
fachfrau imvertrieb
Effektiv arbeiten, mehr erreichen – die Wissenstrainerin

02 | praxis    04| selbstmanagement    06 | news&service

mai 2005

35 Jahre Schulung und Beratung für Führung und Verkauf. 

Kompakt. Zeitsparend. Individuell.

Eine gute Beziehungsebene zu Ihren Kunden ist die Basis für erfolgreiches Verkaufen.

„Wenn die menschliche Ebene nicht stimmt, kommt es selten zum Auftrag“, meint Marion P., Außendienstmitarbeiterin eines Büromöbel-Her-

stellers. „Natürlich komme ich, um etwas zu verkaufen. Aber zu vielen meiner Stammkunden habe ich auch ein gutes persönliches Verhältnis.

Bei den meisten merke ich sofort, wenn sie irgendein Problem haben, noch bevor sie darüber sprechen.“ Generell hat sie die Erfahrung

gemacht, dass die so genannten „weichen Faktoren“ in der Kundenbetreuung zumindest genau so wichtig sind wie die „harten Fakten“.

Persönlicher Bezug zum Kunden 

Besonders Frauen verkaufen mit diesen Merkmalen besonders erfolgreich, wenn sie gezielt eingesetzt werden.
Lesen Sie mehr auf Seite 2

Gestern Kollegin, heute Vorgesetzte – in Ihrer neuen Führungsrolle gelten andere Spielregeln.

Geschafft! Sie haben Ihr Ziel erreicht, eine leitende Position erobert. Mehr Macht, mehr Einfluss – ein

tolles Gefühl. Jetzt müssen Sie aber auch zeigen, dass Sie Ihre Rolle als Chefin kompetent ausfüllen.

So glänzen Sie als Chefin 

Viele Frauen merken, dass ihnen dabei andere 
Hindernisse begegnen als gleichrangigen Kollegen.
Lesen Sie mehr auf Seite 4



fazit
Harmoniesucht hat in einem Ver-

kaufsgespräch nichts verloren.

Verkaufsmitarbeiter müssen 

Probleme, die sie beim Kunden

bezüglich des Angebots wahr-

nehmen, explizit ansprechen und

auf diese Weise gemeinsam 

mit dem Geschäftspartner eine

Lösung erarbeiten.

„Wenn ich alle technischen Details nenne und

meine Produkte vorstelle, ist das relativ anonym.

Der Kunde hört sich das zwar an, aber oft springt

der Funke nicht über.” Doch gerade dieser Funke

ist nach Meinung von Marion P. ausschlagge-

bend: „Natürlich bin ich der Meinung, dass unse-

re Produkte sehr gut sind, aber ich weiß auch,

dass es Wettbewerber gibt, die genauso tech-

nisch ausgereifte Lösungen anbieten. Es wäre schon sehr schwie-

rig, wenn ich mich rein auf die Produkt-Schiene verlassen würde.”

Für Marion P. sind deshalb folgende „weiche Faktoren” sehr wichtig:

Die Signale wahrnehmen, die der Kunde sendet. „Da muss man

auch mal auf das achten, was der Kunde sozusagen zwischen den

Worten sagt und wie er sich ausdrückt – schnell erkennt man dann,

wenn irgendetwas nicht stimmt”, so Marion P.

Interesse am Kunden zeigen. Wenn Ihnen der Kunde von sich aus

erzählt, wie bei ihm die Auftragslage ist, wo es Schwierigkeiten mit sei-

nen eigenen Kunden gibt und wo häufig Ärgernisse entstehen, dann ist

das für Sie nur von Vorteil. Da lohnt es sich, die entsprechende Zeit zu

investieren, auch wenn die Kundenbesuche dann etwas länger dauern.
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Kreativ auch nach unkonventionellen Lösungen suchen. „Wenn

man offen ist und möglichst alle Vorurteile ablegt, entwickelt man

die besten Ideen”, so Marion P. Dazu gehört allerdings die Bereit-

schaft, seine bisherigen Denkstrukturen zu hinterfragen und sich auf

völlig neue Möglichkeiten einzulassen.

Sich so gut wie möglich auf den Kunden einstellen. Dazu berei-

tet sich Marion P. sehr gut auf ihre Kontakte vor, indem sie ihre Auf-

zeichnungen und Einträge in der Kundendatenbank durchgeht.

„Dabei fallen mir viele Situationen wieder ein, an die man sonst

überhaupt nicht mehr gedacht hätte. Vieles kann man sich so wie-

der in Erinnerung rufen.”

Mehr zum Thema lesen Sie unter www.frauimvertrieb.de

Sprechen Sie die Kaufhemmungen des Kunden an
Es ist wenig zielführend, wenn Ver-

kaufsmitarbeiterinnen Konflikte oder

Gründe, die den Kunden vom Ab-

schluss abhalten könnten, nicht deut-

lich thematisieren. 

Die Situation dürfte jeder Verkaufsmitar-

beiterin bekannt sein: Das Verkaufsge-

spräch ist bislang zwar nicht schlecht

verlaufen, aber etwas lässt den Kunden

noch zögern, das angebotene Produkt

zu kaufen. Um den heißen Brei herumre-

den hilft dann wenig: Telemarketingex-

perte und Buchautor Günter Greff

(„Durchbruch zum Ja“, Wiesbaden

2002) hat die Erfahrung gemacht, dass

ein Geschäft oft nicht zustande kommt,

weil die Verkaufsmitarbeiterin es vermei-

det, den Kunden offen auf dessen mög-

liche Kaufhemmung anzusprechen.

Greff schlägt folgende Formulierungen

vor, die den Verkaufsmitarbeiterinnen und

den Kunden helfen, dieses Hindernis in die

Diskussion zu bringen:

Sie wissen, dass wir sehr an einer

Zusammenarbeit interessiert sind. Können

Sie mir sagen, was wir genau tun müssen,

um Sie als Partner zu gewinnen?

Wünschen Sie Referenzen, um ein-

schätzen zu können, dass wir Sie ganz

zufrieden stellen können?

Ist der Preis das einzige Problem,

warum wir jetzt nicht weiterkommen?

Welche Hürden müssen wir noch schaf-

fen – außer der Frage der Finanzierung?

Wenn wir einen Weg finden könnten,

der Ihre monatlichen Raten reduziert, wären

Sie dann mit unserem Angebot zufrieden?

Zu einem offenen Kommunikationsstil im

Verkaufsgespräch gehört Ihr sicherer

Umgang mit Konfliktsituationen. Die darge-

stellten problemlösungsorientierten Fra-

gen helfen Ihnen zudem, den Kunden in

die Position zu bringen, dass er an einer 

beiderseits zufrieden stellenden Lösung

mitwirken kann. 

step-by-steptipp

Fortsetzung – Persönlicher Bezug zum Kunden

Verlassen Sie sich im Verkaufsgespräch nicht nur 
auf die Produktvorteile, sondern stellen Sie sich immer 
auf Ihr Gegenüber ein.

Verwendete Acrobat Distiller 7.0 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, die für die Bildschirmanzeige, E-Mail oder das Internet verwendet werden sollen. Erstellte PDF-Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader 5.0 oder höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 600 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 198.1 Höhe: 267.75 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 100 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 150 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Niedrig
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Niedrig
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 100 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Gray Gamma 2.2
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de
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„Der Kunde hat doch vor zwei Tagen angerufen –

was haben wir ihm da zugesagt?“ Toll, wenn Sie

jetzt sofort die Unterlagen parat haben. Wenig

begeistert reagieren Chefs und Kollegen dagegen,

falls eine große Sucherei beginnt. Das setzt alle

unter Druck – und kratzt an Ihrem Image. Denn

viele Vorgesetzte schließen aus dem Chaos am

Arbeitsplatz, dass auch Chaos im Kopf herrscht.

„Da entsteht schnell der Eindruck, dass Sie die

Sache nicht im Griff haben“, warnt die Hamburger Trainerin Beate Denker (Pro-

vecco GmbH), die selbst viele Jahre Vertriebserfahrung hat.

„Das Problem liegt oft in der mangelnden Aufgabenplanung“, weiß Denker. Das

macht den Arbeitstag unübersichtlich. Unterlagen stapeln sich, am Ende fehlt

die Zeit für eine ordentliche Ablage. Das rät die Expertin: Legen Sie nur die

Unterlagen auf Ihren Schreibtisch, die Sie unmittelbar bearbeiten. Was Sie für ein

Telefongespräch brauchen, sollte maximal eine Armlänge entfernt bereit liegen. 

Weitere Tipps gegen das Chaos:
Führen Sie handschriftlich oder elektronisch eine To-Do-Liste. So geht nichts

unter, Sie können Erledigtes abhaken. Jedesmal ein Erfolgserlebnis!

Überlegen Sie, wie lange Sie für einzelne Aufgaben wohl brauchen und pla-

nen Sie entsprechend. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, lassen Sie Zeit für

Unvorhergesehenes frei.

Eine Terminmappe hält wichtige Informationen zur richtigen Zeit griffbereit.

Bündeln Sie ähnliche Jobs wie das Bearbeiten von Mails oder Kundentelefo-

nate. Im Block erledigt sich Gleichartiges meist schneller. 

Unangenehmes nicht aufschieben. „Sie werden froh sein, die Sache erledigt

zu haben“, verspricht Denker. Wenn sich Unerledigtes staut, droht Dauerstress.

Blocken Sie störende Einflüsse ab. Sie müssen einen Termin vorbereiten? Wie

wär’s, wenn Sie das Telefon umleiten und die Anrufe später abarbeiten? Das ist

effektiver, denn es dauert immer etwas, sich in einen Vorgang neu hineinzudenken. 

Zusatztipp von Beate Denker: „Im Vertrieb ist es wichtig, dass Sie Ihre Jahres-

ziele soweit herunterbrechen, dass Sie genau wissen, wie viele Kundenkontakte

Sie täglich benötigen. Daraus ergeben sich Ihre Wochen- und Tagesziele, die auf

Ihrer To-Do-Liste Priorität haben.“

Schluss mit dem
Chaos!

Damit die Ablage klappt: Unterlagen
nach jedem Vorgang gleich ordnen
und aufräumen.

fazit
Ordnung zu halten ist ein Job für sich. Aber einer, der Ihnen die eigentliche Arbeit erleichtert und Sie effektiver macht.

Ein wenig Selbstkritik bringt Sie auf den richtigen Kurs: Überlegen Sie, was für ein Arbeitstyp Sie sind, wo Ihre Stärken

und Schwächen liegen. So finden Sie die besten Ansatzpunkte für Ihre persönliche Chaos-Kontrolle.

Nehmen Sie die Ablage in Angriff
Ein gutes Ablagesystem ist die Basis für einen glat-

ten Arbeitsfluss – und zufriedene Kunden. Die

mögen es nicht, wenn Aufträge liegen bleiben oder

Zusagen nicht pünktlich eingehalten werden.

Falls es noch keine geregelte Ablage gibt:

Überlegen, was anfällt, wie Sie das Material sinnvoll

ablegen. Auch Kollegen sollten mit Ihrem System

klar kommen, Sie sind ja nicht immer da.

Sie kombinieren elektronische und Papier- 

Ablage? Nutzen Sie identische Namen und Katego-

rien für virtuelle und echte Ordner.

Ablageberg reduzieren. Nicht alles muss aus-

gedruckt und aufgehoben werden, so Denker:

„Werfen Sie weg, was unwichtig oder uninteressant

ist und was Sie sich jederzeit wieder beschaffen

können.“ Auch was Sie nur zur Kenntnis bekom-

men haben, gehört bald in den Papierkorb. Weg mit

losen Notizzetteln. Nützen Sie moderne Technik

wie die Adress- und Terminverwaltung im Computer.

Und misten Sie ab und an Ihren Mail-Ordner aus.

Chaos wirkt unprofessio-
nell warnt Beate Denker,
Proveco GmbH, Hamburg



„Für Frauen gibt es wenige gute Vorbilder

in der Führungswelt“, sagt Petra Perlenfein,

Leiterin der gleichnamigen Stuttgarter Kar-

riereakademie. „Obwohl Frauen heute im

Vertrieb gerne genommen werden, weil sie

gut verkaufen, ist es noch nicht selbstver-

ständlich, dass sie Führungsaufgaben

übernehmen.“ Kein Grund, die eigenen

Fähigkeiten anzuzweifeln. Wohl aber ein

Grund, Strategien zu entwickeln, die Sie als

Chefin stärken. 

Schritt eins: Beobachten 

„Schauen Sie sich erst einmal genau an,

was um Sie herum vorgeht“, rät Perlenfein.

Wie verlaufen die Macht- und Entschei-

dungsstrukturen? Wer klüngelt mit wem?

Wo verlaufen Fronten und Revierstreitigkei-

ten? Schauen Sie nicht nur auf die Chef-

etage, sondern auch auf Ihr Team. Es ist

Ihre Aufgabe, Stärken und Schwächen

Ihrer Mitarbeiter zu kennen.

Sie brennen darauf, in Ihrer neuen Position

bisherige Ärgernisse zu beseitigen? Nützen

Sie Ihre neuen Informationsquellen erst ein-

mal dazu, die Ursachen bestimmter Abläu-

fe zu ergründen. Unbedachter Aktionismus

schafft Ihnen schnell Feinde.

Schritt zwei: Allianzen schmieden

Sie brauchen Verbündete, mit denen Sie

sich auf gleicher Ebene austauschen kön-

nen, die Sie mit inoffiziellen Informationen

versorgen. Treffen Sie keine überstürzte

Wahl, weil Sie sich in der neuen Position

einsam fühlen. „Es ist keine gute Idee, eine

frühere Kollegin zur Vertrauten zu machen“,

warnt Perlenfeind. Erst recht nicht, falls Sie

Ihrem früheren Team vorstehen. Sonst för-

dern Sie Getuschel und Neid. Hilfreich sind

Kontakte mit anderen in ähnlicher Position,

vorausgesetzt, es besteht keine direkte

Konkurrenz. Sinnvoll, so Perlenfein ist auch

gezieltes Networking: „Es hilft viel, sich mit

Führungsfrauen aus anderen Unternehmen

auszutauschen.“

Schritt drei: Freiräume schaffen 

Chefin sein heißt: Sie müssen zu Ihren bis-

herigen Kollegen ein Stück weit auf Distanz
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Fortsetzung – So glänzen Sie als Chefin

gehen. Nicht durch Unfreundlichkeit oder

demonstrative Härte. Wohl aber durch Kon-

sequenz: Geben Sie klare Arbeitsaufträge

und stehen Sie dazu. Es bringt nichts, wenn

Sie Ihrem Team signalisieren, dass es Ihnen

leid tut, ihm Arbeit aufzuhalsen. Falls Prob-

leme auftauchen, müssen Sie als Chefin

sich um eine sachliche Klärung bemühen.

Versuchen Sie nicht, allem allein gerecht zu

werden. „Männer in Führungspositionen

sind auch keine Einzelkämpfer. Die tun was

füreinander. Bringen Sie Ihre männliche

Umwelt dazu, etwas für Sie zu tun“, sagt

Perlenfein. Natürlich müssen Sie primär

durch Kompetenz überzeugen. Um Ihre

Ziele zu erreichen, dürfen Sie aber auch

Ihren Charme spielen lassen. 

Schritt vier: Kontinuierlich dazulernen

Neue Aufgaben bedeuten neue Chancen –

und neue Krisen. Aus denen Sie viel über

Ihre Stärken und Schwächen lernen können

(eventuell auch mal mit Hilfe eines Profi-

Coachs). „Definieren Sie auf alle Fälle regel-

mäßig, wo Sie stehen, was Sie verbessern

können und was Sie erreichen wollen“, sagt

Perlenfein. Sie rät gerade Frauen in Füh-

rungsposition außerdem, Grenzen zu zie-

hen. „Es bringt nichts, immer länger, immer

mehr zu arbeiten. Sie brauchen Auszeiten

zum Auftanken. Nur dann können Sie Ihr

Potenzial wirklich nützen.“

Fachlich fit sein. Nicht bis ins

letzte Detail, aber so, dass klar ist:

Sie wissen, wovon Sie reden.

Potenziale und Arbeitsbelas-

tung Ihrer Mitarbeiter kennen und

die Arbeitsverteilung entsprechend

steuern.

Klare Ziele vorgeben. Was soll

warum bis wann getan werden?

Das erfordert, Management-Vorga-

ben auf eine alltagstaugliche Ebe-

ne zu bringen.

Mitarbeiter motivieren. Indem

Sie das individuelle Können sehen

und fördern, Einzelnen angemes-

sene Freiräume lassen, gute Leis-

tungen loben, ab und an gezielt Be-

lohnungen einsetzen.

Immer wieder über Ihre eigene

Arbeit nachdenken, geeignete Per-

sonen um Feedback dazu bitten.

Sich ein dickeres Fell zulegen

und üben, Dinge nicht persönlich zu

nehmen. Sie sollten Kritik austeilen

und einstecken können – ohne dabei

härter als jeder Mann zu werden.

quickcheck
Als Chefin müssen Sie kompetent 

führen. Sie sollten:

Überlegte Strategien helfen
Ihnen, den Karriere-Aufstieg
sicher zu meistern.

„Lernen durch Beobach-
ten“, rät Petra Perlenfein,
Perlenfein, Stuttgart



Fragen Sie sich von Zeit zu Zeit, wo Sie im Moment stehen und welche

weiteren Ziele Sie erreichen wollen. Überprüfen Sie in regelmäßigen

Abständen, ob Sie noch auf dem richtigen Weg sind.

Wie erfolgreich Verkaufsmitarbeiterinnen in ihrem Beruf sind, hängt

von mehreren Bedingungen ab: „Mit wem Sie zusammenarbeiten,

wie durchdacht Ihr Konzept ist, wie zielstrebig und intensiv Sie Ihre

Projekte verfolgen – all dies spielt eine Rolle“, erklärt Roland Arndt,

Trainer und Management-Berater aus Bad Oldesloe. „Auch das

Motiv, warum und für wen Sie etwas machen, wirkt sich aus. Es ist

entscheidend für den festen Willen, der unabdingbar ist, um ein Ziel

zu erreichen.“

Roland Arndt gibt eine Anleitung, wie Sie Ihre Ziele nicht nur strate-

gisch planen, sondern auch zuverlässig erreichen können.

Schritt 1: Bevor Sie beginnen, ein Ziel anzustreben, sollten Sie

sich fragen, ob es auch das ist, was Sie wirklich wollen – oder ob es

womöglich nur etwas ist, was andere für Sie wollen. Nur wenn Sie

sich mit Ihrem Ziel identifizieren und dabei Sie selbst sind, einen

Sinn darin sehen und dahinter stehen, bringen Sie die nötige Kraft

und Energie auf, es auch zu erreichen.

Schritt 2: Definieren Sie nicht nur ein Ziel, sondern erläutern Sie

auch, wie Sie es erreichen können. Es ist nicht genug, wenn Sie zu

sich sagen: „Ich möchte ab sofort jeden Monat statt 20.000 Euro

30.000 Umsatz machen.“ Sie sollten unbedingt schriftlich darlegen,

wie Sie dies erreichen wollen. Sie könnten sich zum Beispiel ent-

schließen, jeden Tag drei Kunden mehr anzurufen als bisher. Zusätz-

lich ist es erforderlich festzulegen, wie Sie die dafür notwendige

Zeit freimachen können.

Schritt 3: In der Regel gibt es mehrere Möglichkeiten und Wege,

wie Sie Ihr Ziel erreichen können. Suchen Sie sich den für Sie opti-
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malen Weg aus

oder kombinieren

Sie geeignete Wege.

Ihr Plan muss auf Sie,

Ihren Charakter, Ihre Persön-

lichkeit, Ihre Lebens- und Arbeits-

weise zugeschnitten sein. Er muss Ihre Art zu lernen ebenso

berücksichtigen wie extreme Abneigungen gegen irgendetwas;

seien Sie dabei unbedingt ehrlich zu sich selbst. Ihr Weg soll nicht

nur dazu dienen, Ihr Ziel zu erreichen, er soll Sie auch bei der Durch-

führung unterstützen und Ihnen die Angelegenheit erleichtern.

Schritt 4: Gestehen Sie sich bei aller Zielstrebigkeit Umwege

und Auszeiten zu. Manchmal ist es besser, einen Schritt zurück zu

gehen, wenn Sie sich „verirrt“ haben und dann einen neuen Anlauf

zu nehmen. Wichtig ist, dass Sie Ihr Ziel erreichen – Sie selbst

bestimmen das Tempo. 

Schritt 5: Nutzen Sie den Schwung, die Energie, die mit einer

neuen Idee, neuen Vorstellungen und daraus abgeleitet einem

neuen Ziel einhergehen. Setzen Sie sich sofort hin und skizzieren

Sie Ihre Gedanken. Auch wenn es nur ein kurzer Extrakt ist, reicht

dies bereits aus, um das Fundament in Ihrem Kopf zu legen und die

Begeisterung zu erhalten. Verschieben Sie nichts auf morgen, han-

deln Sie jetzt, auch wenn es nur ein erster kleiner Schritt ist. Starten

Sie am besten noch heute mit Ihrer Checkliste zur Selbstplanung.

Mehr dazu lesen Sie im Internet unter www.frauimvertrieb.de

Das Ziel vor Augen

quickcheck

Berufliche Ziele

zusätzliches fachliches Wissen 

aneignen

Zeitmanagement verbessern

mehr Zeit für den Austausch mit Kollegen

Kundenservice und -pflege optimieren

Reklamationsquote verringern

Kunden reaktivieren

Empfehlungsmanagement aktiv 

vorantreiben

Kundenkreis erweitern

Optimierung der Gesprächsführung

Ziele strategischer angehen

stärkeres Durchsetzungsvermögen

meine Kreativitätspotenziale entdecken

geduldiger und gelassener werden

mehr Kontakte zum Umfeld des Kunden 

pflegen

Kundennähe erhöhen

Marktkenntnis verbessern

Private/soziale Ziele

mehr Freizeit, effizienter und dadurch 

insgesamt weniger arbeiten

mehr Zeit für meine Familie/Freunde

mehr Zeit für mich/Mußestunden

mehr Bewegung 

gesünder leben

Checkliste zur Selbstplanung
In welchen Bereichen möchten Sie schon in den kommenden Wochen und Monaten

etwas verändern? Welche Ziele streben Sie an? Mehrfachnennungen sind möglich.
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service
Nutzen Sie unser Know-how von 35 Jah-
ren im Verkauf und Vertrieb und informie-
ren Sie sich auch über alle unsere Bera-
tungsbriefe zum Thema Management,
Vertrieb und Verkauf unter: 

www.verkaufspower.de
Haben Sie Fragen an die Redaktion
Fachfrau im Vertrieb? Rufen Sie an oder
schreiben Sie uns. 

Tel: 089/548 52-8526, 
Fax: 089/548 52-8528,
redaktionVNM@sv-corporate-media.de

06
fachfrau imvertrieb

news&service

Porträt

Unternehmen

Name/Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

Ort, Datum, Unterschrift

Ja, ich will 3 Monate testen!

Schicken Sie mir bitte 3 Ausgaben von „fachfrau im Vertrieb“ für € 16,20 netto frei Haus!

Wenn mir „fachfrau im vertrieb“ gefällt, brauche ich nichts weiter tun. Ich erhalte dann zukünftig 12 Ausgaben zum Jahresbe-
zugspreis von 86,40 €. Möchte ich „fachfrau im vertrieb“ nicht weiter beziehen, melde ich mich innerhalb von 7 Tagen nach
Erhalt der dritten Ausgabe schriftlich. Das Abonnement kann ich nach Ablauf jederzeit kündigen. Bereits gezahlte Beiträge
erhalte ich zurück.

Sie erhalten dieses 
Fachbuch als Geschenk!

Dorothea Engel-Ortlieb: Perfekt im Office (Moderne Büroorganisation für Profis, Auf-
gaben bündeln/Abläufe optimieren/Ablage strukturieren,184 Seiten, Paperback)

Einfach Coupon ausfüllen, abtrennen und gleich absenden 
Fax: 089/5 48 52-85 28. Oder direkt bestellen unter: 
Tel. 089/5 48 52-85 26, E-Mail: infoVNM@sv-corporate-media.de

„fachfrau im vertrieb“ im
Mini-Abonnement. 

3Ausgaben für € 16,20
(statt € 21,60, netto inkl. Versand)

Für welche Produkte stehen Sie?

Misco vertreibt Notebooks, PCs, Server, Hard- und Software

sowie PC-Zubehör – primär für gewerbliche Anwender.

Wie haben Sie Ihre gegenwärtige Position erreicht?

Nach einer kaufmännischen Ausbildung im Einzelhandel

habe ich Sozialpädagogik studiert – das Studium hilft mir

bis heute im Umgang mit Kunden. Dann habe ich umge-

sattelt zur Programmiererin und bin von der Schule weg zu

Dell Computers gegangen: sechs Jahre Vertrieb, erst kleine Kunden, zum Schluss Key

Account. Wir haben im Team gearbeitet – eine Kollegin, ein Kollege im Außendienst und

ich als Verbindungsglied im Innendienst. Dann wollte ich mal wieder was Neues machen

und wechselte vor sechs Jahren zu Misco. Hier verantworte ich inzwischen einen Key

Account mit 150 Kunden.

Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus?

Viele Telefongespräche, meistens rufen die IT-Leute der Firmen bei mir an. Ich kümme-

re mich um ihre Fragen und Bestellungen, erstelle Angebote und Aufträge – und verfol-

ge, ob alles auch zum Abschluss kommt. Natürlich in enger Zusammenarbeit mit den

anderen Abteilungen. Überstunden sind ganz normal. Große EDV-Kunden brauchen oft

sehr kurzfristig etwas – und ich werde provisionsabhängig bezahlt.

Was mögen Sie besonders an Ihrer Arbeit?

Den produktiven Stress. Und es freut mich, wenn ich dank meiner über Jahre hinweg

aufgebauten und gepflegten Kundenkontakte Erfolge ernte. Toll ist auch, dass die

Arbeitsatmosphäre im Team sehr gut ist und wir füreinander einstehen. 

Wo liegen die besonderen Herausforderungen?

In meiner Position muss man belastbar sein, immer Augen und Ohren offen halten, trotz

allem Trubel konzentriert arbeiten können. Ganz wichtig ist, offen und kommunikations-

freudig auf neue Kunden oder Menschen zuzugehen – auch am Telefon. Das A und O

ist ein gutes Beziehungsmanagement. Dabei versuche ich, mich schnell in den Men-

schen, mit dem ich es zu tun habe, hineinzuversetzen und seine Bedürfnisse zu klären.

Hedda Böhrer, Account
Manager Key Account,
Misco Germany Inc.

jetzt testen!

WA 12345
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