KundenreferenzM6belSonneborn:
,,Der Grund, warum wir uns fUr die Firma Thomas Witt Consultingund fUr das
Durchsetzungsprogramm
entschieden haben, ist, dass wir wussten, dass wir im
Verkaufsprozess
effektiverwerdenmUssen,obwohlwir in den letztenJahreneine sehrgute
genommenhaben.Wir wollenexpandieren
Entwicklung
und mUssendeshalbetwastun, um
auchlangfristigerfolgreich
zu sein!
Die Werbeschraube
ist komplettausgereizt.Wir machenviel und professionell
Werbung.
Trotzdem wird es immer schwieriger,dieselbe Anzahl von Besuchernins Haus zu
bekommen.
Wir wusstenaus der Vergangenheit,
dass einmaligeTrainingsaktionen
langfristigUberhaupt
nichts verindern. Die anderen Trainingsangebote,
die wir uns angeschauthaben,
fokussiertensich auBerdemimmer auf ,,Abschluss,
Abschluss,Einwandbehandlung,
Abschluss'.Es war aber schondamalsklar. dasswir vorneim Prozess.im Kundenkontakt
die meistenKundenverlieren.
Bei HerrnWitt lerntenwir ein durchdachtesKonzeptkennen,das von A-Z den gesamten
Verkaufsprozess
abdeckt,von dem Zeitpunkt,wo die TUr aufgehtbis zum Auftrag.Uns
wurden verstdndlichund nachvollziehbar
schon in den Vorgesprdchen
die Probleme
aufgezeigtund auch L6sungsmdglichkeiten
skizziert.AuBerdemmachteHerrWitt uns klar,
dasses keinenZweckhat, nur die Verkduferzu schulen.Auchdie FUhrungskrdfte
brauchen
Hilfe,wennsie die Verkduferdazubringensollen,ihr Verhaltenzu verdndern.
Die ThomasWitt Consultingist nachunsererAuffassungder einzigeAnbieteram Markt,der
beides kann und das in einem aufeinanderabgestimmtenSystem, ndmlich dem
Durchsetzungsprogramm.
Er schultsowohldie FUhrungskrdfte,
die Geschdftsleitung
undden
Inhaberals auchdie Verkdufer.
Dasgeschiehtin einerWeise,dasslebendigeBeispiele
von
der Fldcheund aus der tdglichenArbeitin den Schulungsalltag
eingeflochten
werden.Das
Trainingist duBerstkurzweilig,
wennauchsehrherausfordernd.
FernerpasstenunsereVorstellungen
von wertschdtzender,
kooperativer
MenschenfUhrung
mit der Unternehmensphilosophie
von ThomasWitt Uberein.Das war ein weitererGrund,
unsfUrihnalsAnbieterzu entscheiden.
Das Durchsetzungsprogramm
hat seinen Namen zu recht: Es sorgt dafUr, dass die
F0hrungskrdfte
und auch die Geschdftsleitung
die neuenVerhaltensweisen
und Prozesse
tatsdchlichdurchsetzt.
EnormwichtigfUrden Erfolgdes Durchsetzungsprogramms
ist,dassdie Filhrungskrdfte
und
auchder Durchsetzer
aus der Geschdftsleitung
selberam Verkdufertraining
teilnehmen.
Die
Umsetzungwird durch w6chentlicheTelekonferenzen
mit den FUhrungskrdften
und der
Geschdftsleitung
sichergestellt.
Dabeiwird mit energischemNachdruckdaraufgedrungen,
dass neues,anderesVerhaltenan den Tag gelegtwird, die Standardsdes Verhaltens
werdenabgefragt,Erfolgeder vergangenen
Wochewerdenbesprochenund die HilrdefOr
die ndchsteWochewirdimmereinStuckh6hergelegt.

Zu Anfang waren naturlichsowohl unsere FUhrungskrdfte
als auch die Verkdufersehr
abwartend.Es kamenSprUchewie: ,Es waren schon viele Trainerda."
'Es habenschon
vielehier trainiert.Das hat nie langfristigwas gebracht.'- SiebenMonate
spdter,nachder
erstenStufedes gemeinsamen
Durchsetzungsprogramms,
habenwir den Eindruck,dasswir
zu 1A0o/o
das bekommenhaben,was wir wolltenund in punctoFUhrungskrdftetraining
und
Selbstentwicklung
noch wesentlichmehr. Uns wurdenThemen,FUhrungswerkzeuge
und
Mechanismen
aufgezeigt,
von denenwir vorhernochgar nichtwussten,dasses sie gibt,und
die sichin der tiiglichenArbeitals extremnUtzlicherweisen.
Der Erfolgder MaBnahmeldsstsich sehen.Wir habenin den meistenHdusernein enormes
Umsatzwachstum
erreicht.DerVerkaufsprozess
istjetztwesentlichbessergesteuertund die
Zufriedenheit
der teilnehmenden
Mitarbeiter
hat sichenormverbessert.
Wir haben uns entschieden,auch im ndchstenJahr wieder mit der Firma ThomasWitt
Consultingzusammenzuarbeiten
und empfehlenallen interessierten
Kollegen,die wirklich
etwasim Verkaufverdndernwollen,eineZusammenarbeit.'

$*,.i,h/
Personlleitung

