1

enabling sales performance

PDAgroup.net

PDAgroup Trainings & Programs
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Unsere erfahrenen Trainer:innen entfalten das volle Potenzial Ihrer Teams!
All unsere Trainingsprogramme haben Folgendes gemeinsam:

VIRTUELL

Alle Programme kombinieren
verschiedene virtuelle Lernelemente
wie zum Beispiel Trainingseinheiten
in der Gruppe mit Einzeltraining.

HOCHEFFIZIENT

In unseren Programmen
arbeiten Sie an Ihren eigenen
realen Fällen. So erledigen Sie
Ihre Arbeit, während Sie lernen!

KONTINUIERLICHES
MENTORING

Unsere Expert:innen begleiten
die Teilnehmenden während
des gesamten Programms, um
optimale Erfolge zu erreichen.

PDAgroup.net

SUCCESS IN SALES online program

Kund:innen gewinnen
Sprechen Sie nur jene
Interessent:innen an, die am
wahrscheinlichsten Ihre
Kund:innen werden.

Virtuelles Programm
5 virtuelle Trainingseinheiten,
die den gesamten
Verkaufszyklus mit
ausgewählten Werkzeugen und
Methoden abdecken.
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Playback Session
1:1 Calls mit Ihrem/er
Trainer:in nach jeder
Trainingseinheit, um auf dem
neu Gelernten aufzubauen.

PDAgroup.net

Ihre zielgerichtete Sales Strategie
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Das Online-Programm SUCCESS IN SALES basiert auf unserem "virtuellen Inspirational Selling Program“, das bereits mit dem
Comenius EduMedia Award ausgezeichnet wurde. Nun haben wir dieses Programms weiterentwickelt, um die Ergebnisse für unsere
Teilnehmer:innen noch effizienter zu gestalten.

Nach der Teilnahme an diesem Programm können Sie ausgewählte Verkaufsmethoden gezielt auf Ihren eigenen Markt anwenden.
Dies wiederum wird Ihnen helfen, einzigartige und kraftvolle Verkaufsbotschaften zu verfassen, um neue Kund:innen zu gewinnen.
Der innovative Ansatz kombiniert Training im virtuellen Klassenzimmer und individuelles Einzeltraining, um ein tieferes Verständnis
für Ihre potenziellen Kund:innen zu erlangen. Außerdem gewinnen Sie Einblicke in die Interessen Ihrer wichtigsten Zielgruppe und
erfahren, wie Sie ihnen bei der Bewältigung ihrer aktuellen Herausforderungen helfen können.
Das Programm vermittelt Verkaufs-Techniken, mit denen Sie Ihre Chancen auf einen erfolgreichen Deal deutlich erhöhen.

PDAgroup.net

Professional Customer Profiling
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Mit datenbasierten Kundenprofilen zum Erfolg
Wie können Sie die richtigen Kund:innen in jeder Prospecting-Kampagne ansprechen? In
diesem Training definieren wir die ideale Zielgruppe für Ihr Unternehmen und Ihr Produkt.
Unter Berücksichtigung von Aspekten wie der Branche, Größe und Struktur erstellen wir Ihr
Kundenprofil, das Ihnen helfen wird, künftig gezielter potenzielle Kund:innen anzusprechen.
In einer interaktiven Session haben die Teilnehmenden die Möglichkeit ihr Prospecting-Setup
zu überdenken.
Im der anschließenden Einzeltraining haben Sie die Möglichkeit an realen Fällen zu arbeiten
und ihr ideales Kundenprofil nachzuschärfen, um eine bessere Grundlage für ProspectingAktivitäten zu erlangen.

Details
Dauer: 60 Min Gruppentraining + 30 Min Einzeltraining

Lernziele
• definieren Sie Ihre Zielgruppe

• identifizieren Sie den/die idealen/e Kund:in innerhalb der gewählten Branche

Max. Teilnehmeranzahl: 8
Art: Virtuelles Training

Sprache: Englisch

• erstellen Sie ein Kundenprofil
Für wen: Sales & Presales Mitarbeiter:innen
PDAgroup.net

Impactful Value Messaging
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Harmonisierung von Kundenerwartung und Kundenansprache
Wenn Sie Ihren Kund:innen Lösungen anbieten möchten, müssen Sie zuerst deren
Herausforderungen und Probleme verstehen. Aus diesem Grund lernen Sie das Konzept der
Buyer Personas kennen und erfahren, wie Sie selbst Buyer Personas erstellen können. Da es
im Vertrieb entscheidend ist so viel wie möglich über die Person, der man etwas verkaufen
möchte, zu erfahren, gehen wir gemeinsam die Value Proposition Canvas durch.
Dank dieser Methode sind Sie in der Lage zu identifizieren, wie Kund:innen von Ihrer Lösung
profitieren. Mit diesem Wissen erstellen Sie starke Wertbotschaften, die die individuellen
Bedürfnisse Ihrer Kund:innen ansprechen.

Details
Dauer: 60 Min Gruppentraining + 30 Min Einzeltraining

Lernziele
• verstehen Sie des Konzepts der Buyer Persona

• sprechen Sie die richtigen Stakeholder an

Max. Teilnehmeranzahl: 8
Art: Virtuelles Training

Sprache: Englisch

• Stakeholder-Wert-Messaging
Für wen: Sales & Presales Mitarbeiter:innen
PDAgroup.net

Powerful Qualification Methods
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Kund:innen verstehen und die richtigen Fragen stellen
Dieses 60-minütige virtuelle Training dient dazu den Qualifizierungsprozess zu verstehen und
hinter die Kulissen zu schauen, um die Ursachen hinter den Problemen Ihrer Zielgruppen zu
verstehen. Mit Hilfe von neun Aspekten, die für die Qualifizierung entscheidend sind, haben
Sie die Möglichkeit, potenzielle Kund:innen entsprechend einzuschätzen. Nachdem Sie im
vorangegangenen Training mit Ihrem Interessenten in Kontakt getreten sind, geht es in
diesem Training um die Vorbereitung auf ein Discovery-Meeting.
Sie lernen den Zusammenhang zwischen Ursache, Symptom und Business Value kennen. Im
letzten Abschnitt geht es darum, die richtigen Fragen zu stellen. Wenn Sie sich darüber im
Klaren sind, was Sie im Discovery-Meeting herausfinden wollen, Sie die richtigen Fragen
vorbereiten und eine Agenda erstellen, werden Ihnen die Ergebnisse viel Aufschluss für den
weiteren Vertriebsprozess geben.

Details
Dauer: 60 Min Gruppentraining + 30 Min Einzeltraining

Lernziele

Max. Teilnehmeranzahl: 8

• entwickeln Sie einen Fragenkatalog für Meetings

Art: Virtuelles Training

• lernen Sie, wie Sie einen Deal mit einer Ursachenanalyse qualifizieren können

Sprache: Englisch
Für wen: Sales & Presales Mitarbeiter:innen
PDAgroup.net

Successful Negotiations online training
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Vorbereitung und Taktiken für starke Verkaufsverhandlungen
Die Verhandlung ist einer der kritischsten Aspekte bei fast jeder geschäftlichen Interaktion.
Wenn es um den Vertrieb geht, ist sie entscheidend, um Deals zu gewinnen. Aber wie können
Sie Kund:innen von Ihrem Standpunkt überzeugen? Und wann ist es das Beste, von einem
Deal Abstand zu nehmen?
Die Teilnehmenden lernen mögliche Ergebnisse bei Entscheidungen auf Basis der
Spieltheorie sowie die Bedeutung einer „Best Alternative To Negotiated Agreement“ (BATNA)
und die vielen verschiedenen Aspekte, über die man verhandeln kann, kennen. Mit einem
strategischen Blick auf die Verhandlungsmöglichkeiten nehmen die Teilnehmenden eine
neue Perspektive ein, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen.

Details
Dauer: 60 Min Gruppentraining + 30 Min Einzeltraining

Lernziele
• Nutzen Sie kritische Verhandlungsfähigkeiten, um Gewinnmargen und Gewinnraten
zu erhöhen und zukünftige Deals zu sichern
• Verstehen Sie, wie man sich auf Verkaufsverhandlungen vorbereitet und bessere
Deals für alle Beteiligten abschließt

Max. Teilnehmeranzahl: 8
Art: Virtuelles Training

Sprache: Englisch
Für wen: Sales & Presales Mitarbeiter:innen
PDAgroup.net
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Inspiring Virtual Presentations
Tipps und Tricks für eine wirkungsvolle online Präsentation
Heutzutage sind virtuelle Präsentationen schon zum Alltag geworden. Aber welchen
Herausforderungen stehen wir gegenüber, wenn wir von persönlichen Meetings auf eine
virtuelle Umgebung umsteigen? In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden die Grundlagen
von Online-Präsentationen kennen - vom Hardware-Setup bis zum Storytelling - sowie alles,
was sie brauchen, um im Verkaufsgespräch mit einer aussagekräftigen und einprägsamen
Präsentation zu überzeugen.
Im Einzeltraining haben die Teilnehmenden die Möglichkeit ihr Verkaufsgespräch zu üben
und Feedback von Ihrem/r Trainer:in zu einem aktuell laufenden Verkaufsprojekt zu
erhalten.

Details
Dauer: 60 Min Gruppentraining + 30 Min Einzeltraining

Lernziele
• lernen Sie Storytelling-Framework kennen und setzen Sie es in einer
Verkaufspräsentation ein
• erfahren Sie, worauf es bei virtuellen Verkaufsgesprächen ankommt

Max. Teilnehmeranzahl: 8
Art: Virtuelles Training

Sprache: Englisch
Für wen: Sales & Presales Mitarbeiter:innen
PDAgroup.net
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PDAgroup GmbH
Rennweg 1, P.O. Box 199
A 6020 Innsbruck, Austria
Mobile: +43 699 12385522
PDAgroup.net

Follow us online:

Copyright PDAgroup GmbH
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All rights reserved.
English:

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of PDAgroup GmbH. The information contained herein may be changed without prior notice.

All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications
may vary.
The information in this document is proprietary to PDAgroup GmbH. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with PDAgroup GmbH. This document contains only
intended strategies, developments, and functionalities of the PDAgroup® product and is not intended to be binding upon PDAgroup GmbH to any particular course of business, product strategy, and/or development. PDAgroup
GmbH assumes no responsibility for errors or omissions in this document. PDAgroup GmbH does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This
document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.
PDAgroup GmbH shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of
intent or gross negligence.
The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. PDAgroup GmbH has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not
endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages
German:
Alle Rechte vorbehalten.
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch PDAgroup GmbH nicht gestattet. In
dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
In diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu
Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von PDAgroup GmbH. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit PDAgroup GmbH.
Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des PDAgroup® - Produkts und ist für die PDAgroup GmbH nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. entwicklung einzuschlagen. PDAgroup GmbH übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. PDAgroup GmbH garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte,
Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der
Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts.
PDAgroup GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese
Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von
PDAgroup GmbH, und PDAgroup GmbH unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab.
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