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Management Summary 

sy$$elling® IST NEU, EVOLUTIONÄR UND ANERKANNT 
 

Vertriebsmodelle beruhen auf Erkenntnissen des 19. und 20. Jahrhunderts (z.B. Miller-
Heimann, Solution Selling, ...). Die Vertriebsmethoden von damals sind heute ein alter Hut. 
In den letzten 30 Jahren hat sich Entscheidendes an den internationalen Märkten und bei 
den potenziellen Kunden verändert:  

 
Was sind die heutigen Herausforderungen im Vertrieb? 
 
 In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Gesellschaft und damit auch der 

Ausgangspunkt für die Verhaltensweisen der Kunden grundlegend geändert: eine 
„globalisierte Wissensgesellschaft“, angereichert mit neuen Technologien (Stichwort 
Internet) und der damit verbundene Zugang zu weitreichenden und 
schnellzugänglichen Informationen zu Produkten, Leistungen und Lieferanten führt 
dazu, dass aus Kunden nunmehr Kaufexperten werden.  
 

 Das Kaufverhalten potentieller Kunden verändert sich laufend. Die Geschwindigkeit 
dieser Änderung von Kaufverhalten nimmt im Vergleich zum letzten Jahrhundert 
stetig zu. Nichts ist in einem Jahr genauso wie im Jahr zuvor.  
 

 Die Gehirnforschung hat neue Erkenntnisse zu menschlichen Denk- und 
Verhaltensweisen gewonnen. Dies führt dazu, den Menschen und seine 
Gedankenwelt als komplexes System wahrzunehmen. Ein komplexes System, das 
weitestgehend unbeeinflussbar von äußeren Faktoren, selbstgetrieben Gedanken 
und Entscheidungen handelt.  

 

Wie bring sy$$elling® Ihr Vertriebsteam auf die nächste Stufe? 
 
sy$$elling® kombiniert wissenschaftliche Forschung mit praktischer Erfahrung 
 
sy$$elling® basiert auf der sozialen Systemtheorie von Niklas Luhmann. Wir haben 
Luhmanns einzigartige Forschungserkenntnisse in unser sy$$elling® Programm fest 
integriert und bieten damit einen brandneue Art von Vertrieb im B2B und B2C an.  
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Die einfach zu verstehenden Forschungsergebnisse werden in echten Vertriebssituationen 
pro Branche & Unternehmen individualisiert und in die vertriebliche Praxis eingebettet.   
 
Die wissenschaftlichen Ergebnisse aus der sozialen Systemtheorie, abgeleitet in die 
Vertriebspraxis, ist der Schlüssel zur Eliminierung der oft inkonsistenten Ergebnisse von 
Vertriebsmitarbeitern, die zwar talentiert sind aber nicht jedes Jahr das gewünschte Ergebnis 
zu 100% liefern.  
sy$$elling® erhöht signifikant die konsequente Leistungsfähigkeit von Einzelpersonen und 
dem gesamten Team.  
 
 

DIE 5 KERNELEMENTE VON sy$$elling® 
 

„Ein neues Vertriebskonzept passend für das 21. Jahrhundert“ 
Systemischer Vertrieb: Wir kombinieren Wissenschaft mit Praxis 
Durch die wissenschaftliche Grundlage von sy$$elling®, eliminieren wir die 
Unberechenbarkeit im Vertrieb. Durch die Kombination aus Wissenschaft und Praxis kommt 
es zu einem vertrieblichen Umdenken, einem „Mindswitch“ in den Vertriebsköpfen.  
 
„Wir machen den Durchschnitts-Performer zum Überflieger“ 
Individualisierung: Das Seminar trägt das Gesicht Ihres Unternehmens 
Starke Identifizierung Ihrer Mitarbeiter. Durch die gezielte Anpassung auf Ihren Markt, Ihre 
Kunden und Ihre Mitarbeiter werden die neuen Vertriebsprozesse angenommen und 
nachhaltig genutzt. sy$$elling® bringt verborgene Talente und Fähigkeiten der Mitarbeiter 
ans Tageslicht. Individuelle Stärken werden identifiziert und jeder Mitarbeiter findet seinen 
eigenen Weg, der so zum nachhaltig zum Erfolg führt. Das führt das gesamte Vertriebsteam 
auf die Siegesstraße.   
 
„Transformation zum modernen Kaufbegleiter“ 
Einzigartige Fragetechniken enthüllen verborgene Bedürfnisse und Anforderungen 
des Kunden 
In Kundengesprächen decken mit der sy$$elling® Methode Vertriebsmitarbeiter  die 
tatsächlichen Wünsche, anstatt der schon vorab angenommenen Bedürfnisse Ihrer Kunden 
Schritt für Schritt auf. Dabei identifiziert sich der Kunde, begleitet von Ihrem 
Vertriebsmitarbeiter, auf persönlicher Ebene für den Kauf. Diese Ebene der 
Kaufentscheidung ist die stärkste Motivation, da der Kauf aus dem inneren heraus getätigt 
wird.  Des Weitern fühlt sich der Kunde unter Kontrolle der Kaufsituation, weil er selbst den 
eigenen Bedarf für das Produkt beschlossen und getätigt hat.  
Anstelle der üblichen Vertriebsmethoden, indem Kunden „vorgesagt“ wird was ratsam oder 
gar richtig ist, führt sy$$elling® den Kunden zu einem selbstgesteuerten Kauf.  
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Das Potential, mit sy$$elling® mehr Produkte und Dienstleistungen zu vertrieben, sowie eine 
nachhaltige und vertrauensbasierte Beziehung mit dem Kunden aufzubauen steigt immens.  
sy$$elling® verwandelt den kompliziertesten uns anspruchsvollsten Kunden in zufriedene 
und freundschaftliche Geschäftspartner die auch Morgen kaufen – und übermorgen.  
 
„Sofortiger Erfolg“ 
Schnelligkeit: Mit der NEUEN  sy$$elling®- Vertriebsmethode gewinnen Sie Zeit 
Heute lernen, morgen umsetzen. Die Einfachheit von sy$$elling® ermöglicht Ihren 
Vertriebsmitarbeitern in nur 2-3 Tagen ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen.  
 
Darüber hinaus bieten Team-Aktivitäten, basierend innerhalb des sy$$elling® Rahmen, 
nachhaltigen Erfolg für Ihre gesamte Vertriebsabteilung.  
 
„Unsere Erfahrung als Basis für den Erfolg“ 
Erfahrung: 30 Jahre, 60.000 Vertriebssituationen, Beobachtung von 800+ Verkäufer 
Unsere jahrzehntelangen Erfahrungswerte im komplexen B2B Lösungsverkauf sowie im B2C 
Privatkundenvertrieb ist die Basis für Ihren Verkaufserfolg – Wir sprechen Ihre Sprache und 
leben in Ihrer Welt! 

 
 

Eine detaillierte Übersicht über sy$$elling® und die von uns angebotenen Dienstleistungen 
finden Sie unter: www.guenter-fischer.com  
 
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit Ihnen! 
 
 

 
 
Günter Fischer  	
 


