Mehr Schubkraft für Ihren Vertrieb.

Der Umsatz stagniert?
Ihr Vertrieb ist im Leerlauf?
Effizient sind nur die anderen?
Es fehlt der entscheidende Kick nach vorn?

ON Consulting berät seit vielen Jahren erfolgreich Unternehmen in verschiedensten Branchen. Denn die komplexen
Tätigkeitsfelder einer professionellen Unternehmensberatung lassen sich so zusammenfassen: den richtigen Schalter
finden, mit welchem Ihr Unternehmen endlich richtig
Fahrt aufnimmt.
Bekannt für besonders praxisnahe Beratung fabulieren wir
nicht endlos von Optimierungskonzepten sondern zeigen
seriös und ganz klar, wo das Problem liegt, entwickeln maßgeschneiderte Lösungen und beteiligen uns aktiv an der
Umsetzung, soweit dies als sinnvoll erscheint. Dabei ist es
für uns von besonderer Wichtigkeit, nicht wie ein Schwarm
irrer Heuschrecken über Ihre bestehenden Strukturen herzufallen, sondern partnerschaftlich und auf gleicher Augenhöhe gemeinsam mit Ihnen die entscheidenden Schritte zu
gehen, den richtigen Schalter zu aktivieren.

In der ersten Stufe einer Unternehmensberatung durch ON Consulting
werden klare Antworten gefunden. Antworten auf die Frage, wo genau
das Problem eigentlich liegt. Denn jedes Unternehmen, das sich selbstehrlich der Tatsache bewusst ist, ein Problem zu haben, kommt letztendlich
nicht darum herum, Klartext zu sprechen.
Das Spektrum möglicher Gründe für einen leerlaufenden Vertrieb oder
stagnierende Umsätze ist dabei breit gefächert:

fehlende Kunden?
unmotivierte Mitarbeiter?
zu wenig Neukunden-Termine?
zu geringe Abschlussquoten?
zu wenig Profi-Verkäufer?

Der gesunde Menschenverstand sagt es und selbst für Psychologen ist es
ein alter Hut: Erst mit Distanz betrachtet, zeigt sich manches Problem mit
der notwendigen Klarheit. Erst in Außenperspektive werden Zusammenhänge sichtbar, die von innen faktisch nicht sichtbar sind. Diese sachliche
Distanz, gepaart mit scharfem, analytischem Blick für wesentliche Probleme sollte die Kernkompetenz einer jeden Unternehmensberatung sein.
Die Gründe für stagnierenden oder sinkenden Umsatz müssen so offen
wie nötig und so ehrlich wie möglich benannt werden. Typische und allgegenwärtige Trägheitsfallen nach der Art: „Das haben wir schon immer so
gemacht.“ müssen klar erkannt und überwunden werden, um nur ein Beispiel zu nennen.

Die Zeit der Schema-F-Lösungen ist vorbei. Zu jedem Aspekt kompetenter
Unternehmensberatung finden wir Lösungen, die sich an der Realität Ihres
Unternehmens orientieren:

Analyse und Auswertung
Formulierung von realistischen Zielen
Konzeption und Planung (Maßnahmen)
Organisation und Vorbereitung

Mitarbeiter-Schulungen
Controlling und Feedback
Information und Kommunikation
Realisierung der Maßnahmen

Im Rahmen der Optimierung des Vertriebes arbeiten wir sehr eng mit
Ihrem Vertriebsteam zusammen. In ehrlicher und fairer Weise bringen wir
unsere Erfahrungen immer wieder auch per Einzelgespräch mit Vertriebsmitarbeitern ein. Die Stärken und Schwächen Ihrer Mitarbeiter sind die
Stärken und Schwächen Ihres Vertriebes. Und selbstverständlich stellen
wir die Frage, ob Probleme mit Ab- und Umsatz vielleicht am Produkt
gelöst werden müssten.
Schon oft hat es sich als vorteilhaft für von uns beratene Unternehmen
erwiesen, wenn wir eine Zeit lang die Akquise selbst übernehmen. Denn
die Lernmotivation von Verkäufern steigt enorm, wenn sich der Erfolg
neuer Vertriebstechniken unwiderlegbar in gesteigertem Umsatz ausdrückt. Besser als an unserem eigenen Vertriebserfolg können wir gar
nicht gemessen werden.

Das primäre Ziel einer auf Vertrieb spezialisierten Unternehmensberatung ist zwangsläufig eine Steigerung Ihres Umsatzes. Mit ON Consulting
ist Ihr Ziel auch unser Ziel. Wie man so schön sagt: Wir sitzen in einem
Boot. Ihr Erfolg ist unser Erfolg. Das ist die Vertrauensbasis auf welcher wir
anhaltend erfolgreich verschiedenste Unternehmen für ihren eigenen
Erfolg beraten.

Vielfältigste Zwischenziele können auf dem Weg zu einem guten Ergebnis
genommen werden. Je nach Situation Ihres Unternehmens können wir
bedarfsgerecht den richtigen Schalter zur richtigen Zeit betätigen um
Umsatzziele in Umsatzergebnisse zu wandeln:

mehr Akquisition von Neukunden
effizientere Vertriebssteuerung
mehr Abschlüsse bei gleichem Budget
mehr zufriedene Kunden
schneller Einsatz von Profi-Verkäufern
mehr Kundengespräche, die zu Abschlüssen führen
mehr qualitativ hochwertige Leads für Ihre Verkäufer
steigende Motivation
bessere Abschlüsse der Verkäufer

Der Schwerpunkt unserer Kompetenzen liegt in der Optimierung Ihres
Vertriebes. Doch oftmals ist das nicht der einzige Bereich, der von ON
Consulting profitieren kann. Deshalb beinhaltet unser Know-how auch
andere Bereiche der Unternehmensberatung wie etwa

Marketing,
Management-Beratung (unkonventionell),
Personal- und Unternehmensentwicklung
oder auch Organisations- und Prozessberatung.
Als moderne Unternehmensberater sind wir eingebettet in ein Netzwerk
professioneller Spezialisten. Denn nur so kann adäquat auf die Komplexität unserer heutigen Wirtschaftswelt reagiert und in ihr agiert werden.

OnePhone Deutschland GmbH – Tochter der KPN – CEO Marc Mauermann:
„Die ON Consulting hat unseren Direktvertrieb genau unter die Lupe genommen und die Leistungsfähigkeit des Direktvertriebes analysiert – aufgrund fehlender Zielerreichung im Direktvertrieb. Die Lösung:
Neuausrichtung des Direktvertriebes auf SME-Kunden. Der durchschnittliche Verkaufszyklus konnte
somit von 6 Monaten auf 8 Wochen je Projekt gekürzt werden. Individuelle Verkaufsschulungen, Telefon-akquise-Trainings mit Praxisbezug und Besuchsbegleitung beim Kunden brachten neue Motivation
bei den Vertriebsmitarbeitern – auch deshalb, weil bessere Abschlussquoten, schnellere Abschlüsse
und Mehrabschlüsse im selben Zeitraum realisiert werden konnten. Insgesamt konnte somit der
Umsatz in Q3 – 2010 um 25 % gesteigert werden. Ein tolles Ergebnis. Wir werden jederzeit wieder zusammen arbeiten.“

Fressnapf Zentrale in Krefeld – Bettina Menzel – Teamleitung dezentrale IT:
„ON Consulting analysierte unsere bestehenden administrativen Prozesse, ermittelte
die Schwachstellen, welche uns im operativen Geschäft gebremst hatten und zeigte
uns Lösungswege auf, die umgesetzt wurden und uns nunmehr die Möglichkeit
geben zu agieren anstatt nur zu reagieren. Die Zusammenarbeit mit ON Consulting war prägnant und äußerst konstruktiv. Eine Zusammenarbeit können
wir jederzeit empfehlen.

QSC AG – Bernd Swafing – Key Account Manager:
„Ich habe schon viele Verkaufsseminare bei Top-Trainern
erlebt. Das praxisorientierte Verkaufen bei ON Consulting hat uns wirklich überzeugt. Unsere Vertriebsstrukturen sind effizienter. Wir verkaufen
erfolgreicher.“

Bringen wir die Sache ins Rollen ...
In einem ersten Gespräch werden Sie in nur 30 Minuten erfahren, wie wir Ihre
Anforderungen erfüllen. Danach entscheiden Sie, wie es weiter geht. Wenn Sie
es wollen, dann finden wir den richtigen Schalter, geben kräftig Schub und
bringen die PS gemeinsam auf die Schiene.

Neugierig geworden?
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