
Wo liegt eigentlich das Problem?
Alfred R. Stielau-Pallas fand in seinen Verkaufstrai-
nings seit 1973 heraus, dass die meisten zwar 
wissen „wie es geht“, aber es einfach nicht tun ...!

Was hielt sie davon ab wirklich erfolgreicher Profi- 
Verkäufer zu werden?

• einige hatten einfach keine Freude am Verkauf;
• einige hatten Schwierigkeiten mit dem Image 

des Verkäufers;
• einige konnten sich einfach nicht aufraffen, ihre 

täglichen Kundenkontakte zu machen;
• einige machten nichts falsch, strahlten aber 

unbewusst Unsicherheit auf den Kunden aus;
• einige waren nicht genügend motiviert;
• einige verloren ihr Ziel aus den Augen;

• einige wussten nicht, wie ein professionelles 
Verkaufsgespräch aufgebaut sein sollte;

• einige nahmen Kritik des Kunden zu persönlich;
• einige hatten Angst vor Fehlschlägen;
• einige hatten ein schlechtes Gewissen;
• einige konnten mit ihrem Geld nicht richtig 

umgehen;
• einigen gaben schon beim ersten „Nein“ auf;
• einige hatten Erfolg, bezahlten dafür aber einen 

sehr hohen Preis ...

Wie wir ethisch Sog erzeugen!
Mit den „SPIELREGELN DES VERKAUFS®“ vermit-
telt Alfred R. Stielau-Pallas seine jahrelange welt-
weite Erfahrung.

1. Es geht nicht um das auswendig lernen von 
„Tricks“ und „Techniken“, sondern um das, was 
in der Praxis den Unterschied zwischen Erfolg 
und Durchschnitt ausmacht;

2. Es geht nicht um künstliche Rollenspiele, son-
dern darum, sich der eigenen Erfolgsstrategie 
bewusst zu werden;

3. Es geht darum zu erfahren, wie man Sog, an-
statt Druck erzeugt!

Wir erzeugen Sog durch begeisterte Kunden und 
das seit bereits 40 Jahren, wie z.B.

„Ich schließe anstatt nur zwei jetzt zehn Lebensver-
sicherungen pro Monat ab.“

„Es ist uns mit dem Seminar gelungen, klare Impul-
se zu setzen, Motivation zu erzeugen... Es zeigte 
sich eine spürbare Harmonisierung in der Zusam-
menarbeit der Mitarbeiter in Finnland, Norwegen, 
Schweden und Dänemark. Unser Jahresabschluss 
(wir haben unser Umsatzziel von 2,1 Mrd. SEK 
erreicht) ist ein klarer Beweis dafür.“

„Meine Investition UND Erwartungshaltung hat sich 
zu mehr als 100% erfüllt!“

Ein Seminarkonzept von Alfred R. Stielau-Pallas

Die Spielregeln
des Verkaufs



Das Erfolgs-Konzept
Nur ein Langzeittraining kann auch langfristigen 
Erfolg bringen. Daher erhalten Sie jeden Monat ein 
weiteres der 8 Themen:

1. Freude am Verkauf©

2. Selbst-Image und Selbstvertrauen©

3. Die PALLAS-Verkaufsformel©

4. Kaufargumente©

5. Mehr Zeit und Geld©

6. Keinen Druck – Sog erzeugen©

7. Motivations-Quellen©

8. Die Kraft des Geistes©

Genau diese 8 Themen auf jeweils 8 DVDs und 
8 CDs zusammen mit den Seminar-Unterlagen 
vermitteln genau das, was den meisten fehlt, um 
erfolgreich mit Sog zu verkaufen.

Hintergrund
Alfred R. Stielau-Pallas ist seit 1973 Erfolgstrainer 
und gründete mit seiner Frau Gisela Pallas bereits 
1977 die PALLAS-Seminare®. Sein Konzept basiert 
auf jahrelanger eigener Erfahrung und vielen Inter-
views mit erfolgreichen Persönlichkeiten.

Er war stets seiner Zeit voraus und ist es auch bis 
heute geblieben – zum Vorteil für seine Kunden, 
also zum Vorteil für Sie!

Interviews, die A. R. Stielau-Pallas bereits 1979 
mit erfolgreichen Persönlichkeiten durchführte, 
decken sich genau mit Umfragen amerikanischer 
„Super-Achiever“:

1. Sie können mit Misserfolgen leben und haben 
keine Angst vor Fehlschlägen.

2. Sie denken konstruktiv und machen das Bes-
te aus jeder Situation.

3. Sie unterliegen nicht dem Aberglauben, dass 
man für Erfolg in irgendeiner Weise ‚bestraft‘ 
wird und können daran glauben zu gewinnen.

4. Sie haben klare Ziele vor Augen.
5. Sie sind stets hochmotiviert.
6. Sie geben ihr Bestes.
7. Sie können mit ihrer Zeit und mit Geld richtig 

umgehen.
8. Sie haben ein gutes Selbst-Image und Selbst-

vertrauen. 

Individuell und firmenintern
Dieses Seminar kann auch firmenintern gebucht 
werden. Die Leitung erfolgt mit Ihrem eigenen Trai-
ner/Verkaufsleiter via Lizenz oder durch äußerst 
professionelle PALLAS-Seminarleiter© aus der 
Management- und Seminarpraxis.

Viele deutsche Unternehmen arbeiten seit vielen 
Jahre profitabel mit seinen Büchern, CDS, DVDs 
und Seminar-Programmen. Sie bezeichnen die 
PALLAS-Themen und -Methoden als zuverlässig, 
wirksam, motivierend und professionell.

Sämtliche Kunden bestätigen, dass seine Semi-
nar-Programme ausdauernd Tatenergie freisetzen 
und zum TUN motivieren – und das noch nach 
Jahren!

Gerne erarbeite ich mit Ihnen in 
einem persönlichen Gespräch 
den Vorteil für Ihr Unterneh-
men, Ihre Mitarbeiter und für 
Sie persönlich!

Bitte nehmen Sie Kontakt mit 
mir auf!

Robert Stark

PALLAS-Seminare® Robert Stark 
Münchener Str. 50 
86633 Neuburg

Tel.: 08431-6427-0 
Fax: 08431-6427-20

robertstark@pallas-seminare.de 
www.pallas-seminare.de


