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 Inhaltliche Schwerpunkte 

• Prioritäten setzen – Damit wirklich Wichtiges erledigt wird 
• Die eigene Persönlichkeit kennenlernen und Präferenzen für 

Organisation nutzen (PowerPotentialProfile®)  
• Tools für Ihre Selbstorganisation 
• Hemmnisse bei der Selbstorganisation überwinden 
• Aufgaben delegieren 
 

Seminarprogramm 

sales efficiency 
Vertriebseffizienz steigern – organisieren Sie zuerst sich selbst 

Der Schreibtisch ist voll, die Administration wartet auf Zuarbeit, Ihre Kunden schreiben 
ungeduldige Mails, eine Videokonferenz jagt die andere, Sie müssen einen Kundentermin 
vorbereiten, im Hintergrund ist die große Verkaufschance beim potenziellen Kunden und Ihr Chef 
wartet auf aktuelle Zahlen für den Forecast...  
Solche Tage voller „Abarbeiten“ und ohne wirkliche strategische Vertriebsarbeit machen 
unzufrieden und sind vor allem eines nicht: Ihre Kernaufgabe. Die heißt nämlich: Kunden binden 
sowie gewinnen und am Ende den Verkauf abschließen. Dafür brauchen Sie eine gute 
Selbstorganisation und richtige Prioritäten. Welche das sind finden wir gemeinsam heraus. 

Im Vorfeld des Seminars erhalten Sie von uns einen Selbsteinschätzungsbogen, der Ihre 
Präferenzen auch im Bereich Organisation aufzeigt (Power-Potential-Profile®). Basierend auf Ihrem 
Profil stellen wir Ihnen die passenden Tools vor. Sie haben die Möglichkeit, diese im Seminar 
auszutesten. Gleichzeitig schauen wir hinter die Fassade: Was hemmt Menschen dabei, sich zu 
organisieren und welche Vorgehensweisen helfen, diese Hindernisse zu überwinden? Mit dieser 
Selbstreflexion, der Kenntnis Ihrer Organisationsvorlieben und den nötigen Tools ausgestattet, 
können Sie Ihren Vertrieb effizienter organisieren.   

Zielgruppe 

• Außendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter mit zu vielen Aufgaben gleichzeitig  
 
Dieses Inhouse-Seminar richten wir an Ihren individuellen Bedürfnissen aus. Sprechen Sie uns an, 
damit wir gemeinsam ein passgenaues Trainingskonzept für Sie entwickeln. 

 

 

 
 
 
 
 

flow sales®: Vertrieb stärken 
 



Unsere Trainings zeigen Wirkung                                  

 

© flow consulting gmbh 

sales efficiency: Beispiele aus den Seminarinhalten 
 
Welcher Organisationstyp sind Sie? Finden Sie es heraus mit dem PowerPotentialProfile®. 
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statt best 
practice

richtig 
delegieren

Nein-Sagen 
lernen

Verabredungen 
mit sich selbst 
ernst nehmen

erreichbare 
Ziele
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Selbst-
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