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Über Markus Kroner
Markus Kroner ist Speaker und Verkaufstrainer. Der Experte für „Herzschlag im Verkauf“ 
lebt und arbeitet nach dem Grundsatz „Was haben andere davon, dass es mich gibt“. 
Seine Leidenschaft gehörte schon immer den Menschen und deren Selbstmotivation 
und Entwicklung.

Auf dieser Basis fördert er Eigenschaften wie die Kraft der eigenen Persönlichkeit, Wert-
schätzung und positiven Einstellung. Er motiviert und inspiriert  Menschen und Unter-
nehmen zu den entscheidenden Verkaufsimpulsen, um gerade in schwierigsten Situa-
tionen und Verhandlungen erfolgreich zu sein.

Sein Ziel ist es, die Echtheit und Persönlichkeit der Menschen – besonders im Vertrieb 
– zu fördern. Markus Kroner  investiert in die Herzen der Menschen. Er ruft sie dazu auf, 
zusätzlich zu ihrem Verstand auch eine Verbindung der Herzen zu schaffen.

Neben seiner beruflichen Laufbahn als Außendienstmitarbeiter einer Versicherung en-
gagierte er sich über 25 Jahre lang in einem Musikverein als Obmann. Als Stabführer 
erreichte er mit seinen Musikern den Landesmeistertitel und erzielte viele weitere Er-
folge. In diesem Umfeld lernte er, vor großen Gruppen von Menschen zu sprechen und 
vor allem, dass es bei allem, was wir tun, immer um Menschen und die Herzensenergie 
geht. Er erkannte dort seine wahre Berufung und absolvierte eine Ausbildung zum Ver-
kaufstrainer und Speaker.

Heute ist Markus Kroner einer der gefragtesten Verkaufs- und Motivationstrainer in Ös-
terreich. Seine Verkaufstrainings sprühen von Leidenschaft und Motivation. Seine mit-
reißenden Reden inspirieren, fesseln begeistern und geben den Zuhörern neue und 
kraftvolle Impulse mit auf den Weg.

„Es sind die Herzen der Menschen,
die Sie berühren müssen“ 
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Mission von Markus Kroner
Mein Leitmotiv ist es, Menschen und Verkäufer zu begeistern, zu motivieren und ihr 
wahres Potential zu entdecken.

Durch Inspiration, die von innen kommt, mache ich Verkäufern klar, dass es im Verkauf 
nicht nur um Produkte, Zahlen, Daten und Fakten geht, sondern um Menschen. Genau-
er gesagt, um deren Herzen.

Meine Leidenschaft ist es, den Menschen vorzuleben, dass wir alle stolz auf unser Herz 
sein dürfen. Stolz auf das, was wir im Herzen tragen und es mutig und voller Begeiste-
rung zeigen sollen. Denn nur dann sind wir für Andere wirklich attraktiv. Und attraktiven 
Menschen hört man gerne zu und öffnet das eigene Herz.

Für Verkäufer, die sich auf eine erfolgreiche und blühende Zukunft freuen, in der es um 
Menschen geht, soll dies ein immerwährender Ansporn sein, jeden Tag ihr vorhande-
nes (Herzens-)Potential auszuschöpfen und dadurch ihre Persönlichkeit zum Strahlen 
zu bringen.

„Motivation, die
von innen kommt“
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Herzschlag im Verkauf
Höhere Verkaufsabschlüsse mit der Power des Herzens

Ist es Ihr Wunsch, im Verkauf endlich den ersehnten Durchbruch zu schaffen und mehr 
Marktanteile zu erhalten? Echte Lösungen mit Mehrwert für die Probleme Ihrer Kunden 
zu kreieren? Wenn Sie diese Fragen innerlich mit einem überzeugten „Ja“ beantworten, 
jedoch äußerlich noch keine Erfolge zu sehen sind, woran kann dies liegen? 

Dienstleistungen und Produkte sind heute vollkommen austauschbar. Kunden und 
Konsumenten entscheiden sich daher – meist auch unbewusst – zunehmend für das 
„gesamte“ Verkaufserlebnis. Jeder Verkaufserfolg basiert also im Grunde auf herzlichen 
und positiven Emotionen. Tragen Sie als Verkäufer jedoch immer die richtigen Emoti-
onen in Ihre Verkaufsgespräche? Sind Sie vielleicht zu sehr auf die Preis-Frage fixiert? 
Heben Sie sich durch bewusstes Zuhören und die richtigen Rückfragen von Ihren Mit-
bewerbern ab? Erkennen Sie, was wirklich im Kopf Ihrer Kunden vor sich geht? 

Die Top-Liga der Spitzenverkäufer jedoch kennt zusätzlich noch das Geheimnis rund um 
den „Herzschlag im Verkauf“. Sie wissen, wie sie mit ihren Produkten und ihren Dienst-
leistungen in die Herzen der Menschen kommen! Sie überzeugen mit der Kraft ihres 
Herzens und ihrer Persönlichkeit!

In diesem außergewöhnlichen, praxisnahen und unterhaltsamen Vortrag bringt Ihnen 
Markus Kroner nahe, wie verkaufen mit Persönlichkeit und Herz funktioniert. Er erläu-
tert mit hohem Praxisbezug und viel Humor seine ganz persönliche Verkaufsphiloso-
phie, die zu definitiven und höheren Abschlüssen führt.  

Erfahren Sie in diesem Vortrag

• Warum Kunden am liebsten von Menschen mit Herz kaufen

• Wie Sie mehr Herzens- und damit mehr Marktanteile erhalten

• Warum Sie als Emotions- und Herzensmensch schneller überzeugen

• Wie die „Herzschlag im Verkauf“ Erfolgsformel funktioniert

• Was in den Herzen Ihrer Kunden wirklich vor sich geht

• Wie Sie vom Verkaufsroboter zum Verkäufer mit Herz werden

Markus Kroner inspiriert und regt zum neuen verkäuferischen Denken und Handeln 
an! Genießen Sie diesen interaktiven Vortrag und nutzen auch Sie bald die „Herz-
schlag-im-Verkauf“-Erfolgsformel!

Vorträge
Markus Kroner überzeugt durch „Herzschlag im Verkauf“

Vorträge, die Menschen begeistern und in herausfordernden Zeiten einen wahren Mo-
tivationsschub verleihen!

Sind Sie auf der Suche nach einem Highlight für Ihre Kundenveranstaltung? Planen Sie 
einen Event für Ihre Key Accounts? Wollen Sie Ihre Vertriebsmannschaften motivieren?
Vortragsredner Markus Kroner bringt Unternehmen und Organisationen in seinen mit-
reißenden Keynotes nahe: Es sind die Herzen der Menschen, die Sie berühren müssen, 
um im Vertrieb langfristig mehr Marktanteile zu erhalten! Geben auch Sie Ihrem Publi-
kum den Schlüsselfaktor zu mehr Umsatz und Gewinn: Das Erfolgsprinzip „Herzschlag 
im Verkauf“ von Markus Kroner.

Seine Zuhörer schätzen seine einzigartige, klare und überzeugende Präsenz als Vor-
tragsredner. Bei jedem seiner Auftritte gibt Markus Kroner alles für sein Publikum.
Direkt aus dem Herzen. Authentisch. Kraftvoll. Außergewöhnlich.
Als Vortragsredner überzeugt Markus Kroner Führungskräfte und ihre Mitarbeiter auf

• Verkäufer-Tagungen

• Vertriebsevents

• Kick-Off-Veranstaltungen

• Kunden-Veranstaltungen

• Jahrestagungen

• Messen 

• Verbandstreffen

und lässt seine Zuhörer äußerst unterhaltsam und gleichzeitig praxisnah von seiner jah-
relangen persönlichen Verkaufs-Erfahrung profitieren.
 

Vorträge direkt aus dem Herzen. 
Authentisch. Kraftvoll.

Außergewöhnlich.
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Dem Leader mit Herz gehört die Zukunft

So funktioniert visionäre Leadership für Verkaufsleiter

Neue, unerwartete Herausforderungen verbunden mit ständigem Erfolgsdruck lösen 
bei vielen Unternehmen und Führungskräften Ängste und Unsicherheiten aus. Die 
Zukunft eines jeden erfolgreichen Unternehmens hängt jedoch davon ab, ob deren 
Leader – speziell im Verkauf – es schaffen, ihre Mitarbeiter wahrhaftig und bleibend zu 
inspirieren und zu stärken. Doch es geht im Grunde um viel mehr als Inspiration. Die 
(geschäftliche) Zukunft gehört Menschen mit einer brennenden Vision im Herzen! Wirk-
lich visionäre Leader schaffen es, alle in ihrem Umfeld von ihrer lodernd brennenden 
Vision zu begeistern und mit an Board zu holen. Leader mit Herz sind überzeugt davon, 
dass die Herzen der Mitarbeiter der Motor für jegliche Höchstleistung sind und wissen, 
wie sie diesen kraftvoll starten und in volle Fahrt bringen! 

Markus Kroner weiß aus seiner langjährigen persönlichen Erfahrung, wie Leadership 
mit Herz funktioniert. Charismatisch und hoch unterhaltsam – unterlegt mit Anekdoten 
aus seinem eigenen (Berufs)Alltag – zeigt er in diesem packenden und emotionalen 
Vortrag, was einen Leader mit Herz ausmacht! Er verrät, wie diese ganz besonderen 
Führungskräfte es schaffen, aus ihrem eigenen brennenden Herzen heraus ihre Mitar-
beiter von ihrer Vision zu überzeugen und mitzureißen.  

Erfahren Sie in diesem Vortrag

• Warum hinter allen Persönlichkeitsmodellen Menschen mit Herz stecken

• Wie Sie ein charismatischer Leader mit Herz werden

• Wie Sie als Führungskraft Ihre eigene brennende Vision weitergeben

• Wie Sie als Team von der Vision zum TUN kommen

• Warum Ihre Mitarbeiter von einem Leader mit Herz so intensiv profitieren

• Weshalb die „Leadership mit Herz-Strategie“ Ihre Mitarbeiter zu „High Performing 
Teams“ zusammenschweißt.

Markus Kroner gelingt es mit seiner ganz speziellen und meisterhaften Art des Vortra-
gens, seine Zuhörer von der ersten Minute an zu fesseln, zu überzeugen und perfekt zu 
unterhalten.

Wer ihn auf der Bühne erlebt hat, seine Botschaften wahrgenommen hat, fühlt sich be-
schwingt, motiviert und sofort bereit, alle erhaltenen Impulse nachhaltig umzusetzen.

Inspiration, die von Herzen kommt

So finden Sie die Antwort auf die große Frage, warum Sie hier sind

Kennen Sie das? Wir alle laufen sehr oft diversen Zielen hinterher und versuchen mit 
allen Mitteln, diese zu erreichen. Ist das begehrte Ziel jedoch da, ebbt die Begeisterung 
nach der ersten Euphorie oft sehr schnell ab. Wir sind zwar dort, wo wir hinwollten. 
Glücklich macht es uns jedoch nicht. Dabei waren wir doch so sehr motiviert, gerade 
diese Sache unbedingt zu realisieren. Dies gilt für berufliche wie auch für private Situ-
ationen. Das Problem dabei ist: Motivation reicht nicht. Niemals! Sie kommt meist von 
außen und gaukelt uns vor, dass wir dieses oder jenes unbedingt tun oder besitzen 
müssen. Sobald der erwünschte Zustand erreicht ist, fällt diese Art der Motivation in 
sich zusammen. Genau hier erfahren wir den so wichtigen Unterschied zwischen Inspi-
ration und Motivation. Inspiration, die echte und einzige, kommt aus unserem Inneren. 
Aus unserem Herzen. Unser Herz weiß nämlich unbewusst genau, wofür es schlägt. Wir 
bringen unsere vorbestimmten Aufgaben in dieses Leben mit, leider werden bereits in 
frühen Jahren diese Impulse durch schulische und sonstige Einflüsse im Keim erstickt 
oder sogar abtrainiert. 

In diesem aufrüttelnden Vortrag zeigt Markus Kroner Menschen den Weg auf, zu erken-
nen, warum sie hier sind. Nur wer seiner wahren Berufung folgt, wird erfolgreich und 
gleichzeitig glücklich und „bei sich angekommen“ sein können! 

Erfahren Sie in diesem Vortrag

• Wie Sie den Unterschied zwischen Motivation und Inspiration erkennen

• Wie Sie sich auf den Weg zu Ihrer wahren Berufung begeben

• Wie Sie herausfinden, was andere Menschen davon haben, dass es Sie gibt

• Warum die echte Inspiration immer von innen kommt

• Wie Sie den Mut finden, an Ihrem bisherigen Leben etwas zu verändern

• Wie Sie immer aus dem Herzen heraus agieren

Markus Kroner demonstriert auf sehr spezielle und berührende Weise, wie Sie durch Ins-
piration, die von Herzen kommt, in der Lage sind, Ihr Leben und das anderer Menschen 
nachhaltig positiv zu verändern. Entdecken auch Sie in diesem mitreißenden Vortrag 
den unglaublich kraftvollen Motor der wahren Inspiration, die von innen kommt.  
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Kundenstimmen
Ing. Markus Müller, Obmann Werbering Vorchdorf

Die Veranstaltung mit Deinem Team und Dir am 23. Oktober in der Kitzmantelfabrik war mitrei-
ßend, inspirierend und voller positiver Energie! Glückwunsch zu dem gelungenen Vortrag. Un-
glaublich, wie Du zu so später Stunde die Menschenmenge derart motivieren und zum Mitarbeiten 
bewegen konntest. Ich freue mich sehr, wieder mit Dir zusammenarbeiten zu können!

Alois Selker, Wirtschaftsbund Sigharting

Ich möchte mich auf diesem Weg nochmal für den Impuls-Vortrag „Verkaufen mit Herz und Biss“ 
beim Wirtschaftsbund Sigharting bedanken. Durch deinen imposanten Vortrag hast du uns in-
nerhalb kurzer Zeit an Dich gerissen, der Vortrag war echt ein Erlebnis. Die Unternehmerkollegen 
und ich waren begeistert. Wir alle leben von dem, was wir verkaufen, und ich bin überzeugt es geht 
darum, wie Du sagst, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen soll und dass es vor allem um Berüh-
rungspunkte geht.

Gernot Winter, Training das Magazin für Weiterbildung und HR-Management

Etwa eine Stunde später betritt Markus Kroner die Bühne und zieht sofort das Publikum in seinen 
Bann. Es ist für ihn – wie für manche andere Teilnehmer – der erste Auftritt als Speaker. Dieser Kerl 
ist ein Naturtalent – ach was sage ich – eine Naturgewalt! Diese Dramatik, die Körpersprache, 
dieser Witz! Er bringt das Publikum immer wieder zum Lachen, aber seine Botschaft ist eine ernste: 
Lebe so, dass andere etwas davon haben, dass es dich gibt. Da gehört das Anhäufen von Geld eher 
nicht dazu. Dass uns Geld so wichtig ist, verursacht viele Probleme – unter anderem, dass wir nicht 
glücklich sind, obwohl wir jeden Grund hätten, glücklich zu sein. Der lauteste und längste Applaus 
des Abends und »Zugabe«-Rufe begleiten ihn auf seinem Weg von der Bühne.

Karl Attwenger und Markus Huber, 
Traunstein Sportbekleidung GmbH, TS – Traunsteinsport

Das Motivationsseminar war ein toller Erfolg!

Markus Kroner hat für uns und unsere Außenstelle ein Seminar zur Selbstmotivation abgehalten. 
Durch das Seminar stieg nicht nur unsere Motivation ins Unendliche, sondern auch der Zusammen-
halt im gesamten Team ist erheblich gestärkt worden. Wir sind uns sicher, auch weiterhin Seminare 
und Schulungen von Markus Kroner zu besuchen!



Ihre Entscheidung für Markus Kroner

Sie erhalten ... 

• ein ausführliches Vorbereitungsgespräch zu Ihrer Veranstaltung

• individuelles Eingehen auf Ihr Publikum

• einen Vortrag, der Ihre Zielgruppe mitreißt, bewegt und in die im Verkauf  
notwendige Herzebene bringt
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Mitgliedschaften

German Speakers Association – GSA

Die German Speakers Association ist der führende Verband 
für deutschsprachige Redner, Trainer und Coaches mit mehr 
als 700 Mitgliedern in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Der internationale Berufsverband ist Mitglied im 
Netzwerk mit mehr als 6.000 Rednern in der ganzen Welt. 

Global Speakers Federation – GSF

Die Global Speakers Federation GSF (ehemals International 
Federation for Professional Speaker – IFFPS), ist ein globales 
Netzwerk für unabhängige Rednerorganisationen, um den 
Interessen ihrer einzelnen Mitglieder zu dienen und dabei 
die professionelle Redner- Gemeinschaft weltweit zu för-
dern. Jährliche Meetings und intensiver Austausch sorgen 
für eine ständige Weiterentwicklung der Redner. Damit Ihre 
Kunden begeisterte Zuhörer bekommen. Bei jedem Event.

Anfragen und Kontakt

Markus Kroner
Schönfeld 20
A-4655 Vorchdorf

Telefon: +43 (0) 7614 21610
E-Mail: info@markus-kroner.com
Internet: www.markus-kroner.com
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