FRANZISKA BRANDT-BIESLER
COACHING & VERKAUFSTRAINING

INDIVIDUELLES EINZELVERKAUFS-COACHING
Wenn Ihre Mitarbeiter sich wirklich weiter entwickeln sollen…
Weiterbildung in Verkaufsteams ist wichtig und notwendig. Zu
verlockend ist sonst die Bequemlichkeit immer nur „das zu tun,
was man immer schon getan hat“. Schließlich geben die Kunden
nur sehr indirekt ein Feedback. Die übliche Wahl für Weiterbildung
sind Verkaufsseminare. Wenn das Thema passt, sind sie auch
wirkungsvoll und können etwas bewirken. Als erfolgreiche
Verkaufstrainerin habe ich das bereits seit 20 Jahren bewiesen.

LIEBER SEHEN ALS LESEN?

Allerdings bergen Seminare auch immer die gleichen Probleme:
Gruppen sind fast immer heterogen. Die Teilnehmer haben
unterschiedliche Backgrounds und Erfahrungen. Manche sind
Hier finden Sie alle
eifrige Lerner und können dadurch wirklich viel, andere ruhen sich
Informationen über die Einzelauf ihren bescheidenen Lorbeeren aus und bleiben auf einem
Verkaufs-Coachings im Video.
mittelmässigen Stand stehen. Einige sind Spitzenreiter, andere
eher durchschnittlich und wenn Sie dann noch die unterschiedlichen Firmenzugehörigkeit dazu nehmen, haben Sie den
Salat - eine bunt gemischte Truppe mit komplett unterschiedlichen Lernbedürfnissen. Ein Seminar
landet deshalb (bei allen Fähigkeiten des Trainers) oft nur Zufallstreffer und hat einen gewissen
Streuverlust. Leider trifft dieser immer die gleichen, die sich dann wieder nicht weiter entwickeln.
Um mit dieser Misere besser umzugehen, biete ich Einzel-Verkaufs-Coachings an. Diese werden
individuell auf jeden Teilnehmer zugeschnitten, so dass wirklich jeder sich weiter entwickelt. Gemäß
aktueller Lernforschung an den Punkten, wo eine selbstempfundene „Handlungsmotivation“ besteht.
Und nur da macht Lernen auch wirklich Sinn und kann etwas bewegen.
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FAQ:
BRINGT DAS ÜBERHAUPT WAS?
Ja! Definitiv! Und zwar meiner Meinung nach mehr, als ein Verkaufsseminar in der gesamten Gruppe.
Das Problem in der Gruppe ist nämlich die Unterschiedlichkeit der Teilnehmer. Im Seminar sind wir
gezwungen, uns für Themen zu entscheiden, die voraussichtlich einen Output bringen. Zum Teil gelingt
das, zum Teil aber auch nicht. Und ich zähle mich schon zu den Trainerinnen, die recht viel Umsetzung
nach Seminaren bewirken können.
Im Einzel-Verkaufs-Coaching dagegen, kann ich mich auf die individuell kritischen Baustellen jedes
Mitarbeiters einstellen. Mit einem Anfänger geht es vielleicht erstmal um Gesprächsführung und auch
das Abbauen von Hemmungen gegenüber Kunden. Mit einem erfahrenen Verkaufsprofi stehen oft
persönlichere Themen im Vordergrund. Das kann von Arbeitsorganisation über Verkaufsstrategie bis zu
hinderlichen Glaubenssätzen über bestimmte Kundentypen (oft sind das die lukrativen) in alle
möglichen Richtungen gehen. Jeder, auch der Erfahrenste hat noch Themen, in denen er wachsen und
sich verbessern kann.
Die Grundvorraussetzungen damit das gelingt sind freiwillige Teilnahme und Vertraulichkeit.

IST DAS NICHT VIEL TEURER, ALS EIN SEMINAR FÜR DAS GANZE TEAM?
Das habe auch lange gedacht, aber dann habe ich mal nachgerechnet. Bei meinem Tagessatz
investieren Sie in einer Gruppe von 10 Teilnehmern 390 CHF / 350 € pro Teilnehmer pro Seminartag.
Dazu kommen die Kosten für:

- Seminarlocation und -verpflegung
- Fahrt- und Übernachtungskosten
- Arbeitsausfall
Eine Session Einzelcoaching (rd. 60-90 Minuten) kostet Sie 350 CHF / 300 €. In 3-4 Sessions können
wir üblicherweise schon eine ganze Menge erreichen. Und zwar individuell auf den Wissensstand und
die Problematik des Teilnehmers zugeschnitten.

WIE FUNKTIONIERT DAS?
VORGESPRÄCH
Der erste Schritt eines solchen Coaching-Prozesses ist ein Vorgespräch mit jedem einzelnen
Teilnehmer. In diesem Vorgespräch tauschen wir uns über die Stärken und Schwächen des
Betreffenden aus und bestimmen gemeinsam die Coaching-Ziele. Sehr hilfreich ist es, wenn wir
zusätzlich ein Diagnostik-Tool, wie zum Beispiel die DISG-Analyse genutzt haben, weil sich auch
daraus oft Themen ergeben.
Am Ende des Gesprächs entscheidet sich der Teilnehmer, ob er die Coachings wahrnehmen möchte,
oder nicht. Die Teilnahme ist freiwillig. Aus Erfahrung finden wir aber fast immer gemeinsame Ansätze.
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UMFANG
Es empfiehlt sich, eine Anzahl von Coaching-Sessions festzulegen, die bei Zustimmung durchgeführt
werden. Üblicherweise sind das 2-3 Sessions mit der Option auf 1-2 weitere, bei Bedarf. Die Sessions
dauern jeweils 60-90 Minuten und werden pauschal berechnet.
Da die Coachings online stattfinden, wendet der Teilnehmer wirklich nur die 60-90 Minuten auf. Diese
lassen sich gut in einen normalen Arbeitstag integrieren.
TERMINVEREINBARUNG UND ONLINE-ZUGANG
Die Terminvereinbarung für Vorgespräch und Coachings erfolgt ganz unkompliziert über ein OnlineTool in dem meine freien Termine hinterlegt sind. Jeder Teilnehmer bucht selbst seine Termine und
erhält diese zusammen mit einem Zoom-Link.
Die Coachings finden über Zoom online statt. Da Zoom eine browser basierte Lösung ist, läuft sie auf
jedem normalen Rechner ohne vorherige Installation. Wir brauchen lediglich eine Kamera und
optimalerweise ein Headset.
Alternativ können wir auch Ihre Video-Konferenz-Lösung nutzen. In dem Fall schickt der jeweilige
Teilnehmer mir direkt vor der Session einen Einladungslink. Die üblichen Plattformen wie Microsoft
Teams und Skype Business habe ich bereits bei mir vorinstalliert.
COACHING-INHALTE
Im Coaching geht es um Vertrieb. Das ist die Grundvoraussetzung. In diesem Themenbereich gibt es
dann viele Möglichkeiten, zum Beispiel:

- Fallbesprechungen von individuellen aktuellen Kundenfällen
- Erarbeiten und Üben bestimmter Fähigkeiten, z.B. für Preisverhandlungen
- Weiterentwicklung der Verkäuferpersönlichkeit (z.B. Anhand einer DISG-Auswertung)
- Bearbeiten von ungünstigen Mustern, Blockaden oder Glaubenssätzen im Zusammenhang mit der
Vertriebstätigkeit (z.B. Hemmungen in der Kaltakquise oder mangelnde Konfliktfähigkeit)

- Optimierung der Verkaufsstrategie oder Arbeitsorganisation
- u.v.m.
KOMMUNIKATION DER COACHING-THEMEN
Da Vertraulichkeit eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Coachings ist, gebe ich keinerlei
Informationen aus den Coachings weiter. Die Kommunikation erfolgt deshalb nur über den Teilnehmer
selbst. Dieser kann beispielsweise mit seiner Führungskraft Coaching-Ziele vorab, Ergebnisse nach
jeder Session und eine Gesamtbilanz am Ende besprechen. Die Kommunikation wird im Vorfeld
besprochen und ist Teil der Aufgaben der Coaching-Teilnehmer.
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FEHLT DA NICHT DIE GRUPPENDYNAMIK?
Ja. Das stimmt. Und diese kann ich auch nicht ersetzen. Coaching ist kein Ersatz für den Austausch, der
in Seminargruppen, speziell im Vertrieb stattfindet. Für diesen Austausch und auch das
Zusammenschweißen des Teams braucht es andere Formate wie Workshops, Teamsitzungen oder auch
einfach mal einen gemeinsamen Ausflug.
Im Seminar tut dieses gemeinsame Lernen vielen gut. Allerdings nicht allen und so ist das individuelle
Lernen gerade für die zurückhaltenden Teammitglieder (die im technischen Vertrieb nicht so unüblich
sind) eine große Chance. Denn mal ganz ehrlich: in der Seminargruppe reden erfahrungsgemäß immer
die selben, oder?
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