
 
Hier nun die Schritte 5 bis 7 zu Ihren erfolgreichen 
Verkäufern: 

Die Schritte 1 bis 4 erhielten Sie im vorangegangenen Tipp des Monats 

5. Training auf dem Flugsimulator 

Bauen Sie Simulator-Stunden in Ihre Ausbildung ein. Gemeint ist die Festigung 
der erlernten Methodiken in praxisnahen Rollenspielen. Am Anfang trainieren Sie 
Ihre Verkäufer oft und intensiv im „Simulator“, später nur noch von Zeit zu Zeit. 
„Simulator-Stunden“ hören jedoch nie auf, sie haben einen ständigen Platz in 
Ihrer Verkäuferführung, wie es auch bei Kampfjet-Piloten ein Leben lang gemacht 
wird.  

An einem solchen Training  können Sie gerne auch bei uns teilnehmen. Der 
Trainingstag unter dem Namen „Heißer Stuhl“ findet regelmäßig als offenes 
Training statt. Zur Anmeldung gelangen Sie hier: http://www.kaltenbach-
training.de/lp-heisser-stuhl/ 

Oder buchen Sie einfach den „Heißen Stuhl“ als Inhouse-Schulung nur für Ihre 
Verkaufsmannschaft. 

6. Flugstunden geben 

Nach der theoretischen Ausbildung und den „Simulator-Stunden“ kommen die 
ersten Flugstunden im zweisitzigen Kampfjet. Sie sind der Fluglehrer im zweiten 
Cockpit des sogenannten Übungskampfflugzeuges. Das hat im Verkaufstraining 
den Namen „Supervising“. Sie begleiten die „Neuen“ und nehmen an den 
Verkaufsgesprächen teil. Am Anfang zeigen Sie ihnen, wie geflogen wird. Es ist 
gut, wenn die „Neuen“ erst einmal Verkaufsgespräche mit Ihnen oder einem Ihrer 
erfahrenen Verkäufer begleiten. Wichtig: Dieser Vorzeige-Verkäufer muss nach 
Ihrer Erfolgsmethodik arbeiten! Es macht keinen Sinn, ihre Neuen mit 
Umsatzträgern mit zu schicken, die aufgrund ihrer Persönlichkeit viel verkaufen, 
jedoch ihren eigenen Stil haben. Hier geht es darum, „normale“ Menschen (die 
Ihren Eignungsvoraussetzungen aus Punkt 1 erfüllen) mit Ihrem Verkaufsprozess 
zum Erfolg zu führen. Nur so lassen sich Quoten und Ergebnisse im Verkauf 
vergleichen. Nur so lässt sich Ihre Verkaufsmannschaft nach transparenten 
Vorgaben führen.  

Wichtige Grundlagen zum Supervising und was dabei zu beachten ist, finden Sie 
in einem unserer Tipps des Monats aus unserem Archiv.  
Eine Schulung dazu erfahren Sie im Rahmen unseres offenen Seminars 
„Führungskompetenz im Verkauf“. Zur Anmeldung gelangen Sie hier. http://
www.kaltenbach-training.de/lp-fuehrungskompetenz/ 
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7. Ausbildungsziele festlegen, die Zielerreichung prüfen und 
auswerten 

Setzen Sie sich gemeinsam mit den „Neuen“ Etappenziele und ein Umsatzziel 
zum Ende der Einarbeitungszeit. Diese Ziele müssen für „normale“ Bewerber 
anspruchsvoll, aber erreichbar sein. Werten Sie in jedem Wochengespräch die 
Position des Verkäufers in Richtung Zielerreichung aus. Entscheiden Sie mit ihm 
gemeinsam eventuell notwendige Kurskorrekturen.  

Eine Schulung zu diesen Themen erfahren Sie im Rahmen unseres offenen 
Seminars „Führungskompetenz im Verkauf“. Nähere Informationen dazu erhalten 
Sie hier. http://www.kaltenbach-training.de/lp-fuehrungskompetenz/ 
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