
Josef Bühlers Newsletter 

  

Themen in diesem Newsletter   
� Was Kunden überzeugt 
� Workshop – Energie durch Loslassen 
� Trainings 
� Zu guter Letzt – etwas zum Schmunzeln 

 
Was Kunden überzeugt  
Als ich 1983 als Baumwollklassierer im Outback in Australien gearbeitet habe, hat es nach einer 

langen Dürre ausgerechnet während der Baumwollernte-Zeit sehr stark geregnet und zum Teil ganze 

Landteile überschwemmt. Regen ist Gift für die heranreifende Baumwolle im Feld, denn die Qualität 

leidet innert kurzer Zeit enorm. Eines Tages, ich erinnere mich noch gut, kam ein Baumwoll-Einkäufer 

von Taiwan um von unserer Baumwolle zu kaufen. Will Leatherman, der Chef, ging mit ihm ins 

Klassierzimmer, zeigte ihm die Muster, während ich vorne im Office war. Plötzlich sah ich, wie die 

beiden nach draussen in den strömenden Regen gingen. Will zeigte hinauf in den Himmel und sagte 

etwas zum Kunden. Dann gingen beide wieder zurück. Das gleiche Prozedere wiederholte sich etwa 

7mal. Raus in den Regen und wieder zurück. Ich hatte keine Ahnung, was Will da tat und dem 

Kunden im strömenden Regen sagte. Später fragte ich Will, was er da gemacht habe. Er sagte zu mir: 

«Der Kunde wollte den Preis nicht bezahlen. So ging ich mit ihm immer wieder raus in den Regen und 

habe ihm gesagt: «Du siehst, was der Regen der Baumwolle antut und mit jeder Minute, die du 

zögerst zu kaufen, steigt der Preis. Nach 7 Durchgängen habe er es begriffen und gekauft.»  

 
Der damalige Manager und Verkäufer, Will Leatherman, war ein Meister darin, den Kunden etwas in 

Bildern zu erklären. Das war seine Art zu verkaufen. Sie sehen Verkauf hat viele Facetten. Lernen Sie 

das Verkaufs-Training kennen und stellen Sie Ihr eigenes Konzept zusammen, das Sie zu einer 

authentischen Verkaufsperson macht. 

 
Dieses Frühjahr führe ich nach längerem Coronaunterbruch ein öffentliches Verkaufs-Training durch.  
 
Zu mehr Informationen: Verkaufs-Training 
 
 
Noch ein Highlight im März 2023 - Der Workshop – «Energie durch Loslassen» 
 
Hier noch eine kurze Geschichte zum Thema – Loslassen 
 
Ein junger und ein alter Mönch laufen einen Weg entlang und kommen zu einem Fluss mit starker 

Strömung. Als sie sich bereit machen, ihn zu überqueren, sehen sie eine hübsche junge Frau, die 

nicht ans andere Ufer gelangt. Sie bemerkt die Mönche und bittet sie um Hilfe. Der alte Mönch nimmt 

sie auf die Schulter und trägt sie über den Fluss. Sie bedankt sich und geht ihren Weg.  

 
Der junge Mönch ist sauer. So richtig sauer. Stunden später ist er noch immer sauer. Der alte Mönch 

fragt ihn, was los ist. „Als Mönch ist es uns nicht erlaubt, junge Frauen anzufassen! Wie konntest du 

sie über den Fluss tragen?“ Der alte Mönch antwortet: „Ich habe die Frau vor Stunden am Ufer 

abgesetzt, aber wie’s aussieht, trägst du sie noch immer mit dir herum.“ 

 
Fragen Sie sich: „Was trage ich mit mir, das mich stört und ärgert? Was passt nicht mehr zu mir? Was 
möchte ich schon lange loslassen und getraue mich vielleicht nicht? Was hindert mich daran?» 
 
Diesen Workshop führe ich als Frühstücks- und Abendworkshop mit dem gleichen Thema durch. So 

haben Sie die Möglichkeit, an dem für Sie geeigneten Termin teilzunehmen. Dieser Workshop kann 

sehr viel in Ihrem Leben bewirken. Melden Sie sich umgehend an!  

 

Abend-Workshop – Energie durch Loslassen 

Dienstag, 07. März 2023, 18.15–19.00 Uhr Apéro und netzwerken,  



19.00-22.00 Uhr Workshop, im HOTEL aarau-WEST, Oberentfelden 

Infos und Anmeldung hier 

 

oder 

 

Frühstücks-Workshop – Energie durch Loslassen 

Samstag, 18. März 2023, 09.00–10.00 Uhr Frühstück, 10.00–13.00 Uhr Workshop,  

im HOTEL aarau-WEST. Oberentfelden 

Infos und Anmeldung hier 

 

Weitere Trainings 

Kommunikations-Training Sicherer auftreten, wirkungsvoller sprechen! 

Präsentations-Training Ideen, Produkte und sich selbst überzeugend präsentieren, mit Video 

Mental-Training Ihre mentalen Kräfte einsetzen! Ihr Leben bereichern!  

 

Zu guter Letzt – etwas zum Schmunzeln 
Sagt der Chef zum Lehrling am ersten Arbeitstag: «Ich bin kein Freund vieler Worte und damit eines 
klar ist. Wenn ich mit der Hand winke, kommst du her.» Der Lehrling hat keine Einwände und meint: 
«Das trifft sich gut. Ich halte auch nichts von langen Reden. Wenn ich den Kopf schüttle, komme ich 
nicht!» 
 
Herzliche Grüsse und weiterhin alles Gute 
Josef Bühler 
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PS. Gefällt Ihnen der Newsletter, dann leiten Sie ihn an Ihre Bekannten weiter! Besten Dank! 

       Weitere Inspirationen finden Sie auf meiner Homepage unter Downloads! 

 

Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie einfach ein Antwortmail mit dem Betreff: 
Bitte keine Newsletter mehr senden 

  

Josef Bühler Training und Coaching 

Schönbergstrasse 7 ¦ CH-6252 Dagmersellen 
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