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Vorbereitungsbogen Bedarfsanalyse

Ziele, Wünsche, Sehnsüchte

Kurzfristige Ziele, Mittelfristige Ziele,
Langfristige Ziele,
Hard Skills, Soft Skills,
Ideen und Vorschläge

®

Angaben zur Person/Firma

Bitte ausfüllen
Vorname, Nachname			Geburtsdatum

Firma		

Straße		

PLZ und Ort

Land		

E-Mail

Telefon		

Mobil

Ort, Datum		

Unterschrift

Kurzfristige Ziele

Beschreiben Sie in kurzen Sätzen bis zu 3 Ihrer wichtigsten, kurzfristigen Ziele.

Erstes kurzfristiges Ziel

Wie möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Bis wann möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Was würde das für Sie und Ihr Unternehmen ganz konkret in Zahlen bedeuten?

Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Erreichung dieses Ziels?
(0 = überhaupt nicht zufrieden, 10= voll und ganz zufrieden)

®

Zweites kurzfristiges Ziel

Wie möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Bis wann möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Was würde das für Sie und Ihr Unternehmen ganz konkret in Zahlen bedeuten?

Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Erreichung dieses Ziels?
(0 = überhaupt nicht zufrieden, 10= voll und ganz zufrieden)

Drittes kurzfristiges Ziel

Wie möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Bis wann möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Was würde das für Sie und Ihr Unternehmen ganz konkret in Zahlen bedeuten?

Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Erreichung dieses Ziels?
(0 = überhaupt nicht zufrieden, 10= voll und ganz zufrieden)

Mittelfristige Ziele

Beschreiben Sie in kurzen Sätzen bis zu 3 Ihrer wichtigsten, mittelfristigen Ziele.

Erstes mittelfristiges Ziel

Wie möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Bis wann möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Was würde das für Sie und Ihr Unternehmen ganz konkret in Zahlen bedeuten?

Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Erreichung dieses Ziels?
(0 = überhaupt nicht zufrieden, 10= voll und ganz zufrieden)

®

Zweites mittelfristiges Ziel

Wie möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Bis wann möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Was würde das für Sie und Ihr Unternehmen ganz konkret in Zahlen bedeuten?

Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Erreichung dieses Ziels?
(0 = überhaupt nicht zufrieden, 10= voll und ganz zufrieden)

Drittes mittelfristiges Ziel

Wie möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Bis wann möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Was würde das für Sie und Ihr Unternehmen ganz konkret in Zahlen bedeuten?

Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Erreichung dieses Ziels?
(0 = überhaupt nicht zufrieden, 10= voll und ganz zufrieden)

Langfristige Ziele

Beschreiben Sie in kurzen Sätzen bis zu 3 Ihrer wichtigsten, langfristigen Ziele.

Erstes langfristiges Ziel

Wie möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Bis wann möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Was würde das für Sie und Ihr Unternehmen ganz konkret in Zahlen bedeuten?

Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Erreichung dieses Ziels?
(0 = überhaupt nicht zufrieden, 10= voll und ganz zufrieden)

®

Zweites langfristiges Ziel

Wie möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Bis wann möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Was würde das für Sie und Ihr Unternehmen ganz konkret in Zahlen bedeuten?

Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Erreichung dieses Ziels?
(0 = überhaupt nicht zufrieden, 10= voll und ganz zufrieden)

Drittes langfristiges Ziel

Wie möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Bis wann möchten Sie dieses Ziel erreichen?

Was würde das für Sie und Ihr Unternehmen ganz konkret in Zahlen bedeuten?

Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Erreichung dieses Ziels?
(0 = überhaupt nicht zufrieden, 10= voll und ganz zufrieden)

Hard Skills

Wie wichtig sind Ihnen im Zusammenhang einer möglichen Kooperation mit
beyreutherTRAINING die nachfolgend aufgeführten Teilziele?
(0 = überhaupt nicht wichtig, 10= sehr wichtig)

Einwände flexibler und wirksamer entmachten und deren Energie einfacher und öfter in Kaufsignale, Termine und
Abschlüsse verwandeln

Präsentationen, Verkaufsgespräche und Verhandlungen souveräner und flexibler zum Abschluss führen

Vorausschauender und zielgerichteter schlaue und unsichtbare Verkaufsfragen stellen, die häufiger automatisch zu
sichtbareren Erfolgen führen

Bei jedem Typ Mensch schneller, flexibler und authentischer Vertrauen aufbauen

Erfolgreicher, einfacher und häufiger werthaltigere Weiterempfehlungen einholen

Erfolgreicher, einfacher und öfter werthaltigere Weiterempfehlungen terminieren

Flexibler, zuverlässiger und charmanter die Kaufbereitschaft testen

Abschlussrelevante Kaufsignale besser kennen, sicherer und früher als sonst erkennen und bei Bedarf erfolgreicher
provozieren

Erfolgreicher neue Interessenten und Kunden anrufen und werthaltigere, qualifiziertere Termine vereinbaren

Eingehende Anfragen automatisiert, einfacher und öfter in werthaltigere Termine und Verkäufe verwandeln

Nutzenargumente wirksamer und flexibler formulieren und den Kunden stärker in den Bann ziehen

Unterlassungsfolgen wirksamer und flexibler formulieren und Handlungsmotive stärker provozieren

®

Interessenten und Kunden genauer und sicherer ergründen, bedarfsgerechter präsentieren und erfolgreicher
verkaufen

Künftig weniger als Mitanbieter und Ideenlieferant ausgenutzt werden, weniger Leerläufe produzieren

Packendere Verkaufsgeschichten und Metaphern kreieren und Bedürfnisse oder Ängste konkreter wecken

Auf Messen erfolgreicher präsentieren und Verkaufsgespräche automatisierter, einfacher und öfter zum Abschluss
führen

Künftig noch mehr Angebote, Präsentationen, Verkaufsgespräche und Bemühungen vermeiden, die am Ende ins
Leere laufen

Bei Neu- und Bestandskunden erfolgreicher, einfacher und mehr Zusatz- und Querverkäufe platzieren

Eine Verkaufssprache- und Stimme entwickeln, die automatisch zu noch mehr Terminen und Abschlüssen führt

In der eigenen Wahrnehmung noch genauerer werden und die eigene Sprache weiter präzisieren

Sekretärinnen erfolgreicher, einfacher und öfter umgehen und direkt mit dem Entscheider sprechen

Preise/Tarife noch erfolgreicher durchsetzen und deutlich weniger über Nachlässe oder sonstige Zugeständnisse
verkaufen

Den Umsatz/Abverkauf/Gewinn pro Kunde erhöhen

Angebote noch erfolgreicher verfolgen und automatisierter, einfacher und öfter zum Abschluss führen

Verkaufsgespräche und Verhandlungen souveräner und charmanter zum Abschluss führen

Angebote von Beginn an so erstellen, dass diese im Präsenzverkaufsgespräch automatisch zum Auftrag führen

Wirksame Gesprächs-, Verkaufs- und Telefonleitfäden selbständig und flexibel erstellen

Entscheidungsstrategien und Kaufmuster frühzeitig durchschauen und für den Termin und den Abschluss nutzen

Unerwünschte, einschränkende Verkaufsblockaden, insbesondere am Telefon, erkennen und erfolgreich entmachten

Sprachmuster der Business- und Verkaufshypnose gezielt einsetzen, um Kunden zu helfen die richtige Entscheidung
zu treffen

In jeder Situation sicherer, flexibler und charmanter den Abschluss einleiten und erfolgreich durchführen

Hypnotische Sprachmuster kennen, erkennen, durchbrechen und im Gespräch erfolgreich einsetzen

Mittels hypnotischer Vorannahmen verdeckte Informationen streuen, die Kunden widerspruchsfrei akzeptieren

Soft Skills

Wie wichtig sind Ihnen im Zusammenhang einer möglichen Kooperation mit
beyreutherTRAINING die nachfolgend aufgeführten Teilziele?
(0 = überhaupt nicht wichtig, 10= sehr wichtig)

Fremde Menschen mutiger, kontinuierlicher und mit mehr Freude anrufen, um Besuchstermine abzumachen

Bei Einwänden hartnäckiger am Ball bleiben

Bei grober Ablehnung gelassener reagieren und am Ball bleiben

Neues Wissen vorbehaltloser ausprobieren und zum Erfolg führen

Den Termin- oder Verkaufsabschluss selbstsicherer und selbstbewusster herbeiführen

Mit großen Zahlen und hohen Auftragsvolumen sicherer und gelassener hantieren

Sich selbst mit seinen Fehlern und Schwächen vorbehaltloser und stärker lieben und akzeptieren

Vor der Gruppe, in der Öffentlichkeit oder vor Menschen sicherer, freier und überzeugender sprechen

Live vor der Gruppe mit echten Interessenten oder Kunden telefonieren

Selbständig ein Training oder Coaching mit anderen Verkäufern durchführen

Bestandskunden mutiger, kontinuierlicher und mit mehr Freude anrufen, um Weiterempfehlungen zu holen

Erhaltene Weiterempfehlungen mutiger, kontinuierlicher und mit mehr Freude anrufen und terminieren

®

Mindestens in jedem Erstgespräch (am Telefon oder im Verkaufsgespräch) eine provisorische Kaufzusage einholen
und so den Vorabschluss einleiten

Konkreter, mutiger, kontinuierlicher und mit mehr Freude Gesprächspartner hinterfragen und so die Kaufbereitschaft
testen

Wildfremde potentielle Interessenten mutiger, kontinuierlicher und mit mehr Freude in der Öffentlichkeit ansprechen

Wildfremde Frauen oder Männer mutiger, kontinuierlicher und mit mehr Freude in der Öffentlichkeit ansprechen

Zum richtigen Zeitpunkt und ohne Zögern den Abschluss mutiger, kontinuierlicher und mit mehr Freude einleiten
und durchführen

Anderen Menschen mutiger, kontinuierlicher und mit mehr Freude sagen, was man wirklich denkt oder fühlt

In voller Absicht mutiger, kontinuierlicher und mit mehr Freude anrufen auch einmal zu spät zu einem Termin zu
kommen und dennoch verkaufen

Irgendwo hineinspazieren und mutiger, kontinuierlicher und mit mehr Freude einen spontanen Termin abmachen

Insgesamt mit mehr Lebensfreude, Balance und Motivation den Job als Verkäufer ausleben

Anstehende Aufgaben sofort erledigen statt diese vor sich herzuschieben

Ideen und Vorschläge

Wie wichtig sind Ihnen im Zusammenhang einer möglichen Kooperation mit
beyreutherTRAINING die nachfolgend aufgeführten Leistungen?
(0 = überhaupt nicht wichtig, 10= sehr wichtig)

Ganzheitliche, systematische Verkaufsausbildung zum/zur MASTER-Gesprächskybernetiker/-in®

Regelmäßige Telefon-Coachings bis zu 2h Dauer zur Wiederholung und Festigung neu erlernten Stoffes

Regelmäßige Telefon-Sprechstunden bis zu 2h Dauer zur Beantwortung individueller Verkäuferfragen

Bereitstellung sämtlicher Trainingseinheiten als live-VIDEO-Mittschnitt (Stream/Download)

Bereitstellung sämtlicher Telefon-Coachings und Telefon-Sprechstunden als live AUDIO-Mitschnitt (Stream/Download)

Bereitstellung einer semantisch intelligenten Gesprächsführungs-Applikation mit umfangreicher Gesprächsleitfaden-Magazin, Einwandbehandlungs-, Termin- und Abschlusstechniken

Regelmäßige Akquise Camps/Telefon-Partys zur Produktion umfassender Terminvorräte mit Neukunden

Regelmäßige und individuelle Intensiv-Persönlichkeits-Coachings (4-Augen Side-by-Side-Persönlichkeits/Ziele/Menthal-Coaching)

Regelmäßige und individuelle Intensiv-Telefonakquise-Coachings (4-Augen Side-by-Side-Telefonakquise-Coaching)

Umfassender Gesprächsleitfaden-Service (E-Mail und Telefon-Hotline)

Professioneller Einwandbehandlungs-Service (E-Mail und Telefon-Hotline)

Erstellung/Bereitstellung umfassender, globaler MASTERMIND-Argumentationshilfen

®

Einrichtung, Unterhaltung eines persönlichen Lern-Management-Systems mit individueller Lernerfolgskontrolle

Einrichtung, Durchführung, Auswertung und Analyse eines Persönlichkeitstests (Stärken-Schwächen-Analyse)

Tägliche, individuell auf das jeweilige Entwicklungsniveau abgestimmte, online-Lektionen mit persönlicher Lernerfolgskontrolle

Qualifizierte Jahres-Abschlussprüfung und Zertifizierung zum/zur MASTER-Gesprächskybernetiker/in®

Preisgarantie für die Dauer von maximal 3 Jahren

Regelmäßige online-Zwischenprüfungen zur Messung des Lernentwicklungsstandes

Bereitstellung/Aushändigung strukturierter Trainingshandbücher/Handouts

Motivierende Inhouse-Impulsvorträge zu wichtigen Themen

Live-Telefonate der Trainer und Coaches mit echten Interessenten und Kunden vor der Gruppe

Intensive Gruppen-Arbeitsübungen und Lernspiele

Regelmäßige Wiederholungs/Intervalltrainings zur Aufrechterhaltung neu entwickelten Wissens sowie und angeeigneter Fähigkeiten
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