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VOM ANGESTELLTEN VERKÄUFER
ZUM „KUNDEN-MENSCHEN“ …
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Check4Sales® – ein innovatives,
nachhaltiges Lern- und Entwicklungskonzept

Unternehmenserfolg wird im Regelfall durch den Erfolg
beim Kunden entschieden. Im Verkauf und an allen
Stellen mit Kundenkontakt – von den „KundenMenschen“ eben. Gute Beziehungsgestaltung zum
Kunden und adäquate Lösungen von Kundenproblemen
sind dabei zentrale Erfolgsfaktoren. Der Ausbau dieses
spezifischen Erfolgs-Know-Hows gelingt am besten
durch innovative und vor allem effektive Entwicklungsund Begleitprozesse.

Die Wirksamkeit von „Kunden-Menschen“ – MitarbeiterInnen im
Verkauf, in Key Accounts, in Call Centern oder im Beschwerdemanagement – macht den Unterschied zwischen top-kundenorientierten und 08/15 Vertriebsaktivitäten aus. Kunden setzen
bei Produkten und Dienstleistungen hohe Qualität als beinahe
selbstverständlich voraus. Ob sie kaufen und vor allem, ob sie
„treu“ bleiben und wieder kommen, hängt von der Qualität der
persönlichen Beziehung zum Unternehmen, also zu ihren Kontaktpersonen ab. Noch so perfekte Verkaufs-Technik verpufft,
wenn „Kunden-Menschen“ sich vorwiegend am eigenen Produkt und nicht an den spezifischen Bedürfnissen ihrer Kunden
orientieren; wenn Verkaufen nicht von Anfang an kundenstimmig ist, von der Planungsphase über den Erstkontakt bis zum
Abschluss und auch noch darüber hinaus.
Vielfach fließen große Energie und Aufwendungen in austauschbare Produkt- und Marketing-Kampagnen, werden
Verkaufstechnik und Psycho-Tricks trainiert und die x-te
Fachschulung gestartet. Dabei ist oftmals höchst qualitatives
Know-how im Unternehmen vorhanden, gibt es Best-PracticeModelle. Aber dieses Know-how gelangt nicht in die Breite,
viele „Kunden-Menschen“ haben keine umfassende Information
darüber, was in ihrem Marktbereich am besten wirkt und aus
guten Kunden „treue“ Kunden macht.
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Mit Check4Sales® – einem innovativen, nachhaltigen Lernund Entwicklungskonzept werden erfolgreiche Fälle von
Best-Practice auf eine breitere Basis gestellt. Aufbauend auf
online-basierten Analysen der individuellen Verkaufsprozesse
von „Kunden-Menschen“ werden erfolgreiche Verhaltensausprägungen identifiziert. In persönlichen Feedbackgesprächen und
strukturierten Workshop-Lern-Settings erfolgt dazu dann der
Austausch. Es werden erfolgsbewährte und erfolgsversprechende Verhaltensformen des Teams in die Breite kanalisiert und so
multipliziert: Damit wird Team Learning etabliert.
Die Entwicklung erfolgt stärkenorientiert voneinander und
miteinander. Darüber hinaus können spezifische Potenziale im
Verkaufsprozess geortet und weiter entwickelt und ausgebaut
werden. Kostenintensive und ineffektive Gießkannen-Ausbildungsmaßnahmen werden vermieden. Zielgenaue Begleitungen
helfen den Musterwechsel einzuleiten und zu verfestigen. Der
kurzfristig orientierte Verkauf von (vielleicht gerade forcierten)
Produkten und Dienstleistungen tritt – zugunsten einer aktiven
und dauerhaften Kundenbeziehungs- und -bedarfsorientierung – in den Hintergrund. Der ganzheitliche kundenzentrierte
Verkaufsprozess und das „WIE“ im Beziehungsaufbau stehen im
Vordergrund. „Kunden-Menschen“ verkaufen somit leichter und
messbar erfolgreicher.
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„Kunden-Menschen“ verkaufen somit
leichter und messbar erfolgreicher.

Der Austausch zu Best-Practice auf vielen Ebenen führt
zu einem dauerhaften Lern- und Entwicklungsprozess.
Check4Sales® bringt damit mehr Sales Action und
erkennbar mehr Unternehmenserfolg.

Mögliche Schritte zur Implementierung
des Check4Sales® Entwicklungskonzepts:
❙❙ Definition der Zielsetzungen für Verkauf und
Kundenkontakt gemeinsam mit dem Auftraggeber
❙❙ Individuelle Standortanalysen der „Kunden-Menschen“
mit MSA (= Master Sales Analysis) und Einzel-FeedbackGespräche dazu
❙❙ Check4Sales® Workshop(s) zur Identifikation von BestPractices im Team, der besonderen Stärken der „KundenMenschen“ und Erstellung von individuellen Aktionsplänen
aller TeilnehmerInnen
❙❙ Planung mit verantwortlichen Führungskräften und Durchführung von spezifischen Entwicklungsmaßnahmen für Einzelpersonen und/oder Kleingruppen (on-the-job-Lernprozesse,
individuelle Coachings, Intensiv-Trainings, EntwicklungsWorkshops)
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❙❙ Optional: Durchführung weiterer Analysen im Bereich Verkauf
und kundenrelevanter Prozesse; Erarbeitung unternehmensspezifischer Lösungen
❙❙ Check4Sales® Follow-up Workshop(s) zum Vertiefen der
persönlichen Entwicklungserfolge und der zwischenzeitlich
etablierten organisatorischen Lösungen zur Ergebnisverbesserung
❙❙ Durchführung einer zweiten Standortanalyse und
Gesamtevaluierung der erzielten Optimierung
❙❙ Optional: Zertifizierung für MSA und Übernahme aller
Entwicklungsprozesse in die Eigenverantwortung des
Unternehmens
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Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Alexander Lichtmannegger
❙❙ Sales Coach und Systemischer Berater

Ing. Mag. Hubert Kohel
Geschäftsführender Gesellschafter des AVL-Instituts
Mobil: +43(0)664/3550269
E-MAIL: h.kohel@avl-institut.at

❙❙ Zertifizierter Ausbildungsberechtigter für
Master Management Potenzialanalysen
❙❙ Vertriebs- und Marketingexperte mit langjähriger
Führungs- und Managementpraxis
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❙ Analysieren ❙ Verstehen ❙ Lösen
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