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Coaching und Training von vertriebs- & vertriebsnah agierenden Mitarbeitern 

Wie häufig haben Sie sich schon gefragt, ob es Sinn macht, einen Vertriebsmitarbeiter, der nicht die 

Umsätze bringt, die Sie erwarten, zu einem Vertriebstraining zu schicken?  Oder sich lieber direkt von ihm zu 

trennen! Im Zweifelsfall rate ich Ihnen zur Trennung. Warum?  Klassische Vertriebstrainings (soweit es sich 

nicht um reine Produktschulungen handelt) bringen nichts – außer Umsatz für den Trainer und ein paar 

vertriebsfreie Tage und schöne Abende an der Hotelbar für das Vertriebsteam.  Wenn es etwas gibt, das fast 

noch beständiger ist als Vorurteile, dann sind es menschliche Verhaltensweisen. Glauben Sie, dass Sie mit 

einem 2-tägigen Vertriebstraining aus einem schlechten bis mittelmäßigen Vertriebler einen guten machen? 

Wenn Sie messbare Erfolge wünschen, die sich mit konkreten Umsatzzahlen belegen lassen, dann bedarf 

es eines individuellen Entwicklungskonzeptes, basierend auf den Stärken und Schwächen des Einzelnen 

oder einer Kleingruppe von maximal drei Personen. Das kostet mehr – bringt aber auch messbar mehr. 

In enger Abstimmung mit der Unternehmens- und/oder Vertriebsleitung wird ein individueller 

Maßnahmenkatalog abgestimmt. Am Ende des Tages zählt dann – basierend auf den darin definierten 

Messgrößen – nur noch eines: Vertriebserfolg! 

Mit TUC biete ich Ihnen ein modular aufgebautes Coaching & Trainingskonzept, das sich ausschließlich an 

den persönlichen Voraussetzungen orientiert, die die zu coachende Person oder Personengruppe (max. 3)  

mitbringt. Je nach Anforderung werden folgende TUC Module miteinander kombiniert:  

1. Individuelle Coachinggespräche (z.B. Optimieren des vertriebsorientierten Denken & Handelns) 

2. Coaching on the Job (Theorie und Praxis)  

3. Begleitung von Veränderungsprozessen 

4. Begleitung von Konfliktgesprächen als Mediator 

5. Videounterstützte Trainings: 

• Kommunikation allgemein 

• Kaltakquise 

• Einwandbehandlung 

• Präsentation 

• Abschlusstechniken 

6. Coaching von Führungskräften im Vertrieb   

Die Honorierung von TUC Services erfolgt auf Tagessatzbasis. Reisekosten & Spesen werden gesondert in 

Rechnung gestellt. Abgestimmt mit den TUC-Services bieten meine Kooperationspartner unterschiedliche 

Weiterbildungsmaßnahmen für Vertriebsmitarbeiter und Führungskräfte. Dabei sind sowohl IT-nahe 

Fachthemen, als auch allgemein vertriebsorientierte Trainings, Seminare und individuelle Coachings.  

Ihr Kontakt:  ralf.bodczian@executive-sales-consulting.de 
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