sales
–
it will be easy

TOP sales Tipps
„Einfach mal machen und ausprobieren“, lautet die Devise. Dieses
Wissen wird dich einen großen Schritt voranbringen!
Viel Spaß beim Lesen und vor allem Umsetzen!

Klarheit
# 1 Entscheide dich, begeistert zu sein!
Entscheide dich, dass was du tust und vertreibst zu 100% zu vertreiben. Sei begeistert von dir und deinem Produkt. Dein
potentieller Kunde spürt deine Begeisterung. Auf einer Skala von 1-10 - wie begeistert bist du? Geschäfte werden von Menschen
gemacht. Jeder liebt es Dinge zu kaufen, aber nur wenn es ehrlich gemeint ist und wir uns tatsächlich gut dabei fühlen. Bleibe
authentisch bei dem was du tust!

# 2 Was ist dein WARUM?
Was ist dein Warum? Warum hast du dein Produkt oder deine Dienstleistung geschaffen oder warum arbeitest du im Vertrieb?
Warum tust du das, was du gerade tust? Wie ist deine Haltung zum Thema Vertrieb? Dein potentieller Kunde spürt unbewusst
wie du über dieses Thema denkst. Beantworte dir ehrlich die folgenden Fragen: „Was denkst du über dich und Akquise?“ „Was
denkst du, wenn du dein Produkt oder deine Dienstleistung anbietest?“ „Würdest du es deinen engsten Freunden und deiner
Familie empfehlen?“

# 3 Erstelle eine Traumkundenliste!
Wer ist dein Traumkunde? Woran erkennst du deinen Traumkunden, wenn er vor dir steht? Es ist wichtig deine Zielgruppe zu
definieren, sodass du gezielt in die Akquise gehen kannst. Kläre unbedingt deine Zielgruppe, wenn du es noch nicht getan hast!

# 4 Mach Platz!
Schaff Platz für neue Kunden! Eine sehr wichtige Frage ist: „Hast du tatsächlich den Raum für neue Kunden?“ Sei bereit und
schaffe Raum. Bist du vorbereitet für deine neuen Kunden? (z.B. Gibt es Musterverträge, Angebots- und Rechnungsvorlagen?)

# 5 Eine gezielte Vorbereitung macht‘s möglich…
Eine gezielte Vorbereitung ermöglicht dir im Gespräch den roten Faden nicht zu verlieren und mit einer klaren Vorbereitung
behältst du auch in stressigen Situationen den Überblick. Was genau willst du mit dem Akquise Gespräch erreichen? Definiere
dein Ziel! (z.B. einen Termin vereinbaren oder Informationsmaterial versenden)

# 6 Frag nach!
Wer ist der Entscheider für dein Produkt oder deine Dienstleistung? Frage genau nach und hör zu, was dein Gegenüber antwortet.
Belagere deinen Kunden nicht mit Informationen, sondern höre zu (versuch zwischen den Zeilen zu hören)! Wo genau liegt
eigentlich sein Problem? Was möchte dein Kunde von dir gelöst haben? Wo genau liegt der Kundenbedarf?

# 7 Nachbereitung ist alles…
Nach dem Gespräch ist vor dem Gespräch! Fasse möglichst alle für dich wichtigen Inhalte nach dem Gespräch zusammen und
arbeite die besprochenen ToDo’s möglichst sofort ab! Beispielsweise versende das angebotene Informationsmaterial per Email
oder die Terminbestätigung mit einer kurzen Anfahrtsbeschreibung. Des Weiteren könntest du auch kleine „Hausaufgaben“ zur
Gesprächsvorbereitung in die Terminbestätigung formulieren. Somit schaffst du noch mehr Verbindlichkeit für den Termin.
Dokumentiere deinen Kundenverlauf in deinem unternehmensinternen Vertriebssystem, sodass du genau weißt, wann du was
nachfassen möchtest.

sales - tools
# 8 Networking
Vernetze dich so oft du kannst. Hab Spaß daran neue Menschen zu treffen. Sprich mit den Leuten über dich und was du tust. Sieh
jede Situation als eine gewinnbringende Situation an! Entweder du gehst „nur“ Kaffee trinken mit einem netten neuen Menschen
oder du gehst Kaffee trinken mit einem netten neuen Menschen und ggf. Auftrag. Die Entscheidung liegt bei dir, wie du es siehst.

# 9 How to pitch?
Egal wo du bist, du pitcht immer und machst Werbung für dich/ deine Produkte oder Dienstleistungen. Mach dich frei und denke
nicht immer an die klassische Pitch Situation vor einem riesen Publikum. Stell dir vor, du lernst auf einer Party jemanden kennen
und derjenige möchte von dir wissen, was du genau machst – jetzt liegt es an dir! Erkläre deinem Gegenüber in ca. 30 Sekunden,
womit du dich beschäftigst und wofür du brennst. Hierbei ist es deine Aufgabe Interesse bei deinem Gegenüber zu wecken und
Begeisterung auszustrahlen.

# 10 (Kalt-) Akquise kann ich nicht!
Solltest du nach all diesen Punkten immer noch sagen bzw. denken: „Ich kann keine Akquise!“ - dann bin ich der Meinung: Das
ist eine Ausrede! Jeder kann Vertrieb bzw. Möglichkeiten anbieten. Bitte kehre zurück zu Punkt 1 und beschäftige dich nochmals
intensiv mit diesen Fragen :o).
Vertrieb ist eine Reise – wie so vieles in deinem Leben. Werde dir klar, dass es EIN Weg ist! Es gibt nicht DEN goldenen
Vertriebsweg. Probiere verschiedene Akquise Möglichkeiten aus und schau was zu dir und deiner Persönlichkeit passt! Sind es
eher Online-Marketing Strategien oder doch klassische Netzwerkveranstaltungen wie Meet up‘s oder Messen? Erforsche und
probiere munter aus, was für dich passend ist. Lass dich von entgegenkommenden „Nein’s“ nicht abhalten. Diese „Nein’s“ sind
notwendig, um die „Ja’s“ zu bekommen.

Weitere Informationen erhältst du auf meiner Website www.manuela-wieder.de!

Ich freue mich darauf, dich in deinem Vertrieb zu unterstützen!

