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Vorwort
Ich gehe in diesem Buch auf mich und meinen Werdegang ein und erzähle Ihnen auch Beispiele,
die nicht nur mich, sondern auch sehr viele Kosmetiker, Friseure, Fußpfleger und „Beautys“ erfolgreich gemacht haben. Hier erfahren Sie, welche Fehler Sie machen können und natürlich, wie Sie
diese nicht mehr begehen!
Mein Name ist Thomas Dahl – „Der Beautyseller“ und ich habe mich vor Jahren als Coach
und Verkaufstrainer für Kosmetikinstitute, Friseure und alle, die ihren Kunden Beautyprodukte und
Behandlungen anbieten, spezialisiert.
Mir wurde in der DDR schon früh vorgegeben und eingebläut, was ich tun kann und woran ich
glauben darf. Was ich kann und worin ich nicht gut bin. Erst jetzt im Alter – und das hat mich
mein neues Leben in Österreich gelehrt – glaube ich an meine Stärken und alles, was mir nicht
gut tut, schiebe ich beiseite. Es war und ist manchmal nicht leicht, seine Gewohnheiten zu ändern! Personen in meinem Leben versuchen immer noch – unbewusst- mir zu sagen, ob das,
was ich mache oder vorhabe, gut ist oder nicht. Ich habe sehr oft darüber nachgedacht, was
wohl andere Personen – wie Familie, Freunde, oder Fremde denken, wenn ich einfach mein Ding
durchziehe. Auf neudeutsch befinde ich mich: „On the flow!“
Öfters hielt mich meine eigene Vergangenheit zurück und ich
habe zu oft in Problemen gedacht.
Heute denke ich anders! Probleme haben mich dahin geführt,
wo ich heute bin – erfolgreich als Verkaufstrainer und Coach
und deshalb wünsche ich Ihnen sehr viele Probleme!
Hört sich das jetzt komisch an?
Jeder von uns musste schon Probleme im Leben lösen. Dies
alleine hat Sie schon stärker gemacht! Bloß, man vergisst es
und sieht es als negativ an, weil es uns emotional berührt
und negativ abgespeichert wird. Da denkt man dann: Warum
immer ich? Weshalb passiert mir das immer? Das Leben ist
ungerecht! Andere haben immer Glück! Man bewertet automatisch und stellt Vergleiche an.
Genau das ist der Denkfehler in unseren Köpfen, der uns
hemmt, erfolgreich zu sein! Sie können aus Ihren Erfahrungen lernen! Negative Botschaften in Ihrem Leben haben auch
immer eine positive Seite. Dies kann ein Hinweis für Sie sein:
Das war nicht der richtige Weg! Ändern Sie also Ihre
Vorgehensweise und Sie ändern Ihre Zukunft:
Zukunft ist ein ungeschriebenes Blatt Papier und es wird mit
jeder Sekunde neu geschrieben.
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Dazu passt eine Geschichte:
„Stelle dir vor, Sie haben bei einem Wettbewerb folgenden Preis gewonnen: Jeden Morgen, stellt dir die
Bank 86.400 Euro auf deinem Bankkonto zur Verfügung – unter bestimmten Regeln. Die erste Regel
lautet: Alles, was du im Laufe des Tages nicht ausgegeben hast, wird dir wieder weggenommen. Du
kannst das Geld nicht einfach auf ein anderes Konto
A L Lüberweisen.
E BEAUTYS, DIE MEHR MÖCHTEN

Du kannst es nur ausgeben. Aber jeden Morgen, wenn du erwachst, eröffnet dir die
Bank ein neues Konto mit neuen 86.400 Euro für den kommenden Tag.
Zweite Regel: Die Bank kann das Spiel ohne Vorwarnung beenden, zu jeder Zeit kann
sie sagen: Es ist vorbei! Das Spiel ist aus! Sie kann das Konto schließen und du
bekommst kein Neues mehr.
Was würden Sie tun? Sie würden sich alles kaufen, was Sie möchten! Nicht nur für sich selbst,
auch für alle Menschen, die Sie lieben. Vielleicht sogar für Menschen, die Sie nicht kennen, da Sie
das nie alles nur für sich alleine ausgeben können. Sie würden versuchen, jeden Cent auszugeben
und ihn zu nutzen, oder?
Aber eigentlich ist dieses Spiel die Realität! Jeder von uns hat so eine "magische Bank". Wir sehen
das nur nicht. Die magische Bank ist die Zeit. Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, bekommen wir
86.400 Sekunden Leben für den Tag geschenkt und wenn wir am Abend einschlafen, wird uns die
übrige Zeit nicht gutgeschrieben. Was wir an diesem Tag nicht gelebt haben, ist verloren - für immer verloren! Gestern ist vergangen. Jeden Morgen beginnt sich das Konto neu zu füllen, aber die
Bank kann das Konto jederzeit auflösen, ohne Vorwarnung. Was machen Sie mit Ihren täglichen
86.400 Sekunden? Sind diese nicht viel mehr Wert, als die gleiche Menge in Euro? Also fangen Sie
an, Ihr Leben zu leben!
Mein heutiger Glaubenssatz lautet „Think big“! Raus aus meiner Komfortzone und einfach tun.
Denn ich möchte wissen, was alles möglich ist! Und ich möchte, wenn ich „alt“ bin, sagen können:
Ich habe es getan! Unabhängig davon, ob es gut oder nicht so gut war. Unabhängig, ob ich viel
Geld habe oder nicht! Ich habe gelernt, aus Niederschlägen etwas Positives zu ziehen und daraus
zu lernen. Umso geübter man darin ist, aufzustehen, umso besser kann das Leben werden – privat sowie beruflich!
Solange ich auf dieser wunderschönen Welt bin, finde ich eine Lösung für all meine Probleme oder
Niederlagen! Es fängt alles mit dem ersten Schritt an. Egal, wie groß, klein oder unscheinbar er
sein mag.
Dieses Buch kann Ihr erster Schritt sein in ein neues – anderes – besseres - erfolgreicheres Leben
und Sie entscheiden.
Hier geht es um SIE - um Beauty, Schönheit und Wohlbefinden!
Kleinigkeiten, die Sie vielleicht selbstbewusster, unabhängiger und auch erfolgreicher machen. Es
geht um Techniken und Tipps, wie Sie sich wohler fühlen können!
Ihre innere Schönheit ist gleichzeitig Ihre äußere Erscheinung!
Was mir immer wieder auffällt ist, dass viele negative Einstellungen den Verkauf verhindern und
blockieren.
Der meiste Umsatz am Tag oder in der Woche wird über Behandlungen eingenommen.
Nach meiner Erfahrung und auch meine Kunden bestätigen es mir, ist es sinnvoller und meist auch
einfacher, seinen Umsatz über den Verkauf von Produkten und/oder zusätzlich über
höherwertige Behandlungen zu generieren.“
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Verkaufen - und das habe ich selber festgestellt- ist eine Fähigkeit, die es zu erlernen gilt!
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„Ich sage Dir nicht, dass es leicht wird. Ich sage Dir, dass es sich lohnen wird!“ 1
Ein sehr schönes Zitat von Art Williams
Wie Sie es einfach und schnell umsetzen können, wie Sie mehr Umsatz und Gewinn, mehr Kunden und vor allem auch etwas mehr Zeit für sich bekommen – dies zeige ich Ihnen in wenigen
einfachen Schritten.
Die einzelnen Kapitel wurden im Vorfeld von über 300 Beautys erfolgreich getestet und dabei sind
die besten Techniken und Tipps in dieses Buch eingeflossen.
Ich habe diese einzelnen Kapitel deswegen auch nicht zu überladen gestaltet, damit jeder von
Ihnen es leicht, verständlich und dadurch einfach noch besser umsetzen kann.
Denn auch hier gilt der Spruch: „In der Kürze liegt die Würze“
Sich zu verändern bedeutet Leben, Entwicklung, Zukunft und schlussendlich Erfolg.
Einfache, verständliche Schritte im Verkauf und einfache Übungen geben Ihnen hier einen Überblick, wie man flott etwas verkaufen kann und auch noch jede Menge Spaß dabei findet. Egal, in
welchem Bereich oder in welcher Größenordnung, Ihre Kunden werden von Ihnen profitieren!
In diesem Buch gehe ich mit Ihnen -Schritt für Schritt- Ihr Verkaufsgespräch durch und Sie
werden verstehen, dass sich viele Glaubenssätze in Luft auflösen.
Sehen Sie dieses Buch als Ihr persönliches Buffet und nehmen Sie nur die Häppchen, die
Ihnen "schmecken".
Dann werden Sie sehr schnell feststellen, dass Verkaufen einfach ist und Ihnen mehr Umsatz - mehr
Gewinn - mehr Trinkgeld - mehr Termine - mehr
Kunden und auch mehr Zeit für Sie
persönlich einbringt.
Ich wünsche jedem, der mit diesem Buch
arbeitet, viel Erfolg und Spaß beim Verkaufen
in einer der spannendsten Branchen, die es
gibt – der Beautybranche!
Ihr Thomas Dahl
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Dieses Buch war eine Herzensangelegenheit von mir und ist aus einer Idee entstanden,
damit alle aus der Beautybranche noch besser - noch intensiver ihre Kunden begeistern und
ihren Verkauf wesentlich erhöhen können.
Die einzelnen Kapitel wurden im Vorfeld von über 150 Kosmetik- und Friseurinstituten getestet. Die besten und einfachsten Techniken, die erfolgreich umgesetzt wurden, sind dabei in
dieses Buch eingeflossen.
Ob es um Kaufmotive, schwierige Kunden, geniales Marketing, die Königsdisziplin „von einem
Nein zu einem Ja" und noch sehr viel mehr geht, Ihre Fragen werden hier beantwortet.
Sehen Sie dieses Buch als Ihr persönliches Buffet und nehmen Sie nur die Häppchen, die
Ihnen „schmecken“. Sehr schnell werden Sie feststellen, dass Verkaufen einfach ist und
Ihnen mehr Umsatz – mehr Gewinn – mehr Trinkgeld – mehr Termine – mehr Kunden und
auch mehr Freizeit einbringt.
Freuen Sie sich auf dieses Buch und lassen Sie sich von Ihrem zukünftigen Erfolg
überraschen!
Ihr Beautyseller Thomas Dahl

Th omas Dahl

