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In den Zeiten der Pandemie sind Verkaufsaußendienste besonders gefordert, Flexibilität und 
Kreativität zu zeigen. Kundenbesuche können und dürfen oft nicht mehr in der gewohnten 
Form stattfinden und es stellen sich die Fragen: 

 ■ Wie kann der Vertriebsaußendienst den Kundenkontakt halten?
 ■ Wie kann er die Beziehungsebene mit den Ansprechpartner*innen weiterentwickeln?
 ■ Wie kann die Kundenbindung auch ohne persönlichen Besuch vertieft werden?

Vieles davon geht online - und teilweise besser als zuvor.

Mit der richtigen Vorbereitung geht auch das Persönliche im Online-Gespräch nicht verloren. 
Wie der Vertriebsaußendienst die neuen Möglichkeiten dafür besser einsetzen und nutzen 
kann, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Kunden online besuchen

Tipps für virtuelle Kundenbesuche

 ■ Virtueller Kundenbesuch - Nutzen und Sinn

 ■ Einladung zu einem virtuellen Kundenbesuch

 ■ Vorbereitung eines virtuellen Kundenbesuchs

 ■ Kurz vor Beginn eines virtuellen Kundenbesuchs

 ■ Zum Start eines virtuellen Kundenbesuchs

 ■ Während eines virtuellen Kundenbesuchs

 ■ Zum Abschluss von virtuellen Kundenbesuchen
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Warum ist ein virtueller Kundenbesuch für beide Seiten nutzbringend?
Nutzen für Verkäufer*innen

 ■ Eingesetzte Zeiten für Besuche bei Kunden nehmen ab
 ■ Reisezeiten und Reisekosten sinken
 ■ Zeit für wesentlich mehr Kundenkontakte nimmt zu
 ■ Bereitschaft der Kunden zum Austausch steigt tendenziell
 ■ Kundenbindung steigt

Nutzen für Kunden*innen 
 ■ Eingesetzte Zeiten für Besuche von Verkäufer*innen nehmen ab
 ■ Besuche von Verkäufer*innen können auch aus dem Home Office aus durchgeführt 
werden

 ■ Es können auch andere Kolleg*innen zu einem Lieferantenbesuch eingeladen 
werden

 ■ Erreichbarkeit der Ansprechpartner bei Lieferanten erhöht sich
 ■ Beziehung zu Lieferanten verbessert sich

Warum ist es sinnvoll Kunden online zu besuchen?
Ein virtueller Kundenbesuch ist immer ein Kontakt von Mensch zu Mensch und 
wirkungsvoller als ein E-Mail oder ein Telefongespräch.

Mensch mit Mensch – Kontakt online

Wie beim „Live-Kundenbesuch“ gilt auch beim virtuellen Besuch: Zuerst auf der 
Beziehungsebene „ankoppeln“ und nicht sofort ins Thema rein. Mit der richtigen inneren 
Haltung und der bewussten Einstellung, auf den anderen Menschen zu zugehen, gelingt 
auch das Persönliche im Online-Gespräch.

Wenn der virtuelle Kundenbesuch gut gelingt, kann sogar Vertrauen aufgebaut und eine 
höhere Kundenbindung erreicht werden.
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Einladung zu einem virtuellen Kundenbesuch
Neue Normalität

 ■  Ergreifen Sie die Initiative zuerst
 ■  Schlagen Sie von sich aus einen Online-Besuch vor
 ■  Vermitteln Sie dabei eher das Gefühl von „Normalität“ statt „wir 
probieren mal was ganz Neues!“

Dauer des virtuellen Besuchs
 ■ Planen Sie eher eine kurze als eine zu lange Zeit ein. (max. 90 min)

Elektronische Einladung 
 ■ Laden Sie telefonisch oder per E-Mail ein
 ■ Idealerweise erstellen und versenden Sie mit der elektronischen 
Einladung einen digitalen Kalendereintrag 

 ■ Wählen Sie dabei immer eine persönliche Anrede 
 ■ Vermitteln Sie Ihren Wunsch nach einem persönlichen Dialog, statt 
nur dem Daten- oder Informationsaustausch

 ■ Verwenden Sie idealerweise eine digitale Kalender-Einladung über 
Ihren elektronischen Kalender

New Normal
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Einladungstext
 ■ Nehmen Sie Ihrem Kunden durch Ihr Einladungsschreiben die Angst 
vor dem Online-Meeting und vor einer möglicherweise ungewohnten 
Distanz

Vorbereitung eines virtuellen Kundenbesuchs
Technik-Check 

 ■ Stabilität Internet-Verbindung (LAN empfohlen)
 ■ Funktionstest Mikrophon / Ton
 ■ Funktionstest Kamera

Kamera-Position 
 ■ Kamera / Bildausschnitt bestimmen
 ■ Check „Direkter Augenkontakt möglich?“ 

Virtueller Hintergrund
 ■ Wenn die Umgebung / der Hintergrund Ihrer Kamera-Perspektive 
nicht optimal ist, wählen Sie einen virtuellen Hintergrund

Sehr geehrte(r) Kund*in,

gerne würde ich mich mit Ihnen zu einem persönlichen Gespräch verabreden, um mich über …… mit Ihnen 
auszutauschen. In der aktuellen Situation halte ich ein virtuelles Meeting für Sie und mich für die beste Möglichkeit. 
Wenn Sie einen PC, Handy oder Tablet verwenden und auf den untenstehenden Link klicken, sind Sie schon mit 
mir verbunden.

 Link zu Ihrem Meeting und ggfs. Zugangsdaten einfügen

An unserem Meeting werde ich selbst mit Kamera teilnehmen und würde mich freuen, wenn Sie das auch so 
einrichten könnten.

Ich freue mich auf unser virtuelles Zusammentreffen. 

Herzliche Grüße 
Vorname, Name
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Kurz vor Beginn eines virtuellen Kundenbesuchs
Business-Atmosphäre 

 ■ Schaffen Sie eine professionelle Gesprächsatmosphäre
 ■ Kleidung wie bei einem „Live-Termin“
 ■ Umgebung und Schreibtisch aufräumen

Dokumente und Materialien
 ■ Alle benötigten Unterlagen sind im Zugriff / in einem Verzeichnis
 ■ Virtuelle Lesbarkeit auf PC, Tablet oder Smartphone sicherstellen 
(ggfs. vorher testen ob auch vom Smartphone lesbar)

Desktop aufräumen
 ■ Schließen Sie alle Browser, die Sie zuletzt benutzt haben
 ■ Schließen Sie alle Anwendungen, die für Ihre 
Gesprächspartner*innen nicht relevant sind.

 ■ Vermeiden Sie ungewollte Einblicke in Ihr Privatleben oder andere 
Kundenunterlagen

Kaffee / Getränke
 ■ Platzieren Sie die Getränke auf Ihrem Tisch mit Bedacht
 ■ Außerhalb des Gefahrenbereichs für Gerätschaften
 ■ Klappern und klirren von Geschirr könnte den Ton stören
 ■ Sprudeln und Einfüllen von Getränken wird laut übertragen

Alle möglichen Störfaktoren eliminieren
 ■ Umgebung informieren, dass Sie x min. nicht gestört werden 
möchten

 ■ Hintergrundgeräusche reduzieren (Gebläse, Radio, etc.)
 ■ Telefon umleiten und Handy lautlos stellen / abschalten
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Auf dem eigenen PC
 ■ E-Mail-Programm und unnötige Apps schließen
 ■ Alle nicht benötigten Dokumente schließen
 ■ Anwendungen schließen, die Ihre Datenübertragung einschränken

Web- Meeting Funktionen testen
 ■ Stumm-Schaltung
 ■ Kamera / Ein-Ausschaltung
 ■ Bildschirm / Dokumente teilen
 ■ Chat-Funktion für direkten Datenaustausch
 ■ Aufzeichnungsmöglichkeiten

Zum Start eines virtuellen Kundenbesuchs
Geduld beim Start

 ■ Die ersten Minuten eines virtuellen Kundenbesuchs sind 
entscheidend, um die Teilnehmer*innen auf die Ziele und Themen 
des Meetings einzustimmen

 ■ deren Aufmerksamkeit zu gewinnen.
 ■ Geben Sie Ihren Gesprächspartnern und sich selbst Zeit, mit den  
technischen Gegebenheiten zurechtzukommen

 ■ Warten Sie, bis sich alle Teilnehmer*innen eingefunden haben

Vorstellen der Teilnehmer*innen
 ■ Stellen Sie sich zuerst vor (falls unbekannte Gesprächspartner*innen 
anwesend sind)

 ■ Laden Sie die anderen Teilnehmer*innen ein, sich auf die gleiche 
Weise vorzustellen

Aufzeichnung des Meetings 
 ■ Wenn Sie vorhaben, das Online-Meeting aufzuzeichnen, klären 
Sie mit allen Teilnehmer*innen ab, ob sie mit einer Aufzeichnung 
einverstanden sind

 ■ Erst dann starten Sie die Aufzeichnung und erläutern, was mit der 
Aufzeichnung anschließend passieren wird
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Pro-Tipp

Insbesondere wenn online Kundenbesuche bisher noch nicht regelmäßig gehalten 
wurden, neue Technik (Software oder Hardware) genutzt wird, Sie neue Angebote 
präsentieren oder sich andere Rahmenbedingungen ändern, sollten Sie vor dem 
eigentlichen Meeting mit dem Kunden einen Testlauf durchführen. Dies kann mit 
Arbeitskollegen oder evtl. auch Freunden oder Familie geprobt werden, damit Sie 
genügend Zeit und Möglichkeiten haben Änderungen am Setup vorzunehmen.

Persönlicher Einstieg
 ■ Starten Sie mit einem Small-Talk / einfache Themen (Wetter, 
Wochenende, etc…)

 ■ Skizzieren Sie die Ziele und das WARUM des Meetings
 ■ Stellen Sie eine grobe Agenda als Vorschlag vor
 ■ Fordern Sie auf, Ergänzungen und Änderungswünsche zu äußern
 ■ Erfragen Sie zeitliche Restriktionen und Pausenwünsche

Tools und Beteiligungsmöglichkeiten
 ■ Stellen Sie Ihre(n) Gesprächspartner*innen ihre Möglichkeiten der 
Beteiligung vor

 ■ Wählen sie nur die für Ihren Gesprächstermin relevanten Tools aus, 
um es einfach zu halten

 ■ Stellen Sie sicher, dass sich keiner der  Teilnehmer*innen abgehängt 
fühlt

 ■ die Teilnehmer*innen verständigen, zum Beispiel mit einem 
zustimmenden „Daumen

„Spielregeln“ und Pausen verabreden
 ■ Sie als „Moderator*in“ übernehmen die Führung des Meetings
 ■ Sie schlagen „Spielregeln“ vor, auf die Sie sich mit den 
Teilnehmer*innen verständigen 

 ■ Denken Sie auch daran, Pausen einzuplanen (spätestens nach 45 
min) und dann auch die Rückkehrzeit sowie Mikrofon (stumm) und 
Kamera (aus) zu verabreden.
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Während eines virtuellen Kundenbesuchs
Sprache / Nonverbale Kommunikation

 ■ Passen Sie Ihr Sprechtempo und Ihre Artikulation an
 ■ Achten Sie auf Ihre Mimik und Gestik (Sie stehen unter 
Beobachtung!)

 ■ Vermeiden Sie Gesten, die missverstanden werden könnten

Interaktion gestalten
 ■ Teilnehmer*innen aktiv zu hören, ausreden lassen und nachfragen
 ■ Mehr Fragen stellen als „Geschichten erzählen 
 ■ Auf „Abdriften“ und Ablenkung der Teilnehmer*innen durch 
Ansprechen reagieren 

Gesprächsanteile
 ■ Sorgen Sie dafür, dass Ihre Gesprächspartner*innen mehr 
gesprochen und gefragt haben als Sie

 ■ Achten Sie bei mehreren Teilnehmer*innen, darauf, dass sich alle 
gehört und beachtet fühlen (wie auch bei „Live-Terminen“)

Fokussiert bleiben
 ■ Folgen Sie Ihrer Agenda. Wenn die Diskussion abzudriften droht, 
sorgen Sie dafür, dass Sie zum Kernthema zurückfinden 

 ■ Mit regelmäßigen Fragen nach ihren Meinungen oder Vorschlägen 
halten Sie die Teilnehmer*innen aufmerksam

„Andere Länder andere Sitten
 ■ Achten Sie auf ggfs. andere Zeitzonen
 ■ Kulturelle Besonderheiten verschiedener Kulturen gelten auch online
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Wirkungsvoll präsentieren
 ■ Schreiben Sie wenig Text auf eine Folie und benutzen Sie klare 
Schrifttypen

 ■ Visualisieren Sie die Strukturierung der Gliederungsebenen
 ■ Sorgen Sie für einen ruhigen Präsentations-hintergrund und 
vermeiden Sie komplexe / verspielte Animationen

 ■ Halten Sie den Mauszeiger ruhig, da das Herumkurven auf den 
Folien ablenkt

 ■ Beschreiben Sie, was Sie gerade tun und benutzen Sie 
Überleitungen, damit andere Ihnen folgen können (z.B. „Als nächstes 
zeige ich Ihnen...und teile mit Ihnen meinen Bildschirm”)

Zum Abschluss eines virtuellen Kundenbesuchs
Führen Sie das Meeting zu einem Ergebnis

 ■ Checken Sie die Agenda und vergleichen Sie, ob alles besprochen 
ist

 ■ Fassen Sie zusammen was Sie besprochen haben(Idealerweise 
haben Sie zwischendurch schon Ergebnisse festgehalten)

 ■ Erlauben Sie den Teilnehmer*innen zu ergänzen / zu korrigieren

Nächste Schritte
 ■ Fragen Sie aktiv nach den nächsten Schritten und lassen Sie 
IhreGesprächpartner*innen zuerst antworten

 ■ Zur Unterstützung stellen Sie offene, spezifische Fragen
 ■ Wie geht es jetzt weiter?
 ■ Was wünschen Sie sich jetzt als nächsten Schritt?
 ■ Was erwarten Sie von mir bis wann?
 ■ Formulieren Sie konkrete Verabredungen (wer macht was bis wann?)

Dokumentation
 ■ Klären Sie, welche Dokumente Ihre Gesprächspartner*innen zu 
diesem Kundenbesuch erwarten 

 ■ Legen Sie Ihre Unterlagen dazu ordentlich ab (inkl. Aufzeichnung)
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