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David Kössldorfer ist erfolgreicher Finanzexperte, Network 
Marketing Pro im höchsten Level, Coach, Speaker, Autor, 
Sportwagenliebhaber, Immobilienfan und Genießer.

Geboren in der Stadt Linz in Österreich 
wuchs er in normalen, einfachen und 
geordneten Verhältnissen auf. Mutter 
Hausfrau, Vater technischer Angestellter 
– Scheidung; danach tägliche 
Abwechslung mit seinen Geschwistern 
in einer Patchworkfamilie (obwohl es 
den Begriff damals in der Form noch gar 
nicht gab). 

Völlig unauffällig und beinahe unsicht-
bar in Kindergarten, Volksschule und 
Unterstufe Gymnasium entwickelten 
sich zunehmend die Selbstsicherheit und 
Persönlichkeit von David Kössldorfer mit 
seinen ersten Erfolgen im Kampfsport 
Judo. Etliche Meistertitel und 5 

Durchschnittsschülerdaseinsjahre Gym- 
nasium später wechselte er in die 
Höhere Technische Lehranstalt für 
EDV und Betriebliche Organisation und 
nützte genau diesen Wechsel für seine 
erste große, bewusste, wichtige und 
richtungsweisende Entscheidung:

YourNextLevel 
als Chance  
nützen

Er wollte nicht mehr Durchschnitt 
sein, sondern zu den Besten gehören. 
Gesagt, getan! Und es funktionierte. 
Top Leistungen in der Schule führten 
automatisch zu Vorbildwirkung und 
Anerkennung, Projektarbeiten mit ersten 
Erfahrungen in der Teamführung folg-
ten und bald war das Ziel der späteren 
Selbstständigkeit als Unternehmer klar 
für David Kössldorfer.

Nach Ferialjobs ab dem 15. Lebensjahr 
als Einkaufswagenschieber am Super-
marktparkplatz (damals gab es das 
Münz-/Chipsystem noch nicht),  Sortierer 
in der Leergutabteilung und Putzkraft in 
einem Hochofen der Stahlindustrie bes-
serte er sein Taschengeld neben dem 
Schulalltag inzwischen mit Nachhilfe 
in Mathematik und später als freier 

Programmierer für diverse Firmen auf.

Nach Absolvierung der Matura mussten 
9 Monate Präsenzdienst abgeleistet 
werden – für viele gilt dies als ver-
schwendet Zeit, David Kössldorfer 
nützte die Möglichkeit um sich auch vom 
Bundesheer im Bereich der Führung 
als Gruppenkommandant ausbilden zu 
lassen.

anach startete er sein 
Studium der Handels-
wissenschaften an der 
Johannes Kepler Uni-
versität in Linz, das 

natürlich finanziert werden wollte. Hier 
spielte der Zufall eine entscheidende 
Rolle im Leben von David Kössldorfer. Er 
wurde von einem Bekannten auf die 
Möglichkeit eines Einkommens im 
Finanzvertrieb angesprochen. Einige 
gute Gespräche später überzeugten ihn 
Branche, Ausbildung, Einkommens- und 
Karrieremöglichkeiten sowie der 
Teamgeist der dortigen Mitarbeiter. 

Und so startete der Macher seine 
Karriere 1993 bei einem der größten 
Finanzdienstleister in Europa und ist 
dort auch heute noch in Spitzenposition 
als Landesdirektor aktiv.

Er lebt heute südlich von Wien und hat 
einen zweiten Wohnsitz auf Mallorca 
wo er immer wieder Inspiration findet  
und Kraft für die Umsetzung neuer 
Projekte tankt.

Erfolg seit 1993



SYSTEM 
VERTRIEB

Fleiß schlägt Talent.
System schlägt Fleiß.



SYSTEM 
VERTRIEB
seit 1993

abei kombiniert er die bewährten Ansätze des Consultings (Konzepte, 
Sales, Leadership) mit den Stärken des Net-work Marketings 
(Spirit, System, Effizienz). Von ihm zu lernen bedeutet jahrzehnte-
lange Erfahrung komprimiert, verständlich und sofort umsetzbar  
vermittelt zu bekommen –  #YourNextLevel ist garantiert.

Gute Leute brauchen gute Systeme

Bekannte Themen werden modern interpretiert, sind schnell umsetzbar und führ en 
zur sofortigen Produktivitätssteigerung. 

65.000 vermittelte Konzepte, 10.000 geführte Interviews 
und Teamaufbau in 5 europäischen Ländern zählen zur 
historischen Leistung des Erfolgsmenschen. 

Er ist damit ein authentischer Top-Leader der seit 1993 täglich 
rekrutiert, führt und verkauft. Es gibt wohl wenige in Europa 
mit diesem Background.

David Kössldorfer vermittelt Systemvertrieb wie kein 
anderer.



Systemvertrieb  
kann man erlernen

nd ich gehe noch weiter: wenn du in 
Deinem Beruf wirklich erfolgreich sein 
willst und wie viele von finanzieller 
Unabhängigkeit träumst, dann ist es 
eine Selbstverständlichkeit, dass du 

Profi werden musst. Immer wieder 
stelle ich fest, dass Einsteiger in diver-
sen Firmen und Systemen mit dem 
schnellen Geld gelockt und motiviert 
werden. Das unsanfte Erwachen kommt 
dann kurze Zeit später, wenn sich die 
gewünschten Erfolge weder finanziell 
am Bankkonto zeigen noch in den ange-
strebten Beförderungen.

Aber wie soll das auch funktionieren? 
Ganz schnell - ganz reich? Die erfolg-
reichsten Sportler dieser Welt haben oft 
10 bis 20 Jahre ihres Lebens hart trai-
niert und viele Opfer gebracht, um dann 
endlich - an der absoluten Spitze ihrer 
Sportart angekommen - hochdotierte 
Verträge zu bekommen und  fantastische 
Preisgelder kassieren. Mag sein, dass 

es Ausnahmen gibt – aber ich würde 
mich nicht auf Glück und Zufall verlas-
sen, sondern auf Engagement, Können 
und Beharrlichkeit. Systemvertrieb ist 
Marathon und nicht Sprint!

Bist du bereit 
den langen 
Weg zu gehen?

m alles im Systemvertrieb zu erlernen brauchst du aus meiner Sicht 3 Jahre. Weitere 2 Jahre um mit allen 
deinen gesammelten Erfahrungen wirklich Spitzenklasse zu sein – Profi zu sein. Also 5 Jahre... du denkst das 
ist lange?? Wie alt bist du jetzt? Wie alt in 5 Jahren? Was machst du derzeit beruflich und was kannst du in 
deinem aktuellen Beruf in 5 Jahren erreichen? Und wo stehst du im Gegensatz dazu, wenn du deine persön-
liche Vision in den nächsten 5 Jahren Realität werden lässt? Und wie viele Jahre hast du dann wohl noch Zeit 
alles zu genießen – ich hoffe und wünsche dir es sind noch ganz ganz viele Jahre!?

Content 
Überblick



Nimm dir dafür ausrei-
chend Zeit denn du möch-
test später von deinem auf-
gebauten Unternehmen gut 
und lange leben können. 
Das gelingt den wenigsten, 
weil sie beim Fundament 
schlechte Arbeit leisten. 
Kurzfristig nach oben zu 
kommen und kurzfristig 
Erfolg zu haben, das ist 
einfach. Aber langfristig 
on top zu bleiben, das 
ist der Schlüssel für ein 
erfolgreiches Leben so 
wie du es dir vorstellst und 
erträumst. Viele betreiben 
Aktionismus mit kurzfristi-
gen Highlights und kleinen 
bis durchschnittlichen Er- 
folgen, aber es geht um 
nachhaltige und bestän-
dige Umsetzung deiner 
Ideen und Visionen.

erne helfe ich dir dabei 
auf  #YourNextLevel 
zu kommen. Informiere 
dich kostenlos bei meinen 
Events oder kostenlos im 

Webinar oder frage mich gerne für dein 
persönliches Coaching an – 5 Varianten 
findest du auf meiner Homepage und 
hier im Anhang beschrieben, da ist 
bestimmt auch das passende für dich 
dabei:

  Grazerstraße 3/3  
 2700 Wiener Neustadt 
  +43 664 10 55 395 
 office@david-koessldorfer.at 
 www.david-koessldorfer.at

   www.facebook.com/DK.YNL 
  www.instagram.com/DK.YNL 
  www.dk-ynl.at/youtube

Systemvertrieb 
lohnt sich
Du baust dir dein Unternehmen auf – und als 
würdest du ein Haus bauen ist hierbei das 
Fundament das wichtigste, die ersten Schritte 
sind entscheidend. Lerne daher die 5 Basics

Rekrutieren

Motivieren

Trainieren

Aktivieren

Multiplizieren

Wenn du diese dann kennst und wirklich kannst, 
dann kommen die 2 Specials

Sales
Leadership



REKRUTIEREN

Willst du deinen  
Umsatz verdoppeln, 
dann musst du die 

Anzahl deiner Mitarbeiter 
verdoppeln.



lles beginnt mit dem Traum vom pas-
siven Einkommen. Kaum hat man ein 
paar Informationsveranstaltungen von 
MultiLevel-Unternehmen besucht, ist 
der Unterschied zwischen aktiven und 
passiven Einkommen in Grundzügen 
schnell begriffen. Solange man nur Zeit 

gegen Geld tauscht ist man begrenzt, 
da der Tag naturgemäß nur 24 Stunden 
hat. Will man sich multiplizieren ist der 
Faktor Teamaufbau durch professionel-
les Rekruting unumgänglich. Ansonsten 
bleibt für viele am Ende doch nur das 
Arbeitsamt – da gibt es für alle 100 % 
passives Einkommen ... 

Wer soll  
rekrutieren?

Du bist die Nummer 1 in deiner Firma, 
alles beruht auf dem System Vormachen 
– Nachmachen. Daher steht am Beginn 
Sales vor Rekruting, denn wer die 
Dienstleistung oder das Produkt nicht 
erfolgreich vertreiben kann wird seine 

Geschäftspartner nicht zum Abschluss, 
nicht zum Erfolg führen können und 
somit schnell wieder verlieren.

Wen soll man 
rekrutieren?

Muss man ein Motivationsmagier 
sein? Ich sage nein. Wir brauchen 
Geschäftspartner die motivierbar sind 
und dann zielorientiert bleiben. In jedem 
Fall ist der Hauptberuf das entschei-
dende. Oder kennst du einen Arzt der die-
sen Beruf nur nebenbei betreibt? Diese 
Entscheidung kann im Systemvertrieb 
einfach herbeigeführt werden, gerne 
zeige ich dir wie es gemacht wird.

Anzahl der 
Geschäftsparnter 

X

Durchschnittsumsatz 
pro Kopf

Zuallererst muss 
man Rekruting als 
Schlüsselqualifi-
kation begreifen. 
Vergiss niemals, 
dass sich dein 
Gesamtumsatz  
wie folgt definiert:



Wie soll man rekrutieren?

Seit 1993 rekrutiere ich täglich und habe festgestellt, dass sich die 
Konzepte bis heute nicht verändert haben. Aber die uns zur Verfügung 
stehenden Techniken haben sich geändert. Und sie werden sich in 
Zukunft wieder ändern. Aber die Konzepte bleiben stets gleich. Es 
sind genau eine Handvoll Zugangswege und durch Internet und Social 
Media ist es um ein Vielfaches einfacher geworden Geschäftspartner 
zu gewinnen – gewusst wie!

nd warum schei-
tern so viele, wenn 
es angeblich so 
einfach ist? Weil 
S y s t e m v e r t r i e b 
wie bereits 
erwähnt etwas 

für Profis ist. Und nur wer bereit ist den 
Preis zu bezahlen und Profi zu werden 
wird überdurchschnittlichen Erfolg ern-
ten, die anderen werden über einen 
Nebenverdienst selten hinauskommen. 
Wie viele Geschäftspartner hast du 
letzten Monat selbst rekrutiert und in 
deinem Unternehmen erfolgreich regis-
triert? Schreibe die Zahl auf ein Blatt 
Papier – wie lautet die Zahl? 

Entscheide also auf welchem Spielfeld  
du  spielen willst:

Hobby 
Amateur 
Profi

erne helfe ich dir dabei 
auf  #YourNextLevel 
zu kommen. Informiere 
dich kostenlos bei meinen 
Events oder kostenlos im 

Webinar oder frage mich gerne für dein 
persönliches Coaching an – 5 Varianten 
findest du auf meiner Homepage 
und hier im Anhang beschrieben, da  
ist bestimmt auch das passende für  
dich dabei: 

  Grazerstraße 3/3, 2700 Wiener 
Neustadt 

  +43 664 10 55 395 

 office@david-koessldorfer.at 

 www.david-koessldorfer.at

  www.facebook.com/DK.YNL 

  www.instagram.com/DK.YNL 

  www.dk-ynl.at/youtube



MOTIVIEREN

Auf die Spitze des 
Olymps gibt es 

keine Abkürzung



s wird ein langer 
aber interessan-
ter, spannender 
und schließlich 
erfolgreicher Weg 
für Dich um ganz 
an die Spitze zu 
kommen. Immer 

wieder sehe ich ganz viele anfangs moti-
vierte Einsteiger und Anfänger nach rela-
tiv kurzer Zeit scheitern – bestimmt ist 
dir das auch schon aufgefallen? Wie kann 
das sein? 
Kurz zusammengefasst werden diese Menschen ganz oft mit 
oberflächlicher Motivation alleine gelassen, weil viele denken 
ein motivierter Mensch wird sich schon irgendwie entwickeln; 
wird er aber in der Regel nicht! 

Zugmotivation  

Druckmotivation  

Eigenmotivation
Das sind die 3 Arten der Motivation. Vielleicht hast du sie 
auch schon unter anderen Namen kennengelernt, man unter-
scheidet gerne auch in intrinsische (von innen) und extrinsi-
sche (von außen) Motivation. Der Schlüssel ist den Mitarbeiter 
zur Eigenmotivation zu führen – dazu ist es nötig sich ehr-
lich und intensiv mit seinem Gegenüber zu beschäftigen 
um seine Wünsche und Träume in Ziele umzuwandeln und 
dabei vor allem den Heartbreaker, DAS erklärte Lebensziel, 
den Motivationsfaktor NR. 1 zu finden. Was treibt deinen 
Geschäftspartner an, was bringt ihn dazu schon in der Früh vol-
ler Energie aus dem Bett zu springen und mit 100% Mentalität 
seine Aktivitäten mit Freude, Disziplin und Konsequenz lang-
fristig umzusetzen?

Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer 
zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben 
und die Arbeit einzuteilen,  sondern lehre sie die Sehnsucht nach 
dem  weiten, endlosen Meer. 
- Antoine de Saint-Exupéry



Familie

Beruf

Finanzen

Gesundheit

Soziales

Das sind die 5 Lebensbereiche die jeder 
von uns hat. Ich vergleiche sie gerne mit 
den 5 Fingern einer Hand. Stell dir vor 
ich würde mit dem Hammer ordentlich 
auf deinen Zeigefinger schlagen (was 
ich selbstverständlich nie tun würde) – 
ich wäre sehr überrascht, wenn du mir 
danach erklären würdest die anderen 
vier Finger tun dir nicht weh. Verstehst 
du was ich meine?

Die Bereiche müssen aufeinander abgestimmt sein, weil sie 
in einander greifen. Als kleine Übung mach folgendes: schreib 
dir zu jedem Bereich auf zu wieviel Prozent (max. 100%) du 
aktuell zufrieden bist. Und sofort siehst du deine Defizite und 
die Bereiche wo du schon sehr gut bist.

Stell dir vor, dein Geschäftspartner 
hat eine Vision aber täglich Stress zu 
Hause in der Partnerschaft. Er wird nie 
zu Spitzenleistungen fähig sein, wenn du 
diese Situation bei ihm nicht erkennst 
und bereinigst...

Stell dir nun vor du hättest ein System mit 
dem du ganz einfach den Heartbreaker 

von deinem Geschäftspartner finden 
kannst und seine 5 Lebensbereiche 
gemeinsam mit ihm optimal in Harmonie 
bringst – was wäre dir das wert? Würde 
dir das helfen? Stell dir vor was es schon 
beim Rekruting bedeuten würde und was 
beim Behalting deiner Teammitglieder! 
Genau das gibt es im Systemvertrieb. 
Genau das können die Profis.

erne helfe ich dir dabei auf  #YourNextLevel zu kommen. Informiere dich kostenlos bei meinen Events oder kos-
tenlos im Webinar oder frage mich gerne für dein persönliches Coaching an – 5 Varianten findest du auf meiner 
Homepage und hier im Anhang beschrieben, da ist bestimmt auch das passende für dich dabei:

  Grazerstraße 3/3, 2700 Wiener Neustadt 
  +43 664 10 55 395 
 office@david-koessldorfer.at 
 www.david-koessldorfer.at

  www.facebook.com/DK.YNL 
  www.instagram.com/DK.YNL 
  www.dk-ynl.at/youtube

Natürlich ist der Heartbreaker das wichtigste.



TRAINIEREN

Wer aufhört besser zu 
werden, hat aufgehört  

gut zu sein.



Training ist das 
Wiederholen von  
gelernten Prozessen

Das ist enorm wichtig. Denn nur durch viele Wiederholungen 
wirst du Profi und beherrscht die Dinge intuitiv. Wer im 
Sommer einmal ein Fahrsicherheitstraining absolviert, 
wird dennoch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit bei  
plötzlichem Glatteis auf der Straße im Winter scheitern, der Rallye-
Weltmeister aber sicher nicht – er beherrscht die Abläufe dank 
tausender Wiederholungen intuitiv.

Dabei werden die Abläufe und angestammten 
Routinen auch regelmäßig in Frage gestellt 
und gegebenenfalls optimiert. Verstehe mich 
bitte nicht falsch – du sollst nicht täglich 
deine funktionierenden Strategien verändern. 
Aber ab und an zu hinterfragen, ob alles noch 
zeitgemäß und sinnvoll ist, ergibt durchaus 
Sinn. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit 
der Zeit.

Coaching geht  
noch einen Schritt  
weiter ...



Du beherrscht selbst die wesentlichen Aufgaben intuitiv 
und hast mit System erfolgreich rekrutiert und nachhaltig 
motiviert, jetzt geht es darum den Geschäftspartner fit für 
seine künftige Tätigkeit zu machen. Achte dabei unbedingt 
auf  Sender und Empfänger.

Wie bei einem Funkgerät kann auch deine Kommunikation mit dei-
nem Gegenüber nur funktionieren, wenn ihr auf derselben Frequenz 
seid. Dein Führungsverhalten, dein Führungsstil und deine Art der 
Kommunikation sind dafür die entscheidende Grundlage.

ie vermittelst du im Training rasch und 
individuell auf die Persönlichkeit deines 
Geschäftspartners abgestimmt deine 
Inhalte? Beachte als Minimum die bekannte 
Typbestimmung (rot, gelb, grün, blau) und 
die VAKOG-Strategie

Visuell 

Auditiv 

Kinästhetisch 

Olfaktorisch 

Gustatorisch

inde heraus wie der andere tickt und sprich 
dann die Sprache des anderen (funktio-
niert natürlich auch mit deinen Kunden). Es 
wird ihm helfen viel schneller als andere im 
Training voranzukommen. Beachte auch, 
dass er zumindest 80% der Trainingszeit 

aktiv ist und nicht du. Wenn du zusätzlich noch Elemente aus 
der NLP mit Grundlagen der Körpersprache beherrscht, dann 
bist du ein top Trainer, ein Profi und ein Meister der Führung. 
Schaffe unbedingt deine Voraussetzungen dafür, damit du im 
Systemvertrieb erfolgreich sein kannst. Schreibe gleich jetzt 
eine kleine ToDo-Liste was du optimieren kannst, damit du 

noch optimalere Trainingseffekte mit deinem Team erzielen 
kannst.

Ein Coach ist ein 

Mensch, der Menschen 

in Organisationen zu 

Zielen führt

erne helfe ich dir dabei auf  
#YourNextLevel zu kommen. Informiere 
dich kostenlos bei meinen Events oder kos-
tenlos im Webinar oder frage mich gerne 
für dein persönliches Coaching an – 5 
Varianten findest du auf meiner Homepage 

und hier im Anhang beschrieben, da ist bestimmt auch das 
passende für dich dabei:

 Grazerstraße 3/3  
 2700 Wiener Neustadt 

  +43 664 10 55 395 

 office@david-koessldorfer.at 

 www.david-koessldorfer.at

  www.facebook.com/DK.YNL 

  www.instagram.com/DK.YNL 

  www.dk-ynl.at/youtube



AKTIVIEREN

Du bist die Nummer 1 
in deiner Firma



ch fange an, wenn ich alles kann. Dieser 
Zeitpunkt ist nie! Im Systemvertrieb gilt es 
den Geschäftspartner so schnell wie mög-
lich zu aktivieren und das kann – weil er ja 
Anfänger ist – nur gemeinsam funktionieren. 

Viele suchen nach Systemen mit welchen sie selbst nicht 
mehr tun müssen, was sie von anderen fordern – das ist 
der Kardinalfehler.

Der Schlüssel ist also gemeinsam und schnell ins Handeln zu kommen. Stellt sich die Frage was ist eigentlich schnell und 
wieviel Aktivität ist optimal, um den Geschäftspartner nicht wegen Überforderung  zu verlieren, aber vor allem auch nicht durch 
Unterforderung zu beleidigen?

Kümmere dich 
täglich um  
dein Team, 
sonst tut es 
bald ein 
anderer.

Erinnere dich: Du bist die Nummer 1 in deiner Firma, alles beruht auf 
dem System Vormachen – Nachmachen. Was würdest du selbst von 
einer Führungskraft halten, die offensichtlich mehr Ausreden sucht 
als sie Vorhaben in Aktivitäten umsetzt? Du würdest sie nicht als 
authentisch empfinden, kein Vertrauen zu ihr fassen und sie früher 
oder später wahrscheinlich verlassen, weil es niemand ist von dem 
du lernen kannst. Keine erstrebenswerte Situation wie ich finde!



Aus meiner jahrzehntelangen 
Erfahrung kann ich sagen, dass 
die ersten 2 Wochen ab Start 
die wichtigste Prägephase für 
die zukünftige Tätigkeit deines 
neuen Mitarbeiters sind.

Er kommt mit hoher Motivation 
und vor allem mit hohen 
Erwartungen, weil du ihn rekru-
tiert und motiviert hast – jetzt gilt 
es für euch seine Erwartungen 
zu erfüllen.

Nach der Prägephase kommt 
die Einarbeitungsphase; in den 
ersten 3 bis 4 Monaten ent-
scheidet sich ob dein Neuer 
ein Fixstern wird oder nur eine 
Sternschnuppe war. Du kannst 
dies allerdings entscheidend 
beeinflussen!

ei dir bewusst, 
dass du, wenn du 
G e s c h ä f t s p a r t n e r 
in dein Team holst, 
in deren Leben ein-
greifst und es verän-

derst – und das darfst du ausschließlich 
positiv tun; also streng dich an, jetzt 
gilt es beim Aktivieren 100 % zu geben, 
sei konzentriert und fokussiert auf 
Resultate.

Wer klein 
denkt bleibt 
klein, wer groß 
denkt wird 
groß

enn es dir gelingt die 
Vorstellungen und 
kühnsten Träume 
deines neuen Schütz-
lings schon in die-
ser Startphase bei 

weitem zu übertreffen, entsteht gerade 
jetzt das Fundament für eine pro-
duktive und langjährige, vertrauens-
volle Partnerschaft. Beachte folgende 
wesentliche Punkte für ein erfolgreiches 
Aktivieren:

Managementkreislauf 

Quotenerfüllung 

Existenzsicherung



Systemvertrieb ist ein Kontaktsport.  
Viele Kontakte – viele Kontrakte.

Egal in welcher Branche du aktiv 
bist, sorge dafür, dass die 2 Wochen 
ab Aktivierung repräsentativ für die 
Zukunft deines Mitarbeiters werden.

enn der Mitarbeiter hat zu diesem Zeitpunkt keinerlei Vorurteile und  keinerlei Erfahrung. Die ideale Voraus-
setzung also für eine starke Prägung durch dich.

Ich empfehle dir jetzt sofort dein Einarbeitungssystem noch einmal ganz genau unter die Lupe zu nehmen, 
ein System zu schaffen, das einfach funktioniert und duplizierbar ist. Mache dir als Hilfe ein paar Notizen 
dazu, sicher hast du gerade ein paar gute Gedanken dazu.

Ich persönlich arbeite hier mit einer einfachen Zielerreichungsstrategie, die für jeden verständlich, systematisch rechtzeitig kom-
muniziert und problemlos umsetzbar ist. Schaffe dabei unbedingt Verbindlichkeit durch z B. eine Einarbeitungsvereinbarung.

erne helfe ich dir 
dabei auf  
#YourNextLevel zu 
kommen. Informiere 
dich kostenlos bei 
meinen Events oder 

kostenlos im Webinar oder frage mich 
gerne für dein persönliches Coaching 
an – 5 Varianten findest du auf mei-
ner Homepage und hier im Anhang  
beschrieben, da ist bestimmt auch das 
passende für dich dabei:

 Grazerstraße 3/3  
 2700 Wiener Neustadt 
  +43 664 10 55 395 
 office@david-koessldorfer.at 
 www.david-koessldorfer.at

  www.facebook.com/DK.YNL 
  www.instagram.com/DK.YNL 
  www.dk-ynl.at/youtube



MULTIPLIZIEREN

Und genau darum 
lohnt sich 

Systemvertrieb.



Das ideale Geschäft

Dein eigenes Business

Eine Dienstleistung  
(ggf. Produkt), die jeder braucht

Eine Idee, die sich  
multiplizieren lässt

Alle diese Merkmale sind im Systemvertrieb erfüllt. Und noch viel mehr: 
Schneller Start
Triff deine Entscheidung und du kannst sofort starten

Erstklassige Ausbildung
Top Firmen geben dir eine erstklassige Ausbildung weil das 
Interesse groß ist jeden Mitarbeiter erfolgreich zu machen

Unternehmer
Du bist freier Unternehmer und selbst verantwortlich für dei-
nen Erfolg. Du bist dein eigener Chef.

Überdurchschnittliche Produkte
Die Branche lebt von Mund-zu-Mund-Propaganda. Die besten 
Firmen bieten daher erstklassige Qualität bei ihren Produkten 
und Dienstleistungen

Unbegrenztes Wachstum
Es gibt in der Regel keine und nur geringe, überwindbare 

Zugangsbeschränkungen. Man kann unbegrenzt wachsen und 
verdienen.

Wenig Risiko
Meist gibt es keine oder sehr geringe Anfangsinvestitionen. Als 
Unternehmer im Unternehmen kannst du aber alle Ressourcen 
nützen

Keine Bindung
Du steigst ein wann du willst und kannst jederzeit wieder aus-
steigen. Du arbeitest wann du willst, wo du willst und so viel 
du willst.

Chance für jeden
Im Systemvertrieb ist es egal wo du herkommst, welche 
Ausbildung du hast, ob du Mann oder Frau bist etc. Das ist 
echte Gleichberechtigung. Und du hilfst anderen Menschen 
dabei selber erfolgreich zu werden. Das ist Systemvertrieb.

Der Schlüssel zum Erfolg 
im Systemvertrieb ist also 
nicht nur ob die Abläufe 
einfach sind und funktio- 
nieren, sondern ob sie 
von allen schnell dupli- 
zierbar bzw. multiplizier-
bar sind.

uch hier haben  
junge Führungs-
kräfte immer wieder 
Schwierigkeiten zu 
erkennen, warum 
das so ist. Solange 
die Teams klein sind 

braucht man nahezu kein System, vor 
allem vermeintlich dann nicht, wenn man 
täglich nahe dran ist und die Umstände 
und Bedürfnisse aller aus nächster Nähe 
erkennt und sofort tatkräftig unterstüt-
zen kann. Aber in dem Moment wo die 
Teamgröße wächst sind klare Systeme 
Voraussetzung für weiteres, unbegrenz-
tes Wachstum.

J.P. Getty:



Urlaubsfähige 
Teams

Stell Dir vor du bist im Urlaub: was 
machen deine Teams und wie ist es für 
dich möglich mit minimalem Aufwand 
den Überblick zu behalten und auch 
professionell und ergebnisorientiert zu 
unterstützen?

Rekruting 
Ausbildung 
Planung 
Controlling 
Sales 
Leadership

as sind die grundlegen-
den Bereiche für die 
du klare, multiplizier-
bare Systeme schaf-
fen solltest. Nimm 
dir direkt jetzt wieder 

ein Blatt Papier und versuche zu jedem 

der Begriffe in 2 Minuten deine Abläufe 
zu skizzieren, so als würdest du es 
jemandem erklären wollen. Verliere dich 
dabei nicht in Details, schreib es nur im 
Überblick auf. Gelingt dir das nicht so 
wie du es dir vorstellst, dann ist dein 
System vielleicht noch nicht klar genug 
oder möglicherweise nicht einfach 
genug. Ein guter Zeitpunkt das zu über-
prüfen ist JETZT.

Arbeite nicht 
am System, 
sondern im 
System

Systemvertrieb hat klar definierte 
Prozesse. Lege dein System fest! 
Wenn du dein System fixiert hast, 
dann sorge dafür, dass jeder in deinem 
Unternehmen es kennt und anwendet. 
Dann werden deine Entwicklung, deine 
Resultate und somit dein Einkommen im 
Systemvertrieb unglaublich sein. Dein 
multiplizierbares System gibt auch allen 
Geschäftspartnern – insbesondere den 
Anfängern – Sicherheit, weil jeder ab 
sofort weiß, was zu tun ist und wie es 
getan wird.

erne helfe ich dir 
dabei auf  
#YourNextLevel zu 
kommen. Informiere 
dich kostenlos bei 
meinen Events oder 

kostenlos im Webinar oder frage mich 
gerne für dein persönliches Coaching 
an – 5 Varianten findest du auf meiner 
Homepage und hier im Anhang beschrie-
ben, da ist bestimmt auch das passende 
für dich dabei:

 Grazerstraße 3/3  
 2700 Wiener Neustadt 
  +43 664 10 55 395 
 office@david-koessldorfer.at 
 www.david-koessldorfer.at

  www.facebook.com/DK.YNL 
  www.instagram.com/DK.YNL 
  www.dk-ynl.at/youtube



SALES & 
LEADERSHIP

Nach der Pflicht 
kommt die Kür.



Egal ob wir über Sales – also die 
Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden – oder über Leadership – 
die Entwicklung unserer Geschäfts-
partner – nachdenken, es sitzt 
uns immer ein Mensch gegenüber. 
Und Menschen brauchen Führung, 
zumindest am Beginn.

Und damit hast du  
automatisch eine  
wichtige Aufgabe  
übernommen: 
Führungskraft heißt 
„Kräftig Führen“.

Doch das ist noch nicht alles. Durch 
deine tatkräftige Unterstützung 
soll dein Gegenüber bei der wich-
tigsten Sache unterstützt werden. 
Du informierst ihn, du unterstützt ihn, 
du motivierst ihn, du bildest ihn aus, 
du gibst ihm Sicherheit, du bist quasi  
überall – vor ihm um ihn zu ziehen,  
hinter ihm um ihn anzuschieben, unter 
ihm um ihn hochzuschieben, über ihm 
um ihn hochzuziehen und neben ihm um 
Schulter an Schulter gemeinsam nach 
vorne zu streben ... 

Worum geht es wirklich?

Es geht um 
Commitment – 
es geht um  
die finale  
Entscheidung

Die Menschen sind es nicht gewohnt 
Entscheidungen zu treffen und vor allem  
sind sie es nicht gewohnt große und 
wichtige Entscheidungen zu treffen. 
Das beginnt schon im Restaurant, 
wo sich viele nicht einmal für ihren 
Essenswunsch anhand der vorgegebenen 
Speisekarte entscheiden können – 
„Was nimmst Du?“ – Kommt dir das 
bekannt vor? Und genau deshalb ist 
es deine Aufgabe den Menschen zu  

helfen und gemeinsam den besten Weg 
zu definieren.

ales: Ein Verkauf ohne 
Unterschrift ist kein 
Verkauf. So einfach ist 
das! Was nützt dem 
Kunden dein bestes 
Angebot oder das opti-

male Konzept, wenn er sich nicht dafür 
entscheidet. Natürlich sind Kunden 
manchmal unsicher du unentschlossen. 
Der professionelle  Verkäufer ist ein 
Einstellungsveränderer – wenn du das 
richtige System benutzt wird der Kunde 
am Ende immer „ja“ sagen; aus meiner 
Sicht sind folgende Etappen im Sales 
entscheidend:

Terminvereinbarung 

Verkauf in 10 Phasen 

Empfehlungsmarketing

eadership: Du kannst 
dein Team nicht aus 
der zweiten Reihe füh-
ren. Es ist ein großer 
Unterschied zwischen 
Führungskraft und 

Manager, das sollte dir bewusst sein. 
Menschen wollen Macher, die vorma-
chen und die ihnen Sicherheit geben. 
Deine Aufgabe ist auf dein Gegenüber 
einzugehen und ihn durch konstanten 
Führungsprozess zu entwickeln. Dabei 
sollst du unterstützend wirken, ihn 

selbst Lösungen erarbeiten lassen und 
ihm zu guten Entscheidungen verhelfen. 
Mit dem richtigen System ist das  
einfach, die entscheidenden Fähigkeiten 
im Leadership sind: 

Human Resources  
Management 

Wochengespräch 

Zielgespräch

erne helfe ich dir 
dabei auf  
#YourNextLevel zu 
kommen. Informiere 
dich kostenlos bei 
meinen Events oder 

kostenlos im Webinar oder frage mich 
gerne für dein persönliches Coaching 
an – 5 Varianten findest du auf meiner 
Homepage und hier im Anhang beschrie-
ben, da ist bestimmt auch das passende 
für dich dabei: 
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 2700 Wiener Neustadt 
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