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wo Sie herkommen: Wenn Sie diese Turbo-Ideen implementieren,
werden Sie den Wettbewerb nur noch im Rückspiegel sehen. Dieses Buch ist für den Mittelstand. Mich stört die Fixierung der Unternehmerliteratur auf Apple, Google und andere Riesen schon lange. 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben weniger als
zehn Mitarbeiter, knapp 9 Prozent beschäftigen zwischen zehn und
49 Menschen und ganze 3 Promille haben mehr als 10 000 Mitarbeiter. KMU sind das Rückgrat der Wirtschaft, und doch stehen meist die
ganz Großen im Fokus von Öffentlichkeit und Politik. Dieses Buch
stellt Sie in den Mittelpunkt, Sie als Gründer, als Soloselbstständigen
und vor allem: Sie als Chefin oder Chef einer kleineren Firma mit
unter 100 Mitarbeitenden.

Der Autor

Wer ist
Philip Semmelroth?

Mit 16 fing ich an, Nachbarn bei der Lösung von Computerproblemen
zu helfen. Mit 18 wollte ich eine Firma gründen, um das professioneller zu tun. Meine Eltern waren absolut dagegen. Also schwänzte ich
am 30.04.1998 die Schule und meldete das Unternehmen ohne ihre
Zustimmung an. Und nein, ich werde hier niemanden die Warnung
»Nicht nachmachen!« mit auf den Weg geben. Es ist nie zu früh und
selten zu spät, Unternehmererfahrung zu sammeln und sein Leben
nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Allerdings: Meine Eltern
informierte ich dann mittags direkt über meine Aktion. Das fand ich
angemessen, wir wohnten schließlich noch zusammen und ich wollte keinen Streit. Doch mit dem Papa (Arzt) und der Mama (Lehrerin)
an meiner Seite war schon früh klar, dass ich das Projekt »Eigene Firma« selbst auf den Weg bringen musste. Unternehmerisches Denken
pflegte keiner in meinem Umfeld.
Ein Jahr später machte ich Abitur. Mit einem Durchschnitt von 2,8 –
nichts Besonderes. Ich hatte aber auch kaum Zeit zum Lernen gehabt, es gab schon so viele Kunden, um die ich mich als Verkäufer,
Einkäufer, Buchhalter, Telefonist, Techniker … kümmern musste. Es
lief gut, ein paar Ideen fürs Marketing hatten funktioniert und meine
Arbeit überzeugte. Trotzdem war meine Liquidität eher mau. Erste

Wahre Unternehmer*
konzentrieren sich auf ihre
strategischen Aufgaben

Die kurze Antwort auf die Eingangsfrage lautet: Ich bin einer von
Ihnen, zumindest dann, wenn Sie ein kleines oder mittelständisches
Unternehmen führen oder sich als Soloselbstständiger am Markt behaupten. Mit 18, noch vor dem Abitur, habe ich eine IT-Firma gegründet. Mit 40, also nach über 20 Jahren erfolgreichem Unternehmertum, habe ich diese Firma profitabel verkauft. Seitdem
konzentriere ich mich darauf, andere Unternehmer (noch) erfolgreicher zu machen – als Vertriebsprofi
und Unternehmensberater, in CoaErprobte Strategien statt Lehrbuchchings, Trainings und Vorträgen, imwissen
mer mit direktem Nutzwert. Ich bin
ein Mann der Praxis und Experte für
Unternehmenserfolge. In 23 Jahren als Unternehmer habe ich enorm
viel über Führung, Motivation, Systematisierung, Vertrieb und Marketing gelernt. Und wenn ich auf mein Konto schaue, dann würde
ich sagen, viele meiner Ideen haben sich bewährt.
Und nun die etwas ausführlichere Antwort: Als ich mein Unternehmen gründete, hatte ich keine Erfahrung, kein konkretes Vorbild,
keinen Coach und nicht viel mehr als ein paar positive Erfahrungen

* Selbstverständlich gibt es auch erfolgreiche Unternehmerinnen. Doch ich bin
überzeugt: Taten verändern die Welt, nicht Worte. Deshalb verzichtet dieses Buch
auf verwirrende Doppelkonstruktionen und Gendersternchen.
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mit Bekannten meiner Eltern. Seit meinem 14. Lebensjahr beschäftigte ich mich intensiv mit Computern und erfuhr bald, dass ich mein
Know-how zu respektablen Preisen verkaufen konnte. Zumindest
überholte ich mühelos die bisherigen Spitzenverdiener meiner Klasse, die im Getränkemarkt jobbten oder Zeitschriften austrugen. Zu
Privatkunden kamen bald kleinere Unternehmen hinzu. Gerade 18
geworden, schwänzte ich für einen Tag die Schule, um mein Unternehmen anzumelden. Auch während meiner Bundeswehrzeit, während des Studiums zum Diplom-Kaufmann und während meines
MBA-Studiums in den USA hielt ich meine Firma in Abend- oder
Nachtschichten und über Kooperationen am Laufen. Ich war gezwungen, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und effiziente
Routinen zu etablieren, sonst hätte das nicht funktioniert. Kunden zu
überzeugen fiel mir leicht. Und nachdem ich zwei Studiengänge erfolgreich abgeschlossen hatte (ein Zugeständnis an meine besorgten
Eltern), wuchs mein Unternehmen stetig, und ich stellte die ersten
Mitarbeiter ein. Seither habe ich meine Firma auch als Labor betrachtet, als Experimentierfeld mit dem Ziel, ein möglichst effizientes und
profitables Unternehmen aufzubauen. Nichts von dem, was Sie im
Folgenden oder auch in meinem Buch 55 Business-Turbos für KMU
lesen, ist Lehrbuchwissen. Alles habe ich praktisch erprobt und immer weiter verbessert. Meine Tipps funktionieren. Sie können daher
direkt in die Umsetzung gehen, Zweifel überspringen und schneller
die gleichen oder sogar bessere Ergebnisse erreichen.
Ein profitables Unternehmen, das im
Mein Ziel als Unternehmer war
Tagesgeschäft von allein läuft
immer, mich aus dem Tagesgeschäft
so weit wie möglich und so rasch wie
möglich zu verabschieden. 2019 verbrachte ich bei einem siebenstelligen Umsatz nur noch ganze zwei
Tage im Büro. In der restlichen Zeit war ich als Keynote Speaker und
Berater international unterwegs. Für meine IT-Firma bahnte ich seit
Jahren nur noch Aufträge von Schlüsselkunden an. Die Umsetzung
lag in den Händen meines zwölfköpfigen Teams, ebenso wie alle anderen organisatorischen Aufgaben. Ich bin der Meinung, dass ein Un-
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ternehmer sich aus allen Routineabläufen heraushalten soll. Unsere
Zeit ist zu kostbar, um die Urlaubsplanung zu steuern, Krankmeldungen zu prüfen oder Reklamationsgespräche mit Kunden zu führen. In
der Regel drehen sich solche Gespräche um Sachverhalte, die der
zuständige Mitarbeiter besser beurteilen kann, und um Summen, die
Wer viel arbeitet, hat keine Zeit, Geld
die teure Arbeitszeit eines Firmenzu verdienen.
chefs in keiner Weise rechtfertigen.
Entwickeln Sie Ihre Mitarbeiter.
Denn dann können sie Ihre Kunden begeistern. Wenn Sie das konsequent umsetzen, kann das Team ohne Sie arbeiten. Sie bleiben im
Homeoffice und erledigen wichtige strategische Aufgaben, die Ihr
Unternehmen weiter nach vorne bringen.
Bitte vergessen Sie nie: Das, was am Ende wirklich einen Unterschied bewirkt und Unternehmen überdurchschnittlich erfolgreich
macht, lässt sich oft in wenigen Stunden, Tagen oder gar in nur wenigen Minuten erledigen. Doch diese Zeit müssen Sie eben auch zur
Verfügung haben. Sie sollten sie nicht mit Tätigkeiten vergeuden, die
ebenso gut andere für Sie ausführen könnten. Nicht umsonst heißt
es: »Wer viel arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen.« Stellen
Sie sich vor, Sie sitzen im Homeoffice und das große Geld klopft an.
Wäre es da nicht sinnvoll, ihm die Türe zu öffnen, statt das Klopfen
zu überhören, weil Sie gerade in Routineaufgaben versinken? Als
IT-Unternehmer habe ich in vielen Kundenfirmen hinter die Kulissen geschaut, als Coach und Berater zahlreiche Unternehmerkollegen unterstützt. Die traurige Wahrheit ist: Die meisten Unternehmer
arbeiten zu viel und verdienen gemessen daran viel zu wenig. Sie
verzetteln sich im Tagesgeschäft und versäumen es darüber, ihr Unternehmen auf Erfolgskurs zu steuern und dauerhaft dort zu halten.
Das lässt sich ändern. Wie, das erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
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wo Sie herkommen: Wenn Sie diese Turbo-Ideen implementieren,
werden Sie den Wettbewerb nur noch im Rückspiegel sehen. Dieses Buch ist für den Mittelstand. Mich stört die Fixierung der Unternehmerliteratur auf Apple, Google und andere Riesen schon lange. 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben weniger als
zehn Mitarbeiter, knapp 9 Prozent beschäftigen zwischen zehn und
49 Menschen und ganze 3 Promille haben mehr als 10 000 Mitarbeiter. KMU sind das Rückgrat der Wirtschaft, und doch stehen meist die
ganz Großen im Fokus von Öffentlichkeit und Politik. Dieses Buch
stellt Sie in den Mittelpunkt, Sie als Gründer, als Soloselbstständigen
und vor allem: Sie als Chefin oder Chef einer kleineren Firma mit
unter 100 Mitarbeitenden.

Das Ziel

Gewinne steigern,
Systeme schaffen,
Kunden begeistern

Mit 16 fing ich an, Nachbarn bei der Lösung von Computerproblemen
zu helfen. Mit 18 wollte ich eine Firma gründen, um das professioneller zu tun. Meine Eltern waren absolut dagegen. Also schwänzte ich
am 30.04.1998 die Schule und meldete das Unternehmen ohne ihre
Zustimmung an. Und nein, ich werde hier niemanden die Warnung
»Nicht nachmachen!« mit auf den Weg geben. Es ist nie zu früh und
selten zu spät, Unternehmererfahrung zu sammeln und sein Leben
nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Allerdings: Meine Eltern
informierte ich dann mittags direkt über meine Aktion. Das fand ich
angemessen, wir wohnten schließlich noch zusammen und ich wollte keinen Streit. Doch mit dem Papa (Arzt) und der Mama (Lehrerin)
an meiner Seite war schon früh klar, dass ich das Projekt »Eigene Firma« selbst auf den Weg bringen musste. Unternehmerisches Denken
pflegte keiner in meinem Umfeld.
Ein Jahr später machte ich Abitur. Mit einem Durchschnitt von 2,8 –
nichts Besonderes. Ich hatte aber auch kaum Zeit zum Lernen gehabt, es gab schon so viele Kunden, um die ich mich als Verkäufer,
Einkäufer, Buchhalter, Telefonist, Techniker … kümmern musste. Es
lief gut, ein paar Ideen fürs Marketing hatten funktioniert und meine
Arbeit überzeugte. Trotzdem war meine Liquidität eher mau. Erste

Entscheidend ist die Fokussierung
auf die Maßnahmen mit der
größten Hebelwirkung

Sie lesen dieses E-Book, weil Sie Ihr Unternehmen verändern möchten, und ich verspreche Ihnen, dass Sie hier praxiserprobte Strategien
bekommen. Um erfolgreich zu werden, müssen Sie nicht nur verstehen, was Sie als Unternehmer zwingend tun sollten, sondern auch
akzeptieren, dass Sie niemals »alles« schaffen werden. Es wird Ihnen
immer an Zeit mangeln. Das Geheimnis Ihres Erfolgs liegt daher in
der Fokussierung auf die Maßnahmen mit der größten Hebelwirkung.
Brian Tracy, einer der weltweit bekanntesten Vertriebsexperten und
Unternehmensberater, beschäftigte sich intensiv mit der Frage, wie
Unternehmer die Wertschöpfung im Unternehmen maximieren können. Sein Fazit: Selbst bei maximaler Optimierung seines Selbstmanagements wird es einem Unternehmer nicht gelingen, alle Aufgaben, die sich ihm stellen, vollständig
und in gleicher Qualität zu erledigen.
Fokussierung ist der Schlüssel zum
Diesen Impuls erhielt ich vor rund
Erfolg.
20 Jahren durch ein Hörbuch auf einer Fahrradtour. Er hat mich so beeindruckt, dass ich noch heute weiß, in welcher Kurve der Schlüsselsatz fiel – eine Erkenntnis, die mein Leben veränderte. Vorher
machte ich mir vor allem Gedanken darüber, was ich noch alles erledigen muss. Seitdem überlege ich mindestens genauso intensiv, was
ich nicht tun sollte und was besser andere für mich erledigen sollten.
Die Methode, die ich dabei über Jahre entwickelt habe, nenne ich
das 3P-System. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Er-
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folgshebel im Unternehmen. Sie können auch mehr tun, doch wenn
die Zeit knapp ist (und das ist sie ja immer), müssen Sie Schwerpunkte setzen. »3P« steht für »People«, »Process« und »Presentation«.
Bitte stören Sie sich nicht an den englischen Begriffen. Sie sind der
Tatsache geschuldet, dass ich darüber auch international Vorträge
halte. Bei den 3P geht es um Folgendes:
»People«: Selbstbewusste Mitarbeiter sind leistungsfähiger.
Steuern Sie das Mindset Ihres Teams und vermitteln Sie
entsprechende Fähigkeiten.
»Process«: Schaffen Sie Standards und Prozesse und werden Sie
dadurch schneller, wettbewerbsfähiger und profitabler.
»Presentation«: Verkaufen Sie besser als alle anderen.
Nutzen Sie eine fokussierte Vertriebsstrategie.
Ich weiß natürlich nicht, in welcher Branche Sie eine Firma haben.
Doch wenn Sie in Ihrem Geschäftsmodell grundsätzlich mit Kunden,
Lieferanten, Wettbewerbern, Preisvergleichen, Kostendruck, Produkten und / oder Dienstleistungen zu tun haben, dann passt die 3P-Methode auch für Sie. Die Methode hat einen klaren Fokus: Es geht
darum, mehr und besser zu verkaufen. In einem erfolgreichen Unternehmen handeln alle – vom Auszubildenden über die Buchhaltung bis
Erfolg = mehr Umsatz mit weniger
zum Geschäftsführer – konsequent
Aufwand
vertriebsorientiert. Nur so lassen sich
Gewinne steigern, vorausgesetzt, Sie
haben Standards gesetzt und funktionierende Systeme geschaffen.
Und ebenso vorausgesetzt, Sie begeistern Ihre Kunden. So viel schon
vorweg: Den Auftrag bekommt immer der, der besser verkauft – nicht
der mit dem besten Produkt oder dem umfangreichsten Fachwissen.
Mit klugen Routinen befreien Sie Ihren Erfolg vom Zufall. Und: Nicht
die Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter zählen, sondern deren Arbeitsresultate. Selbstbewusste Mitarbeiter kommen ins Handeln, und das ist
es, was zählt, nicht etwa Diplome oder Abschlussnoten.
Interessiert? Dann lassen Sie uns starten!
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wo Sie herkommen: Wenn Sie diese Turbo-Ideen implementieren,
werden Sie den Wettbewerb nur noch im Rückspiegel sehen. Dieses Buch ist für den Mittelstand. Mich stört die Fixierung der Unternehmerliteratur auf Apple, Google und andere Riesen schon lange. 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben weniger als
zehn Mitarbeiter, knapp 9 Prozent beschäftigen zwischen zehn und
49 Menschen und ganze 3 Promille haben mehr als 10 000 Mitarbeiter. KMU sind das Rückgrat der Wirtschaft, und doch stehen meist die
ganz Großen im Fokus von Öffentlichkeit und Politik. Dieses Buch
stellt Sie in den Mittelpunkt, Sie als Gründer, als Soloselbstständigen
und vor allem: Sie als Chefin oder Chef einer kleineren Firma mit
unter 100 Mitarbeitenden.

Die Methode

3P –
People,
Process,
Presentation

Mit 16 fing ich an, Nachbarn bei der Lösung von Computerproblemen
zu helfen. Mit 18 wollte ich eine Firma gründen, um das professioneller zu tun. Meine Eltern waren absolut dagegen. Also schwänzte ich
am 30.04.1998 die Schule und meldete das Unternehmen ohne ihre
Zustimmung an. Und nein, ich werde hier niemanden die Warnung
»Nicht nachmachen!« mit auf den Weg geben. Es ist nie zu früh und
selten zu spät, Unternehmererfahrung zu sammeln und sein Leben
nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Allerdings: Meine Eltern
informierte ich dann mittags direkt über meine Aktion. Das fand ich
angemessen, wir wohnten schließlich noch zusammen und ich wollte keinen Streit. Doch mit dem Papa (Arzt) und der Mama (Lehrerin)
an meiner Seite war schon früh klar, dass ich das Projekt »Eigene Firma« selbst auf den Weg bringen musste. Unternehmerisches Denken
pflegte keiner in meinem Umfeld.
Ein Jahr später machte ich Abitur. Mit einem Durchschnitt von 2,8 –
nichts Besonderes. Ich hatte aber auch kaum Zeit zum Lernen gehabt, es gab schon so viele Kunden, um die ich mich als Verkäufer,
Einkäufer, Buchhalter, Telefonist, Techniker … kümmern musste. Es
lief gut, ein paar Ideen fürs Marketing hatten funktioniert und meine
Arbeit überzeugte. Trotzdem war meine Liquidität eher mau. Erste

People: Selbstbewusste
Mitarbeiter erzielen bessere
Ergebnisse

Es ist notwendig, dass Sie sich auf wenige Stellschrauben konzentrieren, wenn Sie Ihren Erfolg maximieren möchten. In meinem Buch
55 Business-Turbos für KMU gebe ich Ihnen dazu zahlreiche Anregungen. Im Folgenden geht es mir vor allem um Grundsätzliches.
Neben den Prozessen und der Art, wie ein Unternehmen am Markt
wahrgenommen wird, sind vor allem die Menschen, die dort arbeiten, ein entscheidender Schlüsselfaktor.
Es sind nicht die Talente und Fähigkeiten der Mitarbeiter, die darüber entscheiden, wie leistungsfähig diese Menschen tatsächlich sind.
Denn Arbeitsresultate sind davon abhängig, wie sehr Menschen sich
selbst einbringen und wie stark sie willens sind, ihre vorhandenen
Ressourcen auch maximal zu nutzen. Daher werden hoch qualifizierte Mitarbeiter auch immer wieder von anderen in den Schatten
gestellt, die einfach weniger zweifeln und mehr PS auf die Straße
Das Mindset entscheidet über den
bringen. Der Schlüssel dazu ist der
Output.
innere Dialog. Dieser kann uns ins
Handeln bringen oder auch davon
abhalten. Das gilt selbstverständlich auch für Sie als Unternehmer.
Unter dem Motto »Hoffnung ist keine Strategie« gehe ich in meinem
Turbo-Buch ausführlich auf Persönlichkeitsmerkmale erfolgreicher
Unternehmer ein. Jetzt aber konzentriere ich mich auf die zentralen
Erfolgsfaktoren Ihres Teams.
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Was hat es mit dem inneren Dialog auf sich? Von Geburt an speichert
unser Gehirn Informationen, denen es ausgesetzt ist. Ich wähle bewusst den Begriff »ausgesetzt«, weil wir in den meisten Situationen
(Elternhaus, Schule, Ausbildung oder Studium, andere berufliche
und private Engagements) nicht steuern können, wer da etwas auf
unsere Festplatte schreibt. Das Programm in unserem Kopf wird von
Menschen gestaltet, die ihre eigene Agenda umgesetzt haben möchten. Wer selbst die Verantwortung für sein Leben übernehmen will,
ob als Unternehmer oder als engagierter Mitarbeiter, sollte daher sein
»Lebensprogramm« kritisch prüfen und eventuell neu schreiben. Das
bedeutet auch: Als Führungskraft müssen Sie aktiv darauf einwirken,
wie das Programm der Mitarbeitenden in ihrem Umfeld aussieht.
Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang vom inneren Dialog, weil unser Verhalten stark dadurch bestimmt wird, was wir über
uns selbst denken und im mentalen Selbstgespräch zu uns und über
uns sagen. Es hat erheblichen Einfluss auf die eigene Performance, ob
dabei regelmäßig entmutigende Sätze fallen wie »Das schaffst du eh
nicht« oder »Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste« – oder ob
dieser Selbstdialog von Optimismus geprägt ist, und damit von Glaubenssätzen wie »Wer wagt, gewinnt«, »Es ist noch kein Meister vom
Himmel gefallen« oder »Wer sich anstrengt, wird belohnt«.
Ein entscheidendes Erfolgsmoment in jedem Unternehmen ist daher der Grad des Selbstbewusstseins, den die Mitarbeiter haben. Mit
dem Selbstbewusstsein wächst auch die Leistungsfähigkeit. Selbstbewusste Menschen sind überzeugender, schlüpfen seltener in eine Opferrolle und sind weniger abhängig
von externer Motivation, zum BeiUnsicherheit vernichtet Umsatz.
spiel durch Führungskräfte. Selbstbewusstsein reduziert Unsicherheit –
und das ist gerade im Kundenkontakt von zentraler Bedeutung. Kunden haben heute fast überall die Wahl zwischen zahlreichen Anbietern. Sie entscheiden sich in der Regel für denjenigen, der sein
Produkt am überzeugendsten (= selbstbewusst) präsentiert. Denn
Kunden kaufen, was ihnen am wenigsten Angst macht, nicht, was
unter Abwägung aller fachlichen Spezifikationen möglicherweise das
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Optimum wäre. Diese Details können Kunden in der Regel gar nicht
einschätzen. Die Folge ist: Unsichere Verkäufer vernichten Umsatz
(siehe dazu auch das Kapitel »Presentation«).
Wie also stärken Sie das Selbstbewusstsein Ihrer Mitarbeiter?
Achten Sie schon bei der Einstellung darauf, ob jemand an sich und
seine Fähigkeiten glaubt. Mit den Zaghaften und den Jasagern können Sie kein Team aufbauen, das das
Tagesgeschäft irgendwann ohne Sie
Erfolgserlebnisse sind wirksamer als
stemmt. Auch den Tipp, eine positiErklärungen.
ve Fehlerkultur zu etablieren – Fehler als Lernerfahrung zu tolerieren,
statt sie zu sanktionieren –, haben Sie sicher schon gehört. Darüber
hinaus gibt es nur drei Wege, um Menschen in ihren Überzeugungen
und ihrem Verhalten zu beeinflussen: über das Denken (also über
die Ansprache mit Theorie und rationalen Informationen), über das
Fühlen (also über Emotionen und Erlebnisse) und über das Handeln.
Wenn Sie auf das Denken setzen, stoßen Sie in der Regel auf bereits vorhandene Überzeugungen. Im Konfliktfall werden die neuen
Impulse dann als »unwahr« eingestuft und verworfen, zumindest
aber skeptisch betrachtet und schnell wieder vergessen. Daher setze
ich sowohl in Trainings als auch in der Mitarbeiterführung auf das
eigene Handeln der Betreffenden. Im Training oder auch im interaktiven Vortrag bedeutet das Rollenspiele, im Unternehmensalltag kontrollierte Herausforderungen, die Mitarbeiter zwingen, ihre Komfortzone zu verlassen, und die ihnen gleichzeitig Erfolgserlebnisse
verschaffen. Nur das »Selber machen« wirkt nachhaltig auf das eigene Denken, Fühlen und Handeln. Wer Dinge macht (ob unter Anleitung, nach entsprechender Wissensvermittlung oder intuitiv im Rollenspiel), der kommt zu Ergebnissen. Dadurch verändern sich
Gefühle und Gedanken. Wenn ich beispielsweise Kaltakquise oder
Einwandbehandlung im Training vermitteln will, demonstriere ich
das selbst und live. Ich nehme also mein Telefon in die Hand und rufe
echte Kunden an oder wähle einen Teilnehmer als Sparringspartner
und reagiere spontan auf seine Einwände. Die Frage, »ob« es geht
und »ob« man gegen die Kundenwiderstände gewinnen kann, be-
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antwortet sich damit von selbst. Über das Nachmachen im Rollenspiel verankern die Teilnehmer diese Erkenntnis dann auch in Kopf
und Herz. Die Aufgabe an Sie als Führungskraft lautet daher, Spielfelder für Mitarbeiter zu definieren und ihnen auch mal einen Schubs
zu geben, damit sie sich auch auf diese Spielfelder trauen.
Ich beginne jeden Tag auf dem Laufband in meinem Fitnessraum
zu Hause unterm Dach, mit Blick auf den Sonnenaufgang. Ich denke gar nicht erst darüber nach, ob ich heute laufen soll oder nicht.
Menschen werden erfolgreicher im
Leben, wenn ihre Resultate weniRituale sind wichtiger als Willenskraft.
ger abhängig sind von ihrer Willenskraft. Der Grund dafür ist simpel: Der
»freie Wille« ist gar nicht so frei. Er
befindet sich ständig im Gefecht mit Ausflüchten, Gegenargumenten
oder unbewussten Prägungen, nicht wissend, ob Niederlagen temporär oder dauerhaft sind. Schlafmangel, Stress, negatives Feedback
vom Kunden oder eine kleine Erkältung sind nur einige der Faktoren, die Einfluss darauf nehmen, wie leistungsfähig (und leistungswillig) ein Mensch tagsüber tatsächlich ist. Es gilt daher, die Erbringung wichtiger Aufgaben so zu organisieren, dass diese ohne einen
willentlichen Anlauf durchgeführt werden können. Je weniger Planung und Selbstmanagement dafür gefragt sind, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass gewünschte Ergebnisse auch dann erreicht
werden, wenn das Leistungsniveau nicht gerade Vorbildcharakter
hat. Um dies sicherzustellen, gilt es, Rituale zu definieren, die zum
Beispiel den Akquiseprozess oder allgemein die Kontaktfrequenz mit
Kunden betreffen. In der Erarbeitung solcher Routinen, die auf das
Unternehmen maßgeschneidert sind, besteht ein Großteil meiner Arbeit in vielen Coaching- oder Beratungsprozessen. Wenn Mitarbeiter
einer bewährten Routine folgen, kommen sie automatisch zu überzeugenden Resultaten. Das wiederum stärkt ihr Selbstvertrauen und
ebnet ihnen den Weg zu weiteren Erfolgserlebnissen.
Rituale sollen den eigenen Willen nicht ersetzen, sind aber in bestimmten Fällen von Vorteil, weil sie diesen Willen unterlaufen. Viele Mitarbeiter verfügen über wichtige Fähigkeiten oder Talente,
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bremsen sich in der Umsetzung aber selbst aus. Ihr Wille wirft ihnen
permanent Knüppel zwischen die Beine: der Wille zu zweifeln, der
Wille, irgendetwas anderes zu erledigen, der Wille, sich vielleicht
doch noch etwas besser vorzubereiten. Diese typischen Verhaltensmuster gilt es zu durchbrechen. Wer weniger zweifelt, schneller in
die Umsetzung kommt, schafft mehr Ergebnisse. Nicht alle Resultate
werden auf Anhieb überzeugen. Doch nur durch kontinuierliches
Ausprobieren, Messen und Auswerten lässt sich die beste Strategie
entwickeln, um planbar gewünschte Ergebnisse zu erreichen. Und
nur auf diesem Weg verbessert sich das Leistungsniveau der Mitarbeiter.
Ob Sie als Soloselbstständiger oder mit Mitarbeitern arbeiten: Wer
unternehmerisch erfolgreich werden will, wird das immer nur im
Team schaffen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie regelmäßig trainieren
und darauf achten, Engpässe und Schwachstellen auszugleichen. Es
ist durchaus möglich, dass bestimmte Aufgaben nicht von allen Mitspielern in identischer Art und Weise
übernommen werden können, doch
Business ist wie Sport.
das macht Ihre Mitarbeiter nicht zu
schlechteren Menschen. Das führt
nur dazu, dass Sie die Positionen ergebnisorientiert anders besetzen müssen. Beim Fußball würde niemand den Verteidiger rechts außen kritisieren, weil er im Sturm zu
wenig Tore schießt. Doch Menschen, die häufig hervorragende Arbeit im Vertriebsinnendienst leisten könnten, sind in vielen Unternehmen gezwungen, außendienstliche Aktivitäten durchzuführen,
was zu schlechten Ergebnissen führt, an denen sie dann gemessen
werden. Wer sich mehr Zeit dafür nimmt, sicherzustellen, dass er die
richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten und Talenten an
den richtigen Stellen einsetzt, unterstützt das Team bestmöglich und
steigert die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.
Ein Problem ist, dass viele Menschen dazu neigen, andere »erziehen« zu wollen: vom Nachbarn, der zu wenig gegen den Löwenzahn
im angrenzenden Garten unternimmt, bis zum Mitarbeiter, der anders tickt als man selbst. Dabei lassen Führungskräfte außer Acht,
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dass in vielen Unternehmen der größte Engpass durch den Unternehmer selbst entsteht. Eine Firma wird niemals größer als die Ambitionen des Unternehmers. Daher muss auch dieser Faktor bei einer
Engpass-orientierten Wachstumsstrategie stets berücksichtigt werden. Ein visionärer Gründer ist nicht immer auch ein guter Geschäftsführer, der es versteht, das Tagesgeschäft voranzutreiben und die Firma zu entwickeln. Mit Training und externer Unterstützung lassen
sich viele Defizite ausgleichen. Voraussetzung ist allerdings, immer
wieder zu überprüfen, welche Engpässe aktuell die größten Wachstumshindernisse verursachen. Dann können Sie sich gezielt um die
Beseitigung dieser Engstellen kümmern. Niemand ist überrascht,
dass Menschen, die in einer bestimmten Sportart besser werden wollen, mit einem Trainer schneller außergewöhnliche Ergebnisse erreichen. Niemand erwartet von sich selbst, dass er eine neue Sportart
automatisch professionell beherrscht. Deshalb suchen sich Menschen
Hilfe. Doch wenn sie sich selbstständig machen oder ein Unternehmen gründen, sind dieselben Menschen plötzlich davon überzeugt,
allen Herausforderungen allein begegnen zu können, obwohl sie diese »Sportart« noch gar nicht kennen.
Auf diese Weise verschenken UnterDer Unternehmer als Engpass
nehmer regelmäßig Potenzial.
Je älter wir werden, je mehr Geld
wir verdienen, je mehr Verantwortung wir bekommen, desto größer werden die Probleme, die wir lösen müssen. Das Leben wird niemals einfacher. Wir werden nur besser. Menschen wachsen, indem sie Probleme bewältigen und sich
anschließend in einem Reflexionsprozess noch einmal darüber klar
werden, was sie da eigentlich erreicht haben. Je mehr positive Referenzerlebnisse Menschen haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie daraus Impulse für ihr Selbstvertrauen ableiten. Und
Menschen, die über ein höheres Selbstbewusstsein verfügen, kommen schneller ins Handeln, erreichen dadurch schneller (mehr und)
bessere Ergebnisse. Selbstbewusstsein reduziert Zweifel, und wer weniger Zweifel hat, handelt öfter, schneller und wirkungsvoller. Es ist
daher elementar wichtig, dass in einer Firma sehr viel dafür getan
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wird, den inneren Dialog (das Mindset, die Einstellung) der Mitarbeiter maximal auf Erfolg zu programmieren. Wer Menschen immer
wieder dabei unterstützt, zu einer
besseren Version von sich selbst zu
Ihr Leben wird niemals einfacher.
werden und messbar positive ErgebAber SIE werden besser.
nisse zu erzielen, wird reich belohnt:
mit Mehrleistung, mit Loyalität und
nicht zuletzt mit eigenverantwortlichem Handeln. Es liegt also an Ihnen als Unternehmer, ob Sie sich mehr und mehr aus dem Tagesgeschäft zurückziehen und sich auf die Weiterentwicklung Ihres Unternehmens konzentrieren können.
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Process: Effiziente Prozesse
und Standards erhöhen
den Output

Viele Unternehmer sind im Hauptberuf Feuerwehrleute: Sie löschen
den ganzen Tag Brände, hetzen von einem Katastropheneinsatz zum
nächsten. Ihre eigentliche Arbeit erledigen sie abends, wenn ihre
Mitarbeiter nach Hause gegangen sind, oder am Wochenende, wenn
ihre Familie sie lieber für sich hätte. Sinnvoller wäre es, einen funktionierenden Brandschutz zu etablieren, damit die zahlreichen großen und kleinen Feuer gar nicht erst entstehen.
In meiner Firma war mir von Anfang an wichtig, dass Arbeitsabläufe ohne hohe Reibungsverluste planbare Ergebnisse liefern. Das ist
die Grundvoraussetzung dafür, Kundenbedürfnisse gewinnbringend
zu erfüllen. Wenn Sie in einem guten Restaurant essen gehen, erwarten Sie gleichbleibende Qualität. Sie möchten nicht, dass die Seezunge
heute laff und morgen versalzen ist. Das passiert auch nicht, weil
professionelle Köche nach einem klaren Rezept vorgehen. Sie arbeiten nicht mit vagen Konzepten, die heute so und morgen anders umgesetzt werden, je nach Tagesform,
Laune oder persönlicher Vorliebe des
Klare Rezepte statt vager Konzepte
Hilfskochs. Das ist der Grundfehler
vieler Unternehmen: Es gibt dort
zwar ein ungefähres Konzept, wie eine Kundenanfrage beantwortet,
ein Angebot geschrieben, ein Projekt organisiert oder eine Reklamation bearbeitet wird. Aber diese »Konzepte« lassen viel Spielraum für
individuelle Entscheidungen und persönliches Versagen. Irgendetwas wird immer vergessen, anderes wird dafür doppelt erledigt,
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Schnittstellen funktionieren nicht, Zeitpläne sind von vornherein
zum Scheitern verurteilt, was wiederum Rückfragen provoziert oder
verärgerte Kundenanrufe – und so den ganzen Alltagsmist erzeugt,
mit dem man sich dann als Unternehmer und Schadenbegrenzer
vom Dienst herumärgern kann. Deshalb empfehle ich meinen Coaching-Kunden immer, im Unternehmen auf eindeutige Rezepte und
nicht auf diffuse Konzepte zu setzen. Dazu entwickeln wir gemeinsam Prozessdiagramme und suchen
nach Möglichkeiten, Abläufe schnelBrände, die nicht entstehen, müssen
ler zu machen und Leistungen durch
Sie auch nicht löschen.
die Reduktion von Transaktionskosten profitabler. (Wenn Sie sich gerade fragen, was »Transaktionskosten« sind, verschenken Sie vermutlich Tag für Tag erhebliche Einsparmöglichkeiten. Mehr dazu in
meinem Buch 55 Business-Turbos. Erste Hinweise finden Sie im Abschnitt »Wo verlieren Sie Kunden?« weiter unten in diesem Kapitel.)
Prozesse und Standards sind elementar für ein erfolgreiches Unternehmen, weil sie die Qualität der Arbeitsergebnisse sichern, die Umsetzung von Aufträgen inhaltlich und zeitlich planbar machen, Abläufe beschleunigen und insgesamt die Effizienz des Unternehmens
deutlich erhöhen. Klare Standards und Prozesse ermöglichen zuverlässige Kalkulationen, verbindliche Festpreise und machen Abläufe
skalierbar. Wenn nicht jeder im Team die Dinge auf seine Weise angeht, sondern es eine eindeutig definierte Vorgehensweise gibt, können außerdem neue Mitarbeiter schneller eingearbeitet werden.
Auch Urlaubsvertretungen funktionieren reibungslos. Es gibt also
nichts, was gegen Standards und Prozesse spricht – außer, dass ihre
Entwicklung erst einmal Arbeit macht. Ich habe in den ersten Unternehmensjahren mit meinem Team nach und nach Ablaufschemata,
Checklisten und ähnliche Instrumente für wichtige, sich ständig wiederholende Aufgaben entwickelt. Das kostet natürlich Zeit, aber dieser Aufwand amortisiert sich rasend schnell. Es passieren weniger
Pannen, die Zahl der Rückfragen nimmt rapide ab, und die Mitarbeiter können Probleme selbstständig lösen. Funktionierende Standards
und Abläufe entstehen, indem Sie aus Einzelideen verschiedener Be-
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teiligter gemeinsam die beste Lösung destillieren, diese niederschreiben und alle darauf verpflichten (einschließlich sich selbst!).
Viele Unternehmer meinen, mehr Qualität verursache zwangsläufig mehr Kosten. Das Gegenteil ist der Fall, wenn Sie gut organisiert sind und Ihre Prozesse stimmen. Höhere Effizienz spart Geld.
Weniger Fehler und Verzögerungen sparen Geld. Überzeugende Ergebnisse binden Kunden, generieren Empfehlungen und sparen Geld,
Qualität spart Geld. Das gilt für
weil Sie geringere Akquise-Kosten
Prozessqualität wie für Ergebnishaben. Bessere Qualität macht höqualität.
here Preise durchsetzbar und bringt
damit Geld. Gerade bei dienstleistungsfokussierten Leistungsportfolios empfiehlt es sich deshalb, klare
Standards zu definieren, weil Sie solche Arbeiten dann in höherer
Qualität erledigen können. Überdies können Sie belastbare Aussagen
darüber treffen, wie lange etwas dauern wird, was es kostet, welche Betriebsunterbrechungen oder sonstigen Einschränkungen (beispielsweise bei IT-Dienstleistungen) zu erwarten sind und so weiter.
Das gilt auch dann, wenn unterschiedliche Mitarbeiter die Arbeiten
ausführen. Sie lösen so also auch das Problem, dass Sie möglicherweise nur einen oder zwei Top-Mitarbeiter haben, mit denen jeder
Kunde arbeiten möchte. Durch Standardisierung können alle in Ihrem Unternehmen gleichbleibende Qualität liefern. Das Faszinierende dabei ist, dass Sie auf diese Weise bei Neukunden unmittelbar
Begeisterung auslösen. Häufig haben sich diese Kunden von einem
Wettbewerber verabschiedet, weil es dort für sie zu chaotisch ablief.
Das gilt nicht nur für meine Branche, die IT, sondern beispielsweise auch im Handwerk. Stellen Sie sich eine Baumaßnahme vor, die
wie am Schnürchen klappt, ganz ohne die üblichen Pannen, Verzögerungen und Beinahe-Katastrophen. Vermutlich würden auch Sie
Verwandten, Freunden und Nachbarn von diesem Ausnahme-Handwerker vorschwärmen.
Standards und Prozesse ermöglichen Mitarbeitern steile Lernkurven, machen Ihr Unternehmen hochgradig effizient und maximieren
auf diese Weise Umsatz und Gewinn. Einmal entwickelte Prozesse
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können Sie unternehmensweit kommunizieren und durch Beobachtung und Training stetig verbessern. Das klappt aber nur, wenn Sie
nicht ständig und ad hoc neue Angebote entwickeln – nur, weil vielleicht ein einzelner Kunde danach fragt oder weil Sie auf einer Messe
inspiriert wurden, dieses oder jenes auszuprobieren. Innovation ist
wichtig, doch Unternehmen, die ohne klare Strategie unterwegs sind
und immer wieder neue Konzepte realisieren, verschenken viele
Chancen. Diese Unternehmen verharren dauerhaft im Improvisationsmodus. Anstatt ständig neue Angebote zu entwickeln, ist es
sinnvoller, wie ein Franchise-Unternehmer zu denken. Stellen Sie
sich dazu einfach die Frage, wie Sie Arbeitsprozesse definieren müssten, damit diese innerhalb kürzester Zeit neuen Mitarbeitern so vermittelt werden können, dass diese Mitarbeiter auch an anderen Orten ohne Ihre direkte Mitwirkung identische Ergebnisse erreichen.
Auch wenn Sie gar nicht vorhaben, ein Franchisesystem mit mehreren Niederlassungen zu gründen, schaffen Sie so die Basis für die
Skalierbarkeit Ihres Business.
Oft ist im Unternehmen gar nicht genau klar, wer was macht und
ob die bestehende Arbeitsaufteilung zielführend ist. Viele Mitarbeiter
wurden nie vollständig in ihre Arbeitsaufgaben eingewiesen und haben sich im Laufe der Zeit damit arrangiert, immer wieder improvisieren zu müssen. Menschen, die
klare Vorgaben und Struktur brauchen, verlassen das Unternehmen,
Loyalität ist gefährlich.
die anderen bleiben. Mit der Zeit
entstehen so Loyalitäten zwischen
Unternehmer bzw. Chef und Mitarbeitern. Über die Jahre lernt man
sich immer besser kennen und toleriert irgendwann auch die persönlichen Marotten. Man hat schon so viele Herausforderungen gemeinsam gemeistert, dass man sich verbunden fühlt. Menschen, mit denen wir uns verbunden fühlen, wollen wir gern in unserem engeren
Kreis haben und behalten. Deshalb werden häufig Mitarbeiter befördert, die der Unternehmer als »loyal« ansieht. Unterschätzt wird dabei, dass Loyalität allein nicht ausreicht, um gute Arbeit zu leisten.
Auch wer in einer bestimmten Position bisher nicht negativ aufgefal-
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len ist, kann in einer anderen Position völlig überfordert sein. Neue
Aufgaben erfordern in der Regel neue Skills. Deshalb ist es wichtig,
sich im Zuge der Professionalisierung und Prozessfokussierung des
Unternehmens einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Fähigkeiten einzelne Mitarbeiter haben und welche Fähigkeiten an
welcher Stelle in welcher Form für welche Aufgaben erforderlich
sind. Danach sollten Mitarbeiter passend eingesetzt werden, und
zwar dort, wo sie die besten Voraussetzungen für eine Aufgabe mitbringen oder diese durch Training leicht erwerben können. Dass jemand »schon so lange dabei ist«, darf kein Qualifikationskriterium
sein.
Ein externer Berater ist in Personalfragen objektiver und häufig
auch entschiedener, weil er nicht in bestehende Loyalitäten verstrickt
ist. Mein persönliches Credo lautet: Oberstes Ziel ist, Unternehmen
erfolgreicher zu machen. Nur ein erfolgreiches Unternehmen, das
Umsätze steigert und Gewinnüberschüsse erzielt, kann solide Gehälter zahlen, Arbeitsplätze sichern und engagierte Mitarbeiter fördern.
Wichtigster Hebel für den Unternehmenserfolg ist aus meiner Sicht
ein klarer Vertriebsfokus. Wenn die Denke im Unternehmen insgesamt darauf ausgerichtet ist, lukrative Kunden zu akquirieren, diese
effizient zu bedienen, bestmöglich
zufriedenzustellen und dauerhaft zu
Mit Objektivität zu mehr Erfolg
binden, ist der Unternehmenserfolg
gar nicht zu vermeiden. Vertrieb ist
die einzige Funktion, die Kunden veranlasst, Geld ins Unternehmen
zu tragen. Ich habe daher schon ganze Vertriebsteams umstrukturiert, bis hin zu klaren Empfehlungen, welche Mitarbeiter zu entlassen sind, weil sie nicht mehr passen, sobald Abläufe professionalisiert
werden. Positionen sollten möglichst ausschließlich mit Menschen
besetzt werden, die ihre jeweilige Aufgabe optimal erfüllen, vor allem
im Vertrieb. Natürlich können Sie als Unternehmer immer noch tausende andere Details optimieren. Den größten Effekt erreichen Sie
jedoch, wenn Sie sich auf die Maximierung der Vertriebspower eines
Unternehmens konzentrieren. Idealerweise gehen Sie dabei von den
angestrebten Ergebnissen aus. Sind diese klar definiert, lassen sich
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rückwärts die nötigen Maßnahmen entwickeln, die als Unterbau erforderlich sind, um diese Ziele zu erreichen.
Wenn Sie den Vertriebserfolg Ihres Unternehmens maßgeblich
steigern wollen, müssen Sie dafür sorgen, dass Sie einen genauen
Überblick darüber gewinnen, wo Sie immer wieder Kunden verärgern. Anschließend stellen Sie die Ursache dafür konsequent ab. Als
Indikatoren dienen Reklamationen,
die Nicht-Beauftragungsquote und
Wo verlieren Sie Kunden?
die Anzahl der Angebote, die immer
wieder nachgebessert werden müssen, um nur einige zu nennen. Der
Teufel steckt bekanntermaßen im Detail, und ihm systematisch auf die
Spur zu kommen, erscheint Ihnen im ersten Moment vielleicht lästig.
Dies führt aber zu einer starken Reduktion Ihrer Transaktionskosten, also all jener Kosten, die bei der Anbahnung und Durchführung
von Geschäften anfallen, ohne fakturiert zu werden – beispielsweise
durch Aufwände in der Geschäftsanbahnung und -abwicklung. Stark
vereinfacht gesagt: Je umständlicher in Ihrem Unternehmen agiert
wird und je weniger Sie sich auf wirklich lukrative Kunden konzentrieren, desto höher fallen Ihre Transaktionskosten aus. Beispielsweise
unterscheidet sich der organisatorische Aufwand für die Anbahnung
eines Großauftrags kaum vom bürokratischen Aufwand eines weit
weniger lukrativen Kleinauftrags. Bei beiden fallen in gleicher Weise Akquise, Verhandlungen, Angebot, Vertrag und Rechnungen an.
Viele Unternehmer verschleißen sich mit »Kleinvieh«. Das Thema
Transaktionskosten wird im Alltag meiner Erfahrung nach viel zu
wenig beachtet, obwohl erhebliches Umsatz- und Gewinnpotenzial
damit verbunden ist. Details dazu lesen Sie in meinem Buch 55 Business-Turbos für KMU.
Neben niedrigen Transaktionskosten ist das Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen ein zentrales Erfolgsmoment. Wenn ich mich mit
Prozessen beschäftige, prüfe ich immer, wie viele Angebote in einem
Unternehmen geschrieben werden. Manche Mitarbeiter im Vertrieb
scheinen sich als Lebensziel gesetzt zu haben, Angebots-Weltmeister
zu werden. Sie schreiben ein Angebot nach dem anderen, sind stän-
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dig beschäftigt, vernachlässigen allerdings, dass nur Abschlüsse Cash
bringen. Berater sind Verkäufer ohne Abschlüsse. Tatsächlich kommt
es darauf an, weniger Angebote und dafür mehr Auftragsbestätigungen zu schreiben. Eine durchdachte Verkaufsstrategie filtert wenig
vielversprechende Interessenten frühzeitig heraus. Ein frühes Nein
des Kunden ist immer besser als ein spätes. Verkaufsgespräche sollten
abschlussorientiert geführt werden. Aufwändige Beratungen und
Konzepte sollten niemals kostenlos erstellt, sondern honorarpflichtig
gemacht werden. Wenn Sie gut sind und überzeugend auftreten,
zahlt Ihr Kunde das auch. Will ein Interessent fundiertes Know-how
und eine umfangreiche Planung kostenlos, bevor er Ihnen ein Angebot unterzeichnet, ist er kein Kunde für Sie, sondern ein Transaktionskosten-Beschleuniger. All das ist für viele Unternehmer ungewohnt, aber leicht umsetzbar, sobald
man die richtigen Stellschrauben
»Größer« ist nicht unbedingt
kennt. Das beginnt häufig schon
profitabler.
beim Wording. Ein »Angebot« ist in
der Regel kostenfrei. Darum: Nennen Sie dasselbe Dokument »Projektplanung« und räumen Sie Ihrem Kunden die Möglichkeit ein, diese Planung auf Wunsch auch mit
einem anderen Anbieter umzusetzen. Denn dann können Sie Ihre
Leistung eher in Rechnung stellen. Mit Letzterem schlagen Sie zwei
Fliegen mit einer Klappe: Eine kostenpflichtige Beratungsleistung
kann sorgfältiger, detaillierter und überzeugender ausfallen als ein
unverbindliches Angebot. Und ein Kunde, der bereits in Sie investiert
hat und Ihre Arbeitsqualität kennengelernt hat, wird Ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit auch den Auftrag erteilen.
Ergebnis des Moduls »Prozesse« ist damit ein schlankes, effizientes und hochprofitables Unternehmen, das mit einer überschaubaren
Zahl von Mitarbeitern hohe Umsätze erzielt. Es ist falsch anzunehmen, dass Sie zwangsläufig viele Mitarbeiter brauchen, um viel Geld
zu verdienen. Zahlreiche Unternehmen haben viel zu viele Mitarbeitende, die dann von zusätzlichen Führungskräften gesteuert werden
müssen. Durch das ganze Personal steigt die Unternehmensgröße,
und am Ende auch das Risiko, aber nicht unbedingt die Profitabi-
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lität. Deshalb habe ich mich in meiner Firma immer wieder damit
beschäftigt, wie man mehr Umsatz und mehr Ertrag mit weniger Mitarbeitern erzielt. Das hat erstaunliche Ergebnisse gebracht. Wenn es
Ihnen also ums Geldverdienen geht und nicht um Ihr Ego oder um
die Außenwirkung möglichst vieler Beschäftigter, dann sind Sie bei
mir richtig! Vor allem sollten Sie überlegen, was das Thema Fachkräftemangel plötzlich für eine Entspannung erfährt, wenn die vorhandenen Mitarbeiter einfach mehr Ergebnisse liefern können.
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Presentation: Ein überzeugender Auftritt steigert
den Umsatz

Es gibt Unternehmen, die müssen jeden einzelnen Nachfrager bedienen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und es gibt Unternehmen, die arbeiten mit Wartelisten, um den Kundenansturm bewältigen zu können. Diese Unternehmenstypen unterscheiden sich
vor allem in zwei Punkten: in der Art der Inszenierung und in der
Professionalität von Vertrieb und Marketing.
Wenn ich danach frage, warum Vertriebler zu wenig Kundentermine haben oder allgemein zu wenig Umsatz machen, höre ich immer die gleichen Geschichten. Die Formulierungen variieren, aber im
Kern geht es jedes Mal darum, dass Vertriebsverantwortliche sich
noch nicht ausreichend »vorbereitet« oder »fachkompetent« fühlen
und immer noch irgendetwas recherchieren oder lernen wollen, bevor es dann »richtig« losgehen soll. Irrtümlicherweise sind diese Vertriebler überzeugt, der Verkaufserfolg hinge vor allem von ihrer
Fachkompetenz ab. Sie glauben fest daran, dass Kunden ihren Auftrag an die Firma geben, die ihn
sachlich-fachlich am besten erfüllen
Auftragsvergabe ist niemals
wird – ganz so, als sei die Auftragser»objektiv«.
teilung ein objektiv-rationales Testverfahren, bei dem derjenige das
Rennen macht, der am Ende fachlich die meisten Punkte bekommen
hat. Wir alle wissen, dass es so nicht läuft. Oder haben Sie als Kunde
schon einmal mit einer Riesentabelle in mühsamer Kleinarbeit Plusund Minuspunkte verschiedener Anbieter aufaddiert und objektiv
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verglichen, um dann den mit der besten »Note« zu nehmen? Nein? –
Sehen Sie!
Kunden vergeben Aufträge basierend auf Reputation und aufgrund der persönlichen Überzeugungskraft des Verkäufers. Der erste Faktor erklärt, warum hochpreisige Markenprodukte auch dann
hohe Umsätze erzielen, wenn Produkttests in vielen Fällen ergeben,
dass No-Name-Produkte genauso
gut sind, und in Einzelfällen sogar
Reputation siegt über Können.
besser. Je höher Ihre Reputation ist,
desto mehr Geld können Sie für Ihre
Arbeit berechnen. Ich habe sieben Grills, und glauben Sie mir, inzwischen kann ich traumhafte Steaks machen. Außer meinen bisherigen
Gästen weiß das aber keiner. Deshalb würde es mir auch nicht gelingen, Steaks zum Preis weltweit bekannter Steakhouse-Ketten zu
verkaufen. Dass ich nachweislich mit dem richtigen Fleisch und der
richtigen Zubereitung bessere Ergebnisse erziele, nützt mir da erst
einmal wenig. Wenn Sie als Unternehmen erfolgreich werden wollen, müssen Sie deshalb alles dafür tun, dass Ihre Reputation steigt.
Gute Arbeit ist wichtig, aber gute Arbeit allein reicht nicht. Ihre Reputation leitet sich nicht aus dem ab, was Sie können, sondern aus
dem, was Menschen über Sie sagen. Deshalb ist es so entscheidend,
möglichst bekannt und sichtbar zu werden. Sichtbarkeit steigert Nutzenvermutung: Je öfter man etwas über Sie liest oder hört, desto
eher wird man zu dem Schluss kommen, Sie müssten wohl der beste,
zumindest aber ein sehr guter Anbieter sein. Mehr Sichtbarkeit erreichen Sie durch das volle Spektrum von Pressearbeit, Social-MediaMarketing, Kooperationen mit Multiplikatoren und so weiter. Insbesondere das Thema PR in eigener Sache verstehen nur sehr wenige
Unternehmer. Gerade deshalb ist es einfach, hier innerhalb kürzester
Zeit Erfolge zu verzeichnen. Diese machen sich schnell bezahlt, weil
sie Ihnen unmittelbar Kunden und Weiterempfehlungen bescheren.
Manche Menschen können 20 Euro nicht für fünf verkaufen. Den
Auftrag bekommt immer der, der besser verkauft, nicht der, der besser erfüllt. Deswegen habe ich im Kapitel »People« die Rolle des
Selbstbewusstseins unterstrichen. Gute Verkäufer sind selbstbewusst:
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Sie glauben an sich, an ihr verkäuferisches Talent und an ihr Produkt.
(Wer nicht an sein Produkt glaubt, muss zum Schauspieler geboren
sein, um erfolgreich zu verkaufen, und handelt in meinem Verständnis unseriös.) Selbstbewusste Verkäufer wissen, wovon sie reden,
aber sie wissen auch, dass sie den Kunden nicht mit fachlichen Details erschlagen dürfen, sondern ihn mit ihrem persönlichen Auftritt
überzeugen müssen. Mir ist völlig klar, dass es Menschen gibt, die
sich aus Prinzip nicht mit den Themen Vertrieb und Marketing auseinandersetzen wollen: Es ist ihnen zu abstrakt. Im schlimmsten Fall
halten sie solche Überlegungen sogar ungeprüft für fragwürdig und
manipulativ. Der Grund: Menschen mit hoher Fachkompetenz sind
es häufig gewöhnt, mit Fakten zu arbeiten, und gerade die sind beim
Vertrieb nicht primär gefragt. Vertrieb ist die Kunst, Beziehungen zu
Menschen herzustellen, Körpersprache gezielt einzusetzen, argumentativ immer wieder zu überzeugen und am Ende (beim Abschluss) eben auch Verbindlichkeit vom Kunden einzufordern. Auch
im Vertrieb kann man Erfolge messen und Fakten prüfen, beispielsweise in Form von Abschlussquoten. Verkäufer unterscheiden sich in
diesem Punkt erheblich. Was dahintersteckt, bleibt in vielen UnternehTrotzige Fachkompetenz?
men unklar. Doch um Umsätze systematisch zu steigern, ist es enorm
wichtig, verkäuferische Erfolgsfaktoren zu erkennen und gezielt einzusetzen. Dabei unterstützt Sie ein guter Trainer: jemand, der nachweislich selbst Verkaufserfolge vorzuweisen hat und sich nicht scheut,
Verkaufsgespräche in Echtsituationen zu demonstrieren und Teilnehmer im Rollenspiel zu fordern. Beispielsweise jemand wie ich 😉.
Menschen mit hoher Fachkompetenz weigern sich dennoch häufig, vertrieblich aktiv zu werden. Sie lehnen Vertriebs-Know-how ab,
sperren sich gegen Kundenlisten und Kaltakquise, Gesprächsleitfäden, routinierte (weil gut vorbereitete) Einwandbehandlung und bewährte Abschlusstechniken. Dabei mussten sie oft genug erleben,
dass sie Aufträge an Wettbewerber verloren haben, die zwar besser
verkauft, aber nachweislich schlechter erfüllt haben. Genau hier liegt
die Herausforderung: Wenn Sie ein überlegenes Produkt, eine quali-
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tativ hochwertige Dienstleistung bieten, dann ist es Ihre moralische
Verpflichtung, alles dafür zu tun, den Auftrag des Kunden zu gewinnen – und zwar im Interesse des
Kunden! Dass Sie den Auftrag besser
Neugierde schaffen, Nähe herstellen,
erfüllen können, kann der Kunde
Nutzen verdeutlichen
(noch) nicht wissen. Er muss sich auf
Ihre Performance im Gespräch verlassen. Und wer besser performt, gewinnt immer den Auftrag. Es ist
daher falsch, sich einem verkäuferischen Anspruch bockig entgegenzustellen. Lernen Sie, professionell zu verkaufen, um Kunden vor
Fehlinvestitionen zu schützen. Jeder von uns hat schon einmal Dinge
erworben, die unsere Erwartungen dann nicht erfüllt haben. Und
jeder Mensch, der nicht Kunde bei Ihnen ist, läuft Gefahr, diese Erfahrung bei einem Ihrer Wettbewerber zu machen. Es ist Ihre Aufgabe, das zu verhindern. Arbeiten Sie deshalb an Ihrem persönlichen
Auftritt: Menschen kaufen auch in Zeiten der Digitalisierung immer
noch von Menschen.
Lernen Sie die Kunst der Inszenierung. Hier geht es nicht ums
Blenden, sondern um die Fähigkeit, den Mehrwert Ihrer Produkte
und Dienstleistungen für Kunden sichtbar (erlebbar) zu machen. Die
Formel ist relativ einfach: Neugierde schaffen, Nähe herstellen, Nutzen verdeutlichen. All das setzt kommunikative Kompetenz voraus
und lässt sich trainieren. Wenn für den Kunden kein Unterschied
zwischen Ihnen und dem Wettbewerber erkennbar ist, dann hat er
nur den Preis, um eine Entscheidung zu treffen. Im Extremfall kann
das bedeuten, dass Sie gezwungen sind, Ihre Leistung sehr günstig
anzubieten. Für manche Unternehmen ist das der Tod auf Raten. Dabei ist der Preis nicht das bevorzugte Entscheidungskriterium von
Menschen – er ist das Notfallkriterium. Ginge es nur um den Preis,
gäbe es langfristig für jedes Produkt nur einen einzigen Anbieter –
den, der alle anderen unterboten hat. Doch tatsächlich gibt es überall
auf der Welt eine Bandbreite von Unternehmen, die unterschiedliche Preiskategorien bedienen. Lernen Sie daher, größer zu denken,
Ihr Unternehmen besser zu präsentieren und sich professioneller zu
positionieren, sodass Sie den Kunden nicht hinterherlaufen müssen,
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sondern diese sich bei Ihnen »bewerben« und gern bereit sind, angemessene Preise zu zahlen.
Immer wieder treffe ich Menschen, die mich davon überzeugen
wollen, sie seien in einem Unternehmen für »Marketing und Vertrieb« zuständig. Ich bin jetzt schon so lange Unternehmer und habe
mich so intensiv mit beiden Bereichen auseinandergesetzt, dass ich
vollkommen sicher bin: Wer beides macht, kann nichts davon richtig.
Vertrieb und Marketing sind keine Zwillinge, sie sind nicht einmal
Geschwister. Sie verbindet eine kleine Anzahl gemeinsamer BuchstaMarketing und Vertrieb sind keine
ben, das war’s dann aber auch. Beim
Zwillinge.
Marketing geht es darum, Reichweite zu schaffen, Sichtbarkeit aufzubauen, Interesse zu wecken, Aufmerksamkeit zu generieren sowie
ein bestimmtes (Marken-)Image aufzubauen und zu pflegen. Beim
Verkauf geht es ausschließlich darum, Interessenten in Kunden zu
verwandeln. Beim Marketing geht es also um eine fesselnde Show
für möglichst viele, beim Verkauf dagegen um die punktgenaue und
zielführende Überzeugung Einzelner. Für jeden der beiden Bereiche
existieren Strategien, die Ihnen Wettbewerbsvorteile verschaffen und
deren Umsetzung gar nicht so schwierig ist. Doch ein glänzender
Marketingfachmann ist fast nie zugleich ein begnadeter Verkäufer –
und umgekehrt. Die beiden Blickwinkel sind einfach zu unterschiedlich. Das maximale Potenzial werden Sie deshalb nur erreichen,
wenn Sie diese beiden Aufgaben Experten anvertrauen, von denen
jeder auf seinem eigenen Gebiet Spitze ist, ohne das andere auch mit
abdecken zu müssen.
Viele Unternehmen verzichten auf beides: Sie machen weder systematisch Vertrieb noch Marketing. Häufig steht in diesen Unternehmen die fachliche Kompetenz im Fokus und der Unternehmer mischt
selbst im Tagesgeschäft mit. Er ist der Experte in wichtigen Teilbereichen, wie zum Beispiel Technik und Produktentwicklung. Solche Unternehmen wachsen häufig nicht wirklich. Natürlich erzielen sie Umsätze, doch diese werden nicht vom Vertrieb generiert, sondern von
»Auftragsannahme-Assistenten« verwaltet. Das sind Mitarbeiter, die
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Anrufe entgegennehmen und von Kunden vorformulierte Aufträge
abwickeln. Diese Unternehmen machen zwar Gewinne, stagnieren
dabei jedoch. Nur durch aktive Vertriebsarbeit werden Sie als Unternehmer zusätzliches Geschäftspotenzial erschließen und so Umsätze
und Gewinne maßgeblich steigern können. Nur so können Sie gezielt
einen attraktiven Kundenstamm aufbauen. Und nur so befreien Sie
Ihren Erfolg vom Zufall. Ich habe in meiner Karriere als IT-Unternehmer viele Unternehmen beobachtet und als Dienstleister und Berater
oft auch hinter die Kulissen geschaut. Fakt ist: Alle größeren Unternehmen hatten aktive Vertriebler, also Mitarbeiter, die gezielt und
mit klar definierten Strategien für mehr Umsatz sorgten. Wer Vertrieb
kann, hat immer Geld, hat immer Handlungsspielraum, hat immer
Reserven. Wer Vertrieb kann, steht auch in Krisenzeiten niemals mit
dem Rücken zur Wand. Und wer Vertrieb noch nicht beherrscht,
kann es lernen. Wenn er sich in einer Branche bewegt, in der nur
wenige aktiv verkaufen, hat er zudem beste Chancen, mit ein paar
Gezieltes Wachstum statt Stagnation
einfachen Strategien relativ kurzfristig Erfolge zu erzielen. Verspielen Sie
diese Chancen nicht. Nutzen Sie die Möglichkeiten, sich vertrieblich
professionell aufzustellen. Und wenn Sie bereits professionell aufgestellt sind, sorgen Sie dafür, dass Sie diesen Vorsprung nicht verlieren.
Seien Sie offen für neue Impulse, hinterfragen Sie Ihr Tun regelmäßig, optimieren Sie Bestehendes und pflegen Sie eine Unternehmenskultur, in der Menschen geistig flexibel bleiben!
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wo Sie herkommen: Wenn Sie diese Turbo-Ideen implementieren,
werden Sie den Wettbewerb nur noch im Rückspiegel sehen. Dieses Buch ist für den Mittelstand. Mich stört die Fixierung der Unternehmerliteratur auf Apple, Google und andere Riesen schon lange. 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben weniger als
zehn Mitarbeiter, knapp 9 Prozent beschäftigen zwischen zehn und
49 Menschen und ganze 3 Promille haben mehr als 10 000 Mitarbeiter. KMU sind das Rückgrat der Wirtschaft, und doch stehen meist die
ganz Großen im Fokus von Öffentlichkeit und Politik. Dieses Buch
stellt Sie in den Mittelpunkt, Sie als Gründer, als Soloselbstständigen
und vor allem: Sie als Chefin oder Chef einer kleineren Firma mit
unter 100 Mitarbeitenden.

Das Fazit

Schaffen Sie
ein vertriebsfokussiertes
Unternehmen!

Mit 16 fing ich an, Nachbarn bei der Lösung von Computerproblemen
zu helfen. Mit 18 wollte ich eine Firma gründen, um das professioneller zu tun. Meine Eltern waren absolut dagegen. Also schwänzte ich
am 30.04.1998 die Schule und meldete das Unternehmen ohne ihre
Zustimmung an. Und nein, ich werde hier niemanden die Warnung
»Nicht nachmachen!« mit auf den Weg geben. Es ist nie zu früh und
selten zu spät, Unternehmererfahrung zu sammeln und sein Leben
nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Allerdings: Meine Eltern
informierte ich dann mittags direkt über meine Aktion. Das fand ich
angemessen, wir wohnten schließlich noch zusammen und ich wollte keinen Streit. Doch mit dem Papa (Arzt) und der Mama (Lehrerin)
an meiner Seite war schon früh klar, dass ich das Projekt »Eigene Firma« selbst auf den Weg bringen musste. Unternehmerisches Denken
pflegte keiner in meinem Umfeld.
Ein Jahr später machte ich Abitur. Mit einem Durchschnitt von 2,8 –
nichts Besonderes. Ich hatte aber auch kaum Zeit zum Lernen gehabt, es gab schon so viele Kunden, um die ich mich als Verkäufer,
Einkäufer, Buchhalter, Telefonist, Techniker … kümmern musste. Es
lief gut, ein paar Ideen fürs Marketing hatten funktioniert und meine
Arbeit überzeugte. Trotzdem war meine Liquidität eher mau. Erste

Wer verkauft, gewinnt

Ich habe Ihnen einige Ideen präsentiert, wie Sie Ihr Unternehmen
gezielt weiterentwickeln, mehr Umsatz erzielen und darüber hinaus
Prozesse so organisieren können, dass Sie als Unternehmer weniger
im Tagesgeschäft involviert sind. Das verschafft Ihnen den Freiraum
für strategische Aufgaben, und nicht zuletzt auch mehr persönliche
Lebensqualität. Im Kern geht es mir darum, dass Sie Ihre Firma in ein
vertriebsfokussiertes Unternehmen transformieren. Denn wer besser
verkauft, verdient mehr Geld. Und wer Geld verdient, gewinnt Freiraum in jeder Hinsicht: bei der Entwicklung seines Unternehmens
wie für sich selbst.
Verkauf ist bei all dem nichts, was ausschließlich im Vertrieb anzusiedeln ist. In einem vertriebsfokussierten Unternehmen weiß jeder,
vom Auszubildenden über den Buchhalter bis hin zum Geschäftsführer, dass es vor allem darum geht,
Kunden auf effiziente Weise zufrieDie Trias People – Process –
denzustellen, sie möglichst sogar zu
Performance
begeistern. Begeisterung entsteht,
wenn Erwartungen übertroffen werden. Kundenerwartungen können Sie jedoch nur dann übertreffen,
wenn Sie diese genau kennen und im Verkaufsgespräch individuell
präzisieren. Außerdem müssen Ihre Basisprozesse reibungslos funktionieren. Und schließlich muss der persönliche Auftritt Ihre Kunden
überzeugen, bei Ihnen zu kaufen und nicht beim Wettbewerber. Das
ist die Trias People – Process – Performance. Erfolgreiche Unternehmer haben alle drei Bereiche im Auge und streben in jedem dieser
Bereiche nach stetiger Verbesserung. Sie lernen durch Erfahrung,
und sie vertrauen Experten, die nachweislich einschlägige Erfolge
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erzielt haben. Das 3P-System ist eine Methode, zentrale Hebel für den
Unternehmenserfolg zu identifizieren und zu optimieren. Denn als
Unternehmer werden Sie niemals alle Aufgaben bewältigen können,
die an Sie herangetragen werden. Konzentrieren Sie sich deshalb auf
die wesentlichen!
Haben Sie Fragen, Anmerkungen, andere Erfahrungen oder Kritik?
Schreiben Sie mir eine Mail an office@Philip-Semmelroth.com und
erhalten Sie für Ihr Feedback einen Video-Kurs gratis. Denn wer Einsatz zeigt, wird belohnt. Und das gilt immer, überall, gestern, heute
und morgen.
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Über den Autor

Philip Semmelroth ist Experte für Unter-

nehmenserfolge. Nachweislich erfolgreich
transformiert er Firmen in vertriebsfokussierte Unternehmen, wo jeder, vom Auszubildenden über den Buchhalter bis zum
Geschäftsführer, versteht, wie man Kunden begeistert und Abschlüsse sichert. Sein
erstes Unternehmen, die C&S – Computer
und Service GmbH, gründete Semmelroth
mit 18 Jahren. Er baute ein eigenverantwortliches Team auf und zählte schnell
auch internationale Konzerne zu seinen
Kunden. Sein Unternehmenskonzept überzeugte erfahrene Investoren, sodass er das
Unternehmen nach über zwei Jahrzehnten
erfolgreicher Arbeit 2020 profitabel verkaufte. Heute ist er international als Keynote-Speaker, Berater für KMUs mit Schwerpunkt
Business- und Vertriebsstrategie sowie als Trainer für Vertriebsteams
gefragt. Zu seinen Kunden gehören u. a. Finanzdienstleister, Handwerker, IT-Unternehmer, Start-ups und Mittelständler.
Philip Semmelroth ist Diplom-Kaufmann und schloss ein MBAStudium in den USA mit Bestnoten ab. Er spricht auf Deutsch wie
Englisch über Verkauf, Vertrieb, Persönlichkeit und Unternehmenserfolg. Mehr unter www.Philip-Semmelroth.com. Für einen Vortrag,
ein Seminar oder ein Coaching schreiben Sie ihm gern an office@
Philip-Semmelroth.com. Abonnieren Sie auch seinen YouTube-Kanal, um regelmäßig neue Impulse zu bekommen.
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Eine letzte Sache noch …

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir schreiben, was sich
durch die Umsetzung meiner Ideen in Ihrem Business und
in Ihrem Leben verändert hat. Teilen Sie Ihre Erfahrungen
und Erfolge mit mir. Es macht mich sehr glücklich, wenn
meine Impulse das Leben anderer Menschen nachhaltig
verbessern.
Vergessen wir nie: Wir alle haben täglich 24 Stunden zu
unserer Verfügung. Den Unterschied macht, was wir damit
anstellen.
Sobald Sie mir Ihre Erfolgsnachricht schicken, erhalten
Sie von mir als Dankeschön ein Geschenk!
Legen Sie los! Und wenn Sie noch nicht wissen wie,
schauen Sie einfach auf diese Webseite:
www.Philip-Semmelroth.com/Bonus

Ihr
Philip Semmelroth
Semmelroth@Philip-Semmelroth.com; +49 214 31 38 32 00

Wenn Sie weiterlesen möchten …
Das Unternehmerbuch für den Mittelstand
Kleine Firma, Mittelständler oder Gründer? Lesen Sie, wie Sie
Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs halten!
Hilfreiche und erprobte Tipps zu den drängendsten Fragen des
Unternehmerdaseins
Mehr als zwanzig Jahre unternehmerisches Erfahrungswissen
auf den Punkt gebracht – praktisch, pragmatisch und pointiert

Philip Semmelroth
55 Business-Turbos für KMU
Mehr Zeit, mehr Kunden, mehr Gewinn
272 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-96739-034-6

»Semmelroth kostet kein Geld, der bringt Geld.«
Daniel Hamze, Geschäftsführender Partner Combinvest
»Mein Team konnte die Inspirationen von Philip Semmelroth sofort in
messbare Ergebnisse umwandeln. So macht Vertrieb Spaß!«
Michael Reiserer, Geschäftsführer Easy Software Deutschland GmbH
»Philip Semmelroth ist absolut herausragend und fesselnd, weil er es schafft,
Business-Themen einfach und prägnant auf den Punkt zu bringen.«
Ulrike WINzer, Beraterin, Moderatorin, Rednerin für Veränderung,
Arbeitswelt, Karriere
»Semmelroth steht für Unternehmenserfolg in Rekordzeit.«
Dominik Fürtbauer, Multi-Unternehmer, Bestseller Autor, zählt heute
in der MLM-Branche zu den erfolgreichsten Führungskräften im
deutschsprachigen Raum

ES IST MEHR DRIN,
ALS SIE GLAUBEN!
DIE WAHREN HEBEL
FÜR UNTERNEHMENSERFOLG
90 Prozent der Firmen hierzulande kommen nie über eine Million Euro
Jahresumsatz hinaus. Das bedeutet: 9 von 10 Unternehmern ackern für
überschaubare Gewinne. Philip Semmelroth zeigt, dass es auch anders
geht. Mit den von ihm entwickelten Business-Strategien sprengte seine
Firma die Millionengrenze. Gleichzeitig organisierte er das Tagesgeschäft
so, dass es weitgehend ohne ihn lief. In diesem Kurzführer verrät er,
wie das funktioniert: mehr Profit und weniger Stress!
Wenn Sie noch mehr darüber wissen möchten, wie Sie Ihr Unternehmen
dauerhaft in der Gewinnzone halten, lesen Sie auch sein Buch
55 Business-Turbos für KMU.
Philip Semmelroth macht Firmen profitabler. Die 3P-Strategie
entwickelte er im eigenen IT-Unternehmen. Sie macht Mitarbeiter
leistungsfähiger, Prozesse effizienter und Vertriebserfolge planbar.
Nach 22 Jahren verkaufte Semmelroth sein Unternehmen erfolgreich
an einen Investor. Heute verhilft er anderen Unternehmern zu mehr
Profit. Seine Ideen bewähren sich in verschiedensten Branchen und
national wie international.
www.Philip-Semmelroth.com
www.gabal-v erlag.de

