
Referenz für die tradu4you gmbh

zum Projekt

,,Vision 2016"

Pe rso n ale ntwi c kl u n gs p rog ram m z u r E nfrttric kl u n g u n d Ve rstä rku n g der

Vertriebsorientierung,-kenntnr'sse und -fähigkeiten und zur Verbesserung der

ko n ze pti o n e I I e n Arbeit

Die IMM Gruppe hat sich in den über 20 Jahren seit  ihrer Gründung als

Einzelunternehmen 1991 mit einer breitgefächerten Angebotspalette aufgestellt, die

in vielen Branchen zum Einsatz kommt. Gegenstand des Unternehmens ist die

Entwicklung, Produktion und Applikation von Elektronik sowie Dienstleistungen für

zahlreiche Anwendungsgebiete. Das Kerngeschäft l iegt dabei im Bereich

Leiterplatten.

Um für die Zukunft weiterhin so exzellent aufgestellt zu sein und wirtschaftlich

erfolgreich am Markt bestehen zu können, werden die zur IMM Gruppe gehörenden

Unternehmen einen leistungsstarken Vertrieb aufbauen, wofür es gilt, die

entsprechenden Fähigkeiten zu vermitteln sowie die konzeptionellen

Voraussetzungen zu schaffen.

Mit der tradu4you@ gmbh hat die IMM Gruppe dabei einen kompetenten Partner

gefunden, der diese anspruchsvolle Aufgabe mit dem notwendigen

F i n ge rsp itze n gefü h I p rofessionel I vorbereitete u nd u nterstützte.

lm Laufe des Projektes wurden folgende Inhalte vermittelt und zur Anwendung

gebracht:

o Alleinstellungsmerkmale, Chancen und Möglichkeiten des Unternehmens

. Methoden der Marktforschung:

e Vermittlung von Grundlagenwissen zur Kundensegmentierung

o Konzeptionelle Arbeit im Vertrieb, Vertriebskonzepte erarbeiten und erstellen,

Zielkunden und Marktbearbeitung in als geeignet erachteten

Zielgebieten

. Akquisition: die richtige Kundenansprache
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o Kundenpflege: die Basis des Kundenausbaus und -weiterentwicklung

o Know-how-Transfer zu Kundenentwicklungsplänen,

Kundenpflegemaßnahmen und Kundenentwicklung

o Multiplikatoren: Netzwerke und Weiterempfehlungen aktiv nutzen

. Vertriebsetat, personelle und strukturelle Veränderungsnotwendigkeiten,

Vertriebsstru ktu ren, Vertriebsprozesse u nd Komm u n i kationska näle

o Vermittlung von Grundlagenkenntnissen zu Vertriebsprozessen und

Komm unikationskanälen

Die IMM Gruppe bedankt sich bei den Vertriebsberatern von tradu4you für die bisher

geleistete sehr gute Arbeit und die durch und durch professionelle und

partnerschaftliche Beg leitung.

Auch in Zukunft werden wir mit der tradu4you gmbh zusammenarbeiten und

empfehlen das Unternehmen jederzeit gern weiter.
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