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1. Ausgangslage 
 
Sie verfügen über ein herausragendes Produkt (gleichwertig: Lösung, Dienstleistung), das ein Kun-
denbedürfnis befriedigt. Möglicherweise haben Sie schon Kunden für dieses tolle Produkt, jedoch sind 
Sie noch nicht zufrieden mit der Zahl Ihrer Kunden, mit Umsatz und Gewinn. Sie sind überzeugt da-
von, dass viel mehr Kunden von Ihrem Produkt profitieren können. Sie suchen nun nach Wegen, um 
den Verkauf drastisch zu steigern, möglicherweise nicht nur national, sondern international. 
 

Dann sind Sie hier genau richtig! 
 
In diesem eBook erfahren Sie, was Sie tun müssen, um mehr Kunden zu gewinnen sowie mehr Um-
satz und mehr Gewinn zu erzielen. 
 
 
2. Die zwei Arten des Verkaufs 
 
Stellen Sie sich vor, Sie treffen auf Ihren Kunden und führen ein Verkaufsgespräch. Sie überzeugen 
Ihren Kunden mit der Systematik einer guten Präsentation und in einer einzigen, ersten Präsentation 
verkaufen Sie ihm Ihr Produkt. In dem Fall sprechen wir vom einfachen Verkauf, denn der Abschluss 
kann in einem einzigen Meeting mit Einzelpersonen oder einer kleinen homogenen Gruppe erzielt 
werden. Dieses Szenario findet man fast immer im Business-to-Consumer-Bereich und ist typisch für 
Versicherungen, Bankprodukte und praktisch alle Produkte für daheim. 
 
Szenenwechsel: jetzt sitzen Sie einem Kunden gegenüber, der sich beim besten Willen und unter 
Anwendung sämtlicher verkäuferischer Tricks nicht zu einem Kaufabschluss hinreissen lässt. Sie stel-
len fest, dass das Erstgespräch nur der Auftakt zu vielen weiteren Besprechungen auf mehreren Hie-
rarchiestufen, in unterschiedlichen Abteilungen und mit vielen Personen ist. Es wird angestrebt, Ihr 
Produkt erst einmal zu testen, bevor es gekauft werden kann. In diesem Fall liegt der beratungsin-
tensive Verkauf eines erklärungsbedürftigen Produkts vor. Diese Verkaufsart ist typisch für den Busi-
ness-to-Business-Bereich. 
 
Der beratungsintensive Verkauf benötigt eine lange Laufzeit bis zum Verkaufsabschluss. 
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3. Begründung 
 
Es gibt viele 
 
 Das 

auf die allgemeine Firmenpolitik
 Das Produkt muss getestet werden, bevor es gekauft werden kann.
 Das 

tungs
 Auf Kundenseite gibt es viele Mitentscheider. Diese haben so unterschiedliche Interessen, dass 

es weder analytisch noch argumentativ unter einen Hut zu bekommen ist
 
 

4. Konsequenz
 
Wenn der Kunde so lange Zeit hat, sich für den Kauf zu entscheiden, was denken Sie, wie oft der 
Abschluss dann scheitern kann? Genau, sehr oft! Gründe dafür können sein:
 
 Nach 
 Der Kunde besp
 Der Kunde hört vom Wettbewerb nichts Gutes oder bekommt ganz andere Informationen
 Er spricht
 Die Testphase

 
 

5. Worin liegt die Lösung
 
Es reicht für den beratungsintensiven Verkauf nicht aus, nur das Verkaufsgespräch zu beherrschen. 
Über lange Laufzeiten bis zu einem Vertragsabschluss benötigt der Verkäufer einen Gesamtplan, wie 
der Kunde überzeugt werden kann. Mit dem Plan behält der Verkäufer den Überblick über Massna
men und Aktivitäten. 
schliesslich die Mauer des Kunden zu durchbrechen.
 
Dieser Gesamtpla
Beides muss beherrscht werden, aber nur im einfachen Verkauf reicht die Verkaufstaktik aus, um 
einen Abschluss zu erzielen.
 
Um die 
Branchen
die Vorgehensweise, um das Ziel zu erreichen, mithin die Verkaufstaktik, die auch das M
hält. Ist alles im Detail festgelegt, steht das 
Verkaufshandbuch
 

 
 

6. Ihr
 
Durch den Dreisprung gelingt es Ihnen, 

Um im beratungsintensiven Verkauf erfolgreich zu sein, müssen Sie den Dreisprung
Verkaufsstr
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Begründung 
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Testphase zeigt
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men und Aktivitäten. 
schliesslich die Mauer des Kunden zu durchbrechen.

Dieser Gesamtplan ist die Verkaufsstrategie, während das Kundengespräch zur Verkaufstaktik gehört. 
Beides muss beherrscht werden, aber nur im einfachen Verkauf reicht die Verkaufstaktik aus, um 
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Es reicht für den beratungsintensiven Verkauf nicht aus, nur das Verkaufsgespräch zu beherrschen. 
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samsten Punkt in der Mauer des Kunden einzuwirken. Er wird systematisch überzeugt und am Ende 
der langen Laufzeit kauft er. Sie erhalten letztlich mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn! 
 
 
7. Was passiert, wenn Sie den Dreisprung nicht machen? 
 
Zahlreiche Hürden und Fallen können während der langen Laufzeit den Kauf verhindern: 
 
Mangelhafte Produktanalyse: Technische Daten statt Kundennutzen 
 
Oft ist es der erste Fehler, dass Verkäufer lediglich auf die technischen Merkmale des Produkts fokus-
sieren und nicht etwa Produkteigenschaften in Kundennutzen überführen. Von technischen Daten 
lässt sich heute kein Endkunde mehr beeindrucken. Jeder Verkäufer muss die Produkt-Nutzen-
Merkmale kennen und die (schriftlichen) Formulierungen auswendig beherrschen! 
 
Mangelhafte Branchenanalyse: die richtige Zielgruppe ermitteln 
 
Die Branchenanalyse spart nicht nur viel Zeit, weil Sie nicht in die falsche Richtung laufen, sondern 
auch viel Geld, weil Sie nicht die falsche Zielgruppe bewerben. 
 
Mangelhafte Firmenanalyse: welche Firmen haben die Probleme, die wir lösen können 
 
Welche Probleme haben die Firmen in den selektierten Branchen. Und wie genau können sie ihre 
Probleme mit Ihrem Produkt lösen? Was bedarf es genau und was kann einen Kauf verhindern? 
Schon eine einzige Norm kann einen Kauf verhindern, und ohne vorgängige Analyse könnte viel Zeit 
und Geld verschwendet werden. 
 
Mangelhafte Kundenanalyse: auf was für Personen treffen wir und was wollen diese wissen 
 
Kennen Sie Ihre Ansprechpartner, deren Rollen, drängenden Fragen sowie Verhaltensmuster? Wis-
sen Sie, mit welchen Argumenten sie zu überzeugen sind und wie Ihre Einwände behandelt werden 
müssen? Jetzt, wo sie auf den Kunden treffen, waren alle vorgängigen Analysen überlebenswichtig! 
 
Mangelhafte Kommunikationsstrategie: wie kommunizieren wir richtig 
 
Die Kommunikationsstrategie bezieht sich auf das Verkaufsgespräch. Der Verkäufer hat hoffentlich 
seine Hausaufgaben gemacht. Wenn nicht die richtigen Botschaften auf die richtige Art mitgeteilt wer-
den, hinterlässt man einen nicht-überzeugten Ansprechpartner! 
 
Mangelhaftes Marketing: Streuung statt Fokussierung, Produkt-Informationen statt Nutzen 
 
Marketing ist essentiell, um den Sales-Funnel zu füllen. Doch welche Marketing-Methode ist richtig für 
Ihr Produkt? Hier können Sie sehr schnell sehr viel Geld völlig nutzlos verbrennen. 
 
Mangelhafte Persönlichkeit des Verkäufers: das Mindset des Verkäufers ist entscheidend 
 
Zum Verkaufssystem gehört nicht nur das Produkt mit seinen Eigenschaften, sondern auch der Ver-
käufer mit seinen (menschlichen) Eigenschaften. Und dies ist tatsächlich eine der am ehesten ver-
nachlässigten Fallen. Wie oft begegnet der Verkäufer einem Kunden mit einem Einwand feindselig, 
wie oft erzählt er nicht die Wahrheit oder verliert in der langen Laufzeit den Mut und gibt auf? Sind Sie 
überzeugt, die richtigen Verkäufer zum Kunden geschickt zu haben! 
 
 
Ermitteln Sie jetzt mit der folgenden Checkliste, wie gut Sie den Dreisprung schon beherrschen: 
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8. Die Checkliste 
 
1. Allgemeine Checkpunkte 

Haben Sie die notwendigen Analysen nach Punkt 7 ausgearbeitet?  ja  nein 

Beruht Ihr Marketing auf den Erkenntnissen der Produkt-Nutzen-Merkmale?  ja  nein 

Haben Sie alle Elemente schriftlich im Verkaufshandbuch niedergelegt?  ja  nein 

Können Ihre Verkäufer die Inhalte des Verkaufshandbuchs auswendig?  ja  nein 

 
 
2. Produkt 

Haben Sie die Produktnutzen definiert, oder kennen Sie nur technische Daten?  ja  nein 

Ist jedes Produktmerkmal mit mindestens einem echten Kundennutzen verbunden?  ja  nein 

Folgt die Formulierung des Produktnutzens hypnotischen Sprachmustern?  ja  nein 

Ist der angegebene Nutzen beweisbar und haben Sie den Beweis vorliegen?  ja  nein 

Kennen Sie alle Kunden-Einwände und wie diese behandelt werden müssen?  ja  nein 

Haben Sie ein Preis-System, das Kosten deckt und genügend Margen generiert?  ja  nein 

 
 
3. Branche 

Gibt es mehr als eine Zielbranche?  ja  nein 

Haben Sie die Zielbranche(n) schriftlich benannt?  ja  nein 

Können Sie beschreiben, wie genau Ihr Produkt verwendet wird?  ja  nein 

Was genau macht man vor der Produktverwendung, was danach?  ja  nein 

 
 
4. Firma 

Können Sie das Problem der Firmen benennen und wie Ihr Produkt dies löst?  ja  nein 

Haben Sie das Problem oder die Probleme konkret schriftlich erfasst?  ja  nein 

Welche Produkt-Stärken kommen in dieser Branche und für diese Firmen in Frage?  ja  nein 

Welche Innovation für Ihr Produkt macht Sie in der Firma zum Lösungsanbieter Nr. 1?  ja  nein 

 
 
5. Kunden 

Kennen Sie die 3 Einkäufertypen: Nutzer, technischer Einkäufer, Geldgeber?  ja  nein 

Und können Sie Ihren Kontakten diese Einkäufertypen zuweisen?  ja  nein 

Wie beschreiben Sie je Einkäufertyp Ihren Lieblingskunden, Ihren Avatar?  ja  nein 

Warum kauft der jeweilige Einkäufertyp Ihr Produkt, welcher Nutzen ist ihm wichtig?  ja  nein 

Aus welchem persönlichen Grund kauft er?  ja  nein 

Kennen Sie die kaufbeeinflussenden Zustandsmodi der Zielpersonen?  ja  nein 
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Haben Sie ein CRM

 
 
6. Kommunikationsstrategie

Kennen Sie die 5 Phasen des 

Wissen Sie, wie Sie Ihren Gesprächspartner „lesen“ können?

Kennen Sie den Weg zum schnellen Aufbau von Vertrauen?

Wissen Sie, wie man Sätze so formuliert, dass die 

Können 

Haben Sie eine Form

 
 
7. Marketing

Betreiben Sie genug 

Kennen Sie die Vision, die Mission, die USP Ihres Produktes?

Verwenden Sie die Königsdisziplin: Story Telling?

Zieht Ihr online Marketing bereits Kunden an?

Tracken Sie 

Haben Sie ein Upselling

Haben Sie ein Empfehlungssystem?

 
 
8. Verkäuferpersönlichkeit

Haben Sie sich je Gedanken über 

Denken Sie

Wissen Sie, wie man den Mindset einer Person so beeinflusst, dass sie erfolgreich wird?

Wissen Sie, wie man sich innerhalb einer Sekunde in einen positiven Zustand bringt?

Haben Sie eine wirklich schlagkräftige Verkaufsabteilung?

 
 

 
 
Wenn Sie sagen, „Ja, für die allermeisten Punkte der Checkliste habe ich eine zufriedenstellende 
Antwort!“, dann Herzlichen Glückwunsch. Jedoch, da Sie bis hierhin 
wollen mehr. Und das ist gut so, denn jetzt ist es Ihre Chance, mehr zu 
 
Lesen Sie weiter, es wird sich für Sie lohnen. 

Und jetzt Hand aufs Herz: können Sie alle Fragen mit JA beantworten? Haben Sie 
die richtige 
system? Und ist das komplette Verkaufshandbuch erstellt? Haben Sie die schla
kräftige Verkaufsabt
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Haben Sie ein CRM-System zur Erfassung aller Infos?

Kommunikationsstrategie

Kennen Sie die 5 Phasen des 

Wissen Sie, wie Sie Ihren Gesprächspartner „lesen“ können?

Kennen Sie den Weg zum schnellen Aufbau von Vertrauen?

Wissen Sie, wie man Sätze so formuliert, dass die 

Können Sie Einwände so behandeln, dass 

Haben Sie eine Formulierung für einen nachhaltigen 

Marketing 

Betreiben Sie genug Marketing, um Ihren Sales

Kennen Sie die Vision, die Mission, die USP Ihres Produktes?

Verwenden Sie die Königsdisziplin: Story Telling?

Zieht Ihr online Marketing bereits Kunden an?

Tracken Sie das Kosten

Haben Sie ein Upselling

Haben Sie ein Empfehlungssystem?

Verkäuferpersönlichkeit

Haben Sie sich je Gedanken über 

Denken Sie, dass bestimmte Werte die Chance erhöh

Wissen Sie, wie man den Mindset einer Person so beeinflusst, dass sie erfolgreich wird?

Wissen Sie, wie man sich innerhalb einer Sekunde in einen positiven Zustand bringt?

Haben Sie eine wirklich schlagkräftige Verkaufsabteilung?

Wenn Sie sagen, „Ja, für die allermeisten Punkte der Checkliste habe ich eine zufriedenstellende 
Antwort!“, dann Herzlichen Glückwunsch. Jedoch, da Sie bis hierhin 
wollen mehr. Und das ist gut so, denn jetzt ist es Ihre Chance, mehr zu 

Lesen Sie weiter, es wird sich für Sie lohnen. 

Und jetzt Hand aufs Herz: können Sie alle Fragen mit JA beantworten? Haben Sie 
die richtige Verkaufsstrategie ausgearbeitet? Besteht ein vollständiges Verkauf
system? Und ist das komplette Verkaufshandbuch erstellt? Haben Sie die schla
kräftige Verkaufsabt
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System zur Erfassung aller Infos?

Kommunikationsstrategie 

Kennen Sie die 5 Phasen des Verkaufsgesprächs zur Überzeugung von Kunden?

Wissen Sie, wie Sie Ihren Gesprächspartner „lesen“ können?

Kennen Sie den Weg zum schnellen Aufbau von Vertrauen?

Wissen Sie, wie man Sätze so formuliert, dass die 

Sie Einwände so behandeln, dass 

ulierung für einen nachhaltigen 

Marketing, um Ihren Sales

Kennen Sie die Vision, die Mission, die USP Ihres Produktes?

Verwenden Sie die Königsdisziplin: Story Telling?

Zieht Ihr online Marketing bereits Kunden an?

Kosten- / Nutzenverhältnis Ihres Marketings?

Haben Sie ein Upselling- und ein Cross

Haben Sie ein Empfehlungssystem?

Verkäuferpersönlichkeit 

Haben Sie sich je Gedanken über Charaktereigenschaften von Verkäufern gemacht

, dass bestimmte Werte die Chance erhöh

Wissen Sie, wie man den Mindset einer Person so beeinflusst, dass sie erfolgreich wird?

Wissen Sie, wie man sich innerhalb einer Sekunde in einen positiven Zustand bringt?

Haben Sie eine wirklich schlagkräftige Verkaufsabteilung?

Wenn Sie sagen, „Ja, für die allermeisten Punkte der Checkliste habe ich eine zufriedenstellende 
Antwort!“, dann Herzlichen Glückwunsch. Jedoch, da Sie bis hierhin 
wollen mehr. Und das ist gut so, denn jetzt ist es Ihre Chance, mehr zu 

Lesen Sie weiter, es wird sich für Sie lohnen. 

Und jetzt Hand aufs Herz: können Sie alle Fragen mit JA beantworten? Haben Sie 
Verkaufsstrategie ausgearbeitet? Besteht ein vollständiges Verkauf

system? Und ist das komplette Verkaufshandbuch erstellt? Haben Sie die schla
kräftige Verkaufsabteilung, die Sie benötigen?

eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“
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System zur Erfassung aller Infos?

 

Verkaufsgesprächs zur Überzeugung von Kunden?

Wissen Sie, wie Sie Ihren Gesprächspartner „lesen“ können?

Kennen Sie den Weg zum schnellen Aufbau von Vertrauen?

Wissen Sie, wie man Sätze so formuliert, dass die 

Sie Einwände so behandeln, dass sich niemand vor den Kopf gestossen fühlt?

ulierung für einen nachhaltigen 

Marketing, um Ihren Sales-Funnel zu füllen?

Kennen Sie die Vision, die Mission, die USP Ihres Produktes?

Verwenden Sie die Königsdisziplin: Story Telling?

Zieht Ihr online Marketing bereits Kunden an? 

/ Nutzenverhältnis Ihres Marketings?

und ein Cross-Selling-System?

Haben Sie ein Empfehlungssystem? 

Charaktereigenschaften von Verkäufern gemacht

, dass bestimmte Werte die Chance erhöh

Wissen Sie, wie man den Mindset einer Person so beeinflusst, dass sie erfolgreich wird?

Wissen Sie, wie man sich innerhalb einer Sekunde in einen positiven Zustand bringt?

Haben Sie eine wirklich schlagkräftige Verkaufsabteilung?

Wenn Sie sagen, „Ja, für die allermeisten Punkte der Checkliste habe ich eine zufriedenstellende 
Antwort!“, dann Herzlichen Glückwunsch. Jedoch, da Sie bis hierhin 
wollen mehr. Und das ist gut so, denn jetzt ist es Ihre Chance, mehr zu 

Lesen Sie weiter, es wird sich für Sie lohnen. 

Und jetzt Hand aufs Herz: können Sie alle Fragen mit JA beantworten? Haben Sie 
Verkaufsstrategie ausgearbeitet? Besteht ein vollständiges Verkauf

system? Und ist das komplette Verkaufshandbuch erstellt? Haben Sie die schla
eilung, die Sie benötigen?

eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“

 
y Thomas B. Wesselmann 

System zur Erfassung aller Infos? 

Verkaufsgesprächs zur Überzeugung von Kunden?

Wissen Sie, wie Sie Ihren Gesprächspartner „lesen“ können? 

Kennen Sie den Weg zum schnellen Aufbau von Vertrauen? 

Wissen Sie, wie man Sätze so formuliert, dass die Botschaften eindrücklich sind?

niemand vor den Kopf gestossen fühlt?

ulierung für einen nachhaltigen Gesprächsabschluss?

Funnel zu füllen?

Kennen Sie die Vision, die Mission, die USP Ihres Produktes? 

Verwenden Sie die Königsdisziplin: Story Telling? 

/ Nutzenverhältnis Ihres Marketings? 

System? 

Charaktereigenschaften von Verkäufern gemacht

, dass bestimmte Werte die Chance erhöht, Geschäfte abzuschliessen?

Wissen Sie, wie man den Mindset einer Person so beeinflusst, dass sie erfolgreich wird?

Wissen Sie, wie man sich innerhalb einer Sekunde in einen positiven Zustand bringt?

Haben Sie eine wirklich schlagkräftige Verkaufsabteilung? 

Wenn Sie sagen, „Ja, für die allermeisten Punkte der Checkliste habe ich eine zufriedenstellende 
Antwort!“, dann Herzlichen Glückwunsch. Jedoch, da Sie bis hierhin 
wollen mehr. Und das ist gut so, denn jetzt ist es Ihre Chance, mehr zu 

Lesen Sie weiter, es wird sich für Sie lohnen.  

Und jetzt Hand aufs Herz: können Sie alle Fragen mit JA beantworten? Haben Sie 
Verkaufsstrategie ausgearbeitet? Besteht ein vollständiges Verkauf

system? Und ist das komplette Verkaufshandbuch erstellt? Haben Sie die schla
eilung, die Sie benötigen? 

eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“

 
 

Verkaufsgesprächs zur Überzeugung von Kunden?

 

Botschaften eindrücklich sind?

niemand vor den Kopf gestossen fühlt?

Gesprächsabschluss? 

Funnel zu füllen? 

 

 

Charaktereigenschaften von Verkäufern gemacht

, Geschäfte abzuschliessen?

Wissen Sie, wie man den Mindset einer Person so beeinflusst, dass sie erfolgreich wird?

Wissen Sie, wie man sich innerhalb einer Sekunde in einen positiven Zustand bringt?

Wenn Sie sagen, „Ja, für die allermeisten Punkte der Checkliste habe ich eine zufriedenstellende 
Antwort!“, dann Herzlichen Glückwunsch. Jedoch, da Sie bis hierhin 
wollen mehr. Und das ist gut so, denn jetzt ist es Ihre Chance, mehr zu 

Und jetzt Hand aufs Herz: können Sie alle Fragen mit JA beantworten? Haben Sie 
Verkaufsstrategie ausgearbeitet? Besteht ein vollständiges Verkauf

system? Und ist das komplette Verkaufshandbuch erstellt? Haben Sie die schla

eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“

 
 

Verkaufsgesprächs zur Überzeugung von Kunden? 

Botschaften eindrücklich sind? 

niemand vor den Kopf gestossen fühlt? 

 

Charaktereigenschaften von Verkäufern gemacht? 

, Geschäfte abzuschliessen? 

Wissen Sie, wie man den Mindset einer Person so beeinflusst, dass sie erfolgreich wird? 

Wissen Sie, wie man sich innerhalb einer Sekunde in einen positiven Zustand bringt? 

Wenn Sie sagen, „Ja, für die allermeisten Punkte der Checkliste habe ich eine zufriedenstellende 
Antwort!“, dann Herzlichen Glückwunsch. Jedoch, da Sie bis hierhin gelesen haben
wollen mehr. Und das ist gut so, denn jetzt ist es Ihre Chance, mehr zu erhalten! 

Und jetzt Hand aufs Herz: können Sie alle Fragen mit JA beantworten? Haben Sie 
Verkaufsstrategie ausgearbeitet? Besteht ein vollständiges Verkauf

system? Und ist das komplette Verkaufshandbuch erstellt? Haben Sie die schla

eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“ 

 
 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

  ja 

 ja 

 ja 

Wenn Sie sagen, „Ja, für die allermeisten Punkte der Checkliste habe ich eine zufriedenstellende 
gelesen haben, denke ich, Sie 

 

Und jetzt Hand aufs Herz: können Sie alle Fragen mit JA beantworten? Haben Sie 
Verkaufsstrategie ausgearbeitet? Besteht ein vollständiges Verkauf

system? Und ist das komplette Verkaufshandbuch erstellt? Haben Sie die schla
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 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 nein 

 

Wenn Sie sagen, „Ja, für die allermeisten Punkte der Checkliste habe ich eine zufriedenstellende 
denke ich, Sie 

Und jetzt Hand aufs Herz: können Sie alle Fragen mit JA beantworten? Haben Sie 
Verkaufsstrategie ausgearbeitet? Besteht ein vollständiges Verkaufs-

system? Und ist das komplette Verkaufshandbuch erstellt? Haben Sie die schlag-
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9. So kann es jetzt für Sie weitergehen
 
Sie haben ein 
realisieren, 
können. 
herrschen und benötigen eine schlagkräftige Verkaufsabteilung. Soweit die Ausgangslage.
 
Um Ihr Ziel 
 

Engagieren Sie einen 
 
Lesen Sie in Kapitel 12 meine Geschichte und erfahren Sie, warum ich Ihnen helfen kann.
 
 
10. Angebot und Garantie
 
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und dieser ist für Sie völlig 
www.verkaufskatapult.ch
es telefonisches Erstgespräch
Workshop
Gewinn. Von der Ist
der schlagkräftigen Verkaufsabteilung fest. Sie erhalten diesen 
Workshop 

 
Der Massnahmen
 
 Entwicklung der Verkaufsstrategie
 Aufbau des Verkaufssystem
 Ausarbeitung des Verkaufshandbuchs
 
Jederzeitige Transparenz in der Zusammenarbeit ist garantiert
einer 100%ige
 
 
11. Kontaktdate
 
Rufen Sie mich jetzt an oder emailen Sie mir unter Verwendung der Kontaktdaten:
 

 

Mein Versprechen
schlagkräftige Verkaufsabteilung, die Verkaufs
kaufs
käufer, die Ihnen mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn bringen! Garantiert!
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So kann es jetzt für Sie weitergehen

Sie haben ein hervorragendes
realisieren, um das Produkt weiter
können. Sie wollen 

errschen und benötigen eine schlagkräftige Verkaufsabteilung. Soweit die Ausgangslage.

Um Ihr Ziel - mehr Kunden

Engagieren Sie einen 

Lesen Sie in Kapitel 12 meine Geschichte und erfahren Sie, warum ich Ihnen helfen kann.

Angebot und Garantie

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und dieser ist für Sie völlig 
www.verkaufskatapult.ch
es telefonisches Erstgespräch
Workshop in Ihrem Haus
Gewinn. Von der Ist-
der schlagkräftigen Verkaufsabteilung fest. Sie erhalten diesen 
Workshop und schriftliche Expertise 

Sie bezahlen heute

Massnahmen-Plan ist modular

Entwicklung der Verkaufsstrategie
Aufbau des Verkaufssystem
Ausarbeitung des Verkaufshandbuchs

Jederzeitige Transparenz in der Zusammenarbeit ist garantiert
100%igen Zufriedenheitsgarantie

Kontaktdate

Rufen Sie mich jetzt an oder emailen Sie mir unter Verwendung der Kontaktdaten:

Mein Versprechen
schlagkräftige Verkaufsabteilung, die Verkaufs
kaufssystem, schriftlich niedergelegt im Verkaufshandbuch und schliesslich die Ve
käufer, die Ihnen mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn bringen! Garantiert!
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So kann es jetzt für Sie weitergehen

hervorragendes Produkt und wollen mit mehr Kunden mehr Umsatz und 
das Produkt weiter

 den Dreisprung aus Verkaufsstrategie, Verkaufssystem, Verkaufshandbuch b
errschen und benötigen eine schlagkräftige Verkaufsabteilung. Soweit die Ausgangslage.

mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn 

Engagieren Sie einen Vertriebs

Lesen Sie in Kapitel 12 meine Geschichte und erfahren Sie, warum ich Ihnen helfen kann.

Angebot und Garantie

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und dieser ist für Sie völlig 
www.verkaufskatapult.ch oder mit den untenstehenden Kontaktdaten 
es telefonisches Erstgespräch

in Ihrem Hause. Wir erarbeiten zusammen den Plan für mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr 
-Analyse ausgehend legen wir Massnahmen für den Dreisprung und den Aufbau 

der schlagkräftigen Verkaufsabteilung fest. Sie erhalten diesen 
und schriftliche Expertise 

Sie bezahlen heute

Plan ist modular

Entwicklung der Verkaufsstrategie
Aufbau des Verkaufssystem 
Ausarbeitung des Verkaufshandbuchs

Jederzeitige Transparenz in der Zusammenarbeit ist garantiert
Zufriedenheitsgarantie

Kontaktdaten und Versprechen

Rufen Sie mich jetzt an oder emailen Sie mir unter Verwendung der Kontaktdaten:

Thomas Wesselmann
Schulstrasse 184, CH

Tel. +41 52 222 89 37 oder Mob. +423 77 00 211

Mein Versprechen: nach spätestens 6 Monaten und zum Festpreis haben Sie die 
schlagkräftige Verkaufsabteilung, die Verkaufs

system, schriftlich niedergelegt im Verkaufshandbuch und schliesslich die Ve
käufer, die Ihnen mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn bringen! Garantiert!

eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“
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So kann es jetzt für Sie weitergehen

Produkt und wollen mit mehr Kunden mehr Umsatz und 
das Produkt weiter zu entwickeln

den Dreisprung aus Verkaufsstrategie, Verkaufssystem, Verkaufshandbuch b
errschen und benötigen eine schlagkräftige Verkaufsabteilung. Soweit die Ausgangslage.

mehr Umsatz, mehr Gewinn 

Vertriebs-Co

Lesen Sie in Kapitel 12 meine Geschichte und erfahren Sie, warum ich Ihnen helfen kann.

Angebot und Garantie 

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und dieser ist für Sie völlig 
oder mit den untenstehenden Kontaktdaten 

es telefonisches Erstgespräch. Unsere Zusammenarbeit startet 
Wir erarbeiten zusammen den Plan für mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr 

Analyse ausgehend legen wir Massnahmen für den Dreisprung und den Aufbau 
der schlagkräftigen Verkaufsabteilung fest. Sie erhalten diesen 

und schriftliche Expertise bekommen Sie 

Wert:
Sie bezahlen heute nur (eine Aufwandsentschädigung)

Plan ist modular. Alle Leistungen 

Entwicklung der Verkaufsstrategie 
 

Ausarbeitung des Verkaufshandbuchs 

Jederzeitige Transparenz in der Zusammenarbeit ist garantiert
Zufriedenheitsgarantie! 

und Versprechen

Rufen Sie mich jetzt an oder emailen Sie mir unter Verwendung der Kontaktdaten:

Thomas Wesselmann
Schulstrasse 184, CH

Tel. +41 52 222 89 37 oder Mob. +423 77 00 211
thomas@wesselmann.ch
www.verkaufskatapult.ch

: nach spätestens 6 Monaten und zum Festpreis haben Sie die 
schlagkräftige Verkaufsabteilung, die Verkaufs

system, schriftlich niedergelegt im Verkaufshandbuch und schliesslich die Ve
käufer, die Ihnen mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn bringen! Garantiert!

eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“
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So kann es jetzt für Sie weitergehen

Produkt und wollen mit mehr Kunden mehr Umsatz und 
entwickeln. Sie wollen 

den Dreisprung aus Verkaufsstrategie, Verkaufssystem, Verkaufshandbuch b
errschen und benötigen eine schlagkräftige Verkaufsabteilung. Soweit die Ausgangslage.

mehr Umsatz, mehr Gewinn -

Consultant

Lesen Sie in Kapitel 12 meine Geschichte und erfahren Sie, warum ich Ihnen helfen kann.

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und dieser ist für Sie völlig 
oder mit den untenstehenden Kontaktdaten 

Unsere Zusammenarbeit startet 
Wir erarbeiten zusammen den Plan für mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr 

Analyse ausgehend legen wir Massnahmen für den Dreisprung und den Aufbau 
der schlagkräftigen Verkaufsabteilung fest. Sie erhalten diesen 

bekommen Sie für die 
 

Wert: 997,00 CHF
(eine Aufwandsentschädigung)

lle Leistungen können Sie 

 
 
 

Jederzeitige Transparenz in der Zusammenarbeit ist garantiert

und Versprechen 

Rufen Sie mich jetzt an oder emailen Sie mir unter Verwendung der Kontaktdaten:

Thomas Wesselmann – Ihr Vertriebsstratege
Schulstrasse 184, CH-8413 Neftenbach

Tel. +41 52 222 89 37 oder Mob. +423 77 00 211
thomas@wesselmann.ch
www.verkaufskatapult.ch

: nach spätestens 6 Monaten und zum Festpreis haben Sie die 
schlagkräftige Verkaufsabteilung, die Verkaufs

system, schriftlich niedergelegt im Verkaufshandbuch und schliesslich die Ve
käufer, die Ihnen mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn bringen! Garantiert!

eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“

 
 

So kann es jetzt für Sie weitergehen 

Produkt und wollen mit mehr Kunden mehr Umsatz und 
. Sie wollen Probleme der Kunden 

den Dreisprung aus Verkaufsstrategie, Verkaufssystem, Verkaufshandbuch b
errschen und benötigen eine schlagkräftige Verkaufsabteilung. Soweit die Ausgangslage.

- zu erreichen, gibt es eine Abkürzung:

nsultant, der Ihnen wirklich helfen kann

Lesen Sie in Kapitel 12 meine Geschichte und erfahren Sie, warum ich Ihnen helfen kann.

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und dieser ist für Sie völlig 
oder mit den untenstehenden Kontaktdaten 

Unsere Zusammenarbeit startet danach 
Wir erarbeiten zusammen den Plan für mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr 

Analyse ausgehend legen wir Massnahmen für den Dreisprung und den Aufbau 
der schlagkräftigen Verkaufsabteilung fest. Sie erhalten diesen Massnahmen

ie unschlagbare Invest

,00 CHF 
(eine Aufwandsentschädigung)

können Sie von mir aus 

 Umsetzung des Marketings
 Suche nach 
 Schulungen und Coachings

Jederzeitige Transparenz in der Zusammenarbeit ist garantiert. Neben 

Rufen Sie mich jetzt an oder emailen Sie mir unter Verwendung der Kontaktdaten:

Ihr Vertriebsstratege
8413 Neftenbach

Tel. +41 52 222 89 37 oder Mob. +423 77 00 211
thomas@wesselmann.ch 
www.verkaufskatapult.ch 

: nach spätestens 6 Monaten und zum Festpreis haben Sie die 
schlagkräftige Verkaufsabteilung, die Verkaufs- und Marketingstrategie, das Ve

system, schriftlich niedergelegt im Verkaufshandbuch und schliesslich die Ve
käufer, die Ihnen mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn bringen! Garantiert!

eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“

 
 

Produkt und wollen mit mehr Kunden mehr Umsatz und 
Probleme der Kunden 

den Dreisprung aus Verkaufsstrategie, Verkaufssystem, Verkaufshandbuch b
errschen und benötigen eine schlagkräftige Verkaufsabteilung. Soweit die Ausgangslage.

zu erreichen, gibt es eine Abkürzung:

, der Ihnen wirklich helfen kann

Lesen Sie in Kapitel 12 meine Geschichte und erfahren Sie, warum ich Ihnen helfen kann.

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und dieser ist für Sie völlig risikofrei
oder mit den untenstehenden Kontaktdaten vereinbaren wir 

danach mit einem ca. 
Wir erarbeiten zusammen den Plan für mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr 

Analyse ausgehend legen wir Massnahmen für den Dreisprung und den Aufbau 
Massnahmen-Plan

unschlagbare Investition

(eine Aufwandsentschädigung): 200,00 CHF

von mir aus einer Hand

Umsetzung des Marketings
uche nach geeigneten Verkäufern

Schulungen und Coachings

Neben Festpreisen

Rufen Sie mich jetzt an oder emailen Sie mir unter Verwendung der Kontaktdaten:

Ihr Vertriebsstratege 
8413 Neftenbach 

Tel. +41 52 222 89 37 oder Mob. +423 77 00 211 

: nach spätestens 6 Monaten und zum Festpreis haben Sie die 
und Marketingstrategie, das Ve

system, schriftlich niedergelegt im Verkaufshandbuch und schliesslich die Ve
käufer, die Ihnen mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn bringen! Garantiert!

eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“ 

 
 

Produkt und wollen mit mehr Kunden mehr Umsatz und mehr 
Probleme der Kunden noch besser 

den Dreisprung aus Verkaufsstrategie, Verkaufssystem, Verkaufshandbuch b
errschen und benötigen eine schlagkräftige Verkaufsabteilung. Soweit die Ausgangslage. 

zu erreichen, gibt es eine Abkürzung:

, der Ihnen wirklich helfen kann

Lesen Sie in Kapitel 12 meine Geschichte und erfahren Sie, warum ich Ihnen helfen kann. 

risikofrei. Auf der Seite 
vereinbaren wir ein kostenfre

mit einem ca. 3-stündigen 
Wir erarbeiten zusammen den Plan für mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr 

Analyse ausgehend legen wir Massnahmen für den Dreisprung und den Aufbau 
Plan danach schri

ition von nur

,00 CHF 

einer Hand erhalten

Umsetzung des Marketings 
geeigneten Verkäufern

Schulungen und Coachings 

Festpreisen arbeite ich mit 

Rufen Sie mich jetzt an oder emailen Sie mir unter Verwendung der Kontaktdaten: 

: nach spätestens 6 Monaten und zum Festpreis haben Sie die 
und Marketingstrategie, das Ve

system, schriftlich niedergelegt im Verkaufshandbuch und schliesslich die Ve
käufer, die Ihnen mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn bringen! Garantiert!
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mehr Gewinn 
noch besser lösen 

den Dreisprung aus Verkaufsstrategie, Verkaufssystem, Verkaufshandbuch be-

zu erreichen, gibt es eine Abkürzung: 

, der Ihnen wirklich helfen kann! 

Auf der Seite 
kostenfrei-
stündigen 

Wir erarbeiten zusammen den Plan für mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr 
Analyse ausgehend legen wir Massnahmen für den Dreisprung und den Aufbau 

schriftlich. 
von nur: 

erhalten: 

geeigneten Verkäufern 

arbeite ich mit 

 

: nach spätestens 6 Monaten und zum Festpreis haben Sie die 
und Marketingstrategie, das Ver-

system, schriftlich niedergelegt im Verkaufshandbuch und schliesslich die Ver-
käufer, die Ihnen mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn bringen! Garantiert! 
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12. Meine Geschichte
 
Genau wie Sie stand ich einst vor der Frage, wie kann ich für meine wirklich 
der Kunden, den Umsatz und den Gewinn erhöhen? Genau wie Sie hatte ich den Wunsch, dass mein 
Produkt endlich das dringende Problem des Kunden löst. Es handelte sich um Sicherheit bei der A
beit. Unser Traum war, weltweit Leben zu 
 
Ich hatte 3 Probleme: ich arbeitete in einem Start
kunden waren ausgerechnet Grosskonzerne. Da die Investitionsbeträge in die Millionen ging
ten sich die Grossfirmen für die Kaufentscheid
ten wir nicht Jahre warten. Kennen Sie das, dass irgendwann einmal Selbst
 
Daher begann ich, mich intensiv mit dem beratungsintensiven Verkauf auseinander zu setzen. Ich las 
Bücher, bes
entwickelt. Jetzt hatte ich nicht nur meine eigene Vorgehensweise 
das Verkaufssystem erstellen, mit dem 
 
Zu Ihrem Vorteil und Nutzen bringe ich dieses Erfahrungsspektrum mit:
 
 25 J. Verkaufs
 18 J. Aufbau
 16 J. Erfahrung in S
 12 J. Unternehmer
 11 J. Aufbau von internationalen Vertriebsstrukturen mit Distributoren
 Mehrfache Erarbeitung und Umsetzung von Verkaufs
 Autor des Buchs „

 
 

 

Als 
Fähigkeiten und Wissen im beratungsintensiven Verkauf erklärungsbedürftiger tec
nischer Produkte weltweit für Ihr Unternehmen ein, um in 6 Monaten eine schlagkrä
tige Verkaufsabteilung aufzubauen. Ihr Vorteil sind mehr 
mehr Gewinn 
satz
Probleme und erfüllen sich Ihre persönlichen Lebenswünsche!

 

 
Das Verkaufskatapult b

Meine Geschichte

Genau wie Sie stand ich einst vor der Frage, wie kann ich für meine wirklich 
der Kunden, den Umsatz und den Gewinn erhöhen? Genau wie Sie hatte ich den Wunsch, dass mein 
Produkt endlich das dringende Problem des Kunden löst. Es handelte sich um Sicherheit bei der A
beit. Unser Traum war, weltweit Leben zu 

Ich hatte 3 Probleme: ich arbeitete in einem Start
kunden waren ausgerechnet Grosskonzerne. Da die Investitionsbeträge in die Millionen ging
ten sich die Grossfirmen für die Kaufentscheid
ten wir nicht Jahre warten. Kennen Sie das, dass irgendwann einmal Selbst

Daher begann ich, mich intensiv mit dem beratungsintensiven Verkauf auseinander zu setzen. Ich las 
Bücher, besuchte Seminare, probierte aus 
entwickelt. Jetzt hatte ich nicht nur meine eigene Vorgehensweise 
das Verkaufssystem erstellen, mit dem 

Zu Ihrem Vorteil und Nutzen bringe ich dieses Erfahrungsspektrum mit:

25 J. Verkaufs-Erfahrung für beratungsintensive technische Produkte in Europa, Asien, USA
18 J. Aufbau- und Führung von Verkaufsabteilungen
16 J. Erfahrung in S
12 J. Unternehmer
11 J. Aufbau von internationalen Vertriebsstrukturen mit Distributoren
Mehrfache Erarbeitung und Umsetzung von Verkaufs
Autor des Buchs „

Als Ihr Vertriebs
Fähigkeiten und Wissen im beratungsintensiven Verkauf erklärungsbedürftiger tec
nischer Produkte weltweit für Ihr Unternehmen ein, um in 6 Monaten eine schlagkrä
tige Verkaufsabteilung aufzubauen. Ihr Vorteil sind mehr 
mehr Gewinn –
satz-Maschine entwickeln Sie Ihr Produkt immer weiter, lösen immer besser Kunden
Probleme und erfüllen sich Ihre persönlichen Lebenswünsche!

 eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“

 
Das Verkaufskatapult by Thomas B. Wesselmann

Meine Geschichte

Genau wie Sie stand ich einst vor der Frage, wie kann ich für meine wirklich 
der Kunden, den Umsatz und den Gewinn erhöhen? Genau wie Sie hatte ich den Wunsch, dass mein 
Produkt endlich das dringende Problem des Kunden löst. Es handelte sich um Sicherheit bei der A
beit. Unser Traum war, weltweit Leben zu 

Ich hatte 3 Probleme: ich arbeitete in einem Start
kunden waren ausgerechnet Grosskonzerne. Da die Investitionsbeträge in die Millionen ging
ten sich die Grossfirmen für die Kaufentscheid
ten wir nicht Jahre warten. Kennen Sie das, dass irgendwann einmal Selbst

Daher begann ich, mich intensiv mit dem beratungsintensiven Verkauf auseinander zu setzen. Ich las 
uchte Seminare, probierte aus 

entwickelt. Jetzt hatte ich nicht nur meine eigene Vorgehensweise 
das Verkaufssystem erstellen, mit dem 

Zu Ihrem Vorteil und Nutzen bringe ich dieses Erfahrungsspektrum mit:

Erfahrung für beratungsintensive technische Produkte in Europa, Asien, USA
und Führung von Verkaufsabteilungen

16 J. Erfahrung in Schulung / Coaching meiner Mitarbeiter und Distributoren
12 J. Unternehmer-Erfahrung mit eigenen Firmen in Deutschland und in der Schweiz
11 J. Aufbau von internationalen Vertriebsstrukturen mit Distributoren
Mehrfache Erarbeitung und Umsetzung von Verkaufs
Autor des Buchs „Das Verkaufskatapult 

Ihr Vertriebs-Stratege mit über 25 Jahren 
Fähigkeiten und Wissen im beratungsintensiven Verkauf erklärungsbedürftiger tec
nischer Produkte weltweit für Ihr Unternehmen ein, um in 6 Monaten eine schlagkrä
tige Verkaufsabteilung aufzubauen. Ihr Vorteil sind mehr 

– und das ohne das Marketing
Maschine entwickeln Sie Ihr Produkt immer weiter, lösen immer besser Kunden

Probleme und erfüllen sich Ihre persönlichen Lebenswünsche!

eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“

 
y Thomas B. Wesselmann

Meine Geschichte 

Genau wie Sie stand ich einst vor der Frage, wie kann ich für meine wirklich 
der Kunden, den Umsatz und den Gewinn erhöhen? Genau wie Sie hatte ich den Wunsch, dass mein 
Produkt endlich das dringende Problem des Kunden löst. Es handelte sich um Sicherheit bei der A
beit. Unser Traum war, weltweit Leben zu beschützen!

Ich hatte 3 Probleme: ich arbeitete in einem Start
kunden waren ausgerechnet Grosskonzerne. Da die Investitionsbeträge in die Millionen ging
ten sich die Grossfirmen für die Kaufentscheid
ten wir nicht Jahre warten. Kennen Sie das, dass irgendwann einmal Selbst

Daher begann ich, mich intensiv mit dem beratungsintensiven Verkauf auseinander zu setzen. Ich las 
uchte Seminare, probierte aus –

entwickelt. Jetzt hatte ich nicht nur meine eigene Vorgehensweise 
das Verkaufssystem erstellen, mit dem die Distributoren weltweit ebens

Zu Ihrem Vorteil und Nutzen bringe ich dieses Erfahrungsspektrum mit:

Erfahrung für beratungsintensive technische Produkte in Europa, Asien, USA
und Führung von Verkaufsabteilungen

chulung / Coaching meiner Mitarbeiter und Distributoren
Erfahrung mit eigenen Firmen in Deutschland und in der Schweiz

11 J. Aufbau von internationalen Vertriebsstrukturen mit Distributoren
Mehrfache Erarbeitung und Umsetzung von Verkaufs

Das Verkaufskatapult 

Stratege mit über 25 Jahren 
Fähigkeiten und Wissen im beratungsintensiven Verkauf erklärungsbedürftiger tec
nischer Produkte weltweit für Ihr Unternehmen ein, um in 6 Monaten eine schlagkrä
tige Verkaufsabteilung aufzubauen. Ihr Vorteil sind mehr 

und das ohne das Marketing
Maschine entwickeln Sie Ihr Produkt immer weiter, lösen immer besser Kunden

Probleme und erfüllen sich Ihre persönlichen Lebenswünsche!

eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“

 
y Thomas B. Wesselmann 

Genau wie Sie stand ich einst vor der Frage, wie kann ich für meine wirklich 
der Kunden, den Umsatz und den Gewinn erhöhen? Genau wie Sie hatte ich den Wunsch, dass mein 
Produkt endlich das dringende Problem des Kunden löst. Es handelte sich um Sicherheit bei der A

beschützen! 

Ich hatte 3 Probleme: ich arbeitete in einem Start-up, das Produkt war völlig unbekannt und die Zie
kunden waren ausgerechnet Grosskonzerne. Da die Investitionsbeträge in die Millionen ging
ten sich die Grossfirmen für die Kaufentscheidung schon mal Jahre Zeit lassen. Doch natürlich kon
ten wir nicht Jahre warten. Kennen Sie das, dass irgendwann einmal Selbst

Daher begann ich, mich intensiv mit dem beratungsintensiven Verkauf auseinander zu setzen. Ich las 
– am Ende hatte ich die Strategie des Verkaufskatapults

entwickelt. Jetzt hatte ich nicht nur meine eigene Vorgehensweise 
e Distributoren weltweit ebens

Zu Ihrem Vorteil und Nutzen bringe ich dieses Erfahrungsspektrum mit:

Erfahrung für beratungsintensive technische Produkte in Europa, Asien, USA
und Führung von Verkaufsabteilungen 

chulung / Coaching meiner Mitarbeiter und Distributoren
Erfahrung mit eigenen Firmen in Deutschland und in der Schweiz

11 J. Aufbau von internationalen Vertriebsstrukturen mit Distributoren
Mehrfache Erarbeitung und Umsetzung von Verkaufs

Das Verkaufskatapult – Die Strategie des Multidimensionalen Verkaufs

Stratege mit über 25 Jahren Berufserfahrung setze ich Erfahrung, 
Fähigkeiten und Wissen im beratungsintensiven Verkauf erklärungsbedürftiger tec
nischer Produkte weltweit für Ihr Unternehmen ein, um in 6 Monaten eine schlagkrä
tige Verkaufsabteilung aufzubauen. Ihr Vorteil sind mehr 

und das ohne das Marketing-Budget eines Konzerns! Mit Ihrer 
Maschine entwickeln Sie Ihr Produkt immer weiter, lösen immer besser Kunden

Probleme und erfüllen sich Ihre persönlichen Lebenswünsche!

eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“

 
 

Genau wie Sie stand ich einst vor der Frage, wie kann ich für meine wirklich 
der Kunden, den Umsatz und den Gewinn erhöhen? Genau wie Sie hatte ich den Wunsch, dass mein 
Produkt endlich das dringende Problem des Kunden löst. Es handelte sich um Sicherheit bei der A

up, das Produkt war völlig unbekannt und die Zie
kunden waren ausgerechnet Grosskonzerne. Da die Investitionsbeträge in die Millionen ging

ung schon mal Jahre Zeit lassen. Doch natürlich kon
ten wir nicht Jahre warten. Kennen Sie das, dass irgendwann einmal Selbst

Daher begann ich, mich intensiv mit dem beratungsintensiven Verkauf auseinander zu setzen. Ich las 
am Ende hatte ich die Strategie des Verkaufskatapults

entwickelt. Jetzt hatte ich nicht nur meine eigene Vorgehensweise 
e Distributoren weltweit ebens

Zu Ihrem Vorteil und Nutzen bringe ich dieses Erfahrungsspektrum mit:

Erfahrung für beratungsintensive technische Produkte in Europa, Asien, USA
 

chulung / Coaching meiner Mitarbeiter und Distributoren
Erfahrung mit eigenen Firmen in Deutschland und in der Schweiz

11 J. Aufbau von internationalen Vertriebsstrukturen mit Distributoren
Mehrfache Erarbeitung und Umsetzung von Verkaufssystemen, Vertriebs

Die Strategie des Multidimensionalen Verkaufs

Berufserfahrung setze ich Erfahrung, 
Fähigkeiten und Wissen im beratungsintensiven Verkauf erklärungsbedürftiger tec
nischer Produkte weltweit für Ihr Unternehmen ein, um in 6 Monaten eine schlagkrä
tige Verkaufsabteilung aufzubauen. Ihr Vorteil sind mehr Kunden, mehr Umsatz und 

Budget eines Konzerns! Mit Ihrer 
Maschine entwickeln Sie Ihr Produkt immer weiter, lösen immer besser Kunden

Probleme und erfüllen sich Ihre persönlichen Lebenswünsche!

eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“

 
 

Genau wie Sie stand ich einst vor der Frage, wie kann ich für meine wirklich tolle Innovation die Zahl 
der Kunden, den Umsatz und den Gewinn erhöhen? Genau wie Sie hatte ich den Wunsch, dass mein 
Produkt endlich das dringende Problem des Kunden löst. Es handelte sich um Sicherheit bei der A

up, das Produkt war völlig unbekannt und die Zie
kunden waren ausgerechnet Grosskonzerne. Da die Investitionsbeträge in die Millionen ging

ung schon mal Jahre Zeit lassen. Doch natürlich kon
ten wir nicht Jahre warten. Kennen Sie das, dass irgendwann einmal Selbst-Zweifel auftreten?

Daher begann ich, mich intensiv mit dem beratungsintensiven Verkauf auseinander zu setzen. Ich las 
am Ende hatte ich die Strategie des Verkaufskatapults

entwickelt. Jetzt hatte ich nicht nur meine eigene Vorgehensweise definiert, sondern konnte daraus 
e Distributoren weltweit ebenso durchstarten konnten.

Zu Ihrem Vorteil und Nutzen bringe ich dieses Erfahrungsspektrum mit: 

Erfahrung für beratungsintensive technische Produkte in Europa, Asien, USA

chulung / Coaching meiner Mitarbeiter und Distributoren 
Erfahrung mit eigenen Firmen in Deutschland und in der Schweiz

11 J. Aufbau von internationalen Vertriebsstrukturen mit Distributoren 
systemen, Vertriebs- & Marketingstrategien

Die Strategie des Multidimensionalen Verkaufs

Berufserfahrung setze ich Erfahrung, 
Fähigkeiten und Wissen im beratungsintensiven Verkauf erklärungsbedürftiger tec
nischer Produkte weltweit für Ihr Unternehmen ein, um in 6 Monaten eine schlagkrä

Kunden, mehr Umsatz und 
Budget eines Konzerns! Mit Ihrer 

Maschine entwickeln Sie Ihr Produkt immer weiter, lösen immer besser Kunden
Probleme und erfüllen sich Ihre persönlichen Lebenswünsche! 

eBook „Mit dem Dreisprung zu mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn“ 

 
 

tolle Innovation die Zahl 
der Kunden, den Umsatz und den Gewinn erhöhen? Genau wie Sie hatte ich den Wunsch, dass mein 
Produkt endlich das dringende Problem des Kunden löst. Es handelte sich um Sicherheit bei der A

up, das Produkt war völlig unbekannt und die Zie
kunden waren ausgerechnet Grosskonzerne. Da die Investitionsbeträge in die Millionen gingen

ung schon mal Jahre Zeit lassen. Doch natürlich kon
Zweifel auftreten?

Daher begann ich, mich intensiv mit dem beratungsintensiven Verkauf auseinander zu setzen. Ich las 
am Ende hatte ich die Strategie des Verkaufskatapults

, sondern konnte daraus 
o durchstarten konnten.

Erfahrung für beratungsintensive technische Produkte in Europa, Asien, USA

 
Erfahrung mit eigenen Firmen in Deutschland und in der Schweiz 

Marketingstrategien
Die Strategie des Multidimensionalen Verkaufs

Berufserfahrung setze ich Erfahrung, 
Fähigkeiten und Wissen im beratungsintensiven Verkauf erklärungsbedürftiger tec
nischer Produkte weltweit für Ihr Unternehmen ein, um in 6 Monaten eine schlagkrä

Kunden, mehr Umsatz und 
Budget eines Konzerns! Mit Ihrer U

Maschine entwickeln Sie Ihr Produkt immer weiter, lösen immer besser Kunden
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tolle Innovation die Zahl 
der Kunden, den Umsatz und den Gewinn erhöhen? Genau wie Sie hatte ich den Wunsch, dass mein 
Produkt endlich das dringende Problem des Kunden löst. Es handelte sich um Sicherheit bei der Ar-

up, das Produkt war völlig unbekannt und die Ziel-
en, konn-

ung schon mal Jahre Zeit lassen. Doch natürlich konn-
Zweifel auftreten? 

Daher begann ich, mich intensiv mit dem beratungsintensiven Verkauf auseinander zu setzen. Ich las 
am Ende hatte ich die Strategie des Verkaufskatapults© 

, sondern konnte daraus 
o durchstarten konnten. 

Erfahrung für beratungsintensive technische Produkte in Europa, Asien, USA 

Marketingstrategien 
Die Strategie des Multidimensionalen Verkaufs“ 

 

Berufserfahrung setze ich Erfahrung, 
Fähigkeiten und Wissen im beratungsintensiven Verkauf erklärungsbedürftiger tech-
nischer Produkte weltweit für Ihr Unternehmen ein, um in 6 Monaten eine schlagkräf-

Kunden, mehr Umsatz und 
Um-

Maschine entwickeln Sie Ihr Produkt immer weiter, lösen immer besser Kunden-



 

 

Endlich mehr 

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Verkauf 

 
 
„Wieso kauft denn mein Kunde nicht? Er
lief doch so gut! Was ist denn bloss los, dass sich mein hervorragendes Produkt so schlecht 
verkaufen lässt? Ich glaube, ich kann einfach nicht verkaufen …“

Das Verkaufskatapult ist das Verkaufssystem für den beratungsintensiven Verkauf technischer Pr
dukte weltweit. Mit diesem System 
schaffen sich Ihre Um
 
Mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn 
halten, wenn Sie Schritt für Schritt die Module des 
 
Das Verkaufskatapult 
die erkannt haben, dass ein schlagkräftiger Verkauf letztlich der einzige Garant für den Fortbestand 
einer Firma ist. Produkte könne
gefangen von der Firma über sämtliche Hierarchiestufen bis hin zum Kunden, der für einen seiner 
Engpässe keine Lösung bekommt.
 
Im Buch 
zelnen Module des Verkaufssystems
eigenes System und erschaffen sich die Umsatz
Gewinn.
 

Das Buch ist erhältlich bei amazon und als eBook, siehe 
 
 
Kundenstimmen
„Als wir den Verkauf in Israel gestartet haben, waren wir überrascht vom Verkaufssystem, das 
Thomas Wesselmann für seine
ting ist sehr strategisch und deshalb so erfolgreich.“ 
 
 

Endlich mehr 

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Verkauf 
so eine 

„Wieso kauft denn mein Kunde nicht? Er
lief doch so gut! Was ist denn bloss los, dass sich mein hervorragendes Produkt so schlecht 
verkaufen lässt? Ich glaube, ich kann einfach nicht verkaufen …“

Dann ist dies genau das richtige für Sie

Das Verkaufskatapult ist das Verkaufssystem für den beratungsintensiven Verkauf technischer Pr
dukte weltweit. Mit diesem System 
schaffen sich Ihre Um

Mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn 
halten, wenn Sie Schritt für Schritt die Module des 

Das Verkaufskatapult 
die erkannt haben, dass ein schlagkräftiger Verkauf letztlich der einzige Garant für den Fortbestand 
einer Firma ist. Produkte könne
gefangen von der Firma über sämtliche Hierarchiestufen bis hin zum Kunden, der für einen seiner 
Engpässe keine Lösung bekommt.

Buch „Das Verkaufskatapult 
Module des Verkaufssystems

eigenes System und erschaffen sich die Umsatz
Gewinn. 

Das Buch ist erhältlich bei amazon und als eBook, siehe 

Kundenstimmen 
„Als wir den Verkauf in Israel gestartet haben, waren wir überrascht vom Verkaufssystem, das 
Thomas Wesselmann für seine
ting ist sehr strategisch und deshalb so erfolgreich.“ 

Thomas Wesselmann ist Ihr Vertriebs
ratungsintensiven Verka
Unternehmen einsetzt, 
abteilung aufzubauen. Ihr Vorteil sind mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn 
– und das ohne das Marketing

Endlich mehr Kunden
Ihr hervorragendes Produkt!

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Verkauf 
so eine 

„Wieso kauft denn mein Kunde nicht? Er
lief doch so gut! Was ist denn bloss los, dass sich mein hervorragendes Produkt so schlecht 
verkaufen lässt? Ich glaube, ich kann einfach nicht verkaufen …“

Kommt Ihnen diese Situation bekannt vor?
Erleb

Dann ist dies genau das richtige für Sie

Das Verkaufskatapult ist das Verkaufssystem für den beratungsintensiven Verkauf technischer Pr
dukte weltweit. Mit diesem System 
schaffen sich Ihre Umsatz-Maschine.

Mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn 
halten, wenn Sie Schritt für Schritt die Module des 

Das Verkaufskatapult richtet sich an Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Vertriebsleiter und Verkäufer, 
die erkannt haben, dass ein schlagkräftiger Verkauf letztlich der einzige Garant für den Fortbestand 
einer Firma ist. Produkte können noch so gut sein, wenn sie nicht verkauft werden, verlieren alle, a
gefangen von der Firma über sämtliche Hierarchiestufen bis hin zum Kunden, der für einen seiner 
Engpässe keine Lösung bekommt.

„Das Verkaufskatapult 
Module des Verkaufssystems

eigenes System und erschaffen sich die Umsatz

Das Buch ist erhältlich bei amazon und als eBook, siehe 

„Als wir den Verkauf in Israel gestartet haben, waren wir überrascht vom Verkaufssystem, das 
Thomas Wesselmann für seine Distributoren ausgearbeitet hat. Sein Vorgehen in Verkauf und Mark
ting ist sehr strategisch und deshalb so erfolgreich.“ 

Thomas Wesselmann ist Ihr Vertriebs
ratungsintensiven Verka
Unternehmen einsetzt, 
abteilung aufzubauen. Ihr Vorteil sind mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn 

und das ohne das Marketing

Kunden, mehr 
Ihr hervorragendes Produkt!

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Verkauf 
Umsatz

„Wieso kauft denn mein Kunde nicht? Er 
lief doch so gut! Was ist denn bloss los, dass sich mein hervorragendes Produkt so schlecht 
verkaufen lässt? Ich glaube, ich kann einfach nicht verkaufen …“

Kommt Ihnen diese Situation bekannt vor?
Erleben Sie in Ihre

Dann ist dies genau das richtige für Sie

Das Verkaufskatapult ist das Verkaufssystem für den beratungsintensiven Verkauf technischer Pr
dukte weltweit. Mit diesem System bauen Sie sich Ihre schlagkräftige Verkaufsabteilung auf und 

Maschine. 

Mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn 
halten, wenn Sie Schritt für Schritt die Module des 

richtet sich an Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Vertriebsleiter und Verkäufer, 
die erkannt haben, dass ein schlagkräftiger Verkauf letztlich der einzige Garant für den Fortbestand 

n noch so gut sein, wenn sie nicht verkauft werden, verlieren alle, a
gefangen von der Firma über sämtliche Hierarchiestufen bis hin zum Kunden, der für einen seiner 
Engpässe keine Lösung bekommt. 
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