Steigern Sie Ihre

Vertriebskraft

durch aktivierende

Vorträge

Stephan Kober
Autor | Redner | Trainer

Sie buchen mich als Vortragsredner und profitieren von …
... einem aktivierten Publikum. Der
Wille zur Umsetzung der Erkenntnisse
wird entfacht.
Die Anwendung der Impulse in der
Praxis bringt Ihre Tagungsteilnehmer
weiter.

... dem exzellenten Feedback Ihres Publikums.

... der Sicherheit, mit einem erfahrenen
und mehrfach prämierten Redner zu
arbeiten.

... der weiter steigenden Reputation
Ihrer Veranstaltung.

„Die Teilnehmer unserer Jahrestagung fragten mich, wo wir
diesen erstklassigen Redner ausfindig gemacht haben!“
Heike Tscherwinka

Geschäftsführerin Europäischer Verband Lifestyle

Über mich
Als mehrfach ausgezeichneter Keynote
Speaker, Autor und Trainer trete ich
für höhere Effizienz und mehr Freude
im Vertrieb an.
Meine Kunden sind Firmen, die durch
positiv verblüffte Kunden Erträge steigern und so ihre Marktführerschaft
sichern.
Ich halte international Vorträge, trainiere Mitarbeiter und Führungskräfte
von Mittelständlern, Weltmarktführern sowie TecDAX-Unternehmen und
bin Silber-Preisträger des Europäischen
Preises für Training, Beratung und
Coaching 2015/2016 (BDVT).
Als Wirtschaftsdiplom-Betriebswirt
(VWA) habe ich an der University of
Surrey den Titel „Master of Business
Administration“ erlangt.
In mehr als zwei Jahrzehnten habe
ich alle Positionen vom AußendienstVerkäufer bis zur Führungskraft mit
Verantwortung für neunstellige Umsätze miterlebt. All dies mündet nun
in wissenschaftlich fundierte und
gleichzeitig praxiserprobte Wege ein,
um „Vertriebskraft“ zu aktivieren und
Kunden ehrlich zu gewinnen.
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In meiner Freizeit bin ich auf der
Position des „Angriffstruppführers“
bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.
Das spüren meine Zuhörer und Leser:
Was ich ehrenamtlich lösche, entzünde ich auf der Bühne und im Vertrieb:
Feuer!

Mehr Informationen über meinen Werdegang finden Sie auf
www.koberaktiviert.de.
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Vorträge
Feuer und Flamme für den
Vertrieb!

Der Vertrieb ist der entscheidende Bereich in jedem Unternehmen! Hier wird die Existenz
der kompletten Organisation
gesichert – jeden Tag.

Sie können mich für folgende
Vorträge buchen:
∙ Feuer und Flamme für den Vertrieb!
∙ Klartext im Vertrieb!
∙ 0 oder 1 – wie zukunftssicher ist Ihr
Vertrieb?
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So entwickeln Sie Ziele, für die
Ihr Team brennt!
Wie entfacht man in der Vertriebsmannschaft ein ähnlich intensives
Verlangen, Einsatzaufträge erfolgreich abzuschließen, wie es bei Feuerwehrleuten ganz selbstverständlich
ist?
Dieses Phänomen dechiffriere ich in
diesem Vortrag sowie in meinem Buch
„Feuer und Flamme für den Vertrieb“,
um es für Vertriebschefs und Firmenlenker zur Blaupause für durchschlagenden Vertriebserfolg werden
zu lassen.
Dieser Vortrag zeigt Ihnen die aus
meiner Sicht drei entscheidenden Ansätze, um in Ihrem Markt vertriebsseitig die Position Nr. 1 zu sichern.
Nach dem Vortrag werden Sie das
Konzept in Ihrem Unternehmen direkt
umsetzen können.
Verkäufer und Chefs der Unternehmen, die das Potenzial dieser Methode verstanden und sie angewendet
haben, spüren, dass solche Erfolge
aktivierend sind.

„Man nehme klare Ansagen, feurige Vertriebsimpulse, eine abgefahrene
Vortragsweise und eine
Brise Wahnsinn.
Kober macht Freude und
bringt uns enorm weiter.“
Christian Roß
Vertriebsleiter Deutschland,
Ruthmann GmbH & Co. KG
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Vorträge
Klartext im Vertrieb!
Wie Sie mit entwaffnender Ehrlichkeit Kunden gewinnen
In dieser Keynote biete ich einen
klaren Weg, wie Sie mit dem „TRUE“Prinzip ehrliches Vertrauen in der
Kundschaft etablieren. Sie entlarven
damit galant Ihre Mitbewerber. Ihr
Unternehmen wirkt auf Kunden und
Top-Verkäufer anziehender.
„Der Kunde steht im Mittelpunkt.“
Hält man die Server einer bekannten
Suchmaschine mit dieser Phrase auf
Trab, ergeben sich sage und schreibe
ungefähr 6.000.000 Einträge.
Man könnte fast glauben, dass diese
nichtssagende Verschwendung von
Buchstaben inflationär genutzt wird.
„Den Menschen in den Mittelpunkt
stellen“ – das haben sich die Kannibalen auch schon gedacht, mit minder
gutem Ausgang für den in der Mitte
stehenden Protagonisten.
Verkäufern eilt insbesondere in
Deutschland ein Misstrauensvor-
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schuss voraus. Die Ursachen dafür
sind verdeckte Manipulationsversuche
aus der psychologischen Trickkiste,
die leider oft auch noch trainiert werden. Klartext im Vertrieb hilft, beim
Kunden durch Transparenz und offene Worte Vertrauen zu schaffen –
was wiederum zu mehr Umsatz und
Ertrag führt.
Tauchen Sie ein in eine entwaffnend
ehrliche Vertriebswelt und profitieren Sie von höherer Loyalität und
Reputation – bei Ihren Kunden und
auch bei Ihren Mitarbeitern.

„Kobers Worte sorgen für
einen Bewusstseinswandel,
einen Paradigmenwechsel
im Vertrieb und im ganzen
Unternehmen.“
Arno Kalbus
Vertriebsleiter im TecDAX-Unternehmen
Pfeiffer Vacuum GmbH
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Vorträge
0 oder 1 – wie zukunftssicher
ist Ihr Vertrieb?
Wie Marktführer intelligente
Vertriebsstrategien mit Digitalisierung verbinden
In diesem Vortrag zeige ich Ihnen
„best in class“-Beispiele aus der Praxis,
wie Unternehmen es mit Digitalisierung nach Maß schaffen, dass ...

VertriebS-DigitaliSierung

1. ... Ihre Verkäufer mehr Zeit mit dem
Kunden verbringen können und Vertriebschefs alle relevanten Zahlen
parat haben.
2. ... automatisch qualifizierte „warme“
Anfragen per Internet direkt an Verkäufer geleitet werden, um schnell
abschließen zu können.
3. ... Kundenbegeisterung zu spüren
ist durch eine neue Art der digitalen
Kommunikation.
Marktführer verbinden beides: die
Vorzüge des digitalen Vertriebs und
das verblüffende persönliche Gespräch
mit dem Kunden vor Ort.
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Erleben Sie die nächste Generation
des B2B-Vertriebs!

„Kober aktiviert“ – hier
ist der Name Programm.
Stephan Kober schafft es,
mit seiner eloquenten,
professionellen, authentischen und lockeren Art
ein heterogenes Publikum
von der ersten Sekunde
an zu fesseln. Aus dem mit
Fachkompetenz, Praxiserfahrung und viel Humor
gespickten Vortrag konnten
alle etwas mitnehmen.
Ich freue mich darauf, dass
auch beim nächsten Mal
die hohen Erwartungen
übertroffen werden!“
Daniel Beermann
Geschäftsführer Wirtschaftsjunioren
Paderborn + Höxter
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Warum Kober?
Für wen ist Stephan Kober der
Richtige - und für wen nicht?
Passt: Vordenker | Provokateure | Durchsetzer | Macher | Risikobereite | Spaßversteher | Nonkonformisten | Visionäre
Passt nicht: Übervorsichtige | Zyniker |
Skeptiker | Pedanten | Menschen, die
mit 40 schon 80 sind

Auszeichnungen:

„TOP SPEAKER“: Diese Auszeichnung
wird ausschließlich an Redner vergeben, die entsprechende Referenzen
von größeren Veranstaltungen wie
Kongressen und Tagungen nachweisen können.
Preisträger des Europäischen Trainingspreises haben bewiesen, dass
die auf der Bühne präsentierten
Inhalte in der Praxis nachweislich
erfolgreich von Unternehmen angewendet werden.
Dieses Siegel wird an erfahrene und
hochwertige Experten vergeben,
die über zahlreiche Kundenreferenzen ihre Qualität nachweisen
können.
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Die Gewissheit, mit mir die richtige
Entscheidung als Vortragsredner zu
treffen, erhalten Sie am besten über
meine Referenzen und Auszeichnungen. Gerne senden wir Ihnen
Kontaktdaten, damit Sie direkt mit
meinen Auftraggebern sprechen
können. Holen Sie sich live Feedback
zu meiner Leistung auf der Bühne.
Melden Sie sich dazu einfach unter
info@koberaktiviert.de.

Wenn die Menschen mehr
an das glaubten, was Sie
können, dann könnten Sie
viel mehr erreichen, als sie
glauben.

Mein innerer Antrieb als Keynote
Speaker für den Vertrieb:
Anstiften: Denkrestriktionen einzureißen, neue Ideen zu entwickeln, Fehler
zuzulassen
Auslösen: Den Willen zu entfachen,
auch steinige und weite Wege zum
Vertriebserfolg zu gehen
Aktivieren: Ein Verlangen zu entwickeln, mit Freude und ohne Ausreden
Ideen auszuprobieren und umzusetzen
Ich möchte in Menschen das Verlangen
auslösen, gemeinsam große Ziele zu
erreichen, Neues zu wagen und über
sich hinauszuwachsen.

„Packend und mitreißend
zeigt er praktische Wege
zur vertrieblichen Nr. 1 im
Markt!“
Peter Staudt
Gebietsleiter NRW,
Bundesverband mittelständische
Wirtschaft (BVMW)
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Stimmen meiner Auftraggeber

„Endlich mal ein Vortrag, der nicht nur inspiriert, sondern auch tatsächlich sprichwörtlich aktiviert. Danke!“
Wieland Zürner
Vertriebsleiter Siepmann Werke

„Kobers außergewöhnliche
Vorträge fesseln und entfachen Begeisterung.“
Andreas Kerschl
Geschäftsführer Hellwegmanager GmbH

„Seine Vorträge und Workshops sind immer ein garantiert
impulsives Schlüsselerlebnis für die Praxis.“
Jürgen Küspert
Geschäftsführer Bundesverband der Baumaschinen-, Baugeräte- und IndustriemaschinenFirmen e. V.
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Vertriebstraining
Schärfen Sie Ihre Vertriebsaxt
Niemand käme auf die Idee, mit einem
Auto 150.000 km ohne Inspektion
und Wartung zu fahren. Im Vertrieb
erlebe ich es nicht selten, dass über
Jahre keine Trainings (sprich die „Wartung“) mehr durchgeführt wurden.
In meinem Trainingsprogramm geht
es ausdrücklich nicht darum, Kunden
verdeckt psychologisch zu manipulieren. Es geht darum, ehrlich Vertrauen
aufzubauen, Klartext zu reden, Interesse zu wecken und „hirngerecht“ zu
präsentieren.

Die mit der stumpfesten
Axt jammern am lautesten darüber, dass das
Bäumefällen so schwierig
sei.

Der Kunde soll nach dem Verkaufsgespräch bzw. Verkaufsprozess das
gute Gefühl haben, die richtigen
Entscheidungen getroffen zu haben.
Kunden positiv zu verblüffen und
damit Ergebnisse zu verbessern – das
sind die Ziele meines Trainingsprogramms.

Sowohl meine Vorträge als auch
das von mir entwickelte Programm
„Vertrieb für Marktführer“ drehen
sich um einen zentralen Punkt:

Wie aktiviert man Vertriebskraft, um vertrieblich stets die
Nr. 1 im Markt zu sein?
Die Antwort darauf spiegelt sich im
STAKKATO-Prinzip wider. Dort habe
ich alle Erkenntnisse aus zwei Jahrzehnten Vertriebserfahrung und den
Recherchen zu meinen Büchern
„Feuer und Flamme für den Vertrieb“
und „Klartext im Vertrieb“ gebündelt.
Das Programm hat ein großes Ziel:
bei den Teilnehmern das Feuer zu
entfachen, gemeinsam große Ziele zu
erreichen. Das Akronym steht für folgendes Prinzip:
ST: Erarbeitung einer schlagkräftigen
Vertriebs-Strategie in Verbindung mit
einer emotional packenden Leitbild
AK: Aktivieren der Mitarbeiter und
Führungskräfte durch eine mitreißende
Zukunftsstory mit der Antwort auf
die Frage: „Warum lohnt es sich für
uns alle, hier 100% zu geben?“

KAT: Kraft aus Training – Mitarbeiter
und Führungskräfte werden durch
maßgeschneidertes Training befähigt,
die Maßnahmen aus der Strategie in
der Praxis umzusetzen.
O: Die Organisation muss funktionieren, damit die höhere Leistung im
Vertrieb auch in Umsatz und Ertrag
umgesetzt wird. Die Organisation
wird an die Strategie angepasst.

„Kober aktiviert – das Training hält, was der Titel
verspricht. Stephan Kober
motiviert die Teilnehmer
durch seine Persönlichkeit
und mit einem Methodenmix, bereits erworbene
Fähigkeiten anzuwenden,
und erweitert den Werkzeugkasten auch erfahrener Vertriebsingenieure
um neue Tools. Ich habe
neue Fertigkeiten kennengelernt, die in der täglichen
Praxis sofort einsetzbar
sind und mir in zahlreichen
Situationen echte Hilfen

geboten haben.”

14

Dr. Rudolf Konwitschny

Bücher
Feuer und Flamme für den
Vertrieb

Sie eine klare Strategie, holen Sie sich
Inspiration für die Mitarbeiterführung, stärken Sie die Position Ihrer
Abteilung innerhalb des Unternehmens und werden Sie so die Nummer 1
bei Ihren Kunden.

So entwickeln Sie Ziele, für die
Ihr Team brennt
Dieses Buch liefert Ihnen innovative
Impulse für das Vertriebsmanagement.

Expertenwissen aus erster Hand

Feuerwehren und Vertriebsabteilungen haben auf den ersten Blick
nicht viel gemeinsam, oder? Die
Parallelen sind jedoch nicht von der
Hand zu weisen.

Das glauben Sie nicht?
Dann lesen Sie als Führungskraft in
meinem Buch nach, wie Sie mithilfe
einer klaren Strategie und mit konkreten
Zielen die Tugenden von Feuerwehrleuten auf das Vertriebsmanagement
übertragen und dadurch die Einsatzbereitschaft und den Erfolg Ihrer Mitarbeiter erhöhen. Anhand zahlreicher
Alltagssituationen im Vertrieb wird
deutlich, welche Maßnahmen dazu
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Einen besonderen Schwerpunkt bildet
das von mir entwickelte STAKKATOModell, welches Sie bei der Umsetzung
Ihrer Ziele unterstützt. Den inhaltlichen Abschluss bilden spannende
Experteninterviews und OnlineMarketing-Strategien im Vertrieb.

führen, dass ein Team auch in schwierigen Situationen stets die vereinbarten Ziele im Blick behält.
Von der Meeting-Verdrossenheit über
interne Machtkämpfe bis hin zu
scheinbar unerreichbaren Zielvorgaben – für all diese Bereiche bietet
dieses Buch konkrete Beispiele und
Handlungsanleitungen. Entwickeln

Im ersten Kapitel nehme ich Sie mit
auf eine kleine Reise durch das Vertriebsleben. Dadurch haben Sie die
Möglichkeit, Ihren eigenen Arbeitsalltag auf den Prüfstand zu stellen
und neue Effizienzeffekte freizusetzen. In den anschließenden Kapiteln
werden u. a. folgende Aspekte des
Vertriebsmanagements genauer betrachtet:
• wie „Flow“ im Vertrieb entsteht
• wie die Vertriebskraftkette wirkt
• Vertriebsstrategie: So lösen Sie in
Ihrer Mannschaft etwas aus
• Vertriebsziele: Nackte Zahlen sind
nicht sexy
• Entscheidungspower: Vertrieb als
interner Game Changer

Inhalt
• Zwischen Himmel und Hölle im
Vertrieb: Die Rolle des Vertriebsleiters
• Glück und Erfüllung im Vertrieb:
Warum Leader Glücksimpulse
setzen müssen
• Das STAKKATO-Modell für mehr
Feuer im Vertrieb: Mit starker
Strategie und packender Story
gegen blinden Aktionismus
• Zwei Experteninterviews zu den
Themen Social-Media-Marketing
und Storytelling im B2B-Bereich
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Bücher
Klartext im Vertrieb
Wie Sie mit entwaffnender Ehrlichkeit Kunden gewinnen
„Der Kunde steht im Mittelpunkt.“
Hält man die Server einer bekannten
Suchmaschine mit dieser Phrase auf
Trab, erhält man rund 6.000.000 Einträge. Man könnte fast glauben, dass
diese nichtssagende Verschwendung
von Buchstaben inflationär genutzt
wird. „Den Menschen in den Mittelpunkt stellen“ – das haben sich die
Kannibalen auch schon gedacht, mit
minder gutem Ausgang für den in der
Mitte stehenden Protagonisten.
Entspricht es tatsächlich der Wahrheit, dass der Kunde im Zentrum des
Handelns steht? Oder steht im Mittelpunkt des Handelns eines Unternehmens nicht vielmehr, schlicht und
ergreifend möglichst viel Gewinn zu
erwirtschaften – und dies mit möglichst wenig Aufwand, bestenfalls
durch positiv verblüffte Kunden?
Warum ist die Redewendung „verraten
und verkauft“ allseits bekannt? Warum
nennen sich viele Menschen, die in
Unternehmen im Vertrieb arbeiten,
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nicht „Verkäufer“, sondern benutzen
Formulierungen wie „Gebietsverkaufsleiter“, „Key Account Manager“, „Area
Sales Manager“, „Account Manager“,
„Business Development Manager“
usw.?
Psychologische Tricks, die in tausenden
Seminarräumen an Abermillionen
Flipchartblättern geschrieben und
von Trainern in Richtung Verkäufer als

der heilige Gral angepriesen werden,
um Kunden etwas zu verkaufen, was
sie nicht brauchen, sorgen für Misstrauen in der Kundschaft.
Der Kunde vermutet häufig, dass der
Verkäufer ohnehin primär auf seinen
eigenen Vorteil aus ist – und natürlich
ist er das auch in erster Linie. Der TopVerkäufer möchte profitablen Umsatz
generieren, das steht im Mittelpunkt seines Handelns, und das
ist nicht verwerflich. Er erreicht das
durch eine exzellente, ehrliche Leistung für den Kunden – auch das
kann man trainieren. Anrüchig wird
es jedoch, wenn Marketing und
Vertrieb eines Unternehmens den
Kunden mit psychologischen Tricks
etwas anderes glauben machen
möchten.

stelle die Bedeutung von klaren,
ehrlichen Worten für das eigene
Charisma und die Wahrnehmung
der eigenen Person durch die Gesprächspartner dar. Der Leser erfährt, was er damit erreichen kann,
wenn er die üblichen Lügen, Beschönigungen und weichgespülten
Formulierungen aus seinem Wortschatz entfernt und durch ehrliche
Aussagen substituiert – als Chef,
Verkäufer und Privatperson.
Mittels des TRUE-Prinzips zeige ich
einen Weg, diesen Grad an Klarheit
und Wahrheit in die Praxis zu übertragen – um ehrlich Kunden für sich
zu gewinnen.

Dieses Buch soll der Befreiungsschlag
in der Unternehmenskommunikation
sein. Das Motto lautet: Weg von
Worthülsen, Beschönigungen, Lügen
und einseitig positiven Darstellungen
und hin zu einer entwaffnend ehrlichen Kommunikation, die sofort
Vertrauen schafft. Ich schärfe das
Bewusstsein, wieviel in der heutigen
(Geschäfts-)Welt gelogen wird. Ich
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Der Brandbrief
Der KOBRA – Kobers Brandbrief
für den Vertrieb
Alle 4 Wochen feurige Ideen
Noch ein Newsletter? Bitte nicht werden Sie denken. Mir geht es
genauso. Daher reduziere ich meinen
„Brandbrief für den Vertrieb“ auf das
Nötigste.
Sie lesen Impulse, die Sie und Ihren
Vertrieb weiterbringen.

Sie erhalten
• Einladungen zu kostenfreien Workshops, z. B. für die Auswahl eines
CRM Systems.
• Infos zu öffentlich zugänglichen
Vorträgen, die ich halte.
• Tipps, wie Ihr Unternehmen auch
weiterhin auf die interessantesten
Kunden anziehend wirkt.

Der Brandbrief wird dediziert für Firmen- und Vertriebschefs geschrieben.
Sie erfahren, wie
• Sie die besten Leute in Ihrem Team an
Bord halten.
• Sie Ihr Unternehmen für die besten
Verkäufer der Branche außergewöhnlich attraktiv machen.
• Sie Ihre Mitarbeiter für gemeinsame
Vertriebsziele gewinnen.
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Sie können den Brandbrief
über meine Webseite
www.koberaktiviert.de im
Menüpunkt „Leistungen“
abonnieren.
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Der Podcast

Der Blog – Artikelbeispiel
Der Vertrieb und die Vollzeitskeptiker

cast

Jeder Vertriebschef kennt die internen Vollzeitskeptiker (VZS) – das sind
diejenigen, die in Windeseile zu jeder
Lösung ein passendes Problem finden.
In diesem Blogbeitrag lesen Sie, wie
Sie diese internen „Bremser“ einfangen und für den Weg zu schnelleren
Abläufen, zufriedeneren Kunden und
mehr Umsatz aktivieren.

Vollzeitskeptiker

Der Podcast für Vertriebsprofis
Umsatzdruck

Im KOBcast vertone ich die Impulse,
die ich in „Kobers Brandbrief“ oder
meinem Blog zu Papier gebracht
habe.
Impulsiv, gerne pointiert und spitz
formuliert greife ich dort Themen auf,
die den Vertrieb bewegen.

Kunde

Vertrieb

Sie können den Kanal auf
meiner Website abonnieren .

Es darf auch gelacht werden!
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Der Blog – Artikelbeispiel
7 Regeln gegen eine todlangweilige Vertriebstagung
Die meisten Vertriebstagungen
sind regelrechte Zeit- und Geldverschwendungs-Veranstaltungen.

stiftet und positiv in Erinnerung
bleibt.
Nutzen Sie für Ihre Vertriebstagungen
die folgende Infografik als Inspiration
für Ihre eigene Agenda.

Der Ablauf ist häufig sehr ähnlich.
Einige Mitarbeiter und der Chef persönlich bereiten die Agenda und das
Rahmenprogramm der Vertriebstagung aufwendig vor.
Auf der Tagung schlägt man den Teilnehmern unzählige Präsentationsfolien um die Ohren – häufig mit der
Erkenntnis, dass Anästhesie auch
ohne Medikamente funktioniert. Bei
Standard-Vertriebstagungen haben
viele Beteiligte nachher mehr Fragezeichen im Kopf als vorher. Sie und
ich wissen, dass solche Zusammentreffen des Vertriebs in Summe teure
Veranstaltungen sind – der gewichtigste Betrag ist immer der Arbeitsausfall. Also lassen Sie uns daran
arbeiten, aus Ihrer Vertriebstagung
ein Erlebnis zu machen, welches
jedes Jahr aufs Neue realen Nutzen für
die Teilnehmer in der Vertriebspraxis
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Das Onlinemagazin für Vertriebsprofis

Sie können den „KOBlog“
über meine Website
www.koberaktiviert.de
im Menüpunkt „Blog“
abonnieren.
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Vertriebsmythen
Ich liste hier übliche Mythen
des B2B-Vertriebs auf – und
breche mit ihnen.

Vertriebsmythos 1:
Führen bedeutet Kontrolle
über Zahlen, Daten und
Fakten.
Ich sage: Führen heißt, sich selbst und
den Mitarbeitern die richtigen Fragen
zu stellen, um ein Verlangen auszulösen, gemeinsam ein Problem zu lösen
und Ziele zu erreichen.
Top-Verkäufer sind wie Feuerlöschkreiselpumpen: Man gebe ihnen viel Luft
und Energie, dann drehen sie richtig
auf und machen gewaltig Druck! Führung heißt auch, denen zu vertrauen,
die mit viel Freiraum umgehen können,
und sich von nicht vertrauenswürdigen
Mitarbeitern zu trennen.
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Vertriebsmythos 2:
Wir brauchen neue Anreizsysteme, wir müssen die PS
auf die Straße bringen!
Ich sage: Wir brauchen eine packende
Story, wo das Unternehmen in fünf
oder zehn Jahren steht, und einen
lebendigen und pragmatischen
Schlachtplan, wie wir dahinkommen.
Wir brauchen eine klare Antwort auf
die Frage, warum sich das für alle
lohnen wird. Wir brauchen eine leistungsgerechte Bezahlung des Teams,
losgelöst von komplexen Provisionsberechnungen. Und wir brauchen
eine interne Organisation, die den
Vertrieb bei der Arbeit mit dem Kunden nach Leibeskräften unterstützt.
So lange, bis der Kunde positiv verblüfft ist und das Logo unserer Firma
im Vertriebsbüro der Konkurrenz als
Dartscheibenhintergrund hängt.

Vertriebsmythos 3:
Schlechte Verkäufer muss
man intensiv fordern und
fördern, damit sie zumindest noch ein wenig
Leistung bringen.

lich trainiert. Schließlich behauptet
auch kein erfolgreicher Fußballtrainer,
dass seine Mannschaft nun Fußball
spielen könnte und man bis zur Start
der Champions League eine lange
Trainingspause einlegen sollte.

Ich sage: Wenn ein Vertriebsleiter die
Frage: „Würde ich diese Person für
diese Position noch einmal einstellen?“ mit einem intuitiv klaren „Nein“
beantwortet, dann sorgt der konsequente Vertriebschef dafür, dass für
diese Vertriebsposition ein starker
Verkäufer gefunden und eingesetzt
wird. Er handelt unverzüglich, denn
jeden Tag gehen Umsatz und Ertrag
verloren. Bei der bekannten Metapher
des faulen Apfels käme niemand auf
die Idee, zu warten, ob sich der Apfel
vielleicht doch wieder „berappelt“.
Gleichzeitig werden diejenigen, die
verkaufen können und wollen, gefördert. Um Kunden zu gewinnen, werden ehrliche Methoden kontinuier-
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Kontakt
Kontakt für Buchung:
Stephan Kober, MBA
Redner | Autor | Trainer
Postfach 2001
59597 Bad Westernkotten
+ 49 (0) 2943 594 90 36
sk@koberaktiviert.de
www.koberaktiviert.de

Kontakt für Presse:
Dr. Michael Madel
michaelmadel@winterscheid.net
+ 49 (0) 2247 74 46 28

Social Media:
Sie finden mich bei
Xing und Linkedin.
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Tel: +49 (0) 2943 / 594 9036
E-Mail: sk@koberaktiviert.de
w w w.koberaktivier t.de

