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Die Falle des Vertriebs: 

„Kompetent ‚rüberkommen‘ 

und dem Kunden sagen, was 

er braucht“ 

Immer wieder sagen mir Vertriebsmitarbeiter, dass sie beim Kunden „kompetent 

rüberkommen“ möchten. Was Ihnen dabei nicht bewusst ist: Dafür arbeiten Sie oft 

mit Annahmen. 

Das hört sich dann etwa so an:  

 
 

• „Welche anderen Abteilungen sind 

möglicherweise noch beteiligt?“ „Und wie 

gestaltet sich die Zusammenarbeit mit 

diesen?“ 

• „Wann erhält das Lager welche Informationen? 

  Etc. 

Mit diesen weiteren Fragen hätte der 

Vertriebsmitarbeiter wertvolle Informationen 

zu seinem Kunden erhalten. Er hätte dann die 

Möglichkeit, bei der Präsentation wirklich auf 

den individuellen Bedarf des Kunden 

einzugehen. (Es empfiehlt sich übrigens auch 

nicht, diese Fragen während der Präsentation zu 

stellen, denn dann kann die Präsentation nicht 

im Vorfeld vorbereitet werden. Stattdessen 

muss man während des Gesprächs auf 

 

individuelle Anforderungen eingehen, und das 

birgt immer Risiken). Das größte Risiko steckt 

darin, sich die oben gelisteten Fragen selbst zu 

beantworten. Das heißt, Annahmen zu treffen, 

z.B. basierend auf der Erfahrung mit anderen/ 

ähnlichen Kunden. Das machen Vertriebs-

mitarbeiter häufig im Glauben, nur dann 

kompetent zu wirken, wenn sie die Lösung für 

den Kunden parat haben. Genau darin liegt der 

Irrglaube. Kompetenz zeigt sich nicht nur darin, 

eine Lösung zu präsentieren. Kompetenz zeigt 

sich genauso in kompetenten Fragen und in 

kompetenter Gesprächsführung. Außerdem 

wird dabei häufig unterschätzt, welch immens 

positiven Eindruck es beim Kunden hinterlässt, 

diesen nach seinen eigenen Gedanken und 

individueller Situation zu fragen. In der Regel 

empfinden Menschen es als angenehm, wenn 

andere echtes Interesse an ihrer Person zeigen. 

Kunde: „Wir möchten effizienter werden. 

Unsere Bestellungen brauchen sehr lange, bis 

sie im Lager endlich zusammengepackt 

werden.“ 

Vertriebsmitarbeiter: „Dabei können wir Ihnen 

helfen. Unsere Software kann Ihren Bestell-

prozess verschlanken. Ich zeige Ihnen mal, wie 

das geht.“ 

Und zack ist dieser Vertriebsmitarbeiter schon 

mitten in der Präsentation – weiß aber noch nicht, 

welche eigenen Gedanken sich der Kunde 

womöglich bereits zum Thema „effizienter 

werden“ gemacht hat. In diesem Beispiel hat der 

Vertriebsmitarbeiter die Annahme getroffen, dass 

es um eine Verschlankung im Bereich 

Bestellprozess geht. Mögliche weitere Fragen an 

den Kunden wären gewesen: 

• „Wobei genau möchten Sie effizienter 

  werden?“ 

• „Wie würde es sich auf Ihre Organisation 

  auswirken, wenn Sie diese Effizienzsteigerung 

erzielten?“ 

• „Wie sieht denn Ihr Prozess heute genau 

aus?“ 

• „Wie viele Personen führen ihn aus?“ 

 

 

Mehr zum Thema erfahren Sie in unserem 

Vertriebsseminar „Der erfolgreiche Verkauf 

von IT-Lösungen“ vom 08.-10.06.2021 und vom 

07.-09.09.2021 in Frankfurt am Main 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie Fragen zum Nutzen Ihrer Dienstleistung 

für Ihre individuellen Kunden haben, schreiben 

Sie mir (kiliadis@ps-sales-training.de) oder 

rufen Sie mich an unter der Nummer 

+49 (0) 175 8235279. 

Ich freue mich auf Sie! 

 

   

 
Autorin 

Katerina Iliadis 

CEO, Pöhnl & Schottler GbR 
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Der Hybride Sales im B2B Vertrieb – 

immer mehr Unternehmen 

verabschieden sich vom klassischen 

Außendienst 
 

Vor ein paar Wochen äußerte sich eine 

Vertrieblerin aus meinem Netzwerk in einer 

Videokonferenz recht emotional so: “Corona hat 

mir meinen Job geklaut!“ So wie ihr erging es 

vielen, die durch die Pandemie von heute auf 

morgen vom Außendienst ins Homeoffice 

verbannt wurden. Aber nicht nur pandemie-

bedingt stellen sich viele Unternehmen 

inzwischen die Frage, ob der klassische 

Außendienst auf Dauer noch zeitgemäß ist? 

1. Auch wenn Kundenbesuche offiziell 

erlaubt sind, wollen sich viele 

Unternehmen nicht der potentiellen 

Gefahr einer Ansteckung aussetzen. 

2. Kunden wollen keine Besuche vom 

Außendienst, die nicht wirklich notwendig 

sind. Dafür ist auch auf Kundenseite 

inzwischen die Zeit zu knapp und viel zu 

teuer. 

3. Kunden sind heutzutage besser informiert 

und steuern den Beschaffungsprozess 

selbst aktiv mit. 

3. Der Außendienst wird nicht mehr benötigt, 

um den Kunden über neue Lösungen und 

sonstige News des Unternehmens zu 

informieren. 

4. Generell sind Kundenbesuche nicht nur  

zeitaufwendig, sondern verursachen hohe Kosten. 

 

Welche Chancen bietet dieser Wandel für ein mittelständisches 
IT-Unternehmen? 
 
1. Erstgespräche, bei denen es meistens darum geht den Kunden besser zu verstehen und 

herauszufinden, ob es eine Chance auf ein Neugeschäft gibt, können durch die zunehmende 
Akzeptanz gut durch eine Videokonferenz ersetzt werden. 

2. Kundenbesuche werden dann vom Account Manager vorgenommen, wenn der 
Beschaffungsprozess schon relativ weit fortgeschritten ist (Abstimmungsprozesse laufen über 
Telefon, E-Mail und Webinare).  Dies bedeutet, dass auch eine konkrete Verkaufschance 
(Opportunity) für das Unternehmen besteht. 

3. Der proaktive Vertrieb kann von Mitarbeitern übernommen werden, die weniger affin für 
Kundenbesuche sind, aber dennoch bereit, sich bei konkretem Anlass vor Ort zu präsentieren 
(Hybrides Modell). 

4. Der Außendienst kann bei entsprechender Kundengröße zum Key Account Management 
umfunktioniert werden. 

5. Die proaktive Neukundengewinnung kann durch telefonische Akquise, Inbound Marketing und 
Social Selling gut vom Homeoffice aus angegangen werden. 

6. Enorme Kosteneinsparungen sind quasi von heute auf morgen möglich und zeitgleich kann die 
Arbeitszeit effektiv gestaltet werden. 

In diese Sinne wünsche ich Ihnen eine positive Einstellung, um die anstehenden Herausforderungen in 
2021 mit Freude und Erfolg zu meistern! 

Ihre  

Annemarie Habermeier 

Trainerin bei Pöhnl & Schottler 
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Gute Kommunikation in IT-

Projekten führt zu höheren 

Deckungsbeiträgen in 

IT-Projekten 

 

Branchensoftwarehäuser sowie Individual- 

Softwareanbieter können zurzeit nicht klagen, die 

Auftragsbücher sind voll. Dennoch haben sie große 

Herausforderungen zu bestehen: 

• Die Projekte werden zum Teil immer größer und 

langfristiger 

• Kunden wollen immer öfter agil entwickeln, 

sind aber nicht darauf vorbereitet 

• Werkverträge bedingen meist ein großes Risiko 

• „Nacharbeiten“ von abgeschlossenen Projekten 

behindern gerade gestartete Projekte 

• Die Nachkalkulation und/oder laufende 

Kontrolle offenbart unterdurchschnittliche 

Stundensätze 

Letztere Herausforderung ist für Individual-

Softwareanbieter bitter, denn dieser benötigte 

Ertrag ist für sie oft unerreichbar, es sei denn, sie 

bieten ihren Kunden für diese Software Wartungs-

verträge an und können den Verlust „erträglich“ 

gestalten. 

In Projektreviews stellen wir immer wieder fest, dass 

die Ursache am Anfang des Projektes liegt und hier 

besonders in der Kommunikation zwischen Auftrag-

nehmer und Auftraggeber.  

 

Während der Vertrieb genug Zeit hatte, sich mit dem Kunden anzufreunden – kommen Consultants 
erst später ins Projekt und sollen am besten gleich anfangen. 

Entsprechend kurz fällt der Sympathieaufbau zwischen Consultant und Kundenmitarbeiter statt und 
das rächt sich meist später. 

Schnell verlaufen sich die Consultants mit dem Kunden in Details – die Analyse sowie die Abstimmung 
für die Zusammenarbeit kommen zu kurz. Oftmals müssen auch vom Vertrieb zugestandene 
Vereinbarungen „ausgebadet“ werden. 

Aufgrund der fehlenden Nähe der handelnden Projektmitarbeiter entstehen dann die bekannten 
kritischen Situationen – das muss nicht sein. Glaubenssätze von Kunden wie: Testen übernehmen wir 
komplett, werden als gesetzt übernommen, doch was testet der Kunde, welche Tests führt er denn 
durch und wie viele? 

Sobald Consultants in der strukturierten Bedarfserhebung, in der Motiverhebung sowie in der 
Aufnahme von Zahlen, Daten und Fakten geschult sind, können IT-Unternehmen davon ausgehen, dass 
der Projektumfang gut erfasst wurde und Abweichungen schnell erkannt werden.  

In diesem Zusammenhang bietet es sich an, dass Consultants ihren Kunden präsentieren, wie sie 
Pflichtenhefte oder Vorgaben lesen und auf was zu achten ist – so werden Missverständnisse 
vermieden. 

 

Mehr zum Thema erfahren Sie in unserem Consulting-

Kommunikations-Seminar : „Die erfolgreiche 

Kommunikation mit Kunden in IT-Projekten“ 

 vom 20.- 21.04.2021 in Frankfurt. 

 

 

 
Autor 

Andreas Barthel 

Berater & Trainer für Strategie, Projekt- 

management & Softwareentwicklung 
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Der virtuelle 

IT-Unternehmertreff 
„Ein super Start des virtuellen Treffpunktes!“ 

Wir können uns noch daran erinnern. Anfang 

dieses Jahres trafen sich wie gewohnt alle IT-

Unternehmer, CEOs und Vorstände mittel-

ständischer IT-Unternehmen in Frankfurt zum 

14. IT-Unternehmertag. Von Corona war Anfang 

Februar noch nicht viel zu spüren, das Virus war 

gerade erst ausgebrochen. 

Doch schnell änderte sich die Welt, plötzlich 

sitzt man zuhause im Home-Office und hat den 

gesamten Tag über Video Calls. 

Da kommt eine virtuelle Abwechselung zum 

Austausch unter Führungskräften und 

Unternehmern der mittelständischen IT-

Branche doch genau richtig, denn der 

persönliche Austausch auf Kongressen und 

Messen fiel auch aus. 

 

„Plötzlich digital - was nun?“ 
 

Am 27.11. trafen sich daher über 48 IT-

Unternehmer von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr und 

führten einen sehr regen Austausch über das 

Thema „Plötzlich digital – was nun?“. Der 

virtuelle Treffpunkt bietet in der ersten halben 

Stunde immer zwei thematische Impulse. Nach 

der kurzen Einführung durch die Gründer 

Andreas Barthel und Maximilian Pöhnl, führte 

Andrea Radziwill alle Gäste in das Thema der 

digitalen Kundengewinnung ein. 

 

Die Social Media Expertin von Pöhnl & Schottler 

zeigte in ihrem kleinen 10-minütigen 

Impulsvortrag die Unterschiede zwischen XING 

und LinkedIn auf, sowie die Bedeutung des 

Datenschutzes in Bezug auf die Nutzung der 

Social Media Kanäle im eigenen IT-

Unternehmen. 

Wann nutze ich was? 
 

Jeder kennt die Herausforderung. Am Markt gibt 

es aktuell sehr viele Online Tools für virtuelle 

Sessions, sowie die verschiedensten Varianten 

digitaler Arbeitsplätze. Man versucht nun online 

selbstverständlich alles Mögliche abzubilden, 

was im Büro normalerweise am Flip Chart im 

Besprechungsraum geschieht. 

Unsere Partner aus Wien, Otto Meinhart und 

Gerhard Hipfinger, beide Geschäftsführer der 

openForce GmbH, zeigten unseren Gästen einen 

sehr spannenden Einblick in die Welt der Online 

Tools und analysierten gemeinsam mit den 

Teilnehmern Anforderungen und Voraus-

setzungen. 

Ein sehr offener Austausch 
 

Ab 8:30 Uhr war es dann soweit. Über das 

Session Tool Microsoft Teams waren alle Gäste 

 

 

 

 

herzlich eingeladen, die Hände Hoch Funktion zu nutzen, Handzeichen zu geben und Beiträge zu 

leisten. Ein großes Thema am heutigen Morgen war auch die digitale Alternative zu den klassischen 

Messen und Kundenveranstaltungen. Diese fallen vorerst aus und müssen nun durch virtuelle Produkte 

ersetzt werden. Martina Manich, CEO von team::mt GmbH aus München, präsentierte ihren Vorschlag 

einer digitalen Messe im Web. Dies konnte die team::mt GmbH schon mit verschiedenen IT-

Unternehmen, darunter auch der E-Plan Software, erfolgreich durchführen. Aber auch Otto Meinhart 

aus Wien erzählte von einem spannenden virtuellen Speeddating für IT-Projekthäuser. Wobei er 

deutlich herausstellte, dass sogar das digitale Format besser funktioniert hatte, 

 als das reale Event. Eine sehr interessante Feststellung für alle Beteiligten IT-Unternehmer beim 

virtuellen Treffpunkt des IT-Unternehmertages. 

Nicht das letzte Mal! 
 

Schon jetzt plant das Team des IT-Unternehmertages den nächsten virtuellen Treffpunkt. Dieser wird 

am 23. April 2021 von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr statfinden. 

Der nächste IT-Unternehmertag in Frankfurt wird am 11. Juni 2021 stattfinden. 

Bis dahin bleibt genügend Zeit für alle mittelständischen IT-Unternehmer, neue und interessante 

Themen zu finden, über die es zu diskutieren lohnt. 

 

 

 

 

Autor 

Maximilian Pöhnl, 

CO-Founder IT-Unternehmertag, 

CEO Pöhnl & Schottler, © IT-

Unternehmertag 
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Social Selling - Aktuelle Trends im IT-Vertrieb 
„Messen finden jetzt digital oder hybrid statt“ 

 
 
Bedingt durch die Einschränkungen in diesem Jahr, aufgrund von Covid19, sind in diesem Jahr die 
Kontakte zu Neu- und Bestandskunden nur sehr eingeschränkt möglich gewesen. Das betrifft zum einen 
die Termine vor Ort bei Kunden aber verstärkt auch bei Fachmessen und Kongressen. In den letzten 
Monaten sind einige Messe Termine teilweise virtuell, teilweise hybrid (Ein Mix aus Online und Offline 
Event, also einmal virtuell und einmal real vor Ort) veranstaltet worden oder teilweise ganz gestrichen 
worden. Mit den sogenannten virtuellen Messen etabliert sich gerade ein neues Format. Nach kurzer 
Eingewöhnungszeit können virtuelle oder hybride Messen zu einem neuen, gängigen Format werden, 
das in Zukunft seinen Platz in der Messe und Kongresslandschaft finden wird. Als Aussteller macht es 
Sinn, sich mit diesem neuen Format rechtzeitig vertraut zu machen. Die Messe Bau, die alle 2 Jahre in 
München stattfindet, hat angekündigt, im Januar 2021 ausschließlich virtuell an den Start zu gehen. 
Schon heute nutzen die Messe- und Kongressveranstalter neue Messetools die in 3-D Welten die 
Messehalle, die Messestände und die Vortragsorte nachahmen. Da die Veranstalter schwer planen 
können, in welcher Form im Frühjahr/Sommer 2021 ausgestellt werden kann, wird hier vieles 
ausprobiert. Um dann nicht komplett abgesagt zu werden, planen die Veranstalter teilweise virtuell, 
teilweise analog und teilweise hybrid: also mit zwei parallellaufenden Organisationssträngen. 

 

Trend 2020/2021: Digitale Messen und hybride Events 
 
Vorteile für Sie als Veranstalter: Digitale Events sind vergleichsweise kostengünstig: Es 
entfallen die Kosten für die An- und Abreise, die Kosten für Hotels sowie für den Bau eines 
Messestandes und das Catering vor Ort. Termine können bereits im Vorfeld vereinbart 
werden (durch eine Messe App des Veranstalters oder durch die Nutzung von Xing und 
LinkedIn Events). Moderne Messetools bieten Ihnen als Aussteller einen virtuellen 
Messestand und auch virtuelle Besucherzonen, wo sie ungestört (und vor allem ungehört von 
Außenstehenden) mit Ihren Besuchern sprechen können. Ihren virtuellen Messestand 
können Sie im Vorfeld ausstatten mit einem Bildschirm, auf dem in Dauerschleife Ihre 
Präsentationen oder Videos laufen, auf einem virtuellen Messeständer können Sie Ihre 
Infobroschüren zum Download verlinken. Das Messeteam ist in Form von Avatars auf dem 
Stand und kann durch die Messehallen bewegen. Messebesucher sind auch als Avatars vor 
der Halle, in der Lobby, in der Halle, auf dem Stand. Sie sind durch Mausbewegungen 
erkennbar, ansprechbar, telefonisch oder per Chat kontaktierbar. Die Tools kommen aus dem 
Bereich Gamification und es ist nicht nur für Sie als Ausstellender sondern auch für Ihre 
Kunden und Interessenten eine witzige neue Art der Kontaktaufnahme. Ein weiterer Vorteil 
für Live Demos am Messestand oder in den Vortragsräumen haben die Veranstalter, indem 
sie mit einer Kombination aus vorab aufgezeichneten  
Demos und live gezeigten Präsentationen aufwarten können. Bei der Nacharbeit stehen Ihnen 
weiterhin die Sozialen Netzwerke zur Verfügung, wenn Sie sie gut bespielt haben und Sie sich 

an die Regeln der DSVO halten.  
Sollten Sie sich für die hybride Messe oder Eventvariante entscheiden, sollten Sie bedenken, 
dass Sie in der Vorbereitung 2 verschiedene Eventstränge parallel organisieren müssen: Zum 
einen eine reale Messe und zum anderen die virtuelle Livemesse. Dieses hybride Format ist 
Stand Dezember 2020 noch für die Hannover Messe 2021 vorgesehen. Je nachdem, wie sich 
Corona in den kommenden Monaten entwickelt, werden mehr und mehr Messen digital oder 
hybrid ausgerichtet werden. 
 

 
 
Für Ihre Messebesucher gibt es auch viele Vorteile: Sie können sich, wie gewohnt, eine 
eigene Agenda (Ausstellerlisten, Gesprächstermine auf den Ständen, Breakout Sessions, 
Vorträge) vorab zusammenstellen und diesmal gemütlich mit ihrem Avatar in den 
Messehallen, der Lobby und bei den Breakout Sessions, den Vortragshallen oder bei 
Podiumsdiskussionen teilnehmen. Den Platz haben sie sich im Vorfeld gebucht und können 
ohne Wartezeit in den Termin reinklicken. Die Nutzung von Tablets, Notebooks und Handys 
ermöglichen den Besuchern ein einfaches Einwählen und die Teilnahme von überall, 
Internetzugang vorausgesetzt. Die Teilnehmenden können auch ihre Zeit, die sie für die 
Messe einbringen können, flexibel gestalten, sparen Reisezeit und -Kosten und fokussieren 
sich auf ihr aktuelles Thema, das sie auf die Messe führt. 
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Social Selling - Aktuelle Trends im IT-Vertrieb 
 

Tipps für die Vorbereitung als virtueller Messe Aussteller: 
 
Achten Sie darauf, dass die Teilnehmer es technisch so einfach wie möglich haben: Eine 
Anmeldung über ein Social Media Event, Ihre Homepage oder mit Gutscheincode über die  
Messeseite des Veranstalters sollte unkompliziert sein. Wir alle kennen nervige 
Registrierungsformate, die uns selbst schnell wieder wegklicken lassen. Für einige Ihrer 
Besucher ist es das erste digitale Event. Da die Aufmerksamkeit bei digitalen Events geringer 
sein wird, halten Sie Ihre Vorträge entsprechend kurz und bieten Sie Einzelgespräche an, 
vernetzten Sie sich mit Ihren Besuchern und senden Sie zeitnah Ihre Dankesmails, am besten 
individualisiert auf die Gesprächsinhalte. 
 
Wie bei den realen, analogen Messen auch, ist auch ein AHA Erlebnis am Messestand ein 
gutes Mittel, um die Besucher dazu zu bringen, Ihren Stand zu besuchen. Auch sind 
Gewinnspiele oder spezielle Veranstaltungen zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Ihrem 
Stand gut, um Interesse zu wecken und Bewegung auf den Stand zu bekommen. 
Aufzeichnungen von Vorträgen und Demos können im Nachgang versandt werden und 
unterstützen die Leadgenerierung bei der Nacharbeit. Ein weiterer positiver Effekt ist die 
optimale Messbarkeit Ihrer Standbesucher, Ihrer Teilnehmer an Ihren Vorträgen und 
Breakout Sessions. Genau wie bei analogen Messen können Sie vorab Gutscheincodes für 
einen kostenfreien Messebesuch per Mail oder Social Media zur Verfügung stellen und im 
Nachgang die Teilnehmer messen.  
 
Content Strategie: Ihr Messeangebot sollte den Nerv Ihrer Zielgruppe treffen, damit Sie die 
„richtigen“ Besucher auf Ihren Stand bekommen. Hier lernen wir viel von Social Selling und 
Social Listening: dem Zuhören und der Kenntnis Ihrer Buyers Persona. Nur wenn Ihr Angebot 
spannend ist und dem entspricht, was Ihre Zielgruppe gerade umtreibt, passen Angebot und 
Besucher inhaltlich zusammen. Damit haben Sie die Chance auf hochwertige Leads, 
sogenannte Hotleads, die in der Nachbearbeitung schneller zu Opportunities, also konkreten 
Verkaufschancen umgewandt werden können. Messbar ist dann auch, ob die vorab 
festgelegten Ziele, wie z.B. Anzahl Leads bei Neukunden und Bestandskunden auch erreicht 
wurden. 
 
Im Vorfeld für Fokuskunden: Kleines Präsent schicken, Getränk, Spezialität, so wie Sie es sonst 
am Stand angeboten hätten. Sie sparen sich als Ausseller die Kosten für das Catering und 
können bei den virtuellen Events gezielt Ihre Wunschbesucher vorab mit Spezialitäten per 

Post versorgen. Dann verabreden Sie sich mit den Besuchern auf dem virtuellen Stand oder 
in einer gebuchten Sitzecke, schalten Ihre Kamera ein und Sie und Ihr Gast essen und trinken 
per Video. 
 
Wie wir es auch von virtuellen Trainings kennen, ist eine Teilnahme rein virtuell etwas anderes 
als ein Gespräch vor Ort. Da von 5 Sinnen nur 2 genutzt werden können- ist die 
Aufmerksamkeitsspanne geringer als im direkten Kontakt. Auch hier sollte man ein 
durchdachtes Konzept und interessante Elemente für die Besucher bereithalten. Binden Sie 
Ihre Besucher aktiv ein, chatten Sie mit Ihnen, nutzen Sie Umfragen. Ihre Technik ist hier 
natürlich elementar: Eine gute Vorbereitung betrifft die Qualität Ihrer Kamera, Ihres Tons, 
Ihrer Internetverbindung. Als Aussteller sollten Sie zum einen einige Tage vorab mit der 
Messemannschaft den Zugang vom Veranstalter erfragen und mit der gesamten 
Messemannschaft Ihren Messeauftritt üben. Ein Technikerteam im Hintergrund sollte 
vorhanden sein, ebenso ein Moderator und jemand, der die ganze Veranstaltung während 
der Laufzeit im ständigen Blick hat und ggf. sofort eingreifen kann, sollte es technische 
Probleme geben. Bitte trennen Sie diese Rollen komplett voneinander, damit sich jeder auf 
seine Aufgabe konzentrieren kann. 
 
Letztendlich geht es beim Erfolg der Messen um gute Gespräche, neue Verkaufschancen und 
Leads, die Ihre Vertriebspipeline füllen sollen. Hier können Sie Ihre bewährten 
Marketinginstrumente nutzen: Ihre Webseite (mit Landingpage für das Event) und bezahlte 
Online Werbung spielen hier Ihre Vorteile aus. Social Media (im Rahmen von DSGVO) zeigt 
Ihnen Ihre Eventseitenbesucher vor, während und nach der Veranstaltung an. 
 
Für weitere Fragen können Sie sich auch gerne direkt an mich wenden. 
 
Ihre Andrea Radziwill, Social Media Expertin  
 

 

Autorin 
 

Andrea Radziwill 

Trainerin &  Beraterin für 
Vertrieb , Kaltakquise und 
Social Media 
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Digitale MUTmacher 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 Wir haben uns schon lange vor Corona mit digitalen Kommunikationsformen, Smart Content und 

IoT-Themen befasst. Nun sind sie in aller Munde und aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Jetzt 

müssen wir uns die Frage stellen: Hat die Digitalisierung nur vordergründig einen 

Innovationsschub bekommen, in puncto Home-Office, digitaler Kommunikation und Schule, oder 

auch in der Tiefe – auf Unternehmens- und Produktebene? 

 

Die Frage ist nicht, ob wir digitalisieren, sondern wie und wie 
schnell! 

 

Der digitale Wandel ist in aller Munde. Der Schreck, ausgehend von einem unsichtbaren Feind 

namens Covid19 steckt uns noch in den Knochen. Nach anfänglicher Schockstarre kommt nach und 

nach in jedem von uns der MUT zurück. Wir sind anpassungsfähig, wir sind kreativ, wir suchen nach 

optimalen, digitalen Konzepten und Lösungen. Das Jahr 2020 wird uns immer als etwas ganz 

Besonderes, als digitale Zeitenwende im Gedächtnis bleiben. Wir alle verbinden oft Negatives damit. 

Es hat sich aber auch einiges Positives getan. Vorher wurde viel gesprochen über Change und 

Digitalisierung. Jetzt gibt es Beschleunigung, jetzt wird gemacht! Wir verstehen uns als digitale 

MUTmacher, Wegbereiter und Wegbegleiter der Digitalisierung. Wir wollen Flexibilität und Agilität 

vorleben. 

MUTmacherthemen 

Die Themen, die uns beschäftigen reichen von der digitalen Kundenkommunikation, dem Digital 

Selling, dem Ruf nach digitalen Produkten und Verfahren, künstlicher Intelligenz in allen Bereichen, 

Automatisierung, dem digitalen Arbeitsplatz der Zukunft, agilen Arbeitsweisen und Strukturen bis hin 

zu digitalen Geschäftsmodellen und deren Absicherung via Patenten oder Gebrauchsmuster sowie 

Recruiting digitaler Natives. Das sind nicht nur Buzzwords, sondern werden von uns und unseren 

erfahrenen Experten genau unter die Lupe genommen und erprobt eingesetzt. Der 

Ausnahmezustand katapultierte uns digital gefühlt um 10 Jahre nach vorne. Vieles war auf einmal 

möglich. Working@home: Vorher von Arbeitgebern kritisch beäugt, wurde salonfähig und gefeiert. 

Virtuelle Meetings: früher undenkbar, jetzt auf allen Ebenen selbstverständlich. Digitale Events in 

allen Größen und Formen: von einfachen oder moderierten Teams-Sessions, virtuellen 

Podiumsdiskussionen bis hin zu virtuellen Messen und Kundentagen, alles ist möglich. 

Egal wie viel Erfahrung ein Unternehmen hat, es ist unsere Aufgabe, uns als Vordenker immer weiter 

zu entwickeln, vor allem jetzt. Egal wo wir stehen, wir sollten uns nicht mehr fragen, ob wir 

digitalisieren, sondern wie wir es am besten und am schnellsten tun. Wie wir unsere Partner, 

Mitarbeiter oder Freunde dafür begeistern. 

Legen Sie los – direkt mit dem Wissenshandbuch 

Wir haben die gesamte Bandbreite an Wissen in einem Buch gebündelt: „Digitale MUTmacher – das 

Wissenshandbuch für mutige Unternehmer“. Das Buch soll Sie als Ratgeber sowie als Mutmacher 

begleiten und inspirieren. 

Im Hands On Bereich jedes Abschnitts erMUTigen wir Sie direkt mit den ersten Überlegungen zu 

starten. Meist sind es für den Beginn nur 15-20 Minuten. Dann ist der erste Schritt getan. Suchen Sie 

sich Mitstreiter und werden Sie vom Getriebenen zum Treiber oder besser gesagt, zum digitalen 

MUTmacher. Viel MUT für Ihre Weiterentwicklung, egal auf welcher Ebene und in welchem Bereich. 

Es wird uns weiterbringen. Lassen Sie uns gemeinsam auf eine positive und erfolgreiche Zukunft 

schauen und freuen! 

"MUT STEHT AM ANFANG DES HANDELNS, ERFOLG AM ENDE.“ 

Das Wissenshandbuch direkt hier bestellen: www.team-stream.de 

 

 
 

 

Autorin 

Martina Manich CEO, team::mt GmbH 

Trainerin und Dozentin 
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Digitale MUTmacher 
 
 
 
 
 
 

 „Lunchtime für digitale MUTmacher – Wissensaustausch für Mutige“ 
 Durch Interaktionen wollen wir weiterhin digital Erfahrungen austauschen. Denn es geht um das  
 Netzwerk – es geht bei aller Digitalisierung um den Menschen.  

Sie sind ein digitaler MUTmacher? Dann laden wir Sie einmal im Monat zum Live Lunch ein.  
Ein ehrlicher Austausch über digitale Themen von Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb bis hin 
 zu KI und Produktion stehen im Fokus.  
Treten Sie unserer Netzwerkgruppe auf LinkedIn bei und erfahren Sie mehr 
:  https://www.linkedin.com/groups/12506014/ 
 
Oder hier scannen: 
 

 

 Martina Manich 
 

 Diplom Wirtschaftsinformatikerin, 
 CEO & Founder team::mt gmbh 
 B2B Marketing Leader, Trainerin und 
 Marketing Dozentin 
 Speaker und Host team::stream 
 Beirat Gerda Stetter Stiftung: 
 „Technik macht Spaß“ 
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Seminarübersicht:  

1.+ 2. Halbjahr 2021 
 

April 2021 

Consulting- Kommunikations-Seminar 20.-21.04.2021 

„Die erfolgreiche Kommunikation mit Kunden in 

 IT-Projekten“ 

Trainer: Andreas Barthel 

 

Social Media-Seminar 22.04.2021 

„Digitale Kundengewinnung für IT-Unternehmen –  

Social Selling“ 

Trainerin: Andrea Radziwill 
 

Juni 2021 

Vertriebs-Seminar 08.-10.06.2021 

„Der erfolgreiche Verkauf von IT-Lösungen“ 
Trainerin: Katerina Iliadis 
 

September 2021 
 

Präsentations-Seminar 01.-02.09.2021 

„Die  erfolgreiche Präsentation von IT-Lösungen 

– wirkungsvoll und spannend“ 

Trainerin: Katerina Iliadis 
 

Vertriebs-Seminar 07.-09.09.2021 

„Der erfolgreiche Verkauf von IT-Lösungen“ 
Trainerin: Katerina Iliadis 
 

Telefonseminar 21.-22.09.2021 

„Die Termin-Akquisition für IT-Unternehmen – mit Pfiff und 
Schwung 

Trainerin: Annemarie Habermeier 
 

Oktober 2021 

 
IT-Unternehmer-Seminar 05.-06.10.2021 

„Der Weg zur nachhaltigen Unternehmenswertsteigerung“ 

Trainer: Andreas Barthel 

 

November 2021 
 

Leadership-Training 02.-03.11.2021 

„Effektives Führen und Strategieumsetzung“ 

Trainerin: Katerina Iliadis 
 
Social Media-Seminar 04.11.2021 

„Digitale Kundengewinnung  für IT-Unternehmen –  

Social Selling“ 

Trainerin: Andrea Radziwill 
 
Service-und Hotline-Leiter-Workshop 23.11.2021 
„Die Optimierung der Hotline-Organisation für 

IT-Unternehmen“ 

Trainer: Andreas Barthel 
 
Hotline-Kommunikations-Seminar 24.11.2021 

„Der richtige Umgang  mit  Kundenbeschwerden  in Hotline, 

Service und Support“ 

Trainer: Andreas Barthel 

Consulting-Kommunikations-Seminar 25.-26.11.2021 

„Die erfolgreiche Kommunikation mit Kunden in IT-Projekten“ 

Trainer: Andreas Barthel 
 

 

Dezember 2021 
 

Marketing-Workshop 09.12.2021 

„Storytelling im B2B-Gschäft für IT-Unternehmen“ 
Trainerin: Martina Manich 
 

Wir bieten Ihnen folgende Schulungen auch als Live-
Webinare an: 

Vertriebs-Webinar 

„Der erfolgreiche Vertriebsprozess“ 

 
Telefon-Webinar 

„Die Termin-Akquisition für IT-Unternehmen – 

mit Pfiff und Schwung“ 

 
Social-Media-Webinar 

„Digitale Kundengewinnung für IT-Unternehmen – Social Selling“ 

 
Marketing-Webinar 

„Storytelling im B2B-Geschäft für IT-Unternehmen“ 

Alle offenen Seminare sowie Live-Webinare bieten wir auch als indivi- 

duelle, angepasste Firmenseminare online an! 

Ebenfalls sind auch immer individuelle Beratungen und Coachings 

online möglich! 

  
Se

m
in

a
re

 
 

https://ps-sales-training.de/wp-content/uploads/2021/02/Seminarportfolio-Themengebiete_2021_V1.pdf
https://ps-sales-training.de/wp-content/uploads/2021/02/Seminarportfolio-Themengebiete_2021_V1.pdf
https://ps-sales-training.de/wp-content/uploads/2021/02/Seminarportfolio-Themengebiete_2021_V1.pdf
https://ps-sales-training.de/wp-content/uploads/2021/02/Seminarportfolio-Themengebiete_2021_V1.pdf
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Gerne können Sie uns jederzeit erreichen.  

Bei Fragen & Anregungen erreichen Sie uns 

jederzeit: 

kontakt@ps-sales-training.de  

069 90 50 944 0  

 
Wir freuen uns auf Sie! 

 

Spruch des Monats 

 
„An einem kleinen Muster können wir oft das ganze Stück beurteilen“ 

Miguel de Cervantes Saavedra 

 
Sie müssen eine Idee nicht bis ins kleinste Detail ausformen, um sich eine Vorstellung vom 

Ganzen machen zu können. So wie der Autor eines Theaterstücks vielleicht zuerst nur die 

Botschaft im Kopf hat, so reicht auch Ihnen zum Beispiel das, was Sie mit Ihrem Plan 

erreichen möchten. Fangen Sie an, ihn in der Praxis umzusetzen, statt sich monatelang mit 

reiner Theorie zu beschäftigen. Vieles wird ohnehin erst beim Handeln klar. 

Jörg Löhr – Erfolgstrainer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pöhnl & Schottler GbR 

Berner Straße 79 

D-60437 Frankfurt am Main 

 
Telefon:  +49 69 90 50 944-0 Fax: +49 69 90 50 944-29 

E-Mail:   info@ps-sales-training.de Web: ps-sales-training.de 

 
Titel: © shutterstock / MJgraphics - S. 2 © iStock / shironosov - S. 3 © Adobe Stock / master1305 - S. 4 © Adobe Stock / Digital Storm - S. 6 © iStock / antorti - 
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