
Ich gestalte IhRe 
VeRtRIeBsPROJeKte 
mIt eRfahRung und 
VeRantwORtung

was uns auszeIchnet
In deR BeRatung

Erfahrener Berater und Unternehmer
Ich biete Ihnen meine erfahrung aus unterschiedlichen 

softwareprojekten und erstelle mit dem Kunden ge-

meinsam ein exakt auf seine Bedürfnisse und 

anforderungen im Vertriesprojekt passende Konzepte 

für komplexe softwarelösungen und services

Unternehmerisch denken & handeln
als Business developer bin ich unternehmer und 

denke deshalb unternehmerisch in Ihrem sinne

Ganzheitliche Vertriebsdurchführung
als Business development Berater decke ich die gan-

ze wertschöpfungskette im Vertrieb & marketing von 

der strategie, Konzeption bis zur Implementierung 

und erfolgskontrolle ab

Erfolgreich in der Umsetzung
Im operativen Vertrieb trage ich die vertriebliche 

Verantwortung bis zur gewünschten und  vereinbarten 

zielerreichung, also gerne auch bis zum erfolgreichen 

Vertriebsabschluss

Wissenstransfer mit Methodik
zu jedem Kunden bringen wir unternehmerisches 

denken, ein hohes Verantwortungsbewusstsein und 

strikte lösungsorientierung mit.
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Im B2B Business development bin ich ein erfah-
rener experte mit langjähriger Berufserfahrung 
in der software und It/tK Industrie. Ich gebe 
meinen Kunden praxisnahe lösungen für Ver-
trieb und marketing an die hand und gerne auf 
wunsch auch bis zur Bestandskundenbetreuung 
um in der operativen Verantwortung zu bleiben. 
Folgende Punkte zu meinem Expertise-Profil: 
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"marketing ist die Kunst 
chancen aufzuspüren, 
Vertrieb ist die Kunst 

sie zu entwickeln 
um dann gemeinsam 
davon zu profitieren"



 „Die wesentliche Funktion 
des Managements besteht 
darin, Wissen produktiv zu 

machen“ 
(Peter F. Drucker)

" Wer auf andere Leute 
wirken will, der muss erst 
einmal in ihrer Sprache mit 
ihnen reden" Kurt Tucholsky

Ich betreue sie 
als innovativer 
Beratungsdienstleister 
für Vertrieb und 
operatives marketing.
Ich habe es mir zur 
aufgabe gemacht,
Vertriebsdienstleistung, 
wirtschaftlichkeit 
und erfolg Ihres 
unternehmens
nachhaltig zu steigern 
und zu verbessern.

Vertrieb- und marketing strategien entwickeln  -  Veränderungen gestalten

ganzheItlIche VeRtRIeBsBeRatung
als Business development Berater für Vertrieb und Busi-
ness-to-Business marketing im deutschsprachigen und 
internationalen Raum, konzentriere ich mich auf die bedeu-
tenden herausforderungen in der It & software Industrie. 
durch die symbiose von Business-, technologie und tran-
sformationskompetenz sorge ich mitwirkend für ergebnis-
se, die meine Kunden erfolgreicher und wettbewerbsfähiger 
machen.

der Vorgehensweise im Vertriebsmanagement wird von mir 
je nach anforderung ganzheitlich betrachtet (Organisation, 
strategie, Prozess) und kann je nach speziellen Bedarf ihres 
unternehmens von mir modular aufgebaut werden. somit 
haben sie die notwendige flexibilität, die sie benötigen um 
die gewünschten dienstleistungen für ihren Vertrieb und 
marketing ihrer unternehmensstrategie anzupassen. In 
der Business-to-Business Branche habe ich mich fokus-
siert für den Vertrieb von komplexen technologie basierten 
lösungen und den geschäftsfeldaufbau von strategischen 
märkten und Produktfeldern. mit meiner langjährigen 
Vertrieb und marketing erfahrung mit schwerpunkt B2B 
lösungsgeschäft schwer erklärbarer Produkte, bin ich für ihr 

unternehmen ein Partner, um Business und technologie 
nachhaltig miteinander zu verbinden und am markt 
erfolgreich zu positionieren. Ich konzentriere mich mit mei-
nem ganzheitlichen Vertriebsmodell konsequent auf die 
geschäftsentwicklung einer der führenden Investitions-
güterbranchen: IT / Software Lösungsgeschäft.

als dienstleister für Vertrieb & marketing arbeite ich 
partnerschaftlich direkt mit Ihnen als Kunde zusammen und 
unterstützen sie ganzheitlich in den Bereichen strategische 
Konzepte, aufbau von geschäftsfeldern und Operational 
excellence für Vertrieb und marketing.

Ich begleite sie auch in der Beratung beim einsatz von 
technologie (cRm, lead-, Kampagnen und Kundenmana-
gement) und der schnittstelle zwischen Vertrieb und mar-
keting, um Effizienz und Effektivitätspotenziale freizusetzen 
und ihr geschäftsfeld optimal auf die anforderungen des 
marktes und die Kundenbedürfnisse anzurichten. diese 
ganzheitlich methodische Betrachtung und anpassung von 
Prozessen, systemen und Verhaltensweisen gewährleistet 
den Beratungserfolg bei unseren Kunden.

1. Produkte und dienstleistungen positionieren

2. Potentiale entdecken und märkte entwickeln

3. Prozesse gestalten und abläufe optimieren

4. maßnahmen im Vertrieb optimal umsetzen

5. Vertriebsprozesse prüfen und transformieren

Basis meiner Beratungskompetenz und Best-of-Practice 
erfahrungen sind eine Vielzahl an erfolgreich durchgeführten 
Vertriebsprojekten, die sich in die leistungsbereiche akqui-
sekonzepte, strategische und operative Positionierung, lead 
management, sales und Operational marketing zusammen-
fassen lassen. Ich unterstütze sie dort, wo ich einen echten 
mehrwert auf Basis meiner langjährigen erfahrung aus einer 
Vielzahl an Vertriebs- und marketingprojekten bieten kann.

Zusammenpiel der
Kräfte im Vertrieb


