
 

 

Die 7 meist übersehenen Strategien zur Steigerung des Umsatze in KMUs 

 
Die meisten Unternehmer wünschen sich wirksamere Wege, den Umsatz zu erhöhen 
– um hiermit entweder wieder zu mehr Stabilität zu gelangen oder schlichtweg 
(schneller) zu wachsen.  
 
In diesem Vortrag zeigt Ihnen Zach Davis aus seiner Erfahrung in der Begleitung von 
KMUs aus 84 verschiedenen Branchen die 7 meistübersehenen Strategien zur 
Umsatzsteigerung, die kaum unterschiedlicher sein könnten.  
 

✓ Welche Kunden fast jedes Unternehmen vernachlässigt und dadurch leicht 

verdientes Geld auf der Straße liegen lässt 

✓ Wie Sie über Fürsprecher besonders attraktive Kunden gewinnen 

✓ Welche Werte Sie kennen müssen, um optimale Marketingentscheidungen zu 

treffen 

✓ Wie Ihre potentiellen Kunden kaum Nein sagen können 

✓ Der Aufbau eines Prozesses, der einen konstanten Strom an Neukunden 

beschert 

✓ Mehr P.S.: Wie sich Kunden so gut verstanden fühlen, dass diese unbedingt 

den jeweils nächsten Schritt machen wollen 

✓ Wie Sie andere Unternehmen dazu bekommen, kostenfrei Werbung für Sie zu 

machen (nein, geht weder um PR noch um Empfehlungen) 

Der Referent garantiert, dass Sie mindestens eine (sehr viel wahrscheinlich ist es, 
dass es mehrere sein werden) Strategie mitnehmen, die Sie entscheidend 
weiterbringt.  
 
 
„Der Untertitel des gleichnamigen Buchs - Mehr Stabilität, Umsatz und Freiheit als Unternehmer - beschreibt 

die Sehnsüchte eines Unternehmers sehr gut. Aktuell suchen viele nach Stabilität. Andere wollen weiterwachsen 

und dennoch ihre Arbeitslast verringern. Wer die Bücher und Vorträge von Zach Davis kennt, weiß, dass seine 

Stärken in der inhaltlichen Substanz einerseits und in der eloquenten, unterhaltsamen Vermittlung andererseits 

liegen. Konkrete Strategien für die echte Welt. Setzen Sie einige Punkte um – für mehr Stabilität, Wachstum und 

persönliche Freiheit.“ Jürgen Küspert, Geschäftsführer, bbi Bundesverband der Baumaschinen-, Baugeräte- und 

Industriemaschinen-Firmen e.V. 

 

„Einfache Sprache, viel Inhalt und gute Tipps: frisch, anschaulich, praxisnah, leicht 

verständlich, anregend und auch umsetzbar. Praxisnah und verständlich Darstellung 

zielorientierter Unternehmensführung – empfehlenswert!“ Hans-Joachim Kraatz, 

Geschäftsführer, kmk Steuerberatungsgesellschaft mbH, Präsident Landesverband 

der freien Berufe Sachsen e.V.  

 

„Unternehmer profitieren von pragmatischen Impulsen. Aus meiner Sicht ein „must-

have“ für Entrepreneure aus allen Branchen und Größen.“ Gerd Ortner, 

Geschäftsführender Gesellschafter, Gerd Ortner Werbung GmbH 

 

Praxisnäher geht es wohl kaum. Das ist die eigentliche Hebelwirkung.“ René 

Spanier, Geschäftsführender Gesellschafter AGEVIS GmbH (Vermögensverwaltung) 

  


