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Wer kennt ihn noch? Den ungeduldigen Verkaufs-

leiter, der sich über seine Mitarbeiter manchmal 

ärgert, weil sie Vertrieb nicht so leben können, wie 

er das „damals“ gemacht hat. Oder das Unterneh-

men, welches Strafschulungen für alle Mitarbeiter 

anordnete, die bestimmte Produkte nicht verkau-

fen konnten. Diese mussten am Samstag zum Rapport antreten und durften nicht, wie die guten 

Verkäufer, ihre Freizeit genießen. 

Ein Unternehmen kam letztens mit einem Auftrag auf uns zu und fragte, ob wir für ihre IT-Berater 

eine Bewusstseinsschulung durchführen könnten, in der die Berater vermittelt bekämen, dass 

sie „verdammt viel verkaufen könnten, wenn Sie nur wollten...“. 

Aber wie sinnvoll ist dieser Druck von außen, wenn es um Lernen geht? Was braucht es um im 

Vertrieb zu lernen?

Um dies zu beantworten sollte man sich zunächst einmal folgende Fragen stellen: Wo und wann 

habe ich persönlich all das Handwerkszeug gelernt, welches ich heute zur Ausführung meiner 

derzeitigen beruflichen Rolle benötige? Waren diese Erkenntnisse hauptsächlich aus einem Se-

minar? Kommen die Erkenntnisse aus der Schule – oder erfolgte das nicht vielmehr im „Gehen“? 

Experten gehen davon aus, dass 80 % des verhaltensorientierten Lernens im informellen Rahmen 

abläuft. D.h. wir schauen uns Verhaltensweisen anderer in der Praxis ab, wir experimentieren, 

scheitern, verwerfen, haben Erfolg und setzen es weiter um. Im Umkehrschluss heißt das, dass 

wir bei allen Vorüberlegungen von Lernkonzepten das Lernen in den Seminaren diesem Grund-

prinzip unterordnen müssen. Dabei sollten Menschen, die sich mit Erwachsenenbildung be-

schäftigen, auch davon ausgehen, dass es nicht das formelle, sondern vielmehr das informelle 

Lernen ist, welches unsere Seminare, Coachings und Lerneinheiten im Vertrieb bestimmen sollte.

In unserer folgenden Sonderausgabe ifsm Sales-News widmen wir uns dieser Thematik und 

beschreiben das „ifsm Push-Pull-Prinzip“ für erfolgreiche Lernkonzepte. Außerdem widmet sich 

unser Gastautor Bernhard Kuntz dem Thema, welche Kompetenzen IT-Vertriebsmitarbeiter lernen 

dürfen. 

Im Einzelhandel wird es immer wichtiger, dass topausgebildete Mitarbei-

ter durch ihren Top-Service dem immer stärker werdenden Online-Versand 

Paroli bieten. Store-Coaching kann hier ein hilfreiches Vorgehen sein, zei-

gen Jochen Storm und Lisa Bastian in ihrem Artikel. Uwe Reusche stellt in 

seinem Artikel vor, wie man mit dem Tool der Sales-Kompetenz-Analyse 

die Saleskompetenzen im Unternehmen nachhaltig entwickeln kann. 

Diese Sonderedition ifsm Sales-News bietet Ihnen verschiedene Blick-

winkel auf Sales und Lernen im Vertrieb, wie Sie und Ihr Team strukturiert 

leicht und „lernwillig“ dem Umsatz steigern können. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Uwe Reusche und Klaus Kissel 

Geschäftsführer ifsm – Institut für Sales & Managementberatung

IFSM SALES NEWS 

EDITORIAL

Verkaufen!  
Verkaufen!  
Verkaufen!

Klaus Kissel

Uwe Reusche
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Grenzen von klassischen  
Sales Trainings  

Wahrscheinlich lehnen wir uns nicht allzu weit aus dem Fenster, 

wenn wir unterstellen, dass in den meisten Personalabteilun-

gen Trainings gebucht und konzipiert werden, die keine wirklich 

nachhaltige Wirkung zeigen. Sollen beispielsweise neue Rollen 

gelernt werden, z.B. vom Berater zum Verkäufer, so kann dies 

nicht über ein isoliertes Training gelingen. Bessere Chancen 

haben Sie, wenn das Rollenlernen in ein Change-Projekt ein-

gebunden ist. Die Wirkung von kurz angelegten Trainings hin-

gegen wird im vertrieblichen Alltag häufig kaum spürbar sein. 

Woran liegt das konkret? 

  Seminarinhalte verfehlten ihren konkreten Bedarf

  Seminarmethoden hörten sich toll an, scheiterten aber  

an der Praxis -  da sie für den Teilnehmer nicht so relevant 

sind wie gedacht

  Mitarbeiter sahen keinen Lernbedarf 

  Teilnehmer hatten Widerstände gegen Inhalte,  

Trainer oder standen unter Zeitdruck

  Trainer war unsympathisch, unkonkret etc.

  Die Lernkontrolle wurde von Menschen durchgeführt,  

die nicht als Unterstützer wahrgenommen werden  

(zum Beispiel Führungskräfte)

   Zeit und Budget ließen in der Weiterbildungsplanung  

nur das „Training zweiter Wahl“ zu 

  usw.

Hinzu kommt, dass die Lernarchitektur für ein Entwicklungskon-

zept häufig folgendem Muster entspricht: 

1.  Problemanalyse/Zielbestimmung: Die Vertriebsmitarbeiter 

sollen etwas lernen (neue Rolle etc.).

2.  Erster „Push“: Ein Trainer/Coach wird aktiviert und soll diese 

neue Rolle coachen/trainieren.

3.  Zweiter „Push“: Die Führungskräfte oder interne Trainer 

sollen die Transferkontrolle übernehmen und für die Umset-

zung im Alltag sorgen.

 

Im besten Falle ist der Vertriebsmitarbeiter hoch motiviert und 

möchte lernen. Es könnte jedoch sein, dass er mit diesem  

Konzept seine Motivation, das Neue anzuwenden, eher verliert, 

weil er sich zu eng begleitet sieht und den Lerntransfer zu wenig 

selbst mitgestalten konnte. Im schlechtesten Falle ist er mäßig 

motiviert und die Initiatoren der Maßnahme hatten auch genau 

damit gerechnet – und deshalb die Transferkontrolle initiiert. 

Die Chance ist nun hoch, dass das Konzept eher einer Dressur 

gleicht, als einem Entwicklungskonzept. Und ähnlich wie im Zir-

kus, wird der Mitarbeiter, bei dem Coaching on the Job, das von 

außen gewünschte Verhalten bemüht zeigen (sprich: „Männ-

chen machen“). Im eigentlichen Alltag aber wird er – aus Trotz 

oder Erholungswunsch – wieder die alte Rolle einnehmen. In 

manchen Unternehmen führt diese Erkenntnis dann nur dazu, 

dass man noch geschickter bei der Lernkontrolle vorgehen soll-

te, d.h. dass nächste Lernkonzept wird noch „dramatischer“ für 

den Teilnehmer. 

LERNPROZESSE 

VERTRIEBLICHES 
LERNEN  

NACH DEM PUSH-PULL-MODELL 

VON KL AUS KISSEL UND CHRISTINE WILL

Für wie sinnvoll halten Sie Transferkontrollen nach einem Sales Seminar? Und – Hand aufs Herz – welcher Haltung entspringen 

diese Kontrollen?

  1. Möglichkeit: „Ich glaube, Du wirst wieder in den alten Trott zurückfallen, deshalb kontrolliere ich.“, oder 

  2. Möglichkeit: „Ich glaube, Du hast Interesse an dem neuen Lernen, deshalb unterstütze ich Dich.“

Die meisten Lernarchitekturen sind unseren Erachtens nach so aufgebaut, dass die erste der oben genannten Herangehensweisen 

gewählt wird. Im nachfolgenden Artikel wird beschrieben, wie effektiv der zweite Weg ist.
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Step 1: Das können wir
Lehrende sollten zunächst die Ressourcen der Lernenden beob-

achten und analysieren:

   Wie organisieren sich die Teilnehmer beim  

informellen Lernen?

   Welche informellen Lernformen werden bevorzugt/  

welche abgelehnt?

   Was können die Lernenden schon gut  

(in Bezug auf den Lernstoff), was noch nicht?

   Wo sind in dem Unternehmen bereits interne Ressourcen, 

die das zu Lernende vielleicht anwenden und warum?

   Was fördert in der Praxis informelles Lernen,  

was behindert informelles Lernen?

Wie erforscht ein Sales-Coach nun den informellen Lernraum der 

zukünftigen Teilnehmer? Er fragt danach oder er beobachtet dies 

„on the Job“. Dabei geht er folgenden Fragen und Annahmen 

nach: Wo tauschen die Teilnehmer Ihre Best-Practice-Beispiele 

aus, wann und wie sprechen die Teilnehmer über die Arbeit und 

was wird hier besprochen? Wie wird Lernen auch verhindert, 

zum Beispiel weil Wettbewerbsdruck besteht und ein Mitarbei-

ter dem anderen Mitarbeiter den Erfolg missgönnt. Vielleicht ist 

es auch so, dass „Schwäche zeigen im Vertriebsteam“ gefährlich 

ist, weil man dann sofort vom Chef oder Kollegen belächelt wird. 

Allein diese beiden letztgenannten Erkenntnisse verändern die 

Herangehensweise im Lernkonzept und machen deutlich, wie 

wichtig es ist, vorab dieses Wissen zu berücksichtigen. 

Durch vorgelagerte Workshops und Interventionen kann nun 

informelles Lernen gesteuert und verändert werden, ohne die 

Inhalte zu beeinflussen. Im Klartext: Informelles Lernen kann 

man bezüglich der Inhalte nicht direkt beeinflussen (zum Bei-

spiel, die Gesprächsinhalte für das Gespräch am Abend vorge-

ben), weil es sonst zum formellen Lernen wird und damit die 

Wirksamkeit verliert. 

Man kann informelles Lernen jedoch indirekt stören und damit 

verändern. Zum Beispiel dafür sorgen, dass die Mittagspausen 

verlängert und der Wettbewerbsdruck rausgenommen wird. 

Dies kann z.B. in Zusammenarbeit mit der Führungskraft passie-

ren, so dass sich der Rahmen verändert. 

Was also tun?
In den meisten Lernkonzepten können wir von einer gemisch-

ten Motivationsvoraussetzung bei den Teilnehmern ausgehen. 

Wie kann Lerntransfer in einer solchen Gruppe mit Leichtigkeit 

erfolgen?

Das ifsm Push-Pull-Modell: Lernen  
durch Wollen und Herausforderung

Lernen besteht grundsätzlich aus: 

   einer Push-Funktion, die vom Lehrenden ausgeht, d.h. hier 

wirken Schulungskonzepte, Methoden im Training, Input etc. 

  einer Pull-Funktion, die vom Lernenden ausgeht, d.h. wie 

wird Lernen in der Praxis umgesetzt und angewandt.

Die Pull-Funktion ist deshalb schon wichtig, weil wir davon aus-

gehen, dass 80 % des nachhaltigen Lernens nicht in geplanten 

Lerneinheiten, wie Seminaren oder Coachings ablaufen. 80 % 

des persönlichen, nachhaltigen Lernens erfolgt einfach in der 

Praxis durch Anwendung und „try & error“. Schon allein des-

halb ist es wichtig, Lernen vom Pull-Prinzip aus zu planen und 

zu organisieren. Es geht darum das unwillkürliche Arbeiten und 

Lernen eines Teilnehmers zunächst zu berücksichtigen.

Das Push-Pull-Prinzip im Überblick

Pull-Prinzip (Das „zieht“ mich): 

  Lernen erfolgt zum überwiegenden Teil unwillkürlich – es 

braucht eine Berücksichtigung des unwillkürlichen Lernens 

– d.h. wie gelingt der Transfer mit Leichtigkeit?

  Lernen geht meist über ein Wollen (Teilnehmer sollte sagen: 

„Ich will das“, „wir brauchen das“ – es braucht somit einen 

Teachable Moment!)

   Teilnehmer wollen Herausforderungen annehmen

  Teilnehmer möchten die Transferplanung selbst mitgestalten

Hat ein Trainer diese Fragestellungen genügend berücksichtigt 

und diese mit den Teilnehmern im Vorfeld erarbeitet, kann das 

Push-Prinzip folgen:

Push-Prinzip

 Lernen braucht Impulse von Außen die anschlussfähig sind

 Inhalte werden in positiver Lernatmosphäre erarbeitet

  Erfahrungslernen braucht auch Zeit für Erfahrungen  

im Training

 

Bislang wurden Trainings in der Abfolge 1. Push, 2. Pull durch-

geführt. Sprich: Es gab erstens ein Training oder einen anderen 

Input, um zweitens im Anschluss Herausforderungen im Alltag 

gewachsen zu sein. Dass Mitarbeiter die Inhalte auch umsetzen 

wollen, war die Hoffnung oder Erwartung von Führungskräften 

einerseits und der Trainer andererseits.

Was sich jetzt nach einem theoretischen Gedankenspiel anhö-

ren mag, möchten wir an einem konkreten Praxis-Beispiel, dar-

gestellt in 3 Schritten, festmachen. 

3. Genau das  
bekommt ihr

1. Das können wir 2. Das wollen wir Pull

Push
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Wenn wir davon ausgehen, dass 80% des nachhaltigen Lernens 

informell erfolgt, ist dies die Investition in diese Analyse und 

damit eine lohnende Veränderung.

Was gilt es noch zu erforschen?

Wenn ein externer Unternehmensberater, Trainer oder Coach 

das Unternehmen bzw. deren Mitarbeiter entwickeln will, 

braucht es eine Haltung der Demut vor den Leistungen, die das 

Unternehmen schon erreicht hat. In der Regel sind bereits viele 

Lösungen und eine Menge Know-how im Unternehmen vorhan-

den, um die zukünftigen Probleme zu lösen. 

Egal welches Konzept in der  
 folgenden Planung entsteht:  
Das Wissen und Können der  

Vertriebsmitarbeiter und Sales Manager 
muss unbedingt genutzt werden.

Stellen wir uns zum Beispiel vor, ein Unternehmen möchte die IT-

Berater, die bislang nur Servicearbeiten bei den Kunden erledi-

gen sollten, stärker nutzen, um Leistungen auch aktiv zu verkau-

fen. Diese Mitarbeiter wurden schon in verschiedenen internen 

Meetings auf diese Chancen hingewiesen, sie verkaufen aber 

nicht. Zum Teil kommen auch die Einwände: „Dafür wurde ich 

nicht eingestellt…“, oder „Ich bin kein Türklinken-Vertreter…“.

Außerdem wurde im Vorfeld häufig der Satz erwähnt: „Was sol-

len wir denn in der Zeit noch alles machen?“.

Kurzum, sie fühlen sich auf diese Rolle weder vorbereitet, ihnen 

fehlt zurzeit der Rahmen und die Lust dazu.

Im reinen Push-Prinzip würde ein externes Unternehmen nun 

leicht ein Training mit Transferkontrolle anbieten. Der gezeig-

te Widerstand: „Wir haben aber weder Zeit noch Lust dafür“, 

würde im Training aufgenommen und mit gängigen Gegenargu-

menten nur scheinbar erwidert: „Das erfordert nicht viel Zeit, 

es geht doch nur um ein paar Fragen, die Sie in zukünftigen 

Gesprächen mehr stellen müssen“.

Der Mitarbeiter wird das Training ertragen und zeigt in der Regel 

folgende Reaktionen:  

   Ich füge mich dem Druck und stelle die blöden vorgestell-

ten Akquisitions-Fragen beim kommenden Kunden, ohne 

innerlich besonders überzeugt zu sein – der Erfolg stellt sich 

dann nicht ein und ich kann aber sagen: Ich hab´s gemacht, 

hat aber nichts gebracht!

   Ich stelle die Fragen und beweise den hohen Zeitaufwand, 

den ich anfangs prognostiziert habe, in dem Service-

Rückstände auflaufen, für die ich mich nicht mehr zuständig 

fühle. Wenn dann einer nach diesen Rückständen fragt, 

kommt meine Stunde und ich kann erwidern, dass ich das 

alles vorausgesehen habe, aber nicht gehört wurde –  

jetzt haben wir den „Salat“ und verkauft haben wir auch 

noch kein Produkt.

Viel sinnvoller erscheint es also, die Mitarbeiter da abzuholen, 

wo sie stehen. Wichtig ist ein gemeinsamer Workshop bei dem 

die Führungskräfte erklären, warum ein neues Rollenverhalten 

wichtig und richtig ist. Danach müssen die Einwände der Mitar-

beiter aufgenommen und in das Konzept eingearbeitet werden. 

Denn natürlich braucht es eine Klarheit zum zukünftigen Zeit-

management und es braucht auch eine Klärung der Rolle. So 

kann herausgearbeitet werden, dass der Vertrieb eines Service-

Mitarbeiters eher dem Bild gleichzusetzen ist, wie ein Physio-

therapeut der während der Behandlung sieht, dass der Patient 

neben der notwendigen Rehabehandlung seiner Handgelenks 

auch noch eine Wirbelsäulenkrümmung hat, die auf kurz oder 

lang zu Problemen führt. Genau hier würden sich die Mitarbei-

ter ja sicher auch wünschen, dass der Physiotherapeut einen 

Hinweis gibt, anstatt zu schweigen. Ist die Rolle erst einmal von 

der eines klassischen Vertrieblers differenziert, führt dies auch 

zu einer höheren Akzeptanz in den nächsten Schritten.

 

Step 2: Das wollen wir

In diesem Step geht es darum, dass die Teilnehmer die zukünf-

tig zu bewältigenden Herausforderungen gemeinsam planen 

und der Herausforderung zumindest mehrheitlich zustimmen. 

Nehmen wir bei unserem vorher beschriebenen Beispiel an, die 

Mitarbeiter kamen in dem ersten Workshop zu dem Ergebnis, 

dass:

a)  es sehr anstrengend sei, in ihrer schon stark beanspruchten 

Zeit noch aktiven Vertrieb zu machen,

b)  sie sich sicher seien, dass die Kunden nicht anhand kurzer 

Fragen im Akquisitionsverhalten aktiviert werden könnten. 

Es bräuchte vielmehr ein gesondertes Chefgespräch mit dem 

Leiter des zu betreuenden Unternehmens. 

Termine: Modul 1: 19.-22.10.2016 / Modul 2: 18.-21.01.2017 /  
Modul 3: 26.-29.04.2017 / Modul 4: 21.-24.06.2017 /  
Modul 5: 20.-23.09.2017

Referenten: Frau Heike Bruckhuisen, Herr Uwe Reusche,  
Herr Klaus Kissel, weitere Referenten bei Kaminabenden

Dauer: 20 Seminartage in 5 Modulen

Ihre Investition: 6.400 € zzgl. MwSt. /  
Frühbucherrabatt bis 30.06.2016: 5.800 € zzgl. MwSt.

Nähere Infos unter www.ifsm-online.com

Termin: 

Start 19. Oktober 2016 

AUSBILDUNG ZERTIFIZIERTER SALES COACH IFSM

DAS PUSH-PULL-PRINZIP 
LERNEN UND ANWENDEN! 

WERDEN SIE SALES COACH!
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Führungskräfte und Mitarbeiter waren in unserem Praxisfall be-

geistert von der Idee, diese Chefgespräche zukünftig zu verein-

baren, hatten jedoch auch Respekt davor, dies in zukünftigen 

Aufträgen immer vereinbaren zu können. 

Nun wurde im Vorfeld zu einem Training mit den Kunden daran 

gearbeitet, dass bei zukünftigen Service-Aufträgen immer ein 

Abschlussgespräch mit dem Chef durchgeführt wird. Hier sollten 

die Auffälligkeiten des Tages besprochen werden. Dieser Prozess 

leuchtete den Kunden ein, wenn auch nicht immer ein solches 

Gespräch vereinbart werden konnte. Wichtig war, das bereits 

vor dem ersten Training die ersten Termine für das Chefgespräch 

vereinbart werden konnten, so dass die Herausforderung in der 

Praxis kurz nach dem Training absolviert werden sollten. 

Erst jetzt ist der Pull so vorbereitet, dass ein Lehrender mit der 

Planung der Lerneinheit, d.h. der „Push-Einheit“ beginnt. Diese 

gelingt dann aber um einiges schneller, weil nun eine vertiefen-

de Klarheit über die Praxis beim Lehrenden besteht. 

Step 3: Genau das bekommt ihr

An dieser Stelle können also Trainer und Coaches in der Erwach-

senenbildung eine viel passgenauere Lernkonzeption anbie-

ten, als im reinen Push-Modell. 

In unserem Beispiel wurde nun ein Training für die Durchfüh-

rung von Chef-Gesprächen mit Verkaufsansätzen durchgeführt. 

Dabei lernten die Teilnehmer, wie sie wertschätzend Feedback 

geben und daraus Bedarf ableiten können. Das konnten sich 

die Mitarbeiter gut vorstellen und fühlten sich für die ersten be-

reits terminierten Praxiseinsätze gut vorbereitet. 

Die ersten Erfolge sollten dann in Kleingruppen zwischen den 

Teilnehmern besprochen werden, hierbei achteten wir darauf, 

dass wir die Mittagspausengruppen, die sich schon lange vor 

dem Training gebildet hatten, im Training wieder finden konn-

ten. Hier konnten dann die Transferaufgaben in den Mittags-

pausen auch erfolgen. 

Vorteile des Push-Pull-Modells  
auf einen Blick

Die Vorteile des Push-Pull-Modells liegen auf der Hand. In ei-

ner Zeit, in der die Unternehmen bestrebt sind, das Prinzip der 

Selbstverantwortung immer stärker in das Zentrum ihrer inter-

nen Entwicklungsziele zu stellen, müssen die Lernbausteine 

entsprechend angepasst werden.

Dabei gilt es vor allem die grundlegende Haltung der Lehrenden 

zu dem Lernenden zu reflektieren. Wenn diese auch das Prin-

zip der Selbstverantwortung: „Du schaffst das!“ verinnerlicht 

haben, kann lustvolles Experimentieren und Lernen entstehen. 

Was bräuchte es mehr für eine nachhaltige, erfolgreiche Ver-

triebsqualifizierung?

DIE AUTOREN

Klaus Kissel // Geschäftsführung ifsm

Klaus Kissel ist Geschäftsführer des Insti-

tuts für Sales & Managementberatung, Dipl. 

Betriebswirt, langjähriger Coach und Unter-

nehmensberater, systemischer Paar- und 

Familientherapeut. 

Christine Will // Pädagogische Leitung ifsm

Christine Will ist Personalentwicklerin, Trai-

nerin, Coach bei ifsm – Institut für Sales 

& Managementberatung, Dipl.-Päd. mit 

Schwerpunkt Erwachsenenbildung/Weiter-

bildung.

Das .Buch .zur .Ausbildung:

„Sales Coaching:  
Wirksam führen im Vertrieb“  
von Klaus Kissel und Uwe Reusche

Verlag: .Windmühle .(2012)

ISBN .978-3-86451-004-5

Preis: .29,50 .F

Buchempfehlung

Lernplanung nach dem 
Push-Pull-Prinzip im Überblick:

   Auftragsklärung – ggfs. einen reinen Push-Auftrag  

(wir brauchen ein Training) umstellen in ein Push-Pull- 

Lernen – Change-Projekt akquirieren

   Workshop mit den Lernenden zur Auftragsklärung und  

Beginn einer Forschungsarbeit on the Job – Der Lehrende  

als Ressourcen-Forscher – Erkunden, wie informelles  

Lernen erfolgt und wie die Kompetenzen/Lernmotivationen 

sind. Klärung des Lernrahmens.

   Roadmap-Planung für die einzelnen Projektschritte  

– Verantwortlichkeiten auf Stakeholderebene  

(Führungskräfte, Mitarbeiter, externer Berater) festlegen

   Lernmotivation und den idealen Transfer mit den  

Mitarbeitern gemeinsam vorbereiten

   Die Pull-Herausforderung konkret mit dem Teilnehmern 

planen (ggfs. sogar terminieren: Wo soll das Erlernte  

angewandt werden?)

   Planung der Lerneinheit – Push planen

   Push durchführen und informelles Lernen anreichern

   Mitarbeiter setzen das Soll-Bild um – Pull-Effekt wirkt

   Evaluation

Zudem können weitere Bausteine zum Coaching bzw. zur 

Integration der neuen Rolle folgen, die aber nur nach Bedarf 

geplant werden.
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NACHWUCHSFÖRDERUNGSPROGRAMM 

STORE- 
COACHING    

ALS NACHWUCHSFÖRDERUNGSPROGRAMM  
IM EINZELHANDEL 

VON JOCHEN STORM UND LISA BASTIAN

Im Zeitalter des Internets, wachsender Konkurrenz und immer anspruchsvolleren Kunden müssen sich Storeleiter und deren Mitar-

beiter immer stärker mit ihrem Angebot absetzen. Ein entscheidender Vorteil ist dabei eine Top-Beratung, so dass das Einkaufen für 

den Kunden zu einem Erlebnis wird. Hierfür brauchen viele Mitarbeiter eine Weiterbildung, die idealerweise „near the Job“ erfolgt. 

Führungskräfte eignen sich hierfür häufig nur selten, weil der Respekt zu groß ist. Idealerweise kann dies der Führungsnachwuchs 

übernehmen, um so schon für die zukünftige Führungsrolle zu üben. 

Für viele Handelsunternehmen wird es in der Gegenwart immer 

herausfordernder, sich gegen Absatzmarkt, Kundenerwartungen 

und Onlineshopping durchzusetzen. Auch wenn viele Handels-

unternehmen zusätzlich auf den Vertriebskanal Online setzen – 

setzen müssen – ist es enorm wichtig, die Laufkundschaft zu 

gewinnen und nachhaltig zu binden.

Momentan kann man zwei Strategien beobachten:

 

1. Variante: Händler sparen an den Lohnkosten und setzen im 

Storegeschäft auf günstige, oftmals ungelernte Arbeitskräfte. 

Diese Strategie wird insbesondere in Unternehmen angesetzt, 

die einerseits auf eine klare Präsenz in den Einkaufsstraßen set-

zen, und auf der anderen Seite Produkte anbieten, die keiner 

oder nur wenig Beratung bedürfen.

 

2. Variante: Insbesondere bei Marken und Produkten, die den 

Kunden durch ein Kauferlebnis in die Stores locken wollen, wird 

genau auf die gegenteilige Strategie gesetzt. Hier sind die ge-

schickte Inszenierung, eine gute Beratung vor Ort sowie die Sor-

timents- und Preisstruktur die entscheidenden Gründe, um das 

Storegeschäft zu beleben. 

 

Es liegt vor allem an dem zu kaufenden Produkt und dem da-

zugehörigen Preis, ob Variante 1 oder Variante 2 zu wählen ist. 

Die Erfolgsfaktoren eines Erlebnisstores

„Ich muss unbedingt wieder in den Laden gehen, da finde ich 

immer etwas für mich“ sagen Kunden, die gerade ein Kauferleb-

nis hatten. Wie schaffe ich dieses Kauferlebnis? Ein erfolgreicher 

Store lebt von dem optimalen Zusammenspiel der 3 Komponen-

ten:

1. Sortiment und Preis

Das Sortiment muss den Kunden ansprechen und ein gutes 

Preis-/Leistungsverhältnis bieten. Was genau ein gutes Preis-/

Leistungsverhältnis ist, entscheidet der Kunde in einem immer 

transparenter werdenden Markt („Bin ich bereit für das Produkt 

dieser Marke den Preis zu bezahlen,  obwohl ich dieses Produkt 

woanders günstiger bekommen kann?“). Bei sehr vergleich-

baren Produkten muss man leider davon ausgehen, dass der 

Käufer sich im Internet über die aktuellen Preise informiert. Es 

macht also keinen Sinn mehr, die Kosten des Einzelhandels auf 

den Preis „aufzuschlagen“. Die Erfahrung zeigt, dass insbeson-

dere junge und computeraffine Kunden dann den Einkauf über 

das Internet wählen. Daher sind hier Lieferanten im Vorteil, die 

für den Store- und den Internethandel grundsätzlich eine ein-

heitliche Preisbindung für beide Vertriebskanäle vorschreiben. 

2. Inszenierung

Ein guter Store lebt von einer Inszenierung, die genau auf die 

Zielgruppe abgestimmt ist. Manche Textil-Einzelhändler de-

monstrieren dies gerade genauso eindrucksvoll wie zum Bei-

spiel der Apple-Store. Diese Inszenierung reicht sogar bis in den 

Lebensmittelhandel. So wird das Image der Nachhaltigkeit ge-

rade hervorragend von der REWE-Gruppe präsentiert, um eine 

bestimmte Kundengruppe an das Unternehmen zu binden. Hier 

springt den Kunden eine gelungene Markeninszenierung direkt 
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Auch im Supermarkt wird Inszenierung,  
Service und Beratung immer wichtiger.
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an und polarisiert die Kunden zu Fans oder Anti-Fans. Wichtig 

ist dem Unternehmen hierbei, dass diese Inszenierung auch 

von Innen her gelebt wird. Enorm viel Aufwand betreibt hier der 

Einzelhandel, um Nachhaltigkeit als Wert im Unternehmen zu 

etablieren. 

 

3. Die Mitarbeiter

Aber auch wenn Markenstores diese Inszenierung bieten, sind 

es immer auch die Menschen die „auf der Bühne“ stehen, die 

überzeugen müssen. Dabei setzen erfolgreiche Storeketten auf 

Ganztagskräfte und nicht auf 450-Euro-Jobber. Sie wollen eine 

Mitarbeiterbindung erreichen, denn nur mit einer Topberatung 

durch die Mitarbeiter können sie den Kunden langfristig binden.

Der Storeleiter lebt somit in einem klassischen Dilemma:

Auf der einen Seite kann er bei der Variante 2 nicht auf eine gute 

Inszenierung und ein solides Sortiments- und Preisverhältnis 

verzichten. Auf der anderen Seite braucht er gute Mitarbeiter im 

Verkauf, die Top Performer sind und genau diese Erlebniswelt 

dem Kunden im persönlichen Kontakt spüren lassen. Das wird 

jedoch im Rahmen des demografischen Wandels immer schwie-

riger. Viele Storemanager klagen heute schon, dass es immer 

schwieriger wird, gute Leute zu bekommen.

Die Kompetenzstufen im  
beratungsintensiven Storegeschäft  

im Blick halten
Eine gute Inszenierung kann von einem Mitarbeiter unterstützt 

werden, wenn er einen Kunden nicht nur freundlich, sondern 

herzlich und zuvorkommend behandelt. Das muss der Mitarbei-

ter nicht „nur verstehen“ – er muss es leben. 

In Bewerbungsgesprächen stellen diese Grundkompetenzen 

das Einstellungsmerkmal Nr. 1 für einen guten Storeleiter dar. 

 

Dabei hilft die Unterscheidung in drei Kompetenzstufen:

Entwicklung der Kompetenzen  
durch Store-Coaching

Es ist häufig ein weiter Weg bis ein Storemitarbeiter die Top-Kom-

petenz erlangt. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter spüren, dass der 

Storeleiter dieses Ziel bei dem Mitarbeiter immer anstrebt. Je-

doch wird der Storeleiter im Einzelhandel häufig nicht als Store-

Coach akzeptiert. Zu hoch ist der Respekt vor dieser Person, ist 

sie doch für Einstellung, Entlassung und Gehalt verantwortlich. 

Handelsunternehmen können jedoch die Weiterbildung ihres 

Führungsnachwuchses ideal mit dieser Aufgabe verbinden.

Führungsnachwuchskräfte im Einzelhandel müssen neben vie-

len betriebswirtschaftlichen Lerninhalten besonders folgendes 

lernen:

   Selbst die o.g. Kompetenzen beherzigen und als Vorbild 

anwenden können und

   gute Mitarbeitergespräche führen können.

In der neuen Rolle auf Zeit: „Store-Coach“ lernt eine Führungs-

nachwuchskraft die beiden o.g. Kompetenzen. In einer beglei-

tenden „Store-Coach-Ausbildung“ lernen die Nachwuchstalente 

das nötige Handwerkszeug und wenden dies zum Beispiel für 

eine Zeit von einem Jahr in den verschiedensten Stores an. Da-

nach könnte ein Abschlusstesting die Eignung zur Führungs-

kraft bestätigen. 

Store-Coaching steigert dabei die Selbstverantwortung der Mit-

arbeiter und entlastet häufig auch den Storeleiter. Die Mitarbei-

ter sollen damit eine verantwortungsvolle Rolle für die Inszenie-

rung im Store erhalten und damit den Storeleiter als alleinigen 

Regisseur entlasten. 

Mit dieser Vorgehensweise lernt die zukünftige Führungskraft, 

was ein starkes Interesse an seinem Mitarbeiter bewirken kann 

und stärkt damit die zukünftige Mitarbeiterbindung im eigenen 

Store. 

Grundkompetenz

Herzlichkeit

Höflichkeit

Grundkenntnisse  
des Sortiments

Freude am Dienen

Standardkompetenz

Interesse am Bedarf

Durch Fragen Bedarf 
wecken

Zusatzverkauf und 
weitere Empfehlungen 

Topkompetenz

Blick für das Ganze im 
Store und beim Kunden

Höchste Kontaktfähigkeit 
mit dem Kunden

Der Verkäufer steht  
im Mittelpunkt der  
Store-Bühne

Markenwelt in Erlebnis-
welten übersetzen
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Der Store-Coach lernt darüber hinaus, die Kompetenzstufen im 

Blick zu halten:

1.  Bewerber insbesondere nach der Grundkompetenz zu beur-

teilen und fördern

 a. Welche innere Haltung zeigt mir der neue Mitarbeiter?

 b. Wie steht er zu den Begriffen Dienstleistung und Dienen?

 c. Wie ist seine authentische Körpersprache?

 d. Wie klingt seine Stimme?

 e.  Wie gut kennt er sich bereits in der Branche aus bzw. wie 

stark traue ich ihm/ihr zu, diese Wissen zu lernen?

2. Neue Mitarbeiter darin zu fördern

 a.  Wie gut kann der Mitarbeiter bereits die Grundsätze der 

Storeberatung umsetzen?

 b. Wie präzise kann er den Kundenwunsch einschätzen?

 c.  Wie gelingt es ihm, gelassen mit Stress im Store umzuge-

hen und immer noch serviceorientiert zu handeln?

 d.  Wie gut versteht er das Wechselspiel zwischen Loslassen 

und aktiv beraten?

 e. Wie geht er mit kritischen Situationen um?

 f. Wie kann er Hilfe anfordern?

 g. Wie stellt er Fragen und kann aktiv zuhören?

3. Erfahrene Mitarbeiter zur Top-Kompetenz fördern

 a.  Wie gelassen kann der Mitarbeiter in die Beratung mit 

Kunden gehen?

 b. Wie schafft er es, „Magnet“ auf der Bühne zu werden?

 c.  Wie kann er Kunden durch „Zielfragen“ zum Produktwunsch 

führen?

 d.  Wie kann er durch Auswirkungsfragen zusätzlichen Bedarf 

fördern?

 e.  Wie kann er dem Kunden kritisches und wertschätzendes 

Feedback geben?

 f.  Wie übernimmt er Verantwortung für die Inszenierung im 

Store?

Auf Grund der Beobachtungen und Rückmeldung des Store- 

coaches erarbeiten die Mitarbeiter einen persönlichen Lösungs- 

und Entwicklungsplan. Bei der Umsetzung der einzelnen Ent-

wicklungsschritte unterstützt die Führungskraft und der Store-

coach.

 

Einzelhändler, die auf diese Weise die Weiterentwicklung in den 

Stores vorantreiben, werden sich auf Dauer einen Wettbewerbs-

vorteil sichern und sind aus unserer Sicht für den Kampf mit dem 

Online-Vertrieb gut gerüstet.

Lisa Bastian // Personalentwicklung, 

Trainer und Coach bei ifsm

Lisa Bastian ist Personalentwicklerin, 

Trainerin und Coach bei ifsm – Institut für 

Sales & Managementberatung, Dipl. Päd-

agogin und Beraterin für Kommunikation, 

Präsentation und Entspannung

Jochen Storm // Trainer und Coach bei ifsm

Jochen Storm ist Trainer und Coach bei 

ifsm – Institut für Sales & Management- 

beratung, Diplom-Betriebswirt (BA), Spezial- 

gebiet: Store- und Sales-Coaching, Trainer 

für Service-Excellence.

DIE AUTOREN
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INTERVIEW 

HARD SELLING      
ALS KONZEPT FÜR DEN B2B-VERTRIEB?   

EIN INTERVIEW MIT HERRN UWE REUSCHE, GESCHÄF TSFÜHRER IFSM  
UND STEFAN THIERMANN, VERHANDLUNGSPROFI / TRAINER BEI IFSM

Ifsm-news: „Herr Reusche, alle sagen, der Vertrieb im B2B Markt 

wird zunehmend härter, stimmt das?“

Uwe Reusche: „Kunden im B2B Markt zu gewinnen wird nicht 

härter sondern anspruchsvoller, gerade weil die Dominanz des 

Einkaufs immer mehr zunimmt. Für Vertriebsmitarbeiter, die sich 

auf die neuen Gesprächspartner nicht richtig einstellen, wird es 

sicherlich härter. Unterstützen kann hierbei eine strukturierte 

Vorbereitung auf das Buying Center des Kunden und die Trends, 

die auf das Unternehmen und die Entscheider wirken.

Viele Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsorganisationen pflegen 

darüber hinaus eine kriegerische Haltung: „Diesen Kampf wer-

den wir gewinnen!“, „Draußen an der Front“ – wer so denkt, 

dass Kunden sich bekämpfen und bekriegen lassen und dem 

darüber hinaus eine Strategie fehlt, hat morgen verloren“.

Ifsm-news: „Sind also die Zeiten von Hard-Selling vorbei?“

UR: „Fragen Sie die Kunden, die werden Ihnen sagen: „JA!“ Und 

das ist doch das Wesentliche. Und wenn Sie mir erlauben, die-

se Erkenntnis trifft für den gesamten Vertrieb und nicht nur für 

den B2B-Markt zu. Der Kunde erwartet von Vertriebsmitarbeitern 

eine partnerschaftliche Haltung auf Augenhöhe, um in vertrau-

ensvoller Weise die Probleme, Herausforderungen für den Weg 

in die Zukunft zu Lösen. Diese Haltung hat nichts mehr gemein 

mit den teilweise manipulativen Verkaufsmethoden der 70er 

und 80er Jahre, die haufenweise geschult wurden und heute 

noch zum Teil zu beobachten sind. 

Fakt ist, dass der Kunde heute um ein Vielfaches schlauer ist 

als früher. Eine hohe Markttransparenz via Internet sorgt auf der 

einen Seite für eine hohe Kundenkompetenz, die vom Vertriebs-

mitarbeiter ernst genommen werden muss. Auf der anderen Sei-

te sorgen die Informationsvielfalt und Research Möglichkeiten 

für den wirklichen Ansatz im Vertrieb: Vertrauensvoller Bera-

tung bei hoher Marktkomplexität! Hierauf müssen sich aktuel-

le Vertriebstrainings im B2B immer mehr spezialisieren. Es gilt 

gemeinsam Wege zu erarbeiten, wie man sich strategisch z.B. 

auf das Buying Center des Zielkunden einstellt, um dann für den 

persönlichen Kontakt neue Wege der Bedarfsweckung im Ver-

triebsgespräch zu entwickeln. 

Ifsm-news: „Was heißt das konkret?“

U.R: „Zu dem Thema Buying Center möchte ich auf meinen Ar-

tikel „We want you“ in der kommenden ifsm News hinweisen. 

Hier finden Sie Ideen, wie Vertriebsabteilungen und -mitarbeiter 

sich darauf vorbereiten können. Ich möchte hier kurz den Fokus 

auf die Bedarfsanalyse richten. In den 1980-ger Jahren hat man 

den Kunden erzählt, wenn er dies oder das nicht tut, dann...! 

Die Gespräche waren sehr manipulativ, um mit der Negativkeule 

den Kunden zu gewinnen.

Dann kam die Fragetechnik, um gemeinsam mit den Kunden den 

Bedarf zu analysieren und zu wecken. Wir verwenden hierbei 

unser ISPANA Modell. Darüber hinaus haben wir weitere Wege, 

Bedarfe zu wecken entwickelt, gerade weil die Kunden für einen 

Fragemarathon oft nicht mehr die Zeit mitbringen. Wie kann 

man nun vorgehen: z.B. in dem man mit dem Zielkunden über 

Visionen und Trends diskutiert, die man im Research herausge-

arbeitet hat. Weiter kann man gemeinsam eine SWOT-Analyse 

durchführen oder in einem Benchmarking-Vergleich mit anderen 

Unternehmen Bedarf aufdecken. Der Kontext entscheidet die 

Methode, und gerade bei Gewinnen  von neuen Kunden im B2B 

wird ein Expertenwissen in Verbindung mit einem Prozesswis-

sen verlangt. Im Fokus steht aber die Haltung, die den Kunden 

als Partner sieht und ruhig auch die eigenen Schwächen des 

Unternehmens nicht verheimlicht! Dies schafft Vertrauen in der 

Kundenbeziehung. Sie sehen, es ist wichtig die Strategie und 

die Social Skills immer mehr in einem Training zu vernetzen.

Ifsm News: Herr Thiermann, Sie als Verhandlungsprofi, der stän-

dig mit Menschen aus einem Buying Center harte Preisverhand-

lungen führt, ist doch sicherlich ein Fan von Hard Selling? Der 

Preis ist doch heute heißer denn je.

Stefan Thiermann: Das ist richtig, denn es geht in der Verhand-

lung ja auch darum seine eigenen Ziele durchzusetzen. Jetzt 

ist die Frage welches Verhalten zum Ziel führt? Ich kann mit 

der Brechstange auftreten, um den Verhandlungspartner von 

meinen Zielen zu überzeugen. Es zeigt sich aber, dass harte 

Verhandlungstechniken erfahrungsgemäß zu einem schnelle-

ren Verhandlungsstillstand und geringerer Veränderungsbereit-

schaft führen. Ich bevorzuge einen wohlsortierten Werkzeug-

kasten für die Verhandlung, um gemeinsam mit dem Kunden 

wertvolle Lösungen zu erarbeiten.

Ifsm News: „Was verstehen Sie denn unter einem wohlsortier-

ten Werkzeugkasten für eine Verhandlung?“

S.T.: Im anspruchsvollen Vertrieb geht es darum, bereits in frü-
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hen Phasen die Herausforderungen des Kunden zu erkennen 

und Lösungen im Angebot wertvoll erlebbar zu machen. So ge-

sehen ist eine professionelle Bedarfsentwicklung ein Machtins-

trument für die Verhandlung. Beim Ringen um Zugeständnisse 

ist diese Situation nicht aus den Augen zu lassen. Doch genau 

das versuchen harte Verhändler im Umgang mit den Vertrieblern 

auf der Zielgeraden. Die Vorgehensweise ist es, Techniken anzu-

wenden, um unter Druck unangemessene Nachlässe zu erzielen 

und über die Vereinfachung der Verhandlungssituation Preiszie-

le durchzusetzen. Unser Verhaltensrepertoire sollte es ermög-

lichen den gängigen Verhandlungsstrategien professionell zu 

begegnen.

Ifsm News: Was ist denn konkret zu tun, um gegen harte Ver-

handler zu bestehen?

S.T.: Eine gewissenhafte und strukturierte Vorbereitung wird 

heute zu einem wesentlichen Machtinstrument. Wenn wir die 

Interessen der Beteiligten visualisieren, entsprechend wertvolle 

Zugeständnisse und Forderungen vorbereiten und unsere Wett-

bewerbssituation einschätzen können, dann ist eine sachgerech-

te Verhandlung auch im harten Wettbewerbsumfeld wahrschein-

lich. Jedoch sehen wir in der vertrieblichen Praxis ein anderes 

Bild. Eine strukturierte Vorbereitung ist die Ausnahme. Vielmehr 

wird Verhandeln oft am Kunden geübt und ist damit eine teure 

Entwicklungsmaßnahme für die Organisation und den Vertrieb. 

Ifsm-News: Können Sie uns hierzu ein Beispiel geben?

S.T.: Gerne, angenommen wir sind in einem Projekt und verfü-

gen noch über 4% Verhandlungsspielraum. Die Gefahr ist auf 

eine frühe Frage des Kunden diesen Betrag zu nennen. Es kann 

jedoch sein, dass der Kunde mit diesem Nachlass sein Problem 

nicht gelöst bekommt. Zum Beispiel benötigt er eine schnel-

lere Lieferzeit und ein verbessertes Servicelevel. Was passiert 

nun? Er wird also die 4% nehmen und weiter verhandeln. Damit 

sind wir dann am Ende der Verhandlung, weil unser Spielraum 

ausgeschöpft ist. Es geht also darum sich zunächst ein Bild zu 

machen, in welchem Bereich unser Entgegenkommen für den 

Kunden wertvoll und für uns günstig finanzierbar ist. Ohne einen 

Austausch an Informationen wird dies nicht gelingen.

ifsm News: Ist es aber nicht so, dass Kunden in der Verhand-

lungsphase mit solchen Informationen zurückhaltend sind, um 

ihre eigene Verhandlungsposition nicht zu schwächen?

S.T.: Das ist in der Tat ein Problem. Aber der wohlsortierte Werk-

zeugkasten hat auch hierfür einen Ansatz. In der Praxis sehen 

wir in vielen Fällen das Vogel-friß-oder-stirb-Angebot, welches 

Tür und Tor für einen harten Verhandler öffnet. Hier Kritik, da 

ein Makel, dort ein Widerspruch und dann die Frage nach dem 

Nachlass. Unsere Erfahrung zeigt: kooperatives Verhalten wird 

eher durch ein Mehr-Alternativen-Angebot erzielt. Das Angebot 

hat somit Einfluss auf das Verhalten unseres Partners. Unser 

Bestreben ist es immer den Preis in Bezug zu anderen Vertrags-

bestandteilen zu setzen. Es geht um Paketlösungen aus Preis, 

Lieferzeit, Zahlungsbedingungen, Laufzeit, Servicelevel und 

weiteren Nebenbedingungen. Durch ein Mehr-Alternativen-An-

gebot zeige ich meine Kooperationsbereitschaft und den Willen, 

Nutzen für den Kunden zu entwickeln. Je nach Interesse wird der 

Kunde eine Variante auswählen, auch ohne vorab Informationen 

preisgegeben zu haben und so entwickle ich Schritt für Schritt 

eine Abstimmung über die einzelnen Vertragsbestandteile. Es 

zeigt sich, daß diese Methodik von beiden Seiten als wertvoll 

angesehen wird und zu einem erfolgreichen Verhandlungser-

gebnis beiträgt. 

ifsm News: Aber früher oder später geht es doch nur um den 

Preis, wird nun mancher sagen! 

S.T.: Natürlich können wir nicht jede Verhandlung zum Erfolg 

führen. Aber eine Verhandlung zu beenden, kann auch ein Erfolg 

sein. Die Gefahr lukrativ einsetzbare Ressourcen für einen Kun-

den unter Preis einzusetzen, ist für eine Organisation kritisch zu 

bewerten. In dieser Bewertung des Preises gilt es eine Fairness-

diskussion zu führen. Der Kunde stellt sich immer am Ende einer 

Verhandlung die Frage: Ist es das wert? Was sind nachvollzieh-

bare Größen, um die Fairness einer Preisstellung zu belegen? 

Referenzkunden, Branchenstandards, Erfahrungen, geführte 

Verhandlungen und der unternehmerische Wert der Leistung 

sind Belege für Fairness. Hier hängt die Glaubwürdigkeit von den 

bisher erbrachten Leistungen, von der Passung der Lösung und 

der Erfolgswahrscheinlichkeit ab. Wert für die Verhandlung wird 

damit bereits über den gesamten Vertriebsprozess geschaffen.

ifsm News: Welche Bedeutung hat damit die Verhandlung für 

den Vertriebserfolg?

S.T.: Der Spaß im Vertrieb ist doch zweigeteilt: erstens den 

Kunden zu gewinnen und zweitens einen angemessene Ren-

dite zu erwirtschaften. Beides spielt zusammen. Wir sehen in 

der Verhandlungskompetenz einen wesentlichen Baustein, um 

wertvolle Vertriebsarbeit abzusichern und die Renditeziele des 

Unternehmens zu erreichen. Da ist der gut ausgestattete Werk-

zeugkasten der Brechstange meilenweit überlegen. Im Übrigen 

macht es auch mehr Freude einen angemessenen Umgang mit 

Zielkonflikten zu pflegen. Denn eine Geschäftsbeziehung sollte 

nicht mit Verletzungen, sondern mit einem guten Gefühl starten.

Stefan Thiermann, Verhandlungsprofi ifsm
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INFORMATION TECHNOLOGY 

IT-LER IM    

B2B-VERTRIEB?     
Welche Erwartungen haben Kunden an einen Mitarbeiter im IT-Vertrieb. Wie viel Fach-Know-How ist wichtig und  
wie verändert sich die Rolle des Vertriebsmitarbeiters in den großen IT-Firmen. Unser Gastautor: Bernhard Kuntz hat 
hierzu mit mehreren Experten gesprochen.

Ohne IT läuft in unserem Leben heute fast nichts mehr. Egal, ob 

wir die Waschmaschine einschalten, am Fahrkartenautomaten 

ein Ticket ziehen oder mit unseren Liebsten per Handy kommu-

nizieren, stets sorgen in die Hardware integrierte Softwarepro-

gramme dafür, dass sich unsere Wünsche erfüllen. Ähnlich ver-

hält es sich in den Unternehmen. Funktioniert in ihnen die IT 

nicht mehr, dann stehen bildhaft gesprochen (fast) alle Räder 

still. Nicht nur die Mitarbeiter in den Verwaltungs-, sondern auch 

in den Produktionsbereichen können dann nur noch Däumchen 

drehen – da heute die meisten Maschinen und Anlagen compu-

tergesteuert sind.

Wichtig: die Geschäftsprozesse  
der Kunden verstehen

Entsprechend groß ist der Bedarf an IT-Leistungen; entspre-

chend stark ist meist aber auch der Wettbewerb – weshalb alle 

Anbieter im IT-Bereich einen Vertrieb brauchen, der ihre Leis-

tungen aktiv verkauft. Das ist keine leichte Aufgabe speziell 

im Business-to-business-Bereich, kurz B2B-Bereich genannt, 

betont Peter Schreiber, Inhaber des auf den Vertrieb von In-

dustriegütern und -dienstleistungen spezialisierten Beratungs-

unternehmens Peter Schreiber & Partner, Ilsfeld bei Heilbronn. 

Denn für die meisten Anbieter im IT-Bereich gilt: Ihre Kunden 

sind keine Start-ups auf der grünen Wiese, sondern etablierte 

Unternehmen. Das heißt: In ihnen existiert bereits eine oft über 

Jahrzehnte gewachsene IT-Landschaft und mit dieser müssen 

die neuen Lösungen harmonieren. Dies ist ein Grund, warum 

Hans-Joachim Neher, Inhaber der auf Reiseveranstalter speziali-

sierten DCS Dialog-Computer-Software GmbH in Darmstadt sagt: 

„Unsere Vertriebler müssen die Geschäftsprozesse unserer Kun-

den verstehen. Denn sonst können sie für diese – unterstützt 

von unseren Technikern – keine passgenauen Problemlösungen 

entwerfen.“ 

Ähnlich äußern sich fast alle IT-Unternehmen, wenn es um die 

Frage geht: Welche Fähigkeiten brauchen ihre Vertriebsmitar-

beiter? Unabhängig davon, ob es sich bei ihnen um mittelstän-

dische Systemhäuser oder IT-Konzerne handelt. Sie betonen 

übereinstimmend: Ohne eine fundierte Kenntnis der Geschäfts-

prozesse der Zielkunden geht heute im Firmenkundengeschäft 

fast nichts mehr. 
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Kein Geschäftsführer oder Vorstand entscheidet einfach so 

‚Lasst uns mal ein neues IT-System einführen’. Wenn das Ma-

nagement eines Unternehmens dies tut, dann verfolgt es da-

mit konkrete Ziele. Zum Beispiel, dass die Stückkosten sinken. 

Oder die Durchlaufzeiten sich verkürzen. Oder die Kunden bes-

ser betreut werden. Also lautet eine Herausforderung, vor der 

die Vertriebsmitarbeiter der IT-Unternehmen bei ihrer Arbeit 

stehen: Sie müssen den Kunden das Gefühl vermitteln „Mit die-

ser Lösung…“ beziehungsweise „…mit diesem Anbieter errei-

chen wir sicher unser Ziel“.

Kunden haben stets  
viele Nutzen-Erwartungen

Das gelingt reinen IT-lern oft nicht. Denn ihnen ist häufig nicht aus-

reichend bewusst, dass die Kunden meist ein ganzes Bündel un-

terschiedlichster Nutzen-Erwartungen an eine IT-Lösung haben. 

Diese fasst der Vertriebsberater in seinen Trainings und Work-

shops in der T.A.S.K.-Formel zusammen. Ihr zufolge haben die 

Kunden neben technischen meist auch ablauf-organisatorische 

„Nutzen-Erwartungen“ – wie zum Beispiel, dass das Implemen-

tieren der neuen IT-Lösung nicht das Alltagsgeschäft lahmlegt. 

Oder dass ihr Lieferant auch die Mitarbeiter schult. Außerdem 

haben sie sozial-menschliche Erwartungen – wie zum Beispiel: 

Sie wollen auch als Person wahrgenommen und gewertschätzt 

werden. Und sie möchten bei Problemen einen verständnisvollen 

Ansprechpartner haben. Und selbstverständlich haben sie auch 

kaufmännisch-wirtschaftliche Erwartungen. Die Investition soll 

sich zum Beispiel rechnen. Und die Wartungskosten oder Lizenz-

gebühren? Sie sollen ihnen nicht die Haare vom Kopf fressen.

Per Ferndiagnose lassen sich die für den Vertriebserfolg nötigen 

Infos, was dem Kunden wichtig ist, nur zum Teil gewinnen. Also 

müssen die Vertriebler eine persönliche Beziehung zu den Ent-

scheidern bei den Zielkunden aufbauen. Denn nur dann können 

sie ermitteln, 

 wo bei ihnen ein Bedarf besteht oder entsteht,

  welche Erwartungen sie an die Problemlösung und deren 

Lieferanten haben und  

  wie ihr Unternehmen taktisch und strategisch vorgehen 

sollte, um (mittelfristig) einen Auftrag an Land zu ziehen.
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Das Gegenüber ist  
meist ein Buying-Center

Dies zu ermitteln ist laut Uwe Reusche im B2B-Vertrieb meist 

nicht leicht. Denn in der Regel entscheidet, wenn ein Unterneh-

men zum Beispiel ein neues ERP-, CRM- oder Warenwirtschafts-

system einführen möchte, dessen Inhaber, Geschäftsführer 

oder Vorstand dies nicht allein – „selbst wenn er am Schluss 

den Vertrag unterschreibt“. 

Er konferiert vielmehr im Verlauf des Kaufentscheidungsprozes-

ses regelmäßig mit den Leitern der betroffenen Bereiche und 

den (IT-)Experten in seinem Unternehmen darüber: Was wäre/

ist für uns die beste Lösung, und worauf sollten wir bei der Aus-

wahl des künftigen Partners achten? Zurecht: Denn wenn sich 

ein Unternehmen für eine IT-Lösung entscheidet, dann geht es 

mit dessen Anbieter oft eine jahrzehntelange Geschäftsbezie-

hung ein. Entsprechend weitreichend können die Folgen einer 

Fehlentscheidung sein. Das ist den Kunden oft bewusster als 

den Vertriebsmitarbeitern. 

Die Einschätzungen sowie Wünsche und Bedürfnisse der Mit-

glieder des Buying-Center können aufgrund ihrer Funktion im 

Unternehmen stark divergieren. So kann zum Beispiel beim Kauf 

eines CRM-Systems der zentrale Wunsch des Vertriebsleiters 

sein, dass dieses die bewährten Prozesse im Vertrieb unterstützt 

– und die Abläufe kaum verändert werden müssen, damit wenig 

Unruhe in seinem Team entsteht. 

Und der Leiter der IT-Abteilung? Er achtet primär darauf, dass 

sich das System leicht in die bestehende IT-Landschaft integ-

rieren lässt. Und dem Leiter der Personalabteilung? Er hat vor 

allem den Schulungsaufwand vor Augen, der mit der Einführung 

verbunden ist. Und der Geschäftsführer? Er will vor allem, dass 

sich die Investition möglichst schnell amortisiert und der „Cost-

of-ownership“ niedrig ist.

Wichtig: Flexibilität im Denken  
und Verhalten

Also muss der Vertrieb des IT-Unternehmens alle Mitglieder des 

Buying-Centers (oder zumindest die wichtigsten Entscheider in 

ihm) davon überzeugen, dass die vorgeschlagene „Lösung“ die 

Beste ist. Das ist nicht nur wegen der unterschiedlichen Nutzen-

erwartungen eine herausfordernde Aufgabe, betont Uwe Reu-

sche, sondern auch, weil die Mitglieder des Buying-Center meist 

„verschieden ticken“ – also unterschiedliche Persönlichkeiten 

sind und diverse Motive zeigen. Während zum Beispiel der Ver-

triebsleiter als pragmatischer Macher vor allem will, dass sein 

Team endlich – am liebsten morgen – das Tool hat, das es für 

eine effektive Marktbearbeitung braucht, ist dem Leiter IT das 

Thema Sicherheit sehr wichtig. Entsprechend stark beschäftigt 

ihn die Frage, wie ausgereift die Software ist und welche Erfah-

rungen andere Unternehmen mit ihr gesammelt haben. Und der 

Geschäftsführer? Er liebt Zahlen, Daten und Fakten. Also will er 

vor allem Kosten-Nutzen-Rechnungen sehen, die belegen, dass 

sich die Investition schnell amortisiert. Entsprechend flexibel 

müssen Vertriebler in ihrem Denken und Verhalten sein. Und ent-

sprechend fein müssen laut Schreiber ihre Antennen dafür sein: 

  Was ist dem Kunden wirklich wichtig? 

  Wie laufen die Entscheidungsprozesse bei ihm ab? Und: 

  Wer hat wie viel zu sagen? 

Auch eine (gesprächs-)taktische Schulung ist von Nöten.

 
Unternehmen setzen eher  

auf BWL-er als IT-ler
Diese für den Vertriebserfolg wichtigen Fähigkeiten, haben IT-ler 

oft nicht in ausreichendem Maße. Deshalb arbeiten im Vertrieb 

der IT-Unternehmen heute mehr Betriebswirte und Kaufleute 

als Informatiker. „Zumindest wenn es um das Tür-öffnen und 

Die Aufgaben von Führungskräften werden immer komplexer und vielschichtiger. 
Neben einer hohen, eigenen Arbeitsbelastung fordern immer mehr Mitarbeiter 
eine hohen Motivationsleistung durch die Führungskraft. Gerade in Zeiten der 
Veränderung wird der Ruf nach „motiviere mich“ immer lauter. Vielleicht sind Sie 
der dauernden Motivation auch schon Müde und fragen sich, „kann das nicht 
auch anders gehen?“. Lernen Sie, wie Sie auf Basis der Positiven Psychologie 
die intrinsische Motivation wecken können und üben Sie, wie Sie die Wachs-
tumsbedürfnisse Ihrer Mitarbeiter nachhaltig ansprechen können.

Termin: 13. - 14.10.2016 

Referent: Uwe Reusche

Ort: Klostergut Besselich

Ihre Investition: 1.250,00 zzgl. MwSt.

MOTIVIEREND MOTIVIEREN – FÜHRUNG AUF BASIS 
DER POSITIVEN PSYCHOLOGIE 

IFSM SEMINAR
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DER AUTOR

Bernhard Kuntz // (Online-)Marketing- 

und PR-Büros »Die PRofilBerater«

Bernhard Kuntz unterstützt seit über 20 

Jahren mit seinem (Online-)Marketing- und 

PR-Büros »Die PRofilBerater« Anbieter „im-

materieller Produkte und Dienstleistun-

gen“ beim Entwickeln und Umsetzen ihrer 

Marketingstrategie. Er ist unter anderem 

Autor der Marketing-Fachbücher „Die Katze 

im Sack verkaufen: Bildung und Beratung 

mit System vermarkten – offline und on-

line“, „Fette Beute für Trainer und Berater“ 

und „Warum kennt den jeder?“.

Interesse-wecken geht, setzen die Betriebe eher auf Betriebs-

wirte“, betont Dr. Stephan Pfisterer, Arbeitsmarkt-Experte beim 

Branchenverband BITKOM. Anders sieht es aus, wenn es darum 

geht, die Projekte im Dialog mit den Kunden zu planen und zu 

realisieren.

Dass viele Unternehmen im Vertrieb – zumindest beim Anbah-

nen und Managen der Kundenkontakte und -beziehungen – pri-

mär auf Nicht-ITler und solche „Zwitter“ wie Wirtschaftsinfor-

matiker setzen, hat laut Dr. Oliver Grün, Vorstandsvorsitzender 

des Bundesverbands IT-Mittelstand (BITMi), Aachen, auch fol-

genden Grund: Das Informatiker-Bild der Öffentlichkeit ist noch 

stark vom „Nerd“ geprägt – also dem blässlichen Jüngling, der 

am PC über irgendwelche technische Probleme grübelt und mit 

seiner Umwelt, wenn überhaupt, per Computer kommuniziert. 

Deshalb entschieden sich eher kommunikative Typen in der Ver-

gangenheit meist gegen ein IT-Studium. 

Vertriebler brauchen ein dickes Fell

Auch wegen der in der Vergangenheit oft einseitigen Ausrichtung 

der Informatik-Studiengänge auf die Programmier-Tätigkeit feh-

len vielen Informatikern heute gewisse Fähigkeiten, die Vertrieb-

ler brauchen. Dazu zählt nicht nur die Kenntnis der Geschäfts-

prozesse in Unternehmen. „Dieses Know-how haben sich viele 

Informatiker, die heute als Projektmanager arbeiten, im Verlauf 

ihres Berufslebens angeeignet“, betont Prof. Dr. Karl-Wilhelm 

Müller-Siebers, Präsident der Fachhochschule der Wirtschaft 

(FHDW), Hannover, die unter anderem die dualen Studiengänge 

„Wirtschaftsinformatik“ und „Angewandte Informatik“ anbie-

tet – „ebenso das nötige betriebswirtschaftliche Know-how“. 

Das allein genügt aber nicht, um im Vertrieb erfolgreich zu sein. 

„Denn um ein Vertriebsprojekt zum Erfolg zu führen, benötigt 

man teils andere Fähigkeiten und Eigenschaften als um ein fir-

meninternes Projekt erfolgreich zu gestalten.“

Welche Skills dies sind, beschreibt Dr. Elisabeth Heinemann, 

Professorin für Schlüsselqualifikationen am Fachbereich Infor-

matik der Fachhochschule Worms. Laut Aussagen der Diplom-

Informatikerin, die den Karriere-Ratgeber für ITler „Jenseits der 

Programmierung“ schrieb, muss ein Vertriebler zum Beispiel Nie-

derlagen gut wegstecken können. Nicht umsonst laute ein alter 

Spruch im Vertrieb: „Ein guter Vertriebler kommt, wenn er durch 

die Vordertür rausgeschmissen wurde, durch die Hintertür wie-

der herein.“ Denn die Kunden haben nicht immer einen Bedarf. 

„Entsteht jedoch ein neuer Bedarf – zum Beispiel, weil das Unter-

nehmen sich neue Ziele setzte oder sein Markt sich wandelte – 

dann muss der Vertriebler auf der Matte stehen und sich als kom-

petenter Problemlöse-Partner erweisen“, betont Dr. Georg Kraus. 

ITler sind zu „wertvoll“ für den Vertrieb

Diese Ausdauer und Konsequenz hat nicht jeder. Deshalb emp-

fiehlt Dr. Stefan Pfisterer jungen Informatikern, die sich als Ent-

wickler wohlfühlen, eher nicht, eine Karriere im Vertrieb anzustre-

ben – selbst wenn dort aufgrund der variablen Vergütungsanteile 

oft eine bessere Bezahlung lockt. Sie sollten eher darauf hinar-

beiten, eine Teamleiter-Position oder eine Projektmanagement-

Funktion zu übernehmen. Denn zumindest in solchen Großunter-

nehmen wie der Software AG, SAP oder der DATEV stehen heute 

auch Spezialisten attraktive Karrierewege offen. 

Und die Karriere- und Verdienstmöglichkeiten werden sich noch 

verbessern – auch außerhalb des Vertriebs. Davon sind alle 

befragten Experten überzeugt. Denn gute Informatiker und Ent-

wickler sind in Deutschland rar. Viele Unternehmen sind heute 

bereits froh, wenn sie ausreichend Mitarbeiter mit dem benötig-

ten IT-Know-how beispielsweise zum (Weiter-)Entwickeln ihrer 

Produkte haben. Entsprechend gering ist ihr Interesse daran, 

dass diese wertvollen, weil gesuchten Mitarbeiter fortan im Ver-

trieb arbeiten. Sie werden für andere Aufgaben gebraucht.
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NEUER KOOPERATIONSPARTNER VON IFSM 

KUNDEN ZU FANS MACHEN    

GRASSROOTS 
FACTORY WIEN     
Wenn Pioniere sich zusammentun, kann miteinander und für die Kunden etwas ganz Besonderes entstehen. Daher  
freuen wir uns sehr, dass wir die Corporate Grassroots Factory in Wien als neuen Kooperationspartner von ifsm  
begrüßen dürfen. 

Die Corporate Grassroots Factory ist als eines der wenigen Un-

ternehmen in Europa spezialisiert auf unternehmerisches Fan-

Management und Mobilisierung. Mit ihrem innovativen Ansatz 

macht die Corporate Grassroots Factory Begeisterung für Un-

ternehmen erlebbar und erzeugt Rückenwind durch Fans. Das 

schafft nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Verbundenheit. 

Und Verbundenheit ist heute ein wichtiger Faktor für unterneh-

merischen Erfolg. Die Corporate Grassroots Factory ergänzt unser 

Leistungsangebot perfekt. Das Team rund um Kommunikations- 

und Mobilisierungsexpertin Michaela Mojzis-Böhm besteht aus 

versierten Kommunikationsprofis, Kampagnenmanagern und 

innovativen Organisationsentwicklern. Ihnen liegen Offenheit, 

Vertrauen, lebenswerte Arbeit und ein partnerschaftlicher Um-

gang ebenso am Herzen wie uns. 

Auf persönlicher Basis ist der Kontakt nach Wien schon lange 

freundschaftlich und nah: Uwe Reusche, ist mit der Corporate 

Grassroots Factory-Gründerin und Kommunikationsberaterin  

Michaela Mojzis-Böhm seit den 1990er Jahren in dem Berater-

netzwerk indigo8 verbunden. Beide haben in dem Buch „Aben-

teuer Führung“) ihre Denk- und Arbeitsweise beschrieben. Wer 

das liest, wird mit uns einer Meinung sein: Das passt!

DIE AUTORIN

Michaela Mojzis-Böhm //  Trainerin ifsm

Michaela Mojzis-Böhm ist langjährige Trai-

nerin, Kooperationspartnerin von ifsm – 

Institut für Sales & Managementberatung 

und akademisch geprüfte Werbefachfrau.
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MITARBEITERENT WICKLUNG 

SALES  
KOMPETENZEN     

NACHHALTIG ENTWICKELN   

VON UWE REUSCHE

In vielen Unternehmen rufen Vertriebsführungskräfte zu schnell nach Vertriebstrainings und Coachings, um die geforderten und 

steigenden Vertriebsziele zu erreichen. Schnell ist die Rede von Trainings wie Einwandbehandlung oder Neukundengewinnung, 

denn man muss ja die „Vertriebler“ fit machen. Das Gießkannenprinzip schafft aber oft auch Unmut bei den Mitarbeitern, die schon 

länger im Vertrieb sind, die vielleicht das Thema schon mehrmals gehört haben oder von sich überzeugt sind. Sie sagen oftmals,  

dass sie schon alles kennen und zum großen Teil auch können. Mit einem Training wird dann oft mehr Widerstand erzeugt als 

produktive Energie freigesetzt. Aber auch bei den „Jüngeren“ lohnt es sich genau darauf zu schauen, welche Kompetenzen schon 

ausgeprägt sind und welche unbedingt entwickelt gehören.

Die Idee, hier eine individuelle Analyse in Vertriebsorganisatio-

nen durchzuführen, um hierauf ein wirkungsvolles Lernkonzept 

aufzubauen, führte dazu, dass wir eine IT-basierte Sales-Kom-

petenz-Analyse entwickelt haben. Hiermit werden die ausgebil-

deten Kompetenzen pro Vertriebsmitarbeiter visualisiert und da-

mit eine gezielte individuelle Förderung erst möglich gemacht. 

Wichtig war uns dabei, dass der ganze Analyse-Prozess in den 

Unternehmen kurzfristig anpassbar und bezahlbar bleibt, da-

mit dies auch für mittelständische Unternehmen eine attraktive 

Ausgangsanalyse für nachhaltige Vertriebsentwicklung ist. 

Wie gehen wir bei der Sales-Kompetenz-Analyse vor? Für uns er-

geben sich drei zentrale Fragestellungen, die mit den Unterneh-

men geklärt werden müssen:

1.  Wie kann man gezielt die geforderten Kompetenzen in dem 

Unternehmen erkennen und entwickeln, um die Vertriebs-

ziele nachhaltig zu erreichen? 

2.  Wie kann man die Vertriebsmitarbeiter sensibilisieren, so 

dass sie für sich selbst erkennen, dass doch ein Lernbedarf 

entsteht? 

3.  Wie kann man gezielt und bedarfsgerecht Training und Coa-

ching individuell anbieten?

 

Zu Frage 1:

Im ersten Schritt bitten wir eine Auswahl von Vertriebsmitarbei-

ter und Führungskräften mit uns die erforderlichen Kompeten-

zen für den Vertrieb in Ihrem Unternehmen zu diskutieren:

Welche Kompetenzen braucht ein Vertriebsmitarbeiter in Ihrem 

Unternehmen um erfolgreich zu sein?

Als Basis für die Diskussion stellen wir unseren Kunden ein Kom-

petenzmodell zur Verfügung, welches 4 Hauptkompetenzen fo-

kussiert, wie z.B.

 Sales-Personality nach außen orientiert 

 Sales-Prozess

 Organisationskompetenz

 Sales-Personality nach innen orientiert

 

Jede dieser Hauptkompetenzen besteht dann wiederum aus 

je 3 Unterkompetenzen, diesen sind wiederum je 5 Beobach-

tungskriterien zugeordnet. Je Hauptkompetenz ergibt das 15 

Beobachtungskriterien, insgesamt also genau 60 Items.

Ziel dieser Diskussion ist, auf Basis unserer Modellvorlage die 

für den eigenen Vertrieb relevanten Kompetenzen zu erarbei-

ten, inkl. der 60 Beobachtungspunkte. Dies ermöglicht, dass 

nicht nur über Kompetenzen generalisiert geredet wird („wir 

brauchen Menschen mit mehr Selbstbewusstsein“), sondern 

sie konkret und kriterienorientiert beobachtbar sind. Werden 

die Kompetenzen so beschrieben, kann sehr genau beobachtet 

werden, ob die Vertriebsmitarbeiter diese beherrschen, umset-

zen und Erfolge erzielen, oder nicht. Darüber hinaus ermöglicht 

ein eigenes Sales Kompetenzmodell auch dem Recruiting sehr 

genau darauf zu achten, ob die angebotenen Kompetenzen zu 

den geforderten passen.

Zu Frage 2:

Sind die Punkte erarbeitet, bekommen die Vertriebsmitarbeiter, 

neben einem Informationsschreiben über Ziel und Sinn einer 
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Sales-
Personality 
nach außen
orientiert

Sales-
Prozess

Organisation/
Kompetenz

Sales-
Personality
nach innen
orientiert

Persönliches Auftreten

Ergebniskompetenz

Beziehungskompetenz

Einwand/Abschluss

Angebotspräsentation

Bedarfsermittlung

Vor- und Nachbereitung

Serviceorientierung

Produkt-/Fachkompetenz

Selbstrefl exionsfähigkeit

Balanceorientierung

Zeitmanagement

60%

80%

90%

90%

85%

85%

75%

65%

95%

95%

95%

95%

✖ ✔

Als Ergebnis erhält der Vertriebsmitarbeiter  
eine detaillierte Analyse seiner Eigeneinschätzung, 

das sogenannte Selbstbild.
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Sales Kompetenz-Analyse, einen Online-Zugang zu den 60 Be-

obachtungskriterien. Diese werden dem Vertriebsmitarbeiter 

einzeln und unsortiert – nach einem Zufallsverfahren – zur Be-

antwortung sichtbar. Jeder Beobachtungspunkt kann individu-

ell bewertet werden mit „trifft voll zu - ++“ bis „trifft gar nicht 

zu -- “.

Als Ergebnis erhält der Vertriebsmitarbeiter eine detaillierte 

Analyse seiner Eigeneinschätzung, das sogenannte Selbstbild. 

 

Jede Eigeneinschätzung ist aber nur eine Seite der Medaille 

der Entwicklung. Je nach Persönlichkeitsprofil werden sich die 

Mitarbeiter überschätzen oder unterschätzen, somit braucht es 

eine weitere Sichtweise auf die Kompetenzen. 

Im zweiten Schritt bekommen die Mitarbeiter die Aufgabe, je-

weils mindestens eine Person zu benennen, die ihn beim Ver-

kauf schon beobachtet hat. Diese Person, Kollege, Führungs-

kraft, Kunde, bewertet aus dessen Sicht die Kompetenzen 

und Beobachtungskriterien des Vertriebsmitarbeiters und ein 

Fremdbild wird erstellt.

Jetzt wird es für den Mitarbeiter spannend, es kommt zu einem 

Abgleich von Selbstbild und Fremdbild, zwei unterschiedliche 

Sichtweisen werden deutlich. Durch das persönliche Gespräch 

zwischen Mitarbeiter und Fremdbildgeber können die Unter-

schiede und die Ähnlichkeiten besprochen werden. Gerade die 

detaillierte Analyse der Beobachtungskriterien („Ich habe dich 

gerade bei diesem Kunden so erlebt...“) ermöglicht, dass eine 

Einsicht zum Lernen entsteht. Erhöht wird dies, indem mehr als 

2 Fremdbilder erstellt werden, beispielsweise von einem Coach 

– der Mitarbeiter erhält hierdurch ein breites Spektrum unter-

schiedlicher Wahrnehmungen über seine Kompetenzen.

Zu Frage 3:

Durch den nun konkretisierten Blick auf die Kompetenzen kann 

gezielt Training und Coaching angeboten werden. Finden sich 

mehrere Mitarbeiter mit dem gleichen Entwicklungsbedarf 

empfiehlt sich ein inhaltlich speziell entwickeltes Training. Ist 

der Entwicklungsbedarf individuell, empfehlen wir ein persön-

liches Sales-Coaching.

Nach jedem Training und Coaching kann der Prozess wiederholt 

und Entwicklungen in einem Gesamtüberblick der Vertriebs-

leitung auch sichtbar gemacht werden.

Zusammenfassung:  
Nutzen der Kompetenz-Analyse

Die Sales-Kompetenz-Analyse zeigt Ihnen präzise im Selbst-

und Fremdbildabgleich eine Gegenüberstellung zentraler ver-

käuferischer Kompetenzen, Werte und der Identität auf. Sie ist 

ein effektives Instrument zur Lernentwicklung im Vertrieb und 

hat 3 zentrale Anwendungsbereiche:

1.  Selbstanalyse und zur eigenen Potenzialentwicklung z.B. im 

Rahmen eines Coachings oder als Grundlage einer Beratung

2.  Als Führungskraft für die effektive Entwicklung Ihrer Sales-

Mitarbeiter (z.B. mit Sales Coaching als Führungsinstrument)

3.  Für Human Resources, als Grundlage für eine professionelle 

Lernentwicklungsberatung.

DER AUTOR

Uwe Reusche  //  Geschäftsführung ifsm

Uwe Reusche ist Geschäftsführer des Ins-

tituts für Sales & Managementberatung, 

Dipl. Betriebswirt, langjähriger Coach und 

Unternehmensberater, systemischer Be-

rater, Sales- und Organisationsentwickler, 

Ansprechpartner für die Sales-Kompetenz-

analyse ifsm.
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VOICE COACHING 

NUTZEN SIE IHRE CHANCE ZUM 

STIMMIGEN 
VERTRIEB!   

VON MARIO BECKER

Was macht einen erfolgreichen Verkäufer / Vertriebsmitarbeiter aus? Mit dieser Fragestellung befassen sich zahlreiche aktuelle 

Studien und Publikationen. Der gemeinsame Nenner der Studien: ein solides Fach- und Produktwissen alleine reicht schon längst 

nicht mehr aus, um Kunden von einem Produkt zu überzeugen und Kaufentscheidung herbeizuführen.

Als Erfolgstreiber werden vielmehr Attribute wie ein umfas-

sendes Einfühlungsvermögen, Vertrauenswürdigkeit, Verbind-

lichkeit, ehrliches Interesse, Begeisterungsfähigkeit und die 

Fähigkeit, sich perfekt auf Kunden einzustellen, angesehen. 

Die Beziehungsebene zwischen Berater und Kunde nimmt dem-

nach im Verkaufsprozess eine Schlüsselfunktion ein. Die ent-

scheidende Frage für nachhaltigen Verkaufserfolg lautet also: 

Was kann ich tun, um diese Attribute für den Kunden im Be-

ratungs- und Verkaufsgespräch spür- und erlebbar zu machen? 

Die vielzitierte Studie von Prof. A. Mehrabian (University of Ca-

lifornia, 1967) liefert einen ersten Anhaltspunkt zur Beantwor-

tung dieser Frage. Das Ergebnis der Studie besagt, dass die 

Wirkung einer Mitteilung auf den Gesprächspartner lediglich zu 

7% vom Inhalt und zu 93% durch die Körpersprache und den 

stimmlichen Ausdruck des Sprechers bestimmt werden. Aktu-

elle neurowissenschaftliche Studien stützen dies und belegen, 

dass unser Gehirn die reine Sachinformation des Gehörten 

erst nach einer viertel Sekunde entschlüsseln kann. Innerhalb 

dieser Zeitspanne vom reinen Hören bis zum Dekodieren der 

Nachricht analysiert unser Gehirn intensiv den Stimmklang und 

die Körpersprache des Sprechers und entscheidet, wie wir das 

Gesagte auffassen und verstehen werden. 

Erkennen Sie die Tragweite dieser Aussagen und die damit ver-

bundenen Chancen für erfolgreiche Verkaufsgespräche? Sie 

haben es in der Hand: durch die Art und Weise, wie Sie Ihren 

Worten durch Stimme und Körpersprache Ausdruck verleihen, 

bestimmen Sie maßgeblich die Reaktion des Kunden auf das 

Gesagte! Ihre Stimme ist ein machtvolles Kommunikationsinst-

rument, hörbare Überbringerin der Emotion, sie kann klangvoll 

überzeugen, sie verführt und vermittelt Authentizität. Die Stim-

me verwandelt einfache Aussagen in Statements und schafft 

Vertrauen. 

Hand aufs Herz: wann haben Sie das letzte Mal bewusst dar-

über nachgedacht, wie Sie Ihre Stimme im Kundenkontakt ge-

winnbringend einsetzen können? Der Zeitpunkt liegt schon län-

ger zurück? Damit befinden Sie sich in bester Gesellschaft: die 

meisten Menschen nehmen ihre Stimme als selbstverständlich 

und „gegeben“ an. Viel zu oft bleibt so das enorme Potenzial 

unserer Stimme ungenutzt, dabei kann jeder lernen, die Stim-

me als persönlichen Erfolgstreiber einzusetzen: 

In einem professionellen Stimmtraining lernen Sie, Ihre Stimme 

authentisch, ausdrucksstark, lebendig und überzeugend einzu-

setzen. Sie finden Antwort auf die Frage: Wie wirkt meine Stim-

me auf meine Gesprächspartner? Sie reflektieren Ihre Stärken 

und Optimierungsfelder. Sie lernen Methoden kennen, die es 

Ihnen ermöglichen, mit professioneller Atemtechnik klangvoll 

und ausdauernd in Ihrer optimalen Tonlage zu sprechen. Sie 

erfahren, was Sie tun können, um Ihre Stimme leistungsfähig 

zu erhalten – Tipps und Tricks zur Gesunderhaltung der Stimme 

inklusive. Eine kleine Kostprobe gefällig?

Fünf Tipps und eine Übung für eine  
kraftvolle und leistungsfähige Stimme

1. Nicht Räuspern 

 a.  Grund: Räuspern stellt eine sehr hohe mechanische 

Belastung für die Stimmlippen dar und macht Ihre Stimme 

müde. 

 b.  Tipp: unterlassen Sie das Räuspern und husten oder 

schlucken Sie stattdessen. Weiterhin hilft ausreichend 

trinken. 

2. Keine scharfen und mentholhaltigen Bonbons lutschen

 a.  Grund: diese reizen Ihre Schleimhäute und „betäuben“ 

Ihren Hals durch Verdunstungskälte, was dazu beitragen 

kann, dass Sie mit zu viel Druck sprechen und so schnel-

ler heiser werden. 
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 b.  Tipp: bewährt haben sich Lutschpastillen auf Salzbasis, 

mit „isländisch Moos-“ oder Salbeiextrakten. 

3. Reizen Sie Ihren Magen nicht 

  a. Grund: Ihre Schleimhäute im Mund- und Halsbereich 

werden gereizt, womit häufig eine erhebliche Leistungs-

minderung der Stimme einhergeht. 

   b. Tipp: vermeiden Sie vor stimmlicher Höchstleistung und 

wenn Sie stimmlich angeschlagen sind den übermäßigen 

Gebrauch von Kaffee, Nikotin, Alkohol, Nüssen und Milch-

produkten sowie generell allem, was zu heiß, sehr scharf 

oder eisgekühlt ist. 

4. Nutzen Sie das „Stimme-Powertool“ Gähnen 

  a. Nutzen: „Stretching“ für den Rachen- und Mundbereich. 

So schaffen Sie die ideale Voraussetzung dafür, dass Ihr 

Mund- und Halsbereich Ihre Stimme wirkungsvoll verstärkt 

und sich diese resonanzreich und klangvoll entfalten kann. 

  b. Tipp: Räkeln und dabei mit offenem Mund genüsslich 

Gähnen – lassen Sie dabei zu, dass Sie wirklich ungeniert 

und ungehemmt gähnen. 

5. (Re)Aktivieren Sie das Kind in Ihnen 

  Tipp: Wissen Sie noch, wie Sie als Kind mit einem „brrrrrrr“ 

das Geräusch eines Autos oder das Schnauben eines Pfer-

des imitiert haben? Reaktivieren Sie dieses Geräusch doch 

noch einmal für sich. Durch dieses Lippenflattern lockern Sie 

optimal Ihre Sprechwerkzeuge. Wenn Sie dabei dann noch 

mit Ihrer Stimme spielen und diese (während des „brrrrr“) 

mal hoch, mal tief einsetzen, absolvieren Sie dadurch ein 

optimales „Warming-Up“ für Ihre Stimme - eine wundervolle 

Übung um Ihre Stimme fit für den Tag zu machen. 

6. Resonanzübung

  Sie benötigen einen Korken, einen Text(-ausschnitt) von ca. 

10 Zeilen Länge und Ihr Smartphone als Aufnahmegerät

    Durchführung:

  • Führen Sie die Übung im Sitzen durch

  •  Starten Sie die Aufnahme und lesen Sie Ihren Text laut 

vor, anschließend stoppen Sie die Aufnahme.

  •  Versetzen Sie das Smartphone erneut in den Aufnahme-

modus, starten Sie die Aufnahme jedoch noch nicht. 

  •  Nehmen Sie nun den Korken in Ihren Mund, halten Sie 

ihn mit den Zähnen fest und schließen Sie die Lippen 

um den Korken. Lesen Sie den Text erneut laut vor (mit 

dem Korken im Mund), hierbei nehmen Sie noch immer 

nicht auf.

  •  Starten Sie nun die Aufnahme. Nehmen Sie den Korken 

aus dem Mund und lesen Sie den Text sofort ein drittes 

Mal laut vor.

   

  Auswertung:

  •  Welche Veränderungen haben Sie zwischen erstem 

und letztem Lesen wahrgenommen? Wie hat sich das 

Sprechen angefühlt, wie hat es sich angehört?

  •  Hören Sie sich nun Ihre Aufnahmen an. Wie klingt  

Ihre Stimme vor, wie nach dem Korkensprechen?

  Erklärung: 

  •  Vielleicht wird Ihnen auffallen, dass Ihre Stimme nach 

dem Korkensprechen klangvoller erscheint und Sie 

deutlicher artikulieren. Diese Veränderungen entstehen 

dadurch, dass die Kau- und Artikulationsmuskulatur 

durch den Widerstand des Korkens beim Sprechen ge-

dehnt wurde. In Folge dessen öffnen Sie anschließend 

Ihren Mund unbewusst weiter und der so entstandene 

zusätzliche Resonanzraum verstärkt Ihre Stimme an-

genehm. Leider ist diese Veränderung nur ein Vorfüh-

reffekt, der lediglich 20 Sekunden anhält. In einem 

professionellen Stimmtraining lernen Sie wirkungsvolle 

Übungen kennen, wie Ihre Stimme und Artikulation 

dauerhaft von einer lockeren, größeren Mundraum-

weite profitieren kann.

Fazit: 

Viel zu oft bleibt das enorme Potenzial unserer Stimme unge-

nutzt, dabei kann jeder lernen, die Stimme als persönlichen 

Erfolgstreiber einzusetzen. Immer mehr Firmen setzen deshalb 

auf Voice-Coaching, um die Stimme ihrer Mitarbeiter leistungs-

fähig, ausdruckstark und authentisch wirken zu lassen. 

Voice-Coaching kann daher nicht nur als Trend, sondern mitt-

lerweile als notwendiges Personalentwicklungsinstrument an-

gesehen werden.

DER AUTOR

Mario Becker //  Voice-Coach ifsm

Herr Becker ist Voice-Coach berühmter in-

ternationaler Künstler und spezialisiert auf 

das Voice-Coaching von Führungskräften 

und Mitarbeitern am Point of Sale.
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20.06.2016 Workshop für Personalentwickler:  1 Tag Martin Rugart

  Zukunft Personalentwicklung?!  Timo Gerst

29.06.2016 Kongress 2016 - Quo Vadis?  diverse 

  „Unser Barcamp“ 1 Tag  

  

15.09.2016 - 20.05.2017 Ausbildung zum Systemischen Resilienzcoach 14 Tage,  Birgit Huber-Metz

   4 Module  Angela Kissel

27.09.2016 - 28.09.2016 Führungskräfteseminar: Frauen und Führung  2 Tage Birgit Huber-Metz

06.10.2016 - 07.10.2016 Resilienztraining 2 Tage Angela Kissel

13.10.2016 - 14.10.2016 Motivierend Motivieren –  2 Tage Uwe Reusche

  Positive Psychologie in der Führung

19.10.2016 - 23.09.2017  Ausbildung zum Zertifizierten Sales Coach ifsm  5 Module Heike Bruckhuisen

    Uwe Reusche

    Klaus Kissel

02.11.2016 - 04.11.2016  Führen 3.0 - die neue Art des Führens  3 Tage Klaus Kissel

29.11.2016 - 30.11.2016  Voice-Coaching  2 Tage Mario Becker

01.12.2016 - 02.12.2016  Neue Kunden strategisch gewinnen  2 Tage Klaus Kissel

Alle offenen ifsm Seminare auf einen Blick
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