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Verkaufs-
Kultur

Vertriebswachstum

Vertriebsschulung
mit Konzept



EINHEITLICHE
VERKAUFS-KULTUR

D i e  K e r n e i g e n s c h a f t  e i n e r
j e d e n  V e r t r i e b s o r g a n i s a t i o n

SITUATION

IHR NUTZEN
Die Vertriebseinheit erhält die
beste Einstellung und
Orientierungshilfe, damit eine
einzigartige Kundenbindung
aufgebaut wird, sodass ein
schnelles Vorankommen
entsteht.
Durch die Bestimmung der
Werte, Mission und der
Businessausrichtung erhalten
die Teilnehmer eine
einheitliche Kerneigenschaft,
die sich auf die vorgegebene
Verkaufsrichtung auswirkt.
Durch die Verkaufs-Kultur
wird ein Umgang praktiziert,
damit Interessenten und
Kunden schnell das Vertrauen
mit ihnen aufbauen können. 
Ich lehre und arbeite mit Herz,
dabei nutze ich die Kraft der 5
Sinne und die Liebe als
Multiplikator.

KONTAKTIEREN SIE MICH!
persönliches Gespräch:
https://meetings.hubspot.com/
c-schulte

©Vertriebswachstum - Christoph Schulte

Sie finden bei ihrem Unternehmen unterschiedliche
Verkaufsverhalten vor, die sich über die
vergangenen Jahre gebildet haben. Ihre
Unternehmenswerte wurden in dem Verkauf und
den Verkaufs-Methodiken mäßig integriert, somit
haben die Mitarbeiter ohne eine einheitliche Werte
ihrer eignen Verhaltensweise in dem Verkauf
angenommen und praktiziert. Die einheitliche
Vorgehensweise, die nicht möglich und vorhanden
ist, zeigen sich in den unterschiedlichen
Verkaufsergebnissen wieder.

LÖSUNG
Mit dem Aufbau einer einheitlichen Verkaufs-Kultur
erhält der Verkauf die nötige Basis, damit die
Mitarbeiter eine Orientierung für den Verkauf von
Lösungen und Produkten erfahren. Die
Unternehmenswerte werden in einem
gemeinschaftlichen Workshop erarbeitet und mit
mehreren spezifische Werteargumenten
ausgestattet. Mit der Werteübermittlung wird die
Basis einer exzellenten Orientierung für den Verkauf
aufgebaut. Der einzelne Verkäufer erhält die
Grundwerte des Unternehmens, womit er  eine
exzellente Vorgehensweise des Vertrauensaufbaus
durchführen kann. Damit die Werteübermittlung und
die Verhaltensweise der Mitarbeiter effektiv zur
Wirkung kommen und neue Mitarbeiter schnell ein
Orientierung erhalten, werden diese mit
unterstützenden Trainings implementiert.

WARUM ICH
Ich habe über 150 CRM-Systeme implementiert und
kenne die digitalen und vertrieblichen
Anforderungen. 
Durch meine über 1.000 geleisteten Trainerstunden
kann ich punktgenau Menschen in ihre Stärke
bringen.



VERTRIEBSSCHULUNG
START-UP

M i t  e i n e r  e i n h e i t l i c h e n
G r u n d a u s b i l d u n g  e r h a l t e n
V e r k ä u f e r  d a s  F u n d a m e n t !

SITUATION

IHR NUTZEN
Sie als Führungskraft erhalten
Mitarbeiter, die eine
spezifische Grundausbildung
erhalten haben. Dadurch
werden Ihre
Vertriebsaktivitäten
transparentere und besser
steuerbar. 
Die Teilnehmer erlangen die
spezifische, tiefgreifende
Fähigkeit potenzielle Anfragen
zu erkennen, die richtigen
Maßnahmen zu ergreifen und
zielführend Fragen zu stellen,
so dass ein schneller
Vertragsabschluss sicher
erreicht wird. 
Ich lehre und arbeite mit Herz,
dabei nutze ich die Kraft der 5
Sinne und die Liebe als
Multiplikator.
KONTAKTIEREN SIE MICH!
persönliches Gespräch:
https://meetings.hubspot.com/
c-schulte

©Vertriebswachstum - Christoph Schulte

Die Mitarbeitenden im Vertrieb haben
unterschiedliche Ausbildungsstände, sind überlastet
und bringen bei gleicher Aufgabenstellung
verschiedene Ergebnis. Die Leistungen schwanken,
sind nicht kalkulierbar und neue Mitarbeiter
brauchen sehr lange bis sie sich eingearbeitet
haben. 
Zusätzlich werden Vertriebstools sehr
unterschiedlich angewandt oder nicht genutzt. Ein
einheitlicher Kenntnisstand kann so nicht entstehen.

LÖSUNG
Mit der VERTRIEBSSCHULUNG START-UP
erhalten Sie eine nachhaltige einheitliche
Grundausbildung: - für die Einwandbehandlung, -für
den Aufbau von Mehrwertargumenten, - für die
Kaltakquise, - für die Preisverhandlungen, - für den
Vertriebsprozess, - für die Nutzung von digitalen
Tools. Durch meine jahrzehntelange Erfahrung in
Vertrieb und Trainings bin ich in der Lage das
Fundament für Ihr Vertriebseinheit zu gießen, damit
kein Flaschenhals entsteht. 
Die VERTRIEBSSCHULUNG START-UP ist ein
Tool, das in einem Schulungsblock durchgeführt
wird. Es wird ein individuelles auf ihre
Vertriebsanforderungen abgestimmtes Konzept
erarbeitet und dann geschult, so dass der
langfristige Erfolg des Trainings gewährleistet ist.   

WARUM ICH
Ich habe über 150 CRM-Systeme implementiert und
kenne die digitalen und vertrieblichen
Anforderungen. 
Durch meine über 1.000 geleisteten Trainerstunden
kann ich punktgenau Menschen in ihre Stärke
bringen.



VERTRIEBSSCHULUNG
TO GO

I N T E R V A L L T R A I N I N G ,
O H N E  S T Ö R U N G  I M

T A G E S G E S C H Ä F T  Z U R
Q U A L I T Ä T S S T E U G E R U N G

U N D  V E R T I E F U N G

SITUATION

NUTZEN
Sie als Führungskraft erhalten
die Erleichterung in Ihrem
Tagesgeschäft. Die lästigen
Nachfragen von den
Mitarbeitern von
Preisnachlässen oder die
ungenauen Angaben zu dem
Verkaufsstatus lassen nach.
Die Teilnehmer der Schulung
erlangen die spezifische,
tiefgreifende Fähigkeit,
potenzielle Anfragen zu
erkennen, die richtigen
Maßnahmen selbständig
einzuleiten, so dass ein
schneller Vertragsabschluss
entsteht. Ich lehre und arbeite
mit Herz, dabei nutze ich die
Kraft der 5 Sinne und die
Liebe als Multiplikator.

KONTAKTIEREN SIE MICH!
persönliches Gespräch:
https://meetings.hubspot.com/
c-schulte

©Vertriebswachstum - Christoph Schulte

Die Mitarbeitenden sind motiviert haben viele Dinge
gleichzeitig zutun und müssen ihre Zielvorgaben
einhalten sowie die Marktveränderungen umsetzen.
Jeder Mitarbeiter reagiert anders auf den Stress
und Veränderung. Während der eine durch den
Druck so richtig auf Betriebstemperatur kommt, ist
ein anderer dann völlig blockiert.
Zusätzlich treffen Sie bei den Mitarbeitern,
unterschiedliche Kenntnisstände von
Verkaufsmethodiken und die Anwendung der
Vertriebstools an.

LÖSUNG
Mit der VERTRIEBSSCHULUNG TO GO wird
nachhaltiges regelmäßiges
Vertriebsprozesstraining bei Marktveränderungen,
Änderung des Kundenverhaltens, Erschließung
neuer Potenziale effektiv unterstützt. Durch meine
jahrzehntelange Erfahrung in Vertrieb und Training
bin ich in der Lage aus einer Metaperspektive
sofort zu erkennen, wo der Flaschenhals ist. 
Die VERTRIEBSSCHULUNG TO GO ist ein Tool,
welches in einem Intervall von mehreren Monaten
stattfindet. Jede Woche erhalten die Teilnehmer
eine 1-stündige individuelle Onlinetrainingsstunde.
Dadurch entstehen keine Störungen des
Tagesgeschäftes, eine Tiefen- und
Langzeitwirkung tritt ein, so dass der langfristige
Erfolg des Trainings gewährleistet ist.   

WARUM ICH
Ich habe über 150 CRM-Systeme implementiert und
kenne die digitalen und vertrieblichen
Anforderungen. 
Durch meine über 1.000 geleisteten Trainerstunden
kann ich punktgenau Menschen in ihre Stärke
bringen.



VERTRIEBSSCHULUNG 
LEADER

M i t  I h r e r  i n n e r e n  H a l t u n g
e r s c h a f f e n  S i e  e i n
L e i s t u n g s u m f e l d !

SITUATION

IHR NUTZEN
Sie als Führungskraft erhalten
schnell die Hingabe und den
Respekt von Menschen in
Ihrem Umfeld. Die von Ihnen
angenommene Haltung aus
dem innerer herauszuführen,
gepaart mit einer
Beharrlichkeit, immer
positives Feedback geben
entsteht die einzigartige
LEADER Position. Ihr Team
wird Ihnen neue
Leistungsfähigkeit zeigen und
diese nutzen. Sie werden der
Wegbegleiter und Partner
ihrer Mitarbeiter werden, die
so ihre innere Stärke zeigen
können.
Ich lehre und arbeite mit Herz,
dabei nutze ich die Kraft der 5
Sinne und die Liebe als
Multiplikator.

KONTAKTIEREN SIE MICH!
persönliches Gespräch:
https://meetings.hubspot.com/
c-schulte

©Vertriebswachstum - Christoph Schulte

Die Mitarbeitenden im Vertrieb zeigen
unterschiedliche Leistungsfähigkeiten, schwanken
mit ihrer Beständigkeit und sind nicht kalkulierbar.
Das Management wirkt auf Sie sehr ungehalten ein
und stellt regelmäßig neue Zielvorgaben. Zusätzlich
spüren Sie, dass Ihre Teams auf die Zielvorgaben
abneigend reagieren. Mit neuen finanziellen Anreize
wird nur kurzfristig die Leistungsfähigkeit im Vertrieb
angehoben. Sie merken, dass Sie den Zugang zu
den Mitarbeitern brauchen, damit eine effektive
Zusammenarbeit entstehen kann.

LÖSUNG
Mit der VERTRIEBSSCHULUNG LEADER wird die
Führung und Haltung von der äußeren zu der
inneren Ausrichtung vermittelt. Sie lernen analytisch
Muster zu erkennen, damit Sie die Stärken der
einzelnen Mitarbeiter spielerisch erkennen und so
bestehende Blockaden auflösen können.
Mit  der VERTRIEBSSCHULUNG LEADER
erlangen Sie schnell Zugang zu den Mitarbeitern,
Handlungskompetenz, Fähigkeit Muster zu
erkennen, intrinsische Kraft mit Optimismus zu
paaren. Sie werden spüren, hören und sehen wie
Mitarbeiter ihre Leistungsfähigkeit steigern können! 

WARUM ICH
Ich habe über 150 CRM-Systeme implementiert und
kenne die digitalen und vertrieblichen
Anforderungen. 
Durch meine über 1.000 geleisteten Trainerstunden
kann ich punktgenau Menschen in ihre Stärke
bringen.



Kontaktiere mich
(02933) 7879 990

c.schulte@vertriebswachstum.com

www.vertriebswachstum.com

Zu meiner Person

Christoph Schulte
Experte für Vertriebswachstum.
Meine Mission ist es, dass ich Inspirationen
und Unterstützung gebe, damit ein Wandel
zu einem neuen Zeitalter voll statten geht.


