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Biografie 

• Dipl. Betriebswirtin (FH)

• Personal- und Vertriebsleiterin

• Master akkreditierte Insights MDI®, EQ® und ASSESS® Beraterin

• Autorin von vier Büchern

• Master of cognitive neuroscience (aon)

• Erfinderin der Marken TPS®, TPR® und TPE®

„Sie wollen richtig Spaß am

Vertrieb und Recruiting haben? 

In meinen Vorträgen wecke ich 
Freude am Verkaufen und am  
Rekrutieren. Überzeugen bedeutet 
für mich eine gelungene Kommu-
nikation zwischen zwei Menschen – 
egal, ob es sich dabei um  Kunden 
oder Kandidaten handelt.“
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FÜR ME INE  ZUHÖRER HABE
ICH  NACHWEISBAR SYSTEME 
ENTWICKELT,  D IE  MESSBARE 
ERFOLGE ERZ IELEN .

„

VORTRÄGE -  AUS  DER PRAX IS  FÜR  D IE  PRAX IS 

DAMIT SIE EFFIZIENTER WERDEN UND VERTRIEB FREUDE MACHT

Nicole Truchseß versteht es durch ihre Vortragsstärke die Zuhörer zu motivieren, zu begeistern 

und aufzurütteln, um das eigene Verhalten zu überdenken und den Mut aufzubringen, alte Pfade 

zu verlassen. Ihre wertvollen Tipps aus der täglichen Praxis sind sofort anwendbar und leicht 

umzusetzen. Deshalb sind die Vorträge so wertvoll und nachhaltig. 

Mit weiblicher Intuition, Humor und Kommunikationsstärke zeigt sie Frauen und Männer, wie ein-

fach Preisverhandlungen, Kundengewinnung und Leadership sein kann. Profitieren Sie von ihrer 

Fachkompetenz und den meist zum Schmunzeln dargestellten Fallbeispielen aus dem erlebten 

Vertriebsalltag.

MEHR ALS  NUR IMPULSE .
T IPPS  ZUM SOFORT  UMSETZEN. 
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MEHR ALS  NUR IMPULSE .
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich, divers 
verzichtet. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung der anderen Geschlechter. Alle Menschen sind eingeladen, 
sich von den Inhalten unserer Broschüre gleichermaßen angesprochen zu fühlen. Wir danken für Ihr Verständnis.
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Meine Vorträge sind voll von kon-
kreten, wirksamen Tipps, damit Sie 
sofort loslegen können.“

„Sie wollen wirksame und

     direkt umsetzbare Ideen? 

Nicole Truchseß versteht es durch ihre Vortragsstärke, 

die Zuhörer zu motivieren, zu begeistern und aufzu-

rütteln, um das eigene Verhalten zu überdenken und 

den Mut aufzubringen, alte Pfade zu verlassen. Ihre 

wertvollen Tipps aus der täglichen Praxis sind sofort 

anwendbar und leicht umzusetzen. Deshalb sind  

die Vorträge so wertvoll und nachhaltig.

Mit weiblicher Intuition, Humor und Kommunika-

tionsstärke zeigt sie, wie einfach Verhandlungsfüh-

rung, Kundenbegeisterung und Bewerbergewinnung 

sein können.

Profitieren Sie von ihrer Fachkompetenz und den meist 

zum Schmunzeln dargestellten Fallbeispielen aus dem 

erlebten Vertriebs- und Recruitingalltag.
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Nicole Truchseß hat revolutionäre und ganzheit-

liche Methoden entwickelt, um neue Kunden und  

Mitarbeiter zu gewinnen: Touch Point Selling (TPS®), 

Touch Point Recruiting (TPR®) und Touch Point  

Excellence (TPE®). Allen drei Methoden liegt die 

Tatsache zugrunde, dass es in der Akquise von  

Kandidaten und Kunden um die sinnvolle Aneinan-

derreihung verschiedener Berührungspunkte geht. 

Diese Punkte werden mit den Systemen TPS®, TPR® 

und TPE® bewusst und gezielt initiiert. Neueste 

Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft sind in die 

Entwicklung eingeflossen. Die Methoden funktio-

nieren in allen Branchen und für alle Produkte und 

Dienstleistungen. Denn am Ende geht es darum, 

Menschen zu begeistern, zu gewinnen und zu binden.

Mehr als nur Impulse! Vorträge, die motivieren,  
inspirieren, aufrütteln und Mut machen.

In meinen Vorträgen zeige ich Ihnen 
von mir entwickelte Systeme, 
die nachweislich für Ihren  Ver - 
kaufserfolg sorgen!“

„Sie wollen Ihre Erfolge in Vertrieb  

und Rekrutierung messen?
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Die telefonische Neukundengewinnung erlebt ihre Wiedergeburt. 

Denn sie war eigentlich schon tot. Nur wie gelingt so ein Tele-

fonat? Viele Verkäufer mögen es gar nicht. Wie macht man ihnen 

also diesen Vertriebsweg schmackhaft? Was ist ausschlagge-

bend, damit sie nachhaltig Erfolg haben?

Der Vortrag

• liefert Ihnen die wichtigsten Bausteine für eine gelungene 

Kommunikation 

• führt zu mehr Akzeptanz und Begeisterung beim Vertrieb

• verbessert Ihre Vertriebskompetenz und die Ihrer Mitarbeiter

• beugt unliebsamen und vermeidbaren Fehlern im Verkauf vor

Die Inhalte werden ganz praktisch und mit viel Humor vermittelt. 

Lernen Sie die unglaubliche Vielfalt der telefonischen Kaltakquise 

kennen und erfahren Sie, wie leicht es ist, am Telefon Erfolg zu 

haben. Erleben Sie den kleinen Unterschied. Sehen Sie Ihr eigenes 

Verhalten mal von außen und überprüfen Sie Ihre Wirkung auf 

andere.

Ich helfe Ihnen,

• Ihre Freude für Telefonakquise zu entdecken

• die Hemmschwelle zu reduzieren

• sich selbst zu reflektieren, indem ich Sie mit konkreten 

Hilfestellungen anleite

• die Möglichkeiten Ihrer Vertriebskompetenz auszuschöpfen

• herauszufinden, wie Sie eine latente Verkaufsbereitschaft Ihrer 

Kunden bewirken 

• daran zu arbeiten, Ihre Verkaufschancen zu erhöhen 

 

Ich höre, was 
    Sie nicht sagen.

Wie Sie am Telefon überzeugen

Vortrag
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Der Vertrieb wurde durch die Coronapandemie in die digitale  

Welt katapultiert. Niemand ist mehr sicher, welches Vorgehen 

wirklich zum Erfolg führt. Viele Verkäufer haben immer noch den 

Eindruck, dass ihre Möglichkeiten begrenzt sind. Wie soll ich den 

Kunden nur ansprechen?

Die meisten Vertriebsabteilungen verfallen in blinden Aktio-

nismus – und es kommt nichts dabei raus. Viel Aufwand und 

kaum Verkauf.  

Wie ist das denn bei Ihnen?

• Wünschen Sie sich mehr Neukunden und möchten Sie Ihren 

Bekanntheitsgrad effektiv steigern? Und zwar ohne ein 

Vermögen in Marketing zu investieren? 

• Würden Sie gerne altbewährte Methoden mit neuen digitalen 

Chancen im Vertrieb optimal kombinieren?

• Hätten Sie gerne mehr Anfragen von Ihren Ziel- und 

Wunschkunden?

• Möchten Sie Ihre Neukunden emotional gewinnen und 

langfristig an sich binden?

• Suchen Sie nach mehr System und Struktur im Vertrieb? 

Skalierbar und leicht in den Teams zu integrieren?

Wenn Sie mindestens zwei Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, 

ist der Vortrag für Sie genau richtig. Direkt aus der Praxis und 

immer unterhaltsam. 

Nutzen Sie die Chance! Bewährte Verkaufsmethodik trifft auf 

neue digitale Möglicheiten. Nicole Truchseß bietet Ihnen mehr als 

nur Impulse.

 

 

Ohne Kunden 
    wäre es einfacher

Vertrieb in Zeiten, die sich ständig ändern

Vortrag
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Mitarbeiter finden, die passen

Mit dem Kescher 
   durch den Personalteich

Rekrutierung ohne Kandidaten macht keinen Spaß. Alle 

Anstrengungen laufen ins Leere. Zusagen von Bewerbern sind 

zufällig und wenig planbar. Der Fachkräftemangel ist deutlich 

spürbar. Aber nicht überall. Es gibt Unternehmer, die haben den 

Bogen raus!  

Wie ist das denn bei Ihnen?

• Wünschen Sie sich mehr Bewerber?

• Wollen Sie Bewerber, die besser zu Ihnen passen? 

• Möchten Sie Ihre Sichtbarkeit steigern?

• Hätten Sie gerne mehr Planbarkeit und Sicherheit, wenn Sie 

Mitarbeiter suchen?

• Möchten Sie Ihre Bewerber emotional gewinnen und 

langfristig an sich binden?

• Wie wäre es, die Anzahl an Neueinstellungen zu steigern? 

• Wollen Sie wissen, was die Konkurrenz macht, bei der sich 

viele bewerben? Und zwar in derselben Branche? 

Nicole Truchseß nimmt Sie mit auf den Weg zu einer neuen Arbeits-

atmosphäre und versorgt Sie mit zweckdienlichen wie unter-

haltsamen Impulsen. Damit kommen Sie im Anschluss leicht in  

die Umsetzung.

Ihr Nutzen aus dem Vortrag:

• Höhere Empfehlungsquoten

• Mehr Sichtbarkeit und Klarheit

• Mehr erfolgreiche Bewerbergespräche

Vortrag
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Emotionen beeinflussen die Art, wie wir zusammenarbeiten, und 

somit auch die Leistung in einem Unternehmen, einer Abteilung 

oder einem Team. Welche Emotionen herrschen vor?  Zuversicht, 

Entschlossenheit, Teamgeist und Begeisterung oder eher Feind-

seligkeit, Aggression, Gleichgültigkeit oder Frustration? Positive 

Emotionen können die Produktivität um ein Vielfaches stei-

gern. Dazu muss man wissen, welche Faktoren zum EQ gehören. 

An welchen Punkten muss man ansetzen – bei sich selbst und 

bei der Führung von Teams? Wie kann man die gemeinsame 

Arbeit optimieren?

Folgende Fragen werden im Vortrag beantwortet:

• Welche Formen der Intelligenz sind für eine gelungene 

Kommunikation und Führung entscheidend?

• Reichen kognitive und rein akademische Fähigkeiten wirklich 

aus? 

• Was heißt eigentlich Emotion im Unternehmen und wie genau 

setzt sich der EQ zusammen?

• Wie wirkt sich das Fehlen von emotionaler Intelligenz im 

Berufs- und auch im Privatleben aus?

Nicole Truchseß hat für Sie ein paar ungewöhnliche Techniken 

und Impulse. Sie geht für Sie auf diese Fragen ein und zeigt Ihnen 

praktische Lösungen, die Sie sofort anwenden können. Und Spaß 

macht das Zuhören auch noch.

Ihr Nutzen aus dem Vortrag:

• Tipps zur Stressregulierung

• Verbesserung des Arbeitsklimas

• Steigerung der eigenen Leistung in anspruchsvollen Zeiten

 

Nur wer beides hat, dem gehört die Zukunft

EQ oder IQ?
Vortrag
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„Für mich ist Nicole Truchseß eine der führenden ExpertInnen 

zum Thema Recruiting. Sie ist aber auch in vielen anderen HR- 

und Sales-Themen mehr als zuhause. Mit Ihren Büchern und 

Vorträgen kann Sie gekonnt Wissen vermitteln, Schwachstellen 

aufzeigen oder auf Fehler aufmerksam machen. Sie macht das 

auf eine derart sympathische, humorvolle Art und Weise, dass es 

immer wieder eine Freude ist, ihren Vorträgen zu lauschen oder 

ihre kurzweilig geschriebenen Fachbücher zu lesen.“ 

Susanne Böttger-Schösser, Rezension managerSeminare

„Frau Truchseß überzeugt als Rednerin auf ganzer Linie. Die 

Inhalte der Vorträge empfinden wir als gut recherchiert, schnell 

umsetzbar und vor allem nachhaltig für das Tagesgeschäft.“

Philipp Erik Breitenfeld, geschäftsführender Gesellschafter (CEO) 

Humanus Personalservice GmbH

„Frau Truchseß hat für uns im Rahmen einer Veranstaltung 

einen Vortrag gehalten. Schon im Vorfeld war die Zusammen-

arbeit außerordentlich gut. Ich kann sie als Vortragende absolut 

empfehlen und habe sie als sehr professionell und kompetent 

erlebt. Der Vortrag selber war sehr spannend und abwechslungs-

reich, den Teilnehmern und mir hat es sehr gut gefallen. Wir haben 

auch schon einen Folgevortrag ausgemacht.“ 

Elisabeth Continho, Head of Hays Consulting Austria

„Es war eine der ausführlichsten und angenehmsten Veranstal-

tungen, die ich in letzter Zeit genießen durfte. Warum genießen? 

Es war keinen Moment langweilig und die ‚Aha-Effekte‘ waren 

regelrecht zu hören.“

Sinan Demircan, Betriebsleiter Allgemeine Dienstleistungen LKY 

Wartungs- und Industrie-Service GmbH

„Der iGZ arbeitet gerne mit Nicole Truchseß als Vortragende 

auf Kongressen oder auch als Seminardozentin in seinem 

Weiterbildungsprogramm zusammen. Ihre Auftritte sind stets 

praxisorientiert, kompetent und auf den Punkt gebracht. Das 

Zusammenspiel von fachlicher Information und vertriebs- 

bezogenen Ansätzen ist vorbildlich und lockert die manchmal 

‚trockenen‘ Themen aus der Welt der Personaldienstleistungen 

unterhaltsam auf. Ihre Auftritte bewirken, dass die Zuhörerschaft 

mit den Ohren zu sehen vermag und einen Mehrwert für ihre 

Unternehmensstrategien mit in den Alltag nehmen kann.“

Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Bundes-

vorstandes iGZ

„Ich konnte zum wiederholten Mal feststellen, mit welcher hohen 

Kompetenz und welchem psychologischen Fachwissen Frau 

Truchseß Potentialanalysen durchführt.” 

Holger Brinkmann, Vertriebsleiter, König GmbH & Co KG

Inspirierte Zuhörer der Vorträge 
von Nicole Truchseß
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Glaubenssätzen auf der Spur: Wie 
Sie Ihr Leben selbst steuern, statt 
Hirngespenstern zu folgen

„Dafür habe ich einfach kein Talent.“ 
„Das schaffe ich nie.“ „Vertrauen ist 
gut, Kontrolle ist besser.“ Kommt 
Ihnen das bekannt vor? Wenn Sie 
jetzt nicken, haben Sie wahrscheinlich 
selbst eine Ladung Glaubenssätze im 
Gepäck. Wie Gespenster spuken sie 
in unseren Köpfen herum und lassen 
uns glauben, wir wüssten stets genau 
Bescheid, was wann wie warum 
passiert. Hirngespenster eben.

Zeitarbeit erfolgreich 
verkaufen: Praxistipps für 
Arbeitgeberakquise, Recruiting 
und Bewerbermanagement

Dieses Buch ist eine kompakte 
Bedienungsanleitung für sämt-
liche vertrieblichen Situationen in 
der Zeitarbeitsbranche. Es zeigt, wie 
der Vertrieb von Zeitarbeit effizienter 
gestaltet werden kann und welche 
seriösen Akquisemöglichkeiten es 
gibt. Die Autoren  behandeln die 
häufigsten Herausforderungen im 
Vertrieb, z.B. Planung der Akquise, 
Telefoneinsatz bei der Neukundenge-
winnung, Preisverhandlung und die 
Organisation von Bewerbergesprä-
chen. Mit praxisnahen Musterdialogen 
und hilfreichen Umsetzungstipps.

Erfolgreich in der Personal
vermittlung: Vom Personal
beschaffer zum kompetenten 
Berater in HRFragen

Dieses Buch zeigt, wie es Personal-
dienstleistern gelingt, neue Poten-
ziale bei der Akquise von Arbeitgebern 
und Arbeitsuchenden zu erschließen. 
Demografische Veränderungen, 
Fachkräftemangel und rechtliche 
Neuerungen bieten beträchtliches 
Wachstumspotenzial in der Personal-
vermittlung, fordern aber auch neue 
Kompetenzen. Wer sich vom reinen 
Personalbeschaffer und Anbieter 
von Zeitarbeit hin zum souveränen 
Berater und Coach in allen Personal-
fragen entwickelt, verfügt über die 
perfekten Voraussetzungen, um neue 
Kunden zu gewinnen und bestehende 
Geschäftsbeziehungen auszubauen. 

Mehr Bewerber!: So begegnen 
Personaldienstleister erfolgreich 
dem Fachkräftemangel

Nicole Truchseß und Markus Brandl 
wissen: Es braucht einen Wandel in 
den Köpfen, um dem Wandel auf 
dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu 
begegnen. Dabei gibt es unzählige 
Stellschrauben, an denen Perso-
naldienstleister drehen können, um 
Bewerber magisch anzuziehen. Und 
das Beste: Die meisten dieser Verän-
derungen kosten keinen Cent - nur 
die Bereitschaft, die Dinge etwas 
anders anzugehen. „Rekrutierung 
ist das neue Verkaufen!“, lautet die 
Kernthese des Autorenduos, die den 
zeitgemäßen Einstellungswandel in 
der Personaldienstleistung auf den 
Punkt bringt.

Bücher von Nicole Truchseß

BEWERTUNG: SEHR GUT BEWERTUNG: SEHR GUT
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Telefon 0 62 22 / 97 17 150 · nt@truchsessbrandl.de · www.truchsessbrandl.de

Truchseß & Brandl GmbH Sales-HR-Leadship · Heidelberger Str. 64 · 69168 Wiesloch

TRUCHSEß & 
BRANDL®

„Gewonnen und verloren 
wird immer noch zwischen den Ohren.“

Videos unter https://bit.ly/3o9nJQW

TRUCHSEß & 
BRANDL®

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bPHcZRZqTwQ
https://www.youtube.com/watch?v=vFtHYc5rFR8
Videos unter https://bit.ly/3o9nJQW

