
Ziel

Vertriebstraining
Terminvereinbarung

Termine nach dem BANT Prinzip vereinbaren
 
B - Budget:   Ist der/die EntscheiderIn bereit zu investieren?

A - Authority:  Sind alle EntscheiderInnen bei dem Termin?

N - Needs:   Hat er/sie Bedarf bzw. können wir seine/ihre jetzige Situation verbessern?   

T - Timeline:   Er/Sie ist kurzfristig für eine Lösung bereit?

     
     Die Vorbereitung:   

Glas / Flasche Wasser auf dem Tisch, Raum gelüftet, Terminziel schriftlich fest gehalten - 
   Auf A4 Seite T | [Platz für Striche] Ziel > (5)

     Erfolgsgarantie:   

Entscheidend ist die Schlagzahl = Viele gewählte Nummern, erhöhen die erreichten EntscheiderInnen, 
erhöhen die vereinbarten Termine.

Ihr Mindset - Es ist Selbstverständlich, dass Sie den Termin machen, Ihr Gegenüber darf keinen 
Zweifel daran spüren. Sie geben den Termin gezielt vor. 

EntscheiderIn nicht am Telefon   

Hallo Frau/Herr …….. hier ist XY, achhh Herr/Frau ENTSCHEIDER/IN ist schon wieder im Meeting, 
haben Sie noch einmal seine/ihre Mobilnummer, dann schreibe ich ihm/ihr eine SMS (Stimme sollte 
Hilfesuchend und bestimmend klingen)

Bei Nachfrage um was es geht

Es ging nur um eine Terminabstimmung bzw. um [wichtiges Buzzword]. Ich habe das von einem 
Kollegen übernommen, haben Sie noch einmal seine/ihre Nummer zur Hand, dann schreibe ich eine 
SMS!                                           
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EntscheiderIn am Telefon - Begrüßung

Guten Tag Herr/Frau………………………, hier spricht…………………. . Hallo! 
 
EntscheiderIn grüßt zurück - Öffnen:
 
Ich hatte Ihre Nummer von einem Kollegen erhalten und wollte mit Ihnen einen Termin abstimmen, 
haben Sie gerade einen Moment?

-EntscheiderIn bejaht und fragt um was es geht

Sie wurden mir empfohlen, da Ihr Unternehmen über einen sehr guten Ruf verfügt, in den letzten 
Jahren gewachsen ist [oder andere Wertschätzung, siehe Webseite “Über”] und dementsprechend viele 
[Bezug zum Produkt], ist das richtig?

Wir haben speziell für Unternehmen wie Sie [eine Lösung entwickelt, mit der Sie jährlich XY Euro mehr 
behalten / Nutzen kurz und mit klaren Fakten unterlegt].

Dazu wollte ich mit Ihnen in einen 30 minütigen Telefonat prüfen, wieviel Sie genau behalten können!

Passt Ihnen ein Gespräch eher vormittags oder nachmittags?

Bei Nachfrage für mehr Informationen

Dann ist es Ihnen wichtig, dass Sie Ihre Zeit sinnvoll investieren, ist das richtig? 
Grundsätzlich, wenn Sie mehr Geld auf dem Konto behalten, z.B. XY Euro, ist das doch interessant, 
oder?

Wir haben wie gesagt eine Lösung entwickelt, bei der Sie keine XY mehr bezahlen und dabei auch noch 
die Zeit Ihrer Mitarbeitenden schonen.

Und dazu wollte ich mich mit Ihnen einmal austauschen!
Morgen um 10 Uhr oder lieber um 16.30 Uhr?
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Verständnis zeigen und zusammenfassen - Weitere EntscheiderInnen qualifizieren

Mal angenommen wir finden einen Weg der Sie sofort weiter bringt und Sie sind total begeistert 
(und wir lösen X und Y) und Sie möchten das starten, entscheiden Sie das allein oder holen Sie noch 
jemanden mit in das Boot? 

Termin bestätigen - Kontaktdaten abgleichen
 
Gut, dann bestätige  ich Ihnen noch einmal den Termin via E Mail und SMS. [E MAIL und 
MOBILNUMMER abgleichen!] Haben Sie gerade etwas zum schreiben (EntscheiderIn aktiv auffordern 
Termin einzutragen….Mein Name ist ..meine Nummer…) Bitte planen Sie dafür ca. 30 Minuten ein. 

Termin absichern - Vorbereitungsbogen ansprechen
 
Herr / Frau…….. , damit ich mich besser vorbereiten kann, lasse ich Ihnen per Email noch einen 
Vorbereitungsbogen zukommen (90 Sekunden). Bitte füllen Sie diesen aus, damit wir genau wissen, 
was Ihnen besonders wichtig ist. Einverstanden? Bis wann können Sie mir den Bogen zurück kommen 
lassen?
 
Der Termin muss bei dem/der Entscheider/inhängen bleiben
 
Okay super, na dann seien Sie gespannt, dass haben Sie so bestimmt noch nie gesehen. Bis [TERMIN] 
Auf wiederhören!

Nachbereitung
 
         > Termin in Salesforce eintragen und Mail versenden 
         >  Im Google Kalender Teilnehmer ebenfalls, nach erfolgreichem Sync, einladen 
         >  24 Stunden vorher anrufen „Steht der Termin?”    
         >  Morgens SMS senden mit Terminbestätigung 
         >  Vorbereitungsbogen und Termin euphorisch anpreisen 
 
Falls kein Termin vereinbart werden konnte, da EntscheiderIn z.B. nicht interessiert ist, bitte 
nach neuen Leads fragen!!!  „Kennen Sie denn andere Unternehmen, die von unserer Lösung 
profitieren könnten?
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1. Termin qualifiziert vereinbart   
 
Hat der/die EntscheiderIn den Nutzen erkannt? 

• Sind alle EntscheiderInnen qualifiziert? 
• Mobilfunknummer und E Mail Adresse abgeglichen? 
• Hat der/dieEntscheiderIn den Termin eingetragen? 
• „Herr/Frau Müller haben Sie gerade einen Stift zur Hand? Mein Name ist ....+ Termin!” 

2. Terminbestätigung via E Mail und SMS oder WhatsApp versandt  

• E-Mail über Salesforce 
• SMS / WhatsApp!? 

 

3. Interessent einen Tag nach der Terminbestätigung angerufen, ob die SMS bzw. die Email 
angekommen ist? „Manchmal landen E-mails ja im Spam ;)”
 
4. 24h vor dem Termin - NICHT:  „Hallo wollte fragen, ob es passt!”, BESSER:

„Hallo Herr/Frau Müller, wir haben Glück ;) Berlin steht noch, ich rufe Sie dann morgen um XY Uhr an! 
Sollte noch irgendjemand dazu kommen?” 


