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Harald Weber          b2b Marketing Unternehmensberatung 
 
Persönliche	  Daten:	  
Geboren	  am:	   	  16.	  Juli	  1957	  
Na*onalität:	   	  Deutsch	  
Sprachen:	   	  Deutsch,	  Englisch,	  Französisch	  (basic)	  

Erfahrung	  Vertriebsberatung/	  -‐coaching	  /	  -‐training:	  
n  Implemen*erung	  und	  Op*mierung	  des	  

Onlinemarke*ngs	  (SEO,	  SEM,	  Webcontrolling	  
und	  Social	  Media)	  

n  Vertriebsberatung	  und	  Op*mierung	  von	  
Vertriebsprozessen	  und	  Vertriebsstrukturen	  

n  Implemen*erung	  von	  strategischen	  Steuerungs-‐
werkzeugen	  wie	  strategisches	  Verkaufen,	  LAMP,	  
Winning	  Complex	  Sales,	  Ini*a*ng	  New	  Business	  

n  Coaching	  von	  GeschäYsführern,	  Vertriebsleitern	  
Key	  Accounts	  und	  Vertriebsmitarbeitern	  im	  Feld	  	  

n  Vertriebstrainings	  insbesondere	  Verkaufen	  für	  
Techniker	  und	  Ingenieure	  mit	  Spezialthemen	  
wie	  Messetraining,	  Telefontraining,	  Kaltakquise	  

n  LehrauYräge	  an	  der	  Fachhochschule	  Hannover,	  
Fachbereich	  Maschinenbau	  für	  Marke*ng,	  
eCommerce	  sowie	  Kommunika*on	  und	  
Präsenta*on	  

Berater/Trainer	  Profil:	  

n  Langjährige	  eigene	  Vertriebserfahrung	  	  
(Technischer	  Vertrieb	  und	  Lösungsvertrieb)	  

n  Sehr	  gutes	  technisches	  Verständnis	  
n  Ergebnisorien*erter	  Trainer/FührungskraY	  

n  Cross-‐funk*onale	  Erfahrung	  /	  Hohe	  Serviceorien*erung	  
n  Fokussiert	  auf	  die	  GeschäYsentwicklung,	  ohne	  dabei	  die	  

Kosten	  aus	  den	  Augen	  zu	  verlieren	  

n  Kulturell	  sensibler	  Trainer	  und	  Coach,	  mit	  der	  Fähigkeit	  
ein	  Team	  hochqualifizierter	  Mitarbeiter	  zu	  mo*vieren	  

n  Inhouse	  Consultant	  für	  Firmen	  wie	  Haufe,	  	  
DVS	  (Deutsche	  Verkaufsleiter	  Schule),	  	  
Management	  Circle,	  5	  Sterne	  Trainer	  usw.	  

n  Europäisches	  Netzwerk	  von	  Berater-‐	  und	  Trainerkollegen	  

Ausbildung:	  
-‐	  Diplom-‐Kaufmann	  (Universität	  Gödngen)	  

Berufserfahrung:	  

n  Inhaber	  b2b	  Marke*ng	  (seit	  1996)	  

n  Kaufm.	  Leiter	  und	  Prokurist	  einer	  	  
überregionalen	  Fullservice	  Werbeagentur	  

n  Kaufm.	  Leiter	  interna*onaler	  Anlagenbau	  

n  Niederlassungsleiter	  für	  ein	  Systemhaus	  	  
Management	  Informa*onssysteme	  (MIS)	  

n  Leiter	  der	  BetriebswirtschaYlichen	  Abteilung	  	  
WirtschaYsprüfung	  Sozietät	  	  

n  Reg.	  Verkaufsleiter	  Markenar*kelindustrie	  	  
(Reemtsma	  –	  12	  Mitarbeiter	  plus	  ServicekräYe)	  

n  Leiter	  der	  Verkaufsberatung	  –	  	  
Inhouse	  Consul*ng	  (Reemtsma)	  

n  Trainee	  (Reemtsma)	  

n  Reserveoffizier	  und	  Surflehrer	  

Kontaktdaten:	  
E-‐Mail:	   	  info@b2bmarke*ng.de	  
Telefon:	   	  +49.5723.9898.601	  
Mobil:	   	  +49.171.780.2719	  

Private	  Interessen:	  
Segeln,	  Freunde,	  Reisen	  	  


