„VERKAUFEN IST
EINFACH: ZWEI
MENSCHEN PRÜFEN,
OB SIE ZUSAMMEN
SINNVOLL GESCHÄFTE
MACHEN KÖNNEN.
PUNKT!“

TRAINERPROFIL

VERKAUFEN VON
MENSCH ZU MENSCH
Seit 20 Jahren beschäftige ich mich als Trainerin mit dem Verkauf. Und
noch länger, wenn Sie meine persönliche Vertriebszeit mitrechnen.
Meine Auffassung über Verkauf hat sich in mehr als zwei Jahrzehnten
weiter entwickelt. Heute ist mir wichtiger, als je zuvor: Verkaufen findet
zwischen Menschen statt. Die Digitalisierung lässt uns diese Tatsache
manchmal fast vergessen. In einer Zeit, in der viele Produkte gar nicht
mehr persönlich verkauft werden, ist deshalb der Kontakt zwischen
Kunde und Anbieter umso wichtiger geworden.
Ein guter Verkäufer ist nicht jemand, der versucht möglichst schnell
Umsatz zu machen. Er ist Berater, Lösungsfinder und machmal auch
Ruhepol in einem stressigen Alltag. Natürlich ist das Ziel, Umsatz für Ihr
Unternehmen zu erwirtschaften. Aber immer nur dann, wenn es
langfristig sinnvoll ist. Denn nur so lassen sich tragfähige
Geschäftspartnerschaften aufbauen. Und die sind am Ende das
Fundament jedes dauerhaften Unternehmenserfolgs.
Der technische Vertrieb bietet besondere Chancen. Oft ist der
Entscheidungsprozess langwierig. Der Kunde ist mehr, als in anderen
Bereichen auf die ehrliche und faire Beratung des Anbieters angewiesen.
Vielfach folgt dem Verkauf ein gemeinsam umgesetztes Projekt. Auf diese
Weise kann Vertrauen aufgebaut werden, das die Basis für eine
langjährige Kunden- Lieferantenbeziehung bildet.
Der Beginn dieser Beziehung liegt im Verkauf. In dieser Phase unterstütze
ich Sie und Ihr Verkaufsteam, damit Vertrauen entsteht und Ihre Kunden
verstehen, dass Sie bei Ihnen genau richtig sind.

Meine Verkaufsphilosophie
passt in einen Satz:

VERKAUFEN IST
EINFACH: ZWEI
MENSCHEN
PRÜFEN, OB SIE
ZUSAMMEN
SINNVOLL
GESCHÄFTE
MACHEN KÖNNEN.
PUNKT!

KONTAKT:

FRANZISKA BRANDT-BIESLER
GRINDEL 3 | CH-6017 RUSWIL
T: +41 41 4101074 | M: +41 79 2544027
INFO@FRANZISKABRANDTBIESLER.CH
WWW.FRANZISKABRANDTBIESLER.CH

BACKGROUND UND
AUSBILDUNGEN
2000 - heute

Verkaufs- und Verhandlungstrainerin, Coach

2015 - 2020

Instructor in Logosynthese - Blockaden schnell und wirksam lösen

2017

Buch: „Verkaufen und überzeugen mit Fragen“

2015

Buch: „So wird verkauft! Werteorientiertes Verkaufen mit den 9 Levels“

2014

Lizenziert für 9 Levels of Value Systems - Werte gezielt entwickeln

2013

Buch: „Smart Selling B2B - Köpfchen statt Hardcore“

2012-2019

Lehrbeauftragte Hochschule Luzern für Technik und Architektur

2011

Lizenziert für die Arbeit mit Seminarschauspielern - Der Seminarturbo

2005-2010

Chefredakteurin „Der Verkaufsprofi“ GWI Verlag

2009

Erfolgskontrolle im Training - Messen, was es bringt (BDVT)

2008

S.C.I.L.-Master - Verstehen, wie Menschen wirken

2008

Motivberaterin - Verstehen, was Menschen antreibt (MSA)

2007

Innergame Trainerin und Coach - leicht und gehirngerecht lernen

2004

DISG-Autorisierung - Verstehen, wie Menschen ticken

2001

Psychodrama für Trainer (dta)

1999 - 2000

Trainerausbildung (dta)

1995 - 2000

Vertrieb: TNT Express, Rhenus Logistics

1984 - 1995

Abitur, Herrenschneiderin, Kostümassitentin, Sachensucher

1966

Geboren in Berlin

Franziska Brandt-Biesler
ist seit 2000 Verkaufs- und
Verhandlungstrainerin mit
eigenem Vertriebsbackground.
Sie hat sich auf den technischen
Vertrieb spezialisiert.
In ihren Seminaren arbeitet sie
mit Fachleuten wie Ingenieuren,
Wissenschaftlern und
Technikern, die ebenfalls an
Fachleute verkaufen.
In ihren Seminaren geht es
deshalb nicht um StandardVerkaufstools, sondern um
verkaufsorientierte Beratungen
in einem komplexen Umfeld.
Dennoch ist sie der Meinung:
Fachkompetenz informiert,
Menschenkenntnis überzeugt.
Immer!
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SEMINARE FÜR DEN
TECHNISCHEN VERTRIEB
SEMINARPROZESSE
In Seminaren geht es nicht um Input, sondern um Output. Am Ende sollen
neue Ideen, Methoden und Tipps in der Praxis umgesetzt werden, um
besser zu werden und Kunden erfolgreicher zu überzeugen. Das ist mit
Einmal-Seminaren nicht realistisch zu erreichen.
Deshalb arbeite ich bei meinen Kunden mit mehrstufigen
Seminarprozessen. Seminare, Online-Impulse oder Coachings - alles, was
dazu dient, die Fokus-Themen zu implementieren kombinieren wir zu
einem wirksamen Weiterbildungsprozess.
Die Seminarthemen drehen sich um das, was im Kontakt mit Kunden
wichtig ist: Verkauf, Verhandlung, schwierige Gespräche, Präsentationen
und vieles mehr.
PRAXISWORKSHOPS
Wenn sich ihr Vertrieb verändern oder mit einer besonderen Situation
auseinander setzen muss, ist ein Workshop eine gute Unterstützung. Mit
meiner Hilfe erarbeiten Sie Lösungen für aktuelle Themen, schwierige
Situationen oder besondere Herausforderungen. Am Ende steht immer
ein konkreter, verbindlicher Massnahmenkatalog, damit auch umgesetzt
wird, was erarbeitet wurde.
SEMINARSCHAUSPIELER
Egal, ob ihr Team viel oder wenig Verkaufs- und Seminarerfahrung hat.
Ein Seminar mit einem Seminarschauspieler ist immer eine besonders
nachhaltige Lernchance. Der Seminarschauspieler stellt nicht nur
besonders realistisch Kunden dar. Er zeigt vor allem Ihren Mitarbeitern
einen eindrucksvollen Spiegel. Seminare mit Seminarschauspielern sind
mein wirkungsvollstes Seminarformat.

Seminare mit Praxisgarantie:
Bei mir gibt es keine Seminare
aus der Schublade. Denn ich bin
der festen Überzeugung, dass
jedes Unternehmen und jedes
Team dafür zu einzigartig sind.
Deshalb entwickeln wir Ihr
Seminarkonzept immer
gemeinsam und auf Sie
zugeschnitten.
In den Seminaren arbeiten wir
ausschließlich an Ihren
Verkaufssituationen, Ihren
Kunden, Ihren Produkten und
Ihren speziellen
Herausforderungen.
Garantiert Praxisrelevant!
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REFERENZEN
„Die 4-teilige Seminarreihe für unser KAM-Team bringt wieder mal
frischen Wind an unsere Verkaufsfront, vor allem Dank des
praxisorientierten Tranings von Franziska Brandt-Biesler. Wir gehen mit
Schwung und Elan in eine neue Verkaufsära. Einer mei- ner Mitarbeiter
brachte es auf den Punkt. Er sagte: Was lernt man einem Key Account
Manager, der meint, er wisse schon alles? Das Gegenteil!“
Tobias Stöckli, Leiter Key Account Management Bison IT Services

Referenzen (Auszug):
Bomag GmbH
Verdichtungstechnik | Boppard
HSLU für Architektur + Technik
Hochschule | Horw
Bison IT Services AG
IT Dienstleistungen | Sursee
Vaillant GmbH
Heiztechnik | Dietikon

„Mir war es wichtig, dass eine gewisse Nachhaltigkeit eintritt, die dann
auch in der täglichen Arbeit spürbar wird. Jeder Teilnehmer hat für sich
und seine Arbeit etwas ganz spezielles mitgenommen, an dem er / sie
konkret arbeitet. So werden die Po- tentiale, die genutzt wurden, nun
ausgeschöpft.“

CWS-boco Suisse SA
Waschraum-Hygiene | Glattbrugg

Jürgen Martiens, Verkaufsleiter Bomag GmbH, Boppard

Spilker GmbH
Maschinenbau | Leopoldshöhe

„Bei jedem besuchten Seminar stellt man sich die Frage: Hat es sich
gelohnt? Die Antwort darf nicht unmittelbar danach gegeben werden,
sondern erst nachdem die erste Euphorie verflogen und der alte Trott
wieder eingekehrt ist. Nach über einem halben Jahr kann ich immer noch
sagen: JA! Ja, weil bei jedem Gespräch, bei jeder Verhandlung, die
erlernten Werkzeuge sofort im Gedächtnis verfügbar sind und in der
Anwendung unmittelbar Wirkung zeigen!“
Andreas Eisenreich, Geschäftsführer, Chemotechnik Abstatt GmbH , Abstatt
„Als „One-Man-Show“ in einem ICT-Beratungsunternehmen mit
Schwergewicht Kaltak- quise fehlt mir der Austausch von Tipps und
Erfahrungen mit anderen Verkäufern.
Im persönlichen Training von Frau Brandt-Biesler konnte ich genau
diesen Erfah- rungsaustausch nachholen. Zudem wurden auch Punkte wie
der Verkaufsprozess und die Verkaufsunterlagen analysiert und optimiert.
Vor allem gefiel mir, dass Frau Brandt-Biesler mit ihren Methoden neuen
Schwung in meinen Verkaufsalltag brachte und ich heute pfiffiger mit
den Kunden kommuniziere.“
Daniel Hildinger, Account Manager, at rete ag
„Wo anfangen, wenn ein Sales Team bisher seinen Schwerpunkt mehr in
der Betreuung sah? Frau Brandt-Biesler hat es in 2x2 Tagen geschafft, mit
einfachen, praxisorientier- ten Mitteln dem Team zu vermitteln: So schwer
ist das alles gar nicht! Die ersten Erfol- ge stellen sich bereits ein und
selbst für „Alte Verkäufer“ kommt der AHA-Effekt. Danke, dass Sie mir
geholfen haben, mein neues Team auf die richtige Spur zu bringen“
T. Kehoe National Sales Manager - Lima GMBH, Hamburg

Murtfedt Kunststoffe
Maschinenbauteile | Dortmund

ControlTech Engineering AG
Verfahrenstechnik | Liestal
Qundis GmbH
Messgeräte | Erfurt
Lima Deutschland GmbH
Endoprothesen | Hamburg
Scherler AG
Ingenieurberatung | Luzern
Made in Office GmbH
IT Dienstleistungen | Köln
Stöcklin Logistik AG
Flurförderzeuge | Aesch
Media Broadcast GmbH
Telekommunikation | Köln
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Kochrezept-Methoden funktionieren bei Profis
leider selten, dabei scheinen sie das Leben doch so
viel leichter zu machen.
»Es geht auch ohne!«, sagt die Verkauftstrainerin
Franziska Brandt-Biesler, »B2B-Verkauf ist einfach,
wenn Sie sich nicht auf Kochrezept- Methoden
verlassen.« In diesem Buch beschreibt sie, wie
Verkäufer mit Köpfchen statt Hardcore tragfähige
Beziehungen zu Kunden aufbauen und sinnvolle
Geschäfte abschliessen können.
Taschenbuch: 176 Seiten | ISBN-13:
978-3907100929 19,90 € | Jetzt bei Amazon
bestellen

Über die Autorin:
So wird verkauft!
Werteorientiertes Verkaufen mit den 9 Levels
Wir haben in den letzten 50 Jahren im Verkauf
einen starken Wertewandel erlebt. Früher spielten
die persönlichen Beziehungen eine große Rolle, in
den Siebzigerjahren entwickelte sich das Hardselling und seit dem Durchbruch des Internets
haben sich Kaufvorgänge anonymisiert. Verstehen
Sie besser, wo Sie, Ihr Team, Ihre Organisation und
Ihr Markt heute stehen und welche nächsten
Schritte in der Entwicklung möglich und vielleicht
notwendig sind.
Gebundene Ausg.: 224 Seiten | ISBN-13:
978-3869366654 29,90 € | Jetzt bei Amazon
bestellen

!
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w-how

Smart Selling B2B - Köpfchen statt Hardcore

Verkaufen und überzeugen mit Fragen

WH!TEBOOKS

Franziska Brandt-Biesler

Verkaufen und
überzeugen
mit Fragen
Die besten Fragen für erfolgreiche
Verkaufsgespräche

GABAL

seit
tor
ng und

PUBLIKATIONEN

GABAL

Die richtigen Fragen zu stellen ist das A und O
eines jeden erfolgreichen Verkaufsgesprächs.
Eigentlich weiß das jeder Verkäufer. Und trotzdem
versuchen immer noch viele, vor allem durch ihr
eigenes Wissen und lange Fach-Monologe beim
Kunden zu punkten. Wer allerdings nicht zuhört,
sondern nur selbst redet, erfährt nicht, was den
Kunden eigentlich bewegt. Mit 400 Verkaufsfragen
ist dieses Buch Ratgeber und praktische Checkliste
zugleich.
Gebundene Ausg.: 152 Seiten | ISBN-13:
978-3869368047 19,90 € | Jetzt bei Amazon
bestellen

Franziska Brandt-Biesler
ist seit 2000 Verkaufs- und
Verhandlungstrainerin mit
eigenem Vertriebsbackground.
Sie hat sich auf den technischen
Vertrieb spezialisiert.
2005 bis 2010 war sie zusätzlich
Chefredakteurin des
Verkaufsmagazins „Der
Verkaufsprofi“, das im GWIVerlag erschien.
Seit 2012 ist Franziska BrandtBiesler Lehrbeauftragte der
Hochschule Luzern für Technik
und Architektur.
Die gebürtige Berlinerin lebt
mit Ihrem Mann in der Schweiz.
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Fachvertrieb

Wie Fachexperten
auch im Verkauf Erfolg haben
Ingenieure und andere Fachleute sind kompetent, kennen ihr Terrain genau und sind meist
stark in der Kundenberatung. Oftmals fehlt es ihnen jedoch am vertrieblichen Biss, Neukundengewinnung und Abschlüsse gehören eben nicht zu ihren Kernkompetenzen. Der Beitrag
zeigt die fünf wesentlichen Stellschrauben, um auch im Vertrieb erfolgreich zu sein.

› Franziska Brandt-Biesler
Im Vertrieb arbeiten heute mehr Ingenieure und andere Fachleute als je zuvor.
Denn da einfache Produkte in der Regel
über Online-Shops vertrieben werden,
spielt der beratungs- und kompetenzorientierte Verkauf eine immer grössere
Rolle. Zudem hat im Fachvertrieb der
Wettbewerbsdruck so zugenommen, dass
immer mehr Vertriebspower aufgebaut
werden muss.

urteilen verstecken, haben allerdings jemals selbst einen solchen Hardseller erlebt. Und dennoch hält sich diese

Vorstellung hartnäckig. Und sie hält viele
Experten davon ab, ihren Job richtig zu
machen, also aktiv an der Kundengewinnung zu arbeiten.

!›

Im fachlichen B2B-Vertrieb ist die Rolle
des Vertrieblers jedoch ganz anders definiert, als die «alten Vertreter-Geschichten» suggerieren. Hier sind sowohl Expertise als auch Verkaufsintelligenz gefragt.
Kunden sind sich bewusst, dass sie kompetente Ansprechpartner brauchen, um
vernünftige Kaufentscheidungen treffen
zu können. Warum sonst sollten sie sich
die Zeit nehmen, Gespräche mit Anbietern zu führen. Die Realität ist: Nicht nur
Verkäufer brauchen Kunden, sondern
Kunden sind ebenfalls auf gute Verkäufer
angewiesen.

kurz & bündig

Leitlinien im Verkauf
Doch den Experten fällt ihre Rolle häufig
schwer und sie erfüllen sie nur unzureichend. Hier folgen fünf Dinge, die Ingenieure und Fachexperten lernen müssen,
um im Vertrieb erfolgreich zu sein.
Verkaufen ist eine
ehrenwerte Aufgabe
Das grösste Hemmnis auf dem Weg zum
Erfolg im Fachvertrieb sind Vorurteile
über Verkäufer. Mit dieser Berufsbezeichnung verbinden viele automatisch den
unehrlichen, manipulativen Haustürverkäufer, der alles tut, um einen Abschluss
zu bekommen, ganz nach dem «AUA»Prinzip: Anhauen, Umhauen, Abhauen.
Die wenigsten, die sich hinter diesen Vor-

›
›

›

Im Fachvertrieb hat der Wettbewerbsdruck so zugenommen,
dass immer mehr Vertriebspower aufgebaut werden muss.
Daher arbeiten zunehmend
auch Fachleute im Vertrieb, die
ursprünglich nicht aus dem Verkauf kommen.
Das grösste Hemmnis auf dem
Weg zum Erfolg im Fachvertrieb
sind Vorurteile über Verkäufer.
Mit der richtigen Unterstützung,
einem neuen Mindset und einem
gut gefüllten Verkaufs-Werkzeugkasten können die meisten
Fachexperten gute und erfolgreiche Verkäufer werden.
Die Fachvertriebler müssen lernen, den Kunden, seine Vorstellungen und seine zu lösenden
Probleme in den Mittelpunkt zu
stellen.

Beraten ist nicht gleich Verkaufen
Das bedeutet auch, dass es durchaus in
Ordnung ist, Firmen auf das eigene Angebotsspektrum aufmerksam zu machen.
Professionelle Lieferanten relevanter Produkte zu kennen, ist für Entscheider in
Unternehmen wichtig. Marketing und aktiver Vertrieb sind probate, legitime und
notwendige Mittel, um potenzielle Kunden zu informieren.
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Solange es um die fachliche Beratung von
Kunden geht, sind die Fachleute in ihrer
Komfortzone. Viele Ingenieure beschäftigen sich deshalb gern und ausführlich
damit, mit Kunden über technische Lösungen zu sprechen. Das ist auch in Ordnung, schliesslich ist es Teil des Jobs. Mit
reiner Beratung allerdings lässt sich noch
nicht automatisch etwas verkaufen. Meistens gibt es für diese Leistung nämlich
kein Beratungshonorar.
Was es für die Experten deshalb zu lernen
gilt, ist die zielorientierte Vorgehensweise, die so bald wie möglich zu einem
Abschluss führt. Jeder Verkaufskontakt
muss mit dem Ziel durchgeführt werden,
einem Verkauf näherzukommen. Fach-
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leute im Vertrieb befürchten allerdings
häufig, zu weit zu gehen, zu viel Druck
aufzubauen und den Kunden zu verschrecken. Deshalb ist es wichtig, sich einerseits vertriebliche Ziele zu setzen und
diese zu verfolgen und andererseits ein
klares «Nein» des Kunden zu erkennen.
Nur wer beispielsweise fragt: «Was brauchen Sie noch, um sich entscheiden zu
können?», hat eine Chance auf eine positive Antwort. Vertriebler, die jedoch gar
nicht erst fragen, gehen unverrichteter
Dinge heim.
Am erfolgreichsten sind Verkäufer, die
nicht allein ein ambitioniertes Ziel, sondern auch einen Plan B haben, wenn sie
den Kunden besuchen. Mit dieser Strate-

gie sind sie zielorientiert, können aber
auch ein «Nein!» oder «Noch nicht!» des
Kunden akzeptieren, damit umgehen und
trotzdem etwas erreichen. Mit dieser Vorgehensweise können sich auch verkaufskritische Fachleute erfahrungsgemäss
gut identifizieren.
Der Kunde steht im Mittelpunkt,
nicht das Produkt
Fachexperten wissen naturgemäss viel
über ihr Produkt. Der einfachste Weg
scheint es deshalb zu sein, dem Kunden
Produktspezifika und -vorteile zu erklären und zu hoffen, dass dieser an irgendeinem Punkt «anbeisst». Jedenfalls ist
das die Strategie, die von ungeübten
Vertrieblern üblicherweise angewandt
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wird. Diese funktioniert allerdings
höchstens durch Zufall. In der Regel
schalten Kunden nämlich innerlich ab,
wenn sie mit zu vielen Informationen
überhäuft werden.
Fachvertriebler müssen lernen, den Kunden, seine Vorstellungen und seine zu lösenden Probleme in den Mittelpunkt zu
stellen. Gekonnte Fragestellung ist deshalb das wichtigste Werkzeug im Verkaufsgespräch. Statt dem Kunden zu erklären, was seine Vorteile sind, kann
dieser eingeladen werden, sie selbst zu
entdecken.
Fragen nach Problemen bringen den Kunden gedanklich in die richtige Richtung.
Denn wenn er über die Bedeutung und
Konsequenz von existierenden Problemen aktiv nachdenkt, ist er deutlich offener, auch über deren Lösungen zu sprechen. Werden ihm diese nun vom
Verkäufer angeboten, kann der Kunde sie
leichter in seine individuelle Situation
übertragen. Ein wesentlicher Schritt zum
Verkauf ist getan.
Prägnanz bringt mehr
als Präzision
Wer in einem technischen Bereich wie
dem Ingenieurwesen erfolgreich sein
will, muss analytisch und genau sein. Das
gehört dazu. Im Verkauf kann dieses Bedürfnis nach Präzision allerdings manchmal hinderlich sein. Detaillierte Erklärungen mögen zwar korrekt sein, nur
selten sind sie allerdings für einen potenziellen Kunden attraktiv. Um zu überzeugen, ist es viel wichtiger, anschauliche
Beispiele zu erzählen und Bilder im Kopf
des Gesprächspartners zu erzeugen.
Manche Ingenieure neigen ausserdem
dazu, der Vollständigkeit halber, auch
viele negative Punkte zu erwähnen. Für
den Verkauf ist allerdings die Regel nützlich: «Alles, was man sagt, muss wahr
sein. Aber man muss nicht alles sagen.»
In der Praxis bedeutet das, den Kunden
zwar auf für ihn relevante Nachteile hinzuweisen, seltene oder irrelevante Probleme allerdings für sich zu behalten.

Zum Aspekt der Prägnanz gehört es auch,
Argumente auf ein Minimum zu beschränken und nur über diejenigen zu
sprechen, die den Kunden wirklich interessieren. Um herauszufinden, welche das
sind, ist wieder gute Fragetechnik wichtig. Und auch wenn es noch zahlreiche
weitere Vorteile gäbe: Drei anschaulich
vorgebrachte Highlights überzeugen weit
mehr als eine riesige Liste mehr oder weniger relevanter Aspekte.
Auch Nicht-Techniker
sind Entscheider
Besonders schwierig wird es, wenn die
Gesprächspartner nicht aus der Technik
kommen, sondern zum Beispiel im Einkauf oder der kaufmännischen Geschäftsleitung sitzen. Diese Ansprechpartner
werden von den Fachleuten oft als weniger kompetent abgestempelt. Die Begründung: «Sie verstehen meine technischen
Argumente nicht.»
Die Kompetenz dieser Entscheider oder
Beeinflusser liegt jedoch auf einer anderen Ebene, die es zu verstehen gilt. Die
Aufgabe des Vertrieblers ist es, auch in so
einer Konstellation die kundenspezifischen Vorteile herauszuarbeiten. Im kaufmännischen Verständnis liegen diese oft
in kurz- oder langfristigen Einsparungen

oder einem nachvollziehbaren Return on
Invest. Technische Experten müssen hier
ihre Kenntnisse erweitern und ihr Argumentarium ausbauen, um auch «NichtFachleute» überzeugen zu können.
So haben Einkäufer beispielsweise oft die
Aufgabe, Kosten zu senken und Beschaffungsprozesse zu optimieren. Mit dem
nötigen Verständnis kann der Anbieter
hierbei unterstützen und sich so für den
Einkauf interessant machen.

Fazit
Während die Ausgangssituation oftmals
schwierig ist, wenn Ingenieure und andere
Fachleute im Vertrieb anfangen, haben sie
gleichzeitig sehr gute Voraussetzungen,
um in diesem Bereich sehr erfolgreich zu
werden. Mit der richtigen Unterstützung,
einem neuen Mindset und einem gut gefüllten Verkaufs-Werkzeugkasten können
die meisten Fachexperten gute und erfolgreiche Verkäufer werden. Intelligenz und
Zielorientierung bringen sie bereits mit,
und der Rest ist lernbar. Ohne fachliche
Unterstützung geht es allerdings selten.
Doch mit auf die Zielgruppe abgestimmter Weiterbildung gelingt die Entwicklung
vom reinen Fachexperten zum Fachverkäufer spielend.

«

Porträt
Franziska Brandt-Biesler
Verkaufstrainerin
Franziska Brandt-Biesler ist Verkaufs- und Verhandlungstrainerin mit eigenem Vertriebsbackground. Mit ihrer
«Vertriebswerkstatt» hat sie sich auf den technischen
Vertrieb spezialisiert. Sie ist Lehrbeauftragte an der Hochschule Luzern und Gewinnerin des Internationalen Deutschen Trainingspreises in Bronze 2012. Zudem ist sie Autorin diverser Bücher
zum Thema, zuletzt unter dem Titel «Verkaufen und Überzeugen mit Fragen».

Kontakt
info@franziskabrandtbiesler.ch
www.franziskabrandtbiesler.ch

KMU-Magazin Nr. 1/2, Februar 2019

