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Erfolgsstrategien
von Spitzenverkäufern
Die Praxis zeigt, dass es sehr unterschied

Der erfahrene Elefant: Er ist das Schwergewicht

liche Typen von Spitzenverkäufern gibt. In

in der Branche und betreut sehr lange dieselbe Auf-

der TopSpeakers Edition „Die besten Ideen

gabe im gleichen Gebiet. Er kennt alle Kunden, Pro-

für erfolgreiches Verkaufen“ im GABAL Ver

dukte und Mitbewerber. Über seine langjährigen

lag wurden die Strategien von sieben Spit

Kontakte stehen ihm die Türen offen und er weiß,

zenverkäufern beschrieben. Und um dies an

wo er seinen Umsatz machen und einfordern kann.

schaulich und einprägsam zu vermitteln,
wurden diesen Ver
käufertypen Tiermeta

Der selbstbewusste Löwe: Er ist klug, stark und

phern gegeben.

erfolgreich. Er ist ein Stratege und sucht immer
neue Vertriebswege, die er systematisch nutzen

Die fleißige Biene: Sie fliegt von Blüte zu Blüte und

kann. So baut er sich über das Internet oder über
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sammelt den Nektar. Dieser Verkäufertyp arbeitet

Mund-zu-Mund-Propaganda ein Netzwerk auf, um
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einfach deutlich mehr als seine Kollegen und erzielt

über sein Gebiet hinaus Umsatz zu machen.

so mehr Abschlüsse. Fleiß ist sicherlich eine Basis-

Rainer Frieß ist Experte für Spitzenverkäufer, Ver

Das anpassungsfähige Chamäleon: Es passt

triebsberatung und nachhaltige Verkaufstrainings,

sich perfekt seinem Umfeld /Kunden an. Er be-

mehrfacher Gewinner des Internationalen Deut

Der durchsetzungsfähige Wolf: Er ist sehr ziel-

herrscht typgerechtes Verkaufen und adaptiert

schen Trainingspreises und Geschäftsführer der

strebig und hat den Focus immer auf den Abschluss

je nach Situation die verschiedenen Erfolgsstrate-
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gerichtet. Er kommt schnell auf den Punkt und

gien anderer Spitzenverkäufer. D.h. er erkennt, was

Mit über 25 Jahren Erfahrung ist er einer der

stellt den Kundennutzen kurz und prägnant heraus.

die verschieden Kunden von ihm erwarten und

renommiertesten Verkaufstrainer und Vertriebs

Längere Diskussionen verhindert er, indem er sie

kann sein Verhalten danach ausrichten.

berater mit Top-Referenzen aus der deutschen

eigenschaft der meisten Spitzenverkäufer.

erst gar nicht aufkommen lässt und den direkten
Abschluss sucht.

Wirtschaft. Er ist mehrfacher Buchautor, Theater

Welchem Spitzenverkäufer kommen Sie am

produzent und ein gefragter Speaker.

nächsten? Wo liegen Ihre Potentiale? Von wem
Der schlaue Fuchs: Der Fuchs ist ideenreich und

können Sie noch erfolgreich adaptieren?
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raffiniert. Er analysiert bei welchen Kunden es sich
lohnt, Zeit zu investieren und welche Kunden er mit

In meinem Vortrag „Tierisch gute Spitzenver

möglichst wenig Aufwand zufrieden stellen kann.

käufer“ werden diese Verkäufertypen mit Hilfe

Seinen wichtigsten Kunden bietet er einen beson-

von handgefertigten Sprechpuppen in Tiergestalt

deren Service und diese Kundschaft baut er syste-

bildhaft verankert. Und als absolutes Highlight wur-

matisch aus.

de das Thema auch als Theaterstück inszeniert und
produziert. Dabei zeigt jeder Spitzenverkäufer auf

Der unterhaltsame Papagei: Er versteht es

eindrucksvolle Weise, wie er bei seinen Kunden er-

schnell, eine gute Beziehung aufzubauen. Er plau-

folgreich zum Abschluss kommt. Einen Ausschnitt

dert über Gott und die Welt und verkauft sich selbst.

können Sie sehen unter: http://www.sellympia.

Das Produkt ist nebensächlich. Er ist rhetorisch

com/videos-interviews/

sehr geschickt und gewinnt über seine sympathi-

Das Theaterstück kann auch auf den Kunden und

sche Ausstrahlung. Er braucht den Spaß bei der

seine Branche maßgeschneidert werden und mit

Arbeit, verliert er diesen so wechselt er – auch in

einem Workshop oder Training mit den Zuschauern

andere Branchen.

vertieft werden.
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