
WEGE ZUM  VERKAUFSERFOLG

Wir steigern ihren 
VerKAUFserFOLg
gAnzheitLiche VertriebsdiAgnOse



Vertriebs-gPs
Mit dem Vertriebs-gPs erhalten sie eine präzise 
standortbestimmung und klare Wege zur zielerreichung. 

WO UnterstÜtzt Vertriebs-gPs

grUndLAge Vertriebs-gPs

• engagierte Wachstumspläne und  strategien des Unternehmens realisieren
• Vertriebsprobleme wie stagnation und sinkende Vertriebserfolge bewältigen
• Überforderten Vertriebsmitarbeitern Orientierung geben
• Übersteuerung der Vertriebsmannschaft minimieren
• niedriger Motivation im Verkauf entgegenwirken und teamspirit erzeugen
• schwierigkeiten bei der Mitarbeitersuche  und integration bewältigen
• hohe Fluktuation im Verkauf vermeiden
• Punktgenaue erfassung des tatsächlichen bildungsbedarfs im Verkauf
• evaluierung von trainings- und beratungsleistungen

das Vertriebs-gPs misst die Vertriebsperformance 
und öffnet Wege zur zielerreichung: 
Vertriebsperformance ist die Fähigkeit, 
• optimale Produkte und dienstleistungen 
• in den richtigen Märkten 
• an die passenden zielgruppen und Kunden
• für die konkreten bedürfnisse
• mit der wirksamen botschaft
• und den funktionierenden Vertriebswegen
• mit zielgerichtet geführten und geschulten Mitarbeitern 
 zu verkaufen. 

FUntiOnsWeise Vertriebs-gPs
Vereinfacht arbeitet das Vertriebs-gPs wie die Medizin 
• Wir führen eine Gesunden-Untersuchung durch
• Wir erheben den Gesundheitsstatus
• Wir diagnostizieren mögliche Ursachen bei Krankheitssymptomen
• Wir empfehlen wirksame Therapieansätze 
• Wir überprüfen den Gesundungsfortschritt
dies führt zu einer präzisen standortbestimmung und klaren Wegen zur zielerreichung. 



VertriebsAUsrichtUng

der grundstein für einen erfolgreichen Vertrieb liegt in der richtigen Ausrichtung  bzw. strategie. 
Um nicht die falschen dinge richtig zu machen, gilt es, sich die eigenen stärken und Kompetenzen 
bewusst zu machen, die geeignete Position am Markt zu finden und zu wissen, was man will 
bzw. nicht will. 

• MarKTanalyse • VerTriebssTraTeGie • VerTriebsplanUnG • KUndensTrUKTUranalyse

„Den Erfolg vom Zufall befreien“ 

Ausrichtung und struktur bilden somit die Voraussetzung für zielgerichtetes handeln. 
Um Abweichungen frühzeitig zu erkennen und erfolgstendenzen zu verstärken braucht 
es eine gezielte steuerung des gesamten Vertriebs. 

• prozessanalyse • Kennzahlen • sTeUerUnG

„What´s measured gets done“ 

Verkauf ist immer eine Kombination aus harten und weichen, menschlichen Faktoren. die Performance  
einer Führungskraft hat hohen einfluss auf die gesamte Vertriebsleistung eines Unternehmens. 

• personalManaGeMenT • VerKäUfercoachinG • ziele • führUnGsVerhalTen

„Den guten Steuermann lernt man erst im Sturme kennen.“

natürlich ist der klassische Verkauf in erster Linie eine begegnung zwischen Menschen. das tatsächliche 
Verhalten von Vertriebsmitarbeitern ist daher vielfach entscheidend für erfolg oder Misserfolg. 

• selbsTorGanisaTion • KUndenanalyse • VerKaUfsTaKTiK • VerKaUfsVerhalTen

„Doing the right things right“ 

nachdem die Ausrichtung und Fokussierung klar ist, gilt es die geeignete Aufstellung, optimalen Abläufe,  
klare zuständigkeiten und Verantwortungen zu finden. ein einheitlicher Wissensstand und eine hohe  
identifikation mit den Prozessen runden eine wirksame Vertriebsorganisation ab. 

• sTrUKTUr • enTlohnUnGssysTeM • KoMMUniKaTion • idenTifiKaTion 
• KUndeninforMaTion • prozesse

„Structure follows strategy“

UntersUchUngsFeLder
Vertriebs-gPs

FÜhrUng iM Vertrieb

VertriebssteUerUng

VertriebsOrgAnisAtiOn

QUaliTäT des VerKaUfens



Fundierte Vetriebsdiagnose
treffsicher und Objektiv
einfach implementierbar
Personenunabhängige Auswertung
Jederzeit wiederholbar
geeignet für mehrstufige Vertriebskonzepte
geeignet für internationale Vertriebsorganisationen

FActs zUM 
Vertriebs-gPs

Wo steht ihr Vertrieb im Überblick? 
Wie funktioniert das zusammenspiel aller relevanten 
Faktoren? Wie decken sich die einzelnen sichtweisen 
der Abteilungen oder niederlassungen? 

ergebnisse 
iM ÜberbLicK

Wege zUM 
VerKAUFserFOLg
Welche diskussionspunkte ergeben sich im detail? 
Welche brennpunkte werden sichtbar? 
Wie können sie ihren Verkaufserfolg erhöhen? 

dem Vertriebs-gPs liegt ein Fragebogen mit insgesamt 
127 indikatoren zu grunde. damit legt das Vertriebs-gPs die 
grundlage für die entwicklung sowie Umsetzung konkreter 
Maßnahmen und einer daraus resultierenden steigerung der 
zukünftigen Vertriebsperformance. 

dAtenerhebUng



diaGnoseberichT – ihre sTärKen
Wo liegen ihre vertrieblichen stärken? 
Worauf achten sie besonders? 
Was macht sie erfolgreich?
Was können sie verstärken?

diAgnOsebericht – ihre POtentiALe
Welche rolle spielen in ihrem Vertrieb die Anpackthemen? 
Welche Prioritäten ergeben sich für die Umsetzung? 
Wie erzielen sie noch höherer Verkaufserfolge? 

in welchen Punkten gibt es die größte streuung in den unter-
schiedlichen sichtweisen der Abteilungen und niederlassungen?

diAgnOsebericht – 
die UnterschiedLichsten sichtWeisen



VOrgehensWeise
in 4 schritten zUr VertriebsdiAgnOse

1
Kick Off

2. Datenerhebung / 

    Durchführung gPS

• setup und einrichtung 

    Vertriebs-gPs

• einladung der Teilnehmer

• Versand fragebogen 

1. KicK Off WOrKShOP 

VertriebS-gPS

• festlegung der ziele

• definition der anspruchsgruppen 

   (Management, Außendienst, innendienst, ..)

• auswahl des repräsentativen personenkreises

• einführung in das Vertriebs Gps 

3. auSWertung VertriebS-gPS

• analyse und sichtung der daten

• erstellung diagnosebericht

• ableitung erkenntnisse und Maßnahmen

• planung rückspiegelungsworkshop

ewos institut für vertriebsentwicklung gmbh 
a-4120 neufelden veldner straße 29 

tel. +43 7282 20797 5553 office@ewos.at

4. rücKSPiegelungS- 

WOrKShOP 

• präsentation ergebnisse 

• reflexion und Verdichtung

• ableitung konkreter 

   handlungsfelder und Maßnahmen

2
datenerhebung

4
rückspiegelung

3
Auswertung

VERTRIEBS-GPS ist ein Produkt von 
ewos institut für vertriebsentwicklung gmbh


