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assist2buy®

don‘t sell - help buying



Echte Planbarkeit
Unser Vertriebseminar 
fördert eine einheitliche 
„Vertriebssprache“ und 
führt so zu einer Steige-
rung der Qualität und 
einer Systematisierung 
des Vertriebs.

Vertrieb neu erwacht!
Global - Innovativ - mit Biss

Echte Nachhaltigkeit
Unsere Methode assist2buy® 
verändert Gedanken und 
Einstellungen und bleibt 
„hängen“ – machen Sie 
unsere Methode zu Ihrer 
Methode und kreieren Sie 
echte Nachhaltigkeit!

Echte Steigerung
Ihre Vertriebsmitarbeiter 
haben nun Werkzeuge 
in der Hand, die sie auch 
wirklich nutzen. So stei-
gern Sie zusammen mit 
Ihrem Team zwangsläufi g 
Ihren Umsatz. 



MIT NEUEN WEGEN
ZUM ERFOLG

Die wichtigsten Kernelemente unserer Methode

Aktuell und anpassungsfähig
Wir sorgen für ein Umdenken in Ihrer Ver-
triebsmannschaft und machen Ihr Team fi t 
für das 21. Jahrhundert

Sofortiger Erfolg
Schon morgen umsetzen: assist2buy® führt 
Ihre Mitarbeiter bereits nach 2 – 3 Tagen zu 
einem erfolgreichen Ergebnis.

Vertriebsmitarbeiter wenden 
assist2buy® nachhaltig an
Das Einzigartige an unserem Vertriebssemi-
nar mit der neuen Methode assist2buy® ist, 
dass die Vertriebsmitarbeiter den Hinter-
grund, warum dem Kunden Fragen nach dem 
persönlichen Nutzen/Gewinn gestellt werden 
müssen, tatsächlich verstehen. Erkenntnisse 
aus einem Selbst werden verinnerlicht und 
somit automatisiert in den Vertriebsalltag 
übernommen.

DER WISSENSCHAFTLICHE
VERTRIEB

Warum ist das für nachhaltigen Vertriebserfolg wichtig?

Die assist2buy®-Methode basiert auf wis-
senschaftlichen Erkenntnissen aus den 
Bereichen Kommunikations- und Sozialwis-
senschaften kombiniert mit wiederholbaren 
Methoden. 

Eine wissenschaftliche Basis ist beweglich. 
Änderungen im Kundenverhalten können 
schnell und problemlos in die Methode in-
tegriert werden. So entwickeln wir nicht nur 
assist2buy®, sondern Vertrieb im 21. Jahr-
hundert permanent weiter.

Eine wissenschaftliche Basis macht Erfolg 
planbar. Unsere Methode hat sich sowohl in 
der Theorie als auch in der Praxis in unge-
zählten Tests bewährt.

Diese Methoden sind wiederholbar und für 
neue Mitarbeiter rasch zu erlernen. Zusam-
men erzeugen wir so eine nachhaltige und 
stabile Vertriebs-Identität.

Transformation zum 
modernen Kaufbegleiter
Don‘t sell - help buying bedeutet: Den Kun-
den dabei zu begleiten, gemeinsam Produk-
te/Dienstleistungen aufzudecken, die er so 
noch gar nicht berücksichtigt hat. Und nur 
wenn der Kunde selbst Lösungsszenarien 
mit seinen eigenen Worten ausspricht ist 
es nachhaltig und es kommt zum zeitnahen 
Abschluss, da sich der Kunde verstanden 
und nicht belehrt fühlt. 



General Motivation e.U.
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WARUM
WIR

• Hohes Maß an Erfahrung im B2B- sowie im B2C-Trainerumfeld
• Neuer Vertriebsansatz mit einem einfachen, 

wissenschaftlich erforschten System
• Perspektivenwechsel von jahrelang vorhandenem Vertriebswissen
• 40 Jahre, 40.000 Kundeninteraktionen, 800 Verkäufer – wir sprechen Ihre Sprache 

und leben in Ihrer Welt.


