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Anne M. Schüller

sprechend fördern. Und genau dort setzen die Trainer an, so Buhrs These.
Diesem Anspruch lässt sich jedoch
nur mithilfe spezialisierter Weiterbildungsexperten gerecht werden, die sich
auf eine klar umrissene Domäne spezialisiert haben, so die übereinstimmende Ansicht aller Top-Trainer. „Themenspezialisierung bringt Expertise
statt Bauchladen. Und dabei nicht
branchenfokussiert zu sein, ermöglicht
den immer wichtigeren Blick über den
Tellerrand“, fasst Schüller zusammen.

“

Insbesondere vor dem Hintergrund
der Finanzkrise haben nur jene Vertriebsmitarbeiter eine Chance, das Vertrauen ihrer Kunden zurückzugewinnen, die hochqualifiziert sind und auch
wirklich etwas können. „Vertrauen
schafft nur jener, der zuverlässig, sicher,
beständig und transparent auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht“, sagt

Trainer Buhr.
Indem sich die Coaches auf die Vermittlung der dafür benötigten Soft
Skills konzentrieren, können sie zu dieser Entwicklung beitragen. „Ich sehe eine Strömung im Trainermarkt, welche
die sozialen Fähigkeiten stärker in den
Blick nimmt. Denn diese geben letztlich
dem Kunden das beruhigende Gefühl,
nicht nur einen guten, sondern auch einen vertrauenswürdigen Vertriebsmitarbeiter zu haben“, bekräftigt Susanne
Kleinhenz, Leiterin der live-academy,
dem Bildungszentrum von HDI-Gerling-Leben und Aspecta, Köln. Dieser
Vorteil kommt ihrer Erfahrung nach
aber erst zu Geltung, wenn Mitarbeiter
fachlich qualifiziert sind. „Denn Kunden können ihren Beratern erst dann
vertrauen, wenn diese gut geschult und
ausgebildet sind.“
Eine weitere Chance, die Deutschlands Trainer nach eigenem Dafürhalten augenblicklich haben: Immer mehr
Unternehmen besinnen sich wieder
stärker auf den Verkauf. Nur wer seine
Dienstleistung und Produkte an die
Verbraucher bringt – so die Beobach-
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Cash ● bittet zum Casting
Mit Stuart Truppner dauerhaft erfolgreich: Bewerben Sie sich jetzt!
Erfolg messbar machen.
Vertriebslegende Stuart
Truppner coacht Sie, Ihr
Team oder Ihr Unternehmen ein ganzes Jahr lang.
Cash● wird den Langzeit-Erfolgstest 2009 redaktionell
begleiten und in einer Serie
über erste Fortschritte und
Erfolge berichten. Bewerben können sich Einzelpersonen oder VermittlerTeams. Schicken Sie bis

zum 10. Januar eine E-Mail
an die Cash●-Redaktion
(jarchow@cash-online.de)
und begründen Sie in Ihrem Schreiben, warum Sie
von Stuart Truppner gecoacht werden wollen.
Eine Fach-Jur y wird zunächst fünf Kandidaten
auswählen, die Cash● in einer Ausgabe des Magazins
vorstellen wird. Unter diesen fünf Bewerbern wird

der Gewinner gekürt und
dann ein Jahr von Stuart
Truppner – natürlich für Sie
kostenlos – auf Erfolg getrimmt. Anspruch ist es,
die konkreten und am Anfang des Trainings gemeinsam definierten Ziele
wie zum Beispiel Umsatzsteigerung, Zuwachs bei
den Neukundenempfehlungen und Neukunden zu
erreichen.

Stuart Truppner ist ehemaliger US-Profi-Basketballspieler und einer der bekanntesten und gefragtesten
Geschäftsberater, Erfolgstrainer und Motivationstrainer in
Deutschland. Er war mehr als 15 Jahre Vertriebsdirektor und
Direktor Coaching bei Fidelity Deutschland. Im Juni 2008
verließ er Fidelity und startete mit seiner eigenen Beraterfirma „Dauerhaft erfolgreich“. Mit mehreren Profisport-Mannschaften, darunter ein Team aus der US-Profi-Basketball-Liga
NBA, arbeitet er als Mental-Trainer. Mehr Infos unter
www.dauerhafterfolgreich.de.
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