
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Effektivität im Verkauf 

Wie können Verkaufsteams ihre Effektivität 
in den einzelnen Phasen des Ver-
kaufsprozesses erhöhen? 

Wie können Ihre Verkaufsmitarbeitenden 
unterstützt werden, um erstklassige 
Kundenbeziehungen aufzubauen? 

Wie können Einstellungen, Kompetenzen 
und Verhaltensweisen optimiert und Ver-
kaufsziele besser erreicht werden? 

Das Insights® Verkaufsprogramm wurde 
entwickelt, um den neuen Herausforderungen 
des professionellen Verkaufs gerecht zu 
werden. Verkaufen wird immer komplexer und 
anspruchsvoller und die Verkaufsmitarbeiten-
den sehen sich permanent mit tiefgreifenden 
Veränderungen konfrontiert. Was vor zehn 
Jahren in Verkaufstrainings Erfolg versprach, 
muss angepasst werden, denn es gilt heute 
andere Kundenerwartungen zu erfüllen. Dies 
kann nur gelingen, wenn auch die Profes-
sionalität zunimmt. 
 
Analyse 
Wichtiger Bestandteil unserer Entwicklungs-
programme ist das Insights® Discovery 
Präferenz-Profil mit dem Aufbaumodul 
„Effektivität im Verkauf“. Es ermöglicht jedem 
Teilnehmenden, seinen bevorzugten 
Verkaufsstil kennen zu lernen und zu erfahren, 
wie sich dieser im Verkaufsprozess auswirkt. 
 
Das Aufbaumodul „Effektivität im Verkauf“ ist 
darauf ausgerichtet, den drei folgend erwähn-
ten Erfordernissen Rechnung zu tragen, vor 
allem dann, wenn es mit professionellen 
Insights® Coachings und Trainings sowie Auf-
bauworkshops verknüpft wird.  
 
Bereits bestehende Verkaufsprozesse können 
mit dem präferenzorientierten Ansatz verknüpft  
werden. 
 
 
 
 

 
 
 
Inhalt 
1. Sich selbst besser verstehen und auf die 

eigenen Stärken aufbauen können. 
Schwächen als Entwicklungspotenzial 
anerkennen und gleichzeitig berück-
sichtigen, dass unterschiedliche Kunden 
auch die Verkaufsmitarbeitenden unter-
schiedlich wahrnehmen. 

2. Kunden in ihrer Andersartigkeit besser 
verstehen. Kunden unterscheiden können 
nach individuellen Kaufgewohnheiten, 
Erwartungen, Wünschen und 
Beweggründen. Diese Unterschiede 
richtig erkennen, damit der weitere 
Handlungsverlauf zielführend bestimmt 
werden kann. 

3. Das eigene Verhalten den Kundener-
wartungen anpassen können, um den 
Kunden im Sinne des Verkaufserfolgs so 
zu behandeln, wie er behandelt werden 
möchte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihren Nutzen aus dem Programm finden Sie auf Seite 2 

SICH SELBST BESSER VERSTEHEN

DIE ANDEREN BESSER VERSTEHEN

SICH AUF ANDERE EINSTELLEN



 

   
 
 
 

 

Nutzen unseres Verkaufsprogramms 

• Sie erkennen Ihre Stärken und Schwächen 
in allen Phasen des Verkaufsprozesses 

• Sie lernen die Präferenzen und den 
Kommunikationsstil Ihrer Kunden schnell 
einzuschätzen  

• Sie erkennen wie Sie sich effektiver auf 
Ihre Kunden einstellen können 

• Sie erhöhen die Verkaufsperformance 
durch vertrauensbasierte Kundenbe-
ziehungen 

• Sie verknüpfen die bewährten Verkaufs-
techniken mit den Erkenntnissen, die Sie 
mit Insights® Discovery gewinnen  

• Sie profitieren von einem individuellen 
Lernprozess und erreichbaren Entwick-
lungszielen 

• Sie integrieren ein verständliches und 
einprägsames Modell, das eine „gemein-
same Sprache“ ermöglicht 

 
 
Wir setzen auf Verständlichkeit 
Die Teilnehmenden erhalten eine anschaulich 
dargestellte, präferenz-orientierte Auswertung 
ihrer Stärken und Schwächen in allen Phasen 
des Verkaufsprozesses (Grafik-Auszug rechts 
oben). Die Grafiken unten stellen zwei 
mögliche Verkaufsmodelle dar, die je nach 
Branche, Produkt und Markterfordernissen 
unserer Kunden zum Einsatz kommen. 
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„Behandle den Anderen so, 
wie ER gerne behandelt werden möchte!“

„Behandle den Anderen so, 
wie DU gerne behandelt werden möchtest!“
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