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„Erfolg ist die Folge
von Entscheidungen!“
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JOCHEN METZGER
DER
EXPERTE



out of the box-Denker
Bewusstmacher und Visionär

Inspirator für Mehr-TUN
Pragmatiker mit Empathie
Pressezitate zu Jochen Metzger

Er ist CERTIFIED SALES PROFESSIONAL 
(Q-Pool 100 - Die Qualitätsgemein-
schaft internationaler Wirtschafts-
trainer und -berater) und brainGuide  
- Das Expertenportal der deutschen 
Wirtschaft, führt ihn schon seit vielen 
Jahren als einen der Experten für 
Vertrieb und Leadership. Die WELT 
online zählt ihn zu den Business-
experten in Deutschland und im 
Deutschen Rednerlexikon ist er als 
Redner und Experte für Vertrieb und 
Management eingetragen. Dazu 
kommen noch eine Vielzahl an 
Auszeichnungen international reno-
mmierter Unternehmen mit denen 
Jochen Metzger zusammenarbeitet, 
sowie die Auszeichnung mit dem 
Internationalen Deutschen Trainings-
preis. All diese Auszeichnungen und 
Anerkennungen weisen Jochen 
Metzger als Top-Experten in seinem 
Fach aus.

Jochen Metzger ist ein Vertriebs- und 
Management-Profi ,par excellence‘- 
und mit mehr als zwei Jahrzehnten 
Berufserfahrung ist er einer der 
profiliertesten Businessexperten und 
Redner, wenn es um Vertrieb und 
Leadership geht. Auf Basis einer 
technischen und betriebswirtschaft-
l ichen Ausbildung startete der 
Vollblut-Verkäufer seine Vertriebs-
karriere. Parallel dazu  entwickelte er 
das einzigartige Trainingskonzept 
HIGHPOTENTIALSELLING®, das seit 
2009 zu einem der erfolgreichsten 
Seminarprogramme für Vertrieb und 
Leadership wurde. Als Denker, 
Macher und Kopf positionierte er die 
REM TENE +Training.+Coaching. am 
Markt. Und weil Wissen für ihn der 
Multiplikator für Erfolg ist  - studierte 
der Businessexperte neben seiner  
Unternehmerkarriere noch General 
Management.

EXPERTE AUF  
TOPNIVEAU

AUSGEZEICHNETE
QUALITÄT



Zahlreiche Unternehmen - ob im 
DAX-gelistet oder KMU bis hin zu 
start-up´s, national und international 
namhafte und die die auf dem Weg 
dahin sind - arbeiten mit Jochen 
Metzger sehr erfolgreich zusammen. 
Diese Zusammenarbeit mit den 
Unternehmen und den tausenden 
von Menschen bringt ihm den Ruf 
ein, ein umsetzungsstarker Partner 
mit hoher Expertise in Vertrieb und 
Management zu sein. Gemeinsam 
(r)evolutioniert  er mit ihnen und den 
Unternehmen, deren Erfolgsmodelle.  

ERFOLGREICHE  
ZUSAMMENARBEIT

  KNOW-HOW
MIT VIEL PRAXIS

Jochen Metzger ist eine Ausnahme-
persönlichkeit unter den Top-Exper-
ten im deutschsprachigen Raum. 
Durch von ihm initiierte Studien  
bestätigte er schon bereits mehr-
fach seine Methoden, Theorien und 
Strategien und deren absoluten 
Praxistransfer. Dabei räumt der 
Praktiker auch mal mit anerkannten 
Methoden auf und fördert neue 
Denk- und Herangehensweisen. Er ist 
nicht Mainstream und wird als ,out of 
the box‘-Denker anerkannt, von 
Menschen aus Management und 
Vertrieb, Persönlichkeiten aus der 
Wirtschaft - einfach von Menschen 
die ,verändern wollen‘.

JOCHEN METZGER
DER EXPERTE



Überzeugend , charmant und dyna-
misch animiert er die Teilnehmer in 
seinen Vorträgen und Seminar-
en ,anders zu  sein‘. Dabei polarisiert 
der Bewusstmacher zu weilen und 
packt auch die brisanten Themen 
an. Jochen Metzger steht für 
Vorträge mit WOW-Effekt - und 
bietet dabei wertvolle und praxis-
bezogene Inhalte, die sich garantiert 
umsetzen lassen. Durch seine 
mutmachenden, emotionalen und 
mitreissenden Umsetzungsstrategien 
stellt er ,klar und deutlich‘ komplexe 
Methoden und Zusammenhänge in 
einer Einfachheit dar - so dass sie für 
alle verständlich sind.

Jochen Metzger ist Autor einer Viel-
zahl von Fachpublikationen zu 
Themen - wie: Machtkompetenz, 
Beziehungsmanagement, Perfor-
mance Leadership und Vertriebs-
intelligenz. Als gefragter Partner von 
Wirtschaftsverbänden oder -organi-
sationen steht er immer wieder in der 
Öffentlichkeit. Arbeitet in Experten-
gremien mit Unternehmen und 
Führungskräften an neuen Meth-
oden der Organisations- und Perso-
nalentwicklung. Seine Workbooks zu 
den Seminaren sind exklusiv - hätte 
er sie als Fachbuch veröffentlicht, 
wären sie heute in irgendeiner Best-
seller-Liste zu finden. Die Teilnehmer 
seiner Seminare -  Unternehmer, Führ-
ungskräfte, Vertriebler oder auch 
Menschen die verändern wollen - 
sagen: „... man muss sich sein Work-
book erarbeiten!“

Der Businessexperte begeistert als 
Redner mit Dynamik, Offenheit, 
Geradlinigkeit und klarer Sprache - 
bei Mitarbeiter- und Kundenver-
anstaltungen, Kick-Offs, Kongressen, 
Events und Tagungen. Im Fokus 
seiner Vorträge stehen Themen - wie: 
Macht- und Beziehungsintelligenz für 
mehr Unternehmens- und Vertriebs-
erfolg, Vertriebssouveränität und 
Vertriebsintelligenz.

 EINZIGARTIGE
INSPIRATION

BEEINDRUCKENDE
VORTRÄGE

MEHRFACHE
UMSETZUNG



JOCHEN METZGER
DER EXPERTE



1
„ Phänomenal. Wir wollten einen Vortrag und 

bekommen haben wir die besten 
Umsetzungsstrategien für unser Vertriebsteam. 
Wir sind absolut begeistert! 
(K. Wucherer SIEMENS)



EIN TYP
MIT
VIELEN
FACETTEN

JOCHEN METZGER



4
Studien - durchgeführt zu 

Vertrieb, Führung,
Beziehungsmanagement

und Überzeugungskraft
 

2
Business-Symposien (pro Jahr) 

veranstaltet Jochen Metzger 
mit Denkern + Machern in 

Deutschland

1
Typ - männlich, humorvoll, sportlich, 

pragmatisch, ehrgeizig, vertrauensvoll, 
ideenreich, zielorientiert, menschlich, 

anspruchsvoll, freundlich, visionär, 
hilfsbereit, leidenschaftlich, 

überzeugend, praxisnah, 
charismatisch... das und noch viel 

mehr - sagen oder schreiben andere 
über Jochen Metzger

4596
Teilnehmer 

und mehr
in Seminaren 

und Vorträgen
(pro Jahr)



cm - Die ,wahre‘ Größe
von Jochen Metzger

365
Tage im Jahr - jede Menge Spass, 
Freude, Humor, Ideen, 
Veränderungen, Ziele, Ehrgeiz, ...

24
Vorlesungen - an Hochschulen 
und Akademien  

Interviews - geführt mit 
erfolgreichen Menschen und 
denen die auf dem Weg dahin 
sind

2009
1879

193

Der Start von einem der 
erfolgreichsten Seminarprogramme 
HIGHPOTENTIALSELLING ®

x
Facetten - Redner, Querdenker, 
Mutmacher, Visionär, 
Impulsgeber, Ideenfinder, 
Bewusstmacher, Vollblut-
Verkäufer, Motivator, 
Entrepreneur, ...

JOCHEN METZGER
EIN TYP MIT
VIELEN FACETTEN



„ Wir haben schon viele Veranstaltungen 
durchgeführt, doch einen 
Vertriebsexperten Ihrer Klasse hatten wir 
noch nie. Echt Top-Performance! 
(Petro Cussigh)



JOCHEN METZGER
MEHRFACH
AUSGEZEICHNET



DEUTSCHES REDNERLEXIKON

'Deutsches Rednerlexikon' ein umfassendes Werk von 
TOP-Rednern führt Jochen Metzger als Vertriebs- und 
Leadershipexperte.

CSP - Certified Sales Professional

Der Businessexperte ist ein Certified Sales Professional - 
zertifiziert durch Q-Pool 100 (Offizielle Qualitätsgemeinschaft 
internationaler Wirtschaftstrainer und -berater e.V.). 
Das Ziel: Höchste Standards bei Professionalität, Kompetenz und 
Seriosität um größtmögliche Entscheidungssicherheit und  
bestmögliche Ergebnisse im HR-Management zu gewährleisten.

brainGuide - Premium Experte

Jochen Metzger ist Premium-Experte bei brainGuide - das 
Expertenportal der Wirtschaft für hochqualifiziertes 
Expertenwissen und Fachkompetenz.

BUSINESS-EXPERTE FÜR PERFORMANCESTEIGERUNG

Als der Experte für Performancesteigerung im Vertrieb führt
DIE WELT online - Jochen Metzger unter den Business-Experten in 
Deutschland.

EMPFOHLENER PARTNER VON semigator

Der Vertriebsexperte für Potentialentwicklung und 
Performancesteigerung ist Empfohlener Partner von semigator - 
Dem Trainer- und Weiterbildungsportal.

INTERNATIONALER DEUTSCHER TRAININGSPREIS

In 2013 wurde Jochen Metzger für die erfolgreiche Umsetzung 
eines mehrstufigen Vertriebsentwicklungsprogramms vom 
BDVT e.V. mit dem „Internationalen Deutschen Trainingspreis“
in Silber ausgezeichnet. 



Für mich einer der besten 
Vertriebsexperten, denn er versteht es 
wirklich perfekt aufzuzeigen wie man zu 
mehr Umsatz kommt! Fast magisch, wie 
die Methoden in der Praxis funktionieren.
(T. Bendig)

Jetzt habe ich Sie schon mehrmals erlebt, 
ob im Vortrag oder im Seminar, jedes Mal 
überzeugen Sie mich.
(M. Pfeiffer SIEMENS)

Sie haben mich zum Nachdenken 
gebracht und dazu inspiriert meine 
Vorgehensweise im Verkaufen neu zu 
überdenken. 
(Armin Fischer LIEBHERR)

„

JOCHEN METZGER
MEHRFACH
AUSGEZEICHNET



„ Zu Beginn war der Vortrag wie jeder 
andere auch, doch schon nach wenigen 
Minuten war klar, dass Beziehungsstärke 
einer der Erfolgsfaktoren für Unternehmen 
in der Zukunft sein wird!
(Jacob Shaw)



JOCHEN METZGER
VORTRÄGE
FASZINATION.PUR.



Keynote-Vorträge     
Vertriebsmeetings
Events      
Führungskräftetagungen     
Messen                
Kick-Off-Veranstaltungen         
Verbandstreffen   
Kundenveranstaltungen      
Fachtagungen 
Mitarbeiterveranstaltungen     
Kongresse     
Roadshows

IHRE

Jochen Metzger bietet den Teilneh-
mern in seinen Vorträgen wertvolle 
umsetzbare Impulse, Ideen, Infor-
mationen und Inspiration. Der 
Vertriebsexperte „lebt“ Verkaufen, 
präsentiert es mit  viel Dynamik, 
Überzeugung, Know-How  und dazu 
noch wirkungsvoll, humorvoll, inte-
ressant und unterhaltsam. Speziell 
zugeschnitten auf Ihre Veranstal-
tung, Ih re Wünsche und Ih re 
Zielgruppe garantieren seine Vor-
träge Begeisterung und Nach-
haltigkeit. Organisieren Sie mit 
Jochen Metzger als Mutmacher, 
Perspektivenveränderer, Vordenker 
und Bewusstmacher einen unver-
gesslichen und beeindruckenden 
Höhepunkt Ihrer Veranstaltungen.

MEHR ALS
EIN VORTRAG

JOCHEN METZGER
VORTRÄGE.
FASZINATION.PUR.



EINE MENGE INSPIRATION.
DAS ERGEBNIS: BEGEISTERUNG.

VERANSTALTUNG



1 „Wer nicht vom Weg abkommt,
bleibt auf der Strecke.“

Die Vertriebs(r)evolution.
Impulsvortrag

Verkaufen über Limit.

„Sie haben mit Ihrem Vortrag eine
Umsatz-Evolution ausgelöst und ich habe 
es selten einen Redner erlebt, der mit 
ganzem Herzen dabei ist.
(Michael P. Brooks)



Fakt ist – die Welt wird immer komplexer und das immer 
rasanter. Fakt ist auch das dadurch eine Menge an 
neuen Chancen entstehen. Heute und in der Zukunft geht 
es im Vertrieb um Differenzierung – „Be different or die.

Wieso tun wir uns im Verkauf so schwer uns gegen den 
Wettbewerb durchzusetzen? Warum bekommen wir es 
nicht hin, die Vertriebsstrategie so zu formulieren, dass am 
Ende auch die Ergebnisse erreicht werden? Wieso 
konzentrieren wir uns nicht nur auf die Top-Kunden? 
Warum schaffen wir es nicht permanent „besser“ zu 
verkaufen als der Wettbewerb? Wieso entscheiden sich 
Kunden nicht bei uns zu kaufen? 

Was sollte ich tun um erfolgreich zu sein im Vertrieb und 
Verkauf?

Jochen Metzger zeigt wie man sich heute im Vertrieb 
und Verkauf klar und deutlich vom Wettbewerb 

differenziert und dabei bricht er „ohne wenn und 
aber“ mit Vorgehensweisen die vermeintlich 
immer noch im Verkaufen angewandt werden. 
Er provoziert mit neuen Denk- und 
Handlungsmustern und macht bewusst das 
man vom Weg abkommen sollte um den 
entscheidenden Schritt voraus zu sein.

Der Vertriebsexperte kombiniert 
Vertriebsmethoden in einer einzigartigen Form 

und zeigt wie man sich als TOP-Verkäufer 
positioniert. Eindrucksvoll und absolut 
praktikabel sind seine Handlungsmodelle, wo er 

glasklar aufzeigt wie man aus der 
Gewöhnlichkeitsfalle rauskommt um sich vom 

Mittelmass abzuheben.

In einem vom Wettbewerb geprägten Markt ist die 
Wahrnehmung der Produkte, Dienstleistung und der 
Persönlichkeit von entscheidender Bedeutung. Es reicht 
nicht mehr aus besser zu sein, man muss es auch zeigen!

Andersartig, impulsiv, nachdenklich, inspirierend, 
polarisierend, querdenkend und herausfordernd zeigt der 
Vertriebsexperte Jochen Metzger, welches die 
Grundprinzipien für permanenten Verkaufserfolg sind und 
wie man mit der  Logik des Verkaufens: Aktivität, 
Produktivität und Qualität seine Verkaufsstrategien zum 
Erfolg bringt. Und warum das WIE entscheidend ist im 
Vertrieb und Verkauf.

Und eines ist sicher: Die Vertriebs- und Verkaufsmethoden 
werden sich nach diesem Vortrag ändern!

Was sollte ich tun 
um erfolgreich zu 

sein im Vertrieb und 
Verkauf?

JOCHEN METZGER
VORTRÄGE.
FASZINATION.PUR.



2Vertriebssouveränität.
Impulsvortrag

Die Besten stehen oben.

Wochen später bin ich immer 
noch in der Umsetzung der
Praxistipps. Mit der Erkenntnis:
Es funktioniert!
(Nadine Maierhofer)

„
Was TOP-Verkäufer

anders machen.



Weshalb führen Methoden oft nicht zu den 
gewünschten Ergebnissen? Weshalb ist „Mühe 

geben“ kein Garant für Erfolg? Besser informierte 
Kunden, kurze Konjunkturzyklen, austauschbare 

Produkte, globale Transparenz, steigende 
Wettbewerbsintensität, konkurrierende 
Technologien – im Vertriebs-Alltag sehen wir 
uns heute mit immer größeren 
Herausforderungen konfrontiert. 
Methodenwissen und Mühe garantieren 
keinen dauerhaften Erfolg mehr, 
unabhängig von sich immer schneller 
verändernden äußeren Einflüssen.

Hat es Sie schon immer interessiert, weshalb 
einige Verkäufer aussergewöhnlich erfolgreich 

sind und andere nicht? Ist es Talent, Glück oder 
purer Zufall? Warum kriege ich nicht hin, was die 

anderen scheinbar mühelos schaffen?

Während die TOP-Verkäufer oben stehen, reagieren die anderen 
Verkäufer mit Zweckoptimismus und beherrschen dabei meisterlich 
die Theorie der Rechtfertigung. 

Mit dieser Entwicklung steigt die Bedeutung der Vertriebssouveränität 
- sich mit bewusstem Selbstmanagement auf die permanenten 
Veränderungen immer wieder neu einzustellen, sich ergebende 
Chancen zu erkennen und dabei Ergebnisse aktiv zu erarbeiten.

Jochen Metzger hat den Geheim-Code der 
TOP-Verkäufer entschlüsselt: 
Vertriebssouveränität. Was man im Vortrag 
hört sind deutliche Sätze, klare 
Formulierungen und Beweise, dazu 
provokante Thesen die zu Veränderung 

inspirieren. Sehr eindrucksvoll zeigt er  – warum Vertriebssouveränität 
so wichtig ist um den Vertriebserfolg permanent zu steigern. 

Der Sales Experte lüftet die Geheimnisse – angefangen beim 
definierten Vertriebsprozess, über zielführende 
Verhandlungstechniken, Entscheidungsmodelle, Wirkung von 
Strategie und Vision bis hin zu Schlagzahlen-Management. 

Souverän zeigt er was die wesentlichen Erfolgsfaktoren im Vertrieb 
sind, wie man den Super-GAU im Verkaufen vermeidet und wie 
vermeintliche Misserfolge auf dem Weg zum TOP-Verkäufer dazu 
gehören.

Der Vortrag reflektiert, denkt quer und voraus, provoziert zu neuen 
Denk- und Handlungsweisen, stellt in Frage, zeigt Chancen und 
beantwortet die Frage: „Warum kriegen es scheinbar einige 
Verkäufer mühelos hin erfolgreich zu sein, während andere trotz 
vermeintlich harter Arbeit es nicht erreichen können?“ Ein Plädoyer 
für den Vertrieb und an die Vielzahl der Chancen, die nur darauf 
warten genutzt zu werden.

...Geheim-Code
der TOP-Verkäufer

entschlüsselt!

...ein Plädoyer für den Vertrieb
und an die Vielzahl von Chancen,

die nur darauf warten genutzt zu werden.

JOCHEN METZGER
VORTRÄGE.
FASZINATION.PUR.



3Vertriebsintelligenz.
Impulsvortrag

Immer einen Schritt voraus.

... war ein toller Vortrag mit viel
Inspiration für unseren Vertrieb.
(Stin Su)

„
Raus aus 

dem Mittelmass.

JOCHEN METZGER
VORTRÄGE.
FASZINATION.PUR.



Heute reicht die Qualität alleine nicht mehr aus, um ganz 
vorne dabei zu sein. Wer sich nicht abhebt, geht auf 
Dauer im Mittelmass unter. Der Markt fordert permanente 
Impulse, die neue Handlungen herausfordern. 

Die Spielregeln im Verdrängungswettbewerb 
werden immer und immer wieder neu definiert 

und parallel die Systemanforderungen an 
Unternehmen. Was heute Gültigkeit hat, ist 

morgen überholt und ohne Bedeutung. 
Doch was verändert sich dadurch in 
den Unternehmen? Wie werden wir 
morgen dadurch einen 
Wettbewerbsvorteil erreichen? 
Welche neuen Anforderungen 
entstehen dadurch? Wie nutzt man 
die sich ergebenden Chancen? 

Der Vertriebsexperte Jochen Metzger 
zeigt, warum wir lineare komplexe 

Denkweisen zugunsten einfacher 
wirkungsvoller Herangehensweisen 

aufgeben sollten – um die neuen Chancen 
überhaupt nutzen zu können. Eindrucksvoll 

demonstriert er, dass so manche bewährte 
Business-Modelle keine Zukunft haben und warum 

Management deshalb in komplexen Situationen versagt 
und sich dadurch Vertriebserfolge reduzieren.

Eines wird klar: Die Ansatzpunkte für Veränderungen sind 
zahlreich – die Dinge anders und besser zu machen. Die 
Bedingungen dafür: Herausforderungen annehmen und 
den Status Quo ständig in Frage stellen. 

Was nützt es das beste Produkt oder die Dienstleistung zu 
haben, wenn die anderen besser 

verkaufen? Unternehmerischer 
Erfolg hängt davon ab, dass man 
im Vertrieb zur richtigen Zeit auf 
die richtigen Ideen kommt und 
diese dann konsequent umsetzt! 

100%-sicher ist in diesem Vortrag von 
Jochen Metzger, dass er provoziert, inspiriert und Sie keine 
Standard-Floskeln hören werden. Als Vordenker unter den 
Business-Experten und Berater von deutschen Hidden 
Champions und denen die auf dem Weg dort hin sind – 
zeigt er, wie man sich aus der „toten Mitte“ entfernt. 
Eindrucksvoll werden die Wirkung von Theorie und Praxis 
mit faszinierenden Beispielen aus dem Unternehmens- und 
Vertriebsalltag dargestellt. Der standhafte Optimist und 
Vollblut-Vertriebler Jochen Metzger stellt den typischen 
Vertriebsmythen, die spannendsten Erkenntnisse 
unterschiedlichster Forschungsrichtungen gegenüber und 
lässt dabei Vertriebsmethoden „sterben oder leben“. 

Charmant, humorvoll und (unbarm)-herzig einfühlsam 
fordert er Unternehmer, Führungskräfte und Vertriebler auf 
die Komfortzone zu verlassen, denn die Chancen im 
Vertrieb werden genutzt – wenn nicht von ihnen, dann von 
anderen.

...die Spielregeln im
Verdrängungswettbewerb

und
wie man sich aus der

„toten Mitte“
entfernt.



„
Sie haben uns ganz schön provoziert und 
uns herausgefordert die Komfortzone zu 
verlassen. Erstklassig! Danke für die 
wertvollen Impulse.
(Marc Bülow)

Jochen Metzger faszinierte alle Teilnehmer 
mit seinem Thema Vertriebssouveränität. 
Beeindruckend die Vielzahl an 
Handlungsoptionen die er einem 
vermittelt. 
(Klaus Müller)

Tobender Applaus und tagelang eine 
Vielzahl an positiven Rückmeldungen, 
dafür das Sie unser Führungskräfte Kick-Off 
als Referent bereichert haben.
Ich ziehe den Hut. Es war einfach klasse!
(Ingo Borchert)

Bis jetzt konnte ich noch nie aus einem 
Vortrag umsetzbare Ideen für den 
Vertriebsalltag mitnehmen. Doch das hat 
sich durch Ihren Vortrag Vertriebsintelligenz 
geändert. Prädikat: 100% Spitzenklasse.
(Klaus XXX)



„
Ein Feuerwerk an Impulsen und Ihr herrlicher 
Humor, machten den Vortrag zu einem Erlebnis.
(Anna Hofmeister)

Mit dem Workbook zum Seminar 
Vertriebsintelligenz arbeite ich fast täglich und 
die Praxistipps zur Umsatzsteigerung sind schon 
einmalig. Aber wie Sie sagen: Be different or die!
(Petra Bogen)

Sehr gerne möchte ich mich nochmals bei 
Ihnen für die Anregungen, auch mal anders 
zu denken und zu sein, bedanken und das 
Sie mich inspiriert haben die Chancen zu 
erkennen und zu nutzen.
(Tanja Schmidt)

Fulminant haben Sie losgelegt und 
eindrucksvoll über zwei Stunden 
Vertriebsmethoden „sterben und leben“ 
lassen. 
(Dietmar Maier)



„ Sie denken wirklich quer und bringen ein 
ganzes Unternehmen dazu es zu vagen 
anders zu sein als die anderen. Großartig.
(T. Hagenlocher)

?
!



JOCHEN METZGER
WARUM 
SIND SIE ANDERS ?



Der Vertriebsexperte Jochen Metzger in einem Interview

Herr Metzger, es gibt sicherlich 
eine Vielzahl an Vertriebsexperten, 
aber bei Ihnen gewinnt man den 
Eindruck, dass sie anders sind als 
alle anderen. Ist das so oder 
täuscht der Eindruck?

Nein der Eindruck täuscht nicht und das hat zwei wesentliche 
Gründe: Jochen Metzger ist einzigartig und die 100%-Konzentration 
auf B2B-Vertrieb. Dabei geht es nicht mehr um den allgemeinen 
Verkaufs-Schnick-Schnack, sondern die Vertriebsthemen sind ein, 
zwei oder mehrere Stufen drüber oder zumindest anders. Und 
decken inhaltlich die Themen ab, die für Unternehmen im B2B-
Umfeld wettbewerbsentscheidend sein können.

Bei einem Ihrer Vorträge geht es 
um Vertriebsintelligenz und das 
lineare Denkweisen heute – in 
einer dynamisch komplexen Welt - 
keine Wirkung mehr erzielen. Ja 
sogar davon, dass aus diesem 
Grund Management häufig 
versagt. Was sollten denn die 
Führungskräfte im Vertrieb 
verändern und wie?

Im Ansatz geht es darum permanent seine Entscheidungs- und 
Handlungsmuster zu verändern – nicht am Status Quo festzuhalten: 
Was heute so perfekt scheint, lässt uns morgen eventuell scheitern. 
Doch wir sind häufig zu veränderungsresistent, denn wir unterliegen 
einer Illusion, die der Perfektion.
Bei dieser Art von Perfektionismus konzentrieren wir uns auf ein-
deutige Wenn-Dann-Beziehungen und das Problem dabei: 
Monokausale Entscheidungen erweisen sich heutzutage immer 
häufiger als wirkungslos. Das Ergebnis:  Strategien scheitern in der 
Umsetzung, weil man im Management zu eindimensional vorgeht. 

Einfaches Beispiel und im Vertrieb noch häufig praktiziert: Die 
Umsatzzahlen entwickeln sich nicht wie geplant und als Gegenmass-
nahme werden kurzentschlossen die Vertriebler aufgefordert die 
Aussendienstfrequenz zu erhöhen. In der Annahme, dass analog zur 
Aussendienstfrequenz der Umsatz steigt. 

Absurd – egal ob der Umsatz steigt oder nicht, das Unternehmen hat 
ein oder mehrere Probleme. Das erfordert einen Prozessmuster-
wechsel, denn das Prinzip von Ursache-Wirkung ist zu linear gedacht, 
wenn man in einem dynamischen komplexen Marktumfeld erfolg-
reich agieren möchte. Und damit Business-Modelle in Zukunft über-
haupt noch funktionieren, werden Führungskräfte agieren und 
reagieren müssen zwischen Best Practice und Next Practice.

WIR UNTERLIEGEN EINER ILLUSION 



Was ist der Unterschied zwischen 
Best Practice und Next Practice?

Viele Unternehmen setzen eher auf die Verbesserung des 
Bestehenden als auf etwas gänzlich Neues. Sie optimieren 
bestehende Produkte, Dienstleistungen und Prozesse oder versuchen 
immer wieder erfolgreiche Strategien zu reproduzieren, in der 
Hoffnung das sie zum x-ten Mal auch noch den erhofften Erfolg 
bringen. Das ist einerseits verständlich und auf der anderen Seite sehr  
gefährlich, denn es fehlt der Blick für revolutionäre Neuerungen.

Daraus folgt: Verbesserungen können die Existenz gefährden, wenn 
sie über dem Optimieren des Bewährten den Trend der Zeit 
verpassen. Es lohnt sich auch das ein oder andere Mal den 
Autopiloten der Gewohnheiten abzuschalten und sich auf 
unbekanntes Terrain zu begeben - also die bewährten Muster zu 
hinterfragen und wieder durch neue Muster zu ersetzen. Doch bei 
diesem Prozessmusterwechsel ist Risikobereitschaft gefragt!

Deshalb lautet die Devise der Zukunft: Next Practice statt Best 
Practice. Das bedeutet kreatives Aufspüren und Entwickeln neuer 
Möglichkeiten, denn zu häufig akzeptieren wir die Grenzen der 
Gewohnheiten und dabei sollte man die Komfortzone fortwährend 
verlassen. Statt wirklich etwas Neues zu vagen, optimiert man das 
Bestehende, macht es noch ein bisschen schneller, besser, 
kostengünstiger, zeitgeistiger oder in dem man Fortschritt, durch die 
Reproduktion von bewährten Strategien, immer wieder versucht zu 
multiplizieren. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden. Nur: Im 
globalen Verdrängungswettbewerb führt das immer seltener zum 
„besten Ergebnis“.

Denn schliesslich reicht Verwalten nicht aus um morgen den 
Wettbewerb zu überholen oder sich neu zu positionieren!

DER PERFEKTION.

JOCHEN METZGER
WARUM SIND
SIE ANDERS?



Dann könnte es ja auch sein, das 
Unternehmen und Manager an 
der Umsetzung von Next Practice 
scheitern?

Zu oft scheitern wir eigentlich nur an unserem Perfektionismus und an 
den unpraktikablen Vorgehensweisen, die sich durch die Diskrepanz 
zwischen Anspruch und Realität ergeben:
„Wir wollen mehr, als wir können.“ oder „Wir können mehr, als wir 
wollen.“.

Noch zu häufig werden Best Practices einfach nur kopiert. Mit der 
Folge: Führungskräfte scheitern im Umgang mit der Komplexität und 
im Umsetzungsmanagement. Sie schaffen es nicht die eigene 
Strategie ans laufen zu bringen, weil sie im „copy & paste“-Modus 
die eigenen Kompetenzen ausser Acht gelassen haben.

Next Practice ist dort die bessere Alternative, denn wer sich 
„abheben“ möchte - besser,schneller, weiter - braucht eine eigene 
Methode. Und die berücksichtigt relevante Kompetenzfaktoren.

Und dann lehrt uns das Scheitern auch immer mal wieder andere 
Perspektiven einzunehmen. Das ist gut so, denn das einzige was viele 
leider zu perfekt beherrschen, ist ihr Scheitern detailliert zu 
rechtfertigen. Und dadurch schaffen es die meisten Menschen nicht, 
die Chancen zu erkennen, die sich neu ergeben haben durch das 
Scheitern.

Wenn Sie über 
Vertriebssouveränität reden 
betonen Sie dabei wie man mit 
„bewusstem Selbstmanagement“ 
mehr Verkaufserfolge erzielt. 
Macht das alleine schon einen 
TOP-Verkäufer aus?

Eine erstklassige Leistung beginnt mit einer positiven Einstellung. Und 
die steht in absoluter Korrelation zum persönlichen Vertriebserfolg des 
TOP-Verkäufers, denn Verkaufstalent zu besitzen und Persönlichkeit 
einzusetzen ist heutzutage meistens zu wenig. Zu viele Verkäufer 
beschäftigen sich eher damit den Job wechseln zu wollen oder sich 
neu zu orientieren, anstatt zu erkennen das man durch effektives und 
effizientes Selbstmanagement mehr dazu gewinnt. Warum? Weil sie 
sich mit ihren Einstellungen und Strategien nicht an die veränderten 
Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse anpassen können. Weil 
sie die neuen Spielregeln nicht beherrschen. Und weil sie obendrein 
die notwendigen Veränderungen falsch angehen!

Wir tun das ein oder andere Mal zu wenig, für das was wir erreichen 
wollen. Um das zu verändern bedarf es einer Selbstdisziplin, denn wie 
konsequent planen wir Ziele und die dazu passende Strategie. Wie 
bewusst sind uns dabei die erforderlichen Kompetenzen und 
angenommen wir erkennen eine Lücke - was tun wir um diese zu 
schliessen? Das führt dann bei so manchem Vertriebler der 
Einfachheit halber dazu, die Ansprüche zu reduzieren anstatt die 
Strategie zu verändern.

Das machen eben die TOP-Verkäufer nicht. Sie reflektieren und 
optimieren permanent ihre Aktivitäten, ihre Produktivität und ihre 
Qualität. Das tun sie mit hoher Handlungs- und Ergebnisorientierung 
durch bewusstes Selbstmanagement.

„ Schlagzahl = Aktivität
und Basis für den 
Vertriebserfolg



Interpretiert man Sie, dann hat 
sich Verkaufen teilweise 
dramatisch verändert!

Dramatisch ist es nur für die Verkäufer, die mit der Dynamik und den 
Innovationen am Markt  und in ihrer Branche nicht zurechtkommen. 
Die sehen sich immer wieder mit neuen Herausforderungen 
konfrontiert und das nur deshalb weil sie mit Handlungs- und 
Strategiemodellen reagieren, die längst überholt sind.

Das erfordert neue Einstellungen und Verhaltensweisen. TOP-
Verkäufer wissen, dass man Kunden heute nicht mehr mit Small Talk 
und allgemeiner Produktberatung, sondern nur noch mit Methoden 
des Symmetriebruchs überzeugen kann: anders sein als alle anderen 
- raus aus der Vergleichbarkeit, und durch die Entwicklung einer 
kundenbezogenen Wertschöpfung.

Durchschnittsverkäufer versus TOP-
Verkäufer - wo sind die 
Unterschiede?

Der TOP-Verkäufer macht nicht grundsätzlich etwas anders. Er macht  
es meistens nur besser. Das schaut so aus, dass er sich besser 
vorbereitet und sich dabei schon individuell auf den Kunden einstellt. 
Er ist ein Produkt- und Branchenexperte und dadurch sehr präzise in 
der Bedarfsermittlung, bekommt gezielt heraus, was der Bedarf und 
das Bedürfnis des Kunden ist und argumentiert auf der Werte- und 
Motivebene. Der TOP-Verkäufer erkennt dabei die Kaufsignale und 
beherrscht die abschlussorientierte Präsentation. Er nutzt die 
Möglichkeiten von Cross- und Up-Selling, optimiert die 
Wertschöpfung des Kunden und inspiriert ihn dadurch die richtige 
Kaufentscheidung zu treffen. Mit dem Ergebnis: Der TOP-Verkäufer 
generiert mehr Umsatz, als sein Durchschnittskollege.

Ein TOP-Verkäufer ist eben vertriebssouveräner in seiner Einstellung zu 
seinen Kunden, zu seinen Produkten und Dienstleistung, zu seinen 
Chancen und Niederlagen, zu sich selbst und seinem Beruf.

Auszug aus einem Interview beim Sales Forum 2014

JOCHEN METZGER
WARUM SIND
SIE ANDERS?



salesFOCUS
DER VERTRIEBSNEWSLETTER.

Regelmässig wertvolle Praxistipps,
aktuelle Informationen und Trends
in Vertrieb und Management. 

Gerne senden wir Ihnen unverbindlich und kostenlos den regelmässigen Vertriebsnewsletter 

salesFOCUS zu. Lassen Sie sich durch die Beiträge und die vielen Tipps inspirieren für Ihren 
persönlichen Vertriebserfolg. 

Um salesFOCUS regelmässig zu erhalten, senden Sie eine Mail mit dem Betreff „salesfocus“ 
an info@jochenmetzger.com oder gehen Sie auf www.jochenmetzger.com.

mailto:info@jochenmetzger.com
mailto:info@jochenmetzger.com
http://www.jochenmetzger.com
http://www.jochenmetzger.com


umsetzbar.
wirksam.
nützlich.



„Zwei Tage mit Vollgas unterwegs und das 
ohne Langeweile und mit viel viel neuen 
Vertriebsmethoden, wo ich ganz sicher bin 
das es meinen Vertriebserfolg steigert. Eines 
der besten Seminare, dass ich in meiner 
Vertriebskarriere erlebt habe.
(Gunnar Bauer)



JOCHEN METZGER
SEMINARE
MIT MEHRWERT.



punktgenau.    know-how für vertrieb. für unternehmen.
mit konzentration auf b2b. mit methoden für aktiven 
vertrieb und management. mehrfach ausgezeichnet. 
vielfache anwendung in der praxis. 

Jochen Metzger stellt das proaktive Verkaufen in 
den Mittelpunkt seiner Seminare und Trainings. 
Dabei vermittelt er nicht nur eine Vielzahl an 
Vertriebsmethoden und Know-How  für erfolg-
reichen Vertrieb, sondern überzeugt durch 
Praxisbezug und Umsetzungskompetenz.
> mehr unter: www.jochenmetzger.com/seminare

http://www.jochenmetzger.com/seminare
http://www.jochenmetzger.com/seminare


[ˈpʊŋktɡəna ͜u]punkt|genau

punktgenau
VERKAUFEN

DIE SEMINARE FÜR VERTRIEB + VERKAUF.

> ein bestimmtes Ziel / Ergebnis mit präziser Zielerreichung

SEMINARE. TRAININGS. intensiv. zielorientiert. persönlich. 
herausfordernd. unterstützend. methodenreich. sinnvoll. 
partnerschaftlich. wertschätzend. ergebnisorientiert. 
effektiv. unternehmerisch. fokussiert. innovativ. fördernd. 

*

*

JOCHEN METZGER
SEMINARE
MIT MEHRWERT.



„Sensationell, souverän und intelligent!
Ein absolutes Highlight der Veranstaltung.
(M. Lohmann BOSCH)



Zahlreiche Unternehmen nutzen die 
Vorträge des Businessexperten, denn 
sie bieten den Teilnehmern wert-
volle umsetzbare Impulse, Ideen, 
Informationen und Inspiration. Mit 
viel Dynamik, Überzeu-
gung, Know-How  und 
dazu noch wirkungsvoll, 
humorvoll, interessant 
u n d u n t e r h a l t s a m , 
garantieren sie Begeis-
terung, Nachhaltigkeit 
und sind der Höhepunkt 
auf Ihrer Veranstaltung.

SIE SUCHEN 
DEN VERTRIEBSEXPERTEN?

SIE SUCHEN 
JEMANDEN DER IHRE SPRACHE SPRICHT?

SIE SUCHEN 
JEMANDEN DER MOTIVIERT UND ZUM
HANDELN BEWEGT?

Sie planen ein aufmerksamkeitsstar-
kes Event, ein herausragendes Kick-
Off, einen Kongress, eine ausserge-
wöhnliche Kundenveranstaltung, ein 
Meeting, ein individuelles Messe-
event, eine Tagung oder ein exklu-
sives Seminar? Nun benötigen Sie 
einen Referenten - einen der zu 
Ihnen passt?

Planen Sie mit Jochen Metzger den 
Höhepunkt ihrer Veranstaltung, 
verbunden mi t Impul sen zum 
Handeln, Verändern, Beginnen.

JOCHEN METZGER
DER VERTRIEBSEXPERTE UND REDNER

Jochen Metzger steht für:
+ packende Themen zu Vertrieb und Management
+ mitreissenden und motivierenden Vortragsstil
+ wirkungsvolle Beispiele und Umsetzungsimpulse
+ mutmachenden und emotionalen WOW-Effekt
+ und garantiert begeisterte TeilnehmerInnen



www.jochenmetzger.com
https://de-de.facebook.com/jochen.metzger.750

https://twitter.com/jo_metzger

https://plus.google.com

https://xing.com

https://youtube.com

http://www.jochenmetzger.com
http://www.jochenmetzger.com
https://de-de.facebook.com/jochen.metzger.750
https://de-de.facebook.com/jochen.metzger.750
https://twitter.com/jo_metzger
https://twitter.com/jo_metzger
https://plus.google.com/105736483185679424376/posts
https://plus.google.com/105736483185679424376/posts
https://www.xing.com/profile/Jochen_Metzger11
https://www.xing.com/profile/Jochen_Metzger11
https://www.youtube.com/channel/UCnMYa-F7agJkIK3SPlotX3w
https://www.youtube.com/channel/UCnMYa-F7agJkIK3SPlotX3w

