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Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Die Human-Fachkraft entscheidet über sein oder nicht sein eines 

Unternehmens. Das BMG-Team bietet Ihnen ein Gesamtpaket, welches Sie primär von allen verkaufsorientierten 

Arbeitsaufwänden befreit. Wir trainieren, coachen und formen die Aussendienstkraft nach Ihren Vorstellungen. 

Wir stellen die Fachkraft zur Verfügung und geben Ihm/Ihr zudem unser Basiskapital, ein umfängliches CH/EU-

Netzwerk im industriellen Umfeld, mit auf den Weg. BMG bietet im Bedarfsfall eine Übergangslösung. 

                                                                  

vertriebsservcie         coaching                  human resourcing             interim management 
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Wir übernehmen die Kundenaquise       …coachen Ihre Mitarbeiter               …rekrutieren optimale Fachkräfte                        …und leiten bei Bedarf auf Zeit die Abteilung 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Topic 1:  Wer gut vernetzt ist, fischt am richtigen Ort 

Topic 2: Kommunikationsarten kennen, heisst die Situation kontrollieren  

Topic 3:  Der intrinsisch motivierte Mensch mit klaren Vorgaben, ist ein Erfolgsgarant  

Topic 4: Führen heisst vorführen, mit sozialer Kompetenz und hohem Sachverstand                                   

  



                                                                                                                                                                                                           
 
 
     
Topic 1 steht im Fokus unseres Tuns! Topic 2 bis 4 bilden flankierende und optionale Angebote zum bestmöglichen Kundensupport auf allen Ebenen 

 

                        

                              
 

 
 

vertriebsservice  

 



                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

Topic 1:  Wer gut vernetzt ist, fischt am richtigen Ort 

 

Wir haben alle dieselbe Absicht. Abschlüsse erzielen, Geld verdienen damit wir das Leben gestalten können so wie wir es uns vorstellen. Ohne ein 

fundiertes Netzwerk den Markt bearbeiten, heisst viel Zeit und Geld zu investieren. Wir helfen Ihnen den Weg abzukürzen.  

 

                                                                                                                                                                                                    
 

Die Produkte wollen verkauft werden. Verkaufen heisst unsere Produkte anbieten, promoten und wortwörtlich an den Mann/die Frau bringen. Das 

digitale Netzwerk ist ein Tool. Mittlerweilen so überflutet, dass ein Suchen übers Internet bereits mehr Zeit in Anspruch nimmt als die direkte und 

gezielte Akquise im definierten Marktsegment. Akquirieren heisst für BMG, konzentriert und effizient das Potenzial scannen und gezielt agieren. 

 

 

BMG Fokus: Wir kennen den Markt und bearbeiten für Sie das definierte Kundensegment. Nach einer kurzen aber effizienten Markt-SWOT 

Analyse, erarbeiten wir, dem Budget angepasst,  eine realistische Marketingstrategie. Der ausgelesene und motivierte Verkaufsprofi geht mit den 

Vorgaben für Ihr Unternehmen an die Marktfront. Im Hintergrund steht zusätzlich ein erfahrener Coach, führt und kontrolliert die Aktivitäten.  

 

 
                                                                                                               

Der Schlüssel zum Erfolg ist immer noch der direkte Kundenkontakt. Face to face inkl. Social Media Network. Wer die richtigen  

Personen am Entscheidungsportal kennt und betreut, findet offene Türen und Ohren um seine Dienstleistungen/Produkte zu platzieren.  

 
 



                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Ihr wirkungsvoller Nutzen:  
                                                                                                                                                                                         
 
 

                         
Ihr Netzwerk wird ausgebaut                   Anlässe/Messen ausloten            Kundenpotenziale erkennen                   Marktsegmente und Strukturen bilden 
 
 

Zusätzlicher Unternehmernutzen:   
 
Sie erhalten einen ausgebildeter Verkäufer 
 
Einfache Abrechnung durch monatliche Pauschal „all inclusive“ 
 
Aktivitätscontrolling durch BMG 
 
Ausgesuchte Kunden durch BMG-Datenbank 
 
Erfahrungsdaten von BMG fliessen zu Ihnen 
 



Synergie durch Parallelmandat im gleichen Zielmarkt 
 
Die Person arbeitet gegen Aussen für Sie  
 
Die Fachkraft agiert für Ihr Unternehmen wie ein Mitarbeiter 
 
                                                                                                                                                                                                            
 
Das Drohnen-Konzept: 

 

                                                                Jedes Segment steuert bei zur Zielerreichung 

 

 

 



Ein Verkäufer (VK) verinnerlicht zwei Mandanten (M) bei gleicher Kundschaft zu ½  Kosten (K) und doppelter Effizienz (t) 
 

Formel: 1 VK = (M + M)     = 2t 

                           ______                                                                                                     cross selling & B2B by excellence - konzeptionel automatisch inklusive 

                            K                                

 

 

                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

Die Basis bildet das vorhandenen Netzwerk des Auftraggebers sowie des Mandatträgers. Beide bilden die Grundlage für den Start. 

Der AD-Mitarbeiter, welcher von BMG gestellt wird ist verkaufstechnisch ausgebildet und sieht seine Profession im Verkauf. Er hat ein Talent  

und den Biss sich ständig zu entwickeln im Verhalten und der Kommunikation mit Kunden. Im einen ist er intrinsisch motiviert und im anderen ¨ 

ein Selbstläufer welcher mit offenen Ohren und Augen sich durch den Markt bewegt.  

 

Der BMG AD  bedient zwei Unternehmen welche das gleiche Zielsegment ansprechen. Die Unternehmen sind mit unterschied – 

lichen Produkten/Dienstleistungen auf dem Markt unterwegs, sprechen aber das gleiche Kundensegement an. D.h. beide Unternehmen 

 „befruchten“ sich gegenseitig und generieren dadurch Synergien aus welchen doppelte Effizient resultiert  ( vice versa ) 

 

Der ausgewählte AD wird permanent gecoacht vom „Leader“ der BMG. Bei schwierigen Aquiseprojekten steht der interne BMG – Coach jederzeit 

bereit um zu supporten und zu führen. Der AD rapportiert dem Mandatgeber direkt und tritt auf als eigener Verkaufsmitarbeiter mit eigener  

Email Adresse im Betrieb. Er hält Rücksprache mit dem Vorgesetzten im Unternehmen und erhält auch von dort die Direktiven. 

 

Last but not least erhält der Mandatgeber ein breites und bereits vorhandenes Netzwerk sowie Marketingsupport auf allen Ebenen. Die Kosten  

entsprechen inetwa 50% der Vollkosten für einen AD. Der Mandatgeber hat keinen Aufwand mit Fz, Spesen und Ausbildung, welche durch BMG  

abgedeckt sind.  Der zugeteilte AD wird ständig versorgt mit marktrelevanten Informationen und Adressmaterial durch BMG. Marktrelevante  

New’s, Facts und Figueres sind ständig aufdatiert über die Verkaufszentrale von BMG. Der Mandatgeber erhält ein geschnürtes Paket im Vertrieb! 

 
 
 
 
 

Wer säen kann, kann auch ernten  



 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

coaching  

 
Topic 2:  Kommunikationsarten kennen, heisst die Situation kontrollieren 

 

Coaching für BMG heisst nicht Theorien vermitteln, sondern direkt an der Front zu agieren und vorzuführen. Wir nehmen die zu schulende Fachkraft 

mit auf Kundenbesuche, lernen direkt in der Praxis zu kommunizieren und besuchen gemeinsam bestehende und neue Kunden. Ihr Verkäufer ist somit 

permanent im Flow mit dem Coach. Die Fahrten von Kunde zu Kunde geben optimale Zeiteffizienz um auch die wissenschaftlichen und schulischen  

Grundlagen zu behandeln und zu vermitteln. Ein direktes Coaching ist ein «all in» Packet welches alle Bedürfnisse abdeckt und behandelt! 

 

             
 
Grundlegende Ansätze der BMG Philosophie:  

 

▪ Fachkompetenz steht zuoberst  

▪ Verkaufen bedeutet das Netzwerk optimal nutzen und den Markt sowie den Kunden verstehen  

▪ Verkäufer motivieren heisst Potenziale abrufen  

▪ Das Kapital liegt im Talent und der Qualifikation des Verkäufers  

▪ Immaterielle Werte werden immer wichtiger. Der Verkäufer liest den Kunden!  

▪ Gutes Verkaufsmanagement heisst zur rechten Zeit die richtigen Fragen stellen  



▪ Wir müssen das, was wir sagen, tun. Wir müssen das, was wir tun, dann auch sein!  

▪ Der Verkäufer lebt vor und motiviert sich täglich selber. Er sieht die Chancen und setzt um  

 

                                                         

Der Coach geht mit dem Verkäufer „on tour“……im Haifischbecken des Verdrängungswettbewerbs gelten noch andere Gesetzt als Produktestyling                           

anbei seine Inputs on the way!....Videos: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

human resourcing  

 
Topic 3:  Der intrinsisch motivierte Mensch mit klaren Vorgaben, ist ein Erfolgsgarant  

 

Wir werfen das Netz nicht aus und sammeln ein um zu sortieren. Wir tauchen gezielt an der richtigen Stelle und holen an Land was Wert hat. 

Als Basis dient eine fundierte Analyse Ihres Unternehmens. Arbeitsklima, Kultur und ein Unternehmensscan sind genau so wichtig wie Ihre USP’s. 

Mit der Firmendiagnose gehen wir auf den Markt und selektioneren die Fachkraft welche in Ihr Unternehmen passt. Es ist nicht das Ziel viele 

Kandidaten zu generieren. Unser Ziel ist, die passende Fachkraft zu finden und es in Ihr Unternehmen zu integrieren.   

 

         
Wir suchen passende Teamplayer ……schalten unser Netzwerk auf Strom……scannen das Fachpotenzial…………….und finden den richtigen Weg zur richtigen Person 

 

 



BMG ist aktiv im Bereich Kaderstellen-Vermittlung wie auch in der Führungsschulung. Der Industriebereich wird betreut durch Profi’s mit Fachgebiet  

Key Accounting, Technik und Entwicklung.   

 

Angebot und Ablauf vor der Stellenbesetzung:  

 

1). Vorabklärungen:  

- Marktanalyse  

- Firmenanalyse  

- Definition der Vakanz  

- Zielvereinbarung mit der Unternehmensführung  

 

2). Aktion:  

- Direkte Kandidaten/-innen-Suche im Netzwerk  

- Kandidaten/-innen Gespräch / evtl. Test’s, Assessment etc.  

- Auswahl und Vorstellung am Arbeitsort  

- Entscheidung und Einstellungsverfahren  

 

3). Einarbeitung:  

- Begleitung am Job  

- Unterstützung der GL bei der Betreuung  

- Ausmerzen allfälliger Schwächen  

- Zwischenkontrollen – Motivationsaspekte stützen  

 

Ihr Nutzen:  

Wir sind in Ihrem Markt operativ tätig und kennen die Branche und wissen welche Ansprüche gefordert sind. Wir setzen unsere eigenen Erfahrungen und 

Leistungen als Massstab. Notwendige Stärken sind uns ebenso bekannt wie auszumerzende Schwächen.  

Wir bringen keine Auswahl an Kandidaten/-innen. Wir bringen den/die Richtigen. Wir haben in der Regel mit dem Anwärter/in einen persönlichen Kontakt aufgebaut 

und kennen dadurch den/die Kandidaten/-in auf allen Persönlichkeitsebenen  

 

Unser Credo:  

Auf den Punkt – unkompliziert – professionel – menschlich  
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interim management 

 
Topic 4: Führen heisst vorführen, mit sozialer Kompetenz und hohem Sachverstand 

 

Lean Management Tools geben eine Richtschnur und sind wichtig im heutigen Zertifikaten-, Sicherheits-, QS- und Normentschungel. Pragmatik und 

Verhandlungsgeschick mit Kunden, Techniker, Inspektoren und Behörden gehören ebenso zum notwendigen Fundus einer Führungskraft, wie die 

Gelassenheit in angespannten Zeiten. Die Mitarbeiter suchen Vertrauen und einen Chef der den Weg aufzeigt und klare Zielvorgaben kommuniziert. 

In Krisenzeiten oder wenn der Druck von Innen und Aussen steigt, sind klare und überzeugende Vorgehen und Entscheidungen notwendig. 
 

                        
Wir pilotieren Ihr Unternehmen durch Stürme….zeigen die Richtung und schreiten voran…  im Fokus die Fachkraft mit Potenzial………  bis zum Aufschwung sind wir dabei 

 

 

Wir haben weder die Absicht dem Mitarbeiter ein Aufgabenkorsett zu überziehen, noch betreiben wir ein Monitoring ohne selber aktiv zu agieren. Unser Stil ist den Mitarbeiter höflich, 

bestimmt und klar zu erklären, welches seine Aufgaben, Ziele und Resultate sind, welche er eigenständig und flexibel umsetzen muss. 

 

Ein Spezialist hält zwei Mandate welche sich gegenseitig befruchten und ergänzen. Der interne Support von BMG sowie das Fachnetzwerk stehen jedezeit bereit zur Nutzung.  

 

                                                         

 

Es sind nicht nur die theoretischen Grundsätze welche zum tragen kommen im Aufbau oder der Restrukturierung eines Unternehmens in leichter 

Schieflage. Es ist die Tatsache, dass man nur eine Chance hat, die Bahn wieder zu finden! Dazu benötigt es das Wissen und die Erfahrung über die 

dos and don’ts welche der Manager schon durchexerziert hat. Es sind die vielschichtigen Ebenen an Praxiseinsätzen, welche die Mischung 

ausmachen und die Basis stellen, auf welcher die richtigen Entscheidungen wachsen. Es ist aber auch von Bedeutung, dass der Interim Manager 

genau weiss, wo die besten Ratschläge geholt werden müssen bei spezifischen Problemstellungen oder Konfliktpotenzialen.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


