
VertrIebsspezIalIst
Zwei Dinge sind für ein Unternehmen heute unverzichtbar: seinen Markt 
zu kennen sowie ständig neue Kunden gewinnen und Bestandskunden 
betreuen. Ein sehr probates Mittel, etwas über seine Märkte zu erfahren 
und den Vertrieb zu beleben, ist regelmäßiges Telefonieren mit der (poten-
ziellen) Zielgruppe. Der Einsatz eines Vertriebsspezialisten hilft dabei und 
entlastet die eigenen Mitarbeiter von dieser ungewohnten und oft unge-
liebten Tätigkeit. Die kümmern sich stattdessen um die Abwicklung der 
neuen Aufträge.

  „Gute StimmunG überträGt 
Sich durchS telefon“
Der Vertriebsspezialist VDS aus Heilbronn 
hat sich auf wirkungsvolle Ver triebs un
ter stützung für Unternehmen speziali
siert. Seit der Gründung 2003 wächst 
die Zahl zufriedener Kunden  stetig. Wir 
sprachen mit dem Gründer und Inhaber 
Markus Junker. 

Herr Junker, können Ihre Kunden den 
Vertrieb nicht mehr selber leisten, oder 
warum wird ihr Unternehmen damit 
beauftragt? 

(lacht) Natürlich können unsere Kunden 
das selber. Wir unterstützen sie dabei 
aber wirkungsvoll mithilfe des Telefons. 
Das Telefon ist heute trotz Computer 
und Internet noch immer unser wich-
tigstes Arbeitsmittel, ermöglicht es 
doch einen direkten Kontakt zu den 
Geschäftspartnern. Mit einer Schnel-
ligkeit und Flexibilität wie kein anderes 
Medium ist es näher dran am direkten 
 persönlichen Gespräch als alle anderen 
Medien. Außerdem transportiert es auch 
Zwischentöne und Stimmungen, die für ein 
Gespräch oft wichtiger sind als die gespro-
chenen Worte. Die sind an einem gelung-
enen Kommunikationsvorgang nämlich nur 

„der beSte Schritt zur 
flexibiliSierunG.“
Einen effizienteren Einsatz der eige
nen Vertriebsmitarbeiter erreicht die 
Firma Schupp aus dem Schwarzwald, 
seit sie regelmäßige Bestellungen und 
Klein mengenbestellungen durch einen 
Vertriebsdienstleister erledigen lässt.  
Die Auftragswerte der eigenen Mit
arbeiter pro Kundenbesuch steigen deut
lich. Gleichzeitig steigt der Abverkauf 
von Aktionsware, die über das Telefon 
wirkungsvoll angeboten wird.

„Das war der beste Schritt zur Flexi-
bilisierung, den wir machen konnten“, 
erzählt Joachim Kleber, Vertriebsleiter 
und Prokurist der Firma Schupp aus 
dem Schwarzwald. Von Anfang an lässt 
er Kunden und Interessenten regelmä-
ßig durch VDS Vertriebsspezialist kon-
taktieren. Der entscheidende Vorteil 
ist eine bessere Abschlussquote der 
eigenen Vertriebsmitarbeiter, denn die 
sind deutlich entlastet von Routine- und 
Kleinbestellungen und können sich mit 
ihrer Beratungskompetenz erklärungs-
bedürftigen und höherwertigen Vertrags-
abschlüssen widmen.

Flexibilität vergrößert, Effizienz erhöht
Mit 80.000 Adressen im Gepäck rei-
ste Kleber anfangs zu VDS, um ihnen 
die Ab schlüsse so genannter C-Aufträge 
zu über tragen, also Aufträge mit einem 
Wert bis etwa 250 Euro. Die 1934 von 
Dr. Ludwig Schupp gegründete Schupp 
GmbH & Co. KG ist einer der größten 
deutschen Komplettanbieter im Bereich 
Physiotherapie, Wellness und Medizinische 
Trainingstherapie. In der Branche sind die 
Freudenstädter bekannt und gehören zu 
den Marktführern. Inzwischen haben sich 

Ver triebS   unterStützunG 
Geben, KontaKte und zeit 
VerSchaffen

VDS Vertriebsspezialist in Heilbronn ist 
kein klassisches Call Center. Mit den 
konsequent auf Qualität aus ge richteten 
Vertriebsdienstleistungen hat sich das 
2003 von Markus Junker gegründete 
Unternehmen bestens eta bliert. Kunden 
profitieren von seriösen Vertriebs
unterstützung, flexibler Kapazität und 
erfolgreichen Direktverkäufen. Die mei
sten Erstnutzer werden zu begeisterten 
Stammkunden.

„Viele Unternehmen haben die gleichen 
Schwierigkeiten bei der Gewinnung von 
Neukunden über das Telefon: nebenbei 
kann man das nicht erledigen und wer 
es ganztags betreibt, kann seiner eigent-
lichen Arbeit nicht mehr nachkommen“, 
erzählt Markus Junker. Der Gründer und 
Inhaber von VDS Vertriebsspezialist in 
Heilbronn muss es wissen, schließlich 
ist er seit der Gründung 2003 für seine 
Kunden erfolgreich. 25 Mitarbeiter ver-
einbaren Termine, verkaufen aktiv, gewin-
nen Neukunden oder führen z. B. eine 
Marktanalyse durch. „Dabei betreiben wir 
keinen harten Telefonverkauf wie viele 
große Call-Center, die auf Quantität zäh-
len. Wir legen Wert auf Qualität“, erklärt der 
gebürtige Heilbronner. Dementsprech end 
liest sich auch die Kundenliste von VDS. 
Ein süddeutscher Fertighaushersteller 
z. B. arbeitet seit Anbeginn mit VDS 
zusammen und möchte etwa 300 neue 
Häuser jährlich verkaufen, keiner spricht 
da von Massengeschäft. Die vorher 
gebrieften und qualifizierten Vertriebs-
assistenten bearbeiten dabei die vom 
Kunden gelieferten, durch Couponanzeigen 
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Markus Junker Foto: Hartung

Beste Dienstleistungen für Ihre 
Unternehmensentwicklung
kompetent – seriös – effizient



acht VDS-Mitarbeiter 
zu „Schupp-Spezialisten“ 
ent wickelt. Alle wurden 
zu nächst bei Schupp 
ge schult und lernten 
Unter nehmen, Produkte 
und Kundenstruktur ken-
nen. Und auch heute noch 
bekommen sie regel-
mäßig online Refresh-

Kurse. Außerdem trifft man sich regel-
mäßig, um Fragen zu beantworten, die im 
Umgang mit Kunden auftreten. „Unsere 
Mitarbeiter sind so in der Materie drin, 
die denken eher wie Schupp-Leute als 
wie VDS’ler“, erzählt Markus Junker, 
Inhaber von VDS. 

Unabhängig von Urlaub und Krankheit
Nach der Schulung haben die Mitarbeiter 
sich an die 80.000 Datensätze gemacht. 
“Die Branche ist speziell, und man muss 
die Praxen kennen und wissen, wann die 
beste Zeit zum Anrufen ist. Viele haben 

feste Bestelltermine, zu denen wir 
dann auf den Punkt anrufen“, erklärt 
Junker. „Unsere eigenen Vertriebsleute 
sind jedenfalls von diesen Abschlüssen 
entlastet“, freut sich Kleber, der aber 
auch weitere Vorteile sieht. „VDS kann 
die Frequenz beliebig hochfahren, zum 
Beispiel wenn wir Aktionsware abverkau-
fen wollen. Früher war das bei uns davon 
abhängig, ob alle Leute da waren, keiner 
krank oder im Urlaub war.“ Genauso bei 
Aktionsverkäufen mit kundenspezifisch 
zusammengestellten Probepackungen. 
Weil die VDS-ler ständig mit den Well-
nessprodukten zu tun haben, können 
sie sich stets auf die Kundenwünsche 
und -besonderheiten einstellen. Markus 
Junker wundert das nicht. „Wir sind solche 
Er gebnisse bei unseren Kunden gewohnt. 
Die Angerufenen merken gar nicht, dass 
VDS und nicht Schupp anruft. Und wir 
legen immer Wert auf ein freundliches 
Wort und eine entspannte Atmosphäre, 

erhaltenen, Adres sen. Alles Menschen, 
die sich schon mit dem Eigenheimbau 
beschäftigen. VDS erstellt eine klare 
ABC-Analyse der Daten. Die Adress aten 
werden in Abständen regelmäßig, zum 
Teil über Jahre, angerufen und sym-
pathisch, freundlich nach dem Stand 
der Eigenheimplanungen gefragt. Die 
Antworten werden in der Datei so lange 
eingepflegt und der Adressat weiterge-
führt, bis der Grundstückserwerb erfolgt. 
Danach werden Termine mit dem Kun-
den vereinbart, Einladungen zum Besuch 
eines Musterhauses ausgesprochen und 
beim Treffen weitere Planungen bespro-
chen. Die Marketingleiterin erklärt einen 
wesentlichen Vorteil: „Durch die Flexibilität 
der VDS-Mitarbeiter und das schnelle  
Reagieren auf Gesetzesänderungen, 
können wir uns einen erheblichen Vorteil 
gegenüber den Wettbewerbern sichern.“  

Noch engere Filterkriterien legt ein Unter-
nehmensberater aus Neckarsulm an, der 
sich auf Qualitäts managementprojekte 
spezialisiert hat. Auch er liefert VDS 
regelmäßig Adressen. Dann werden aus 
300 – 400 Interviews lediglich 3 bis 4 
Termine generiert. Was sich erschre-
ckend mager anhört, ist jedoch gewollt, 
denn der Kunde möchte nur Firmen besu-
chen, bei denen in den folgenden sechs 
Monaten ein QM–Projekt gestartet wird. 
„Solche engen Filter können Sie nur 
mit sehr gut qualifizierten Mitarbeitern 
anwenden“, weiß IHK-Trainer Junker, der 
viele Schulungen selbst durchführt. „Als 
Angestellter habe ich habe früher oft 
gesehen, wie es nicht geht. Da wurden 
Mitarbeiter ungebrieft auf Interessenten 
‚losgelassen’ und wertvolle Adressen 
sinnlos ‚verbrannt’.“

Den Schatz der Kunden heben
VDS kann auch online direkt auf den 
CRM- oder ERP-Systemen der Kunden 
arbeiten  und deren Adressdaten berei-
nigen. „Ein wichtiger Vorgang, denn viele 
Firmen haben im Laufe der Zeit riesige 
Datenmengen angesammelt, die unge-
pflegt und völlig wertlos vor sich hin 
düm peln.“ So haben die Heilbronner für 
einen Mess technikspezialisten in Baden 
Württemberg vier Mitarbeiter abgestellt. 
Um deren 8.000 Datensätze zu bereini-
gen, wurden alle Adressaten angerufen 
und eine klassische ABC–Analyse erstellt. 
Übrig blieben 5.000 wertvolle Adressen, 

mit denen das Unternehmen für künftige 
Marketingaktionen eine gute Basis hat. 
„Wenn unsere Mitarbeiter Direktverkäufe 
am Telefon durchführen, dann fühlen sie 
sich viel eher als Mitarbeiter unserer 
Kunden anstatt Mitarbeiter von VDS“, 
beschreibt Junker ein Beispiel, immer 
wenn für Schupp telefoniert wird. Das 
Schwarzwälder Unternehmen beliefert 
Physiotherapeuten, Wellnessanbieter und 
Hotels mit Massageölen, Badezusätzen 
und Saunazubehör, oder auch mit The-
rapie- und Massageliegen. Der Telefon-
verkauf läuft weitgehend über VDS. 
Reihum werden die Kunden angerufen 
und Bestellungen notiert oder konfekti-
onierte Schnupperpakete zusammenge-
stellt. Auch hier geht VDS immer gezielt 
auf die Anforderungen seiner Kunden und 
deren Kunden ein.

Gute Stimmung statt Glaspalast
Der Erfolg gibt den Heilbronnern recht. 
Mit stetem Wachstum vergrößert sich 
das Unternehmen seit der Gründung 
ständig. Erwirtschaftetes Geld wird sorg-
fältig reinvestiert, vor allem in die Technik 
oder die Schulung der Mitarbeiter. Einen 
Glaspalast als Zentrale sucht man ver-
gebens. „Wir finanzieren alles ohne Bank-
kredite aus dem laufenden Cash-Flow“, 
gibt sich Junker bescheiden, „dafür ist 
das Team gut zusammengewachsen und 
die Stimmung immer gut.“ Ein kleines 
Erfolgsgeheimnis, denn wer gut gelaunt 
ist, kann auch am Telefon positiv wirken.

schließlich haben wir es mit Wellness zu 
tun, da können wir nicht gehetzt oder 
genervt auftreten.“ Die Freundlichkeit 
spiele schließlich eine ganz bedeutende 
Rolle in der Kommunikation und da sei 
VDS nicht zu schlagen, meint Junker 
selbstbewusst. Schupp schwört auf die 
Vertriebssexperten. Klebers Fazit: “Wenn 
man bedenkt, dass diese Flexibilität auch 
noch wesentlich günstiger ist, als wenn 
wir das selber machen würden, will ich 
darauf nicht mehr verzichten.“

“daS war der beSte Schritt zur flexibiliSierunG.”
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Unternehmen leisten Hervorragendes, Telefonieren gehört oft nicht dazu – Spezialisten sorgen für große Entlastung

Funktionsliegen für alle Situationen bietet Schupp aus 
dem Schwarzwald. Foto: Schupp
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Schupp Essenzen 
für’s Wohlfühlen. 
Foto: Schupp

Dr. Ludwig Schupp 
begann 1934 mit 
Fichtennadelölen. 



nichts von ihm, seinen Produkten oder 
seiner Art zu verkaufen – das müs-
sen wir kennen lernen, regelrecht auf-
saugen und dabei muss er uns aus-
giebig infor mieren. Dazu kontaktieren 
wir zunächst jeden Kunden direkt. 
Jeder Unternehmer hat ja auch schon 
eigene Erfahrungen gemacht mit dem 
Telefonieren bezüglich seiner Produkte 
und Dienstleistungen, auch die wol-
len wir kennen lernen. Dann stellen  
wir ein Team zusammen. Dabei können 
die Mitarbeiter gerne ihre Präferenzen 
und Stärken einbringen. Niemand soll 
für eine Branche arbeiten müssen, die 
ihm nicht liegt. Daraus erwächst eine 
hohe Identifikation mit dem Kunden 
und seiner Branche. Das macht die 
Arbeit erfolgreicher. Dann bereiten wir 
die Adressen auf und beginnen mit der 

Markus Junker, VDS Inhaber, im Gespräch Foto: Hartung

zu sieben Prozent verantwortlich, nonver-
bale Faktoren wie Stimmlage, Tonalität, 
Modulation, Stimmung und Körpersprache 
aber zu 75 Prozent. Übers Telefon trans-
portieren wir Tonalität, Stimmlage und 
Modulation ebenfalls. Aber auch Ihre 
Stimmung kommt mit rüber. Wenn Sie mit 
hochgezogenen Mundwinkeln telefonieren, 
dann kommt das viel besser rüber, als 
wenn Sie die Mundwinkel hängen lassen – 
probieren Sie’s.

Haben Sie und Ihre Mitarbeiter denn 
immer was zu lachen?
Die Stimmung bei uns ist sicher sehr gut.  
Das liegt bestimmt auch daran, dass wir  
organisch wachsen. Um die Stamm mann-
schaft von sechs Mitarbeitern Ende 2003 
hat sich inzwischen ein Team von 25 
Mit arbeitern entwickelt, das sich ganz 
gut versteht. Außerdem haben wir eine 
sehr geringe Fluktuation. Die meisten 
Mitarbeiterinnen sind schon über 10 Jahre 
dabei. So gesehen können wir auf mehr 
als 250 Jahre Erfahrung zurückblicken 
(schmunzelt).

Was sind denn Ihre Erfolgskriterien 
beim Telefonieren? 
Das hängt natürlich ganz von den Zielen 
des Kunden ab. Will er Neukunden ge winnen, 
den Umsatz steigern, Vertriebsprozesse 
optimieren, Termine vereinbart haben 
oder eine zeitlich begrenzte Vertriebs-
unter stützung, je nachdem richten wir 
uns darauf ein. Betrachten wir einmal die 
Terminvereinbarung: Wir wollen qualita-
tiv wertvolle Termine vereinbaren, die 
eine spätere Geschäftsbeziehung gene-
rieren sollen. Dazu versuchen wir stets 
sanft und sympathisch `rüber zu kom-
men. Meist müssen wir einen Kontakt 
mehrmals antelefonieren, bis wir den 
richtigen Ge sprächspartner haben. Das 
ist oft an strengend für meine Mitarbeiter, 

dennoch bleiben sie stets höflich, freund-
lich und üben niemals Druck aus.

Und das gelingt Ihrem Team? 
Ja, denn darauf haben wir alle Mitarbeiter 
geschult. Wenn wir einen Termin für un -
seren Kunden vereinbaren, dann weiß 
der Gegenüber beim Treffen auch immer, 
um was es geht. Die Gespräche unserer 
Kunden können dann schon auf einer 
ganz anderen Ebene beginnen. Deshalb 
schielen wir auch nicht sklavenhaft auf 
die Quote.

Dann übernehmen Sie wohl auch nicht 
jeden Auftrag?
Natürlich freuen wir uns über jede An -
frage. Aber wenn ein Lotterieverkäufer mit 
200.000 Adressen ankommt und wir 
seine Lose verkaufen sollen, dann winken 
wir ab. Dafür sind wir weder ausgebildet 
noch eingerichtet. Sobald es jedoch um 
qualitative Vertriebsunterstützung geht, 
sind wir gerne dabei. Wissen Sie, ich 
habe viele dieser großen Call Center ken-
nen gelernt und weiß um die Methoden, 
mit denen Gesprächspartner zu etwas 
bewegt werden sollen – das entspricht 
nicht unserer Philosophie. Aber natürlich 
hängt es auch immer von den Adressen 
ab, die unser Kunde mitbringt.

Der Kunde liefert Ihnen die Adressen?
Ja. Die meisten Kunden haben jede Menge 
eigener Adressen gesammelt. Kunden, 
In teressenten oder sonstige Kontakte, 
die im Laufe der Zeit im Unternehmen 
aufgelaufen sind. Oder sie bringen gekaufte 
Kontakte mit.

Und wie gehen Sie dann vor? 
Wir beziehen unseren Kunden immer 
ganz eng mit ein. Zunächst muss er 
uns natürlich briefen, wir wissen ja 

“Gute StimmunG überträGt Sich durchS telefon“
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Vorteile beim Einsatz der VDS

... Sie konzentrieren sich auf Ihr 
Kerngeschäft, 

... wir entlasten Sie von Routine 
und Sonderaufgaben, 

... keine zusätzlichen Personal oder 
Technologiekosten, 

... Sie erschließen sich neue 
Zielgruppen, 

... Ihr Umsatz steigt, 

... Kundenbetreuung auch außerhalb 
Ihrer Geschäftszeiten, 

... Kundenbindung durch 
Serviceoptimierung, 

... Imageverbesserung durch  
freundliche Telefonie, 

... Produktdifferenzierung besser 
umzusetzen.

Mit Vertriebsdienstleistungen ...

 ... Termine vereinbaren, 
 ... direkt, aktiv verkaufen, 
 ... neue Kunden gewinnen, 
 ... Datenbanken strukturieren, 
 ... den Markt beobachten, 
 ... den Markt analysieren, 
 ... eine Vertriebsabteilung leihen, 
 ... den Vertrieb unterstützen, 
 ... zeitlich flexible Vertriebsassistenz, 
 … die Erreichbarkeit sichern, 
 … EmailBearbeitung realisieren, 
 … OnlinePräsentationen durchführen, 
 … ChatDienstleistungen unterstützen



Vertriebsunterstützung. Spätestens am 
zweiten Tag des Telefonierens sollte der 
Kunde dann mit der telefonischen Mitreise 
den Gesprächen zuhören. Jetzt kann er 
wertvolle Tipps und Argumentationshilfen 
geben.

Wie muss man sich das vorstellen?
Nicht immer muss man sich für ein 
Briefing treffen. Wir nutzen die moder-
nen Kommunikationsmittel und machen 
das meist als Online-Briefing, auch per 
Video. Die Technik bietet uns da heute 
tolle Möglichkeiten. Darin investieren wir 
auch konsequent. So ist unser System 
web- und cloudfähig, die Telefonanlagen 
haben so genannte Konferenzräume und 
die Möglichkeit zur Online-Begleitung 
durch den Kunden. Darüber hinaus kön-
nen wir auch direkt im CRM oder im ERP 
des Kunden arbeiten und so Bestände 
abfragen, Bestellungen auslösen und die 
Adressdaten der Kundendatei aktuali-
sieren – übrigens ein ganz wichtiger und 
immer wieder gern gewollter Aspekt. 
Denn dafür hat bei den Kunden selten 
jemand Zeit. Unsere Mitarbeiter treten 

konsequent wie Mitarbeiter des Kunden 
auf und fühlen sich manchmal auch so. 

Was schätzen denn Ihre Kunden am mei-
sten an Ihrer Vertriebsunterstützung?
Das ist sicher die Identifikation, die unse-
re Mitarbeiterinnen leben. Dadurch, dass 
jeder mitentscheiden kann, in welches 
Projekt er einsteigt, ist eine große 
Motivation da, die Arbeit auch erfolg-
reich zu gestalten. Zusammen mit der 
hohen Eigenverantwortung, die wir jeder 
Mitarbeiterin geben, sorgt dies für Freude 
bei der Arbeit. Das bringt Erfolge. Und 
das schätzen natürlich unsere Kunden. 
Darüber hinaus ist es vor allem die 
Flexibilität, die wir bieten können.
Jeder, der schon einmal selbst Kaltakquise 
am Telefon gemacht hat, weiß, wie schwer 
das ist. Das kann man auch nicht einfach 
so nebenher, neben dem Tagesgeschäft 
machen. Also müsste man qualifiziertes 
Personal einstellen. Wenn man Aktionen 
starten will und die Manpower schnell 
hoch fahren muss, oder wenn man sagt, 
okay, jetzt wird ein halbes Jahr nicht 
telefoniert, sondern die Aufträge abgear-
beitet, dann erfordert das eine extreme 
Flexibilität im Personal. Das können wir 
viel besser leisten. Der Kunde gibt uns 
den Takt vor und entsprechend fahren 
wir die Kapazität hoch oder zurück. 
Außerdem bleibt das Tagesgeschäft nicht 
liegen, wenn wir uns um den Vertrieb 
kümmern. Und der Kunde muss sich nicht 
um Weiterbildung und Qualifizierung des 
Vertriebspersonals kümmern.

Was muss denn ein Kunde investieren, 
wenn er Sie beauftragt?
Wir bieten einen weichen Einstieg an, 
für Kunden, die sich noch nicht ganz 
sicher sind. Man kann zunächst eine frei 
 skalierbare Testphase mit einer minuten-
genauen Abrechnung zu 65 ct./min. 
vereinbaren. Einrichtungsgebühr 145,- 
Danach finden Feedback-Gespräche  
statt und weitere Schritte werden 
besprochen. Hier kann jeder Kunde auch 
stoppen – das wollen jedoch die wenig-
sten. Aber alle können die Geschwin-
digkeit und den finanziellen Einsatz 
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VDS intern

VDS Vertriebsspezialist wurde 
2003 von Markus Junker ge -
gründet. Das Unternehmen küm-
mert sich ausschließlich um 
quali tativ hoch wert ige Vertriebs-
aufgaben. Schwerpunkte sind 
Neu kundengewinnung, Termin-
verein barungen und zeitlich fle-
xible Vertriebs assis tenz. Für 
Kunden werden jedoch auch 
Markt  beob achtungen und -analy-
sen durchge führt und Service-
leist ungen wie Inbound dienst-
leistungen, Ver triebs-Trainings 
oder Full fillmentauf gaben gelei-
stet. 25 Web basierende Ar beits-
plätze, 25 Mitarbeiter, mo dernes 
Tele fonequipement.

Markus Junker, Jahrgang 1966, 
Gründer und Inhaber. Nach Werk-
zeug macher lehre und Berufser-
fahrung Marketing   qualifizierung 
und IHK Fachkauf mann sowie 
Trainer IHK. In verschiedenen 
Un ter nehmen Vertriebsleiter, Nie-
der lassungs leiter und Gebiets-
leiter mit Personal verant wort-
ung. Seit 2003 selbstständiger 
Un ternehmer. Vision: die Deutsche 
Wirtschaft zusammenbringen
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Zeitlich flexible Vertriebsassistenz

... Sie bestimmen Zeitpunkt, Intensität und Dauer der Vertriebsarbeit

... Sie legen die Ziele fest, z. B.Termine vereinbaren, Kontakt aufnehmen, 
Direktverkauf, 

... Sie erhalten jederzeit Informationen über den Stand der Dinge, 

... Wir arbeiten auf Wunsch auch direkt auf Ihrem Vertriebssteuerungs
programm auf Ihrem CRM oder ERP, erfassen Aufträge oder   
Kundendaten und aktualisieren Adressdaten

Feldtraining Vertrieb für den 
Außendienst durch IHKTrainer 
Markus Junker

... Abschlussfähigkeit und 
Abschlussleistung verbessern,

... Erfolgschancen bei Neuakquise 
verbessern, 

... Beschleunigen und steuern der 
Verkaufsprozesse, 

... Wirkungsvolle Rhetorik und 
Verhaltensvarianz,

... Stärkung von Kundenbindung 
und Kundenzufriedenheit,

... Workshops und EinzelCoaching

jederzeit bremsen oder beschleunigen. 
Das macht es flexibel und preisgünstig.

Herr Junker, vielen Dank für das 
Gespräch


