SALES HUDDLE

Strategieworkshops für Sales Teams, die ihr volles Potenzial nutzen wollen
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Kennen Sie das Gefühl, wenn...
§ Sie große Hoffnung in Ihr jährliches Sales Team Meeting gesetzt haben
und es dann ohne konkrete Ergebnisse schon wieder vorbei ist?
§ Ihre Treffen immer nach dem gleichen Muster ablaufen und Sie nach
frischen Ideen und neue Impulsen suchen?
§ Sie inhaltliche Details bearbeiten möchten und gleichzeitig mehr Schwung
und Teamgeist erzeugen wollen?
Wir arbeiten seit Jahren mit Sales Teams unterschiedlichster Branchen und
kennen ihre besonderen Herausforderungen. Aus dieser Erfahrung haben
wir ein spezielles Workshop Format entwickelt, mit dem wir Sales Manager
und -Teams dabei unterstützen, ihre wertvolle gemeinsame Zeit effektiv zu
nutzen und zusammen umsetzbare Maßnahmen zu erarbeiten.
Wir nennen dieses Format den „Sales Huddle‘‘
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Der Sales Huddle ist ein zweitägiger Intensivworkshop, bei dem
bis zu 50 Teilnehmer gemeinsam Strategien erarbeiten und
konkrete Maßnahmen abstimmen.
Nutzen Sie den Sales Huddle, wenn Sie...
...Ihr Team (neu) formen wollen

...konkrete Maßnahmen erarbeiten wollen

§ Sie übernehmen ein neues Sales Team und suchen den
idealen Kick-Off, der es in Schwung bringt

§ Sie wollen Maßnahmen zur Neukundengewinnung und
Bestandskundenbindung abstimmen

§ Sie möchten einen Rahmen bieten, in dem Neulinge und
alte Hasen voneinander lernen können

§ Sie wollen die einheitliche Kundenansprache durch Ihre
Teams sicherstellen

§ Sie wollen die Zusammenarbeit mit anderen
Abteilungen oder strategischen Partnern intensivieren

§ Sie möchten das Wissen Ihres Teams zur Verbesserung
von Produkten & Services nutzen

...Ihr Team strategisch ausrichten wollen
§ Sie möchten die neue Sales Strategie gemeinsam mit
Ihrem Team erarbeiten
§ Sie möchten das ganze Team auf die neuen
Vertriebsziele einschwören
§ Sie wollen Ihr Angebot besser auf die Bedürfnisse Ihrer
Kundensegmente maßschneidern
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Wir bieten ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Vorgehen für konkrete
Ergebnisse, die Ihr Team mit neuem Schwung sofort umsetzen kann.
Wir stimmen den Sales Huddle auf Ihre Bedürfnisse ab
Diese Vorbereitung beginnt ca. 4-6 Wochen vor dem Huddle. In enger
Zusammenarbeit mit einem kleinen Planungsteam stimmen wir alle
wichtigen Details ab und bereiten den Workshop strukturiert vor.
Entscheidend sind die Fragestellungen, auf die Sie am Ende des
Workshops Antworten benötigen.
Unsere spezielle Methode ermöglicht umsetzbare Ergebnisse
Ihr Team durchläuft präzise vorbereitete, aufeinander aufbauende
Arbeitsrunden. Die Teilnehmer arbeiten in wechselnden Gruppen und
entwerfen gemeinsam Lösungen. Häufig beziehen wir weitere
Entscheider und Wissensträger des Unternehmens in diesen Prozess
ein. Unsere Methode nennen wir „Deep Collaboration“.

HUDDLE

VORBEREITUNG

Ziele und Scope
definieren

Input vorbereiten
Kernfragen abstimmen

Gemeinsame Lösungen
erarbeiten

Teilnehmer festlegen
Ablauf und
Weitere Stakeholder und Aufgabenstellunge
Experten identifizieren
n abstimmen
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Ergebnisse
nachhalten

Ergebnisse
dokumentieren Weiteres
Vorgehen abstimmen

DIE DREI PHASEN EINES DEEP COLLABORATION WORKSHOPS

understand

improve

ARBEITSUMGEBUNG

Das Team arbeitet in einer besonderen Arbeitsumgebung
Eine inspirierende Arbeitsumgebung ist mitentscheidend für die
Energie des Teams und die Qualität der Ergebnisse. Wir wählen die
Arbeitsumgebung passend zum Team und dem Ziel Ihres Sales
Huddle. Mit Hilfe unseres „Mobile Kit“ gestalten wir inspirierende
Räume und schaffen die ideale Workshop-Atmosphäre.

NACHBEREITUNG

apply

Wir arbeiten mit Sales Teams unterschiedlichster Branchen an unterschiedlichen
Schwerpunkten. Hier ein paar Beispiele...
Abstimmen einer neuen
Marketingstrategie für
ein schnell wachsendes
Internet-Startup

Co-Creation neuer
Services zusammen mit
ausgewählten externen
Kunden

Verbesserung der
Kundenansprache in
einem MedizintechnikUnternehmen

Erarbeitung neuer
Beratungsangebote für
eine internationale
Unternehmensberatung

Unser Kunde hatte ein
vielversprechendes OnlinePublishing Tool entwickelt, das
bereits von einigen großen
Verlagen genutzt wurde. Im
nächsten Schritt sollte eine
Marketingstrategie erarbeitet
werden, um neue
Kundensegmente gezielt
ansprechen zu können.
Im Rahmen des zweitägigen
Sales Huddle definierten 25
Teilnehmer aus
Geschäftsführung, Vertrieb
und Entwicklung drei neue
Kundensegmente und
erarbeiteten klare Produktund Service-Angebote für
jedes Segment. Zusätzlich
wurden klare
Kommunikationsbotschaften
und -kanäle definiert.

Ein Diagnostik-Unternehmen
wollte die Praxiserfahrung
seines Sales Teams sowie
ausgewählter internationaler
Kunden nutzen, um die neue
Produktgeneration durch
zusätzliche Dienstleistungen
besser an internationale
Kundenbedürfnisse
anzupassen. Zusätzlich sollte
durch die gemeinsame Arbeit
die Nähe zu wichtigen Kunden
verbessert werden.
Wir arbeiteten mit 50
internationalen Teilnehmern
über zwei Tage, werteten ihre
Erfahrungen gemeinsam aus
und erarbeiteten konkrete
Empfehlungen, die im
Anschluss umgesetzt oder an
das R&D Team weitergeleitet
wurden.

Unser Kunde wollte die
Ansprache seiner
Kundensegmente verbessern
um Marktanteile zu gewinnen.
Hierzu war es entscheidend,
dass sich zwei zentrale
Business Units abstimmten
und ein gemeinsames
Vorgehen planten.
Gemeinsam mit 35
Teilnehmern identifizierten
und untersuchten wir typische
Beispiele der bisherigen
Zusammenarbeit, validierten
die Kundensegmente und
planten vier Pilotprojekte, die
in den folgenden Monaten
gestartet, ausgewertet und
nach und nach ausgerollt
wurden.

Im Rahmen eines
internationalen „PracticeMeetings‘‘ sollten neue
Beratungsangebote für die
Automobil-Branche erarbeitet
werden. Die Ergebnisse sollten
in einem sogenannten „Go-toMarket Paper‘‘
zusammengefasst werden
und einen Einstiegspunkt für
weitere Kundengespräche
bieten.
Die Gruppe bestand aus 40
internationalen
Unternehmensberatern sowie
fünf wichtigen Kunden als
Impulsgeber. Es wurden fünf
neue Beratungsangebote
erarbeitet, die im Anschluss
von einzelnen Teams weiter
detailliert wurden.

Wir sind eine in Berlin ansässige Spezialberatung. Wir beschleunigen Strategie-, Innovationsund Transformationsprojekte. Dabei kommen wir besonders dann zum Einsatz, wenn hohe
Komplexität eine schnelle Lösung erschwert und eine Vielzahl von Beteiligten zur Lösung und
Umsetzung erforderlich ist.
Wir arbeiten nach einer Methode, die wir Deep Collaboration nennen und die es unseren Kunden
erlaubt, in wenigen Tagen Ergebnisse zu erarbeiten und zu verabschieden, für die sie im
normalen Tagesgeschäft etliche Monate benötigt hätten.
Hauptvorteil unserer Methode: Unsere Kunden nutzen das im Unternehmen vorhandene Wissen,
nehmen alle Beteiligten mit auf den Weg und stellen ihre Unterstützung für die Umsetzung
sicher. Weitere Informationen finden Sie auf www.kasoku.de
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