


Über Christoph Knacke
Christoph Knacke ist ein erfahrener Vertriebsexperte, ein 
internationaler Unternehmer, ein Spezialist in Verhandlungsführung 
und ein Business Coach. 

Das ist nicht nur eine Marke, ein Spruch oder der Beginn eines  
30-Sekunden Pitches.      Das bin ich - jeden Tag!

Ich arbeite mit Unternehmen, Führungspersonen und 
Einzelunternehmern zusammen, um deren Ergebnisse in 
komplexen und wettbewerbs-orientierten Umgebungen zu 
maximieren.

Ich bin seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen nationalen und 
internationalen Vertriebs- und Managementfunktionen tätig. Meine 
Erfahrung in der Unternehmenswelt sowie in Start-ups und in 
Turn-around-Situationen gibt mir die Möglichkeit, auf spezifische 
Branchenprobleme oder kundenspezifische Themen zu reagieren, 
wodurch Training und Coaching zu einer personalisierten, 
unterhaltsamen und effektiven Erfahrung werden.



www.christophknacke.com

Erfolg ist kein Endpunkt, sondern tägliche Praxis.



CK - Themenschwerpunkte

Sales Excellence Excellence in Management



Sales Excellence

Sales Excellence beginnt mit dem Vertrauen in die eigenen verkäuferischen Fähigkeiten, und 
dem Verständnis für den Verkaufsprozess: Warum funktionieren einige Verkäufe gut, und 
warum funktionieren andere eben nicht.

Aber es geht nicht nur um das Verstehen (den Kopf), sondern um die Fähigkeit, dieses Wissen 
auch anzuwenden (die Hand) und um den Willen (das Herz), dies zu tun.

Kopf, Hand und Herz müssen gemeinsam arbeiten, um Sales Excellence zu erreichen.



Sales Workshops

VALUE Selling - machen Sie 
Ihr Angebot WERTVOLL!

STEPS - die Methode für 
erfolgreiche Kundengespräche

Value Selling ist der moderne Ansatz, 
erfolgreicher im Vertrieb zu sein.
In diesem Workshop gehen wir durch die 
verschiedenen Phasen des Kaufzyklus, und 
lernen eine Tool-basierte Kundenansprache, 
mit der Sie:

- Lösungen statt Produkte verkaufen
- Die Kundenzufriedenheit erhöhen
- Ihre Win-Rate steigern
- Ihr Umsatzpotential vergrößern
- Den Verkaufsprozess verkürzen

Mehr Info? Sprechen Sie mich an!

Das Kundengespräch, ob am Telefon, per 
Videokonferenz oder im persönlichen Gespräch, 
ist der zentrale Baustein jeder 
Geschäftsbeziehung.

In diesem Workshop lernen Sie
- ein Gespräch effektiv vorzubereiten
- die richtigen Fragen zu formulieren
- Bedürfnisse tiefer zu verstehen

... und dadurch den Wunsch nach IHRER 
Lösung beim Kunden zu verankern.

Interessiert?

https://christophknacke-com.webnode.page/kontakt/
https://christophknacke-com.webnode.page/kontakt/


Kaltakquise - vom Störfaktor 
zum Lösungsanbieter

Jetzt mal ehrlich, werden Sie gerne von 
Verkäufern angerufen?
Warum das so ist, und wie SIE dies besser 
machen können betrachten wir in diesem 
Workshop.

Ohne Neukundenakquise überlebt kein 
Unternehmen. Sprechen Sie Ihre Kunden so an, 
dass Sie ein willkommener Gesprächspartner 
sind, klar, ehrlich, authentisch, 
lösungsorientiert ... und erfolgreich.

Einfach ein Gespräch vereinbaren!

Sales Workshops

Sales for Non-Sales People

"Ich bin halt kein Verkäufer-Typ!" Dieser Satz ist 
einer der meistgehörten Sätze von Gründern, 
Selbständigen, Freelancern und Berufstätigen 
aus vertriebsnahen Funktionen.

In diesem Workshop nehmen wir dem Mythos 
"Verkäufer" seinen Schrecken und schaffen 
Spaß am Kontakt mit aktuellen und potentiellen 
Kunden.

Ja, das will ich!

https://christophknacke-com.webnode.page/kontakt/
https://christophknacke-com.webnode.page/kontakt/


Sales Management Coaching

Sie sind neu in eine Management Funktion 
aufgestiegen, oder haben zu Ihrer bisherigen 
Leitungsfunktion jetzt auch ein Vertriebs-Team 
dazu-bekommen? Oder sie möchten Ihre 
Management-Fähigkeit auf den neuesten Stand 
bringen?

Sales Management Coaching geht auf Ihre
speziellen Bedürfnisse ein.

Reden wir darüber!

Coaching

Sales Coaching 1-on-1

Sie sind in einer Vertriebsrolle, oder Sie wollen 
oder müssen neben Ihrer Hauptaufgabe auch 
noch Vertriebs- aufgaben übernehmen?

Dieses Sales Coaching 1-on-1 gibt Ihnen die 
Möglichkeit, in einer sicheren und vertraulichen 
Atmosphäre IHRE persönlichen Themen 
anzugehen.

Vertrauliches Gespräch ...

https://christophknacke-com.webnode.page/kontakt/
https://christophknacke-com.webnode.page/kontakt/


NEGS - Verhandlungstraining

Erfolgreiches Verhandeln kann man lernen. Die
"Gegenseite" lernt es ja auch, und macht es
wahrscheinlich recht gut.

In diesem Modul erarbeiten wir, wie Sie den 
WERT Ihrer Lösung so in den Vordergrund 
stellen, dass der PREIS nicht das einzige 
Entscheidungs-kriterium ist.

Und wir schauen uns einige "schmutzige Tricks" 
in der Verhandlung an, und lernen, wie Sie 
damit umgehen.

Interessiert?

Verhandlungsführung

DEAL COACHING

Theorie und Training ist ja gut und schön, aber 
jetzt steht eine wichtige Verhandlung an, die 
Sie unbedingt gewinnen müssen!

Da hilft es, direkten, konkreten und sofortigen 
Zugriff auf einen Spezialisten zu haben.

Deal Coaching ist genau das: die Unterstützung 
des Verhandlungs-Teams bei der Planung, 
Vorbereitung und Durchführung der 
Verhandlung, on-site oder remote.

Deal Coaching vereinbaren ...

https://christophknacke-com.webnode.page/kontakt/
https://christophknacke-com.webnode.page/kontakt/


Excellence in Management

Excellence in Management beginnt mit der Fähigkeit, sich selbst zu kennen – ehrlich und 
ohne Verschönerung! Mit allen Ecken und Kanten! Mit allen Hoffnungen, Wünschen, Ängsten 
und Unzulänglichkeiten. Bis in alle Tiefen aufrichtig mit sich selbst. 

Damit wird das Fundament gelegt, auf das dann Management- und Leadership-Prinzipien 
aufsetzen können. 

Denn nur wer im Inneren klar ist, kann im Äußeren effektiv führen! 



Management Workshops

Leadership – The Leader in me! True Grit - Durchhalten wie 
die "harten Kerle"

Leadership – ein großes Wort und oftmals ein Wunsch,
ohne jedoch zu glauben, dass man echtes „Leadership“
erreichen kann.

In diesem Workshop nehmen wir dem Mythos
„Leadership“ unter die Lupe. Was bedeutet Leadership für
mich? Und wo sehe ich mich in Bezug auf dieses Leitbild.

Wir erarbeiten Leadership-Prinzipien, nicht als generelle
Worthülsen mit berühmten Vorbildern unterlegt, sondern
vielmehr als Leadership-Prinzipien, die ganz konkret für
jeden einzelnen Teilnehmer relevant sind.

So wird Leadership machbar!

Es sind die Typen, die wir im Kino bewundern: Sylvester 
Stallone als Rocky, Leonardo Di Caprio in The Revenant, 
Will Smith in Das Streben nach Glück, Jennifer Lopez in 
Urgent.
Die, die nach einem Rückschlag stärker zurückkommen 
als vorher, die bei "8" wieder aufstehen, die mit Dreck im 
Gesicht am Ende die Menschheit retten.
Aber das ist Kino, denken Sie? Und diese Art von 
Rückschlag ist zu extrem?

Wir alle erleben Rückschläge. Und manche gehen besser 
damit um als andere.

In diesem Workshop finden wir Antworten!



Management Workshops

Management Coaching mit 
VAM

Mitarbeiterführung - Das 
GROW Modell

Das klassische Coaching ... aber eben nicht nur reden!
Denn es geht nicht nur um den Kopf.
Sie kennen das Sprichwort "Der Geist ist willig, ..." und es
stimmt: Auch Manager sind Menschen aus Fleisch und
Blut, mit Gefühlen und Schwächen. Wir zeigen sie nur
nicht! Aber innen drin rumort es trotzdem.

Also, bevor uns diese weggesperrten Themen und
Emotionen als gesundheitliche Probleme wieder einholen,
gehen wir sie doch heute an.
In diesem Management Coaching nehme ich Sie als
ganzen Menschen mit auf Ihre Reise. Persönlich, ehrlich,
nur zwischen Ihnen und mir!
Ich verspreche Ihnen überraschende Momente!

Führung ist oftmals ein schmaler Grad zwischen 
autoritärer Ansage und "laissez-faire" mit dem Versuch 
der Schaffung von Eigenverantwortung.

Dazu kommt die Schwierigkeit, dass jeder Mitarbeiter 
individuell anders ist und anders geführt werden will.

Ein Dilemma?
Nicht wirklich ... wenn Sie einige Dinge beachten.

In diesem Workshop (oder alternativ im 1-on-1 Coaching) 
erhalten Sie Tools (GROW) und Anregungen für Ihren 
persönlichen Führungsstil.



Referenzen, Kunden, Industrien
Meine Kunden finden sich in den wichtigsten Industrien und Branchen, in und außerhalb 
Deutschlands. Privatsphäre ist, gerade in Training und Coaching wichtig, daher finden Sie hier keine 
Namen. Gerne gebe ich Ihnen aktuelle Referenzen in einem persönlichen Gespräch. 

Industrien:
- Automobil & Automobil-Zulieferer
- Luft- und Raumfahrt
- Pharma & Medizintechnik
- IT und IT-Dienstleistungen
- Maschinenbau
- Sportartikel & Sportbekleidung
- Nahrungs- und Genussmittel

- Immobilienwirtschaft
- DIY und Innenausbau
- Industrieller Handel
- Metall- und Heiztechnik
- Erwachsenenbildung
- Papier & Hygienepapier
- Chemische Industrie



Kontakt

Christoph Knacke
Emmy-Noether-Ring 18
85716 Unterschleißheim 

Tel:         +49 172 733 8119
e-mail:   ck@christophknacke.com

www.christophknacke.com

mailto:ck@christophknacke.com
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