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Die mittelständische IT-Branche entwickelt sich tatsächlich schneller als viele denken. IT-Mittel-
stand ist der kleine Cloud-Soft wareanbieter aus der Pfalz mit 20 Mitarbeitern, aber auch das große 
IT-Systemhaus in der Spezialisierung auf Security mit über 500 Mitarbeitern aus Berlin. 

Der IT-Mittelstand ist vielfältig, international und dynamisch. Viele unserer Kunden wachsen stetig 
mit großem Erfolg. Warum? Weil Sie am Unternehmen arbeiten, weil Sie Chancen erkennen und 
Stillstand hassen.

Auch in den zuletzt sehr schwierigen Monaten zeigten sich viele mittelständische IT-Unternehmer, 
Vorstände und Führungskräft e sehr optimistisch. Viele Geschäft smodelle wurden kritisch hinter-
fragt und dem digitalen Wandel angepasst. Home Offi  ce wurde etabliert und Arbeitsprozesse an-
gepasst.

Andere mittelständische IT-Unternehmen wurden „eiskalt“ erwischt, weil ihre Zielgruppen stark 
unter dem „Lockdown“ und den Folgemaßnahmen leiden. Sie berichten von Investitions-Sperren, 
fehlender Erreichbarkeit der Ansprechpartner und völliger Überforderungen durch die MwSt.-
Änderung.

Gerade für diese betroff enen IT-Unternehmen besteht die Herausforderung, neue Vertriebs-
modelle zu erarbeiten, sowie noch effi  zienter und schneller zu arbeiten. 

Ein Lösungsansatz ist die Nutzung der digitalen Kundengewinnung vor allem über die sozialen 
Kanäle. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem neuen PS Trainings Report 2021.

Ihr Pöhnl & Schottler Team

Der stetige Erfolg 
im digitalen Wandel
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„Analysieren Sie Ihre Herausforderungen und haben Sie Mut, neuen Vertriebsmodellen 
eine Chance zu geben!“
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s Abteilungsübergreifende 
Zusammenarbeit
Schlagen Sie sich nicht weiter mit mangelnder abteilungsübergreifender Zusammenarbeit he-
rum. Setzen Sie Potentiale frei, indem Sie die Zusammenarbeit zwischen kaufmännischen und 
technischen Teams sicherstellen. 

Kaufmännische und technische Mitarbeiter zur 
eff ektiven Zusammenarbeit zu bringen hat etwas 
von interkultureller Mediation. Die Teams sprechen 
unterschiedliche Sprachen, sie denken anders und 
haben sich andere Verhaltensweisen angeeignet. 
Gleichzeitig ist „Teamarbeit“ das Schlagwort, wenn 
es um Innovation und die Entwicklung marktrelevan-
ter und -reifer Lösungen geht.

IT-Führungskräft e teilen mit uns folgende Heraus-
forderungen bei der abteilungsübergreifenden 
Zusammenarbeit:

• Viele Mitarbeiter möchten gern maßgeblich bei 
der Steuerung der Produktentwicklung beteiligt 
sein und überschreiten deshalb die Grenzen 
ihres Verantwortungsbereich. Das wirkt sich 
negativ auf die Zusammenarbeit aus.

• Andere Mitarbeiter füllen ihre Rolle nicht 
vollständig aus, so dass ein Vakuum ent-
steht, und die Zusammenarbeit deshalb 
nicht rund läuft .

• Während die Mitarbeiter eine jahrelan-
ge Ausbildung genossen haben, haben 
viele kein Training erhalten, wie Teamar-
beit funktioniert. Sie wissen nicht, welche 
Art von Gesprächen und Verhaltensweisen 
Teamarbeit fördern.

• Es ist sehr frustrierend, der Konkurrenz am Markt 
zu weichen oder Innovationen zu verpassen, 
während die Mitarbeiter echte Zusammenarbeit 
und off ene Kommunikation vermeiden.

Eine solide, tiefgründige und 
praktische Vorgehensweise
Es gibt eine Menge vereinfachender Bücher, die auf 
der Bestseller Liste stehen. Trotzdem haben sie sel-
ten die notwendige Tiefe und praktische Grundlage, 
um Teams wirklich erfolgreich zu machen.

Pöhnl & Schottler hat eine Methode, die Teams da-
bei hilft , von Anfang bis Ende erfolgreich zu sein. Der 
Erfolg ist darin begründet, dass unsere Vorgehens-
weise tiefgründig ist. Im Coachingprozess unter-
stützen wir Ihr Team dabei, 15 leistungsrelevante 
Aspekte der Zusammenarbeit zu reflektieren und zu 
prüfen. Die Diskussion unter den Mitarbeitern wer-
den durch uns ermöglicht und moderiert.

Das Fazit ist, dass Ihr Team die Fähigkeit hat, mit 
transparenter off ener Kommunikation Bestleistung 
zu erbringen und konkurrenzfähige innovative Pro-
dukte zu entwickeln.

„Teamarbeit“  – das Schlagwort, wenn es um 
Innovation und Entwicklung marktrelevanter 
und -reifer Lösungen geht!

Dies sind die 15 Aspekte, die wir im Teamcoaching 
beleuchten:

1.   Die Werte, die gelebt werden
2.   Die Ziele des Teams
3.   Die Anwerbung neuer Teammitglieder
4.   Die Erwartungen und Bedürfnisse der Einzelnen
5.   Das Aufb auen von Beziehungen
6.   Das Stellen der richtigen Weichen
7.   Frühe Erfolge verzeichnen
8.   Die Risiken 
9.   Die Kommunikation
10.   Die Anerkennung
11.   Rückschläge verarbeiten
12.   Die Dinge voranbringen
13.   Motivationsstrategien
14.   Fluktuation
15.   Lessons Learned

Autor

Katerina Iliadis
CEO, 
Pöhnl & Schottler GbR
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Ausbildungsreihe zum  
zertifizierten  
IT-System verkäufer / in
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Beratungsintensive IT-Lösungen mit 
System erfolgreich verkaufen
Entscheiden Sie sich für eine der qualifiziertesten 
Ausbildungen, die es für den Verkauf  komplexer, 
beratungsintensiver IT-Produkte im deutschspra-
chigen Raum gibt. Die Teilnehmer unserer Semi-
nare erreichen nachweislich schneller den Ver-
triebserfolg, eine höhere Abschlussquote und 
akquirieren größere Aufträge. Die Module der  
Ausbildungsreihe sind für alle Mitarbeiter geeignet, 
die im Vertrieb der ITK-Branche tätig sind. 

Die Ausbildungsreihe ist speziell auf den 
 Verkauf von Branchensoftware, IT-Projekten, IT- 
Produkten, IT-Dienstleistungen sowie Service-
leistungen ausgerichtet. 

Pöhnl & Schottler hat mit seinem Pool an Trainern 
seit dem Gründungsjahr 2000 bereits über 5.000 
Vertriebsmitarbeiter von rund 400 Unternehmen der 
IT-Branche ausgebildet und weiterentwickelt.

Ihre Zertifizierung
Sie erhalten zu beginn der Ausbildungsreihe einen 
Ausbildungspass, indem Ihnen der Besuch der 
 Module nach der Teilnahme bestätigt wird. Nach 
dem erfolgreichen Besuch aller 12 Module erhalten 
Sie von uns das Zertifikat IT-Systemverkäufer / in.

Der Ablauf
Die Ausbildung findet als interaktives Training mit 
einem Praxisanteil von 50 % statt. Regel mäßige 
Praxisübungen und Gesprächs simulationen  sichern 
die Umsetzung in die eigene Berufs praxis. Innerhalb 
der Intervalltrainings werden neue  Themen immer 
auch mit vorhandenem Wissen verbunden und das 
von Ihnen umsetzbare  präsente Know-how dadurch 
nachhaltig vertieft. Das  sichert einen  optimalen 
Lernerfolg und eine hohe  Umsetzungsrate für Ihre 
vertriebliche Praxis.

Die Ausbildungsreihe beinhaltet 12 Module be-
stehend aus insgesamt 15 Schulungstagen,  verteilt 
auf einen 3-Tagesblock und sechs 2-Tagesblöcke 
und kann über einen Zeitraum von 6-12  Monaten im 
Unternehmen durchgeführt werden oder als offene 
Seminarreihe bei uns in Frankfurt am Main besucht 
werden.

Schneller zum Vertriebserfolg, eine höhere 
Abschlussquote und Akquise größerer 
Aufträge.

Mehr zur Ausbildungsreihe finden Sie unter: 
www.ps-sales-training.de/ausbildung 
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Ihr Tagesgeschäft :
1. Wie klar sind die Erwartungen an jedes einzelne 

Teammitglied hinsichtlich der Aufgaben und 
der zu erbringenden Leistung?

2. Wie klar ist der Plan, der das Team zum Ergeb-
nis führen wird?

Schaff en es die Führungs-
kräft e, jedes einzelne Team-
mitglied wirklich zu motivie-
ren?
Welche Möglichkeiten gibt 
es, um erste kleinere Erfol-
ge zu erzielen?
Wie gut kommt das Team 
zurecht, wenn Mitglieder 
gehen? Wie gut hilft  das 
Team neuen Mitgliedern, 
sich schnell einzuarbeiten 
und Leistung zu erbringen?
Wie eff ektiv verarbeitet und 
erholt sich das Team von 
Misserfolgen, um dann wei-
terzumachen?

Wie leistungsfähig ist 
Ihr Team aktuell?
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Was ist an IT-Organisationen 
eigentlich so besonders?
• Sie sind der äußerst hohen Dynamik der IT-

Industrie ausgesetzt und damit auch hohen 
Anforderungen an Agilität und Flexibilität.

• Die Zusammenarbeit zwischen 
den technischen und kauf-
männischen Teams ist oft  
spannungsgeladen aufgrund 
der unterschiedlichen inhalt-
lichen Fokusse und auch der 
unterschiedlichen individuel-
len Eigenschaft en der Mitar-
beiter.

• Ausgezeichnete IT-Fachkräf-
te können sich als schwache 
Führungskräf-
te herausstel-
len, wenn sie 
nicht in die 
neue Führungsrolle hineinwachsen können.

• Zunehmendes Outsourcing, z.B. nach Osteuropa, 
erhöht die Komplexität der Teams immens. Maß-
stäbe und Erwartungen an Qualität gehen in der 
Regel weit auseinander. Kontrollmöglichkeiten 
nehmen ab und sind ohnehin keine Lösung, da 
sie langfristig immer kostspielig sind.

Als Startpunkt und zur Selbsteinschät-
zung fi nden Sie nachstehend einen 

Fragenkatalog für Führungskräft e und Mitarbeiter. 
Er hilft  Ihnen herauszufi nden, wie leistungsfähig Ihr 
Team aktuell ist. Erfahrungsgemäß werden Sie be-
reits beim Beantworten der Fragen viele Dinge klarer 
sehen. Es wird Ihnen auch helfen, Schwachstellen 
besser zu verstehen, die möglicherweise schon 
bekannt sind. Falls Sie nicht wissen, woran Sie ein 
bestimmtes Verhalten oder einen Sachverhalt erken-
nen können, schreiben Sie mir oder rufen Sie mich 
an: 

Katerina Iliadis
kiliadis@ps-sales-training.de 
+49 (0) 175 8235279

Ihre Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit:
1. An welchem konkreten Ziel messen Sie den 

Erfolg Ihres Teams?
2. Wie gewinnen Sie absolut erstklassige Mit-

arbeiter für Ihr Team?
3. Wie gut antizipiert, minimiert oder vermeidet 

das Team Risiken?

Die Beziehung, in der die 
Teammitglieder zueinanderstehen:
1. Wie sehr sind die Werte der einzelnen Team-

mitglieder untereinander abgestimmt? Wie 
sehr sind diese Werte auch mit den Werten des 
Unternehmens abgestimmt?

2. Wie gut kennen sich die Teammitglieder, und 
wie sehr vertrauen sie sich?

3. Ist die Kommunikation zwischen Teammitglie-
dern off en, ehrlich und transparent?

4. Wie sehr zeigen Teammitglieder gegenseitige 
Anerkennung und feiern Erfolge?

5. Wie (gut) lernt das Team, wie es noch besser 
zusammenarbeiten kann?

Dies sind kritische Fragen, auf die es nicht immer 
off ensichtliche Antworten gibt. Wenn Sie beobach-
ten, wie sich die Teammitglieder untereinander ver-
halten, erfahren Sie viel über die Art und Weise, wie 
Ihr Team funktioniert.

Autor

Katerina Iliadis
CEO, 
Pöhnl & Schottler GbR

Nachstehend fi nden Sie einen Fragenkatalog 
für Führungskräft e und Mitarbeiter.

Kritische Fragen, auf die es nicht immer 
off ensichtliche Antworten gibt!
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Hallo Herr Neuss,

schon seit vielen Jahren arbeitet die SEMA GmbH 
mit Pöhnl & Schottler erfolgreich zusammen. 

Nun kommen in den letzten Jahren immer wieder 
neue Herausforderungen auf die mittelständische IT-
Branche zu. Dabei unterstützt Pöhnl & Schottler die 
SEMA GmbH langfristig, nicht nur mit deutschspra-
chigen Schulungen, sondern auch in englischer und 
französischer Sprache.

Was ist für Sie der Hauptunterschied 
zwischen Vertrieb in Deutschland 
und dem Vertrieb generell in Europa?
Aufgrund der in Europa sehr unterschiedlichen Aus-
bildungssysteme haben wir in Deutschland (sowie 
auch in A, CH und F) eine viel fundiertere Fachausbil-
dung im Holzbau und somit Kunden/Interessenten 
mit fachlich höheren Ansprüchen als in allen ande-
ren Ländern. 
Die hohen Lohnkosten sowie der sich weiter ver-
stärkende Facharbeitermangel forcieren speziell in 
der DACH-Region den Druck auf die Wirtschaft  zu 
steigender Digitalisierung und Automatisierung.

Wie wichtig sind mehrsprachige 
Vertriebler in Ihrem Business?
SEMA ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 
Tochtergesellschaft en in D, A, CH, F, und I sowie 
einem internationalen Händlernetz. Auch wenn regio-
nal oft  die Landessprache ausreichend ist, nehmen 
mehrsprachige Vertriebsmitarbeiter einen immer 
wichtigeren Part in der externen wie internen Kom-
munikation ein. Gerade bei kleineren mittelständi-
schen Unternehmen muss länder- und somit meist 
auch sprachübergreifend zum Wohle des Kunden 
zusammengearbeitet werden.

Was schätzen Sie besonders an den 
Trainings von Pöhnl & Schottler?
Die Trainings vermitteln eine klare Struktur für den 
Vertriebsprozess, lassen aber auch genügend Frei-
raum für die Diskussion individueller Fallbeispiele 
und haben so den nötigen Praxisbezug. Durch die 
Staff elung in mehrere, aufeinander aufb auende Ein-
heiten werden die wichtigsten Aspekte nach einer 
Phase der praktischen Umsetzung im Folgetraining 
nochmals aufgegriff en.

Wie wirken sich die Trainings auf die 
Motivation und die Zusammenarbeit 
in Ihrem Team aus?
Wir haben sowohl die Mitarbeiter im Vertriebs-
außen- als auch im Vertriebsinnendienst sowie un-
sere Kollegen aus Frankreich und Italien an den ein-
zelnen Trainings teilnehmen lassen und haben durch 
die identischen Inhalte jetzt länderübergreifend eine 
gemeinsame Gesprächs- und Diskussionsbasis für 
die Umsetzung der vertrieblichen Anforderungen.

Welche Herausforderungen sehen 
Sie für den Vertrieb in der Zukunft  
(5 Jahre)?
Grundsätzlich sehen wir zwei große Herausforderun-
gen für die Zukunft :

1.   Digitale Akquise: Effi  ziente Nutzung digitaler Me-
dien, um auf internationalem Terrain unser Po-
tenzial zielorientiert zu nutzen.

2.  Kommunikation: Unsere Produkte werden per-
manent an den stetig wachsenden Anforderun-
gen vernetzter Prozesse (Planung – Kalkulation 
– Produktion, …) weiterentwickelt. Für Marketing 
und Vertrieb heißt das, diese komplexen Zu-
sammenhänge internationalen Kunden- und In-
teressentenkreis einfach, praxisnah und nutzen-
orientiert in verschiedenen Sprachen und Kultur-
kreisen zu erklären.

Vielen Dank!

In Deutschland (sowie auch in A, CH und F) 
haben wir eine viel fundiertere Fachausbildung.

Die Trainings vermitteln eine klare Struktur 
für den Vertriebsprozess.

Im Interview

Alexander Neuss
CEO,
Sema GmbH

Erfolgreiche Zusammenarbeit – SEMA GmbH und Pöhnl & Schottler

Länder- und 
Sprachenvielfalt 
im Vertrieb
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1514



Bu
si

ne
ss

Hallo Herr Seiler,

schon seit 2014 arbeitet nun die easySoft . GmbH 
mit Pöhnl & Schottler erfolgreich zusammen.  

Was ist für Sie aktuell die größte 
Herausforderung im klassischen 
IT-Vertrieb?
Antwort 1 – In der Corona Situation:
Natürlich hat auch die Corona-Krise unseren Vertrieb 
stark beeinflusst. So haben geplante Messen und 
Kongresse nicht stattgefunden, und die vor Ort 
Termine wurden minimiert.
Hier war die größte Herausforderung, in Online-
meetings die Schmerzpunkte des Kunden herauszu-
fi nden, da dies ja oft  auch emotionale Geschichten 
sind, und für diese dann eine entsprechende Lösung 
anzubieten.

Antwort 2 – Ohne Corona:
Die größte Herausforderung ist ein Vertriebsteam so 
zu „schmieden“, dass es nicht die Einzelkämpfer gibt 
sondern alle an dem „einen Ziel“ arbeiten, und gleich-
zeitig den individuellen „Hunger“ nach Auft rägen 
aufrecht erhält.

Sie sind ein absoluter Vorreiter 
in der Branche, vor allem im 
deutschsprachigen Raum. Ist das 
Team der Schlüssel zum Erfolg?
Das Team ist hier sicher ein wesentlicher Faktor. 
Aber natürlich kann das beste Vertriebsteam nicht 
Wunder vollbringen, wenn das Produkt nicht passt. 
D.h. wir brauchen hier einen ganzheitlichen Ansatz. 

Da das Vertriebsteam dann aber das Sprachrohr 
zum Kunden ist, kommt es hier darauf an, dass die 
Mitarbeiter bestmöglich ausgebildet sind. Deshalb 
verpflichten wir unsere Mitarbeiter min. zwei Fort-
bildungsmaßnahmen pro Jahr zu besuchen.

Was schätzen Sie besonders an den 
Trainings von Pöhnl & Schottler?
Wir haben schon unterschiedliche Trainingsmaß-
nahmen durch Pöhnl & Schottler „genießen“ dürfen. 
Es ist immer interessant, wie gleiche Themen z.T. in 
unterschiedlicher Weise vermittelt werden. Die Pro-
fessionalität und die Wissenstiefe der Dozenten sind 
immer wieder beeindruckend.

Wie wirken sich die Trainings auf die 
Motivation und die Zusammenarbeit 
in Ihrem Team aus?
Die Kollegen sind nach den Trainings natürlich 
total motiviert das Gehörte auch anzuwenden. 
Durch die gemeinsamen Trainings gibt es in den 
Wochen danach auch immer wieder Austauschrun-
den, in welchen die verschiedenen Punkte der Trai-
nings nachgehalten und mit praktischen Erfahrungs-
werten ergänzt werden. Somit sind die Trainings 
auch nochmals nachhaltiger.

Welche Herausforderungen sehen 
Sie für den Vertrieb in der Zukunft  (5 
Jahre)?
In den letzten Jahren wurde auch der Vertrieb immer 
digitaler. Ich glaube hier stehen wir nach wie vor erst 
am Anfang.

D.h. wir werden herausgefordert, wie wir bei erklä-
rungswürdigen Produkten eine Vertriebsschiene 
über die entsprechenden Social Media Kanäle weiter 
vertiefen können.

Neue Leads entstehen bei uns heute schon zu 90% 
im virtuellen Raum. Hierauf müssen wir uns weiter 
fokussieren.

Vielen Dank!

Die größte Herausforderung, in 
Onlinemeetings die Schmerzpunkte des 
Kunden herauszufi nden.

In den letzten Jahren wurde auch der Vertrieb 
imme digitaler. 

Das Team ist hier sicher ein wesentlicher 
Faktor!

Erfolgreiche Zusammenarbeit – easySoft .GmbH und Pöhnl & Schottler

Gemeinsames Training
für ein starkes Team

Im Interview

Friedhelm Seiler
CEO, 
easySoft .
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Machine Learning
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Am 3. Februar 2021 startet der IT-Unternehmertag in die nächste Runde. Freuen Sie sich auch auf 
Live-Vorträge unserer Partner und besuchen Sie die Stände vor Ort.

Anzeige

Partner & Sponsoren auf 
dem IT-Unternehmertag

Führendes Beratungshaus und 
 Seminaranbieter für IT-Unternehmen

Spezialisten für Programmierung 
und Soft ware-Analyse

Experten für Künstliche Intelligenz Die Talent Solutions Company

Anspruchsvolle Themen aus IT und 
B2B gekonnt in Szene setzen.

Das modulare ERP vemas.net Unternehmensberatung für M&A, 
Unternehmensbewertung und 

Strategie

Technologiekanzlei in Mittelhessen. 
Das KKP Team steht für kompetente, 
kreative und persönliche Lösungen.

Kunden setzen innovative Soft ware 
und Services von SAS ein, um 

Daten in Wissen zu verwandeln.

IT-LANDSCHAFTEN, 
DIE BEGEISTERN. Ihre persönliche 

IT-Beratung

Die einzige Low-Code-Soft ware-
Plattform, die Legacy-Enterprise-

Soft ware komplett ersetzt.

Die CETOS Services AG ist ein 
IT-Dienstleister aus dem Bereich der 
Computer- und Soft wareverwaltung

Wir machen Unternehmenswissen 
digital nutzbar. Seit über 25 Jahren.

Ihr System – 
Unsere Verantwortung 

Mit unserer IoT-Plattform KI Konzept 
können Sie Ihre Daten automatisiert 
sammeln, speichern und auswerten.

Die Praxissoft ware mit den 
automatischen Selbst-Updates.

Die digitalen Herausforderungen 
von morgen schon heute meistern.

Digital Workplace, Enterprise 
Social Network und kollaboratives 

Intranet.

Renomiertes IT-Beratungs-
unternehmen mit dem Fokus auf 

Wachstum

Enterprise Architect (EA), das 
Modellierungswerkzeug für UML, 
SysML, BPMN u.a. Technologien.

Veranstaltungspartner Bundesverband der IT-Sachver-
ständigen und -Gutachter e.V.

Bundesverband 
IT-Mittelstand e.V.

Das HR-Betriebssystem

Unternehmenssoftware – nur anders

Unternehmenssoft ware aus der 
Cloud – Digitalisierung Ihrer 

 Geschäft sprozesse

Verband Österreichischer  
Soft ware Industrie
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Nutzen Sie die Zeit und 
arbeiten Sie am Unternehmen
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Doch wo bleibt die Zeit für mein 
Unternehmen? 
Gerade für Führungskräft e, Geschäft sführer und In-
haber ist es besonders schwierig, dem täglichen 
Hamsterrad zu entfliehen und einmal über den Tel-
lerrand hinaus sich mit Themen zu beschäft igen, 
die das eigene Unternehmen in Zukunft  nach vorne 
bringen.

Natürlich, Ihre Zahlen sind gut, die Mitarbeiter zufrie-
den und die nächste bombastische Weihnachtsfeier 
mit integrierter Kletterwand und Bowlingrunde ist 
gesichert. Parallel werden die neuen Zahlen präsen-
tiert. Alles in Butter. Doch reicht Ihnen das wirklich? 
Da wären wir nun wieder bei unserer alltäglichen 
Herausforderung, ein Zeitfenster zu fi nden zwischen 
dem 9.00 Uhr Call, dem 10.30 Uhr Jour Fixe, der 11.45 
Uhr Websession und dem 12.30 Uhr Business Lunch 
mit den zwei neuen Mitarbeitern, die sie eingestellt 
haben. Sie wissen von was ich rede. Sie brauchen 
Zeit. Sicherlich reflektieren Sie nicht mal eben zwi-
schen dem Status Quo Meeting um 13.45 Uhr und 
dem Projektgespräch um 15.15 Uhr, wie die letzten 
Jahre gelaufen sind und leiten daraus wichtige 
zukünft ige Strategien ab, die Ihr Unternehmen lang-
fristig so richtig nach vorne bringen.

Et voila! Zeit kommt
Da wären wir nun. Die Welt hat Ihnen Zeit geschaf-
fen, Ihr Potential zu analysieren. Einfach so – und da 
wir wissen, dass die Welt nach „COVID-19“ anders 
aussehen wird, gibt es auch Anlass genug zu prüfen, 
ob das Unternehmen in die richtige Richtung steuert.

Es lässt sich somit als erstes fest-
stellen, dass mittelständi-
sche IT-Unternehmen 
mit Wartungs- und 
Mieteinnahmen 
in der Krise
robuster sind 
als IT-Unter-
n e h m e n , 
die im Pro-
j e k t g e -
schäft  tä-
tig sind.

Weitere 
Maßnah-
men wie 
W e b s e s -
sions oder 
Videokonfe-
renzen über die 
verschiedensten 
Tools erfahren mo-
mentan eine viel stärke-
re Akzeptanz als vorher. 
Dies dürft en vor allem die Reise-
kosten reduzieren. Somit wird vor allem 
das Home Offi  ce sich noch stärker etablieren als je 
zuvor. Auch nach der Corona Krise, die wir aktuell 
erfahren, wird sich das Home Offi  ce mehr und mehr 
durchsetzen.

Noch nie war dieser Spruch passender als heute. Der Alltag, man kennt ihn, vollgepackt mit 
E-Mails, Telefonaten und Terminen. Man glaubt, man ist über den Berg und hat den größten Teil 
gepackt, schon erscheint rechts unten das schöne Outlook Fenster „neue E-Mail“ – und schon 
laufen Sie wieder im Hamsterrad.

IT-Systemhäuser dürft en Hochkonjunktur haben, 
weil deren Kunden vermehrt „Home Arbeitsplätze“ 
einrichten müssen – Engpässe bezüglich der Hard-
ware sind aktuell eher unwahrscheinlich. In einer 
ähnlichen Situation befi nden sich momentan alle 
Online-Meeting Tools.

„Online“ ganz groß geschrieben
Soft warekunden aus dem kleinen Mittelstand, die 
vor der Rente stehen, werden soweit sie keinen 

Nachfolger haben, ihren Betrieb schließen 
und die Kündigungsquote ggfls. 

überdurchschnittlich erhöhen. 
Die Zahlungsmoral der 

kleinen Kunden wird 
sich erheblich ver-

schlechtern und 
der stationä-

re Handel 
wird weiter 
zu Gun-
sten des 
O n l i n e 
Handels 
verlieren, 
w e i l 
durch die 
S c h l i e -
ßung der 

Geschäfte
sich mehr 

Menschen mit 
dem Online-

kauf anfreunden 
werden.

Die Demografi e sagt uns, 
dass bis 2025 jährlich rund ca. 

1,4 Mio. Menschen 65 Jahre alt werden 
und viele mittelständische IT-Unternehmer – auch 
in der IT-Branche keinen Nachfolger haben. Dies 
bietet den anderen Marktteilnehmern ggfls. neue 
Chancen, in sogenannten vertikalen Branchen als 
neue Wettbewerber einzutreten – auch durch Unter-
nehmenszukäufe.

Die Notwendigkeit von Produktneuentwicklungen 
(Cloud, Security, Digitalisierung von Geschäft spro-
zessen) verlangen hohe Investitionen, die sich nur 
noch fi nanzstarke IT-Mittelständler leisten können. 
Der Vertrieb von Cloudlösungen muss sich bedingt 
durch die zunächst geringere Wertschöpfung und 
durch den Wegfall der Lizenzerlöse verändern.

Disruptive Lösungen von neuen Marktteilnehmern 
können schnell eine ernsthaft e Bedrohung von 
etablierten erfolgreichen Geschäft smodellen wer-
den, die durch PE (Privat Equity Fonds) und Family 
Offi  ces hohe fi nanzielle Mittel haben, um neue Wett-
bewerbssituationen entstehen zu lassen.

Wir möchten mit dieser Aufzählung darstellen, 
wie komplex die heutige Ausgangssituation ist 
und wollen anregen, dass IT-Unternehmer/innen 
sich Zeit nehmen, die Dinge zu identifi zieren, die 
für ihr Unternehmen am wichtigsten sind, um das 
Unternehmen erfolgreich agil auszurichten. Eine 
Beschäft igung mit der Zukunft  hilft  Sachverhalte 
realistischer einzuschätzen und in schweren Zeiten 
das Unternehmen weiter zu entwickeln.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Kraft  in den 
nächsten Wochen!

Die Notwendigkeit von Produktneuentwick-
lungen verlangen hohe Investitionen.

Die Welt hat Ihnen Zeit geschaff en, 
Ihr Potential zu analysieren.
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Der verborgene Schatz im  
IT-Mittelstand
Es geht immer um die Daten. Das war das große 
Thema in der Keynote Rede von Christian Ehl, CEO 
von Hillert Next GmbH aus München. Am 4. Februar 
2020 trafen sich erneut wieder einmal weit über 130 
IT-Unternehmer, CEOs und Vorstände und lieferten 
sich einen hochinteressanten Themenaustausch zu 
Cloud, KI und Digitalisierung im IT-Mittelstand. 

In einer sehr beeindruckenden und sehr erfrischen-
den Art und Weise trug Christian Ehl dem Publikum 
vor, wie eine erfolgreiche Implementierung von 
KI-Projekten im IT-Mittelstand funktionieren kann. 
Warum es sich immer lohnt, Persönlichkeiten den 
Fähigkeiten vorzuziehen, erklärte Chereen Heinrich, 
Agile Coach bei der Firma medatixx Software aus 
Bamberg. 

Dabei zeigte sie auf, wie man innere und äußere Blo-
ckaden erfolgreich lösen kann und dass man dabei 
den Teamgedanken nie vernachlässigen sollte. 

Technologie als Wachstumstreiber
Dr. Jörg Haas, Gründer der Scopevisio AG aus Bonn, 
stellte in seinem Vortrag einige provokante Thesen 
auf, die er eindrucksvoll unter Beweis stellte: Künst-
liche Intelligenz ist der Rohstoff zur Automatisierung. 
„Denn ohne Daten gibt es keine KI und damit kann 
Automatisierung nicht funktionieren“, so der Unter-
nehmer Dr. Haas. 

Die anschließende knapp zweistündige Mittagspau-
se nutzten alle Teilnehmer sehr effektiv mit tiefen 
Gesprächen und Diskussionen. Immer wieder stark 
aufkommende Themen waren hier vor allem die 
Kulturveränderungen im eigenen IT-Unternehmen, 
sowie auch die Unternehmensnachfolge.

„Als junges dynamisches Unternehmen lieben wir 
die aktive Kommunikation auf solchen Veranstaltun-
gen“, so der COO von Think Wise, Frank Glazenburg.

Auch in 2020 gab es auf dem IT-Unternehmertag 

wieder ein Novum: Die Speak-Time. Unter dem Na-
men „im Gespräch mit…“ bietet der IT-Unternehmer-
tag ein 15-minütiges Gespräch zwischen den Mo-
deratoren und dem eigenen Unternehmen vor dem 
gesamten Publikum an. Die Think Wise  Software er-
griff die Chance gleich als erste und stellte ihre Smart 
Enterprise Software näher vor.

„Um die Fachbegriffe des heutigen Tages nochmal 
mitaufzunehmen, haben wir nun noch mehr Agili-
tät in den IT-Unternehmertag hereingebracht“, so  
Maximilian Pöhnl, einer der Initiatoren der Veranstal-
tung.

Spannende Themen in den Pausen
„Viele IT-Unternehmer beschäftigen sich immer erst  
damit, wenn es meistens schon zu spät ist“, so  
Andreas Barthel, Geschäftsführer der connexxa,  
Gründer des IT-Unternehmertages und Experte für 
M&A. Die jeweiligen Pausen am Vormittag und Nach-
mittag wurden ebenfalls für ein brandneues Format 
des IT-Unternehmertages genutzt: Die Live Inter-
views. Moderator Ulrich Böttger als Show-Master 
begrüßte an den Ausstellerständen die Verantwort-
lichen der Sponsoren zu einem kurzen Gespräch.

„Die Möglichkeit eines Live Interviews ist so wichtig 
für unsere Partner und Sponsoren, dass wir schon 
jetzt für 2021 eine eigene Sponsor Bühne im Ausstel-
lerforum planen“, so Maximilian Pöhnl, Gründer des 
IT-Unternehmertages und Geschäftsführer der Pöhnl 
& Schottler GbR.

Mit spannenden und interessanten neuen Partnern 
präsentierte sich der IT-Unternehmertag dieses Jahr. 

Der nächste IT-Unternehmer-
tag findet wieder am  
3. Februar 2021  
in Frankfurt am Main statt

„Wir sind nun schon seit längerem auf der Suche 
nach kleineren Fachveranstaltungen und sind mit 
dem IT-Unternehmertag in Frankfurt absolut fündig 
geworden“, so Albert Vallendar, IT-Impulse.

Neben der IT-Impulse entschieden sich auch Firmen 
wie Optimal Systems aus Berlin, GES Systemhaus 
aus Wiesbaden, FHE3 aus Karlsruhe und die Firma 
Jalios für einen Messestand im Forum. Natürlich  
waren an einem solch wichtigen Tag auch die  
Verbände BISG e.V., sowie der Bitmi e.V. und der  
VÖSI e.V. wieder zahlreich vertreten.

29. September VÖSI Software Day 
2020
Der IT-Unternehmertag ist ganz besonders stolz, die 
diesjährige Kooperation mit dem VÖSI Software Day 
zu präsentieren. Am 29. September finden sich wie-
der einmal über 250 Unternehmer der IT-Industrie 
in der WKO in Wien zusammen. Der 15. IT-Unterneh-
mertag in Wien findet also am gleichen Tag mit ei-
nem eigenen Track auf dem VÖSI Software Day statt. 

Wie agile IT-Unternehmen heutzutage erfolgreich 
arbeiten, welche Fehler sie machen und was dies 
alles mit Mainstream zu tun hat, erklärte Mark  
Poppenborg, intrinsify.me GmbH, in seinem Vortrag 
über „Agilismus vs. Agilität“ und rundete somit den  
14. IT-Unternehmertag ab.

„Denn ohne Daten gibt es keine KI und damit 
kann Automatisierung nicht funktionieren.“

„Viele IT-Unternehmer beschäftigen sich 
immer erst damit, wenn es meistens schon zu 
spät ist.“

Der 14. IT-Unternehmertag, die Fachveranstaltung in Frankfurt 

Die Zukunft der mittel-
ständischen IT-Unternehmen
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Das Event für mittelständische 
IT-Unternehmer und Führungskräft e
Immer mehr mittelständische IT-Unternehmer 
beschäft igen sich zunehmend mit ihrem eigenen 
Unternehmen und arbeiten an ihrem Unternehmen 
und das ist gut so. Denn nur durch aktives Reflektie-
ren und dem Austausch auf Augenhöhe mit anderen 
IT-Unternehmern gelingt der langfristige Erfolg. 

Themen 2021:
Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi)

Hauptstadtbüro
Haus der Bundespressekonferenz
Schiffbauerdamm 40
10117 Berlin
Tel.: +49 30 22605 005
Fax: +49 30 22605 007

Bundesgeschäftsstelle
Pascalstraße 6
52076 Aachen
Tel.: +49 241 1890 558
Fax: +49 241 1890 555

kontakt@bitmi.de | ed.imtib.www

Das Sprachrohr für 
2.000 IT-Mittelständler
Erfolgreich vernetzen - Interessen vertreten

Am 3. Februar 2021 bietet Ihnen 
der IT-Unternehmertag mal wieder 
eine spannende Auswahl an exzel-

lenten Speakern aus der IT-Branche. 
Gemeinsam mit unserem Publikum, 

unseren Speakern und unseren Modera-
toren diskutieren wir die Schlüsselfaktoren 

wie Wertschöpfung, Marktpositionierung und ma-
gische Grenzen des Unternehmenswachstums.

Doch genau diese vermeintlichen Erfolgsfaktoren 
stellen wir auf dem IT-Unternehmertag gemeinsam 
mit über 150 IT-Unternehmern, CEOs und Vorstän-
den auf den Prüfstand. Auf dem 16. IT-Unternehmer-
tag werden die verschiedensten Themenkreise der 
mittelständischen IT-Unternehmen behandelt und 
diskutiert. Unser großes Ausstellerforum bietet Ihnen 
über 25 mittelständischen IT-Unternehmen zu den 
Themen ERP, CRM, Security und Cloud Lösungen.

Anzeige
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Keynote: „Partnerschaft en und Kooperationen in Zeiten der digitalen Veränderung“

Vom Start-Up zum erfolgreichen IT-Mittelständler mit über 400 Mitarbeiter 

Welche Lösungen in mixed Soft wareunternehmen (Individual / Standard) funktionieren

Talk Runde zum Thema “Die Erfolgsfaktoren auf dem Prüfstand“

Der 16. IT-Unternehmertag am

3. Februar 2021
in Frankfurt am Main

„Erfolg oder Niederlage – Die entscheidenden 
Faktoren eines erfolgreichen IT-Unternehmens!“
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• Trainer und Coach von 

IT-Unternehmern
• Sachverständiger für 

Unternehmens-
bewertungen

• Beratung und  Begleitung 
von IT-Unternehmern

• 8 Jahre Konzern CIO
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Woher wissen wir das?
Wir hatten uns als Branchensoft wareunternehmen 
angewöhnt von Anfang an Projektreviews durchzu-
führen. Eine Ursache für Fehler/Probleme war die 
Tatsache, dass wichtige Fragen am Anfang des Pro-
jektes nicht gestellt wurden, wie folgende z.B.:

• Was passiert, wenn wir nicht fristgerecht das 
neue Release liefern können? 

• an der Hotline: Was für ein Ergebnis haben Sie er-
wartet und was ist stattdessen passiert? 

• Oder im Rahmen von Individualentwicklungen:  
Wenn wir für Sie das so entwickeln, was können 
Sie dann und welche Vorteile haben Sie dadurch 
in € oder in Stunden?

Nun stellte sich die Frage für uns: Wie können wir 
sicherstellen, dass die richtigen Fragen gestellt wer-
den?

Folgende Maßnahmen hatten wir daraufh in ergrif-
fen:

• Erstellung von Checklisten zur Befragung der 
Kunden, die laufend im Rahmen von Reviews er-
weitert wurden.

• Gezielt haben wir uns selbst verboten anfangs 
„geschlossene Fragen“ zu benutzen, weil diese 
oft  zu Fehlinterpretationen geführt hatten.

• Im Projektumfeld haben wir vor Projektstart
„geübt“ off ene Fragen zu formulieren, damit die 

…und wer nicht fragt 
der bleibt dumm…

Diesen Spruch kennt jeder, dennoch wird er im Projektalltag, an der Hotline, im 
Produktmanagement und in der Soft wareentwicklung im Alltag nicht beherzigt.

Consultants auch sicherer gegenüber den Kun-
den auft reten

• Wir haben das Vorurteil, dass Fragen „Unwissen-
heit“ dokumentiert, entkräft et, denn es doku-
mentiert, Sorgfältigkeit, Interesse, Professionali-
tät und strukturiertes Arbeiten;

• Wir haben eine Methode erarbeitet, mit der wir 
gezielt den Kundennutzen identifi zieren können, 
damit der Kunde weiß was er davon hat, und 
Preisverhandlungen wesentlich erleichtern z.B. 
change request;

• und um die Fragetechniken präsent bleiben zu 
lassen, hatten wir uns angewöhnt in allen Bespre-
chungen unsere Erfahrungen auszutauschen.

Wir konnten mit diesen Maßnahmen die Qualität 
unserer Projekte und Soft warelösungen erheblich 
steigern. Von unseren Erfahrungen können Sie im 
Rahmen von off enen und Firmenseminaren  partizi-
pieren. 

Wir sprechen Ihre 
Sprache
Mit uns im Team steigern Sie nachhaltig Ihren Unternehmens-
wert. connexxa kennt Ihre Herausforderungen durch 25 Jahre 
Branchen-Erfahrung und unterstützt Sie umfangreich: 

• Unternehmensbewertung und strategische Ausrichtung
Ihres IT-Unternehmens

• Unterstützung bei Unternehmenszu- / -verkäufen (M&A)
• Gewinnung von strategischen Partnern
• Coaching von IT-Unternehmern

Jetzt den Unternehmens-Check machen!
www.connexxa.de

Anzeige

Von Anfang an Projektreviews durchführen.
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Der digitale Zwilling jedes Events

Virtuelle Veranstaltungen – 
Möglichkeiten und Chancen 
in der neuen erweiterten WeltM
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Beirat Stift ung 
Technik macht Spaß 

Wie kann man ein spannendes digitales Event 
gestalten? Wie kann man den 1:1 Kontakt 
kompensieren? Wo liegen eigentlich die Unter-
schiede zwischen einfachen Webinaren und dem 
großen virtuellen Event? Das sind die Kernfra-
gen, die uns jetzt und in Zukunft  beschäft igen. 

Denn virtuelle oder hybride Veranstaltungen sind 
das neue NORMAL für Messen, Events und Co., da 
sind sich alle Experten einig und ich kann nur zu-
stimmen. 

Mein Motto lautet: Alte Welt, neue 
Welt? Erweiterte Welt!

Wir alle müssen den Change nur zulassen und 
Ängste nehmen. Es gibt viele schöne neue Möglich-
keiten, wir müssen uns nur trauen!

Zunächst möchte ich etwas Aufk lärung bieten, denn 
es tummeln sich viele Buzzwords. Wie unterscheidet 
sich eine virtuelle Veranstaltung, ist es nur eine zweite 
Website? Welche Formen gibt es eigentlich und wie 
können Sie als Veranstalter starten? 

Der große Unterschied zu einer normalen Website 
liegt darin, dass der Zuschauer räumlich und persön-
lich abgeholt wird. Es geht um andere Inhalte, um 
das Produkt selbst, um die Personen, die konkrete 
Inhalte teilen möchten. 

Erlebnisstufen von digitalen Events:

• Einfachste Stufe: „Mache ein Foto und auf dem 
kann der Betrachter „rumklicken“, die Image-Map

• 3D-Bild mit Schaltflächen
• 360° Fotografi e mit Funktionalitäten – 

keine echtes 3D 
• 3D-Raum – mit Avatar höchste Ausbaustufe. 

Das ist die Zukunft !

Planung eines virtuellen Events neu 
denken
Bei der Planung gibt es aus meiner Erfahrung 
noch viele Unsicherheiten. Man kann ein analoges 
Tagesevent nicht 1:1 digital umsetzen. Da gilt es 
vieles zu beachten, angefangen bei der Ablauf-
planung, bei der Möglichkeit Sessions zu buchen 
und dadurch die Teilnehmer auch an die Veran-
staltung, z.B. um 14 Uhr, via Push- oder Mailnach-
richt erinnern zu können. Viele denken nur an das 
Funktionale, an die Technik: Wie wähle ich mich ein, 
ist die Technik stabil. Aber es geht auch im virtuellen 
Bereich zuerst um das Produkt, die Botschaft , die 
Präsentation. 

Eigentlich kann man das ähnlich aufb auen wie bisher. 
Beispielsweise am Messestand, wo das Produkt von 
der schönsten Seite und ausgeklügelt in Szene ge-
setzt wurde. Wie sieht die optimale Plattform aus, die 
beste Beleuchtung, die besten Nutzenargumentation.

Hybrid: Die Vorteile der beiden 
Welten kombiniert 
Das Konzept und die Strategie stehen wie bisher bei 
analogen Events im Vordergrund. Wie baue ich die 
Veranstaltung intelligent und interaktiv auf? Welche 
Ziele habe ich, wie schule ich auch meine Mitarbei-
ter, die dann im Livestream vor der Kamera stehen? 

Wie kann ich beide Welten – analog und digital – 
symbiotisch vereinen? Wie kann ich die Vor-Ort-
Besucher in die Votings oder Brainstorm-Sessions 
integrieren? Welche Optionen habe ich für die vir-
tuellen Gäste in puncto Netzwerk-Räume? Wie kann 
ich mit den zugeschalteten Usern interagieren? Da 
gibt es einen ganzen Blumenstrauß von Aufgaben 
und Möglichkeiten in der schönen neuen, erweiter-
ten Welt!

Vorteil: Zuschauer werden räumlich und 
persönlich abgeholt.

Das Konzept und die Strategie stehen im 
Vordergrund, wir müssen uns nur trauen!
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pro Kunde. Mit dieser Methode erreicht 
man schnell und zielgerichtet eine breite 
Kundengruppe.  Ein Außendienst in der 
IT Branche besucht in der Regel nur 
1 bis 2 Kunden am Tag und das oft  
nur an 3-4 Tagen pro Arbeitswoche. 
Pro Besuch liegen dafür die Kosten 
bei bis zu 400 Euro. Ganz abgesehen da-
von, dass man mit dem Telefon immer 
noch „sein Ohr am Markt hat“ und schnell 
überprüfen kann, ob und wie beispielswei-
se Neuerungen einer Lösung beim Kunden 
ankommen. 

Für das telefonische Vertriebsge-
spräch gibt es zwar kein Patentre-
zept. Dennoch kann mit der Anwen-
dung von entsprechenden Wissen, Engagement und 
Freude an telefonischen Kundengesprächen viel er-
reicht werden. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß und 
Erfolg beim Verkaufen von komplexen Lösungen am 
Telefon!

Auf der anderen Seite der Medaille stehen eine ganze 
Reihe von verkäuferischen Soft skills:

1. Kundenorientierte Kommunikation. Dies be-
deutet beispielsweise den Gesprächspartner 
anhand seines Kommunikationsstils zu analy-
sieren, damit er oder sie auch die Informatio-
nen bekommt, die ihm oder ihr wirklich wichtig 
sind und die möglicherweise kaufentscheidend 
sein können. 

2. Der Einsatz einer strukturierten Fragetechnik. 
Wie öff ne ich den Gesprächspartner, wie fi nde 
ich auch am Telefon einen menschlichen bzw. 
emotionalen Zugang? Wie sieht das Buying 
Center aus, d.h. wer und welche Abteilungen 
sind bei einem neuen Projekt in die Kaufent-
scheidung involviert? Wer im Unternehmen 
hat die Macht „den Daumen zu senken oder 
zu heben?“ Gerade beim Verkauf am Telefon 
ist es wichtig, dass das gesamte Team eine ein-
heitliche Fragetechnik praktiziert. Ganz konkret 
bietet sich hierfür die SPIN Technik (Situation, 
Problem, Implikation, Need).

3. Und selbstverständlich kann ich für viele Pro-
jekte auch telefonische Preisverhandlungen 
führen. Auch hier gilt sich vorzubereiten und 
sich zu fragen, was könnte der Kunde erreichen 
wollen, was sind seine Ziele, was ist sein Ma-
ximal- was sein Minimal-Ziel? Bewährt hat sich 
für mich immer das sog. „Give & Get-Prinzip“., 
d.h. ich gebe als Unternehmen etwas und will 
aber auch etwas vom Kunden dafür zurück z.B. 
einen Preisnachlass für eine Referenz usw. 

4. Was gerne vernachlässigt wird, ist der bewusste 
Einsatz der Stimme. Dabei ist sie das wichtigste 
(für den Kunden meist unbewusste) Instrument 
am Telefon. Es stellt sich doch gerade beim 
Telefonverkauf die Frage, wie komme ich kom-
petent und sympathisch rüber? Ganz generell 
sollte man eher eine halbe Oktave tiefer spre-
chen, was insbesondere oft  für Frauen zutrifft  . 
Zusätzlich wichtig ist, deutlich zu sprechen und 
nicht zu nuscheln oder Endungen unbewusst 
zu verschlucken.

Stellt sich noch zu guter Letzt die Frage nach der 
Betriebswirtschaft lichkeit des Telefonverkaufs. Ab-
hängig von der jeweils spezifi schen Unternehmens-
situation kann der Innendienst am Tag ca. 10 bis 15 
Kunden erreichen. Das verursacht ca. 10 Euro Kosten 

Relative Flexibilität und kurze Reaktionszeit, um 
Kundenwünschen zeitnah gerecht zu werden. 

Eine ganze Reihe von verkäuferischen 
Soft skills.

Kniff lige Situationen im Vertrieb 

Wie verkauft  man komplexe 
IT-Lösungen über das Telefon? 

Diese Entwicklung wird sich durch die gravierenden 
Veränderungen, die der Corona Virus hinsichtlich 
Digitalisierung und Social Distancing mit sich bringt, 
weiter verstärken.

Dabei spielen nicht nur Kosteneinsparungen eine 
Rolle, sondern auch die zunehmend verbesserten 
Möglichkeiten von Videokonferenzen, verbunden 
mit einer relativen Flexibilität und kurzen Reak-
tionszeit, um Kundenwünschen zeitnah gerecht zu 
werden.  Während meiner aktiven Zeit als Account 
Managerin habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
solange eine Lösung nicht zu komplex ist, es nicht 
notwendig sich persönlich vor Ort zu treff en. Vor-
aussetzung ist natürlich, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ein gewisses technisches Grund-
verständnis Ihrer Lösung haben und entsprechende 
Fachkenntnisse vorhanden sind. Dies ist aber nur die 
eine Seite der Medaille.

Mobiles Arbeiten, Big Data, Security, SaaS oder Cloud-Migration – die IT wird auch in mittelstän-
dischen Unternehmen immer komplexer. Tatsache ist: Seit einigen Jahren geht der Trend immer 
mehr in Richtung proaktiven Telefonverkauf. 
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Trainerin für Telefon-
akquisition & Vertriebstraining

Mit dieser Methode erreicht man schnell und 
zielgerichtet eine breite Kundengruppe.
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Im Interview

Andrea Radziwill
Trainerin & Beraterin für Vertrieb, 
Kaltakquise & Social Media

Hallo Frau Radziwill,

Wie lange arbeiten Sie schon mit 
Pöhnl & Schottler zusammen?
Ich kenne die Firma Pöhnl & Schottler schon seit vie-
len Jahren, da ich selbst in den Genuss von mehreren 
Vertriebstrainings durch Herrn Pöhnl gekommen bin. 
Das hat mich dazu bewogen, nachdem ich selbst 
Trainerin geworden bin, im Herbst 2019 bei Pöhnl & 
Schottler zu arbeiten. 

bestmöglich herauszuarbeiten. Damit gewinnen wir 
mehr Reichweite in Social Media und sind unserem 
Mitbewerb stets einen Schritt voraus. Nochmals: Es 
geht hier nicht mehr um das „ob“. Und wenn Sie und 
Ihr Unternehmen in Social Media nicht gefunden 
werden, dann wird ein anderer gefunden. So einfach 
ist das. Das gilt übrigens auch für die eigene Karriere!

Ihre Vorstellung / Vision eines 
perfekten Trainingstages?
Für mich ist es sehr wichtig, dass ich mir ein Bild vor-
ab mache, wer meine Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sind. Daher recherchiere ich im Vorfeld, stimme 
mich vor dem Training auf die Ziele und Erwartungen 
ab, und bereite mich entsprechend vor. Ein guter 
Trainingstag ist einer, an dem wir gemeinsam kon-
kret an der Kundenstrategie arbeiten, die Zielmärkte 
und Branchen der Teilnehmer zusammen durchge-
hen. Die Teilnehmer sollen dann aus dem Training 
rauskommen und sagen: „Ja, jetzt möchte ich gerne 
loslegen und das Gelernte umsetzen“. 

Was ist Ihnen für Ihr Training 
wichtig?
Dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein klares 
Verständnis davon haben, was wir gemeinsam er-
arbeiten und dass ich Ihnen Lösungen aufzeige und 
zeige, wie sie in ihrer täglichen Praxis das Erlernte 
rasch umsetzen können. Daher bieten wir auch im-
mer nach einigen Wochen einen Re-Cap an, wo wir 
uns telefonisch nochmals austauschen über das, 
was gut lief und wo gibt es noch zu klärende Punkte 
gibt. Ich möchte zufriedene Vertriebsmitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die viel für sich mitnehmen und 
dies gerne umsetzen. Social Selling macht nämlich 
Spaß, wenn man weiß, wie es geht. 

Welche Trainingsbereiche sind Ihre 
Spezialität?
Vertriebstrainings an der Schnittstelle zwischen 
Marketing und Vertrieb, die komplette Neu- und Be-
standskundenakquise und natürlich die neuen The-
men wie Social Selling, Personal Brand, Mitarbeiter 
zu Markenbotschaft en zu machen – kurzum alles, 
was mit dem Einsatz von Sozialen Netzwerken für 
den modernen Vertrieb zu tun hat. 

Wie sind Sie zu diesem speziellen 
Thema gekommen?
Eigentlich war das für mich eine logische Konse-
quenz, diese Themen weiter vermitteln zu wollen, da 
ich schon seit Jahren im Rahmen meiner vertriebli-
chen Tätigkeit bei IT Unternehmen erfolgreiche An-
wenderin von Xing und LinkedIn bin. Diese neue Art 
des Vertriebs, die den klassischen Vertrieb ergänzt, 
ist für mich eine ideale Fortführung dessen, wie wir 
heute und in Zukunft  im Vertrieb arbeiten. Zum einen 

sind die Kunden schon längst im Internet un-
terwegs und suchen nach ihrem potenziellen 

Lösungsanbieter. Und zum anderen haben 
wir alle bereits einen „Social Brand“, ob wir 
wollen oder nicht. Man fi ndet uns im Inter-
net. Und wenn man uns NICHT fi ndet, dann 

haben wir sowieso ein Problem. Also 
gilt es, den eigenen Auft ritt und den 
Auft ritt des Unternehmens als Marke 

Was war Ihr bisher kniff ligster Fall in 
der IT-Branche?
Bei einem meiner Kunden arbeiteten die Abteilungen 
Marketing und Vertrieb komplett voneinander ge-
trennt. So war es früher bei vielen Unternehmen, 
bei denen die klassische Silo Auft eilung vorgegeben 
war. Es gab wenig Verständnis darüber auf der Mar-
keting Seite, was der Vertrieb für seine Kunden wirk-
lich braucht. Auf der Vertriebsseite gab es Verdruss, 
da Marketing angeblich nicht die gewünschten In-
halte lieferte. 

Wie haben Sie das gelöst?
Die Lösung ergab sich fast von selbst, als wir mit So-
cial Selling angefangen hatten. Durch die Nutzung 
von Sozialen Netzwerken wie LinkedIn und Xing für 
Events, Lead Generierung und Kundenbetreuung 
mit dem für die einzelnen Zielgruppen passenden 
Content haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter endlich miteinander kommuniziert. Jetzt steht 
der gemeinsame Kunde im Mittelpunkt. Alle ziehen 
an einem Strang und die Prozesse sind aufeinander 
abgestimmt. Das tut auch der Stimmung im Unter-
nehmen sehr gut. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Der Einsatz von Sozialen Netzwerken für den 
modernen Vertrieb für heute. 

Es gab wenig Verständnis auf der Marketing 
Seite, was der Vertrieb für seine Kunden 
wirklich braucht. 

Social Media – 
Die neue Art des Vertriebs
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Unsere Off enen Seminare 
in Frankfurt am Main

DER ERFOLGREICHE VERKAUF VON 

IT-LÖSUNGEN

Schnell und tief in den IT-Vertrieb 

eintauchen!

Der 1. Tag: Kontaktaufnahme und Bedarfsanalyse

Der 2. Tag: Der Präsentationstermin

Der 3. Tag: Vom Angebot bis zum Auft rag

DIE TERMIN-AKQUISITION FÜR 

IT-UNTERNEHMEN –MIT PFIFF UND SCHWUNGDamit Sie bei Zentralen durchkommen 

und Telefonieren wieder Spaß macht!

Der 1. Tag: Ansprechpartner identifi zieren, Kunden emotio-

nal einholen, InteressenweckerDer 2. Tag: Bedarf des Kunden wecken, Nutzen für den Kun-

den formulieren, Terminvereinbarung
(mit vielen praktischen Live-Übungen und Fallbeispielen)

DIE OPTIMIERUNG DER HOTLINE –
ORGANISATION FÜR IT-UNTERNEHMENLangfristige Kundenbindung verlangt 

Kundenorientierung!Die Defi nition von KundenorientierungKennzahlen zum Service-Management Welche Ursachen unsere Schwachstellen habenVarianten der Serviceorganisation – Wie andere IT-Unternehmen arbeiten

DIGITALE KUNDENGEWINNUNG – 

SOCIAL SELLING!

Wie Sie Ihre Kontakte über Social Media 

für Ihr IT-Unternehmen effi  zient und 

erfolgreich gewinnen können

Was genau Customer Experience bedeutet

Welche Eckpfeiler für ein professionelles Portfolio notwen-

dig sind

Welche Argumente entscheidend sind, damit Sie Ihre Ziel-

gruppe auf Social Media überzeugen

Wie Sie Ihre Digital Personal Brand für sich und das Unter-

nehmen entwickeln

Hier ein Überblick über unsere Off enen 
Seminare! Details und Termine fi nden Sie 
in unserer Seminarübersicht und unter 
www.ps-sales-training.de/seminarkalender

Diese Seminarthemen stehen auch als 
individuelle Firmenseminare bei Ihnen 
vor Ort zur Verfügung.
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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 09
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Überzeugte Kunden sprechen für sich 

Beratung und Training  
für Ihren ErfolgKu

nd
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„Die Webinare und Seminare von Pöhnl & Schottler kann ich nur empfehlen. Die 
Trainer kennen sich in unserer Branche sehr gut aus und konnten bisher immer 
hilfreiche Tipps geben.“ 
Esther Eggert, Leadmanagement bei ES2000 Errichter Software

„Ich verantworte ein Sales Team für eine Unternehmensberatung. Wir wollten 
einen Refresh unsere Methoden und Vorgehensweisen. Erhalten haben wir viel 
mehr. Durch die professionelle Vorgehensweise, die erprobten Inhalte und die 
angenehme Form, das Team eigene Verbesserungspotenziale erkennen zu lassen 
und zu nutzen, entwickeln wir uns viel schneller weiter als wir erwarteten.“ 
Thomas Röhr, VP Sales bei ITSM Group

„Die Trainings vermitteln eine klare Struktur für den Vertriebsprozess, lassen aber 
auch genügend Freiraum für die Diskussion individueller Fallbeispiele und haben 
so den nötigen Praxisbezug.“ 
Alexander Neuss, CEO bei SEMA Software 


