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VerkäuferInnen bilden die entscheidende Schnittstelle 
zwischen KundInnen und dem Unternehmen. Der Ein-
fluss des Verkäufers bzw. der Verkäuferin auf die 
Kaufentscheidung wird häufig unterschätzt und be-
trägt je nach Produkt oder Leistung bis zu 70% und 
darüber. Verkäuferische Fähigkeiten sind teilweise 
Veranlagung, können jedoch durch gezielte Weiterent-
wicklung und Schulung gefestigt und ausgebaut wer-
den. 

Die Wettbewerbssituation hat sich in den letzten Jahren 
deutlich verstärkt. Die Qualität von VerkäuferInnen ge-
winnt damit weiter an Bedeutung und stellt oft den ein-
zigen Unterschied zum Produkt oder zur Leistung vom 
Mitbewerb dar. 

Die Anforderungen der KundInnen werden größer und 
der wirtschaftliche Druck nimmt zu. Der/die VerkäuferIn 
agiert nicht nur als BeraterIn, sondern auch als Kon-
fliktlöserIn, ModeratorIn und MarktmanagerIn. Diese 
Anforderungen erfordern eine starke Persönlichkeit mit 
Ausdauer, Konsequenz, Kreativität, Lösungskompe-
tenz und Zielstrebigkeit.

Neue Herausforderungen

Ihre VerkäuferInnen sind das Kapital  
in Ihrem Unternehmen!!



Was erwartet Sie?
Das Trainingsprogramm Performance4Sales vermittelt in zwölf Modulen anschaulich und verständlich die wichtigs-
ten Grundlagen für erfolgreiche VerkäuferInnen. Der Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Verkaufstechnik und 
persönlicher Weiterentwicklung im Verhaltensbereich. Das Programm enthält zahlreiche Fallbeispiele aus unter-
schiedlichen Branchen sowie zahlreiche Aufgaben in Form von Arbeitsblättern, so dass die Nutzer und Nutzerinnen 
ihre persönliche Verkaufstechnik weiterentwickeln können. 

Weitere Vertiefungen und Anpassungen an Ihr Unternehmen können gerne vorgenommen werden und erfolgen in 
Abstimmung auf Ihre Vertriebsziele und Distributionsstruktur. 

Im Programm spielt das Optimieren der eigenen 
Verkaufstechnik eine große Rolle. Durchgängig 
wurde auf eine gute Verständlichkeit der Inhal-
te geachtet, damit die Inhalte für jedermann 
schlüssig sind. 

In jedem Modul gibt es Arbeitsblätter, in denen der/
die NutzerIn sich selbst, seine/ihre Verkaufstechnik 
sowie Möglichkeiten und Chancen im Verkauf ana-
lysieren kann. Zahlreiche neue Erkenntnisse und 
Aha-Erlebnisse sind vorprogrammiert!

Neben Themen der Verkauftechnik spielt auch 
die persönliche Weiterbildung eine große Rolle. 
Zahlreiche Praxisbeispiele und psychologische 
Konzepte, wie zum Beispiel die Transaktions-
analyse, helfen dem/der VerkäuferIn im Umgang 
mit ihren KundInnen.



Zwölf Module

  

3 Kompetenzmatrix

Im dritten Modul wird ein individuelles Kompetenzprofil erarbeitet, das genau auf den/die VerkäuferIn zurechtge-
schnitten ist. Der Beginn den Moduls widmet sich den wesentlichen Faktoren, die eine Kaufentscheidung beein-
flussen sowie der Wichtigkeit der Rolle des Verkaufspersonals. Es wird erläutert, welche Anforderungen heutzutage 
gestellt werden, bevor auf die individuellen Kompetenzen eingegangen wird. 

2 Marketing - Akquisition

Im zweiten Modul wird das Zusammenspiel von Marketing und Akquisition behandelt. Marketing ist die Grundlage für 
eine erfolgreiche Vertriebsarbeit. Es wird beschrieben, warum klare Strategien wichtig sind – sowohl im Marketing als 
auch im Vertrieb. Die Kürzel B2B und B2C werden erläutert und welche Besonderheiten bei den unterschiedlichen 
Zielgruppen zu beachten sind. Zum Schluss des Moduls wird der Akquisitionstrichter vorgestellt. 

4 Gut vorbereitet ist der halbe Erfolg 
Das vierte Modul beschäftigt sich im ersten Schritt mit den Phasen eines Verkaufsgesprächs. Im Anschluss daran 
wird ein Beispiel präsentiert, wie sich eine Verkäuferin auf ein Gespräch mit einem interessierten Neukunden vorbe-
reitet. Auch das Thema der Vorbereitung auf ein Telefonat wird behandelt. 

1 KundInnen und Kaufmotiv

Das erste Modul beschäftigt sich mit dem Thema des Kaufmotives. Zu Beginn werden der Stellenwert und die 
Bedeutung von KundInnen für Ihr Unternehmen beschrieben. Kaufmotive und Motivkonflikte sind ebenso Teil des 
Moduls wie der Weg von potenziellen zu StammkundInnen.



  

8 Prüfung des Angebots   
Das achte Modul beschäftigt sich damit, wie man Einwände von KundInnen als Chance nutzen kann. Gründe für 
Einwände werden genauso vorgestellt wie Möglichkeiten, wie Einwände für das Verkaufsgespräch genutzt werden 
können.  Weiters wird die selbstbewusste und nutzenorientierte Preisargumentation des Produktes bzw. der Dienst-
leistung behandelt.

7 Das kundenorientierte Angebot  
Modul sieben dreht sich um die Produktpräsentation bzw. die Präsentation einer Dienstleistung. Kernpunkte dieses 
Moduls sind die nutzenorientierte Argumentation sowie das Verfassen von schriftlichen Angeboten. 

6 Was will der Kunde/die Kundin? 
Modul sechs widmet sich ganz den Bedürfnissen von KundInnen und wie man diese herausfindet. Es werden un-
terschiedlichen Fragetechniken vorgestellt und wie bzw. wann diese eingesetzt werden. „Aktives Zuhören“ und das 
Einbeziehen des Umfelds Ihrer KundInnen sind weitere Themen in diesem Modul.

5.1 Sprache ist mehr als Worte 
Im ersten Teil des fünften Moduls wird anhand eines anschaulichen Modells beschrieben, wie Kommunikation 
abläuft. Im Anschluss daran werden die verbale, die nonverbale und die paraverbale Kommunikation behandelt. 

5.2 Positive Stimmung schaffen 
Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Art der Informationsaufnahme sowie der Verarbeitung dieser. Anschließend 
werden Tipps für wirkungsvolles Schreiben und Telefonieren präsentiert.



  

Zwölf Module

12 Reklamationsbehandlung  
Das letzte Modul beschäftigt sich damit, wie man mit Reklamationen von KundInnen umgeht. Reklamationen sind 
eine Chance, wenn diese professionell analysiert und behandelt werden. Im Modul wird auf mögliche Ursachen von 
Reklamationen eingegangen und wie eine erfolgreiche Reklamationsbehandlung durchgeführt wird.

11 Umgang mit schwierigen Situationen 

Modul elf widmet sich den schwierigen Situationen und KundInnen, die einem im Verkaufsalltag immer wieder be-
gegnen. Neben Beispielen für schwierige Situationen werden mögliche Ursachen und Lösungen, wie herausfordern-
de Situationen bestmöglich behandelt werden können, herausgearbeitet. Des Weiteren werden hilfreiche Konzepte 
vorgestellt, um Situationen besser zu analysieren und leichter einen Ausweg  zu finden. 

10 After Sales   
Modul zehn steht ganz im Zeichen der KundInnenenbindung. Hier werden Themen wie Vertrauensbildung bei Kun-
dInnen und langfristige Bindung an Ihr Unternehmen behandelt – also wie NeukundInnen zu treuen StammkundIn-
nen werden. 

9 Verkaufsabschluss     
Modul neun widmet sich dem Ziel eines Verkaufsgespräches – dem erfolgreichen Abschluss! Das Erkennen von Ab-
schlusssignalen sowie die richtige Abschlusstechnik sollen VerkäuferInnen dabei unterstützen, ihren Verkaufserfolg 
zu steigern. Des Weiteren wird in diesem Modul beschrieben, wie man den Abschluss für Zusatz- und Ergänzungs-
verkäufe nutzen kann.  



  

Einsatzmöglichkeiten

Die Einsatzbereiche für Performance4Sales sind sehr fältig. Das Programm kann als Stand-Alone Produkt zur Schu-
lung Ihrer VerkäuferInnen eingesetzt werden aber auch als Vorbereitung für Präsenztrainings- 

Dies sind einige der Zielgruppen von Performance4Sales:

 ● Verkauf Außendienst

 ● Verkauf Innendienst

 ● Verkäuferische Weiterentwicklung für ProjektleiterInnen

 ● Basistraining für TechnikerInnen mit Beratungsfunktion

 ● KundendienstmitarbeiterInnen

 ● im Einzel- und Großhandel, im Dienstleistungsbereich  
und in der Industrie

Die Programme sind auf 
Deutsch und auf Englisch 
erhältlich.!



Alle VerkäuferInnen werden mit den wesentlichen Erfolgsgrundlagen des Verkaufens vertraut gemacht und sind in 
der Lage, das Gelernte unmittelbar erfolgreich in die Praxis umzusetzen. Sie führen Verkaufsgespräche bewuss-
ter und erhöhen damit ihre Verkaufschancen. 

Für die Schulung müssen diese nicht vom Markt abgezogen werden, sondern können die Zeiten für das Training 
dem Arbeitsablauf anpassen. Die verschiedenen Module können aktionsbezogen auf bestimmte Vertriebsaktivitä-
ten abgestimmt werden und der Erfolg ist damit unmittelbar messbar.

Dieses Programm eignet sich auch sehr gut für die Vorbereitung auf Trainingsveranstaltungen. Es wird damit Zeit 
gespart und das Präsenztraining entsprechend effizienter und individueller. 

Neue MitarbeiterInnen werden rasch auf den bestehenden Qualitätslevel gehoben und Entwicklungschancen 
sofort erkannt. 

Die Arbeit mit dem Programm ist durch den Einsatz von Videos, praktischen Beispielen aus dem Verkaufsalltag und 
persönlichen Arbeitsblättern abwechslungsreich, praxisorientiert und interaktiv.

Ihre Vorteile



Expertenkommentar

Kundenstatement

"Geschätzte VerkäuferInnen, Vertriebs- und MarketingleiterInnen!

Es gibt VerkäuferInnen, denen das Talent in die Wiege g elegt ist. Talent alleine ist jedoch nicht alles. Gerade erfolg-
reiche VerkäuferInnen erkennen die Erfordernisse und Chancen in ihrer Weiterentwicklung und haben Freude daran, 
dass Erlernte auch in der Praxis anzuwenden und dabei ihren persönlichen Stil zu entwickeln.

Über viele Jahre war das Präsenztraining die einzige Möglichkeit, VerkäuferInnen verkaufstechnisch zu informieren 
und zu trainieren. Hoher Zeitaufwand, Arbeitsausfall, Kosten für TrainerInnen sowie Reise- und Aufenthaltskosten 
belasten die Budgets. Nach wie vor ist ein gutes Präsenztraining in manchen Situationen unverzichtbar und trägt 
positiv zum Gruppenklima bei und fördert den Erfahrungsaustausch.

Erfolg im Verkauf heißt: Mehr Umsatz und besserer Ertrag!

Das e-Learning-Programm Performance4Sales schließt die Lücke zwischen der eigenverantwortlichen Weiterbil-
dung und dem individuellen Training. Viel Zeit wird dabei eingespart und die Ausbildung kann punktgenau und kos-
tengünstig auf die Verkaufsziele abgestimmt werden."

Heribert Sendlhofer begann mit seiner Trainings- und Beratungstätigkeit 1970 und gründete das inter-

national renommierte AVL-Institut für audiovisuelle Lehrmethoden. Er baute erfolgreich ein internatio-

nales Trainerteam rund um die Bereiche Vertrieb, Teamarbeit und Führung auf. Große internationale 

Unternehmen richten ihre MitarbeiterInnenausbildung nach seinen Methoden aus. 

"Das e-Learning-Programm Performance4Sales erfüllt alle modernen Anforderungen an die Weiterentwicklung eines 
professionellen Vertriebsteams. Die Inhalte sind didaktisch sehr gut aufgebaut, interaktiv und ermöglichen die indivi-
duelle Anpassung an die unterschiedlichen Branchen.

In englischer Sprache wird dieses Konzept auch von der KERN-CEF als Grundlage für Sprach- und Verhandlungs-
trainings international genützt. Die Qualität unserer Ausbildungsmaßnahmen wird dadurch nachhaltig unterstützt."

Dr. Christian E. Fuchs MBA, CSE 
Executive Director  

KERN Austria GmbH



  
Begleitende Optimierung

Verkaufserfolg ist kein Zufall. Nur durch das konsequente Umsetzen des Erlernten im Verkaufsalltag jedes einzel-
nen Mitarbeiters erreichen Sie Ihren Verkaufserfolg!

Ergänzend zu den Performance4Sales eTraining-Programmen haben wir ein Optimierungsprogramm im Bau-
kastensystem entwickelt, mit dem Ihre Führungskräfte und das Vertriebsteam gemeinsam mit unseren erfahrenen 
TrainerInnen und Coaches „Ihre PS auf die Straße bringen“. 

Zuerst identifizieren wir ungenutzte Potenziale und Chancen in Ihrem Vertrieb und vereinbaren die Ziele, die Sie 
erreichen möchten. Im ersten Schritt bringt unser eTraining Performance4Sales Ihr Vertriebsteam auf ein gemeinsa-
mes fundiertes Wissensniveau, optional ergänzt um Ihre firmenspezifischen Inhalte und Argumentationen. 

Auf dieser Basis üben Ihre VerkäuferInnen praxisrelevante Verkaufssituationen in einem vertiefenden Intensiv-Prä-
senztraining. Auf Wunsch ermöglicht Ihnen unsere „Train the Trainer“-Ausbildung bei hohen Mitarbeiterzahlen die 
kosteneffiziente Umsetzung des Ausbildungsprozesses. 

Nach dieser Ausbildungsphase erfolgt umgehend gemeinsam mit Ihren Führungskräften die Planung konsequen-
ter Umsetzungs- und Steuerungsschritte. Durch Coaching und punktuelles Feintuning sichern wir die nachhaltige 
Erreichung der vereinbarten Ziele. Der im Projekt individuell erarbeitete Verkaufsleitfaden dient Ihren bestehenden 
und neuen MitarbeiterInnen als Handlungsgrundlage. 



  
Sie können aus dem modularen System folgende Komponenten wählen:

Gerne planen und budgetieren wir mit Ihnen ein passgenaues Umsetzungsprojekt mit den Bausteinen, die Sie 
benötigen!



Individuell anpassbar
Die Nutzung des Programmes wird den Anforderungen und Organisationsstrukturen Ihres Unternehmens angepasst 
und kann sowohl als Coaching-Unterstützung als auch als Einzeltraining und individualisiertes Gruppentraining ge-
nutzt werden. Wir beraten Sie gerne, wie das Programm an Ihre besonderen Herausforderungen angepasst werden 
kann. 

www.performance4sales.com

CSC Consulting GmbH 
Volksgartenstraße 14
4600 Wels, Österreich

Heribert Sendlhofer 
+43 (0)664 33 55 155
h.sendlhofer@csc.consulting.at

Kontakt
Das eTraining Performance4Sales bietet Ihnen tolle Möglichkeiten, Ihre VerkäuferInnen weiterzubilden. 
Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne beim Gestalten Ihrer individuellen eTraining-Lösung.

Integriert in Ihre Lernprozesse
Unsere e-Trainings entsprechen den aktuellen technischen Stand-
ards und können als SCORM-Pakete in gängige Lernmanagement-
systeme (LMS) integriert werden. Das gewährleistet die Nach-
weisbarkeit der erfolgreichen Unterweisung. Gerne stellen wir 
Ihnen bei Bedarf ein LMS zur Verfügung. Auf Wunsch können wir 
unsere e-Trainings auch als Web-Anwendung oder als Desktop- 
Variante anbieten.

Erkennbar wichtig
Gerne binden wir Ihr Logo in das 
eTraining ein und passen auf 
Wunsch die Inhalte an Ihre Farb-
welt an. Damit verstärken Sie die 
Wichtigkeit und Relevanz der In-
halte für Ihre Organisation. 


