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Loufend verkqufen

Laalfen und Verkaufen haben einiges gemelnsam

gewi.inschte Hrgehnis zu er!,eie hen. 5o wie

eier

-

micht murr dass es amstrengend üst, das

fularathonerfotg stets der Ea'trag monate[.amgen

Trainings tst, nnuss man auch für dem Vertriebserfotg stetig am sich arbeitem. Was fi.ir zletstrebige !-äufer sethstvenständtie h ist, soItte mam daher aue h im Verkar:f beaehten"

\ /on Stoten Islond über die fünf Brü- - dos ist schon sehr konkret. Und der
V cken in New York und donn mit ju- Troum vom fulminonten Schlusssprint,

gen, und sie plonen smort: wos, wie viel,
bis wonn und ouf welcheArt undWeise.

belndem Herzen ongefeuert von Tqusenden Zuschouern ins Ziel im Centrol Pork? Oder in Wien den Ring ent-

vorbei on Tousenden frenetisch jubelnden Zuschouern, ist für Morothonlöufer ein echter Kick. Ohne solche Tröume

long durch dos ZieI om Heldenplotz
loufen? Wos für ein sensqtionelles Gefühl! Löufer molen sich diese Ziele vor

und konkreten Ziele würden viele gor

nicht erst die Lqufschuhe

schnüren,
weil dos Wozu, der Grund, oder onders

Vom Sportmuffel zum Morothonlöufer zu werden, ist mochbor. Genouso
ist es möglich, vom Verkoufsneuling

ihrem inneren Auge detoilliert ous. Fost

ihre persönliche Motivotion - fehlt.
Auch ongehende Verkoufsprofis visuolisieren ihre Erfolge. Sie setzen sich
hohe, ober mit Cleverness und Hortnrickigkeit erreichbqre Ziele. Diese können ein gonz bestimmter Neukunde
oder ein schwer zu knockender Key-Account sein. Notürlich eignen sich auch
ein bestimmter Holbjohresumsotz und
ein Verkoufsvolumen, dos persönliche
Anerkennung schoffl und im besten Foll
einen Troum wohr werden lösst. Topverkdufer lossen thr Ziel nicht qus den Au-

zum Vertriebsexperten zu werden. FIeiß
und Disziplin reichen jedoch nicht ous.
Es broucht einen Plon. Der ongehende
Löufer konn keineswegs einfoch losloufen, gerade wenn er sich ein so ombitioniertes ZieI wie den Morothon gesetzt
hot.Wen wundert's, doss viele die Lqufschuhe wieder on den Nogel höngen:
Voll wilder Entschlossenheit rennen einige los, überfordern oder verletzen sich
sogor und sind frustriert, doss sie nicht
besser werden, obwohl sie dreimol die
Woche hort troinieren.

schon zum Anfossen. Dos motiviert
für dos longe und monchmol mühsome
Troining.
Das Zie[ immer vor Augen

Lriufer stellen sich den Erfolg gonz
genou vor. Die Ziele müssen notürlich

immer klor definiert sein: spezifisch,
messbor, ottraktiv, reolistisch und terminiert. Im November ntichsten Johres
beim Morothon in New York mitmqchen
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Der Verkaufsplan
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togebuch führen und ouswerten. Mqn
konn dos Vertriebscontrolling dofür
nutzen. Die Etoppenziele sind ebenso
plonbor wie dos große Umsatzziel zum

,:

Andreas Butz
weckt Potenziale
Sein Markenzeichen' Hemd,
Krawatte, Sakko

Johresende.

Mit Liebe zum Detail
Der große Tag rückt nöher. Läufer

-

und Laufhosen Denn erweiß,
wie man in Laufschuhen Karriere

kümmern sich spätestens in der Woche vor dem Morothon um die Detoils.

macht. Seine großen Leidenschaften: Laufen und Verkaufen Er tritt
als Redner bei Salesmeetings auf
und bringt überraschende, so noch
nie gehörte Impulse Mit seinen

bei Troiningsbeginn fest. Doch beim
Loufen so vieler Kiiometer ist es wich-

Vorf rägen versef

oder ein Getrönk holen kcrnn. Gibt es nur

Klor, die Lönge der Strecke stond schon

tig

.z I der Marathonmann Unternehmen und Menschen
in Bewegung Ir ist überzeugt, dass
sich die Strahlkraft des Sports fur
die Unternehmensmarke und die
Teambild u ng n utzen [ässt.

zu wissen, wo mdn sich eine Bonone

Wosser, oder bekommt mon quch isoto-

Ahnlich ist es beim plonlosen Rum-elefonieren. Dos führt zu nichts. Mit
3onz viel GIück kommt bei 5oo Anru:en vielleicht ein Neukunde dozu. Doch
:s gibt Hoffnung: Immerhin meistern
'öhrlich Hundertousende Menschen die
Königsdisziplin des Loufens. Ihr Ge-

leimnis: ein moßgeschneiderter, ous3eklügelter (Troinings-)Plan. Domit
:ntwickelt sich der schnell ermüdende
,rnd von Muskelkoter geplogte Loufqn-cinger systemotisch zum Ausdouer,t'under, dos nicht nur den Holbmorq-hon bezwingt, sondern ouch die 42,rgs

nische Getrönke, Obst oder Energieriegel? Wo sind die Toilettenhöuschen und
wo im Notfoll die medizinische Versorgung? Wo befinden sich zugige Brücken
und Anstiege? Wo stehen Betreuer und
Fons? Wie longe soll mqn sich on seine
Tempovorgoben holten? Ab wonn konn
mon durchstorten und olles ous sich

her weiß: Selbstverstöndlich gehört es
dozu, die Produkte in- und ouswendig
zu kennen. Es ist jedoch noch viel wichtiger, über sein Gegenüber Bescheid zu
wissen. Worouf legt der Kunde wert,
wofür interessiert er sich? Blickt er eher
progmotisch ouf die Welt - Houptso-

,'els benötigt, müssen ouch Verköufer
lie Anzohl on Kontokten, Interessenten

-rnd notwendigen Angeboten für ihren
gewünschten Umsotz gonz genou kenlen. Am besten mocht mdn es wie ziel3erichtete Sportler, die ein Troinings-

um sicher oufzutreten und die eigene
Verhondlungsposition zu stcirken. Mit
etwqs Liebe zum Detoil kloppt's ouch
mit dem Verkoufen. r

sche Steuerung des Troinings

ist

dos

,Lnmöglich.

So wie der ongehende Mqrothonäufer lernt, wie viele wöchentliche oder

er für
los Erreichen des nöchsten Fitnesslernonotliche Troiningskilometer

u

ü'i

vJ

herousholen?
Auch beim Verkouf gilt es sicherzustellen, doss mon qlles Notwendige vor-

che, dqs Wosser lciuft und der Wosserhohn tropft nicht? Oder Iegt der Kunde
Wert ouf soubere Verorbeitung oder ein
hochwertiges Design? Welchen Herousforderungen begegnet der Kunde momenton, wie sieht sein totscichlicher
Bedorf ous? Wie ist die Wettbewerbssituotion? Wie verlief der Kontokt bisher? Nur so gewinnt mqn ols Verkriufer
dos Vertrquen des Kunden. Und nur so
hot mon genügend Selbstbewusstsein,

Kilometer schofft. Ohne systemoti-
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Andreas Butz
und AxeL vom
Schemm

Schwitzen für Erfolg
In Laufschuhen Karriere macherr

In

diesem Praxisratgeber wird
wie die urtümlichste und

erl<Lärt,

natLirllchste Fortbewegungsart
des Menschen die berufliche Karriere beflügetf Die Auloren wissen:
Laufen ist nicht nur der l<ürzeste
Weg zu mehr GesundheiL, Inergie

ttnd leistrrnocfähiolzpil qnndern
auch eine Wunderwa[[e gegen
Konzentrationsschwäche, JeLlag
und Stress - ein ALLheilmittel fur
mehr Lebensfreude, SeIbstwert-

gefuht, l<örperliche und

geisLige

Widerstandsfäh igkeit
Laufcampus,2015
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