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Zielgruppe: Verkäufer mit Kundenkontakt am Telefon oder im Außendienst, die darauf angewiesen
sind, in einem immer anspruchsvolleren Markt strukturiert und bewusst ihre Erfolge
im Umgang mit Kunden zu beeinflussen und zu planen

Dauer: bedarfsorientiert nach Kundenwunsch – min. 2 Tage

Gruppe: max. 12 Teilnehmer

Ziele: Die Teilnehmer erkennen, welche Beziehung sie zum Verkaufen direkt oder am Telefon
haben. Sie lernen die Grundlagen kundenorientierter Verkaufsgespräche. Der Kunde kann
bedarfsorientiert und mit systematischem Gesprächsaufbau beraten werden.

Methoden: Lehrgespräche, Einzelarbeiten, Gruppenarbeiten, Diskussionen, praktische Übungen
mit Video, Feedbackrunden, persönliche Gespräche

Inhalt: · Der Verkäufer als Persönlichkeit

· Welche Eigenschaften lebe ich?
· Passen Sie zu mir?
· Fördern oder hemmen sie meinen Erfolg beim Kunden?

· Verkäufer sein, d. h. Gewinner sein und Gewinner produzieren

· Einmal-Kontakt-Methoden sind bitter! Haben sich bei mir welche eingeschlichen?
· Wie sichere ich Beratung statt Manipulation?

· Der systematische Aufbau von Gesprächen

· Was muss ich beim Aufbau eines Gespräches beachten?
· Kann ich den Kunden im Gespräch verlieren?

· Wie erkenne ich, was der Kunde wirklich will?

· Aufgrund welcher Fakten/Motive fällen Kunden eine Kaufentscheidung?
· Wie erkenne/erfahre/bewerte ich diese?

· Wie bereite ich mich optimaler auf ein Kundengespräch vor?

· Den „erste Eindruck“ als Chance nutzen

· Rhetorik im Verkauf

· Was beeinflusst mein Sprechen?
· Welchen Nutzen hat ein aktiver Wortschatz? ... 2
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Hinweise: Die Anpassung dieses Seminars an Ihre firmenspezifischen Bedürfnisse und Bedingungen
ist jederzeit möglich.

Dieses Seminar ist auch für Berufsanfänger im Verkauf geeignet sowie für Mitarbeiter,
die Ideen und Serviceleistungen auch innerhalb des eigenen Unternehmens verkaufen
wollen und ihr langjähriges „Verkaufsverhalten“ einmal wieder unter die Lupe nehmen
wollen.

Verkaufen ist kein logischer, sondern ein psychologischer Vorgang.


