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Vorwort

Mehr als nur
Training!

Aufgeschlossen sein für Neues, um den permanent wachsenden Anforderungen in der Arbeitspraxis gerecht zu werden – Viele Branchen ändern sich und der Anspruch an erfolgreiche
IT-Unternehmen wächst stark.
Die interne und externe Kommunikation in Ihrem Unternehmen muss reibungslos funktionieren
und bestenfalls ohne Konflikte stattfinden. In immer mehr Projekten müssen Marketing und
Vertrieb gleichermaßen eingebunden sein, um den maximalen Output zu erlangen.
Covid-19 hat vieles auf den Kopf gestellt und auch wir als Schulungs- und Trainingsanbieter
mussten unsere Produkte und Leistungen dementsprechend natürlich anpassen. Unsere Speed
Webinare geben unseren Kunden nicht nur einen hohen Mehrwert in kürzester Zeit, sondern auch
die Möglichkeit ihre Trainings sowohl online als auch #inecht zu gestalten.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Akteuren bedanken, die daran mitgewirkt haben, dass
unser Trainingsbetrieb auch online weiterläuft. E-Learning ist dabei das neue Schlüsselwort.
Selbstverständlich bietet Pöhnl & Schottler auch in Zukunft on- und offline Varianten für Trainings,
Beratungen und Coachings an.
Somit können wir Ihnen auch in Zukunft die hochwertigste Weiterbildung zu den
Themen Vertrieb, Kommunikation und Marketing bieten.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen unseres neuen PS Trainings Report 2022.
Ihr Pöhnl & Schottler Team
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Tipps

Erfolgreiche Zusammenarbeit
zwischen Quality Hosting und
Pöhnl & Schottler
Hallo Herr Möller,
seit nun einem Jahr arbeitet Quality Hosting
mit Pöhnl & Schottler erfolgreich zusammen.
Autor

Norman Möller
Vertriebsleiter,
QualitiyHosting AG

Was ist für Sie aktuell die größte
Herausforderung im heutigen
IT-Vertrieb?
Im Vertrieb ist es entscheidend, die Kundenanforderungen und Marktentwicklungen zu kennen, um
die eigenen Produkte und Dienstleistungen optimal
platzieren zu können. Speziell im IT-Vertrieb besteht
das Anforderungsprofil der Vertriebler/innen aus
mehreren Komponenten. Einerseits ist die klassische „Hunter“-Mentalität gefragt. Andererseits
benötigen die Kolleg/innen ein hohes Maß an ITAffinität und technischer Begeisterung. Maßgeblich
für den Erfolg im Vertrieb ist, wie kompetent und individualisiert auf die Kunden eingegangen wird.
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden
mit Pöhnl & Schottler die permanente Weiterentwicklung der Vertriebskolleg/innen voran zu treiben.
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Sie sind ein absoluter Vorreiter
in der Branche. Ist das Team der
Schlüssel zum Erfolg?

Wie wirken sich die Trainings auf die
Motivation und die Zusammenarbeit
in Ihrem Team aus?

Das Team und die Menschen hinter den Produkten
und Dienstleistungen sind ganz klar der Schlüssel
zum Erfolg. Die IT-Branche zeichnet sich durch kurze
Innovations- und Produktlebenszyklen aus. Das
bedeutet für uns als Unternehmen permanente
Anpassung und sinnvolles Hinterfragen, um so innovativ zu bleiben. Und genau das funktioniert bei uns
innerhalb des Unternehmens – als Team – sehr gut.
Wir schaffen und leben allerdings auch eine sehr
offene und transparente Feedbackkultur. Jede Kollegin und jeder Kollege kann sich einbringen, hat Spaß
an der Arbeit, den täglich neuen Herausforderungen
und macht so QualityHosting als Unternehmen
immer wieder einen Tick besser.

Sehr positiv. Wenn die Teilnehmenden nach dem
Training zu mir kommen und fragen, wann das

nächste 
Training mit Pöhnl & Schottler ist, sagt
denke ich alles aus!

Was schätzen Sie besonders an den
Trainings von Pöhnl & Schottler?

Welche Herausforderungen sehen
Sie für den IT-Vertrieb in der Zukunft
(5 Jahre)?

Die Trainings von Pöhnl & Schottler haben drei
wesentliche Mehrwerte, die wir sehr zu schätzen
gelernt haben. Zum einen ist dies die Möglichkeit,
die Trainingsinhalte völlig individualisiert auf uns
als Unternehmen zu zuschneiden. Die Trainer/innen
stimmen sich im Vorfeld sehr intensiv mit uns ab und
erstellen eine Art Kompetenzprofil der Trainingsteilnehmenden. So können sie maximalen Nutzen aus
dem Training ziehen.
Weiterhin versteht Pöhnl & Schottler den Markt bzw.
den Vertrieb innerhalb der IT-Branche sehr gut. Die
verschiedenen Trainingsinhalte sind perfekt auf
Vertriebler/innen der IT-Branche zugeschnitten und
sehr praxisorientiert.
Die Trainer/innen sind zudem keine Theoretiker
sondern kommen aus der Praxis. So können einige
Inhalte anhand erlebter Beispiele noch transparenter vermittelt werden und die Akzeptanz der Trainer/
innen seitens der Teilnehmenden ist dadurch enorm
hoch.

Der Markt wird in den nächsten Jahren immer
mehr durch Verdrängung geprägt werden.
Die Trainer/innen haben es in den Trainings immer
geschafft, neben den zu vermittelnden Inhalten und
der Weiterentwicklung der einzelnen Teilnehmenden auch immer eine sehr gute Gruppendynamik zu
schaffen. Gerade in Bezug auf die Zusammenarbeit
im Team hat dies einen sehr positiven Einfluss.

Der Markt wird in den nächsten Jahren immer mehr
durch Verdrängung geprägt werden. Speziell für
den IT-Vertrieb bedeutet dies, dass der Vertrieb die
Kunden und deren Bedürfnisse richtig erfassen müssen und daraus individualisierte Lösungen anbieten.
Andernfalls werden Anbieter substituierbar.
Derzeit ist es häufig noch so, dass zwischen dem
klassischen Vertrieb und bspw. Consulting oder
Pre-Sales unterschieden wird. In Zukunft werden diese Rollen immer mehr verschmelzen und die Anforderungen an das Tätigkeitsprofil des IT-Vertrieblers
steigen.
Diesen Ansatz verfolgen wir bereits jetzt schon, um
unsere Kunden vollumfänglich betreuen zu können und wollen uns so vom Wettbewerb abheben.
Ein wichtiger Baustein sind dabei die Trainings
mit Pöhnl & Schottler, um die Vertriebler/innen
permanent weiter zu entwicklen.
Vielen Dank!
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Tipps

Ausbildungsreihe zum/zur
zertifizierten
IT-Systemverkäufer/in

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 deutschsprachigen Raum gibt. Die Teilnehmenden unserer
Seminare erreichen nachweislich schneller den
Vertriebserfolg, eine höhere Abschlussquote und
akquirieren größere Aufträge. Die Module der
Ausbildungsreihe sind für alle Mitarbeitenden geeignet, die im Vertrieb der ITK-Branche tätig sind.
Schneller zum Vertriebserfolg, eine höhere
Abschlussquote und Akquise größerer
Aufträge.
Die Ausbildungsreihe ist speziell auf den
Verkauf von Branchensoftware, IT-Projekten, IT-
Produkten, IT-Dienstleistungen sowie Serviceleistungen ausgerichtet.
Pöhnl & Schottler hat mit seinem Pool an Trainer/
innen seit dem Gründungsjahr 2000 bereits über
5.000 Vertriebsmitarbeiter von rund 400 Unternehmen der IT-Branche ausgebildet und weiter
entwickelt.

8

Ihre Zertifizierung
Sie erhalten zu Beginn der Ausbildungsreihe einen
Ausbildungspass, in dem 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 Gesprächssimulationen sichern
die Umsetzung in die eigene Berufspraxis. 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.
Mehr zur Ausbildungsreihe finden Sie unter:
www.ps-sales-training.de/ausbildung
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Tipps

Knifflige Situationen im Vertrieb

Wie verkauft man komplexe
IT-Lösungen über das Telefon?
Mobiles Arbeiten, Big Data, Security, SaaS oder Cloud-Migration – die IT wird auch in mittelständischen Unternehmen immer komplexer. Tatsache ist: Seit einigen Jahren geht der Trend immer
mehr in Richtung proaktiven Telefonverkauf. Im Interview: Trainierin Annemarie Habermeier.

Hallo Frau Habermeier,

Wie lange arbeiten
Sie schon mit Pöhnl &
Schottler zusammen?
Seit Oktober 2017.

den Charme, dass man von Beginn an bei einem neuen
Projekt dabei ist und somit einen entsprechenden Einfluss hinsichtlich der potentiellen Lösung als auch des
Budgets nehmen kann. Bei einer rein reaktiven Arbeitsweise wird man vom Kunden zum „Preislieferanten degradiert“ und das macht dann als Vertriebler/in nicht
mehr wirklich Spaß.
Ich bin ohnehin der Meinung, dass „echter“
Vertrieb beim proaktiven Verkaufen anfängt.

Welche Trainingsbereiche sind Ihre
Spezialität?
Telefonische Akquise und IT Vertrieb

Nachfrage: Wie sind Sie zu diesem
speziellen Thema gekommen?
Ich habe 10 Jahre bei 2 unterschiedlichen SoftwareHerstellern im B2B-Vertrieb gearbeitet.
Die hohen Vertriebsziele konnten nur erreicht werden, wenn man neben der Entwicklung der Bestandskunden auch neue Kunden und Projekte akquirierte. Ich bin ohnehin der Meinung, dass „echter“
Vertrieb beim proaktiven Verkaufen anfängt. Das hat
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Ihre Vorstellung/Vision eines
perfekten Trainingstages?
Wenn ich merke, dass ich die Teilnehmenden erreiche, man sich gegenseitig sympathisch findet
und genügend Zeit bleibt, um die fachlichen Inputs
direkt innerhalb der Gruppe auszuprobieren. Wenn
ich dann noch am Ende des Tages die Rückmeldung
bekomme, dass das Training Spaß gemacht hat und
kurzweilig war, dann bin ich happy.

Nachfrage: Was ist Ihnen für Ihr
Training wichtig?

Nachfrage: Wie haben Sie das
gelöst?

Die Räumlichkeiten vor Ort machen schon sehr viel
aus d.h. passende Raumgröße, Tageslicht und eine
Top-Ausstattung an Trainingsequipment. Eine gute
Verpflegung ist meist den Teilnehmenden wichtiger
als mir, wirkt sich aber auch positiv auf eine gute
Stimmung während des Trainings aus.

Ganz ehrlich: Ich habe eine sehr 
erfahrene
Trainer-Kollegin und Coach aus meinem Netzwerk
angerufen und sie um einen Rat gefragt, s ozusagen
Supervision unter Kollegen. Die Lösung, die ich dann
in der Nacht vor dem 2. Tag vorbereitete, war, dass
ich die Probleme zurück in die Gruppe gab. Ich teilte
die Gesamtgruppe am nächsten Tag in die beiden
Lager und verteilte diverse Aufgabenstellungen, die
mit ihrem Problem innerhalb des Teams und mit
der GF zu tun hatten. Ich gab ihnen zu verstehen,
dass sie aktiv die Zeit nutzen sollten, um ihre Ideen,
Vorstellungen und Wünsche e inzubringen, die sie
dann in einem Meeting ihrer
GF vorstellen würde.

Aktiv die Zeit nutzen, um ihre Ideen,
Vorstellungen und Wünsche einzubringen.

Was war Ihr bisher kniffligster Fall in
der IT-Branche?
Das ist zum Glück schon ein Weilchen her, aber ich
kann mich immer noch lebhaft daran erinnern. Es
war ein Training in einem sehr schönen Hotel, Essen,
Räumlichkeiten alles bestens. Es dauerte nicht lange
und ich spürte schon, dass ich eine Gruppe vor mir
hatte, die aus zwei feindlichen Lagern zu bestehen
schien.

Vielen Dank!

Das entwickelte sich im Laufe des Tages
sehr unterschwellig weiter, so dass ich
das zunächst noch nicht so ernst nahm.

Bei einem gemeinsamen, informellen Abendessen
fingen dann die beiden Teilnehmer
lager an sich
zu streiten und gegenseitig schwerste Vorwürfe
hinsichtlich ihrer vertrieblichen Arbeitsweise zu
machen und an die nicht anwesende Geschäftsleitung wurden schwere Vorführe erhoben. Ich wurde
von einigen Teilnehmenden regelrecht aufgefordert,
deren Chef am nächsten Tag zum Training zu zitieren
andernfalls würden sie nicht mehr weiter trainieren.

Autorin

Annemarie
Habermeier
Trainerin für Telefonakquisition & Vertrieb
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Zukunft der deutschen
Cloud-Anbieter
Der Cloud-Markt wächst nicht nur weltweit, sondern auch in Deutschland. Für die deutschen
Cloud-Anbieter bieten sich dadurch vielversprechende Perspektiven. Doch welche Faktoren sind
entscheidend für den Erfolg und wie sinnvoll sind Kooperationen?

Cloud als Trend
Cloud Computing ist bereits jetzt Normalität in vielen
Unternehmen. Laut dem aktuellen Cloud Monitor,
der jährlich vom Digitalverband Bitkom herausgegeben wird, hat sich der Anteil der Cloud-Nutzung
innerhalb von zehn Jahren von 28 Prozent im Jahr
2011 auf 82 Prozent im Jahr 2021 gesteigert. Dem
Cloud-Ökosystem stehe eine Ära der „goldenen
20-er Jahre“ bevor, so die Autoren der Studie.
Dazu hat in jüngster Zeit auch die Corona-Pandemie
beitragen. Zahlreiche Unternehmen und ihre Angestellten mussten kurzfristig ins Homeoffice wechseln. Ohne cloudbasierte Unternehmenssoftware,
Kollaborations-Plattformen und Meeting-Tools wäre
das nicht möglich gewesen.
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Nicht nur deshalb wird sich Cloud Computing langfristig zum Standard entwickeln. Zahlreiche weitere
Gründe sprechen für das Bereitstellungsmodell. So
bietet es gerade bei den Betriebs- und Implementierungskosten klare Vorteile. Außerdem verleiht die
Cloud den Unternehmen die nötige Anpassungsfähigkeit, flexibel auf äußere Anforderungen reagieren
zu können. 
Dem Cloud-Ökosystem stehe eine Ära der
„goldenen 20-er Jahre“ bevor!
Hinzu kommt die Leistungsfähigkeit der Anwendungen: Einen großen Beitrag leistet Cloud Computing
zur Digitalisierung interner Prozesse und zur Automatisierung von Workflows. So automatisiert zum
Beispiel die Unternehmens
software der Bonner
Scopevisio AG Abläufe bei der Rechnungsprüfung
und -freigabe und in der Buchhaltung.

Vorraussetzungen für den Erfolg
Ist der Erfolg von Cloud-Anbieter also vorprogrammiert? Nicht unbedingt. Weitere Faktoren werden
erfolgsentscheidend sein. An erster Stelle steht hier
das Thema Vertrauen in Bezug auf Datensicherheit,
Datenschutz und Compliance. Sicherheitsbedenken
und Skepsis halten sich hier weiterhin hartnäckig.
Cloud-Anbieter tun gut daran, mit umfassenden
Sicherheitskonzepten und Sicherheitszertifikaten
darauf zu antworten.
Was das Thema Datenschutz angeht, hat die DSGVO
Bewusstsein der Unternehmen für Lösungen aus
Deutschland geschärft. Ein Vorteil der deutschen
Cloud-Anbieter ist es, dass sie sich im gleichen
rechtlichen Rahmen wie ihre Kunden bewegen.
Ein weiterer Erfolgsfaktor der deutschen Cloud-
Anbieter ist die Nähe zum Kunden und das Wissen
um die Kundenbedürfnisse. Gerade die genaue
Kenntnis des Marktes sichert ihnen einen Vorsprung
gegenüber US-Anbietern. Allerdings gilt es auch,
über den Markt hinauszuschauen und das zu antizipieren, was noch nicht da ist und was noch sein
könnte. Ein zusätzlicher Erfolgsfaktor speziell im
Mittelstand dürfte ein lokal ansässiger, deutschsprachiger Service und Support sein. Das schließt
auch neue Konzepte wie etwa E-Learning, Anwenderplattformen und -communitys ein. Gerade im
B2B-Bereich wünschen sich die Kunden jedoch
oft einen persönlichen Ansprechpartner.
Klar ist: Nur die kontinuierliche Betreuung und dauerhafte Kundenbindung sorgt im Cloud-Geschäft
für wiederkehrende Umsätze und
sichern langfristig den Erfolg.

Cloud-Angebote werden häufig „as-a-Service“ (z.B.
Software-as-a-Service/SaaS) geliefert und b
 asieren
in der Regel auf flexiblen Abo-Modelle, die unter Umständen kurzfristig gekündigt werden können.

Strategische Kooperationen
Strategische Partnerschaften können auch im
Cloud-Business den Parteien viele Vorteile bringen.
Komplexe Technologien entwickeln die wenigsten
Firmen völlig allein. Wenn Unternehmen Kompetenzen bündeln, können alle Partner davon profitieren
und zum Beispiel schneller auf Veränderungen im
Markt und neue Entwicklungen reagieren. Manchmal
können auf diese Weise auch gänzlich neue Kundengruppen angesprochen werden.
Der Trend ist eindeutig: Cloud-Dienste werden stetig
an Bedeutung gewinnen. In Zukunft wird es weniger
darum gehen, ob Cloud-Angebote genutzt werden,
sondern eher um die Frage wie. Dabei spielt das
Thema Integration eine wichtige Rolle. Kunden erwarten heute mehr denn je, dass Anwendungen
unterschiedlicher Hersteller kompatibel sind. Ohne
Kooperationen, gemeinsame Standards oder offene
Schnittstellen wird das zum Problem. Ziel wird es in
Zukunft sein, Cloud-Ökosysteme sicher und sinnvoll
zu orchestrieren. Wer sich als Cloud-Anbieter demgegenüber abschottet, wird auf lange Sicht verlieren.

Unternehmenssoftware – nur anders

Autor

Alexander Kintzi
Vorstand Vertrieb & Marketing,
Scopevisio AG
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NEARSHORE-MITARBEITER
EFFEKTIVE & KOSTENGÜNSTIGE LÖSUNG
DES FACHKRÄFTEMANGELS
info@it-impulse.net
+49 6131 6008 120
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Business

2021 – nicht einmal 20% der
IT-Studierenden sind weiblich

Im Interview

Lena John &
Laura John
CEO, ITgirls GbR

Dass in der IT-Branche zu wenig Frauen arbeiten,
ist nichts Neues. Auch wir haben erst über Umwege unsere Begeisterung für die IT entwickelt.
Zu unserer Schulzeit fehlten uns Vorbilder in
diesem Bereich und Personen, die die abstrakten Berufsbezeichnungen mit Leben füllten. Wir
wollen jungen Frauen in der IT ein Gesicht geben
und haben unsere Initiative ITgirls gestartet.

Warum ist es so problematisch, dass
es so wenig Frauen in der IT gibt?
Informatiker:innen kommt eine besondere Rolle zu:
Sie sind Treiber:innen des Wandels und maßgebliche Gestalter:innen der Gesellschaft von Morgen.
Bleibt der Frauenanteil in den informatischen
Studienfächern und Ausbildungen so gering,
wird die Zukunft von (weißen) Männern gestaltet.
Frauen werden kaum vom Bedeutungszuwachs, der
steigenden Beschäftigungschance und der Einkommenssteigerung profitieren können.
Dass in der IT-Branche zu wenig Frauen
arbeiten, ist nichts Neues.
Somit werden Einkommensunterschiede zwischen
Männern und Frauen gefestigt und (unterbewusste)
Verzerrungen in der zukünftigen Technik eingebaut.
Denkt man an den Gender Data Gap, so lässt sich
die Benachteiligung von Frauen wissenschaftlich belegen.
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Welche Gründe gibt es für den
geringen Frauenanteil?
Die Gründe für den niedrigen Frauenanteil in der
Informatik sind vielseitig. Mädchen wird immer noch
weniger in Mathematik zugetraut als Jungs. Schlimmer noch, Mädchen neigen dazu eine schlechte
Leistung in Mathematik der eigenen Unfähigkeit
aufgrund des Geschlechts zuzuschreiben. Daher
brauchen Mädchen in ihrer Entwicklungsphase mehr
Berührungspunkte mit MINT.
Informatiker:Innen sind Treiber:innen des
Wandels und maßgebliche Gestalter:innen
der Gesellschaft von Morgen.
Auch gibt es noch immer klassische “Frauen- und
Männerberufe”, die Kindern von klein auf an vorgelebt werden. Es zeigt sich, dass junge Frauen meist
kaum ein Bild von den Berufen im technischen
Bereich haben und diese eher mit Isolation und
wenig Kommunikation verbinden. Hier fehlt es vor
allem an weiblichen Vorbildern, um die Berufsbilder positiv, erreichbar und motivierend zu färben.
Die vorhandenen Stereotype führen sogar dazu,
dass Frauen sich wieder von der IT abwenden, weil
sie das Gefühl haben, den Vorstellungen nicht zu
entsprechen. Es ist ein hohes Selbstbewusstsein
notwendig, ständig den kritischen Fragen zur eigenen Berufswahl zu begegnen, wenn man nicht dem
Stereotyp entspricht. Sprüche wie “Du siehst gar
nicht aus wie ein typischer Informatiker”, sind nicht
selten.

Welche Maßnahmen können helfen,
dass sich mehr Frauen für die IT
entscheiden?
Mehr Vorbilder sind besonders wichtig, um abstrakte
Berufsbilder mit Leben zu füllen und die vielfältigen
Möglichkeiten im Tech-Bereich aufzuzeigen. Es fehlt
noch an sichtbaren Frauen, die in der IT-Branche
arbeiten und erreichbar wirken.
Networking und Einblicke in die Praxis sind weitere
wichtige Faktoren, junge Frauen für die IT-Welt zu
begeistern. Dazu können greifbarere Beruf wie z.B.
Product Owner oder UX-Designerin beworben werden, um einen Einstieg in die IT-Branche aufzuzeigen. So haben wir selbst unseren Weg in die IT-Welt
begonnen und unsere Begeisterung entdeckt. Viele
erkennen erst während ihres Studiums oder nach
dem Berufseinstieg, welche spannenden Berufsfelder die IT-Branche bietet, trauen sich dann aber
keinen Einstieg mehr zu. Unternehmen können
einen Quereinstieg bewerben und eine Weiter
bildung ermöglichen. Eine weitere Möglichkeit
besteht darin, Frauen im Studium oder Ausbildung
z.B. durch Stipendien und Mentoring zu unter
stützen, um die Abwanderung in andere Berufsfelder
zu verhindern und mögliche Einstiegsschwierig
keiten zu erkennen.
Auch wir wollen mit unserer Initiative ITgirls einen
Beitrag leisten und Vorbilder sein, mit denen sich
junge Frauen identifizieren können. Wir wollen
unsere Begeisterung teilen und Tech zum Trend
machen. Wenn deine Tochter, Kollegin oder Bekannte nicht weiß, wie ein Einstieg in die IT aussehen
könnte, teile gerne unseren Blog oder InstagramAccount. Wir stehen auch für persönliche Gespräche zur Verfügung. Gerne können sich auch
Unternehmen bei uns melden, die gemeinsam mit
uns K
 onzepte für mehr Frauen in der IT entwickeln
möchten.
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IT-Unternehmertag

Partner & Sponsoren auf
dem IT-Unternehmertag
Am 26. Oktober 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.
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Führendes Beratungshaus und
Seminaranbieter für IT-Unternehmen

Spezialisten für Programmierung und
Software-Analyse

Experten für
Künstliche Intelligenz

Effiziente HR Management und
Recruiting

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.

S+S SoftwarePartner GmbH: Seit 50
Jahren Digitalisierungspartner des
Mittelstands

IT-Landschaften, die begeistern.

Bundesverband
IT-Mittelstand e.V.

Wir machen Unternehmenswissen
digital nutzbar. Seit über 25 Jahren.

Kapital und Skalierungshebel für
Branchen-Softwarehäuser im deutschsprachigen Raum

Innovative Technologien für Unternehmen, Banken, Finanzdienstleister
und Versicherungen.

Unternehmenssoftware aus der
Cloud-Digitalisierung Ihrer Geschäftsprozesse

VM.PL – Partner für individuelle
IT-Lösungen im Nearshoring Modell

Die digitalen Herausforderungen
von morgen schon heute meistern.

Veranstaltungspartner

Logo-Entwicklung, Bildbearbeitung,
Printmedien Gestaltung mit Pfiff

Seit 50 Jahren Digitalisierungspartner
des Mittelstandes

Verband Österreichischer Software
Industrie

Anzeige

Ein IT-System für alle Schnittstellen?
Wir machen das schon.
Finanzbuchhaltung, Vertragswesen, Human Resources: Gestalten Sie
Ihr Informationsmanagement mit enaio® von OPTIMAL SYSTEMS neu.
Und treiben Sie Ihre Digitalisierung voran. Für mehr Produktivität und
Übersicht rund um die Verwaltung Ihrer Geschäftsdokumente. In allen
Fachabteilungen. Jederzeit. Überall.
Digitalisierung. Wir machen das schon.

optimal-systems.de/frankfurt
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IT-Unternehmertag

Ein super Start des
virtuellen Treffpunktes!
Wir können uns noch daran erinnern. Februar 2020: Alle IT-Unternehmer/innen, CEOs und
Vorstände mittelständischer IT-Unternehmen in Frankfurt zum 14. IT-Unternehmertag. Von
Corona war 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 Unternehmer/
innen der mittelständischen IT-Branche doch genau
richtig, denn der persönliche Austausch auf Kongressen und Messen fiel auch aus.

Plötzlich digital – was nun?
Am 27.11.20 trafen sich daher zum ersten Mal auf die
Initiative des IT-Unternehmertages hin über 65 ITUnternehmer/innen virtuell 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 im Bezug auf die Nutzung
der Social Media Kanäle im eigenen IT-Unternehmen.
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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 Teilnehmenden Anforderungen und Voraussetzungen.
Da kommt eine virtuelle Abwechselung zum
Austausch doch genau richtig!

Ein sehr offener Austausch
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 an diesem
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
& Service, erfolgreich durchführen.

Aber auch Otto Meinhart aus Wien erzählte von
einem spannenden virtuellen Speeddating für ITProjekthäuser. Wobei er deutlich herausstellte, dass
sogar das digitale Format besser funktioniert hätte
als das reale Event. Eine sehr interessante Feststellung für alle Beteiligten IT-Unternehmer beim virtuellen Treffpunkt des IT-Unternehmertages.

Nicht das letzte Mal!
Dieses Jahr fand der virtuelle Treffpunkt bereits vier
Mal statt. Dies behalten wir bei! Alle zwei bis drei
Monate starten wir eine virtuelle Morning Session für
motivierte IT-Unternehmer/innen und Führungskräfte der IT-Branche.

Dieser wird voraussichtlich zu Beginn des nächsten
Jahres (Februar oder März) wieder stattfinden.
Ein großes Thema war auch die digitale
Alternative zu den klassischen Messen und
Kundenveranstaltungen.
Bis dahin bleibt genügend Zeit für alle mittelständischen IT-Unternehmer/innen, neue und interessante
Themen zu finden, über die es zu diskutieren lohnt.

Schon jetzt plant das Team des IT-Unternehmertages schon den nächsten virtuellen Treffpunkt.
Autor

Maximilian Pöhnl
Co-Founder,
IT-Unternehmertag
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Die Wettbewerbslandschaft in
den IT-Märkten verändert sich!
Es vergeht kaum ein Tag an dem IT-Unternehmer/innen nicht von einem private equity Unternehmen, strategischen Investor oder M&A-Makler/-Berater angesprochen wird, mit der Bitte
um Kontaktaufnahme.

Was passiert da gerade im
M&A-IT-Markt?
Zunächst haben Investoren den IT-Markt für sich als
attraktiv bemerkt, denn Wartungsverträge und dauerhafte Einnahmen durch Managed Services Verträge, sowie durch die Digitalisierung und Corona-Krise
getriebene positive Prognose der nächsten Jahre
„befeuern“ die Begehrlichkeiten, in diesem Markt
zu investieren. Weiterhin suchen Kapitalanleger /
Family Offices getrieben durch Minus-Zinsen –

sichere und attraktive Vermögensanlagen.
Dieser Trend betrifft Systemhäuser und Softwareunternehmen die Branchenlösungen anbieten.
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Wachstumsorientierte Systemhäuser besorgen sich
über den Verkauf von Anteilen Kapital, um ihre
buy&build-Strategie erfolgreich umzusetzen. Gerade hat die TIMETOACT GROUP sogar die Mehrheit
der Unternehmensanteile an Equistone Partners
Europe veräußert, um ihre ehrgeizigen Ziele umsetzen zu können.
Die Sichtweise der IT-Unternehmer/innen lässt sich
so zusammenfassen: „Lieber weniger Anteile von
etwas Großem, als alle Anteile von etwas Kleinem“.

Equistone ist dabei nicht alleine, so hat sich z.B. Waterland an der netgo-Gruppe mit der gleichen Motivation beteiligt. Im Softwaremarkt sieht es etwas
anders aus. Zunächst stehen hier vor allem Branchensoftwareunternehmen im Fokus.
Diese haben i.d.R. wesentlich geringere Umsätze
als Systemhäuser. Zudem sind die vertikalen Marktsegmente (Branchenspezialisierung) viel kleiner, als
„Lieber weniger Anteile von etwas Großem,
als alle Anteile von etwas Kleinem.“
die Märkte für Systemhäuser. Die Umsätze bewegen
sich zwischen 1 Mio.€ bis ca. 15 Mio.€. Das EBITA hat
eine breite Spanne von 5% - 40% v. Umsatz. Weiterhin stehen die meisten Softwareunternehmen vor
größeren Investitionen in eine neue Cloud-basierte
Lösung.

Konservative Softwareunternehmer/innen verschließen sich oft diesen Marktveränderungen. So verweigern viele ein Gespräch mit den potentiellen Investoren und verpassen dadurch eine interessante neue
Option, die ihr unternehmerisches Risiko erheblich
reduzieren könnte. Diese Auffassung ist meist noch
geprägt von dem z.T. schlechten Ruf von Venture
Capital Unternehmen, die bis 2003 im neuen Markt
agierten.
„Hohe Investitionen in die neue Softwaregeneration und verstärkter Wettbewerb in
den Marktnischen, bergen ein erhöhtes
unternehmerisches Risiko am Ende der
Lebensarbeitszeit.“
Diese Themen und viele mehr werden auf den ITUnternehmertagen in 2021 und 2022 behandelt. Wir
freuen uns auf alle Besucher/innen.

Da viele der Softwareunternehmen in den 90‘er
und 00‘er Jahren gegründet wurden, steht auch die
Nachfolgeplanung für die Unternehmer/innen auf
der Agenda.
Die Sichtweise der Softwareunternehmer/innen
lässt sich so zusammenfassen: „Hohe Investitionen in die neue Softwaregeneration und verstärkter
Wettbewerb in den Marktnischen, bergen ein erhöhtes unternehmerisches Risiko am Ende der Lebensarbeitszeit“.

Autor

Andreas Barthel
Founder,
IT-Unternehmertag

Autor

Maximilian Pöhnl
Co-Founder,
IT-Unternehmertag
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Der 17. IT-Unternehmertag

Endlich wieder
#inecht !

Der IT-Unternehmertag in Präsenzform findet
wieder am 26. Oktober 2021 in Frankfurt am
Main statt. Selbstverständlich mit einem Corona
Hygienekonzept und genügend Abstand.
Die Veranstaltung findet wie gewohnt wieder im
Maritim Kongress Hotel in der Frankfurter Innenstadt statt. Die bei all unseren Gästen sehr beliebte
Dinner.Lounge am Vorabend findet natürlich auch
am 25. Oktober 2021 wieder statt. Auch in 2021
begrüßen unsere Gründer und Gastgeber Andreas
Barthel und Maximilian Pöhnl die Teilnehmenden
bei einem exklusiven Steh-Empfang mit Buffet und
Drinks im Restaurant des Maritim Hotel Frankfurt.
Viel Zuspruch haben wir in den letzten Wochen auch
von unseren Sponsoren und Partnern erhalten. Somit steht einer spannenden und inhaltsreichen Netzwerk Veranstaltung nichts mehr im Wege.

„Die Zuschauer können sich auf
tolle Themen freuen“
Unser Team bereitet sich schon seit den letzten
Wochen sehr intensiv auf ein sehr abwechslungsreiches Vortragsprogramm vor. Themen wie Partnerschaften im IT-Umfeld, Softwarelösungen und die
Erfolgsfaktoren im IT-Mittelstand warten auf unsere
Gäste.

Neue Sponsoren mit an Bord!
Der IT-Unternehmertag darf auch am 26. Oktober
2021 wieder einmal neue Sponsoren und Partner
begrüßen. Unter anderem das Erfolgs Start-Up aus
München Personio GmbH, sowie der IT-Dienstleister
CETOS AG aus Berlin und der auf den IT-Mittelstand
fokussierte Private Equity Fonds LEA Partners aus
Karslruhe.
Alle unsere Sponsoren und Partner finden Sie auch
in unserem Ausstellerforum vor Ort in Frankfurt am
Main.
„Erfolg oder Niederlage – Die entscheidenden
Faktoren eines erfolgreichen IT-Unternehmens!“

Selbstverständlich beobachten wir die Situation
rund um das Corona Virus weiterhin in regelmäßigen
Abständen und passen somit auch unser ausgearbeitetes Hygienekonzept jeden Monat neu an.
Das gesamte Team wünscht Ihnen auch weiterhin eine gesunde Zeit und wir freuen uns auf alle
zukünftigen on- und offline Veranstaltungen des

IT-Unternehmertags.
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Rekrutierung
von Fachkräften,
Integration
neuer
Rekrutierung
von Fachkräften,
Integration neuer
Mitarber:innen
sowie durch
stetige
WeiterbildungsMitarber:innen
sowie durch
stetige
Weiterbildungsmöglichkeiten Wissen in der eigenen Organisation
möglichkeiten
Wissen in der eigenen Organisation
zu teilen und festigen – als langjähriger
zu teilen undSoftwarehersteller
festigen – als
undlangjähriger
Arbeitgeber sind wir mit den
aktuellen
Herausforderungen
vertraut.
Softwarehersteller und Arbeitgeber
sind wir mit den
aktuellen Herausforderungen
vertraut.
Wie wir diese lösen? Mit unserem
Learning
Management System (LMS) Tool:

Wie wir diese lösen? Mit unserem Learning
Entdecken Sie JLearn- als Modul oder als standalone Lösung:
Management System (LMS) Tool:
Entdecken

Mit JLearn erstellen Sie einzelne Tutorials, aber auch
vollständige Lernpfade -abteilungsübergreifend, um das
Sie gesamte
JLearnWissen
- als ihrer
Modul
oder alsin einem
standalone
Lösung:
Mitarbeitenden
Tool, in ihrer
Organisation zu wahren.

Mit JLearn Gleichzeitig
erstellenbietet
Sie einzelne
Tutorials, aber auch
JLearn Funktionen des
vollständigeWissensmanagements,
Lernpfade -abteilungsübergreifend,
um das
um ihren Mitarbeitenden konsistentes
Wissen zu
vermitteln,
welches mit ALLEN
geteilt werden
gesamte Wissen
ihrer
Mitarbeitenden
in einem
Tool,kann.
in ihrer
Organisation
wahren.
Sie zu
erreichen
gleichzeitig nicht all ihre Mitarbeitenden? Unsere
Lösung gibt es auch mobil per App!

Gleichzeitig bietet JLearn Funktionen des
Nutzen Sie die Vorteile des „blended learnings“ und bieten Sie
Wissensmanagements,
um ihrenLernkurse
Mitarbeitenden
konsistentes
virtuelle und/oder physische
an.
Wissen zu vermitteln, welches mit ALLEN geteilt werden kann.

In Ihrer Organisation haben sich andere Herausforderungen
ergeben? JLearn kann jederzeit zu einem weiteren Tool,
Sie erreichen
gleichzeitig
all ihre Mitarbeitenden?
Unsere
Intranet,
oder einemnicht
Digital Workplace
erweitert werden –
nutzen
Sie
das
skalierbare
Tool
und
kaufen
Sie
nur
das
was
sie
Lösung gibt es auch mobil per App!
wirklich benötigen.
Sie sich
den„blended
Arbeitsalltaglearnings“
mit der zeitsparenden,
Nutzen SieErleichtern
die Vorteile
des
und bieten Sie
automatisierten Erinnerung und den analytischen Übersichten
virtuelle und/oder
physische Lernkurse an.
der Teilnehmer:innen.

InLOGOs
IhrerISOOrganisation
haben sich andere Herausforderungen
Zertifizierung
DSGVOzu
konform
ergeben? JLearn kann jederzeit
einem weiteren Tool,
Intranet, oder einem Digital Workplace erweitert werden –
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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
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…und wer nicht fragt,
der bleibt dumm…
Diesen Spruch kennt jeder, dennoch wird er im Projektalltag, an der Hotline, im
Produktmanagement und in der Softwareentwicklung im Alltag nicht beherzigt.

Woher wissen wir das?
Wir hatten uns als Branchensoftwareunternehmen
angewöhnt von Anfang an Projektreviews durchzuführen. Eine Ursache für Fehler/Probleme war
die Tatsache, dass wichtige Fragen am Anfang des
Projektes nicht gestellt wurden, wie folgende z. B.:

• Wir haben das Vorurteil, dass Fragen „Unwissen-

•

• Was passiert, wenn wir nicht fristgerecht das
•
•

neue Release liefern können?
An der Hotline: Was für ein Ergebnis haben Sie
erwartet 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 werden?

•

heit“ dokumentiert, entkräftet, denn es dokumentiert Sorgfältigkeit, Interesse, Professionalität und strukturiertes Arbeiten.
Wir haben eine Methode erarbeitet, mit der wir
gezielt den Kundennutzen identifizieren 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 Besprechungen unsere Erfahrungen auszutauschen.

Wir konnten mit diesen Maßnahmen die Qualität
unserer Projekte und Softwarelösungen erheblich
steigern. Von unseren Erfahrungen können Sie im
Rahmen von offenen und Firmenseminaren partizipieren.

Folgende Maßnahmen hatten wir daraufhin e rgriffen:

• Erstellung von Checklisten zur Befragung der
•
•

Kunden, die laufend im Rahmen von Reviews erweitert 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“ offene Fragen zu formulieren, damit die
Consultants auch sicherer gegenüber den Kunden auftreten.

Autor

Andreas Barthel

• Trainer und Coach von
IT-Unternehmern

• Sachverständiger für
•
•

Unternehmens
bewertungen
Beratung und Begleitung
von IT-Unternehmern
8 Jahre Konzern CIO
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B2B-Marketing
Methoden: Storytelling
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.

Nutzenorientiertes Storytelling statt
Featuretelling
Durch 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 Fahrenden auslösen. Auch bei der Kaufentscheidung einer Software, einer Maschine, die sich oft mit

Autorin

Martina Manich
CEO team::mt gmbh,
Autorin und Trainerin,
Beirat Stiftung
Technik macht Spaß
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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: so geht‘s
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 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 Ihre Kommunikationsstrategie. So kommt Ihr Zielkunde immer wieder und holt sich neue Informationen von Ihnen ab.
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/innen.
Gemäß den festgelegten Smart Content Rules wird
der passende Content auf der Website, auf Landingpages oder auch bei E-Mails ausgespielt.

Anzeige

FEATURE
TELLING

STORY
TELLING

SCHARF KOMMUNIZIERT
IM B2B
Nur mit der richtigen Würze wird aus faden Features ein
umwerfendes Gericht! Deshalb wird bei uns scharf und
punktgenau kommuniziert. Unsere Spezialitäten sind vor allem
technisch anspruchsvolle Themen, bei denen wir Ihre Kunden
schneller begeistern und an Ihre Inhalte fesseln.
Emotionales B2B-Marketing und Storytelling für
Web. Social Media. Blog. Virtuelle Events. Videos. Print.
München und Köln | www.team-mt.de
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Ab in die Cloud!

IT-Landschaften sicher, skalierbar und
transparent betreiben
Eine Sorge weniger: Mit flexiblen Cloud-Lösungen sind Sie ab sofort bestens
gerüstet für die sich stetig ändernden Marktanforderungen.
Entscheiden Sie individuell welche Rechenleistung, Sicherheitsanforderung
oder Software Sie für den aktuellen Anwendungsfall benötigen,
Kosten entstehen nur in Abhängigkeit der tatsächlichen Nutzung.
Unsere flexiblen Cloud-Services weisen enorme
leistungsorientierte Vorteile auf:
Made and hosted in Germany:
Ihre Daten liegen sicher in performanten deutschen Rechenzentren.
Nahtlose Integration in Ihre Unternehmens-IT:
Cloud-Infrastruktur wird skalierbar an Ihr Unternehmen angepasst.
Individuelles Cloud-Management:
Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch innerhalb Ihres Vertrages
mit Betrieb, Administration und Beratung – Sie entscheiden.

Verabschieden Sie sich von starren, hausinternen
Rechenzentren und starten Sie mit flexiblen Cloud-Lösungen,
damit Sie für die zukünftigen Herausforderungen gerüstet sind.
Vereinbaren Sie jetzt ein kostenfreies Erstgespräch mit
Dieter Andreschak, Geschäftsführer von consultME:
+49 2196 844 200 oder info@consultme-it.com
www.consultme-it.com
consultME IT-Services
Technikstr. 1-5, 42929 Wermelskirchen
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Hohe
IT-Sicherheit

Cloud only

Daten 24/7
verfügbar

Hybrid Cloud

Cloud

Skalierbar. Flexibel. Effizient.
Sicher. Kostengünstig.
Private Cloud

Software immer
up to date
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Vertrieb

Der Sales Navigator –
der Rolls Royce unter den
LinkedIn Produkten

Kennen Sie den Sales Navigator von
LinkedIn?
Sicher arbeiten Sie bereits mit LinkedIn und nutzen
die Plattform als moderne Business Plattform.
Vielleicht arbeiten Sie auch mit Xing parallel, weil
Ihre Zielkunden auch dort vertreten sind. Sicher ist
es hilfreich, sich auf all den Kanälen zu zeigen, wo
sich Ihre Kunden aufhalten. Sie werfen also die
Angel genau in dem Teich aus, in dem sich ihre „richtigen“ Fische befinden. Gerade heute empfiehlt es
sich, mit einer digitalen Marketing- und Vertriebsstrategie sämtliche Touchpoints zu bedienen, die
Ihre Kunden und Interessenten auf ihrer jeweiligen
Customer Journey in Anspruch nehmen.
Viele unserer Kunden in meinen Social Media und
Vertriebsschulungen haben die Erfahrung gemacht,
dass sie zwar viele Mails und Kontaktanfragen
auf LinkedIn senden, aber nicht die gewünschte
Antwortrate erhalten. Warum ist das so?
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Weil wir alle momentan sehr viel Zeit vor PC und
Handy verbringen und alle Ihre Kollegen/innen
das Gleiche versuchen: Sie schreiben Menschen
an. Und wie geht es uns dabei? Wir möchten
nicht mit Standardmails nach copy & paste aussehen. Wir möchten nicht mit Inhalten konfrontiert werden, die überhaupt nichts mit unseren
Themen, Herausforderungen und Interessen
zu tun haben. Denn solche Anfragen möchte
niemand erhalten: Wir nicht und unsere Kunden
auch nicht. Was also tun?
Sicher ist es hilfreich, sich auf all den Kanälen
zu zeigen, wo sich Ihre Kunden aufhalten.
Ihnen als Vertriebs- und Marketingexpert/in bietet
LinkedIn weitere Möglichkeiten Ihre Vertriebsaktivitäten zu verstärken. Warum ist das hilfreich? Weil Sie
sich mit Ihrer Ansprache unter der Vielzahl an Wettbewerb, die das Gleiche im Sinn haben, abgrenzen
müssen.

Wie können Sie mit den richtigen
Inhalten, die richtigen Kontakte zum
richtigen Zeitpunkt ansprechen?
Wie finden Sie aus den Millionen Firmen und
Kontakten die für Sie relevante Zielgruppe? Wie

kann Ihnen Ihr eigenes Netzwerk nicht nur ersten,
sondern um eine Erweiterung auch zweiten und dritten Grades dabei helfen, Ihren Pool an relevanten
Firmen und Menschen so zu filtern und dann auch
zu speichern, damit Sie Ihre tägliche Vertriebsarbeit
noch effizienter und erfolgreicher gestalten können.
Dazu kommt noch die Möglichkeit, Ihr bestehendes
CRM-System (derzeit möglich mit Salesforce und
Microsoft Dynamics) mit Ihrem LinkedIn Arbeitsplatz
(dem Sales Navigator) zu verbinden. Dabei können
Sie aktuelle Infos, News, Ihre Mails und Notizen in
beide Richtungen synchronisieren (Geht ab Version
Enterprise Edition). Damit haben Sie auch stets die
aktuellen Kontaktdaten und den aktuellen Arbeit
geber zu Ihrer Zielperson. Natürlich passiert das
alles unter Einhaltung der DSGVO-Richtlinien.
Nutzen Sie diese Infos für eine persönlich verfasste
Ansprache, mit den für Ihre Kontakte relevanten Inhalten, zum richtigen Zeitpunkt. Bedenken Sie, dass
Ihr Kontakt morgens, vor und zwischen Meetings
oder nach Feierabend auf seinem Handy kurz über
seine Inbox scrollt. Wenn Ihre Nachricht aufgrund
dieser drei Faktoren auf Interesse stößt, dann wird er
Ihnen auch antworten.

tern anlegen und haben so einen guten Überblick
über Ihre Zielkunden. Innerhalb dieser gespeicherten Listen können Sie Notizen anlegen, Personen
„taggen“, die Ihnen als besonders aktuell relevant
erscheinen. Sie füllen also hier ihre Leadpipeline
und bearbeiten entweder einzeln oder im Team
Ihre Leads bevor Sie dann in Ihrem CRM-System die
Opportunities und die Abschlüsse vorhalten:
Zum LinkedIn Sales Navigator gibt es eine eigene
App, die Sie ergänzend zu Ihrer LinkedIn App auf
dem Handy nutzen können. Dies hat den Vorteil,
wenn Sie auf dem Weg zum Kunden oder vor einem
Telefonat stehen, können Sie sich tagesaktuell informieren und so im Gespräch umfassend auf dem
neuesten Stand zu sein.

Der Sales Navigator hat verschiedene
Möglichkeiten, zu suchen, zu filtern und diese
Suchen im SN direkt zu speichern.
Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine neue
Funktion vorstellen, die derzeit nach und nach von
LinkedIn rausgerollt wird (im Moment vor allem für
Hersteller von Software). Der Reiter „Produkte“ auf
der Unternehmensseite. Die Unternehmensseite ist
unabhängig vom Sales Navigator. Diese Information
wollte ich Ihnen aber nicht vorenthalten, da ja sehr
viele Software-Firmen unter unseren Leserinnen und
Lesern dabei sind.

Beim Thema Suche gibt uns der Sales Navigator verschiedene Möglichkeiten, zu suchen, zu filtern und
diese Suchen und die Suchergebnisse im SN direkt
zu speichern. Sie können Lead- und Account Listen
nach Region, nach Branche oder sonstigen Parame-

Vielen Dank für das Gespräch!

Autorin

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

Wie kann ich Neukunden durch
eine digitale Customer Success
Story begeistern

Unser Kunde CIDEON berät und unterstützt
Unternehmen bei der Optimierung und Digitalisierung ihrer Produktentstehungsprozesse –
von der Konzeption über das Engineering bis hin
zu Fertigung und Service. 2020 wurde beschlossen, die komplexen Herausforderungen vieler
Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation live abzubilden. Aufgrund der Pandemie
war ein Umdenken angesagt.
Es geht um die Digitalisierung als zentrales Thema.
Warum sollte man die Use Cases der einzelnen Abteilungen nicht bei einem digitalen Kunden als Erfolgsstory abbilden? So entstand ein völlig neuer
und innovativer Weg, die Herausforderungen eines
realen Fertigungsbetriebes in den einzelnen Abteilungen aufzuzeigen und die Lösungen sehr anschaulich zu erklären.
Warum sollte man die Use Cases nicht bei
einem digitalen Kunden als Erfolgsstory
abbilden?

Autorin

Martina Manich
CEO team::mt gmbh,
Autorin und Trainerin,
Beirat Stiftung
Technik macht Spaß
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Ein völlig neuer Weg:
Der CIDEON Virtual Customer wurde
ins Leben gerufen
Alle Interessierten und Kunden werden zu einer
virtuellen Digitalisierungstour eingeladen. Die User
schlüpfen virtuell in die Besucherrolle des voll
digitalisierten Unternehmens Craft Future Tecc. Alle
relevanten Abteilungen vom Vertrieb, Engineering,
Einkauf & Logistik bis zur Fertigung & M
 ontage
sowie Service stellen ihre Herausforderungen

und die gemeinsam erarbeiteten Lösungen in der
Zusammenarbeit mit CIDEON vor. Sie sprechen

direkt mit den Verantwortlichen und erhalten einen
Einblick über die digitalen Lösungsansätze für mehr
Effizienz entlang der Prozess- und Wertschöpfungskette.

An Board unserer neuen Website: der CIDEON
Virtual Customer. Alles funktioniert einwandfrei
und unsere Videos sind echt weltklasse
geworden. Das hat bisher noch keiner gemacht,
das eigene Unternehmen durch die Brille eines
Kunden vorzustellen. Ich möchte mich bei
Euch für die einmalige, freundschaftliche und
zielorientierte Zusammenarbeit bedanken. Es
hat nicht nur Spaß gemacht, sondern es hat
einen fast süchtig gemacht weiter an diesem
Projekt zu arbeiten, da alle mit vollem Kräften
zum Erfolg beigetragen haben.
Gerhard Wulff, Principal Solution Manager
CIDEON Software & Services GmbH & Co. KG

Vertrieb und Marketing neu gedacht:
sehr reale 3D-Welt fesselt Ihren
potenziellen Kunden und erklärt
Der Spagat bei der Erstellung des Virtual Customer
bestand darin, sich nicht in zu vielen technischen
Details zu verlieren, sondern die Kernaussagen und
wichtigsten Nutzen in den Mittelpunkt zu stellen.
Im Team mit CIDEON gelang dies sehr gut. Die Zusammenarbeit war einfach nur grandios. Es wurde
Hand in Hand gearbeitet, damit die Lösungen und
die zentrale Datenhaltung als Kernelement mit ihrem
immensen Nutzen schnell verstanden werden können. Storytelling war in den Dialogen gefragt, Bild
animationen innerhalb der 3D-Welt und Videoeffekte
bringen Lebendigkeit und Begeisterung ins Spiel.

Freude im Vertrieb:
eine nie dagewesene Gesprächstiefe
von Beginn an
Es wird bei CIDEON weitergedacht. Es folgen weitere
Vertiefungssessions für die Beratung mit einen Consultant oder Vertriebsmitarbeiter. In Kürze eröffnet
das CIDEON Upspace. Ein toller, innovativer und
mit modernster Technik ausgestatteter Ort, in dem
potenzielle Kunden beraten werden, die Use Cases
des virtuellen Customers vorgestellt und direkt entschieden werden kann, ob so ein Projekt beim Kunden auch wirklich den gewünschten Erfolg bringt
oder nicht.
Storytelling war in den Dialogen gefragt,
Bildanimationen innerhalb der 3D-Welt.
Denn Verständnisprobleme gehören der Vergangenheit an. So gelingt direkt eine nie vorher dagewesene
Gesprächstiefe. CIDEON Consultants und Ansprechpartner des Kunden sprechen die gleiche Sprache.
Einen lebendigen Dialog von Beginn an wünscht
sich bekanntlich jeder bei komplexeren Aufgaben.

Lassen Sie sich ebenso begeistern und
inspirieren. Neue Wege braucht das Land!
3d.cideon.de
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Kundenstimmen

Überzeugte Kunden sprechen für sich

Beratung und Training
für Ihren Erfolg

„Die Schulungen von Pöhnl & Schottler sind inhaltlich sehr gut und haben durch
die interaktive Zusammenarbeit viel Spaß gemacht und sehr zum Nachdenken
angeregt. Ich kann die Schulungen von Pöhnl & Schottler nur jedem Vertriebler der
IT-Branche ans Herz legen.“
Mai Pham, Vertrieb bei Quality Hosting AG Frankfurt

„Pöhnl & Schotter zeichnet sich durch seine extrem hohe Praxisorientierung aus.
Dabei verliert man in den Schulungen aber auch nie die grundlegende Theorie
aus den Augen. Was mir aber am aller meisten gefällt, ist die freundliche und
kompetente Beziehung, welche man auch über die Schulungen hinaus pflegt und
weiterentwickelt.“
Dennis Felderhoff, Geschäftsführer BUCS IT GmbH

Pöhnl & Schottler GbR
Berner Straße 79
D-60437 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 90 50 944-0		
E-Mail: info@ps-sales-training.de

Fax: +49 69 90 50 944-29
Web: ps-sales-training.de
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„Wir, die VETTE-Family haben die Zeit genutzt, um uns weiterzubilden und Neues
im Bereich Social Selling zu lernen. So haben wir an einer sehr guten Social Media
Schulung von Pöhnl & Schottler teilgenommen, die mit einem Zertifikat ausgezeichnet
wird. Vielen Dank an das gesamte Trainer-Team von Pöhnl & Schottler.““
Klaus Vette, Geschäftsführer der Vette EDV GmbH

