06 Aktuell
Mobile Weiterbildung

Nabenhauer Consulting hat die
beiden Werke „Der PreSales Marketing
Kundenmagnet“ und „Ich kenn dich –
darum kauf ich!“ als Hörbuch-Edition
veröffentlicht.
Damit sind die beiden Werke zur PreSales Marketing Methode auch für den
mobilen Gebrauch erhältlich: Das Sachbuch „Ich kenn dich – darum kauf ich!“
ist sowohl als Edition mit sechs CDs als
auch als Audio-Download verfügbar.
Der Ratgeber „Der PreSales Marketing
Kundenmagnet“ ist auf vier CDs erhältlich, eine vollständige MP3-Version ist
inklusive. Beide Werke, Sachbuch und
Ratgeber, wurden für die Hörbuch-Edition ungekürzt verwendet.
Nabenhauer Consulting reagiert damit
auf die Wünsche von Kunden. Viele
möchten sich auch unterwegs beqeum
mit der PreSales Marketing Methode
vertraut machen.
Flottenmanagement
kennenlernen

Auf der Website von TomTom
Business Solutions werden Informationsvideos angeboten, die die Fragen
„Warum benötige ich Flottenmanagement“ und „Wie funktioniert es?“ anschaulich beantworten.
Das erste Video „Flottenmanagement“
ist eine generelle Einführung, die weiteren Videos behandeln die spezifischen
Themen der Fahrzeugortung, Auftragsmanagement, Management Reporting,
Zeitmanagement und umweltbewusstes
Handeln im Detail.

Leider hat sich in der letzten Ausgabe ein Fehler eingeschlichen. Anbei der richtige Text zu diesem Bild:

Erfolgsfaktor Vertriebspositionierung
Das Thema „Positionierung im
Verkauf“ stand im Mittelpunkt einer
Podiumsdiskussion im klub47. Experten aus Vertrieb, Kommunikation,
Neukundengewinnung und Persönlichkeitsentwicklung stellten sich den
Fragen des Moderators.
Wie und ob überhaupt eine Marke wahrgenommen wird, entscheidet
der Kunde. Umso wichtiger ist eine
klare Positionierung. Vertriebstherapeut
Gerhard Jeidler sieht Fokussierung als
Kernthema.
Doch wie formt man eine persönliche
Marke? „Man muss in sich hinein
spüren: Bei welchem Thema habe ich
ein Lächeln im Gesicht? Dann stehe
ich für das, was ich tue und wirke
authentisch“ erklärt Thomas Albrecht,
CEO des Referral Institutes in der
DACH-Region. Clemens Widhalm,
CEO von Dale Carnegie Training,
ergänzt: „Marke entsteht dadurch,

wie Führungskräfte und Mitarbeiter
handeln. Der Schlüssel dazu ist hundertprozentige Identifikation mit den
Unternehmenswerten.“
Was Unternehmen – gewollt oder ungewollt – sagen, wenn sie zu ihren
Kunden sprechen, illustrierte Kommunikationsexpertin Barbara Roth:
„Kommunikation kann ein echter
Performance-Treiber im Unternehmen
sein, wenn sie auf allen Kanälen stimmig ist. Der Vertrieb nimmt eine
Schlüsselstellung in der Unternehmenskommunikation ein.“
Jochen Ressel, Direktor des klub47,
resümiert den Diskussionsnachmittag:
„Jeder Anbieter braucht ein klares Verständnis dessen, was er leisten will und
kann. Das schafft die Möglichkeit, der
Zielgruppe auf Augenhöhe zu begegnen
und ist essentiell, um als relevanter
Partner des Kunden wahrgenommen
zu werden.“

Renaissance DER alteN Werte
Ehrlichkeit, Respekt, Verlässlichkeit, Verantwortung – sind das
die neuen Trendworte, wenn es ums
Coaching von Führungskräften geht?
Andree Literski, Personal Coach, ist
davon überzeugt, dass es Zeit für ein
Wiederauferstehen alter Werte ist.
Dabei geht es ihm nicht nur um mehr
Freude an der Arbeit, sondern um bessere Wirtschaftszahlen. „Wer als Vor-
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gesetzter Führung mit Verantwortung
zu seinem Ziel macht, wird schnell
erleben, wie er nicht nur mit, sondern auch zu mehr Verantwortung im
Unternehmen führt“, erklärt Literski.
Denn: Mitarbeiter, die sich ihrerseits
verantwortlich fühlen, lieferten bessere Ergebnisse. Auch die Außenwirkung
bei Kunden und Lieferanten sei eine
völlig andere.

