
Wie können Sie Ihren Vertriebsmitarbeitenden dabei helfen, 

schnell und effektiv Beziehungen zu Kunden aufzubauen? 

Wie können Sie Ihren Vertriebsmitarbeitenden dabei helfen, 

ihre Umsatzziele in diesem Jahr und in Zukunft zu übertreffen? 

Wie können Sie ihnen dabei helfen, ihre Effektivität in jeder 

Phase des Verkaufsablaufs zu steigern?

Effektivität im Verkauf entdecken

Das Programm „E�ektivität im Verkauf 

entdecken“ ist eine einfache und produktive 

Methode, um die Stärken und Schwächen 

Ihres Verkaufsteams zu beurteilen, sodass Sie 

einen Aktionsplan entwickeln können, um die 

Produktivität anzukurbeln. 

Bei unserer anpassbaren Lösung „E�ektivität im 

Verkauf“ mit 24 Modulen handelt es sich um ein 

umfangreiches Weiterentwicklungsprogramm 

für Vertriebsexperten, das dazu konzipiert ist, 

die Kompetenzen, die Verhaltensweisen und 

die Einstellung eines Vertriebsmitarbeitenden 

in jeder Phase des Verkaufs zu erkunden.
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Um herauszu�nden, wie wir Sie unterstützen 

können, kontaktieren Sie uns über unsere Webseite.
















Unsere Lösung „E�ektivität im Verkauf“ 

bietet Verkaufsexperten ein reichhaltiges und 

inspirierendes Lernerlebnis, das ihnen dabei 

hilft …

• … zu erkennen, welchen Stil, welche 

Herangehensweise und welche 

Präferenzen sie in jedem Schritt des 

Verkaufsablaufs bevorzugt einsetzen und 

sich auf verbesserungsfähige Bereiche zu 

konzentrieren. 

• … Beziehungen zu potenziellen Kunden 

aufzubauen, indem sie ihre Präferenzen 

erkennen.

• … individuelle Aktionspläne zu erstellen, 

die das Erreichen von Verkaufszielen 

beschleunigen. 

• … ihren positiven Beitrag zum 

Unternehmenserfolg durch übertro�ene 

Verkaufsziele zu verstärken. 

• … sich voller Elan und Energie zu fühlen, um 

ihr Verkaufspotenzial voll auszuschöpfen. 

Wie es funktioniert

Die Module dieses Programms bieten 

Verkaufsexperten einzigartige Einblicke in 

die eigene Person und ihre Kunden sowie die 

Auswirkungen auf ihren Verkaufserfolg. Sie 

zeigen außerdem, wie sich das Erlernte auf 

den gesamten Verkaufsprozess anwenden 

lässt, und helfen Vertriebsmitarbeitenden 

dadurch, die Erwartungen ihrer Kunden und 

ihre Umsatzziele zu übertre�en.
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Kontakt
Um herauszufinden, wie wir Sie unterstützen
können, freuen wir uns auf den Austausch 
mit Ihnen.
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