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Vertriebsthema des Monats 
Verhandeln Sie schon oder werden Sie „verhandelt“? – Wie Sie durch eine individuelle 
Nutzenargumentation Ihre Position schon im Vorfeld stärken 

 
Was bedeutet das? 
Als Vertriebscoach, der live vor Ort oder Online mit Vertrieblern arbeitet, erlebe ich es immer 
wieder, dass im klassischen Software B2B Sales unter Verhandlung eine reine Preisverhandlung 
gesehen wird. In der Konsequenz führt es so gut wie immer dazu, dass am Ende eines bisher 
erfolgreichen Vertriebsprozesses einzig und allein der Preis verhandelt wird. Der Erfolg für den 
Vertriebler bemisst sich dann meist darin, ob er oder sie es geschafft hat, dem Kunden nicht den 
maximalen Rabatt einzuräumen oder ob man sich am Ende doch irgendwie „über den Tisch gezogen 
fühlt“. Denn schließlich wollte man sich jetzt so kurz vor Abschluss den Deal nicht mehr nehmen 
lassen. 
 

Individuelle 
Nutzenargumentation 
Dabei haben Sie schon während 
des gesamtes Vertriebs-
prozesses die Chance durch eine 
individuelle 
Nutzenargumentation, dem 
Kunden den Mehrwert, den er 
durch Ihre Lösung quasi 
einkauft, zu vermitteln. Dies 
passiert in vielen Fällen leider 
nicht. Warum ist das so? Ein 
Grund ist, dass nach wie vor im klassischen Vertrieb dem Kunden das gesamte 
Leistungsspektrum „in aller Gänze ausgebreitet“ wird. Nach dem saloppen Motto: 
„Schauen Sie mal, was wir alles Tolles im Portfolio haben und welche Vorteile dieses und 
jenes Feature für Sie bietet.“ 
 

Fragetechnik -  BMI-Methode 
Ein anderer Grund besteht schlicht und ergreifend darin, dass auf Sales Seite nicht 
ausreichend Know-how besteht wie durch eine gezielte nutzenorientiere Fragetechnik 
(BMI Methode), der Kunde einen Aha-Effekt hat und beispielsweise selbst auf die 
Erkenntnis kommt: “Mit dieser Lösung kann ich unsere Marketingkampagnen so 
kundenspezifisch planen und einfach umsetzen womit sich die Rücklaufquote um 1,5 % 
erhöhen wird“. Dies bedeutet, dass wir mit jeder Kampagne in Zukunft 150.000 € mehr 
Umsatz generieren werden. (Vorausgegangen ist an dieser Stelle für die konkreten Zahlen 

immer ein Proof of Concept)..“ 
 

Die Erkenntnis, dass jetzt der Nutzen für den Kunden mehr wiegt als der Preis der Software, 
liegt auf der Hand und wird Ihre Position in einer Preisverhandlung enorm erhöhen.  

- Schaffen Sie bei Ihren Kunden ein Preis-Wert- Bewusstsein -  
 
Was können Sie noch aktiv tun, um im Vorfeld Ihre Chancen auf einen Projektabschluss zu 
erhöhen und Ihre Verhandlungsposition zu stärken? Ein weiterer Baustein ist, die Analyse Ihres 
sog. Buying Centers für Ihr spezifisches Projekt. Also: „Who is who“? Wer sind die am Kauf 
beteiligten Personen? Wer hat Macht und Einfluss, um ein Budget zu bekommen oder zu 
vergrößern? Welche Personen in welchen Abteilungen haben Handlungsdruck? Und auch hier: 
Ist allen am Verkaufsprozess beteiligten Personen der jeweilige individuelle Nutzen bewusst 
und ist er messbar? Denn nur ein messbarer Nutzen zählt. Nur dann wird auch der Kunde bereit 
sein, Geld für eine Lösung auszugeben. Fragen Sie sich auch an dieser Stelle, wer noch im 
Unternehmen alles von Ihrer Lösung profitieren könnte. Dies stellt sich oft durch die Analyse 
und aktive Zusammenarbeit mit dem Buying Center heraus und ist ein weiterer Pluspunkt zur 
Stärkung Ihrer Verhandlungsposition.  
Wollen Sie Ihre vertriebliche Vorgehensweise in dieser Hinsicht verändern oder verbessern? 
Wertvolles Know-how erfahren Sie dazu in unseren Vertriebstrainings (Hyperlink einfügen) 
 
Wie Sie in einer konkreten Verhandlungssituation überzeugend verhandeln können, das erfahren 
Sie anhand von vier Tipps im nächsten Newsletter. 
 
Herzliche Grüße  

 
Ihre Annemarie Habermeier 
 
Trainerin bei  
Pöhnl & Schottler 
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Der 17. IT-Unternehmertag 
Die Fachveranstaltung für Inhaber, Geschäftsführer & Führungskräfte der IT-Branche 

 „Wenn organisches Wachstum in der IT-Branche an Grenzen stößt“  

 
Der IT-Unternehmertag ist seit mehr als 10 Jahren eine der exklusivsten Fachveranstaltungen für 
Inhaber, Geschäftsführer & Führungskräfte der IT-Branche. Die Gründer des IT-Unternehmertages 
Andreas Barthel & Maximilian Pöhnl dazu: “Mit dem IT-Unternehmertag haben wir das größte aktive 
Netzwerk für den IT-Mittelstand geschaffen.“ 
 
Ziel dieses außerordentlichen Netzwerkes unter IT-Unternehmer/innen ist es den Erfahrungsaustausch 
„auf Augenhöhe“ zu ermöglichen.  
Ca. 10.000 mittelständische IT-Unternehmen bewegen sich in der sogenannten „kritischen 
Unternehmensgröße“ unter ca. 4 Mio. € Umsatz. Genau in dieser Größenklasse ist es notwendig, 
Teamleiter/innen etc. zu etablieren und Verantwortung abzugeben. Gerade dies fällt den technisch 
geprägten IT-Unternehmern/innen schwer.  
 
Die Folgen sind langfristig für Unternehmer riskant, da eine Stagnation bei Marktveränderungen, die 
Kundenverluste und/oder höhere Investitionen mit sich bringen, das Unternehmen in seiner Existenz 
gefährden kann. 
Doch gerade dieses Wachstum zu schaffen, ist die große Herausforderung. Auf dem 17. IT-
Unternehmertag am 26. Oktober in Frankfurt am Main werden mittelständische IT-Unternehmer/innen 
und Branchenexperten berichten, wie sie diese Herausforderung gemeistert haben.  
 
Bezüglich der organischen und anorganischen Wachstumsstrategien werden unter IT-
Unternehmer/innen Glaubenskriege geführt, deshalb wird in der Talkrunde mit Andreas Barthel und 
seinen vier Gästen das Thema kontrovers diskutiert werden und die Teilnehmer sich auch den kritischen 
Fragen der Besucher stellen. Damit diese Runde auch spannend wird, haben wir Vertreter aus der 
„private equity“ und „family offices“ Welt, sowie einen IT-Unternehmer und einen EX-Manager aus 
einem Softwarekonzern gebeten sich der Diskussion zu stellen. 
 
Die Keynote mit dem Thema „Organisches Wachstum erfolgreich umsetzen“ hält die IT-Unternehmerin 
Frau Dr. Martina Städtler Schumann, CEO Prof. Schumann GmbH, die es geschafft hat, ihr 
Softwareunternehmen auf 160 Mitarbeiter zu skalieren. 
 
Mit dem Thema „Zukunft der deutschen Cloud-Anbieter“ wollen wir die Meinung und Expertise von 
Alexander Kintzi, CSO & Vorstandsmitglied Scopevisio AG, einholen. Der Wechsel in die Cloud wird 
gerade Branchensoftwarehäuser vor große Herausforderungen stellen. Nicht nur das hohe Investment 
in neue IT-Lösungen in neuen Entwicklungsumgebungen steht an, sondern es werden sich auch die 
Bezahlmodelle verändern und die Lizenzerlöse perspektivisch ausfallen.  
 

Strategische Kooperationen im Cloud-Business können deshalb ggfls. diese neuen Risiken reduzieren 
und es ermöglichen „time to market“ mit neuen Produkten zu sein.  
 
„Von 0 auf 160 Mitarbeiter in 20 Jahren“, ist das Thema der Gründer und Vorstände der BAYOONET 
AG. Sie werden offen über die kritischen Wachstumsschwellen mit organischem Wachstum und 
anorganischem Wachstum berichten. 
 
Den 17. IT-Unternehmertag beschließen wird Prof. Dr. Jens Phil Weidner, der sich mit dem Thema: 
„Wie viel Biss braucht der unternehmerische Erfolg?, Agilität versus Autorität – das rechte Maß finden 
und bei dominanten Kunden sich erfolgreich durchsetzen“, intensiv beschäftigt hat.  
 
Gerade mittelständische Softwareunternehmer/innen tun sich schwer gegenüber großen Kunden, 
Einkäufern und manchmal auch Mitarbeitern durchzusetzen – mit der Peperoni-Strategie kann das 
den Teilnehmern in Zukunft besser gelingen. 
 
Der IT-Unternehmertag erwartet auch in diesem Jahr wieder über 100 Teilnehmer/innen. 
Selbstverständlich mit einem angepassten Hygienekonzept.  
Der IT-Unternehmertag ist die Gelegenheit sich jenseits vom Geschäft mit anderen IT-
Unternehmern/innen auszutauschen und neue Ideen zu tanken. 

 
Programm 17. IT-Unternehmertag am 26.10.2021 in Frankfurt/M.: 

      https://www.it-unternehmertag.de/17-it-unternehmertag/programm/ 
Anmeldung: 

      https://www.it-unternehmertag.de/17-it-unternehmertag/ 
 
      Herzliche Grüße  

 
     Ihr Maximilian Pöhnl 
 
 
 
 
 

Autor 
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Social Selling - Aktuelle Trends im IT-Vertrieb 
„Wie ist die Lage im B2B Vertrieb im Herbst 2021?“ Aktuelle Trends und Herausforderungen 

 

Was hat sich verändert in der Vertriebslandschaft, in den letzten 
12 Monaten und warum sind digital aufgestellte 
Vertriebsteams so erfolgreich? 
 
 
Im Sommer/Herbst 2021 sind einige spannende Studien zum Thema B2B Sales in Deutschland 
erschienen, die sich in einigen Aspekten auf drei Fokusthemen zusammenfassen lassen: 

 

1. Die Kunden haben sich verändert: 
 
Durch die Pandemie und die Lock-Downs hat sich inzwischen ein neues Zusammenspiel zwischen 
den B2B Vertriebsbeauftragten und ihren (Ziel-)Kunden entwickelt. Besuche vor Ort, 
Besprechungen bei Kongressen oder am Messestand, Live Demos beim Kunden – alles wurde 
abgesagt und in Richtung Digital verschoben. Die Kunden sind oder waren im Homeoffice und haben 
sich mit ihrem Equipment auf die Situation eingestellt. Recherche fand ausschließlich online statt, 
Anforderungen an neue Softwarelösungen wurden über Teams, Zoom etc. intern besprochen. Die 
Buying Centers beim Kunden haben sich virtuell zusammengefunden. Projekte wurden zwar 
teilweise verschoben, aber ihre Hausaufgaben haben unsere Kunden dennoch gemacht. Bei 
aktuellen Befragungen geben viele Kunden an, sie hätten sich mit der neuen Situation arrangiert: 
Den zuständigen Sales Ansprechpartner möchten sie auch in Zukunft nicht so schnell im Hause 
haben – sie möchten den Kontakt weiterhin virtuell pflegen. Mehr als 70% der B2B-Entscheider 
bevorzugen „Remote Interaction“ und „Digital Self Service“ mit dem Sales. (Quelle: The New Rules 
of B2B Lead Generation, Harvard Business Review, June 22, 2021) 

Warum schweigen Kunden? 
 
Viele Kunden reagieren derzeit nicht mehr auf Anfragen. Warum? Zum einen, weil sie von allen 
Seiten und Kanälen angeschrieben und angesprochen werden. Welche Kunden antworten? Die, die 
sich „abgeholt“ fühlen. Diejenigen Kunden, denen ein auf ihre Situation und Branche 
zugeschnittenes Angebot unterbreitet wird. Der Kunde ist König – das ist nicht neu, der Kunde spielt 
diese Karte aber derzeit richtig aus. Es ist einfach in Zeiten mit vielen Terminen auf Kundenseite 
nicht in Ordnung, einem Neukunden oder Zielkunden große Dateien mit umfangreichen 
Dokumenten zu schicken, in der Hoffnung, er wird sich sein Thema schon raussuchen. Das Material, 
das gesendet oder gepostet wird, muss mit den aktuellen Anforderungen und der Branche des 
Kunden übereinstimmen und es muss individuell aufbereitet sein. Wenn das nicht passt oder wenn 
Standardnachrichten über soziale Kanäle geschickt werden, dann wird geschwiegen. (Quelle: 
LinkedIn State of Sales, 2021) 
 
 

 
 

 
 

Was erwarten Kunden? 
 
Viele Kunden erwarten heute von ihrem Vertriebsansprechpartner Fachwissen aus ihrer Branche, 
konzentrierte Antworten auf ihre Anforderungen und das Ganze mit „speed, transparence und 
expertise“ (Quelle: McKinsey: How B2B Sales have changed during COVID-19, 2020).  
Seitens der Customer Journey, auf der sich unsere Zielkunden befinden, wissen wir schon lange, dass 
die unterschiedlichsten Kanäle genutzt werden, je nach Firma und Branche: Xing, LinkedIn und teilweise 
Facebook und Twitter; die Homepage des Anbieters, Landingpages, Suchen über Google und vieles 
mehr. Wenn die Lösung des Anbieters nicht klar und verständlich erkennbar ist oder der Anbieter nicht 
schnell zu finden ist, dann klickt der Kunde weiter. Oft ist die Generation Z bereits in 
Entscheidungspositionen. Dort wird mit dem Handy nach potenziellen Anbietern gesucht. Eine Tatsache 
hat sich ganz klar herauskristallisiert: Virtuell Selling ist gekommen um zu bleiben. (Quelle: State of Sales 
report Deutschland 2021. Trends im Vertrieb“, basierend auf Aussagen von 400 Teilnehmern seitens 
Kunden und Anbietern in 2021) 
 
 
 

 



 

 

Social Selling - Aktuelle Trends im IT-Vertrieb 
 
2. Veränderungen im Vertrieb: 
 
Auch der Vertrieb hat sich verändert. Hier können wir Entwarnung geben: Wer sich den 
neuen Herausforderungen stellt und neue Denkweisen und Prozesse konsequent umsetzt, 
hat trotzdem gute Chancen, seine Vertriebsziele zu erreichen. Die 
Vertriebsteilnehmerinnen und Teilnehmer des Sales Report Deutschland bestätigen, dass 
sie ihre Vertriebsziele dennoch erreichen konnten. Wie sie das geschafft haben? Weg von 
Silos: Enge Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing, Inside Sales und den 
Customer Engagement Teams. Auch relevant ist und war die Nutzung der bereitgestellten 
modernen Tools wie Zoom und Teams, Xing, LinkedIn, Sales Navigator, CRM Systeme, 
Dashboards und Analytics mit Infos. Diese Tools liefern Ergebnisse über die Touchpoints 
der Kunden bei der digitalen Journey. All diese Komponenten tragen dazu bei, dass der 
Vertrieb zum einen sehr gut über den Kunden informiert ist, bevor er zum Telefonhörer 
greift bzw. das virtuelle Meeting startet. Und zum anderen: dass dem Vertrieb 
zeitaufwändige Sucharbeiten abgenommen werden; er bekommt geliefert, was er/sie für 
das Gespräch mit dem Kunden braucht, in Echtzeit. Dies setzt natürlich neue, agile 
Prozesse im Unternehmen voraus. Die Digitalisierung ist jetzt endgültig in Vertrieb, 
Marketing und den angrenzenden Abteilungen angekommen. Nur so können den 
Bedürfnissen der Kunden nach schnellen Antworten, individuellen Lösungen, Branchen-
Know How und Kenntnisse des eigenen Mitbewerbs Rechnung getragen werden. 
 

Erweiterte Rollen im Kollegenkreis 
 
Die Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb haben eine neue, erweiterte Rolle: Sie sind jetzt 
Trusted Advisor beim Kunden. Mit Hilfe der unterstützenden Abteilungen kann der Sales 
seine Analyse des Buying Centers vornehmen (das in den letzten Jahren durch neue Rollen 
auf Kundenseite immer größer geworden ist), die Bedarfsanalyse durchführen, eine 
kundengerechte Präsentation durchführen – und das alles mit Onlinemöglichkeiten in der 
Vorbereitung. Nicht zuletzt die Frage nach dem Einführungszeitpunkt und nach dem 
Budget- alles online jetzt. Das Wichtigste, das der Vertrieb leisten muss, ist Vertrauen 
aufzubauen. Das ist virtuell schwieriger als analog, keine Frage. Das Misstrauen von 
Kunden gegenüber neuen Vertriebsansprechpartnern ist leider da und es braucht Zeit und 
Geduld, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Daran hat sich nichts geändert: Menschen 
kaufen von Menschen.   
 
 
 

3. Treffen zwischen Kunden und Vertrieb haben sich gewandelt: 
 

Sicher sind wir alle froh, wenn endlich wieder persönliche Kundenkontakte mit unseren 
Zielkunden möglich sein werden. Dennoch: Aus Kundensicht gab es einige Vorteile, die die 
digitalen Events für ihn/sie sehr bequem gemacht haben. Nicht zuletzt die Reisekosten und 
Reisezeiten spielen hier eine Rolle. Virtuelle Messetools haben einen Riesensprung gemacht 
und sind inzwischen auf einem sehr guten technischen Niveau. Auch für die digitalen Events 
gilt: Gekommen, um zu bleiben. Es wird auch weiterhin viele digitale Veranstaltungen geben, 
wie Xing Events, LinkedIn Live, was vielen Kunden eine spontane Teilnahme ermöglicht. Die 
Termine vor Ort werden sicher bald wieder stattfinden können. Aber die frühere Möglichkeit, 
auf einen Kaffee vorbeizukommen, weil man ja „gerade in der Nähe“ war, wird vermutlich so 
nicht wiederkommen. Das bedeutet, auch die netten Gespräche beim Kaffee, bei denen man 
sich besser kennenlernen konnte, und Vertrauen auf beiden Seiten aufgebaut werden konnte, 
wird man teilweise weiterhin virtuell gestalten müssen.  
 
Diese neuen Trends und Tendenzen verfolgen wir mit großem Interesse. Unsere Trainings 
werden immer wieder durch neue, aktuelle Themen erweitert. Somit können Sie sicher sein, 
dass wir Sie gerne auf Ihrem Weg zum digitalen Vertrieb begleiten werden und uns auf Ihre 
Situation einstellen.   
 
Herzliche Grüße  
Ihre Andrea Radziwill, Vertriebstrainerin bei Pöhnl & Schottler 
 
Für weitere Fragen können Sie sich auch gerne direkt an mich wenden. 
 
Ihre Andrea Radziwill, Social Media Expertin  
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Management & Marketing 

Storytelling für bessere Kundenansprache 

 

   Das besondere effektive Stilmittel im B2B-Marketing
Nutzenorientiertes Storytelling statt Featuretelling 
 
Storytelling ist seit Jahrtausenden die wichtigste Form des Lernens und der Kommunikation. Die 
Reizüberflutung, die uns ständig begegnet, sorgt dafür, dass Unternehmen immer weniger im 
Gedächtnis bleiben.  
 
Aber durch die emotionale Ansprache im Stil einer Geschichte – auch oder gerade bei komplexen 
IT-Themen – wird die Person gegenüber schneller begeistert und bleibt länger aufmerksam. Die 
Botschaft festigt sich so besser, als nur mit Fakten und trockenen Features. Genau diese Punkte 
machen sich Experten in der B2B-Markenkommunikation zunutze.  
 
Im Fokus steht nutzenorientiertes B2B-Marketing auf Basis des jeweiligen Business Values Ihrer 
Kunden. Oft tun sich Marketer schwer, ihr Unternehmen mit Geschichten in Verbindung zu bringen. 
Dabei gilt: Erzählen wir über Menschen, erreichen wir Menschen. Anstatt die Vorteile eines Produkts 
oder einer Dienstleistung in einer Case Study ausschließlich mit Fakten zu erzählen, steht beim 
Storytelling der Mensch und seine Gefühle, seine größten “Nöte“ im Vordergrund, untermalt mit 
relevanten Inhalten für Ihre Zielgruppe.  
 
Ein Beispiel: Ein Sportwagen wird meist nicht nur gekauft, weil er mehrere Hundert PS hat, sondern 
weil die Optik und die Leistung ein bestimmtes Gefühl im Fahrer auslösen. Auch bei der 
Kaufentscheidung einer Software, einer Maschine, die sich oft mit vielen vergleichbaren 
Wettbewerbsprodukten messen müssen, zählen am Ende Softskills und Nutzenargumente. Diese 
Art der Begeisterung überzeugt und diesen Weg muss man auch im B2B gehen. 

 

Storytelling in der IT begeistert 
Ihre Kunden 
Bestenfalls reichern Sie die gesamte Customer-
Journey Ihrer Kunden mit dieser 
Kommunikationsform an. So holen Sie den 
Kunden an jedem Touchpoint aufs Neue ab.  
 
Auf schnelllebigen Social Media Plattformen 
oder auf der Unternehmens-Website ist es 
besonders wichtig, relevante Inhalte zu 

vermitteln, in den ersten Sekunden zu begeistern und somit zu binden. Die Vielfalt ist groß und es 
muss nicht immer zu 100% um Ihre Lösung gehen. Wissen ist Macht, also vermitteln Sie 
umfangreiches Wissen zu Ihren Branchenthemen. Off-Topic Themen bringen die nötige Würze und 
Emotionalität in Ihrer Kommunikationsstrategie. So kommt Ihr Zielkunde immer wieder und holt 
sich neue Informationen von Ihnen ab.  
 

 
 
Die Website wird zur Kommunikationszentrale auf der ständig neues Wissen vermittelt wird und 
Social Media bildet den Newsticker.  
 
Bedienen Sie unterschiedliche Personas, die auch unterschiedliche USPs oder Nutzen zu Ihren 
Lösungen suchen? Je nach Besucher ermöglichen Smart Content Methoden eine individuelle und 
personalisierte Kundenansprache je nach Verweisquelle, also Suchverhalten oder Herkunft der 
Besucher. Gemäß den festgelegten Smart Content Rules wird der passende Content auf der 
Website, auf Landingpages oder auch bei E-Mails ausgespielt. 

 

Worauf kommt es an? – Tipps für Ihre Story 
1. Zieldefinition mit Targeting 
 
Zunächst müssen die Ziele Ihrer nutzenorientierten Strategie festgelegt werden, um zu wissen, wo 
die Reise hinführen soll. Teil eines klaren Ziels ist neben der Zielgruppendefinition die Festlegung 
der unterschiedlichen Personas. Sind diese festgelegt, geht es darum, sich in sie hineinzuversetzen, 
einen richtigen Steckbrief zu entwickeln: Welches zentrale Problem haben sie? Welche 
Anforderungen interessiert sie? Wie kann die entsprechende Lösung optimal kommuniziert 
werden? Wie „tickt“ die Personengruppe – beruflich wie privat? Welche Interessen hat sie? 
 

 

2. Passende Themenwelten für das Storytelling 
 

Welche Themen kann man für das Storytelling aufgreifen? Schauen Sie dabei auf den besonders 
wichtigen Nutzen und Needs für die Persona, die sie am meisten interessiert. Eine Story bedient sich 
einem oder mehreren dieser Punkte und nutzt die passende Metaphorik. So werden komplexe 
Inhalte für jeden leicht verständlich und erlebbar, was im technischen B2B-Bereich herausfordernd, 
aber besonders wichtig für den Erfolg von Storytelling ist. 

 

3. Bedienen von Emotionen 
 
Die Story sollte den potenziellen Kunden auf einer emotionalen Ebene abholen. Schauen Sie auf den 
Persona-Steckbrief: Welche privaten Interessen können aufgenommen werden? Wie ist das 
Arbeitsumfeld? Authentizität und Sympathie macht eine gute Kommunikation aus. Der Empfänger 
fühlt sich in seiner Situation verstanden und kann sich länger und genauer an das vorgestellte 
Produkt oder Dienstleistungen erinnern. 
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3. Designanspruch 
 

Auch die Gestaltung muss zur Geschichte und Persona passen. Welche Bildsprache, welcher 
Grafikstil wird verwendet? Welche Farben sind ausschlaggebend? Blautöne werden beispielsweise 
mit Vertrauen assoziiert und wirken nahbar, kompetent und modern. Natürlich müssen auch 
Storytelling-Kampagnen im Rahmen des Corporate Identity eingebunden sein. 

 

4. Nutzenorientierung 
 

Behalten Sie bei  Ihrer Texterstellung immer im Hinterkopf, dass Sie die Lösung für Ihren potenziellen 
Kunden parat haben. Auf dem Kundenmehrwert liegt der Fokus. Dieser sollte also nicht durch 
Fakten, sondern vor allem direkt in der Story klar kommuniziert werden. Welcher Nutzen entsteht 
durch Ihr Produkt oder Dienstleistung? 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie mehr über Storytelling wissen möchten, besuchen Sie doch unser Seminar 
am 09.12.2021 in Frankfurt. Anmeldung unter: 
https://ps-sales-training.de/events/storytelling-fuer-it-unternehmen/ 
 
 
 
Herzliche Grüße  

 
Ihre Martina Manich 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ps-sales-training.de/events/storytelling-fuer-it-unternehmen/


   

 

Seminarübersicht:  

2. Halbjahr 2021 
 

 

 

September/ Oktober 2021 
 
 
 

Telefonseminar 30.09- 01.10.2021 

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

Trainerin: Annemarie Habermeier 

 
IT-Unternehmer-Seminar 05.-06.10.2021 

„Der Weg zur nachhaltigen 
Unternehmenswertsteigerung“ 

Trainer: Andreas Barthel 

 
 

 

 

November 2021 
 
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 Seminare auch als 
interne Firmen-Online-Schulungen 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“ 

 
Hotline-Kommunikations-Seminar 

„Der richtige  Umgang  mit  Kundenbeschwerden  in Hotline, 

 Service und  Support“ 

Consulting-Kommunikations-Seminar 

„Die erfolgreiche Kommunikation mit Kunden in IT-Projekten“ 

Projektmanagement-Seminar 

„Projektmanagement für IT-Unternehmen“ 
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Alle offenen Seminare sowie Live-Webinare 

bieten wir auch als individuelle, angepasste 

Firmenseminare online an! 

Ebenfalls sind auch immer individuelle 

Beratungen und Coachings online möglich! 

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


 

 
 

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 

 
   „Wer sich heiter zu erhalten sucht, der sorgt nicht bloß für sein Glück,  

     sondern übt wirklich eine Tugend“ 

Friedrich Wilhelm von Humboldt 

 
Lachen zu können, hilft über schwierige Situationen hinweg, braucht aber meist einen 

konkreten Anlass. Wer dagegen eine grundsätzlich heitere Seele hat, der ist darauf nicht 

angewiesen. Es lohnt sich deshalb, die Heiterkeit ein wenig zu trainieren. Wie das 

funktionieren soll? Probieren Sie, alles immer ein wenig gelassener zu sehen, als es Ihnen 

vielleicht Ihr erster Impuls sagt – um allem auch eine lustige Seite abzugewinnen. 

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 
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S. 7 © Adobe Stock / Prostock-studio - S. 8 © shutterstock / Rawpixel.com 
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