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Die sieben Schritte zum Verkaufserfolg! 

Prozessbeschreibung 

Der Verkaufsprozess im heutigen und zukünftigen 

Markt erfordert eine andere Strategie als noch vor 

einigen Jahren. Damit man zu den obersten 5 bis-

10% der Top-Verkäufer gehören kann, muss man 

drei Arten von Spielregeln (innere und äussere 

Regeln, Persönlichkeitstypen) vollkommen beherr-

schen. 

Auf der Basis des «Verkauf-Strategie-

Indikators» wird der effektive Handlungsbedarf 

des Mitarbeiters ermittelt. Mit dem modularen 

Zertifikatslehrgang «Verkaufstraining für die 

Praxis» lernt er kundenorientiert zu denken, zu 

handeln und als vertrauensvoller Berater zu agie-

ren. Der Mitarbeiter lernt, wie man Vertrauen zu 

seinem Kunden aufbaut, und entwickelt die Kom-

petenz, Bedürfnisse zu erkennen. Die erlernte 

individuelle Präsentationstechnik unterstützt Ihren 

Mitarbeiter bei den Verkaufsabschlüssen. Durch 

die gewählten Führungsthemen, die Praxisanwen-

dungen und -umsetzungen, unterstützt mit dem 

Praxisdokument Zielplanung, ist ein messbarer 

Erfolg für Arbeitgeber/Arbeitnehmer sichergestellt.  

Mit dem unterzeichneten Ausbildungsvertrag ga-

rantiert der persönliche Prozessbegleiter, dass die 

vereinbarten Ziele gemäss der SMART-Methode  

erreicht werden. Der Vorgesetzte wird, mit einem 

minimalen Aufwand, mit dem einzigartigen Feed-

backsystem in den Gesamtprozess integriert.  

Der persönliche Prozessbegleiter unterstützt den 

Teilnehmer bei der Umsetzung Ihrer Ziele, garan-

tiert den  Datenschutz und die vereinbarte Ver-

traulichkeit.  

Die Schwerpunktthemen 

 Die Beziehungs-Intelligenz 

 Die effiziente Telefonakquisition 

 Der Vertrauens- und Beziehungsaufbau 

 Die Bedarfsanalyse 

 Die Präsentationstechnik 

 Die Einwände und der Abschluss 

 Die Wichtigkeit des Follow-up 

Vorteile & Nutzen 

Der EDUQUA-Zertifikatslehrgang bietet folgenden 

Nutzen: 

● Sie können mit Marktveränderungen umgehen. 

● Sie können flexibel auf ein verändertes Kauf-

verhalten reagieren. 

● Der Konkurrenzdruck ist für Sie keine Belas-

tung, sondern ein Motivationsfaktor. 

● Sie erkennen, dass in erster Linie «Sie» und 

erst dann das Produkt entscheidend ist. 

● Sie erkennen, warum Sie sich bei manchem 

Kunden so schwer getan haben. 

● Sie werden an Persönlichkeit gewinnen. 

● Sie können sofort jeden Kunden «lesen». 

● Ihr Gehalt, Ihr Ansehen und Ihr Selbstwertge-

fühl werden sich positiv verändern. 

● Der Lehrgang «Verkaufstraining für die 

Praxis» fördert Sie zum «Spitzenverkäu-

fer»! 

● Unmittelbare Amortisation der investierten Zeit 

und der Kosten. 

Zielgruppen 

Eignet sich für Damen und Herren für  

 die Einzel- oder Gruppenprozessbeglei-

tung. 

● Führungs- und/oder Nachwuchsführungsperso-

nen aller Hierarchieebenen im Bereich Verkauf. 

● den Verkauf-Aussendienst. 

● den Verkauf-Innendienst. 

● den Kundensupport. 

● die Beratung im Allgemeinen. 
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Die Balance – Die Lernmethodik – Das Feedbacksystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee. Sie lösen aus. 


