Der Report für
mehr Kunden & Sales
im hochpreisigen Segment

Wie Sie als Unternehmer aus dem

Beratungs- und Dienstleistungsbereich
Ihren Vertrieb in 2022 richtig aufbauen

Sales
Strategien
2022
Kaufanfragen generieren und
konstant hochpreisig verkaufen.
Verkaufen ist der ausschlaggebende Faktor, um als Berater, Dienstleister
oder Agentur wirklich erfolgreich zu werden. Und genau dabei möchten
wir Ihnen helfen. Ich gebe Ihnen in diesem Report einfache Tipps rund um
das Thema Vertrieb, veranschauliche das Potenzial hochpreisigen Verkaufens anhand von Fallstudien – und zeige Ihnen, wie Sie Ihre gegenwärtige
Situation erheblich verbessern können.

Sie werden sehen:
Kleine Veränderungen im Vertriebsprozess können zu einem rasanten Anstieg der Monatsumsätze führen. Verschwenden Sie Ihre Zeit daher nicht mit unwirksamen Marketingkampagnen
und dem Generieren zahlloser unergiebiger Leads, sondern konzentrieren Sie sich auf jenen
Erfolgsfaktor, der Ihnen als einziger Umsatz einbringt – auf das Verkaufen!
Zielgruppe des Reports:
Es ist gleichgültig, welcher Branche Sie angehören – wenn Sie diesen Report lesen, werden
Sie erfahren: Sie können Ihre Verkaufszahlen erhöhen.

Unsere Kunden sind:
Beratungsunternehmen
hochpreisige Dienstleistungsunternehmen
Kreativ-, Werbe- & Marketingagenturen
Strategie- & Unternehmensberatungen

by 94/100 Distribution
Die 94/100 Distribution GmbH berät Dienstleistungsunternehmen und Agenturen und setzt
für sie konsequent Akquise-Strategien um. Dabei hat sich die 94/100 Distribution auf die

Ofﬂine-Neukundengewinnung spezialisiert und bereits mehr als 100 Beratungs-, Dienst-

leistungsunternehmen sowie Agenturen dabei unterstützt, ihren Vertrieb aufzubauen.

Einige unserer begeisterten Kunden

Status Quo bei Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen:
• Zu viele mittelständische Unternehmen arbeiten ohne klare Akquise-Strategien und ohne CRM-System.
• Stattdessen wird – falls überhaupt – mit Excel-Tabellen und Listen auf Papier gearbeitet.
• Vertriebsaktivitäten sind auf Inhaber und Geschäftsführer begrenzt.
• Es werden unzählige Beratungsgespräche geführt, ohne dabei zu verkaufen.
• Skripte und klare Abläufe im Vertrieb sind nicht vorhanden, was zu fehlender Planbarkeit führt.
• Jedes Verkaufsgespräch wird individuell vorbereitet und kostet unglaublich viel Zeit und Ressourcen.
• Für den Vertrieb sind sich die Mitarbeiter zu schade.
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3 klassische Fehler
im Vertrieb
Fehler Nummer 1
Die Kaufanfrage wird nicht vorqualiﬁziert
Es werden endlos lange individuelle Gespräche geführt und kostenfrei beraten. Wertvolle Ressourcen des Unternehmens werden verschwendet und
am Ende kauft der Interessent nicht. Es fehlt die Effizienz im Verkaufsprozess.

Sie führen das sogenannte Setter-Closer-Prinzip ein.
In einem ersten 10–15 Minuten Gespräch am Telefon stellen Sie sicher, dass Sie
dem Kunden helfen können, er sich Ihre Dienstleistung leisten kann und auch
bereit ist, dafür zu bezahlen. Das ist der Setter-Call.
In einem weiteren Videocall (Closer-Call) stellen Sie Ihr Produkt genauer vor, lösen
Einwände und schließen den Verkauf bei diesem ersten Beratungsgespräch ab.

Fehler Nummer 2
Ihr Verkauf ist nicht automatisiert
Ihr Vertrieb ist abhängig von Ihnen oder dem Einsatz des Geschäftsführers.
So ist der Vertrieb nicht skalierbar und nicht nachhaltig. Ihr Unternehmen kann
nicht mehr wachsen und bleibt abhängig von Ihnen. Zudem werden oft zu viele
Lösungen angeboten. Der Interessent ist überfordert mit der Kaufentscheidung.

Führen Sie klare Skripte und standardisierte Angebote ein,
die bei Verkaufsgesprächen zum Einsatz kommen.
Sorgen Sie für klare Abläufe – jeder muss stets wissen, was zu tun ist.
Die Abläufe sollten möglichst detailliert durch Checklisten beschrieben werden.
Jeder Mitarbeiter im Vertrieb sollte seine feste Position haben, sodass er sich
in genau dieser immer weiter verbessern kann.
Ihr Vertrieb macht keine Kundenbetreuung oder Beratung.
Integrieren Sie ein Ankerprodukt in Ihrer Vermarktung und bieten Sie Ihrem
Interessenten im ersten Schritt nur ein bis drei Produkte an.

Fehler Nummer 3
Es gibt kein richtiges Vertriebsteam
Leider verlassen sich viele Unternehmer auf ihre guten Dienstleistungen und
Empfehlungen. Der Aufbau eines Vertriebsteams wird dabei vernachlässigt
– eigene Mitarbeiter dafür gibt es selten oder die Positionen sind minimal
besetzt. Der Vertrieb sollte aber das Herz eines jeden Unternehmens sein
und keine „One-Man-Show“.

Stellen Sie motivierte Mitarbeiter in Vollzeit ein. Keine Mitarbeiter in Teilzeit.
Es sollten mindestens zwei Vertriebsmitarbeiter gleichzeitig eingesetzt
werden – „sie jagen im Rudel“.
Führen Sie einen standardisierten Recruiting-Prozess ein und stellen Sie
sicher, dass Sie die richtigen Mitarbeiter dafür einstellen.
Bezahlen Sie Ihre Mitarbeiter leistungsorientiert und sorgen Sie dafür, dass
sie die bestbezahltesten Mitarbeiter im Unternehmen sind.
Stellen Sie immer mehr Setter als Closer ein. Das richtige Verhältnis ist 2:1.

Fazit
Nun wissen Sie, welche Fehler Sie vermeiden müssen. Führen Sie Qualiﬁzierungen der Leads durch

und stellen somit sicher, dass die Leads qualitativ hochwertig sind. Denn drei qualiﬁzierte Leads sind
wertvoller als zehn Leads, die höchstwahrscheinlich keinen Kauf tätigen werden.

Bauen Sie ein motiviertes Vertriebsteam auf, das vorzugsweise in Vollzeit angestellt ist oder greifen Sie
auf ein externes Vertriebsteam zurück, das die nötige Schlagkraft hat. Das Automatisieren sämtlicher
Vertriebsprozesse sorgt für Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit. Bspw. sind Verkaufsskripte und ein
attraktives Produkt zur Neukundengewinnung (Frontendprodukt) im Verkauf unverzichtbar.

FALLSTUDIE 1

ﬁnleap connect
Als Dienstleistungsunternehmen

durch Telesales zu 7-stelligen Umsätzen
Ausgangssituation:
finleap connect digitalisiert die deutsche Finanzbranche. Unser Kunde kam 2021 in die Beratung.
Sein Wunsch war es, nicht nur einen standardisierten Verkaufsprozess zu erhalten, sondern auch die
Durchführung von Setter-Calls und Bedarfsanalysen durch unser Telesales-Team. Unabhängig von
seinen internen Mitarbeitern wollte er nachhaltigen Marktdruck am Telefon erzeugen.
Wunschszenario des Kunden:
Ein reproduzierbarer und strukturierter Verkaufsprozess am Telefon
Schlagkraft am Telefon durch die richtigen Skripte
Qualiﬁzierte Termine mit Entscheidern auf Vorstandsebene deutscher Topunternehmen
Top-Termine mit Chief Digital Ofﬁcer der größten Banken- und Versicherungsunternehmen Deutschlands
Die Herausforderungen sind typisch in der Dienstleistungsbranche. Die Unternehmen beschäftigen sich mehr
mit den eigenen Produkten als mit der zielgenauen Vermarktung und dem Aufbau eines systematisierten
Verkaufsprozesses. Das eigene Vertriebsteam konzentriert sich eher auf die Betreuung von Key Accounts und
hat im Tagesgeschäft keine Zeit, um die harte und konsequente Arbeit am Telefon zu übernehmen.

Unsere Schritte zum Kundenerfolg:
Die Erstellung von schlagkräftigen Telefon-Skripten für Setter, die standardisiert zum Einsatz kommen.
Die Entwicklung eines Vertriebshandbuchs für das Unternehmen.
Die Generierung von hochqualiﬁzierten Terminen durch konstantes Nachfassen.
Eine hohe Schlagzahl von mindestens 100 Anrufen (Brutto-Calls) pro Mitarbeiter pro Tag.
Genaue Dokumentation der Telefonate in einem CRM-System.

Resultat der Beratung
Nach kurzer Zeit konnten wir für den Kunden Termine mit deutschen Topentscheidern aus der
Banken- und Versicherungsbranche terminieren und vorqualifizieren. Das New-Business-Team
des Kunden konnte sich so auf das Key-Account-Management konzentrieren. Durch die von uns
gemachten Termine war es dem Kunden innerhalb kürzester Zeit möglich, einen Nettoumsatz in
7-stelliger Höhe zu generieren. Zudem erhielt der Vertrieb ein maßgeschneidertes Vertriebshandbuch, das als klare Handlungsanleitung dient.

FALLSTUDIE 2

diffferent Strategieberatung
Von einer führenden Strategieagentur ohne Vertriebsprozesse

zu einer Agentur mit klaren Strukturen und einem Vertriebsteam
Ausgangssituation:
Unser Kunde Alexander Kiock, Inhaber der Strategieagentur diffferent mit Standorten in Berlin und
München, kam Anfang 2021 mit der Intention zu uns in die Beratung, einen standardisierten Vertriebsprozess zu etablieren. Sein Ziel war es, endlich unabhängig von branchenüblichen „Pitches“ zu werden.
• „Gut-Glück-Akquise“ und keine klaren Prozesse.
• Auf der Suche nach einer skalierbaren Lösung, mit der sich höhere Umsätze erzielen lassen,
ohne mehr Arbeitszeit investieren zu müssen.
• Wenig Erfahrung mit Vertriebsstrukturen und Ofﬂine-Strategien durch Telesales.
• Mitarbeiter, die sowohl in Kundenprojekten arbeiten, als auch für die Akquise zuständig sind.
• No-Sales-Ansatz im Unternehmen.
Diese Herausforderungen sind typisch für Agenturen im Kreativbereich, die viel Erfahrung in ihrer Branche
gesammelt haben und schon lange am Markt etabliert sind. Der No-Sales-Ansatz ist sehr weit verbreitet.
Von den Mitarbeitern und Strategen wird dabei sehr oft verlangt, sich sowohl um Kundenprojekte als auch
um die Neukundengewinnung zu kümmern. Dieses Modell ist sehr limitiert und führt aufgrund der zeitlichen
Knappheit der Mitarbeiter nicht zu der Erfüllung der Umsatzziele.
Unsere Schritte zum Kundenerfolg:
Etablierung einer sogenannten Affenfaust-Strategie
(d.h. die Vermarktung von einem Angebot am Telefon, das der Kunde kaum ausschlagen kann).
Die Implementierung eines klaren Schritt-für-Schritt-Prozesses in der Telefonakquise.
Das Entwickeln von maßgeschneiderten Beratungs- und Verkaufsskripten.
Die Generierung von Kaufanfragen und hochqualiﬁzierten Terminen durch Kaltakquise am Telefon.
Der Aufbau eines nachhaltigen Verkaufsprozesses mit einem externen Vertriebsteam.

Resultat der Beratung
In den ersten Monaten der Zusammenarbeit konnte ein klarer Anstieg des Nettoumsatzes erzielt
werden. Ein Team zur Neukundengewinnung wurde gebildet. Es hat von uns einen nachhaltigen
Schritt-für-Schritt-Plan für die Akquise erhalten mit Checklisten und Skripten. Das Team wurde
klar strukturiert und es gibt nun Mitarbeiter, die sich um die Terminierung kümmern und ein Team,
dass die Kaufabschlüsse generiert. Die Berater haben nun mehr Zeit, sich um ihre Kundenprojekte
zu kümmern und den bestehenden Umsatz zu sichern.

Wir haben uns darauf spezialisiert,
Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen binnen kürzester Zeit zu
systematisieren und dabei zu helfen,
Kaufanfragen mit Ofﬂine-Strategien
zu generieren.
Gleichgültig an welchem Punkt Sie jetzt

gerade mit Ihrem Unternehmen stehen – ob
Sie noch ein kleines Team, 10, 50 oder 150

Mitarbeiter haben – wir glauben, dass Ver-

trieb einfach sein kann. Suchen Sie jetzt den

Kontakt zu uns und buchen ein honorarfreies
Beratungsgespräch.

Wie sieht eine Zusammenarbeit mit uns aus?

Wir verstehen uns als digitale Vertriebsagentur
und arbeiten mit unseren Kunden größtenteils

virtuell über das Internet zusammen. Die meisten unserer Kunden entscheiden sich für die

Zusammenarbeit in Form von Consulting oder

Telemarketing. Das läuft in der Regel so ab:

Sie entscheiden sich für eine honorarfreie Beratung. Innerhalb dieser 30–45-

minütigen Beratung erhalten Sie konkrete Handlungsempfehlungen, die Sie

sofort im Alltag einsetzen können. Sie können hier überprüfen, welchen Mehrwert wir Ihnen konkret geben können.

Wir finden heraus, wie wir Ihnen genau helfen können. Wir machen nur der
Hälfte der Personen, mit denen wir sprechen, ein Angebot zur Zusammen-

arbeit. Und auch nur dann, wenn wir absolut davon überzeugt sind, dass
wir helfen und in kurzer Zeit fantastische Ergebnisse liefern können.

Sie werden von Ihrem persönlichen Ansprechpartner eingecheckt.

Dabei setzen wir auf eine bewährte Mischung von E-Learning-Inhalten

(z.B. Videos & Worksheets), die Ihnen die Grundlagen unserer Strategie

vermitteln, und direkter 1:1-Beratung (bspw. mittels Live-Zoom-Sessions,
via E-Mail, via Telefon, via Whatsapp).

Sie arbeiten gemeinsam mit unseren Experten an der Umsetzung

der Strategie und sehen sofort Ergebnisse.

Unser Team setzt für Sie um. Wir sind eine Agentur und bieten
Dienstleistungen komplett „Done for you“ an.

Sie genießen unsere langfristige Unterstützung. Wir lassen unsere Kunden
nicht alleine und bieten Ihnen gerne unsere dauerhafte Begleitung an.
Sie würden gerne hohe 5- bis 6-stellige Umsätze mit uns machen?
Dann vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Erstberatung.

Wired Heads
94/100 Distribution GmbH
Schweinfurter Str. 7 • 97080 Würzburg
office@wired-heads.com
www.wired-heads.com

