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Das Unternehmen
Die Michael Witt Organisationsberatung ist ein

Beratungsunternehmen mit einer Spezialisierung auf den

B2B Vertrieb. Im Rahmen der digitalen Transformation des

Vertriebs unterstütze ich meine Kunden bei der dazu

erforderlichen Neuausrichtung der Vertriebsstruktur und

des Vertriebsprozesses.

Ganzheitlich
Consulting, Coaching, Change und Capacity bauen die Brücke zwischen dem bisherigen

analogen und dem neuen hybriden Vertriebsmodell.

Umfassend
Change und Coaching gewährleisten, dass alle Mitarbeiter mitgenommen werden und

die notwendigen neuen Kompetenzen entwickeln.

Nachhaltig
Capacity gewährleistet die aktive Begleitung bei der Einführung der neuen Strukturen

und Prozesse und sorgt so für die konsequente Umsetzung.
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Erfahrung | Werte | Selbstverständnis

Kompetenz

Vertrauen

Pragmatismus

Teamwork

Ich verfüge über ein umfassendes Wissen über die Entwicklungen, Trends

und operativen Herausforderungen im Vertrieb und über ein tiefes sowie

breites Methoden-Know-how.

Indem ich Vertrauen und Glaubwürdigkeit in den Mittelpunkt meiner Arbeit

stelle, baue ich eine zwischenmenschliche Beziehung zu den Menschen auf,

die mir begegnen.

Nicht die Methode oder das Tool stehen im Mittelpunkt, sondern die Frage,

wie die Herausforderungen meiner Kunden am einfachsten und schnellsten

gemeistert werden können.

Für mich steht Teamarbeit im Vordergrund. Daher arbeite ich immer auf der

Basis von gegenseitigem Vertrauen und Respekt mit den Teams meiner

Kunden zusammen.
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Ich bin überzeugt von dem, was ich tue! Die digitale

Transformation des Vertriebs eröffnet für jedes

Unternehmen neue Wege und Chancen für einen

nachhaltigen Geschäftserfolg.



Die digitale Transformation im Vertrieb
ist eine Notwendigkeit!

Das Leistungsangebot

Ich unterstütze mittelständische Unternehmen mit Erfahrung und Leidenschaft bei der
digitalen Transformation ihres Vertriebs, um den veränderten Anforderungen der Kunden
gerecht zu werden und damit den Geschäftserfolg langfristig sicherzustellen.
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Consulting

Coaching

Change

Capacity

Um dem geänderten Beschaffungsverhalten im B2B erfolgreich zu begegnen, besteht

die Notwendigkeit der digitalen Ausrichtung des Vertriebs. Sie ist Basis für die

Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Beim Bestreben, die Vertriebsziele zu erreichen, wird der Vertrieb durch die

fortschreitende Digitalisierung vor einige Herausforderungen gestellt. Dazu müssen

notwendige Fähigkeiten und Kompetenzen entwickelt werden.

Was häufig übersehen wird, ist, dass die Transformation als solche niemals alleine alle

Erwartungen erfüllen kann. Sie liefert die prozessualen und technologischen

Grundlagen. Den Erfolg sichern nur die Mitarbeiter.

Um die Veränderungen der digitalen Transformation erfolgreich umzusetzen, muss

neben einem professionellen Projektmanagement auch die konsequente Umsetzungs-

begleitung sichergestellt sein.
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■

Consulting

Pragmatische Unterstützung
Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen

Das Beschaffungsverhalten im B2B hat sich durch die

immer weiter voranschreitende Digitalisierung

grundlegend geändert. In der Folge haben sich die

Anforderungen an den Vertrieb ebenso grundlegend

verändert. Um diesen Anforderungen erfolgreich zu

begegnen, besteht die Notwendigkeit der digitalen

Ausrichtung des Vertriebs. Sie ist die Voraussetzung für

die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens.

Den B2B Einkäufer, den wir

von früher zu kennen

glauben, gibt es nicht mehr.

Durch den ungehinderten

Zugang zu Produktinfor-

mationen, Know-how und

Wettbewerb hat er sich in

einen weniger loyalen, aber

umso mehr emotionalen

Konsumenten mit einer

hohen Erwartungshaltung

gegenüber potenziellen

Anbietern verwandelt.

Wenn sich der Beschaffungsprozess
signifikant verändert hat, muss sich dann
nicht auch der Vertrieb verändern?

Strategie & Planung

Wir bestimmen die Handlungsfelder für die digitale Transformation des Vertriebs und

entwickeln passgenaue Strategien und Maßnahmenpläne, um das bestehende

Geschäft zukunftssicher zu gestalten.

Wir schaffen eine Struktur für eine veränderungsfähige Organisation, die sich

konsequent kundenzentriert an der Customer Journey ausrichtet, und leiten daraus

Anforderungen an die Systemlandschaft ab.

Die Transformation im
B2B Segment ist gerade
in vollem Gange!

Ich unterstütze bei der Operationalisierung von Strategien und Konzepten und agiere

bei der Umsetzung der definierten Prozesse und Arbeitsabläufe als fachlicher

Impulsgeber.

Wir überprüfen die bestehende Systemlandschaft hinsichtlich der definierten

Anforderungen und erstellen für alle Systeme, die angepasst, ausgetauscht oder neu

beschafft werden müssen, ein Pflichtenheft.

Organisation & Prozesse

Technologie

Implementierung

�
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Coaching

Beim Bestreben, die Vertriebsziele zu erreichen, wird der Vertrieb durch die fortschreitende

Digitalisierung vor einige Herausforderungen gestellt. Auf der anderen Seite bietet die

Digitalisierung dem Vertrieb dafür jede Menge Chancen, die genutzt werden wollen. Dazu

müssen notwendige Fähigkeiten und Kompetenzen entwickelt und die digitalen Werkzeuge

genutzt werden.

Für den Vertrieb ist es notwendig, die Erwartungen der
Kunden zu kennenunddarauf eingehen zu können.

Zeitgemäßes Coaching im Vertrieb ist ein

wichtiges Element, um die Vertriebs-

leistung im digitalen Zeitalter zu

steigern.

Strategie, Organisation, Anwendungen und Prozesse sind die

Basis für den geschäftlichen Erfolg. Leads in Umsatz zu

verwandeln ist aber immer die Aufgabe von Menschen.

Deshalb gilt: Höhere Umsatzzahlen beginnen mit besseren

Verkäufern. Durch individuelle Trainings und Coachings

unterstütze ich Einzelpersonen und Teams darin, ihre

Leistung zu verbessern.

Bei meiner Arbeit orientiere ich mich am COACH-Modell

von Rauen & Steinhübel. Es ist ein Strukturmodell für das

Coaching und dient in der Zusammenarbeit als "roter

Faden".

Coaching im Vertrieb hilft, die
eigenen Potenziale zu erkennen und
bereits vorhandene Kompetenzen zu
optimieren.

Führungskräftecoaching

Mitarbeitercoaching

Technologiecoaching
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Die Entscheidung, die digitale Transformation des Vertriebs konsequent voranzutreiben, ist

getroffen. Die Erwartungen an so ein Projekt sind vielfältig: Mehr Effizienz, höhere Abschluss-

quoten, verbesserte Customer Experience, schlanke Prozesse, sinkende Kosten und vieles

andere mehr. Was aber häufig übersehen wird, ist, dass die Transformation als solche niemals

alleine alle Erwartungen erfüllen kann. Sie liefert die fachlichen, prozessualen und

technologischen Grundlagen - den Erfolg sicherstellen können nur die Mitarbeiter. Sie müssen

mit der neuen Herangehensweise täglich umgehen.

Change

Die Durchführung eines eigenen Change-Projekts, durch welches über Vision und Ziele

informiert und regelmäßig offen kommuniziert wird, Betroffene einbezogen und notwendige

Qualifizierungen angestoßen werden, ist ein erfolgskritischer Faktor.

Beginnend mit der Situationsanalyse über die Maßnahmenentwicklung bis zur Umsetzung

unterstütze ich bei der digitalen Transformation des Vertriebs dabei, dass alle Veränderungen,

welche durch das Projekt entstehen, positiv und erfolgreich umgesetzt werden können.
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Veränderungen professionell begleiten
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Projekte scheitern nicht an Widerständen,

sondern daran, wie damit umgegangen wird!



Capacity

Um die Veränderungen der digitalen

Transformation erfolgreich umzusetzen, muss

neben einem professionellen Projekt-

management auch eine konsequente

Einführungsbegleitung sichergestellt sein.

Als Co-Projektmanager konzentriere ich

mich auf die Koordination der organi-

satorischen und prozessualen Aspekte des

Projekts und unterstütze bei der

Beseitigung möglicher Hemmnisse.

Projektmanagement

Ich unterstütze bei der Operatio-

nalisierung von Strategien und Konzepten

und übernehme bei der Umsetzung der

definierten Prozesse und Arbeitsabläufe

hands-on operative Tätigkeiten.

Einführungsbegleitung

… wenn es mal Kapazitätsengpässe gibt

Um die Folgen dieser Engpässe zu vermeiden und

kurzfristige, zeit- und personalintensive Aktionen

erfolgreich umsetzen zu können, biete ich

qualifizierte Unterstützung bei der Identifizierung

von Ansprechpartnern, beim Social Marketing

und im Rahmen des Social Selling.

Operative Unterstützung …
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Alle Aufgaben gehe ich mit einer klaren Ziel- und

Erfolgsausrichtung an, die sich auf meine hohe

Beratungs- und Technologieexpertise sowie meine

langjährige Führungserfahrung stützt.

Für meine Kunden arbeite ich als Berater, Coach,

Moderator und Umsetzer engagiert für das Ziel, neue

Perspektiven und innovative Ansätze für den Vertrieb zu

gestalten.

Vor der Gründung der Michael Witt

Organisationsberatung im Jahr 2018 war ich mehr als 30

Jahre für namhafte Unternehmen der IT- und

Organisationsberatung mit Schwerpunkt Vertrieb tätig.

Ich bin überzeugt, diese Grundsätze machen die
Zusammenarbeit leichter und am Ende erfolgreich!

■ Es wird nicht um den "heißen Brei" herumgeredet.

■ Erkannte Probleme werden offen und klar adressiert.

■ Es wird nicht geschwiegen, wenn Dinge geklärt werden müssen.

■ Es wird nicht mehr versprochen, als gehalten werden kann.

■ Es wird nicht weniger geliefert, als vorher vereinbart.

Mein Arbeits- und Kommunikationsstil
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A b o u t

Ich verstehe mich als strategischer Partner
meiner Kunden.



■

LASSEN SIE UNS

VERTRIEB

NEU DENKEN!



Michael Witt Organisationsberatung
Zweigertstrasse 36
45130 Essen

+49 201 74952211

michael.witt@mwob.eu

www.mwob.eu
www.capacity4sales.eu
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