Katja Porsch
Sales Expertin, Motivational Speaker,
Autorin, Business Mentorin

WIE DU KRIEGST, WAS DU WILLST
„Andere sagen immer wieder über mich, ich wäre eine Macherin. Und es stimmt: Es geht ums Machen im Leben!“
Ihre drei Hauptthemen:

VERTRIEB, MOTIVATION UND ERFOLG
Katja Porsch – Gelebtes KnowHow
Katja Porsch war eine der abschlussstärksten
Immobilienverkäuferinnen Deutschlands. Gestartet
mit dem Berliner Telefonbuch in der Kaltakquise
weiß sie, wie man sich in einem hart umkämpften
Markt durchsetzt und an die Spitze gelangt.
Aber sie weiß auch, wie schnell man wieder fallen
kann. Sie war zweimal pleite. Aber sie hat sich nicht
unterkriegen lassen und kämpfte sich wieder nach
oben. „Es ist nicht schlimm wenn du scheiterst.
Wichtig ist nur, dass du wieder aufsteht.“ Das ist
einer ihrer Leitsätze, der ihr Leben geprägt hat. Aus
eigener Erfahrung weiß sie: man kann die Umstände
nicht ändern, aber das was man aus ihnen macht.
Heute ist Katja Porsch erfolgreiche Rednerin zu den
Themen Erfolg, Motivation und Verkauf, sie zählt
zu den führenden Sales Experten und ist Autorin

KATJA PORSCH STEHT FÜR:

mehrerer Bücher und Fachartikel. zu Ihren Kunden
zählen namhaften Kunden vom Einzelunternehmer
bis zum DAX Konzern. „Mich bucht jeder, der
Unternehmensergebnisse nachhaltig verbessern
will, Sichtweisen verändern möchte und Mut und
Motivation vermitteln will.“
Die Vorträge von Katja Porsch
sind voller Energie, Wissen Authentizität und
Praxisrelevanz… und sie verändern – die
Einstellung, die Sichtweise, die Motivation – und
das Ergebnis. Katja Porsch begeistert, rüttelt auf
und emotionalisiert in der ihr eigenen, direkten
aber auch charmanten Art und Weise. Katja Porsch
spricht Klartext und inspiriert ihr Publikum, endlich
anzugreifen – und das im positivsten Sinne. Sie
motiviert dazu, gesetzte Ziele, den erwünschten

Erfolg und die eigenen Visionen konsequent zu
erreichen- und nicht zu schnell die Flinte ins Korn
zu werfen..
Porsch holt ihre Teilnehmer aus dem Wartemodus
und ihrer Komfortzone. Sie beweist mit ihrer
eigenen Geschichte, wie wichtig es ist, nie den Mut
zu verlieren und Veränderungen und Rückschläge
nie als etwas Schlimmes anzusehen. Sie zeigt, dass
man nach jedem Sturz wieder aufstehen und ganz
nach oben kommen kann – egal, wie oft man vorher
gescheitert ist.
Und Katja Porsch gibt jedem Zuhörer Werkzeuge
an die Hand, die sich sofort umsetzen lassen - nicht
nur theoretisch, sondern auch praktisch.. Porsch
bewegt sich jenseits der „schutzsuchenden“ Masse,
denn sie weiß: „Normal kann jeder.“
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