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Ing. Alexander Kiefer, MA, BSc

Techniker, Vertriebler, Autor, Speaker, Impulsgeber,
Unternehmensberater

Tausendsassa, Unruhepol, Mastermind, Social Selling
Koryphäe, Vertriebscoach aus Leidenschaft, Reisender und
Familienvater. Eigentlich kann man mir Alles umhängen.
Angetrieben durch meine unbändige Wissbegierigkeit und
Neugierde habe ich Vieles erlebt und einiges an Ausbildungen
durch. Aber nirgends habe ich so viel gelernt, als beim
umsetzen. Wege entstehen, in dem man sie geht.

Über mich



B2B Vertrieb ist im Moment eine echte Herausforderung.
Messen und Branchentreffs wurden reihum abgesagt und
Kundenbesuche sind derzeit auch nur in Ausnahmefällen
möglich. 

Vertrieb funktioniert plötzlich nicht mehr, wie noch vor 10
Jahren. 

Zudem werden wichtige Entscheidungsträger zusätzlich
abgeschottet. 

Einer der Trends liegt auch darin, Online
Ausschreibungsplattformen und Quotingtools zu
implementieren, um so den persönlichen Kontakt (und damit
wohl die Einflussnahme) weiter zu reduzieren.

Die digitale Transformation im B2B Vertrieb ist gekommen,
um zu bleiben.

Gerade in Zeiten wo es immer schwerer wird, einen
persönlichen Kontakt herzustellen und zu halten und damit
Vertrautheit aufzubauen und Vertrauen zu schaffen ist die
digitale Sichtbarkeit ein zentrales Element. 

Wer heute nicht digital sichtbar und relevant ist, wird
morgen offline nicht mehr stattfinden. 

Nutze deshalb Linkedin um sichtbar zu werden und
Vertrautheit in deiner Zielgruppe zu erwecken. Mit einer
Positionierung als Experte, mit einer starken Persönlichkeit
und mit Charisma.

Warum Social Selling?



Linkedin ist ein Branchentreffpunkt, der 24 Stunden, 7 Tage
die Woche geöffnet hat. Sei jetzt auf Linkedin präsent, deine
Zielkunden sind schon dort.

Gerade im technischen Vertrieb wird noch viel zu wenig
gemacht. 

Dabei lässt du nicht nur Potentiale schlummern, sondern
lieferst deine Zielkunden deinem aktiveren Mitbewerb aus.

Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Social Selling auf
Linkedin auch bei dir funktioniert.

B2B Vertrieb anders - persönlich digital sichtbar

Alexander Kiefer



Verkaufen, ohne zu verkaufen?

Verkauf ist in erster Linie Kommunikation. 

Und zwar Kommunikation zwischen Menschen. Oder noch
genauer: Wertschätzende und wertstiftende
Kommunikation zwischen Menschen.

Viele Verkaufstrainer propagieren immer noch die
Fragespielchen und Verkaufsfloskeln der  1990er Jahre.
Diese Hardselling Methoden waren immer schon auf den
schnellen (und einmaligen) Abschluss getrimmt.

Dadurch gewinnen die Kursteilnehmer keinen
nennenswerten Mehrwert. 
Warum? Weil sie sich unwohl mit der Fragetechnik fühlen
und dadurch nicht authentisch wirken. Weil einstudierte
Fragen nur in Standardsituationen passen und die Kunden
in der Praxis anders reagieren, als in der trainierten
Situation.

Meist funktionieren diese Art der Verkaufstrainings nur für
sehr junge Verkäufer:innen, die nicht gefestigt sind. 

SPIN Selling von Neil Rackham ist eines dieser Fragetechnik
Modelle. Es wurde 1988 entwickelt. (Es war die Zeit, als
Europa und Deutschland noch geteilt war. Internet,
Smartphones und Tablets gab es nicht.)



Diese Fragetechnik funktionierte zu dieser Zeit und noch
lange darüber hinaus wohl gut, aber heute sind die
Menschen nicht nur aufgeklärter sondern gehen gerade bei
derartigen Fragen auf Widerstand. 

Es ist verrückt, im Online-Marketing wären Ansätze, welche
20 Jahre alt sind gar nicht mehr denkbar. Im Vertrieb
tingeln immer noch viele Vertriebstrainer seit 20 Jahren mit
dem selben Programm durchs Land.

Die Idee hinter meinen Ansatz ist, dass Verkauf viel besser
funktioniert, wenn man auf der selben Frequenz funkt, wie
sein Gegenüber. 

Um Rapport herzustellen, muss im ersten Schritt das
Gegenüber aber eingeschätzt werden können. Leider sind
wir Techniker nicht immer in der Lage dazu. 

Aber: Man kann es mit einfachen Modellen lernen. 

Heute bedeutet guter Verkauf in erster Linie gute
Menschenkenntnis.

Denn Menschen kaufen von Menschen, auch im B2B Bereich
und auch wenn es um Millionen geht. Gehen wir den Weg
gemeinsam. Ich mache deine Salesforce zur Nummer 1 im
Kopf deiner (Ziel-) Kunden.
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Gerne bekommst du Impulse auf deinen Vertriebsmeetings
oder Veranstaltungen mit folgenden Keynotes

Einfach & effizient zum Zielkunden
durch Social Selling

Verkaufen, ohne zu verkaufen

Ist Selbstinszenierung im Vertrieb
notwendig? (Personal Branding)

Keynotes



Grundsätzliches
Was du bei mir NICHT bekommst: 
Fragespielchen, typische Verkaufsfloskeln, Druck auf
Kunden aufbauen, theoretische Verkaufsansätze sowie
nichtssagende und allgemein gehaltene Tipps. 

Was du hingegen bei mir bekommst: 
Meinungen lenken, Gefühle und Emotionen erzeugen,
Verkaufs- und Gewinnerpersönlichkeit entwickeln, Personal
Branding, Social Selling, Digitale Sichtbarkeit und Digitale
Verkaufsprozesse.

Meine Mission

Ich habe festgestellt, dass das Image im Verkauf bzw. im
Vertrieb nicht zu den begehrenswertesten zählt. Deshalb
werden Stellenbezeichnungen im Vertrieb oft mit anderen
Namen versehen (Key Account Manager, Field Application
Engineer, Business Development Manager, Consultant,
usw.).

Ich habe es mir zur Mission gemacht, dem Verkauf ein
besseres Image zu verpassen. Durch meinen Ansatz zeige ich
andere Pfade auf, weg vom Hard Selling und von den
Verkaufsfloskeln der 1990er Jahre, hin zu einem modernen
und zeitgerechten Verkaufen. Mit einer Positionierung als
Experte, mit einer starken Persönlichkeit und einer guten
Portion Charisma.

Sei die Person, mit der sich dein Kunde gerne umgibt. Werde
zum Meinungsführer in deiner Branche - mehr Erfolg durch
deine Persönlichkeit, weil Menschen von Menschen kaufen.
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