
SALES
Marketing und Vertrieb sind erfolgreich, wenn alle Beteiligten das Gleiche wollen, falls die 
Angebote und deren Kommunikation genau darauf abgestimmt sind.

Wenn Sie sinnvollerweise die Ziele Ihrer 
Kunden und Ihrer Vertriebsmitarbeiter 
bedienen möchten, sollten Sie diese 
kennen.

Dazu bietet IPM eine Systematik, mit der 
aus der Art der Kommunikation auf die 
Tiefenmotivation geschlossen werden kann.

Wir nennen es „Portraitieren“.

Sobald die wichtigsten Ziele abgeleitet sind, 
kann man Marketingmaßnahmen, 
Kundenbetreuung, Gesprächsvorbereitung 
bis hin zur integrativen 
Einwandsbehandlung und 
Abschlusstechniken darauf einstellen.

IPM bietet 
 Kundenportraits, die an Ihre Angebote angepasst und in Ihre Systematik integriert werden
 Selektionen und andere Werkzeuge für die differenzierte Marktansprache

 Motivations- und Führungsportraits für Mitarbeiter und Teams 
 diverse Vergleichsfunktionen (zum Beispiel Angebot und Kunde) die das Ziel unterstützen, 

Ablehnungen zu vermeiden und Nutzenargumente zu offenbaren

Es geht um den wesentlichen Schritt von der allgemeinen Kundenorientierung zur differenzierten 
Abstimmung auf die Motivation des individuellen Entscheiders.

Nutzen Sie den direkten Kontakt zu uns über

https://ipmag.ch/

https://ipmag.ch/


Erkenntnis: Ermöglichen Sie intelligente Entscheidungen
Vertrieb und Marketing wenden sich an Menschen, die sich als Persönlichkeiten deutlich 
voneinander unterscheiden. Differenzierung ist notwendige Grundlage von Erfolgsstrategien.

Auf die Chance zu setzen, zufällig mit den richtigen Argumenten und der zweckmässigen 
Kommunikation den potenziellen Kunden zu erreichen, kostet Geld und Image. Die IPM 
Persönlichkeitserkennung ermöglicht die passgenaue Ansprache, Kommunikation und 
Argumentation.

Einem durchsetzungsorientierten Menschen
gegenüber von Nachhaltigkeit und Garantien zu
sprechen, ist für den mindestens langweilig.
Einem auf Sicherheit fokussierten Kunden zu
sagen, dass sich seine Welt mit bestimmten
Produkten oder Leistungen verändern wird, ruft
Ängste hervor. Positive Treffer sind so nicht zu
erwarten.

Die wesentlichen Entscheidungen werden
unbewusst getroffen. Bestimmt werden sie von
der sich individuell unterscheidenden Stärke der
Grundbedürfnisse nach Durchsetzung, Sicherheit,
Zugehörigkeit, Individualität, Erkenntnis und
Empathie. Marketing und Vertrieb wollen diesen
Bedürfnissen Nahrung in Aussicht stellen, also passende Motive liefern.

Aufgabe der IPM Systematik ist es, alle zum  Kauf
motivierenden Aspekte transparent zu machen, 
damit persönlichkeitsbedingte Dissonanzen = 
emotionale Widerstände weitgehend vermieden 
werden. Es gibt zum Beispiel typische 
Sicherheitsprodukte oder innovative 
Dienstleistungen. Mit dieser Erkenntnis lässt sich 
der Aufwand für Marketing und Vertrieb auf die 
Ziel-Kunden reduzieren, für die solche Angebote 
persönlich ansprechend sind.

Die meisten Produkte und Dienstleistungen 
können in mehrere Richtungen argumentiert und 
dargestellt werden, so dass sie für verschiedene 
Persönlichkeiten attraktiv sind.

Dies kombiniert mit dem Wissen darüber, dass bestimmte Kommunikationswege und –formen 
bezogen auf einen Kundentyp recht unterschiedlich wirken, führt zu einer strukturellen 
Verbesserung. Aus Sicht des potenziellen Kunden bringen Sie Ihr Angebot auf den wesentlichen 
Punkt – auf seinen! Passgenau und für ihn verständlich kommuniziert.



Durchsetzung: Geben Sie den Weg frei
Wer den direkten Weg zum Abschluss gehen will, muss mögliche Widerstände und Einwände 
kennen. Man kann versuchen sie auszuräumen oder sie positiv nutzen. Es ist eine Frage des 
Know-how.

IPM ist für den Vertrieb eine Assistenzfunktion. Damit Sie schnell zum Ergebnis kommen, 
unterstützen wir für Sie beim Transfer des Wissens in passende Kommunikationsformen und 
Argumentationsinhalte.

Die Vision: Sie wissen, wie Ihr potenzieller
Kunde denkt und fühlt. Sie haben im Blick,
was er liebt und was er verabscheut.

Die Folge: Sie präsentieren sich und Ihre
Angebote auf optimale, weil seine Wünsche
ansprechende und seine Befürchtungen
beruhigende Art und Weise.

Ein Beispiel: Der „grüne“ Kunde will auf
ruhige Weise begreifbar vermittelt
bekommen, warum er mit Ihrem Angebot
nachhaltig auf der sicheren Seite ist. Sie
haben fünf Möglichkeiten etwas falsch zu
machen, indem Sie zu viel über Referenzen,
Logik, Emotionalität, Besonderheiten oder
gar über neue Strategien reden.

Sie haben viele Möglichkeiten, den Weg zum „Ja“ des Kunden sehr erfolgreich zu gestalten. Die 
passgenaue Argumentation wird dann besonders wirkungsvoll, wenn argumentative Basics 
miteinander kombiniert werden. Aus den Kundenbedürfnissen Neuigkeit plus Qualität wird eine 
vermarktungsfähige Innovation. Nachhaltigkeit plus Ganzheitlichkeit wirken zusammen als 
Ökologie. Und so weiter. Für die zukünftige Erfolgsgeschichte Ihrer Marketing- und 
Vertriebsaktivitäten erledigt IPM einige Aufgaben für Sie:

 wir erstellen eine für Sie passende Systematik zur Motivationserkennung
 für die passgenaue Kundenansprache liefern oder trainieren wir Know-how, Argumentarien,

Kommunikations- und Umsetzungsstrategien
 Erfolgsvergleich? Gerne, sprechen Sie uns an

Die Zukunft der Persönlichkeitsorientierung: von der Angebotskonzeption, über die Definition von 
Zielmärkten und der Entscheidung für die richtigen Marktmittler entscheiden Sie, welcher Typ 
womit gewonnen werden soll. Wir unterstützen Sie dabei.



Integration: Sprechen Sie die Sprache, die Ihr Kunde versteht
Es ist viel einfacher, dem Kunden das Passende auf die richtige Weise anzubieten, wenn man ihn 
kennt.

Vermeiden Sie Missverständnisse. Wenn Sie wissen, was der Kunde erreichen und was er 
vermeiden will, können Sie Ihre Sprache, Argumente und den Einsatz von Medien darauf 
ausrichten.

Die Persönlichkeit bestimmt die Kommunikation. Zu Beispiel: Wer sich in erster Linie durchsetzen 
will, möchte sehen, wo es lang geht. Solche Kunden erreichen Sie durch Bilder. Will man als 
Individualist von anderen anerkannt werden, redet man nicht viel – aber, man möchte gefragt 
werden. Diese Interessenten lieben Informationen, am liebsten zum „selber“ Nachlesen.

So gibt es zu jedem Grundbedürfnis eine
bevorzugte Art der Kommunikation. Gut,
wenn man die beherrscht. Aneinander
vorbei zu reden kostet nicht nur unnötig Zeit
und Geld – sondern  erschwert Ihren
Kunden, Ihnen zu vertrauen.

Wenn Sie möchten, dass man Ihnen zuhört,
dann ist es wohl sinnvoll, den
Kommunikationskanal zu nutzen, auf dem
der Kunde am liebsten die Botschaften
empfängt.

Wesentlich angenehmer als Kundenbindung
durch irgendwelche Strategien erreichen zu
wollen, die sich mittelfristig kaum auszahlen,
ist es Kunden zu gewinnen, die Ihnen, Ihrem
Unternehmen oder Ihren Produkten – von sich aus - langfristig treu sind.

Dazu ist es wichtig, auf die passende Weise im Gespräch zu bleiben. Wir empfehlen, über die IPM 
Systematik zu jeder Kontaktperson den von ihr bevorzugten Weg zu nutzen, um über 
Veränderungen, bestimmte Angebote, Events, etc. zu informieren. Wer zum Beispiel gerne 
Informationen liest, bekommt bevorzugt per Email oder als Newsletter, was er braucht. Wer Bilder 
bevorzugt, wird über die visuellen Medien versorgt. Wer (mit) empfinden möchte, bevorzugt 
lebendige Fallstudien und Geschichten. Diese und andere Steuerungsdaten helfen Ihnen, auf 
Unwirksames zu verzichten, und Ihren Kunden ist gedient, weil es die Informationsflut zumindest 
ein Stück weit eindämmt.

Sich dem Kunden anzupassen heisst auch, dass Sie für ihn als Geschäftspartner eine Rolle 
spielen können. Wer Erkenntnis sucht, nutzt gerne jemanden, der für ihn recherchiert – wer 
Sicherheit will, braucht einen Partner, der für ihn das „Feld“ beobachtet – wer sich durchsetzen will,
sucht in Ihnen den Adjutanten. Und so weiter.

Vor einem Verkaufsgespräch informieren Sie sich mit dem IPM Kundenportrait darüber, welche 
verkäuferische Rolle Ihrem Kunden entgegen kommt, welche Argumente helfen und welche 
Einwände zu erwarten sind. Gut vorbereitet zu sein, heisst auch, sich innerlich dem Kunden zu 
nähern.



Sicherheit: Sorgen Sie für gesunde Kundenbeziehungen
Zuverlässigkeit ermöglicht Mitarbeitern und Kunden langfristiges Vertrauen – und schafft die Basis 
für eine stabile Umsatzentwicklung.

Umsätze dauerhaft zu sichern gelingt, wenn man alle Seiten berücksichtigt. Dafür nutzen Sie zum 
Beispiel das Wissen, welche Verkäuferpersönlichkeit zu welcher Verkaufsstrategie, welchen 
Angebotsformen und natürlich zu welchem Kunden passt.

Wer hält wen warum für zuverlässig und vertrauenswürdig? Stellen Sie sich bitte vor, ein 
lautstarker Schnellredner betritt strahlend ein Ingenieurbüro. Ohne zu zögern erklärt er den 
Anwesenden die aktuelle Wetterlage, seine eigene Familiensituation und weshalb es sinnvoll sei, 
eine Anzeige in seinem Druckerzeugnis zu platzieren, was ja schliesslich auch die befreundeten 
Firmen der Nachbarschaft machen würden. Es ist zu erwarten, dass dieser Mensch, den viele als 
typischen Verkäufer bezeichnen würden, nicht als vertrauenswürdig empfunden wird. Im door to 
door Geschäft mag er Erfolge haben,
falls hier nur einmalige Ergebnisse
zählen. Für die dauerhafte Sicherung
guter Kundenbeziehungen wird man
andere Mitarbeiter suchen.

Das Stellenprofil eines Verkäufers ist
abhängig von der Art des Vertriebs,
den zu vermarktenden Produkten oder
Leistungen und von den Zielkunden.
Je besser dieser Kontext zur
Persönlichkeit des Verkäufers passt,
desto wohler wird er sich in dieser
Position fühlen.

Die emotional stabile
Grundausrichtung sorgt für eine innere
Ruhe, die sich positiv auf die
Verkaufsgespräche auswirkt. Man spürt seine innere Überzeugung und Gelassenheit. Die wirkt 
meist stärker als tausend Worte.

Die erste Massnahme zur dauerhaften Stabilisierung der Vertriebsmannschaft ist die 
kontinuierliche Annäherung zwischen den Verkäuferpersönlichkeiten und den Vertriebsaufgaben. 
Meistens stehen sich Verkäufer und Kunde allein gegenüber. Umso wichtiger ist es, dass der 
Verkäufer sich der nachhaltigen Unterstützung durch sein Unternehmen und seine Vorgesetzten 
sicher sein kann. Aus dem IPM Vergleich des Stellenprofils mit dem Verkäuferprofil und dem 
Vorgesetztenprofil ergeben sich Führungshinweise. Eine niedrige Fluktuation im Vertrieb ist nicht 
nur interner Kosten- sondern auch externer Vertrauensfaktor.

Die zweite Massnahme beginnt mit der Wahrnehmung der Kundenpersönlichkeit. Was erhofft sich 
der Kunde vom Verkäufer? Welche Funktion hat der Verkäufer für den Kunden zu erfüllen? Details 
dazu berichten die Kundenportraits. Ergänzt um die Daten zur Verkäuferpersönlichkeit ergeben 
sich klare Handlungshinweise, mit denen sich der Verkäufer vor einem Gespräch auf den Kunden 
einstellen kann.



Individualität: Massgeblich ist die Entscheidung Ihres Kunden
Die beiden Seiten des Erfolgs: die herausragenden Angebotsmerkmale und die Vermeidung von 
Kommunikationsfehlern

Welches Angebotsmerkmal herausragend ist und welche Kommunikation fehlerhaft ist, entscheidet
einzig Ihr Kunde. Die IPM Systematik informiert Sie darüber, wie seine Entscheidungen zu 
erwarten sind, vorher!

Jedes Produkt und jede Dienstleistung hat einen speziellen Charakter. Bei manchen stehen 
ökologische Fragen, bei anderen innovative Ideen oder kommunikative Aspekte im Vordergrund. 
Daraus lassen sich bereits persönlichkeitsbezogene Zielgruppen definieren.

Zum Beispiel wird ein hochkonservatives Produkt einen durchsetzungsorientierten Kunden schon 
beim flüchtigen Gedanken daran, Veraltetes nutzen zu müssen, in Panik versetzen. Solche und 
komplexere Kommunikationsfehler  lassen sich durch selektive Marktansprache vermeiden. Die 
Voraussetzung dafür ist das Wissen um den Kundentyp und die Möglichkeit, nach solchen Fakten 
selektiv den Markt anzusprechen.

Aber, selbst ein konservatives, 
auf Nachhaltigkeit zielendes 
Produkt bietet andere 
Darstellungs- und 
Argumentationsmöglichkeiten.

Zum Beispiel: Ein 
Sicherungssystem für die 
Energieversorgung eines 
Hauses kann durchaus 
moderne, innovative, logisch-
faszinierende oder den Besitzer 
besonders auszeichnende 
Features haben. Die gilt es 
herauszuarbeiten, in einem 
möglichst umfassenden 
Argumentarium darzustellen und
dann den verschiedenen 
Kundenpersönlichkeiten 
zuzuordnen.

Die Schritte 1 bis 3 sind typische Marketing und Vertriebsarbeit. Das Besondere an der IPM 
Systematik liegt in der Zuordnung der Nutzen-Argumentation zu Kundenpersönlichkeiten (Schritt 
4), so dass zum Beispiel die Kundenportraits oder Selektionslisten direkt über die passenden 
Argumente oder Medien berichten.

Damit Marketing- und Vertriebsaktionen automatisiert über die IPM Daten gesteuert werden 
können (Schritt 5), werden neben den IPM Funktionen ergänzende Schnittstellen oder IT 
Prozeduren geboten, die eine Integration in organisatorische Abläufe oder IT Systeme 
ermöglichen. Damit die Funktionen zu Ihren Produkten oder Vorhaben passen, ist ein wesentlicher 
Grundsatz der IPM Systematik die individuelle Anpassbarkeit aller Inhalte. Bitte fordern Sie von 
uns weitere Informationen an.



Empathie: Seien Sie offen für gegenseitiges Vertrauen
Fast alles, was Kunden und Mitarbeiter äussern, offenbart tiefere Gefühle und Bedürfnisse. Wer 
Menschen verstehen will, nutzt das Einfühlungsvermögen.

Die empathische Beobachtung von Verhalten, insbesondere von Widerständen oder Einwänden 
liefert Hinweise über die Persönlichkeiten. Diese Indizien zu deuten, zu bewerten und aktiv zu 
nutzen, übernimmt die IPM Systematik, damit Sie offen bleiben für die Wahrnehmung Ihrer Kunden
und Mitarbeiter.

Die Kommunikation zu einem Angebot empfindet man als kongruent und damit Vertrauen 
erweckend, wenn zum Beispiel in werblichen oder vertrieblichen Darstellungen auf eine Weise 
kommuniziert und argumentiert wird, die zu den Eigenschaften passt, die man diesem Angebot 
zuschreibt.

Merkmal: Intelligenz

 Kommunikation: abstrakt, intelligent, Logik und Struktur [grafisch = nachvollziehbar, 
Quellen für Recherchen angeben]

 Argumentation: auf logisch nachvollziehbare Weise etwas Sinnvolles und Intelligentes 
haben oder erreichen

Merkmal: Verantwortung (Fair...)

 Kommunikation: offen, ehrlich, Empfindungen Beteiligter oder Betroffener lebendig 
schildern und erlebbar machen

 Argumentation: sich für etwas ganzheitlich Gutes entscheiden, von dem eine positive 
Wirkung ausgeht

Merkmal: Qualität

 Kommunikation: orientiert an sachlichen Vergleichen, wie Benchmarks, Leistungen 
[Dokumentationen, Testberichte]

 Argumentation: etwas Exklusives und qualitativ Besonderes bekommen, auf das man stolz 
sein kann

Merkmal: Modernität

 Kommunikation: an Menschen, wie Referenzkunden orientiert, modern, schwungvoll 
[erzählen, auditiv verdeutlichen]

 Argumentation: moderne Möglichkeiten oder Techniken nutzen können und es zukünftig 
bequemer haben

Merkmal: Nachhaltigkeit 

 Kommunikation: auf Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit fokussiert, konservativ [Modelle, 
haptisch - begreifbar machen]

 Argumentation: Risiken minimieren und auf verlässliche Weise etwas Bewährtes nutzen 
können

Merkmal: Neuheit / Vision

 Kommunikation: erfolgsorientierte Visionen, kurz und prägnant dargestellt [visualisieren]
 Argumentation: schneller und effektiver ihre Ziele erreichen, es einfacher haben und gut 

unterstützt werden

Die IPM Portraits zeigen, mit welchen Merkmale welcher Kommunikation und Argumentation Ihre 
Angebote verstanden werden.


	SALES
	IPM bietet
	Erkenntnis: Ermöglichen Sie intelligente Entscheidungen
	Durchsetzung: Geben Sie den Weg frei
	Integration: Sprechen Sie die Sprache, die Ihr Kunde versteht
	Sicherheit: Sorgen Sie für gesunde Kundenbeziehungen
	Individualität: Massgeblich ist die Entscheidung Ihres Kunden
	Empathie: Seien Sie offen für gegenseitiges Vertrauen
	Merkmal: Intelligenz
	Merkmal: Verantwortung (Fair...)
	Merkmal: Qualität
	Merkmal: Modernität
	Merkmal: Nachhaltigkeit
	Merkmal: Neuheit / Vision



