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den nicht einfach eine Offline-Veranstaltung 

abfilmen.» Für Spannung jedenfalls ist ge-

sorgt. Gerne erinnern wir uns an das letzte 

Sales Power Forum im November 2019 zu-

rück, als rund 160 Marketingexperten und 

Führungskräfte im GDI in Rüschlikon in die 

DNA des Verkaufs eingeführt wurden. Da-

mals ahnte man noch nicht, dass wenige Mo-

nate später die gesamte Welt und auch deren 

Gesetzmässigkeiten vollständig aus den Fu-

gen geraten würden. «persönlich» freut sich, 

dass wir bei der Fachkonferenz Sales Power 

wieder mit einer eigenen Sonderpublikation 

vertreten sein können. Wir bedanken uns bei 

Uwe Tännler (Präsident Swiss Marketing Fo-

rum), Marcel Weibel (Head of Sales) und 

Lynn Uiker (Head of Events) für die gute Zu-

sammenarbeit und das Vertrauen. Und Ihnen, 

liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 

Sales Power 21, wünschen wir viel Vergnügen 

beim Lesen dieser «persönlich»-Sonderpub-

likation.  
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Selten hat ein Marketingmotto mehr Berech-

tigung gehabt als jetzt: «The Return of  

Sales!» Was nach Hollywood in Reinversion 

klingt, ist für viele Anbieter, Detaillisten und 

auch Verkäufer nach Monaten der Lähmung 

und Zurückhaltung zur Existenzfrage  gewor-

den: Funktionieren unsere bewährten Ver-

kaufskanäle noch? Hat sich das ganze Busi-

ness ins Internet verlagert – und wenn ja, wel-

che Gesetzmässigkeiten gelten dort? Oder 

auf den Punkt gebracht: Braucht es beim On-

linehandel überhaupt noch Verkäufer? Es ist 

zweifelsohne das Verdienst des Swiss Marke-

ting Forum, des Veranstalters der Sales Po-

wer 21, dass Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer sich am 19. Mai in digitaler und am 16. 

November in bewährter Face-to-Face-Form 

dieses für unsere Branche eminent wichtigen 

Themas annehmen und sich mit Experten 

und Praktikern über die Zukunft des Sales 

unterhalten. Doch für Uwe Tännler, den Kopf 

hinter der Veranstaltung, ist klar: «Wir wer-

Matthias Ackeret
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Herr Tännler, Sie führen die Sales Power 

nach 2019 erstmals wieder durch.  

Welche Änderungen ergeben sich nun durch 

die ganze Ausnahmesituation?

Wir bauen die Sales Power komplett neu, 

will heissen: Am 19. Mai 2021 führen wir 

zum ersten Mal einen Event zu 100 Prozent 

digital durch. Unsere Kundinnen und Kun-

den kommen so in den Genuss einer zusätz-

lichen Veranstaltung, die sprichwörtlich mit 

sicherem Abstand, nämlich am Bildschirm, 

verfolgt werden kann. Am 16. November 

2021 folgt dann – sofern wir dürfen – die 

Face-to-Face-Sales-Power mit der Verlei-

hung des Sales Excellence Award. 

Was hat Sie bewogen, die ganze Konferenz 

in diesem Jahr wieder durchzuführen?

Zuversicht und das grosse Bedürfnis unserer 

treuen Kunden, unserer Partner und Spon-

soren. Der Tenor: Der persönliche Kontakt, 

wenn auch vorerst nur online, fehlt an allen 

Ecken und Kanten. Es soll und muss nun 

wieder losgehen. 

Eine Online-Konferenz ist etwas ganz  

anderes als eine Live-Veranstaltung, die vor 

Ort durchgeführt wird. Inwiefern berücksich-

tigen Sie dies bei der Programmplanung?

Das ist uns sehr wohl bewusst. Zu viel wird 

an dieser Stelle noch nicht verraten, wie im-

mer sind zahlreiche «Abkupferer» unter-

wegs (schmunzelt). Ganz bestimmt werden 

wir nicht einfach einen Offline-Event abfil-

men, so wie man das aktuell im Markt beob-

achten kann. Das ist höchst langweilig, und 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zappen 

weg. Die Kunst ist es, alle Bedürfnisse eines 

Face-to-Face-Events in innovativer Form 

und vor allem umfassend auch online zur 

Verfügung zu stellen. Der Kunde soll dabei-

bleiben und nicht wegzappen. Warum be-

sucht jemand einen Offline-Event? Wir wis-

sen es und werden die Vorteile und Annehm-

lichkeiten eines Face-to-Face-Events zu ei-

nem hohen Prozentsatz auch online umset-

zen. Wie das geht? Wir zeigen es. Ticket 

kaufen und staunen. Hier werden wir, so wie 

in der Vergangenheit, neue Massstäbe set-

zen. Sie dürfen gespannt sein. Unsere Digi-

talplattform hat so noch niemand gesehen. 

Was erwartet die Teilnehmerinnen und  

Teilnehmer der diesjährigen Sales Power 

ganz konkret?

Ein kompetentes Line-up an Speakerinnen 

und Speakern. Konkrete Aussagen zum Ta-

gungsthema «The Return of Sales». Eine ge-

ballte Ladung Fachwissen, Know-how, News, 

viele praktische Tipps zur direkten Umset-

zung rund um den Verkauf … und die tolle 

Networking-Plattform. 

Die Welt hat sich verändert. Neues Kaufver-

halten hält Einzug. Online-Shopping hat 

zwangsläufig stark zugenommen. Face-to-

Face-Kontakte wurden auf das Minimum re-

duziert. Innovationen sind gefragt, neue 

Technologien setzen sich durch. Sie bekom-

men Antworten auf Fragen wie: Wo und wie 

kommt der klassische Verkauf zum Zug? 

Welche Anforderungen müssen neu gedacht 

werden. Welche Chancen bieten sich? Wel-

che Wege führen zum Ziel? 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer er-

fahren, wie ein Verkaufsgespräch auch on-

line hocheffizient im Face-to-Face-Kontakt 

zum Abschluss gebracht werden kann. Da-

bei erhalten sie Antworten auf Fragen wie: 

Wie geht das online? Wie kombiniere ich ef-

fizient und zielführend Off- und Online? 

Ganz nebenbei erfährt das Publikum, wie 

man einen digitalen Event, egal für welche 

Bedürfnisse, online umsetzen kann – Best 

Practice, was Kommunikationsplattformen 

betrifft. Sofort umsetzbar im eigenen Be-

trieb, für Workshops, Mitarbeitergespräche, 

Weiterbildung, Schulungen, Board-Meetings 

und vieles mehr. Nach der Pflicht wie Zoom 

oder Teams kommt dann die Kür mit innova-

tiven Plattformen, die einem Cockpit glei-

chen. Heben Sie ab mit uns! Mein Tipp: Ti-

cket kaufen und reinschauen – es lohnt sich. 

Sie gelten als begnadeter Verkäufer. Hat 

sich die DNA des Verkaufsprozesses durch 

Corona verändert – oder anders gefragt: 

Kann man digital überhaupt verkaufen?

«Wir werden bestimmt nicht einfach 
einen Offline-Event abfilmen.»

Uwe Tännler, Kopf und Er finder der Fachkonferenz Sales Power, verspricht in diesem Jahr eine ganz  
spezielle Veranstaltung. Aus gutem Grund: Die veränderte Welt widerspiegelt sich auch im Verkauf.  
«persönlich» hat sich mit dem Präsidenten des Swiss Marketing Forum unterhalten. 
 
Interview: Matthias Ackeret Bild: Jerry Gross 

«Auch Online kommt manchmal an seine Grenzen»
Uwe Tännler, Swiss Marketing Forum

 05 Mai 2021
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Ja, man kann. Zahlreiche E-Commerce-Shops 

belegen das seit vielen Jahren. Nun kommt 

eine neue Dimension dazu: der «Live-Face-to-

Face-Online-Verkauf» oder sozusagen der 

«Digital Handshake» (schmunzelt).

Was heisst das?

Ist ein Produkt oder eine Dienstleistung be-

ratungsintensiv oder die sinnliche Wahrneh-

mung wichtig, stösst man online an Grenzen. 

Einen guten und damit allenfalls teuren 

Wein muss ich vorher kennen, sonst wird das 

ein Blindflug mit dem Online-Shopping. Für 

mich gilt das zum Beispiel auch für die neue 

Bepflanzung im Garten oder das tolle Ge-

schenk für meine Frau in Form von Schmuck 

oder Ähnlichem. Wer shoppt solch schöne 

Dinge online? Das macht doch keinen Spass. 

Shoppen hat doch sehr viel mit tollen Ge-

schichten und Emotionen zu tun. 

Ich schwöre noch immer auf das Face-to-

Face-Verkaufsgespräch. Daran hat sich nichts 

geändert. Es hat zwar etwas gedauert, doch 

sind aktuell Videoportale wie Zoom oder 

Teams in aller Munde. Persönlicher Verkauf 

funktioniert auch online. Fragen Sie Marcel 

Weibel, unseren Head of Sales, der bis zu ei-

nem Dutzend Online-Meetings pro Tag ter-

miniert und grosse Erfolge damit erzielt. 

Egal, ob er Eingaben für den Sales Excel-

lence Award akquiriert, Inserate für die Son-

derausgaben von «persönlich» verkauft oder 

neue Partner für unsere Organisation über-

zeugt. Es funktioniert, und zudem erspart das 

sehr viel Reiseaufwand. In dieser gewonne-

nen Zeit kann ich wieder zig Akquisetelefo-

nate starten. 

Provokant gefragt: Aufgrund des Homeoffice 

werden viele Gegenstände digital gekauft. 

Braucht es da überhaupt noch Berater und 

Verkäufer?

Wie gesagt: Ja, auf jeden Fall. Aber es kommt 

auf das Produkt an. Der klassische Verkäufer 

wird nie aussterben, davon bin ich überzeugt. 

 

Welche Eigenschaften braucht  

ein guter Verkäufer in der Jetztzeit?

Was soll sich daran geändert haben oder än-

dern? Nur aufgrund von Corona? Nichts! Es 

sind seit Menschengedenken die immer glei-

chen Fähigkeiten: Durchhaltewille, Mut, Hu-

mor, vertiefte Fachkompetenz in dem, was 

man verkaufen möchte, Sozialkompetenz, 

hohe Frustrationstoleranz, Verhandlungs-

geschick, Charakterstärke … Ich sage im-

mer: Verkauf ist die Königsdisziplin. 

Wie hat sich Corona auf das Kaufverhalten 

ausgewirkt?

Die digitale Transformation hat einen Turbo- 

Booster erfahren. Hemmschwellen bestimm-

ter Kundengruppen für gewisse Produkte 

und Dienstleistungen sinken. Datensicher-

heit ist wichtiger denn je. Was mir aufgefal-

len ist: Es flattern wieder vermehrt Prospek-

te ins Haus. Rabattschlacht folgt auf «beina-

he gratis». Homeoffice und Zeit zum Shop-

pen lassen grüssen. Ein Schelm, wer Böses 

dabei denkt. 

Erkennen Sie bereits Indizien, dass es  

nach der Pandemie wieder zu einem  

Aufschwung kommt?

Der monatelange Verzicht weckt Bedürfnis-

se, was einen Aufschwung sicher befeuern 

wird. In bestimmten Bereichen wie der 

Eventbranche oder der Gastronomie gibt es 

grossen Nachholbedarf. Die Menschen lech-

zen nach Nähe, Meet-and-Greet, Face-to-

Face-Kommunikation, danach, fein zu essen, 

Party zu machen, unter Leute zu gehen und 

unbeschwert auf Reisen die Welt zu entde-

cken. Es wird sich zeigen, ob dies alles wie-

der möglich sein wird. Ich bezweifle das 

stark. Vorhersagen sind schwierig, weil sie 

die Zukunft betreffen (schmunzelt). 

Persönlich gefragt: Was war das Grösste, 

was Sie sich während Corona geleistet 

haben?
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«Der monatelange Verzicht weckt 
Bedürfnisse, was einen Aufschwung  
sicher befeuern wird.»
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tut gut.
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Das Grösste und das Schönste zugleich. Ein 

von langer Hand geplanter und gut überlegter 

Wunsch wurde Tatsache: Reika, eine reinrassi-

ge japanische Akita-Hündin, wurde unser 

neues Familienmitglied. Die Dame macht sehr 

viel Spass und fordert uns täglich aufs Neue. 

Wie haben Sie selbst als Präsident des 

Swiss Marketing Forum das vergangene Jahr 

zugebracht?

Viele schöne Spaziergänge mit Reika. Ge-

meinsame Stunden mit der Familie und 

Freunden bei zum Teil schönstem Wetter 

rund ums Haus. Vertiefte Marktforschung 

über Events, Plattformen, Live-Meetings 

und so weiter, auch international. Dabei 

habe ich sehr viel Unprofessionelles und 

Langweiliges gesehen. Gesuchte Dialoge mit 

Menschen, die noch nie vor einer Kamera 

standen. Möchtegern-Moderatorinnen und 

-Moderatoren, welche banalste Interviews 

geführt haben. Von der zum Teil schlechten 

Technik ganz abgesehen. Das wird dann lei-

der augenscheinlich und wirkt höchst unpro-

fessionell. Ich nenne hier besser keine Bei-

spiele. Alles gute Learnings, wie man es si-

cher nicht machen sollte. 

Wir haben die Zeit auch genutzt, um unse-

re Events und Aktivitäten den neuen Gege-

benheiten und Bedürfnissen wie oben be-

schrieben anzupassen. Dann sind da noch 

das eine oder andere Business-Hobby-Busi-

ness, das noch immer Freude bereitet. Mir 

wird nie langweilig. 

Sind nun aufgrund der Krise neue Veranstal-

tungsangebote gefragt?

Aktuell haben digitale Formate Aufwind. 

Stand heute (20. April) planen wir den Mar-

keting Tag hybrid. Wir sind daher in der 

Lage, auch bei einem erneuten Lockdown 

samt Kontaktverbot, den Tag digital durch-

zuführen. Dies sind wir der treuen Kund-

schaft schuldig. Es wird also in diesem Jahr 

einen Marketing Tag 21 geben. In welcher 

Form, steht noch in den Sternen. Spannend 

und herausfordernd zugleich.

Was war für Sie persönlich das prägendste 

Erlebnis der letzten Monate?

Dass alles wie in Zeitlupe abläuft und nur 

schwer wieder in Gang kommt. Ich hoffe, das 

ist die Ruhe vor dem Sturm. Dann bewege 

ich mich täglich auf diversen Online-Platt-

formen. Die kontroversen und vor allem un-

sachlichen und zum Teil hasserfüllten Kom-

mentare und Diskussionen zum Thema Co-

vid-19, wie Maske ja oder nein, Lockdown, 

warum, wenn ja, wie viel, Impfen oder besser 

nicht und so weiter, stimmen mich nach-

denklich. Die Gesellschaft und das einzelne 

Individuum zeigen das wahre Gesicht. Zum 

Teil sehr erstaunlich und höchst egoistisch, 

wie sich das persönliche Umfeld, gewählte 

Politiker und vermeintlich kluge Menschen 

via Social Media zur Thematik äussern. Ich 

sage: Wir müssen jetzt da durch. Alles hat 

viel zu hoch gedreht. Grassierende Egoma-

nie einer Vollkasko-Gesellschaft. Konsum. 

Gier. Profit. Alles. Hier und jetzt. Ich-ich-ich. 

Nun kommt die Bereinigung, wenn Sie ver-

stehen, was ich meine. 

Wenn man genau hinhört, erklärt einem 

Covid-19, wie viele wichtige Dinge im Leben 

total unwichtig sind. Die Pandemie und un-

sere Gesellschaft: ein spannendes Thema, 

bei dem es sich lohnen würde, es an einem 

anderen Ort weiter auszuführen. 

 05 Mai 2021

«Es läuft momentan alles in Zeitlupe 
ab und kommt nur schwer in Gang.»

Das Swiss Marketing Forum (SMF) ist führender 

realer und digitaler Vermittler von aktuellem, praxis-

bezogenem Verkaufs- und Marketing-Know-how. 

Durch seine wir tschaftlich relevanten Events, Foren 

und Plattformen vernetzt das SMF Marketingspe- 

zialisten und schafft nachhaltige Business-Bezie-

hungen. Das Forum ist der Veranstalter des Marke-

ting Tags sowie der Sales-Power-Fachkonferenz  

und ver fügt über mehr als zehn Jahre Er fahrung in 

der Konferenzorganisation.

www.swissmarketingforum.ch

Swiss Marketing Forum (SMF)

Uwe Tännler ist seit 30 Jahren selbstständiger 

Personal- und Unternehmensberater und führt  

die Tännler Personalmanagement AG in Urdor f.  

Seit 2006 organisiert er den Marketing Tag, der 

dieses Jahr erstmals im neueröffneten Kongress-

haus in Zürich durchgeführt wird. Während zwölf 

Jahren präsidierte Tännler den Berufsverband 

Swiss Marketing (SMC), von 2008 bis 2020 war  

er Board Member der European Marketing Confede-

ration (EMC), wovon er die letzten zwei Jahre  

als Chairman amtete. Seit 2010 ist er Präsident 

des Swiss Marketing Forum (SMF). Sein Lebens-

motto lautet: 1+1=3.

Uwe Tännler

News und Infos zu 
Businessthemen 
für Schweizer KMU 
und Startups
KMU_today soll in der Schweiz der Hub werden,  
auf dem kleine und mittlere Unternehmen künftig 
allgemeine Businessinformationen und spezifisches  
Expertenwissen suchen und finden. Das service-
orientierte News-Portal richtet sich an gestandene 
Unternehmerinnen und Unternehmer – und solche, 
die es werden wollen.

kmutoday.ch



1312

Herr Professor Schögel, Sie sind Moderator 

und Programmverantwortlicher der Sales 

Power. Was erwartet die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer an der diesjährigen Tagung?

In der aktuellen Situation ist der Verkauf be-

sonders gefordert. Vielfach steht er massiv 

unter Druck. Gewandelte Kundenanforde-

rungen und ökonomische Zwänge führen 

dazu, dass tradierte Herangehensweisen hin-

terfragt werden. Auf der einen Seite werden 

wir die beschleunigten Veränderungen des 

letzten Jahres analysieren, aufarbeiten, aber 

auch kritisch hinterfragen, was jetzt funktio-

niert und wo die Stellhebel der Zukunft sind, 

damit der Verkauf zu neuer Stärke findet. Da-

her auch der Titel der Veranstaltung: «Die 

Rückkehr des Verkaufs».

 

Die Schweizer Konsumenten haben im 

Corona-Jahr Waren im Wert von 13,1 

Milliarden Franken online gekauft – eine 

Steigerung von 2,8 Milliarden respektive 

27,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach 

welchen Kriterien wird nun eingekauft?

Zum einen haben die Kunden gelernt, dass 

der digitale Einkauf nicht nur einfach ist, son-

dern auch noch sicher sein kann. Es ist kein 

persönlicher Kontakt mehr nötig. Zum ande-

ren steigen die Erwartungen an das Service-

niveau. Marktführer wie Amazon oder aber 

auch Digitec Galaxus zeigen eindrücklich, 

was «Liefern» heute bedeutet.

Braucht es da überhaupt noch  

Verkaufspersonal?

Der persönliche Kontakt wird gerade nach 

der Pandemie zunächst das zentrale Bedürf-

nis nach sozialem Austausch ansprechen. Da-

nach werden viele Unternehmen ihren wich-

tigsten – und vielfach kostenintensivsten – 

Kontaktpunkt auf den Prüfstand stellen und 

neu ausrichten. Für «wertvolle» Kunden und 

Leistungen wird es den persönlichen Kontakt 

weiterhin geben. Wenn es sich aber um stan-

dardisierbare Abläufe handelt, werden an-

dere Kontaktformen an Bedeutung gewin-

nen. Auch im Verkauf ist die «intelligente Au-

tomatisierung» auf dem Vormarsch. 

Was bedeutet dies für die Preisentwicklung?

Die Digitalisierung schafft zunächst auf Kun-

denseite Transparenz. Damit nimmt die Re-

aktionsgeschwindigkeit mit Blick auf Preis-

änderungen zu. Zugleich verbessern sich aber 

auch die internen – bald automatisierten – 

Abläufe. Damit gewinnen die Unternehmen 

neue Spielräume.

Wodurch unterscheidet sich das Kauf- 

verhalten der Menschen vor dem Computer 

von demjenigen in Einkaufsläden?

Vor dem Computer sitzen wir beim Online-

kauf nur noch selten. Auch hier gilt «Mobile 

 05 Mai 2021

Kundener fahrung und Kundenzufriedenheit kämen in Zukunft mehr Bedeutung zu, sagt Marketingprofessor  
Marcus Schögel. Gegenüber «persönlich» begründet er, warum.  
 
Interview: Matthias Ackeret Bild: zVg

«Digitalisierung schafft bei den Kunden Transparenz»
Prof. Dr. Marcus Schögel, Institut für Marketing an der Universität St.Gallen 

«Kunden haben gelernt, dass der 
digitale Einkauf nicht nur einfach, 
sondern auch sicher sein kann.»

Sonderausgabe Sales Power

first!». Damit ist der Einkauf nicht mehr 

streng nach On- oder Offline zu trennen, son-

dern Kunden bewegen sich sozusagen «no 

line» und nutzen die Informationen bewusst, 

um die für sie individuell optimale Einkaufs-

form zu wählen.

Bleibt dieser Zustand auch  

nach der Pandemie bestehen?

Wie bereits geschildert: Wir haben als Kun-

den inzwischen gelernt, dass es auch in vielen 

Fällen digital geht. Daher ist es illusorisch, zu 

glauben, dass das Online-Einkaufen ver-

schwinden könnte – auch wenn sich dies wo-

möglich einige Unternehmen wünschen wür-

den. Dies gilt für B2B wie auch B2C. 

Was ist, aus wissenschaftlicher Sicht,  

für einen erfolgreichen Kaufabschluss 

entscheidend?

Heute ist Verkaufen nicht mehr ein singulä-

rer Akt, sondern der Kauf steht sowohl für 

den Kunden im Kontext seiner aktuellen Er-

fahrungen als auch für das Unternehmen als 

Ereignis in einer Kette von Interaktionen, die 

es insgesamt zu gestalten gilt. Daher kommt 

der Kundenerfahrung und der Kundenzufrie-

denheit noch mehr Bedeutung zu. 

Sind diese Gesetzmässigkeiten auch  

in Zukunft entscheidend? Und bedeutet die 

Digitalisierung nicht auch eine Einschrän-

kung des Warenangebots und der Anbieter?

Zunächst einmal gibt es mehr Wettbewerb 

um den Kunden. Lokale und globale Anbie-

ter agieren hier mit eigenen Angeboten im di-

rekten Kundenzugang oder mit Plattformen, 

die bewusst eine grosse Auswahl bieten wol-

len. Hinzu kommt der Effekt des «longtail»: 

Die digitale Verfügbarkeit stärkt auch den 

Zugang zu Nischenangeboten.

Ist es in Zukunft für einen Anbieter  

einfacher oder schwieriger, die Ware an 

Mann oder Frau zu bringen?

Höchstwahrscheinlich werden wir nicht zu ei-

nem Zustand zurückkehren, wie wir ihn von 

der Pandemie hatten. Wer meint, einfacher 

heisse «wie gestern» und schwieriger «wie 

morgen», der wird schwerlich auf einem ge-

sunden und ertragreichen Pfad landen. Für 

Unternehmen, die sich aktiv auf die Verände-

rungen einstellen und Neues wagen, bieten 

sich insbesondere Chancen. Ihnen wird es 

auch leichterfallen, ihre Leistungen erfolg-

reich zu verkaufen.  

«Die Reaktionsfähigkeit mit Blick  
auf Preisänderungen nimmt zu.»

Marcus Schögel (geb. 1967) studierte Betriebs-

wirtschaftslehre an der Technischen Universität 

Berlin und an der Freien Universität Berlin. Er 

dissertierte 1997 zum Thema «Mehrkanalsysteme 

in der Distribution». 2004 habilitierte Schögel mit 

seiner Arbeit über Relational Capabilities in Mar-

keting und nahm 2005 eine Assistenzprofessur 

für Betriebswirtschaftslehre an. Seit 2009 ist er 

Associate Professor für Betriebswirtschaftslehre 

und ständiger Dozent für Marketing an der Univer-

sität St. Gallen. 2013 war er als Gastprofessor 

am St. Gallen Institute for Management in Asia in 

Singapur (SGI-HSG) tätig.

Marcus Schögel
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Paul-David Becker ist Co-Founder und Managing Par tner der Badener Beratungsboutique Becker, Schmid  
und Par tner (BSP). Der diplomier te Marketingleiter ver fügt über 25 Jahre Er fahrung als Kundenberater,  
Marketingexper te und Produktmanager. Zudem arbeitete er als Führungskraft im Ver trieb, im Dienstleis tungs-
sektor und als Business-Consultant, Trainer und Coach mit Fokus auf Ver triebsorganisationen.

Interview: Matthias Ackeret Bild: zVg

Paul-David Becker, Becker, Schmid und Partner (BSP)

«Der Mehrwert ist der Antrieb»

Herr Becker, Ihr Motto lautet: «Ihr Erfolg ist 

unser Antrieb.» Inwiefern haben sich die 

Anforderungen für ein Beratungsunterneh-

men während der Pandemie verändert?

Sie haben sich insofern geändert, als Bera-

tungsunternehmen noch flexibler, noch agiler 

und vor allem noch näher ihre Kunden be-

treuen müssen, um einerseits die durch die 

Pandemie veränderten Bedürfnisse der Kun-

den zu erfüllen und andererseits Kunden 

mehr Sicherheit während der Pandemie zu 

geben. Zudem gab es eine grosse Lernkurve 

zu bewältigen, um die eigene Fitness mit 

Blick auf Online-Schulungen aufzubauen. Es 

war wichtig, in der Wahrnehmung der Kun-

den, einen Vorsprung oder eine Expertise im 

Umgang mit den Online-Tools zu vermitteln.

Und bei Ihren Kunden?

In diesem Kontext mussten unsere Kunden 

lernen, dass die Führung von Mitarbeitenden 

und die Beratung von Kunden genauso gut 

digital wie analog funktionieren können. 

Mittlerweile finden 80 Prozent unserer Trans-

formations-, Führungsentwicklungs- und 

Verkaufstrainingsprogramme online statt.

«Die Formen von Blended-Learning 
und Blended-Führung werden  
stark zunehmen.»

Wie haben sich die Verkaufsprozesse 

während Corona verändert?

Sehnsüchte nach Präsenzveranstaltungen 

und nach persönlichem Kontakt sind stark 

vorhanden, sowohl bei unseren Kunden als 

auch bei uns. In diesem Zusammenhang, und 

sofern die Pandemie bald ein Ende findet, bin 

ich der Überzeugung, dass das Verhältnis Prä-

senz – Interaktion wieder zu 80 Prozent zu-

rückkehren wird. Nichtsdestoweniger wird 

sich die Option – und je nachdem der Zwang – 

für Kunden, ihre Beratungs- und Verkaufsge-

spräche online abzuhalten, als neuer Stan-

dard etablieren. Ausserdem werden die For-

men von «Blended-Learning» und «Blen-

ded-Führung» stark zunehmen. 

Fazit: Auch digital begrüssen unsere Kun-

den die Interaktion und schätzen den Mehr-

wert, der daraus entsteht. Wie Sie einleitend 

erwähnt haben, ist die Generierung ebendie-

ses Mehrwerts für unsere Kunden der An-

trieb für mich und BSP. 

Paul-David Becker, Co-Founder und Managing Partner, 
Becker, Schmid und Partner (BSP).

Nach per- 
sönlichen  
Interessen  
navigieren  
und bei  
Bedarf 
mehr zum 
Thema 
lesen. 

Liken, teilen und kommentieren 
direkt im Video. 

Die erste Schweizer 
Nachrichtensendung, 
in der selber Regie  
geführt wird. Jetzt in  
der 20 Minuten App.
Demnächst auch 
in der Westschweiz.

News von Jetzt.
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Martin Limbeck, Inhaber und CEO der Limbeck Group, ist nicht nur ein begehr ter Vor tragsredner,  
sondern als gelernter Gross- und Aussenhandelskaufmann ein hervorragender Sales-Exper te.  
Nach zwölf Monaten Pandemie zieht er Bilanz.  

Interview: Matthias Ackeret Bild: zVg

Martin Limbeck, Limbeck-Group

«Video-Calls im Schlabberpulli dürfen nicht sein»

Herr Limbeck, inwiefern haben sich  

die Anforderungen an Verkäufer während  

der ganzen Pandemie verändert?

Zu Beginn war es erst mal ein grosser Schock 

für alle. Sehr schnell kamen die ersten Anrufe 

und E-Mails mit der Bitte, geplante Aufträge 

auf Eis zu legen oder Verträge aufzukündi-

gen. Auch wir sind davon nicht verschont ge-

blieben. Vielen ist dadurch wahrscheinlich 

erst einmal das Ausmass dieser Pandemie be-

wusst geworden. Für den Vertrieb, egal, in 

welcher Branche, wurde alles auf den Kopf 

gestellt. Wie sollst du verkaufen, wenn Kun-

dentermine nicht mehr möglich sind? Rück-

blickend hat sich an dieser Stelle die Spreu 

vom Weizen getrennt: auf der einen Seite die 

mittelmässigen Verkäufer, die den Kopf in 

den Sand gesteckt haben. Und auf der ande-

ren Seite die Spitzenverkäufer, die sich nicht 

haben entmutigen lassen, sondern stattdes-

sen neue Wege getestet haben, um mit ihren 

Kunden remote in Kontakt zu treten. Meiner 

Ansicht nach ist Verkaufen jetzt noch heraus-

fordernder geworden, denn viele Kunden wä-

gen Investitionen genauer ab. Hier sind Ver-

käufer gefragt, die in Sachen Bedarfsanalyse 

und Nutzenargumentation topfit sind.

Gelten beim digitalen Marketing die gleichen 

Gesetzmässigkeiten wie in der Eins-zu-eins-

Begegnung?

Ich bin der Ansicht, dass gute Verkäufer hier 

keine Unterscheidung machen. Zu Beginn 

der Pandemie war es noch okay, dass alles ein 

bisschen improvisiert war. Was ich da alles ge-

sehen habe: Video-Calls aus dem Homeoffice 

«Ich war  noch nie so lange an einem 
Stück daheim wie jetzt.»

im Schlabberpulli und mit Chaos im Hinter-

grund. Kostenfreie digitale Hintergründe, die 

den Gesprächspartner immer wieder «ver-

schluckt» haben, oder ständig abbrechende 

Verbindungen. So etwas darf nach über zwölf 

Monaten nicht mehr sein. Egal, ob es sich um 

ein Vieraugengespräch, ein Gruppenmeeting 

mit Präsentation oder ein Live-Online-Semi-

nar handelt – die Remote-Variante darf hin-

ter dem analogen Gegenstück nicht zurück-

bleiben und muss genauso professionell und 

gut vorbereitet sein. Themen wie Social Sel-

ling haben ebenfalls an Bedeutung gewonnen. 

Auch hier zeigt sich: Leads über Linkedin und 

Co. bekommt nur der Verkäufer, der seine 

Hausaufgaben gemacht hat. Mit Nullacht-

fünfzehn-Massenanschreiben machst du 

mehr kaputt, als du gewinnen kannst. Die Ak-

quise läuft hier nicht anders als offline. Re-

cherchiere dein Gegenüber, finde heraus, 

welche möglichen Anknüpfungspunkte es 

gibt. Dann kann aus einer höflich formulier-

ten privaten Nachricht durchaus ein erster 

Kontakt, eine Terminvereinbarung und mehr 

werden. 

Welche Eigenschaften zeichnen in  

einem zunehmend digitalisierten Umfeld 

einen guten Verkäufer aus?

Martin Limbeck, Inhaber und CEO der Limbeck-Group.
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Aus meiner Sicht kommt es jetzt noch mehr 

auf die Persönlichkeit des Verkäufers und 

sein Einfühlungsvermögen an. Durch die 

Pandemie hat die Digitalisierung im 

DACH-Gebiet einen wichtigen Schritt nach 

vorne gemacht. Ich glaube, die Menschen ha-

ben noch nie so viel online oder remote ge-

kauft wie im vergangenen Jahr. Doch auf der 

anderen Seite entstehen dadurch auch Unsi-

cherheiten. Kunden brauchen jetzt mehr 

denn je Verkäufer, die mit ihnen herausarbei-

ten, welches Produkt oder welche Dienstleis-

tung wirklich dem gewünschten Nutzen ent-

spricht. Digitales Know-how ist ebenfalls ein 

wichtiger Faktor. Nach einem Jahr Krise er-

warten Kunden von einem Verkäufer, dass er 

Tools wie MS Teams, Zoom und Co. nicht nur 

beherrscht, sondern dort ein Verkaufserleb-

nis kreiert, das einem persönlichen Termin in 

nichts nachsteht.

Eigentlich reisen Sie sehr viel. Wie haben 

Sie persönlich das vergangene Jahr erlebt?

Zugegeben, es war schon ungewöhnlich. Wo-

chen, in denen ich in vier oder fünf verschie-

denen Städten unterwegs war, waren für mich 

vor der Pandemie an der Tagesordnung. Ich 

war noch nie so lange an einem Stück daheim 

wie jetzt. Doch das hat auch seine positiven 

Seiten: Ich konnte viel mehr Zeit mit meiner 

Frau und meinen Hunden verbringen. Vor ei-

nigen Jahren hat mir ein Mentor einen Satz 

mit auf den Weg gegeben, der für mich im 

vergangenen Jahr zum Leitbild geworden ist: 

Es ist, wie es ist – was willst du als Nächstes? 

Entsprechend habe ich intensiv an verschie-

denen Projekten gearbeitet und das Beste 

aus der Situation gemacht. Gemeinsam mit 

meinem Team habe ich zum Beispiel eine 

Ausbildung zum Certified Remote Seller ent-

wickelt. In vier Online-Sessions bilden wir 

Verkäufer in Sachen Online-Beratung aus 

und unterstützen sie dabei, mit ihren Kunden 

souverän remote zu interagieren.  

Martin Limbeck, Inhaber der Limbeck Group, ist 

Wirtschaftssenator (EWS), Mitglied des BVMW 

Bundeswirtschaftssenats und einer der führenden 

Experten für Sales und Sales-Leadership in Euro-

pa. Der Blended-Learning-Fachmann und vierfache 

Bestseller-Autor hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

gemeinsam mit seinem Team Unternehmen dabei 

zu unterstützen, ihren Vertrieb auf den Punkt zu 

bringen. Das Motto der Limbeck Group: Vertrieb. 

Macht. Zukunft. Statt vorbereiteter Standard-

massnahmen setzen Martin Limbeck und seine 

Experten auf individuelle Vertriebsberatung und 

darauf aufsetzende massgeschneiderte Konzepte. 

Als Kind des Ruhrgebiets ist für Limbeck klar: 

Ehrliche, harte Maloche zahlt sich aus – und ebnet 

den Weg zum Markterfolg. 

www.limbeckgroup.com 

Über Martin Limbeck

KÄNNED SIE 
DE FELFEL SCHO? 

JETZT GRATIS 

TESTESSEN BUCHEN!

www.felfel.ch

Die sicherste, vielfältigste und beliebteste 
Verpflegungslösung am Arbeitsplatz.
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Christian Schmitz ist Universitätsprofessor für Vertriebsmanagement an der Ruhr-Universität Bochum.  
Für den bekannten Sales-Management-Experten ist mit Corona auch beim Verkauf ein neues Zeitalter angebrochen. 

Interview: Matthias Ackeret Bild: zVg

Professor Dr. Christian Schmitz, Ruhr-Universität Bochum

«Im Vertrieb ist nichts mehr, wie es einmal war» 

Herr Professor Schmitz, inwiefern hat sich 

der Vertrieb durch die ganze Pandemie 

verändert?

Seit März 2020 ist im Vertrieb nichts mehr, 

wie es einmal war. Der Vertrieb hat im Jahr 

2020 eine grosse Veränderung durchgemacht 

und sich rasant weiterentwickelt, sich sogar 

selbst neu erfunden. Vor der Corona-Pande-

mie waren Onlinebesuche im Vertrieb in vie-

len Branchen kaum denkbar, inzwischen 

sind sie für Verkäufer und Kundinnen zur 

Normalität geworden.

Welche Learnings kann man aus dem ersten 

Shutdown ziehen?

Sowohl bei Vertriebsmitarbeitenden als auch 

bei Kundinnen und Kunden hat der Shut-

down zu grossen Lernprozessen geführt. In 

vielen Branchen und Unternehmen wäre es 

bis 2020 undenkbar gewesen, Kundengesprä-

che online durchzuführen, das Vor-Ort-Ge-

spräch galt als Mass aller Dinge. Seit dem 

Shutdown hat sich das verändert. Von einem 

auf den anderen Tag wurden nicht nur die 

technischen Voraussetzungen geschaffen, 

und die Nutzung von Tools wie Zoom, MS 

Teams oder Skype wurde für viele Verkaufs-

mitarbeitende zum Alltag. Wir sehen inzwi-

schen, dass sowohl in der Gesprächsvorbe-

reitung als auch in der Gesprächsführung 

grosse Professionalitätsfortschritte erzielt 

wurden. Es steht zunehmend die Frage im 

Raum, wie auf positiven Erfahrungen aufge-

baut werden kann und daraus die richtigen 

Schlüsse für das Vertriebs-Set-up der Zu-

kunft zu ziehen sind. Dies hat tiefgreifende 

Christian Schmitz, Professor für Vertriebsmanagement an der Ruhr-Universität Bochum.

 05 Mai 2021

«In vielen Branchen wäre es  
bis 2020 undenkbar gewesen,  
Kundengespräche online  
durchzuführen.»

Konsequenzen für die tägliche Arbeit der 

Verkäufer, für die Zusammenarbeit mit den 

Kunden und für die Betreuungskapazitäten, 

die im Vertriebsinnen- und -aussendienst zur 

Verfügung stehen.

Was heisst das für die vielen  

mittelständischen Unternehmen?

Einerseits stehen mithilfe von Onlinebesu-

chen grössere Kapazitäten für die Betreuung 

von Kundinnen und Kunden zur Verfügung. 

Andererseits berichten Verkäuferinnen, dass 

sie geografisch weit entfernte Kunden enger 

betreuen können als in der Vergangenheit. 

Entfallende Reisezeiten können für zusätzli-

che Gespräche genutzt werden, zudem dau-

ern Kundengespräche über den Videokanal 

oftmals nicht so lange wie vor Ort. Gleichzei-

tig eignen sich Onlinebesuche nicht für alle 

Besuchsanlässe. Insbesondere bei der Ge-

winnung von Neukundinnen und Neukun-

den oder der Erklärung komplexer Lösun-

gen ist Kunden der persönliche Vor-Ort-

Kontakt im Entscheidungsprozess wichtig. 

Wie sieht der ganze Vertrieb in Zukunft aus?

Ganz klar: hybrid. Es gilt, die Vorteile von 

Online- und Vor-Ort-Besuchen zu verbinden.

Welchen Stellenwert wird aus Ihrer  

Sicht der Onlineverkauf künftig  

haben, und was sind die grundlegendsten 

Veränderungen gegenüber dem  

traditionellen Verkauf?

Onlinebesuche werden in Zukunft ein fester 

Bestandteil der Zusammenarbeit mit den 

Kundinnen und Kunden sein. Dadurch ver-

grössern sich die Spielräume für den Ver-

kaufsaussendienst, der gezielt und ressour-

cenoptimiert mit ihnen zusammenarbeiten 

kann. Im Vertriebsinnendienst wird es sogar 

eine Aufwertung der Zusammenarbeit ge-

ben, da sich die Zusammenarbeit auch auf 

neue Ebenen erstreckt. Insofern bleiben wir 

gespannt auf die weiteren Entwicklungen, 

die dem Vertrieb in den nächsten Monaten 

und Jahren bevorstehen.  

HAPPY 
25 JAHRE 
AN ALLE, 
DIE DEN 

KRYPTO-TREND 
VORHERGESEHEN 

HABEN

swissquote.com/25years

W
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Die Geberit AG als weltweit tätiger Konzern im Sanitärbereich mit rund 12 000 Mitarbeitenden in  
50 Ländern wurde von der Pandemie besonders betroffen. Martin Baumüller, Head Division Marketing & 
Brands und Member of Group Executive Board Geberit International AG, über die Herausforderungen  
im Sales-Bereich. 

Interview: Matthias Ackeret Bild: zVg

Dr. Martin Baumüller, Geberit International AG

«Deutlicher Aufwertungstrend der eigenen 
vier Wände»

«Architekten sind sehr offen  
gegenüber digitalen Interaktionen, 
Installateure schätzen das  
Haptische.»

Herr Baumüller, Sie sagen, dass der direkte 

Kundenkontakt ein zentraler Erfolgsfaktor 

von Geberit sei. Wie handhaben Sie dies 

während der ganzen Pandemie?

Wir haben es geschafft, den persönlichen 

Kontakt mit unseren Fachpartnern (vor-

nehmlich Grosshändler, Planerinnen und In-

stallateure) auch während der Pandemie 

aufrechtzuerhalten, nicht nur in physischer 

Form, sondern sehr stark auch über digitale 

Kanäle. So hat unsere Vertriebsmannschaft 

einen Grossteil der Kundenkontakte inner-

halb kürzester Zeit auf Video-Calls umstel-

len können. Dabei hat uns sicherlich gehol-

fen, dass wir in den letzten Jahren in eine di-

gitale Infrastruktur investiert haben und un-

sere Vertriebsmitarbeitenden mit den ver-

schiedenen Tools schon gut vertraut waren.

Haben sich die Kundenbedürfnisse stark 

verändert während des letzten Jahres?

Wir stellen einen deutlichen Aufwertungs-

trend der eigenen vier Wände fest – die Men-

schen haben während der Pandemie realisiert, 

wie wichtig ein Zuhause ist, in dem man sich 

wohlfühlt. Das gilt ganz besonders auch für 

das Badezimmer. Dabei steht natürlich das Dr. Martin Baumüller, Head of Division Marketing & Brands und Member of Group Executive Board bei  
der Geberit International AG.

 05 Mai 2021

«Der Digitalisierungsschub  
im Vertrieb und Marketing  
ist unumkehrbar.»

Thema Hygiene ganz weit oben. Produkte, die 

die persönliche Hygiene verbessern, wie zum 

Beispiel unsere Dusch-WCs Geberit Aqua 

Clean, erfreuen sich grosser Beliebtheit. Der 

«Home Improvement»-Trend dürfte sich wie-

der etwas abschwächen, wenn nach der Pan-

demie zunehmend andere Interessen und Le-

bensbereiche im Fokus stehen.

Spüren Sie ein verändertes Kaufverhalten 

Ihrer Kundinnen und Kunden?

Die Offenheit gegenüber digitalen Kontak-

ten und Tools ist sicherlich gestiegen, aller-

dings nicht bei allen Kundengruppen in glei-

chem Masse. Planer und Architektinnen sind 

sehr offen für digitale Interaktionsformen, 

da sie unsere Produkte vornehmlich in digi-

talen Software-Applikationen verplanen. In-

stallateure hingegen möchten unsere Pro-

dukte nach wie vor in die Hand nehmen. 

Gleiches gilt auch für Endkundinnen. 

Werden sich die Verkaufsprozesse nach der 

Pandemie bei Geberit verändern?

Der persönliche Kontakt mit unseren Kun-

den und das direkte Erleben unserer Pro-

dukte bleiben sehr wichtig. Diese beiden As-

pekte kann kein digitales Format komplett 

ersetzen. In Zukunft müssen wir die richtige 

Mischung zwischen physischen und digitalen 

Formaten finden, die auf die Kundengruppen 

zugeschnitten ist beziehungsweise die bei-

den Welten kombiniert – zum Beispiel indem 

wir unseren Kundinnen und Kunden ein Pro-

duktmuster zuschicken und ihnen dann in ei-

nem Video-Call weitere Informationen zu-

kommen lassen.

Welche Qualitäten muss ein guter Verkäufer 

im digitalen Zeitalten haben?

Eine digitale Infrastruktur für Video-Calls 

gehört zum Standardwerkzeug einer Ver-

triebsorganisation. Der Digitalisierungs-

schub im Vertrieb ist – wie auch im Marke-

ting – sehr deutlich und unumkehrbar. Das 

bedeutet, dass ein guter Verkäufer die ge-

samte Klaviatur von einem persönlichen Ge-

spräch vor Ort über einen Video-Call bis hin 

zur Präsentation vor der Kamera für  

grössere Gruppen beherrschen und auch 

über ein gewisses digitales Basiswissen ver-

fügen muss. 
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Das Bedür fnis nach Wohn- und Büromöbeln hat in Homeoffice-Zeiten stark zugenommen. Dies spürt auch  
die Vitra AG, die mit eigenständigen Filialen in 14 Ländern vertreten ist. Samuel Vonrüti, Head PU Work Spaces, 
Public Seating and Customized Solutions bei der Vitra AG, über das veränderte Kaufverhalten während der 
Pandemie.  

Interview: Matthias Ackeret Bild: zVg

Samuel Vonrüti, Vitra AG

«Für das Büro entscheidet man sich bewusst»

Samuel Vonrüti, Head PU Work Spaces, Public Seating and Customized Solutions bei der Vitra AG.

 05 Mai 2021

«Wir sehen einen Trend zu  
besonders langlebigen und  
nachhaltigen Produkten.»

«Durch das  Homeoffice konnten 
 wir eine erhöhte Produktivität  
feststellen.»

Herr Vonrüti, welchen Einfluss hatte  

die Pandemie auf den Verkauf von  

Vitra-Produkten?

Es gab eine klare Verschiebung in Richtung 

digitaler Kanäle. Wir sehen darin eine 

Chance, die B2C- und B2B-Kunden und 

-Kundinnen von Vitra und ihre Bedürfnisse 

aus einer Omni-Channel-Perspektive noch 

stärker ins Zentrum zu rücken. Dabei möch-

ten wir ihnen ein ganzheitliches Marken- 

erlebnis über alle Vertriebs-, Marketing- und 

Servicekanäle bieten – im Endeffekt also 

hoffentlich perfekt ineinandergreifende 

Touchpoints, sowohl physisch als auch digital.

Stellen Sie bei Ihren Kundinnen und Kunden 

ein verändertes Kaufverhalten fest?

Mit dem Lockdown im Frühling 2020 und der 

Homeoffice-Pflicht haben wir alle sehr viel 

Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht. 

So haben sich sehr viele Menschen Gedan-

ken über ihre Wohn- und neu auch Arbeits-

situation zu Hause gemacht. Daraus resul-

tierte eine erfreuliche Nachfrage nach Vit-

ra-Produkten. Auch sehen wir einen Trend 

hin zu besonders langlebigen und nachhalti-

gen Produkten. Und Nachhaltigkeit liegt Vi-

tra sehr am Herzen. Ausdruck dieser Hal-

tung sind zum Beispiel unsere Circle Stores. 

Mit den Circle Stores ermöglichen wir Pro-

dukten ein zweites Leben und setzen nach-

haltiges Wirtschaften konsequent in die Pra-

xis um. Nach dem im Jahr 2017 gestarteten 

Pilotprojekt in Brüssel haben wir Ende 2020 

einen weiteren Circle Store nahe Frankfurt 

eröffnet.

Nun arbeiten die meisten Menschen im 

Homeoffice. Was bedeutete dies für Ihr 

Unternehmen?

Unsere Kollegen und Kolleginnen in der Fer-

tigung, im Service und in der Logistik haben 

an unseren Produktionsstandorten dafür ge-

sorgt, dass die Vitra-Produkte weiterhin 

möglichst rechtzeitig an unsere Kunden ge-

liefert wurden. Die Kolleginnen und Kolle-

gen im Homeoffice haben sich rasch auf die 

neue Situation eingestellt. Wir konnten sogar 

eine erhöhte Produktivität feststellen. Aller-

dings bleibt die Frage, ob diese Effekte lang-

fristig sind und unter welchen Bedingungen 

sie auftreten. Bei Vitra glauben wir an Misch-

konzepte für verteiltes Arbeiten, dass die 

Lösung nicht schwarzweiss ist, sondern dass 

die Zukunft der Arbeit hybrid sein wird. Das 

Büro ist dabei ein Raum zur Förderung von 

Austausch und Kreativität, wo Zugehörigkeit 

und Identität entstehen, und das Homeoffice 

ist der Ort für Arbeiten, die Rückzug, Ruhe 

und Konzentration erfordern.

Wie gestalten Sie nun den ganzen Beratungs- 

und Verkaufsprozess?

Mit der Pandemie haben sich weitere Türen 

geöffnet, um mit Kunden und Kundinnen in 

Kontakt zu treten. Beispielsweise konnten 

wir im B2B-Bereich mit unseren digitalen 

Selfservice-Angeboten für B2B-Kunden und 

der Videotelefonie eine starke Akzeptanz er-

fahren. Die persönliche, physische Interak-

tion ist und bleibt natürlich ein wichtiges 

Element, das wir aber noch spezifischer ein-

setzen können. 

Wie gestalten sich neue Arbeitsräume?

Das Büro wird zu einem Ort, für den man 

sich morgens bewusst entscheidet. Hier tau-

schen sich die Teams aus, hier finden Work-

shops statt, hier kann auch konzentriert ge-

arbeitet werden. Aber neben dem Büro wird 

es auch andere Orte zum Arbeiten geben, 

etwa das Homeoffice oder Third-Places wie 

Coworking-Spaces.

Im Juni wird Vitra die Türen zum Club Of-

fice öffnen – einer neuen Büroumgebung, die 

wir im letzten halben Jahr an unserem Haupt-

sitz in Basel im Hinblick auf die neuen Ar-

beitsweisen für die Zeit nach der Pandemie 

umgesetzt haben.

Sie haben in den vergangenen Monaten auch 

Vitra Sessions durchgeführt. Was bezwe-

cken Sie damit?

Im Oktober 2020 haben wir den Vitra Sum-

mit durchgeführt, einen zweitägigen virtuel-

len Event. Dieses Jahr veranstalten wir eine 

Reihe kürzerer, neunzigminütiger digitaler 

Sprints: die Vitra Sessions. Jede Session be-

fasst sich mit einem Themengebiet, das sich 

seit Beginn der Pandemie im Frühjahr des 

letzten Jahres aufdrängt. Die Vitra Sessions 

bieten eine vielfältige Mischung aus De-

sign-Storys, Keynotes von Experten, Pro-

duktneuheiten und praktischen Tipps für 

Unternehmen und Einzelne. Sie sollen also 

Anleitung sein zu Fragen, bei denen wir mit 

unserer Expertise einen Beitrag leisten kön-

nen. Die kommende Session zum Thema 

«Club Office» findet am 10. Juni statt. Jeder 

und jede kann sich auf Vitra.com\sessions 

anmelden. 
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Um 27,2 Prozent ist der Onlinehandel im vergangenen Jahr angestiegen. Digitec Galaxus hat davon  
besonders profitier t. Und es soll gemäss Stefan Fraude, Head of Category Management, auch so bleiben.  

Interview: Matthias Ackeret Bild: zVg

Dr. Stefan Fraude, Digitec Galaxus AG

«Frauen kaufen bei uns häufiger und mehr ein»

«Seit Ausbruch der Pandemie  
haben wir  770 000 Kundinnen und 
Kunden gewonnen.»

Herr Fraude, Digitec Galaxus erzielte 2020 

einen Umsatz von 1,82 Milliarden, was  

einer Steigerung von 60 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr entspricht. Rechnen Sie damit, 

dass diese Erfolgszahlen auch nach der 

Pandemie anhalten?

Die Corona-Pandemie hat das Einkaufsver-

halten in der Schweiz stark verändert: Viele 

Konsumentinnen und Konsumenten, die vor-

her selten bis nie im Internet eingekauft hat-

ten, haben im vergangenen Jahr erfahren, 

dass Onlineshopping nicht nur einfach und 

bequem ist, sondern auch sicher und zuver-

lässig. In den zwölf Monaten nach Ausbruch 

der Pandemie haben wir rund 770 000 Kun-

dinnen und Kunden gewonnen – so viele wie 

nie zuvor in so kurzer Zeit. Besonders 

Frauen kaufen bei uns nun häufiger und 

mehr ein. Durch das Virus hat der Online-

handel insgesamt die Entwicklung mehrerer 

Jahre übersprungen. Wir rechnen damit, dass 

sich der Einkauf auch nach der Pandemie 

weiter ins Internet verschieben wird, wenn 

auch nicht mehr so schnell wie in den letzten 

Monaten.

 

Was bedeuten solche Zuwächse für einen 

Onlinehändler organisatorisch?

Dr. Stefan Fraude, Head of Category Management bei der Digitec Galaxus AG.

 05 Mai 2021

«Im Herbst 2022 werden unsere 
Kunden häufiger mit dem Handy als 
mit dem Computer einkaufen.»

Während und kurz nach dem ersten Lock-

down waren wir mit einem Volumenschock 

konfrontiert: Weil die Nachfrage dermassen 

anschwoll, hatten wir Engpässe im Einkauf, 

in der Logistik, im Kundendienst und in der 

Buchhaltung. Die Herausforderungen konn-

ten wir aber pragmatisch lösen. Für unsere 

Warenlager konnten wir zum Beispiel Ar-

beitskräfte von Firmen ausleihen, die wegen 

der Pandemie von heute auf morgen keine 

Aufträge mehr hatten, etwa bei einem Büh-

nenbauer. Mittelfristig bedeutet das Wachs-

tum für uns insbesondere, dass wir unsere 

Logistik nun noch schneller ausbauen  

müssen.

 

Vier von zehn Bestellungen erfolgen mit- 

tlerweile mit dem Smartphone. Ändert sich 

dadurch etwas für Sie als Anbieter?

Die Trendlinie zeigt trotz Homeoffice nach 

oben. Geht es so weiter wie in den letzten 

Jahren, werden unsere Kundinnen und Kun-

den im Herbst 2022 häufiger mit dem Handy 

bei uns einkaufen als mit dem Computer. Bei 

den Besuchen ist der Mobile-Anteil schon 

seit 2019 bei über 50 Prozent. Somit gilt bei 

uns «Mobile first»: Unser Layout, unsere 

Features und die Interaktion mit den Kun-

dinnen und Kunden müssen wir prioritär auf 

das sich verändernde Nutzerverhalten aus-

richten.

Mit dem vermehrten Einsatz von Smart-

phones kann man den Einkauf übrigens auch 

nicht mehr klar zwischen on- oder offline un-

terscheiden: Im Kleiderladen um die Ecke 

kann ich heute genauso die Preise verglei-

chen wie zu Hause vor dem Computer. Diese 

Transparenz sind wir uns im Onlinehandel 

gewohnt – unsere Preise passen wir seit Jah-

ren automatisiert an den Markt an. Für den 

stationären Handel hingegen dürfte die Ver-

schmelzung von Off- und Online eine Knack-

nuss sein.

 

Welche Kriterien sind für einen Kauf  

im Internet entscheidend?

Der Kauf ist kein einmaliger Akt, er ist das 

Resultat aus einer Reihe von Interaktionen 

zwischen Kundschaft und Shop. Die Basis 

sind ein möglichst grosses und attraktives 

Produktsortiment, eine hohe Verfügbarkeit 

beziehungsweise eine kurze Lieferfrist und 

natürlich günstige Preise. Matchentschei-

dend für uns ist aber, dass wir unsere Kun-

dinnen und Kunden auf eine interaktive 

Reise mitnehmen. Diese beginnt zum Bei-

spiel mit einem inspirierenden redaktionel-

len Beitrag, geht weiter mit intuitiven Filtern, 

mit denen der Kunde beziehungsweise die 

Kundin das passende Produkt findet, und am 

Ende folgen eine Produktbewertung und ein 

Kommentar unter dem redaktionellen Bei-

trag. Wir wollen sowohl das klassische «Lä-

dele» wie auch den gezielten Kauf optimal 

abdecken. Die Personalisierung bietet uns da 

spannende Möglichkeiten.

Braucht es im digitalen Zeitalter den 

klassischen Verkäufer überhaupt noch?

Diese Frage muss wohl jeder beziehungs-

weise jede für sich beantworten. Ich finde, für 

simple Produkte können clevere Systeme 

und sogenannte «Bots» die Beratung und die 

Empfehlungen eines klassischen Verkäufers 

inzwischen problemlos übernehmen. Statio-

näre Läden bleiben für dieses Sortiment also 

auf hohen Personalkosten sitzen. Ich rechne 

deshalb damit, dass in Zukunft klassische 

Verkäufer nur noch für Schlüsselkunden und 

komplexe und entsprechend hochpreisige 

Produkte zum Einsatz kommen. 

Das Freiwilligen-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit.  
ubs-helpetica.ch

Umwelt  –  Bildung  –  Soziales  –  Unternehmertum
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tut gut.
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Klaus Hengstmann ist ein international anerkannter Experte für digitales Marketing, Social Selling  
und Sport-Sponsoring. Für den Münchner ist klar: Wer vor der Pandemie nicht in Vertriebstechnologien  
und Prozess-Automatisierung investier t hat, muss es jetzt nachholen.  

Interview: Matthias Ackeret Bild: zVg

Klaus Hengstmann, Hengstmann Consulting

«Die Transformation muss zeitnah vollzogen werden» 

«60 Prozent der Käufer haben  
ihren Kaufentscheid bereits  
ohne Vertriebskontakt digital  
getroffen.»

Herr Hengstmann, inwiefern haben sich  

die Verkaufsprozesse durch die Pandemie 

verändert?

Im Verkaufsprozess sind insbesondere der 

persönliche Kundenkontakt und das damit 

erlebte Leistungsversprechen von hoher Re-

levanz. Beides musste zu Beginn der Pande-

mie teilweise reduziert werden oder sogar 

Klaus Hengstmann, Experte für digitales Marketing.

entfallen. Laut einer von McKinsey durchge-

führten B2B-Studie konnten jedoch inner-

halb kürzester Zeit bis zu 96 Prozent remote 

erbracht werden. Wer nicht bereits vor der 

Pandemie in diese Vertriebstechnologien 

und deren Prozess-Automatisierung inves-

tiert hat, musste diese Transformation zeit-

nah vollziehen. wir.chGemeinschaft. Mehrwert. Schweiz.

«Gemeinsam 

ankommen.»

Franziska, 35,

Architektin und Mutter

Banking 
für KMU 

und Private
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Was heisst das für den Verkäufer? Worauf 

muss er künftig achten?

Bereits vor der Pandemie beeinflusste die 

Digitalisierung das Informations- und Inter-

aktionsverhalten der Kundinnen und Kun-

den nachhaltig. Sie erwarten vom Verkauf in-

tuitive, transparente und einfache Kaufpro-

zesse. Insbesondere digital in Form von naht-

losem Omni-Channel-Verkauf und Service. 

All dies ersetzt jedoch nicht den persönli-

chen Vertriebskontakt und den vertrauens-

vollen Kundendialog.

Welchen Stellenwert nehmen Social Selling 

und CRM künftig ein?

Studien von Forrester Research belegen, dass 

sich fast 90 Prozent der Käuferinnen und Käu-

fer vorab online informieren und 60 Prozent 

sogar ihre Kaufentscheidung bereits ohne ei-

nen Vertriebskontakt digital getroffen haben. 

Daher gehört zu einem modernen Webauf-

tritt auch eine digitale Visitenkarte in den  

Social-Media-Netzwerken. Dies erhöht die 

Wahrscheinlichkeit, von potenziellen Kundin-

nen und Kunden gesehen und ausgewählt zu 

werden. Um in diesen Medien mit den Kunden 

zu interagieren, muss mehrwertstiftender In-

halt in passender Form zum richtigen Zeit-

punkt geteilt werden. Ziel für das Social Sel-

ling ist, den bestehenden Dialog online zu ver-

tiefen und Anlässe für einen Vertriebsdialog 

zu nutzen. Darüber hinaus können neue Kun-

den identifiziert und kontaktiert werden. Beim 

Einsatz einer DSGVO-konformen CRM- 

Schnittstelle lässt sich dieses Potenzial noch-

mals weiter skalieren.

 

Was bedeutet die Digitalisierung für den 

ganzen Verkaufsprozess?

Damit eine datengetriebene Unterstützung 

entlang des Kundenerlebnisses erfolgreich 

verankert werden kann, ist immer die Ein-

bindung der kompletten Vertriebsorganisa-

tion in den Transformationsprozess erforder-

lich. Insbesondere in den digitalen Medien 

können zusätzliche Kontaktpunkte genutzt 

werden, die effektiv und effizient eine Ver-

besserung der Vertriebskommunikation zwi-

schen Kunden und dem Unternehmen zur 

Folge haben.

Wo sehen Sie künftig Wachstumschancen 

für ein Unternehmen? 

Insbesondere in der Kombination von Social 

Selling, CRM und Sales-Marketing-Automa-

tion beobachte ich vielversprechende Wachs-

tumschancen für einen wertschöpfenden Auf- 

und Ausbau im Kunden-Verkaufsdialog.  
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Für die Servicespezialistin war das vergangene Jahr speziell: Anstatt zu reisen, verbrachte sie einen Grossteil  
ihrer Zeit vor dem heimischen Computer. Und stellte dabei fest, dass in einer digitalisierten Welt «Menschkontakte» 
immer wichtiger werden. 

Interview: Matthias Ackeret Bild: zVg

Sabine Hübner, Service-Performance-Beraterin, forwardservice GmbH 

«Nur was innen glänzt, kann aussen funkeln»

Frau Hübner, Sie gelten als führende  

Servicespezialistin, die normalerweise sehr  

viel herumreist, um Vorträge zu halten.  

Wie haben Sie die letzten Monate während 

des Lockdowns verbracht? Konnten Sie  

Ihre Tätigkeit noch ausüben?

Ja, und zwar besonders intensiv. Als Redne-

rin spreche ich im Moment zwar nicht mehr 

vor grossem Publikum, sondern halte On-

linevorträge. Und aus im Schnitt 180 Näch-

ten im Hotel wurden 100 Prozent zu Hause – 

eine neue Erfahrung für mich! Aber Vor-

träge waren immer schon nur die eine Hälfte 

meines Business. Die andere Hälfte ist Um-

setzungsberatung mit meiner Düsseldorfer 

Agentur forwardservice. Ich habe hier ein 

starkes Team, mit dem ich alles, was ich auf 

der Bühne proklamiere, mit eigenen Tools 

bei unseren Kunden umsetze: hocheffiziente, 

webbasierte Team-Trainings, eine eigene Ser-

vice-Coach-Ausbildung, Service-Checks, ein 

Service-Manual für Prozessexzellenz und un-

seren innovativen Service-Performance- 

Index «sisi». Das alles für Unternehmen je-

der Grösse und in jeder Branche, vom 

Start-up bis zum DAX-Konzern. Weil die 

Pandemie das Thema Service in jedem Busi-

ness auf den Prüfstand gestellt hat, konnten 

wir die Lockdown-Not in eine fabelhafte Tu-

gend verwandeln. Überall braucht es ein 

neues Service-Level. Und zwar jetzt.

Ihr Credo lautet: «Service ist eine Haltung.» 

Was bedeutet dies in der Jetztzeit?

Haltung ist Handlung. Ist also konkret im Kun-

denkontakt spürbar. Und da gilt: Kundenbe-

Sabine Hübner, Service-Performance-Beraterin, Unternehmerin, Autorin.

 05 Mai 2021

«Es braucht ein neues  
Servicelevel. Jetzt.»

geisterung fängt immer bei den Mitarbeiten-

den an. Oder wie ich gerne sage: «Nur was in-

nen glänzt, kann aussen funkeln!» Service ist 

jeder im Unternehmen. Jeder Einzelne hat mit 

seinem Tun einen Anteil an der Leistungskette, 

die beim Kunden ankommt. Daher muss sich 

Service als Haltung wie eine Lebensader durch 

das gesamte Unternehmen ziehen. Nur dann 

gelingt es, Kunden den genau richtigen Service 

anzubieten. Und das ist die Zukunft des Ser-

vice: nicht immer mehr Service, sondern den 

genau richtigen Service aus dem Köcher zu zie-

hen. Und zwar im richtigen Moment.

Wegen Corona wurde die Digitalisierung  

in den Verkaufsprozessen immer wichtiger.  

Welchen Stellenwert haben Serviceleis-

tungen im Netz?

Einen sehr hohen. Produkt und Service ver-

schmelzen durch die Digitalisierung mitein-

ander – Stichwort IoT. Diese Entwicklung 

hat Auswirkungen auf alle Servicebereiche. 

Die digitale Welt ermöglicht uns einfachere 

und transparentere Abläufe und immer mehr 

«predictive services», also ein Antizipieren 

von Servicewünschen entlang der gesamten 

Leistungskette. Denken Sie nur an Maschi-

nen, die gewartet werden, bevor sie ausfallen. 

Oder die Unfallversicherung, die wir online 

abschliessen, kurz bevor wir mit den Skiern 

den Berg herunterfahren, und vieles mehr. 

So eliminieren Unternehmen Schmerz-

punkte ihrer Kunden, schaffen einen hohen 

Mehrwert und sparen an vielen Punkten 

Ressourcen und Geld. 

Sie sprechen viel von einem magischen 

Moment. Was verstehen Sie darunter?

Durch die Digitalisierung haben Kunden 

mehr Kontakte mit Unternehmen. Sie treten 

mit ihren Ansprechpartnern allerdings selte-

ner persönlich in Kontakt. Und hier kommen 

die Magic Moments ins Spiel. Je digitaler un-

sere Welt wird, desto entscheidender werden 

«Menschmomente», wie ich das nenne. Ein 

Menschmoment verwandelt die Welt für ei-

nen Augenblick in einen besseren Ort. In ein 

magisches Jetzt. Das ist es, was Kunden be-

geistert. Ihre Kunden brauchen eben nicht 

nur präzise, schnelle Prozesse, sondern auch 

ein offenes Ohr. Sie möchten mit Ihnen ge-

meinsam feiern, wenn es im Business gut 

läuft, und schätzen einen Lichtblick in 

schwierigen Zeiten – und bedeute «schwie-

rig» auch nur, dass Sie auf dem heimischen 

Sofa festsitzen. 

Was sind die besten Servicemomente?

Die besten Servicemomente sind solche, in 

denen Ihr Kunde Empathie spürt und Ver-

trauen, in denen er Orientierung und Hal-

tung findet, in denen er sich verstanden und 

gesehen fühlt. Es kommt dabei nicht so sehr 

darauf an, WAS genau den Moment aus-

macht. Sondern WIE er uns berührt. Und 

mehr noch: WER es war, mit dem wir diesen 

Moment geteilt haben. Die magische Zutat 

heisst Empathie. Und der Möglichmacher für 

Empathie heisst Freiraum. Ein Freiraum, der 

allerdings nur dann relevante Menschmo-

mente ermöglicht, wenn im Hintergrund die 

Prozesse stimmen, die Führung und die Ser-

vicehaltung. 

Was raten Sie einem Unternehmen  

grundsätzlich, das seinen Aussenauftritt 

verbessern will?

Vor allem zwei Punkte: Sorgen Sie dafür, dass 

die digitalen Kommunikations- und Service-

prozesse lückenlos funktionieren, rund um 

die Uhr. UND tun Sie alles dafür, dass die 

Begegnungsqualität an der Hotline oder am 

Point of Sale dem Gesamterlebnis das Krön-

chen aufsetzt. Für beide «Baustellen» haben 

wir hocheffektive Tools entwickelt. Fakt ist: 

Eine «Customer Wow! Experience» lässt sich 

weder verordnen noch festschreiben. In der 

Praxis erlebe ich, dass nur die konsequent an-

geleitete Reflexion in Verbindung mit Freude 

am Besserwerden die innere Einstellung und 

die Servicehaltung im Unternehmen verän-

dert: miteinander reden, miteinander nach-

denken, miteinander aktiv werden. Dann 

passiert es: Führungskräfte und Teams span-

nen einen neuen Horizont auf, einen helleren, 

weiteren. Das ermutigt alle, engagiert nach 

neuen Wegen zu suchen, um Kunden zu be-

geistern. Es lädt jeden dazu ein, die Suche 

nach klugen Kundenlösungen zu seinem per-

sönlichen Anliegen zu machen. Und es hilft, 

die richtige Tonlage und Intensität in der An-

sprache zu finden. Denn das macht den Un-

terschied im Aussenauftritt.

Ich sage: digital oder persönlich – warum 

«oder»? Wenn Sie Service konsequent digital 

UND persönlich leben, erreichen Sie echte 

High Performance und einen unschlagbaren 

Wettbewerbsvorteil. Klingt sozialroman-

tisch? Ist es nicht. Service ist ein Herzens-

thema mit knallharter Auswirkung.  
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Für Datenexperte Tobie Witzig spielen die Daten bei den Sales-Prozessen eine immer wichtigere Rolle. Die Kunst 
bestehe allerdings darin, diese richtig zu interpretieren und einzusetzen. Gleichzeitig setzt er auf die 1-10-100-Regel. 
 
Interview: Matthias Ackeret Bild: zVg

Tobie Witzig, Qmart AG

«Bei der Datenqualität gibt es Luft nach oben»

Tobie Witzig, CEO AZ Direct und Managing Partner von Qmart und Nemuk.

 05 Mai 2021
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Tobie Witzig (52) ist Gründer und geschäftsfüh-

render Partner der Qmart AG und der Nemuk AG. 

Zudem leitet er als CEO die AZ Direct AG, die 

zum Bertelsmann Konzern gehört. 

 

Seit über 25 Jahren ist Witzig von Kundenda-

ten, -prozessen und -dialogen fasziniert. Vor 

seinen aktuellen Engagements lebt er diese 

Leidenschaft zunächst als Dialogmarketing-

Verantwortlicher bei verschiedenen Finanzdienst-

leistern aus. Später war er selbständiger Berater 

und Projektleiter bei Worx Solutions AG (heute 

Witzig Solutions AG). Danach führte er als CEO 

und Teilhaber zehn Jahre lang die ehemalige 

Contact-Management-Spezialistin rbc Solutions 

AG (heute MS Direct AG). 

 

Witzig ist Betriebsökonom FH (ZHAW) und hat 

einen MAS in Business Information Manage-

ment der FHSG in St. Gallen. An der ZHAW ist 

er Fachdozent im Bereich CRM des Instituts für 

Marketing Management.

UNQUOTE

Tobie Witzig
Herr Witzig, welchen Stellenwert haben 

Daten im heutigen Verkaufsprozess?

Leider nicht einen so hohen, wie sie haben 

sollten. Studien, unter anderem von der 

ZHAW, zeigen regelmässig, dass es hinsicht-

lich der Datenqualität noch viel Luft nach 

oben gibt. Logisch ist eine kontinuierliche 

Datenpflege aufwendig, aber der Aufwand 

lohnt sich. Denn schlechte Daten entfalten 

ihre Wirkung auf unterschiedlichen Ebenen:

·  Sie führen zu falschen Entscheidungen, weil 

sie nicht belastbar sind.

·  Sie sorgen für Ärger und Frustration bei po-

tenziellen und bestehenden Kunden sowie 

bei Mitarbeitenden.

·  Sie beinhalten die Gefahr von unbeabsich-

tigten Compliance-Verstössen.

·  Der Aufwand, schlechte Daten unregelmäs-

sig auf Vordermann zu bringen, ist um ein 

Vielfaches höher als die laufende Pflege.

Alles in allem geht schlechte Datenqualität 

richtig ins Geld. Gemäss einer Schätzung von 

IBM kosteten sie die USA im Jahr 2016 

16 Prozent ihres BIP. Und Thomas C. Red-

man, Präsident der Navesink Consulting 

Group, schätzt, dass rund 8 bis 12 Prozent des 

operativen Unternehmensgewinns durch 

schlechte Daten vernichtet werden. Span-

nend ist die Tatsache, dass sich vermutlich je-

der Unternehmer bewusst ist, wie wichtig 

eine hohe Datenqualität ist – und dass die 

Pflege trotzdem oft viel zu kurz kommt.

Welche Bedeutung haben Daten und  

Analysen beim Verkaufsprozess?

Qualitativ einwandfreie und intelligent ver-

knüpfte Daten sorgen für einen effizienten 

und effektiven Verkaufsprozess. Das beginnt 

bei der Neukundengewinnung und dort bei 

der klassischen Frage nach der idealen Ziel-

gruppe. Die Antwort liefert die Analyse des 

Kundenstamms. Dazu werden die eigenen 

Transaktionsdaten mit denjenigen eines auf 

Marktdaten spezialisierten Unternehmens 

verbunden (Third-Party Data) und daraufhin 

auf Muster analysiert: Wie alt ist mein typi-

scher Kunde? Wie sieht sein Einkommen aus 

und die Wohnlage? Wie viele Mitglieder um-

fasst der Haushalt? Und vieles andere mehr. 

Aufgrund der Erkenntnisse aus der Analyse 

wird die Zielgruppe gebildet. Sie besteht ide-

alerweise aus statistischen Zwillingen der 

besten Kunden, da bei ihnen die Chance am 

höchsten ist, dass sie unserem Angebot ge-

genüber offen sind.

Analysen eignen sich ebenfalls dazu, Kun-

den zu segmentieren, herauszufinden, wer 

sich entwickeln lässt, wer gegenüber Cross- 

und Up-Selling offen ist, wer abzuspringen 

droht. Kurz: Sie liefern Resultate für jeden 

Punkt des Customer Life Cycle.

Auch hinsichtlich der Kommunikation lie-

fern Analysen wichtige Grundlagen, zum 

Beispiel um Personas zu bilden. Um Kommu-

nikationsmittel so zu gestalten, dass sie das 

Zielpublikum auch ansprechen. Eine boden-

ständige, auf Sicherheit bedachte Person will 

anders abgeholt werden als ein hedonisti-

scher Abenteurer. Und sie ist vielleicht auch 

nicht über dieselben Kanäle erreichbar. Ge-

nau in diesem Bereich kommen psychografi-

sche und verhaltensorientierte Daten zum 

Zug. Weil sie die Kundensicht über die Sozio-

demografie hinaus um wichtige Dimensionen 

erweitern.

Gibt es auch Nachteile?

Die Schwächen einer rein soziodemografi-

schen Zielgruppenbildung zeigt der Ver-

gleich von Prinz Charles, Prince of Wales, und 

Ozzy Osbourne, dem Prince of Darkness: 

Beide haben Jahrgang 1948, sind verheiratet, 

haben Kinder, bewegen sich in der höchsten 

Einkommens- und Vermögensklasse und sind 

Wohneigentümer an gehobener Wohnlage. 

Ansprechen würde ich die beiden niemals auf 

dieselbe Weise. Alles in allem geht es um die-

selben Themen wie schon immer: die richtige 

Person mit der richtigen Botschaft zum rich-

tigen Zeitpunkt auf dem richtigen Kanal an-

zusprechen. Das hat sich nicht geändert – die 

Komplexität schon. 

Welchen Stellenwert hat der persönliche 

Kontakt in einer digitalisierten Welt?

Nach wie vor ist der persönliche Kontakt in 

vielen Branchen etwas vom Wichtigsten im 

Verkaufsprozess. Vollständige und richtige 

Daten über den Kunden oder Prospect un-

terstützen Aussen- und Innendienst und er-

höhen die Chance für einen Verkaufsab-

schluss. Hier geht es um den Zugriff auf Fak-

ten, die einem eine Gesamtsicht über das On- 

«Daten haben nicht den Stellenwert, 
den sie haben sollten.» und Offline-Verhalten liefern: Was wurde 

schon offeriert? Was hat der Kunde bereits 

gekauft? Gab es Reklamationen? War er im 

Onlineshop, und liegt eine offene Bestellung 

im Warenkorb? Welche Interessen hat er 

durch Klicks in einem Newsletter gezeigt? In 

der Summe helfen diese Daten und Informa-

tionen dabei, vom Gegenüber als kompetent 

und persönlich interessiert wahrgenommen 

zu werden – und schon ist der Abschluss in 

greifbarer Nähe. 

Inwiefern hat sich die Situation  

durch die Pandemie verändert?

Der stationäre Handel hat stark gelitten – 

der Onlinehandel massiv zugelegt. Gemäss 

der aktuellen GfK-Studie zum Onlinehan-

delsmarkt haben die Onlineumsätze im Jahr 

2020 um mehr als 27 Prozent zugelegt. In den 
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Jahren zuvor lag das Wachstum durchschnitt-

lich unter 10 Prozent. Die Inland-Einkäufe 

auf .ch-Domains sind sogar um 32,5 Prozent 

gewachsen. Wer seine Kunden vor allem on-

line gewinnt und betreut, kommt an Data-dri-

ven Marketing kaum vorbei, besonders dann, 

wenn ein Onlineshop eine gewisse Grösse er-

reicht hat und die Umsätze weiterhin wach-

sen sollen. Selbstredend spielen auch hier 

Daten im Verkaufsprozess eine ausschlag- 

gebende Rolle. Und diese müssen auf intelli-

gente und automatisierte Weise verknüpft 

sein. Dazu gehören Transaktionsdaten des 

Unternehmens, Daten über das Verhalten des 

Users auf der Website und Third-Party-Data, 

um dank zusätzlicher Informationen mehr 

Umsatz zu generieren. Zu Letzterem ein Bei-

spiel aus dem Bereich Cross Selling: Ein User 

interessiert sich im Onlineshop für eine digi-

tale Spiegelreflex-Kamera. Was soll der Be-

treiber ihm zusätzlich anbieten? Ein teures 

Teleobjektiv? Oder eine günstige Kamerata-

sche? Ohne Third-Party-Daten wird der Ent-

scheid schwierig – ausser der User hat sich 

bereits das eine oder andere im Shop ange-

schaut und wurde dabei getrackt.

Was bedeutet das?

Hat der Onlineshop allerdings eine Verbin-

dung zu Marktdaten Dritter, lassen sich diese 

Informationen in Echtzeit nutzen. Ist der 

User zum Beispiel Mitte vierzig und gehört 

zu einer hohen Einkommensstufe, kommt 

das Teleobjektiv zum Zug. Anders beim User 

Anfang zwanzig, da würde ich auf die Kame-

ratasche setzen. 

In der Kommunikation hat die Pandemie 

ebenfalls für einen Digitalisierungsschub ge-

sorgt. Gerade im Business-to-Business-Be-

reich werden viele Offline-Kampagnen in die 

Onlinewelt verlagert. Schliesslich nützt es 

nichts, ein Mailing ins Office zu senden, wenn 

ein grosser Teil der Bevölkerung von zu 

Hause aus arbeitet. 

Da kommen etwa Datenbrücken zum Zug: 

Wenn von einem Empfänger die Post- wie 

auch die E-Mail-Adresse bekannt sind, er-

reicht man ihn direkt per E-Mail-Newsletter. 

Zusätzlich dienen E-Mail-Kontakte als Brü-

cken zu Linkedin, das heisst, dieselbe Person, 

und nicht nur dieselbe Zielgruppe, lässt sich 

per E-Mail und in den sozialen Medien an-

sprechen.

Wie hält man Adressdaten aktuell?

Am besten macht man dies schon von An-

fang an. Und zwar wegen der 1-10-100-Regel. 

Diese besagt, vereinfacht ausgedrückt:

·  Es kostet einen Franken pro Datensatz, die 

Daten gleich beim oder unmittelbar nach 

dem Erfassen zu verifizieren.

·  Es kostet 10 Franken pro Datensatz, wenn 

dieser schlecht ist und irgendwann bereinigt 

werden muss.

·  Es kostet 100 Franken pro Datensatz, wenn 

dieser schlecht ist und nie bereinigt wird.

Um Daten gleich bei der Eingabe zu prüfen, 

gibt es Eingabeassistenten, die dem User das 

«Im Moment findet eine Verlage- 
rung vom Kampagnendenken zum  
Prozessdenken statt.»
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Erfassen von Adressen massiv erleichtern. 

Der Vorteil: Fehler werden minimiert, die 

Conversion erhöht und Scherereien bei der 

Lieferung vermieden. Eine weitere Möglich-

keit ist die automatisierte Prüfung und allfäl-

lige Korrektur der Adresse unmittelbar nach 

der Eingabe. Das kann per Einzelsatzabfrage 

oder per Massenverarbeitung im Batch-Ver-

fahren laufen. 

So oder so lohnt sich ein regelmässiger Ad-

ressabgleich über ein spezialisiertes Unter-

nehmen. Da werden Adressen korrigiert, ver-

altete Adressen nach Möglichkeit aktuali-

siert und nicht mehr zustellbare Adressen 

und Dubletten gelöscht. Bedenkt man, dass 

im Durchschnitt pro Jahr jeder elfte Haushalt 

umzieht, dass es rund 40 000 Eheschliessun-

gen, 17 000 Scheidungen und 67 000 Todes-

fälle gibt, zeigt dies, wie sinnvoll es ist, Ad-

ressdaten aktuell zu halten. In einem ver-

nünftigen Rahmen lässt sich diese Dynamik 

nur mit externen Referenzdaten handhaben.

Generell muss die Datenhaltung und 

-pflege auf einer klaren Strategie und einem 

davon abgeleiteten Datenkonzept basieren, 

es braucht ein klares Bekenntnis über alle 

Bereiche und Hierarchiestufen hinweg. Der 

Trend geht dahin, spezialisierte Tools zu ha-

ben, die alle Daten enthalten. Eine 360-Grad-

Sicht auf den Kunden wird dadurch immer 

schwieriger. Der Aufbau eines zentralen Da-

tenhubs mit zentralen Referenzdaten stellt 

diese Rundumsicht wieder her – und ist 

gleichzeitig das Herz der Marketing-Auto-

mation und des Data-based Marketing. 

Zur Strategie gehört selbstredend nicht nur 

das Erarbeiten von Prozessen, sondern vor 

allem auch die Definition, wo und wozu Da-

ten genutzt werden und welche Daten über-

haupt von Nutzen sind. Daten sammeln, um 

des Sammelns willen, ist nicht zielführend. 

Sie haben einmal geschrieben, dass das 

Data-based Marketing der Schlüssel  

zum Kundendialog sei. Was meinen Sie 

damit konkret?

Im Moment findet eine Verlagerung vom 

Kampagnendenken zum Prozessdenken statt 

und damit eine Industrialisierung der Mar-

ketingprozesse. Das heisst, ich bespiele mein 

Zielpublikum nicht mehr mit in sich ge-

schlossenen Kampagnen mit einem klaren 

Anfang und Ende, sondern in einem fortlau-

fenden Prozess. Dieser beruht auf dem Zu-

sammenspiel unterschiedlichster Daten, die 

die Triggerpunkte liefern, um mit dem User 

in Dialog zu treten. Erfolgreiche Unterneh-

men generieren so bereits 50 Prozent ihres 

Umsatzes. Die Kommunikation muss gestützt 

auf die Daten hochindividuell erfolgen und 

keinesfalls generisch. Als Konsument will ich 

mich als Individuum persönlich angespro-

chen fühlen, mit Inhalten, die für mich rele-

vant sind. Dann bin ich bereit, mit einem Un-

ternehmen in Dialog zu treten.  Im Grunde 

genommen handelt es sich dabei um einen 

Klassiker der Kommunikation. Aber erst 

jetzt – dank Marketing-Automation-Lösun-

gen und Datenverarbeitung in Echtzeit – 

wird dieser Klassiker auch realisierbar. Ba-

sierend auf Triggern, Scores und Algorith-

men, sind wir endlich bei dem One-to-one-

Marketing angelangt, das den Namen auch 

verdient. 
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Das Newsportal watson erreichte dieses Jahr erstmals die Gewinnzone. Massgeblich für diesen Er folg  
mitverantwortlich ist Tarkan Özküp, CCO und stellvertretender CEO von watson. Wie macht man das?  
Gegenüber «persönlich» erläutert der versierte Verkäufer sein Er folgsprinzip. 
 
Interview: Matthias Ackeret Bild: zVg

Tarkan Özküp, watson

«Vertrauen wird immer wichtiger»

Herr Özküp, watson hat dieses Jahr erstmals 

die Gewinnzone erreicht. Auf einen kurzen 

Nenner gebracht: Was war für diesen Erfolg 

ausschlaggebend? 

Wachstum braucht in der Regel Investition. 

Während watson auf dem Nutzermarkt schon 

sehr erfolgreich war, galt es, auch für den 

Werbemarkt die richtigen Weichen zu stellen. 

Dafür haben watson-CEO Michael Wanner 

und ich nach einer vertieften Analysephase 

Tarkan Özküp, CCO und stellvertretender CEO von watson. 

vor über zwei Jahren konsequent an den ge-

steckten Zielen gearbeitet und bereits im ers-

ten Jahr den Turnaround vollziehen können. 

Kern des Erfolges ist einerseits eine redakti-

onelle Markenführung sowie ein Vermark-

tungsansatz, der auf dem journalistischen 

Kern basiert, und andererseits eine Kultur, 

die den Teamgeist fördert und damit Erfolg 

überhaupt erst möglich macht. Denn eines 

war mir persönlich immer klar: Was ich im 

Grossen gelernt habe, kann auch im Kleinen 

funktionieren, aber nur mit persönlichem 

Einsatz und einem steten Blick auf Team- 

arbeit. Hier muss alles konzentriert Hand in 

Hand gehen, und man muss sich aufeinander 

verlassen können. Das braucht Leute mit 

Ausdauer und intrinsischer Motivation für 

Produkt und für Kundenservice.

Ende 2020 haben wir watson in die Ge-

winnzone überführen und im ersten Quartal 
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Tarkan Özküp startete seine Laufbahn bei der 

Publicitas AG und war anschliessend bei der 

«Berner Zeitung» und bei «Le Nouveau Quotidien» 

auf Verlagsseite tätig. 1997 wechselte er als 

Verkaufsdirektor in die elektronischen Medien 

zu CineCom/Régie Média Belge. Von 2002 bis 

2008 war er für TeleZüri und Radio 24 in der 

Vermarktungsleitung tätig. 2008 wechselte er zur 

Credit Suisse und übernahm nach drei Jahren die 

Leitung des Marketings des Schweizer Geschäfts 

und wurde zum Managing Director befördert. Im 

Februar 2019 übernahm er die Doppelfunktion 

als Chief Commercial Officer beim Newsportal 

«watson» und als Mitglied der Unternehmenslei-

tung bei der AZ Medien AG. (az)

Tarkan Özküp
dieses Jahres unseren Umsatz noch einmal si-

gnifikant steigern können, sowohl gegenüber 

Vorjahr als auch gegenüber Budget.  

Worauf achten Ihre Werbekunden?

Ob Agenturen oder Direktkunden: Unsere 

Auftraggeber achten grundsätzlich auf Leis-

tung. Neben den Reichweiten umfasst das 

auch Services. Es ist zunehmend eine umfas-

sende Beratung gefragt, die innovative Lö-

sungen in Bezug auf die kommunikativen 

Herausforderungen der Kunden bietet.  

Wir beobachten zudem, dass Kunden im-

mer stärker auch Vertrauenswerte strategisch 

in den Fokus stellen. Also dass neben Aware-

ness und Visibility auch Ansätze gefragt sind, 

welche zu Consideration und Usage führen. 

Mit unserer Stärke im Content-Marketing 

können wir hier massgeschneidert Lösungen 

anbieten. 

Wie erleben Sie die Stimmungslage bei den 

Auftraggebern während der ganzen Pandemie?

Mein jüngster Mitarbeiter brachte es auf den 

Punkt: «Wir brauchen keine Anfahrtszeiten 

mehr; wir haben mehr Zeit für Gespräche 

und die Kunden ebenso. Ich schaffe mehr 

Kundenkontakte, aber brauche mehr Kaf-

fee.» Die Kaffeebohnen bringe ich bei Bedarf 

gerne selber vorbei.  

Haben sich die Anforderungen an einen 

Verkäufer während der letzten Monate 

verändert?

Ihnen allen fehlt der physische Kontakt, das 

Netzwerken und auch der Lunch oder der 

Aperitif. Sich ständig selbst zu motivieren, 

das geht auf Dauer nicht. Der Austausch mit 

den Kunden ist eine grosse Energiequelle, 

das ist für die Motivation mindestens so wich-

tig wie das Erreichen von Umsatzzielen. Gute 

Verkaufsleute brauchen diesen persönlichen 

Austausch und einen starken Gemeinsinn.  

«Sich ständig selbst zu motivieren, 
das geht auf die Dauer nicht.»

Sonderausgabe Sales Power

Erlerne im MAS Sales Excellence HWZ, dein eigenes 
Angebot erfolgreich zu differenzieren: fh-hwz.ch

Lerne verkaufen.
Verkaufe das Gelernte.
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Der Pilatus, einer der Touristenmagnete der Zentralschweiz, litt unter der Pandemie besonders.  
Tobias Thut, Leiter Marketing und Verkauf der Pilatus-Bahnen, ist trotzdem zuversichtlich. 
 
Interview: Matthias Ackeret Bild: zVg

Tobias Thut, Pilatus-Bahnen AG

«2020 haben sich unsere Gästezahlen halbiert»

Tobias Thut, Leiter Marketing und Verkauf bei der Pilatus-Bahnen AG.
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Die Pilatus-Bahnen AG bietet mit ihrem viel-

seitigen Freizeitangebot am Pilatus «2132 

Möglichkeiten über Meer». Zwei Seilbahnen, 

zwei Hotels, fünf Restaurants, die steilste 

Zahnradbahn der Welt und der grösste Seilpark 

der Zentralschweiz versprechen spannende 

Ausflugserlebnisse sowie aussergewöhnliche 

Seminar- und Bankettmöglichkeiten.

Pilatus-Bahnen AG
Herr Thut, wie wirkt sich die Pandemie auf 

die Pilatus-Bahnen aus?

Die Auswirkungen sind massiv. 2020 haben 

sich unsere Gästezahlen sowie unser Umsatz 

halbiert. Dank eines rigorosen Sparpro-

gramms, der Kurzarbeit und auch der regen 

Reisetätigkeit der Schweizer Bevölkerung im 

letzten Sommer konnten wir Schlimmeres 

verhindern. Unser Ergebnis liegt trotzdem 

rund eine Million Franken im Minus. 

Treffen Sie bei Ihren Bahnen bestimmte 

Sicherheitsvorkehrungen?

Wir setzen die Vorgaben des BAG und des 

Kantons konsequent um. Zudem haben wir 

bei grosser Nachfrage – vor allem an Wochen-

enden und bei schönem Wetter – zusätzliche 

Gästebetreuer am Berg, die unsere Gäste bei 

den Stationen auf die Lenkungsmassnahmen 

sowie die Schutzkonzepte hinweisen.   

Sind Ihre Marketinganstrengungen anders 

als in «normalen» Jahren?

Bereits im Januar 2020 hat sich die Pandemie 

durch den Einbruch bei den Zahlen der 

Gäste aus Asien schlagartig bemerkbar ge-

macht. Zu diesem Zeitpunkt haben wir be-

gonnen, unsere Marketingmassnahmen für 

2020 kurzfristig auf Europa und die Schweiz 

auszurichten. Als dann im März der Lock-

down kam, war klar, dass nach einer Wie-

dereröffnung bis auf Weiteres nur Schweizer 

Gäste auf den Pilatus reisen würden, wenn 

überhaupt. Seither haben wir unsere Marke-

tinganstrengungen in den internationalen 

Märkten auf ein Minimum beschränkt. Auch 

in der Schweiz versuchen wir, kostengünstige 

Massnahmen mit einem gewissen Impact um-

zusetzen, denn die Ausgaben im Marketing 

haben wir massiv heruntergefahren. Warum? 

Die Schweizer Gäste kommen bei schönem 

Wetter in Scharen, und bei schlechtem Wetter 

kommt beinahe niemand – da nützt auch die 

grösste und schönste Kampagne nichts, nicht 

einmal ein günstigerer Preis.  

«Dank Kurzarbeit und rigorosen 
Sparmassnahmen konnten  
wir Schlimmeres verhindern.»

«Unsere immer grösser werdende 
Community und auch neue Kunden 
erreichen wir in den Social Media.»

Sonderausgabe Sales Power

Mit welchen Werbemitteln erreichen Sie  

in der Jetztzeit Ihre Kunden?

Unsere immer grösser werdende Community 

und auch neue Kunden erreichen wir in den 

Social Media (v. a. Instagram und Facebook), 

Informationen sowie Angebote erfolgen über 

E-Newsletter und Website. Gerade in dieser 

Zeit ist die kurzfristige und direkte Kommu-

nikation enorm wichtig, da sich die Situation 

teilweise im Wochen-, jedoch mindestens im 

Monatstakt ändert. Auch Partnerschaften un-

terstützen uns dabei, in der Schweiz für die 

Wahl eines Bergausflugs «top of mind» bei 

den Gästen zu sein.   
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Beim Sales Excellence Award werden die er folgreichsten und zukunftsweisendsten Projekte in den Bereichen  
Vertrieb und Verkauf ausgezeichnet. Am 16. November werden die Sieger in einer Face-to-Face-Veranstaltung bekannt 
gegeben. Jurypräsident Patrick E. Koller über die Erwartungen des Gremiums.
 
Text: Patrick E. Koller Bild: zVg

Sales Excellence Award

«Wir suchen zukunftsweisende Projekte»

Die Pandemie hat vieles verändert. So hat sie 

auch neue Herausforderungen im Vertrieb 

geschaffen und viele Sales-Prozesse in Rich-

tung Online verschoben. Nicht zuletzt aus 

diesem Grund kommt dem diesjährigen Sales 

Power Award, der am 16. November an einer 

ihre erfolgreichsten und zukunftweisendsten 

Projekte in den Bereichen Vertrieb und Ver-

kauf einzureichen. Die Resonanz auf die 

letzte Ausschreibung zeigt uns eindrücklich, 

dass wir damit ein Bedürfnis abdecken. Das 

Echo auf den Sales Excellence Award war er-

freulich. Zahlreiche Unternehmen unter-

schiedlicher Grösse und verschiedenster 

Herkunft reichten qualitativ hochstehende 

und spannende Projekte ein, die die Jury, be-

stehend aus Experten aus Wirtschaft, Lehre 

und Beratung, begeisterten.

Wie beim letzten Mal wird die Jury aus den 

Anmeldungen auch dieses Jahr diejenigen 

Projekte auswählen, die eine Nomination für 

den Preis der Grossunternehmen oder für 

den Award der mittleren und kleinen Unter-

nehmen besonders verdienen. Aus diesen 

kürt sie dann die Sieger pro Kategorie. Zu-

dem hat sie die Möglichkeit, mit dem Sonder-

preis der Jury ein weiteres Projekt zu prämie-

ren, das die hohen Anforderungen bezüglich 

Erfolgsausweis zum gegenwärtigen Zeit-

punkt zwar noch nicht erfüllen kann, das aber 

aus Vertriebssicht besonders innovativ und 

vielversprechend ist.

 Ich freue mich jetzt schon auf einen weite-

ren guten Jahrgang an bahnbrechenden Ver-

triebsprojekten und viele spannende, «per-

sönliche» Begegnungen am 16. November. 

«Dem diesjährigen Sales Power 
Award kommt eine besondere 
Bedeutung zu.»

Patrick E. Koller, Jurypräsident und Managing Partner von WATC Consulting AG. 

hochkarätigen Face-to-Face-Veranstaltung 

verliehen wird, eine ganz besondere Bedeu-

tung zu. In Zusammenarbeit mit dem Swiss 

Marketing Forum und dem Beratungsunter-

nehmen WATC Consulting AG laden wir die 

Sales-Verantwortlichen aller Branchen ein, 
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«persönlich» wollte von ehemaligen Siegern wissen, was ihnen der Sales Excellence Award gebracht hat. 

Sales Excellence Award

«Was hat Ihnen der Gewinn  
des Sales Excellence Award gebracht?»

 

Marktgebietsleiter – Mitglied der Direktion CSS Versicherung

Zweifellos hat uns der Gewinn des Sales Excellence Award in vieler-

lei Hinsicht einen Mehrwert zugespielt: in der Bestätigung des einge-

schlagenen Wegs durch eine «externe Expertise», namentlich die 

hochkarätige Jury, die sich eingehend mit dem Projekt auseinander-

gesetzt und es in der Folge bewertet hat.

Die mit dem Award verbundene Aufmerksamkeit (Ausstrahlung 

durch den Sales Power Day) hat auch dazu geführt, dass sich Unter-

nehmen mit ähnlichen Herausforderungen und Absichten an uns ge-

wandt haben und wir dadurch ergänzende Impulse aufnehmen und da-

von profitieren konnten. Dies auch im Sinne von Inspirationen für wei-

terführende Entwicklungsschritte im Kontext der Projektabsichten.

Die Reputation, sowohl intern als auch extern, konnte durch das 

Zusammenspiel von Beiträgen im Intranet sowie in gängigen sozia-

len Medien mit zahlreichen Likes und dem Teilen der «CSS Award 

Story» gefördert werden.

 

Mitgründer und Managing Partner Supertext

Man sagt ja, Awards würden vor allem dem Ego guttun. Und so ist es 

auch – zum Glück. Denn der Sales Excellence Award war ein riesiger 

Motivationsboost für unser Sales-Team, noch besser zu werden. Zu-

dem hat er willkommene Publicity gebracht. Unser Gewinn hat sich 

in der Branche schnell verbreitet – für uns als Spezialisten für Mar-

ketingtexte und -übersetzungen natürlich supercool. Dass eine hoch-

karätige Jury die Supertext-Kombination aus Kreativität, Qualität 

und Technologie preisverdächtig fand, macht uns nach wie vor stolz. 

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Der Umsatz mit unserem 

kreativen Übersetzungsservice, den Transkreationen, wuchs im Ver-

gleich zum Vorjahr um 40 Prozent. In den letzten Monaten durften 

wir einige unserer grössten Kundinnen und Kunden dazugewinnen. 

Und konnten an allen Standorten in Zürich, Berlin und Los Angeles 

weiter zulegen. Wo die Reise hingeht? Immer dahin, wo es kreative 

Texte braucht. Die richtige Frage ist also: Wohin nicht?

Daniel Binkert Fabian Dieziger
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Rafael Waber, Geschäftsführer SwissShrimp AG (r.), und  

Jörg Bruppacher, Partner und Gestalter Polarstern AG

«Bei einem so guten Produkt wie SwissShrimps wirkt ehrliche und 

transparente Kommunikation am besten», so Jörg Bruppacher. Er be-

gleitet die SwissShrimp AG seit der ersten Pilotanlage mit der auf 

Nachhaltigkeit spezialisierten Kommunikationsagentur. Denn nach-

haltig produzierte, antibiotikafreie Shrimps aus der Schweiz haben 

Erklärungsbedarf auf einem Markt mit tiefgefrorenen Import-Tieren. 

Die enge Zusammenarbeit zwischen Agentur und Start-up lohnt sich. 

Die Rheinfelder Delikatessen erregen Aufmerksamkeit – auch am 

Swiss Marketing Forum. Nach einem ersten Treffen mit Marc Baum-

gartner, CEO der Würth AG, am Anlass selbst begrüsste Rafael Wa-

ber ihn kurze Zeit später als Gast in seiner Aquakultur. Der Ge-

schäftsführer war nicht nur begeistert von den SwissShrimps, sondern 

auch von der Besichtigung der einzigartigen Firma. Im neuen – mit 

der Unterstützung von Polarstern realisierten – Besichtigungszent-

rum können auch andere Gäste künftig mehr über die heimische 

Shrimpfarm erfahren.

 

Leiter Vertriebsmanagement

Raiffeisen Schweiz

Mit dem Gewinn des Sales Excellence Award 2019 wurde eines unse-

rer wichtigsten Vertriebsvorhaben bei Raiffeisen mit einem externen, 

schweizweiten Award prämiert. Dies bestätigte uns in unserem Tun 

und der Ansicht, mit diesem internen Vertriebsaktivitätsprogramm 

einen wichtigen Meilenstein in der proaktiven Kundenansprache ge-

legt zu haben. Noch heute wird dieses Framework/diese Methodik 

von vielen Raiffeisenbanken erfolgreich angewendet und hilft ihnen, 

ihre ambitiösen Ziele im Vertrieb noch besser zu erreichen. Der 

Event selbst war sehr wertvoll. Zum einen, um den diversen Referen-

ten mit ihren Fachthemen zuzuhören, zum anderen aber natürlich 

auch, um Vertriebsverantwortliche aus anderen Branchen kennenzu-

lernen und sich so zu vernetzen. Auch die Location am GDI war da-

für absolut perfekt ausgewählt. Herzlichen Dank an alle Beteiligten.

Rafael Waber, Jörg Bruppacher Marco Schärer

Sonderausgabe Sales Power
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standing ovation gilt als führender Partner für Live-Kommunikation und Brand-Experience. Seit Jahren ist er für  
die Umsetzung der Anlässe des Swiss Marketing Forum mitverantwortlich. «persönlich» wollte von Michael Dancsecs, 
Partner, sowie Claudia Gambini, Head of Production, wissen, wie sie die Veränderung des Marktes erleben. 
 
Interview: Matthias Ackeret Bild: zVg

Michael Dancsecs und Claudia Gambini, standing ovation ag

«Wir durften einige interessante Projekte betreuen»

Frau Gambini, was bedeutet Sales Power  

für standing ovation?

In erster Linie die Freude, wieder etwas für 

und mit dem Team des Swiss Marketing Forum 

zusammen auf die Beine zu stellen. Ein digita-

les Format für eine bereits bestehende Veran-

staltung zu konzipieren, bleibt auch bei den 

heutzutage genialen Tools und Plattformen 

eine Herausforderung. Auch wenn ich nicht im 

Bereich Sales und Vertrieb tätig bin, so bin ich 

sehr gespannt auf die Referenten und deren 

Inhalte sowie die Interaktion des Publikums. 

 

Welchen Aufwand haben Sie als Eventfirma 

für die ganzen digitalen Vorbereitungen?

Ganzheitlich gesehen, bedarf es von beiden 

Seiten eines grösseren Efforts und grösserer 

Ressourcen – es ist eine falsche Ausgangslage, 

davon auszugehen, dass ein digitaler Event 

mit weniger Aufwand und Budget und trotz-

dem erfolgreich und professionell umgesetzt 

werden kann. Der Fokus bei einem digitalen 

Event – ohne die anderen Bereiche zu ver-

nachlässigen – wird auf die Bereiche Con- 

tent-Design, Dramaturgie, UX sowie Hos-

ting-Plattform gesetzt. Digital bedeutet für 

uns, Eventformate neu zu denken und uns bei 

TV-Formaten und Streaming-Plattformen zu 

bedienen, aber nicht einfach zu kopieren – 

denn wir haben gelernt, dass wir ein Live-For-

mat nicht einfach eins zu eins in die digitale 

Welt kopieren dürfen, und andersherum geht 

es eben auch nicht.  Denn schnell ist es pas-

siert, dass man – beispielsweise durch nicht 

minutiös durchdachte Content-Planung – 

den digitalen Gast zum passiven Zuschauer 

degradiert. Statt ihn zum aktiven Teilnehmer 

zu befördern. Doch eine Beförderung ver-

langt eben Mehraufwand, sei es durch Liebe 

zum Detail der Storyline oder durch eine 

Michael Dancsecs, Partner bei standing ovation ag. 

 05 Mai 2021

standing ovation ag wurde 2005 gegründet.  

Das Unternehmen, das heute 17 Mitarbeitende 

beschäftigt, gehört Michael Dancsecs und 

Etienne Ruppen und hat sich auf Markenerleb-

nisse konzentriert. Zu den Kunden gehören KMU 

und Grossunternehmen, Stiftungen und NPO. 

standing ovation ag

ist immens. Noch grösser ist aber die Heraus-

forderung, die Mitarbeitenden motiviert zu 

halten. Wir befinden uns in der glücklichen 

Lage, dass wir einige interessante Projekte 

umsetzen durften. Neben digitalen Events 

konnten wir unsere Expertise auch bei der 

Gestaltung von Erlebnissen an nicht eventbe-

zogenen Touchpoints unter Beweis stellen. 

Wie gross ist der Umsatzrückgang  

im vergangenen Jahr?

Wir haben rund 70 Prozent des Umsatzes ver-

loren. Genauso sieht es bisher auch in diesem 

Jahr aus.

Claudia Gambini, Head of Production bei standing ovation ag. 

Können digitale Events Live-Veranstaltungen 

ersetzen?

Jein. Das Format «Digital Event» ist ein opti-

maler Lückenbüsser. Informationen können 

schnell und unkompliziert verbreitet werden. 

Leider aber bleibt die Emotionalität meistens 

auf der Strecke. Wir haben in den ersten Wo-

chen nach dem Lockdown interessante Erfah-

rungen mit digitalen Events gemacht. Unter-

dessen haben wir für unsere Kundinnen und 

Kunden ein umfassendes Digital Event Play-

book entwickelt. Wir haben unsere Learnings 

und die gewonnenen Erfahrungen schwarz 

auf weiss verfasst, um aufzuzeigen, wie digi-

tale und hybride Events zum Erfolg werden.

Wie sieht der Trend für die Zukunft aus?

Digital ist gekommen, um zu bleiben. Es wird 

ehemalige Live-Events geben, die den Weg auf 

die reale Bühne nicht mehr finden. Wir sehen 

das als eine optimale Entwicklung, weil dadurch 

die Qualität der Live-Events zunehmen wird.

Kann man bei Grossveranstaltungen  

überhaupt die Sicherheit der Besucherinnen 

und Besucher garantieren?

Egal, ob grosse oder kleine Events, die Hygi-

ene- und Sicherheitskonzepte sind ausgeklü-

gelt. Wir haben zahlreiche hybride Events 

durchgeführt. Dabei wurden keine Anste-

ckungen registriert. Bei echten Grossevents 

(Festivals, Konzerte, Sport etc.) bin ich sehr 

zuversichtlich, dass die Veranstalter pflicht-

bewusst auf die Durchsetzung der auferleg-

ten Regeln achten werden. 

Wann rechnen Sie wieder mit Normalität?

Wir sind überzeugt, dass ab August/September 

2021 Live-Events durchgeführt werden. Die 

Nachfrage ist vorhanden, und die Zeichen sei-

tens des Bundesrates sind erfreulich. Selbst-

verständlich ist alles von der epidemischen 

Lage abhängig. Die an Fahrt aufnehmende 

Impfkampagne stimmt mich zuversichtlich. 

Sonderausgabe Sales Power

Verzahnung der Gäste oder, oder, oder. Und 

das von beiden Seiten: vonseiten der Kundin/

des Kunden sowie vonseiten der Agentur. 

 

Herr Dancsecs, nun sind seit über einem 

Jahr praktisch keine Grossanlässe 

mehr möglich gewesen. Was bedeutet  

dies für Ihr Unternehmen?

Fakt ist, dass seit über zwölf Monaten der 

Eventmarkt mehr oder weniger stillsteht. Da-

bei geht es nicht nur um Grossanlässe, son-

dern vor allem auch um die kleineren Events. 

90 Prozent des Marktes werden von kleineren 

Eventformaten dominiert. Der Umsatzausfall 
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«persönlich» wollte von Sales-Experten wissen, welche Eigenschaften ein Verkäufer  
beim Onlineverkauf benötigt. 

Umfrage

«Braucht ein Verkäufer im digitalen Zeitalter 
andere Qualitäten?»

 

Geschäftsführer FH Schweiz  

(nationaler Dachverband aller Absolventinnen 

und Absolventen von Fachhochschulen)

Wir alle brauchen heute andere Qualitäten 

als in demselben Beruf vor 20 Jahren. Das 

liegt aber auch in der Natur der Sache, und 

wir wachsen darin weiter. Und das Schöne in 

Bezug auf das Bild eines «Verkäufers»: Den brauchen wir alle mehr 

in uns, als wir allenfalls wahrhaben wollen. Wir brauchen die ehrli-

che, schnelle und überzeugende Kommunikation. Und die persönli-

che Ausstrahlung spielt – ob im physischen oder elektronischen Kon-

takt – nebst Fachwissen, Flexibilität und Reaktionsfähigkeit eine 

noch grössere Rolle.

 

Head of Customer & Innovation Management

Member of the Executive Committee

Zurich Gruppe Deutschland

Kunden sind heute schnell auf digitalem Weg 

erreichbar. Das ist für eine bestehende Be-

ziehung und bei einfachen Dingen ideal. Da-

bei sollte man aber immer im Auge behalten: 

Menschen sind und bleiben emotional. Sie wollen beachtet, wertge-

schätzt und persönlich angesprochen werden. Und das alles authen-

tisch und in einer Art und Weise, die auf den Kunden in der speziel-

len Situation passen. Das heisst, wenn ich eine Lebensversicherung 

kaufe oder auch ausbezahlt bekomme, bin ich in einer anderen emo-

tionalen Verfassung, als wenn ich ein Buch bestelle. In einem Fall 

brauche ich unbedingt eine persönliche Ansprache, in einem ande-

ren Fall kann ich digital und online agieren. Fazit: Den Kunden zu 

verstehen und bestmöglich abzuholen, war schon immer wichtig, 

heute spielen jedoch die digitale Kompetenz und das Meistern ver-

schiedener Kommunikationskanäle auch eine wichtige Rolle.

Toni Schmid Monika Schulze

oekk.ch/ 
bikebonus

Die Versicherung mit 
gesundem Bündnerverstand.

 ÖKK hat Bock 
auf Biker innen
Profitieren Sie jetzt jährlich von  800 Franken.
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Industry Leader

Google Switzerland GmbH

Die Auswirkungen der digitalen Transforma-

tion auf Vertriebsorganisationen sind nicht 

so einfach, dass die Digitalisierung die Ver-

käuferinnen und Verkäufer ersetzt. Während 

sie Aufgaben wie den Informationsaustausch 

und die Auftragsannahme zunehmend übernehmen kann, werden 

Verkäufer immer noch in fast allen Situationen benötigt, die den 

Verkauf komplexer Lösungen beinhalten. Vertriebsorganisationen 

können in der digitalen Welt florieren, wenn sie die folgenden vier 

Ansätze verfolgen: 1. Nutzung von Daten und Analysen zur Unter-

stützung von Vertriebsentscheidungen und -prozessen; 2. Nutzung 

der Digitalisierung als Teil des Vertriebsangebots; 3. Einbeziehung 

von Digital Natives als Käuferinnen und Verkäufer; 4. Ermöglichung 

von Kundenverbindungen über mehrere Kanäle. Eines bleibt: Lei-

denschaft und Freude sind entscheidend, um im Verkauf erfolgreich 

zu sein, und dies gilt auch im digitalen Zeitalter.

 

Co-Founder und CCO  

Scoutsss AG 

Für erfolgreiche Verkäufer gilt im digitalen 

Zeitalter erst recht, dass sie auf die Ge-

sprächspartner (Kunden oder Leads) einge-

hen, deren Probleme (Sorgen, Bedürfnisse) 

verstehen und individuelle Lösungen prä-

sentieren. Das Gegenüber wird künftig immer abweisender auf Mas-

senbotschaften reagieren. Im digitalen Bereich schreitet der Prozess 

zu personalisierten und daher relevanteren Inhalten in Meilenstie-

feln voran. Ob Website, E-Mail-Newsletter oder Chat-Dialog, heute 

sind spezifisch geschnürte Inhalte und personalisierte Lösungen ge-

fragt. Entsprechend wird es unumgänglich, digitale Funnels in Be-

tracht zu ziehen oder ein modernes CRM zu unterhalten, gezielt 

Profile zu sammeln und laufend mit Attributen zu ergänzen. Eine 

gewisse digitale Affinität ist daher sicher nicht abwegig. 

Gregor Doser Dominic Bolliger 

 

CMO  

Goldbach Group AG

Wie wär’s mal wieder mit einem spontanen 

Telefonanruf ohne Kalendereintrag? Jetzt, 

wo wir gelernt haben, gerade in die Kamera 

zu schauen, und die Topfpflanze im Hinter-

grund neu platziert ist, kann ein Telefonge-

spräch eine willkommene Abwechslung sein und auch ein etwas per-

sönlicheres Gespräch zulassen. Videocalls hingegen verlangen eine 

ganz neue Aufmerksamkeit, denn die nonverbale Kommunikation 

ist am Bildschirm weniger einfach zu interpretieren, aber auch hier 

entscheidend, um den Kunden zu lesen. Gelingt dies nicht, sollte das 

Gegenüber aktiv gefragt werden, was seine Meinung zum Thema ist, 

um Missverständnisse zu vermeiden. Am wichtigsten ist immer noch 

das Zuhören. Denn je besser ich den Kunden verstehe, desto besser 

kann ich ihn beraten – daran hat sich nichts geändert.

 

Head of Business Development

NZZone

Ja, jedoch ist dies nicht nur der Digitalisie-

rung geschuldet. Grosse Medienmarken sind 

stark fragmentiert, was auch deren Vermark-

tung direkt betrifft. Dabei haben moderne 

Sales-Abteilungen diverse Herausforderun-

gen. Digitale Faktoren wie crossmediale oder hybride Content-Wer-

beprodukte spielen dabei zum Beispiel oft eine Rolle. Durch neue 

Technologien wird für Kunden zwar vieles zugänglicher, aber auch 

komplexer. Beispielsweise kann heute jemand problemlos selbst-

ständig programmatische Werbung buchen. Der reine Produkt-Sales 

stirbt daher aus. Im Zentrum steht vielmehr der Anspruch an die 

integrierte Beratungskompetenz einer Sales-Person. Ein erfolgrei-

cher Verkäufer im digitalen Zeitalter muss also ein breites Interesse 

und Know-how besitzen, um sich damit als Berater und Sparrings-

partner zu positionieren.

Guido Trevisan Simon Scherrer

www.swissmarketingforum.ch
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Managing Director Retail

AMAG Automobil und Motoren AG

Früher war es unmöglich, ohne einen Ver-

käufer zu kaufen, heute gibt es mit dem Kauf 

online gute Alternativen. Der Verkäufer 

kann der Wegweiser des Kunden in der digi-

talen Welt bleiben. Dazu muss er einen ech-

ten Mehrwert bieten: Wissen über den Kunden, über seine aktuellen 

und vor allem zukünftigen Bedürfnisse. Er muss den Kauf erleich-

tern und wissen, wie er die von seinem Kunden bevorzugten Tools 

(soziale Medien, Videos, Tutorials, Chat usw.) nutzen kann. Er muss 

Teil von Communitys sein, um den Kontakt zu seinen Kunden zu 

pflegen und neue Beziehungen zu schaffen. Flexibilität, Erreichbar-

keit, perfekt informiert sein – und was sich nie ändern wird: Empa-

thie, Zuhören, Wohlwollen, Professionalität, im Dienste des Kunden 

stehen: Das sind die Qualitäten des guten Verkäufers in digitalen 

Zeiten.

 

CEO

André Koch AG 

Der Kunde von heute will und benötigt 

mehr: ein Gesamtpaket an Beratung in digi-

taler und analoger Form, verbunden mit di-

gitalen Einkaufsmöglichkeiten. Kunden sind 

heute gut informiert, mit sehr ausgeprägtem 

Hintergrundwissen über Produkte, Marken und Märkte. Informatio-

nen sind jedermann zugänglich. Jedoch: Geprüftes Expertenwissen 

ist hier Mangelware. Da ist der kompetente Verkäufer (Profi) mehr 

denn je gefragt. Erst recht, wenn es um Premium-Produkte oder 

Dienstleistungen geht. Berater werden immer wichtiger, sie sind der 

Dreh- und Angelpunkt, das vertrauensvolle Bindeglied zwischen 

dem nicht real Greifbaren und den nach wie vor manuellen Prozes-

sen und Arbeitsschritten. Ein «digitaler Kundenbesuch» ist mit dem 

Kunden vereinbart, vom Fachberater vorbereitet und dauert rund  

30 Minuten. Webshop, Webinare oder Schulungen über Kennzahlen 

setzen ein grosses digitales Know-how voraus. Der Fachberater «ver-

kauft» nicht nur Produkte, sondern auch die Marke, die er vertritt 

und mit der er sich identifiziert. Flexibilität, Fachkenntnisse, Mehr-

sprachigkeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Zeitalter der Di-

gitalisierung unverzichtbare Bestandteile des heutigen Verkäufer-

profils.

Mathias Gabler Enzo Santarsiero

 

Therapeutic Area Head Women’s Healthcare

Bayer (Schweiz) AG

 

Ein guter Verkäufer hat viele Fähigkeiten, 

die er im digitalen Zeitalter nutzen kann, in-

dem der Verkäufer sich und sein Produkt 

verkaufen kann. Dies bedingt, dass es der 

Verkäufer versteht, sich in der digitalen Welt 

gut anzupreisen. An diesem Punkt scheitern sehr viele, da sie persön-

liche Vor-Ort-Kontakte mit Kunden bevorzugen und sich ungern auf 

andere Kontaktmöglichkeiten einlassen. Der zunehmend erschwerte 

Kundenzugang verlangt nach neuen Lösungen, um mit diesen in 

Kontakt zu bleiben. Solche Lösungen sind in digitalen Kanälen zu 

finden. Ein Verkäufer muss lernen, sich über diese Kanäle durch eine 

persönliche Note anzupreisen. Warum dem Kunden nicht einen per-

sönlichen Werbespot senden oder sich über einen Link in der  

E-Mail-Signatur vorstellen? Am wichtigsten erscheint jedoch, dass 

ein Verkäufer Freude an den neuen digitalen Möglichkeiten hat und 

die Chance erkennt. 

 

Verlagsleiter 

Editorial AG

Früher hat man das Telefon in die Hand ge-

nommen und den potenziellen Kunden emo-

tional überrascht. Wir agierten an den 

Schnittflächen zwischen Bewusstsein und 

Unterbewusstsein. Bei technischen Nachfra-

gen hatten wir den Verkaufsleitfaden im Hinterkopf. Die Auftrags-

bestätigung wurde per Fax gesendet. Es reichte, sein Produkt zu ken-

nen und ein küchenpsychologisch guter Verkäufer zu sein, der über 

ein stabiles Netzwerk verfügt. Tempi passati. Es ist ein Muss, gute 

kaufmännische Kenntnisse zu besitzen und in den digitalen Welten 

trittsicher unterwegs zu sein. Gerade in der aktuellen Zeit, wo Home-

Office grossgeschrieben wird, möchten Kunden vor einem Telefonat 

oder einem Meeting viele Informationen und Unterlagen per E-Mail 

erhalten. Sie kommunizieren in der Folge auch über Social-Media-

Kanäle. Dann erst entscheiden sie, ob es zu einem Gespräch oder 

Meeting kommt. Zoom, Skype oder ähnliche Werkzeuge sind dann 

eine Selbstverständlichkeit.

Séverine DröhnliHasan Dursun 
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Sales & Business Development Manager  

AZ Direct AG 

Eine der wichtigsten Qualitäten eines Ver-

käufers ist, auf das Gegenüber einzugehen, 

zu erkennen, was es will und braucht, und 

darauf zu reagieren. Das Wahrnehmen der 

nonverbalen Kommunikation – sei es be-

wusst oder mit steigender Erfahrung quasi automatisch – ist ein 

wichtiger Teil des Verkaufens. Das Gesprächsverhalten in Video-

Calls ist ein anderes als beim Face-to-Face-Kontakt. Es gilt, wegfal-

lende Inputs zu kompensieren. Das heisst, Verkäufer müssen noch 

konzentrierter und aufmerksamer sein, um mitzubekommen, was im 

Kunden vorgeht, und adäquat darauf reagieren. Calls im Home- 

Office bieten aber auch Chancen, die zuvor weniger oder nicht be-

standen haben. Oft erhält man als Verkäufer Einblick in den priva-

ten Bereich des Kunden – das liefert Anknüpfungspunkte für infor-

mellen, persönlichen Smalltalk. Und damit die Möglichkeit, Nähe zu 

schaffen. 

 

CEO  

Valora Retail

Eine der wichtigsten Qualitäten im Verkauf 

ist die Kundenorientierung – ohne Kunden-

orientierung keine Kundenbindung. Dies ist 

und bleibt auch in der Zukunft der Kern des 

Verkaufens. Neue Technologien ermöglichen 

es allerdings zunehmend, diese Kundenorientierung weiter zu vertie-

fen. Umso wichtiger ist es, dass die Mitarbeitenden im Verkauf dies-

bezüglich à jour bleiben und mit den neuen digitalen Instrumenten 

vertraut sind. Dabei sind einerseits die Arbeitgebenden in der Pflicht, 

ihre Mitarbeitenden dazu zu befähigen. Andererseits sind auch die 

Verkäuferinnen und Verkäufer selber gefragt. Sie müssen heute 

mehr denn je Flexibilität und Offenheit gegenüber Neuem zeigen 

und den Willen haben, sich laufend weiterzuentwickeln.

René Schaad 

 

Leiter Marketing und Verkauf,  

Mitglied der Geschäftsleitung 

Jungfraubahnen Management AG 

Ein guter Verkäufer braucht weiterhin pri-

mär viel Herzblut und natürlich detaillierte 

Kenntnisse des eigenen Produkts. Ohne das 

nützen alle digitalen Fähigkeiten nichts. Bei 

den Jungfraubahnen haben wir die Chancen der Digitalisierung ge-

nutzt und 2020 ein digitales Sales-Manual lanciert. Unsere Partner 

und Tour-Operator sehen dadurch weltweit jederzeit den aktuellen 

Stand all unserer Produkte und Preise, und das in zwölf Sprachen. 

Mit dem Eiger Express verfügen wir seit Dezember über die mo-

dernste 3-S-Bahn der Welt. Daher ist es uns wichtig, auch mit unse-

ren Verkaufsinstrumenten digital top zu sein. Der persönliche Kon-

takt bleibt beim Verkauf aber ein wichtiger Faktor. Im digitalen 

Zeitalter braucht es also nebst der interkulturellen Kompetenz, dem 

Verhandlungsgeschick und dem vernetzten Denken auch ein gutes 

Gespür für Trends und neue Absatzkanäle. 

 

Sales Manager  

BSI Software

Ein guter Verkäufer benötigt aus meiner 

Sicht immer noch die gleichen Qualitäten 

wie früher. Aber die neuen Möglichkeiten 

des digitalen Zeitalters verlangen eine Ak-

zentuierung bestimmter Qualitäten. So muss 

ein Verkäufer heute responsiver sein, mehr und schneller auf den 

Kunden eingehen, mehr dort sein, wo der Kunde ist. Er muss mehr 

antizipieren und empathischer sein als früher. Auf der einen Seite 

wird ihm diese Umstellung vereinfacht durch die wachsenden Re-

cherchemöglichkeiten in der Vorbereitung, um so den Kunden schon 

vor dem ersten direkten Kontakt «kennenzulernen». Auf der ande-

ren Seite unterstützen ihn heute intelligente Tools, um all diese In-

formationen sauber in einer 360°-Sicht zusammenzufassen und ihm 

diese entscheidenden Moment zur Verfügung zu stellen.

Matthias BütlerZeno Hug 

Roger Vogt 
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Dozent für Neuromarketing und GL 

Neuromarketing-Beratung Zutt & Partner, 

Wolfhausen (ZH)

Eine der wichtigsten Qualitäten im Verkauf 

ist von jeher die Empathie – die Fähigkeit, 

die Emotionen seines Gegenübers zu «le-

sen», richtig einzuordnen und das Verkaufs-

gespräch entsprechend daran auszurichten. Diese Fähigkeit wird im 

digitalen Zeitalter noch wichtiger, weil sich Kontakte häufiger in den 

digitalen Raum verschieben. Viele der so wichtigen Sinneseindrücke 

gehen dabei verloren, der Verkäufer muss mit weniger Emotions- 

informationen auskommen und kann auch nonverbal weniger stark 

kommunizieren. Wir können uns zum Beispiel in einem Zoom-Mee-

ting nicht in die Augen schauen, weil der Blick in die Kamera oder 

auf den Bildschirm geht. Der Killerfaktor Empathie wird bei der 

Rekrutierung von Verkaufsprofis noch wichtiger und die Suche nach 

seriöser Empathie-Schulung noch intensiver werden. 

 

Geschäftsführer  

Modissa

Home-Office ist nicht mehr wegzudenken 

und wird das Kundenbedürfnis nachhaltig 

verändern. Menschen sind weniger in der 

Stadt, und entsprechend sinkt die Frequenz 

in den Shops. Der Gang in den Kleiderladen 

ist mit anderen Erwartungen verbunden und wird etwas bewusster 

geplant. Die Kundin sehnt sich nach Abwechslung, nach Überra-

schungen – und vor allem nach persönlichem, wertvollem Austausch. 

Die Kundenberaterin wird immer mehr zur Kollegin, mit der man 

sich über Gott und die Welt unterhalten kann. Entsprechend sollen 

auch Ladenatmosphäre, Serviceleistungen und Zusatzangebote an-

gepasst werden. Die Bedienungszeit pro Kunde wird zunehmen, ent-

sprechend werden die Personalkosten steigen. Kann sich die Bran-

che das leisten?

Philipp ZuttJean Pierre Kuhn

 

Directeur Ventes et Marketing Chocolats 

Camille Bloch SA, Courtelary 

Das digitale Zeitalter bringt ganz klar neue 

Herausforderungen für Verkäuferinnen und 

Verkäufer mit sich, doch die grundlegenden 

Eigenschaften haben sich nicht verändert: 

gut zuhören, selbst weniger sprechen, die 

richtigen Fragen stellen und das unternehmerische Handwerk be-

herrschen. Solide Sozialkompetenz mit einer Prise Beharrlichkeit 

kombiniert, ist auch im digitalen Zeitalter das A und O. Neu dazu-

gekommen ist aber die Notwendigkeit, auf ganz vielen Instrumenten 

spielen zu können, und dies genauso gut offline wie online. Und sie 

müssen neue Wege finden, um der immer grösseren Bedeutung der 

ERP-Systeme die Stirn zu bieten. Diese lassen auf beiden Seiten des 

Verhandlungstischs immer weniger Raum für Leidenschaft, Begeis-

terungsfähigkeit und Kreativität. Sie wecken keine Emotionen, und 

genau dies müssen unsere Verkäuferinnen und Verkäufer erwirken. 

Denn am Schluss des Tages will der Handelspartner wie auch der 

Konsument diese Begeisterung spüren. 

 

Account Director Sales/Marketing

Deputy Chief Commercial Officer

Watson

Im Grundsatz nein. Verkauf funktioniert 

über Glaubwürdigkeit in der Argumentati-

on, Verlässlichkeit in der Serviceerbringung 

und Nähe zum Geschäftspartner – letztlich 

alles zwischenmenschliche Qualitäten, die wiederum auf Menschen-

kenntnis, Fachwissen und dem Wissen um das eigene Produkt auf-

bauen. Für eine langfristige Kundenbeziehung sind der persönliche 

Kontakt zum Kunden und die Fachkompetenz entscheidend. Neben 

einer massgeschneiderten Lösung, die die kommunikative Heraus-

forderung des Kunden sinnstiftend adressiert, bleibt der Mensch da-

hinter ausschlaggebender Erfolgsfaktor. Das digitale Zeitalter und 

Corona im Besonderen bringen mit sich, dass vermehrt Remote-

Meetings durchgeführt werden. Dies bedingt eine strukturierte Vor-

gehensweise, die man dem Kunden anfangs vermitteln sollte. Die 

digitalisierten Treffen sind effizienter und haben die Geschwindig-

keit erhöht. Wir sind heute noch schneller in der Serviceerbringung 

und beantworten Anfragen rascher als je zuvor. Was nicht dauerhaft 

ersetzt werden kann, sind die persönlichen Treffen mit unseren Ge-

schäftspartnern. Diese Begegnungen fehlen uns.

Manfred StiefelThomas Müller
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Dozentin und Keynote-Speakerin 

PR Consulting GmbH

Seit der Einführung des Smartphones hat 

sich die Kundenkommunikation Jahr für 

Jahr mehr ins Internet verlagert. Unterneh-

men kommunizieren mit ihren Kunden oft-

mals über Plattformen, denen wir als Privat-

personen kritisch gegenüberstehen. Als Verkaufsprofi muss man sich 

trotzdem mit den Eigenheiten der digitalen Social-Media-Plattfor-

men und der Businessnetzwerke auseinandersetzen, wenn man seine 

Kunden digital ansprechen und betreuen will. Um in der heutigen 

Zeit erfolgreich zu verkaufen, braucht es mehr als nur gute Produkt-

kenntnisse. Die Herausforderung besteht darin, herauszufinden, in 

welchem Umfeld sich die Kunden bewegen und sich über die Pro-

dukte des Unternehmens informieren. Verkaufen bedeutet vor al-

lem, Sparringspartnerin zu sein und die Kunden in ihrer Entschei-

dung zu unterstützen.

 

Partner, Beratung 

Gold Interactive 

Aus unserer Erfahrung empfinden Verkäufer 

die virtuelle Kundenpflege über Zoom und 

Co. nicht als einschränkend. Wenn sie denn 

den Kontakt einmal haben. Und genau darin 

liegt die Herausforderung. Was können Ver-

käufer zur Leadgewinnung und -konvertierung beitragen? Wir glau-

ben: sehr viel. Denn durch den persönlichen Kundenkontakt haben 

sie genau die Insights, die eine gute User-Journey braucht. Sie müs-

sen sie nur in die Webpräsenz transformieren, denn der Erstkontakt 

ist immer virtuell. Wichtig sind intelligent führende Sales-Funnel mit 

Kaufargumenten und -gelegenheiten. Der zweite wichtige Punkt ist 

der Vertrauensaufbau über eine gute User-Experience. Werden 

überzeugende Antworten auf die Suchanfrage gegeben, der Mehr-

wert kommuniziert, und stimmen Preis und Kaufprozess? Dann 

rückt eine Konvertierung näher. Und drittens: der Beziehungsauf-

bau über digitale Tools. Chats leiten ganz niederschwellig die Kon-

taktaufnahme ein, Onlinekalender vereinfachen die Terminfindung, 

Onlinefragebögen bereiten das persönliche Gespräch vor. Fazit ist 

also: Je intensiver ein Verkäufer seine digitalen Möglichkeiten nutzt 

und weiterentwickelt, desto grösser sein Erfolg. 

Petra RohnerKevin Luginbühl 

 

Direktor/Leiter Diplomstudien HF

SIB Schweizerisches Institut  

für Betriebsökonomie

Das digitale Zeitalter verändert die Parame-

ter der Customer-Journey massiv: Der Kun-

de bewegt sich parallel auf verschiedenen 

Kanälen, er hat fast unbeschränkten Zugang 

zu Produktinformationen, Substitute sowie Preisvergleiche liegen 

ihm nach kurzer Recherche vor. Er ist es gewohnt, seinen Kauf un-

kompliziert und mit geringem Zeiteinsatz erledigen zu können. Dies 

erschwert die Arbeit des Verkaufes. Die Entwicklung neuer Kompe-

tenzen ist deshalb unverzichtbar: technologische Entwicklungen im 

Auge zu behalten, verkaufsunterstützenden Tools zeitgemäss einzu-

setzen und eine präzise Kommunikation zu nutzen, passend zu ver-

schiedenen, sich rasant vermehrenden Kanälen (z. B auch Social-

Media-Plattformen). Das hinterlässt eine professionelle Visitenkarte 

des Verkäufers. Und es braucht Daten. Ohne deren Einbezug wird es 

innerhalb der vorhandenen knappen Kontaktzeit kaum möglich 

bleiben, den Kunden zu verstehen und seine Emotionen aus der Di-

stanz zu wecken. 

Michel Vinzens

 

CEO 

Moneycab.com

Die vielleicht überraschende Antwort lautet: 

Dort, wo es um komplexe Geschäfte mit ho-

hem Einsatz geht, eigentlich nicht. Die Digi-

talisierung wird im Verkaufsprozess den 

langweiligen, repetitiven Bereich automati-

sieren, transformieren, smarter machen. Bots können Entscheidun-

gen vorbereiten, viele Fragen selbst erledigen, Informationen und 

Analysen liefern. Sie bereiten aber schlussendlich nur die Bühne vor 

für den Auftritt des echten Verkäufers. Wo es um strategische Inves-

titionen mit hohem emotionalem Engagement geht, kaufen Men-

schen immer noch von Menschen. Dort zählen Sympathie, Empathie, 

Antizipation, Kreativität, spontane Innovation – Eigenschaften 

überdurchschnittlicher Verkäufer, welche auch in Zukunft gefragt 

sein werden.

Helmuth Fuchs
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Leiter Vertriebsmanagement  

ÖKK

Die Digitalisierung bringt mehr Transpa-

renz, beispielsweise bei Angebot, Preis und 

Service. Dadurch sind Kundinnen und Kun-

den heute viel besser über Produkte und 

Dienstleistungen informiert. Im Bereich der 

Krankenversicherung gibt es diverse Vergleichsportale, was Fluch 

und Segen zugleich ist. Fluch im Sinne der absoluten Preistranspa-

renz, die den Konkurrenzkampf noch härter macht – ein Segen im 

Sinne möglicher neuer Kundenkontakte. Aufgrund dieser Transpa-

renz und der veränderten Situation, dass Beratungen neu häufiger 

digital stattfinden, benötigen Verkäuferinnen und Verkäufer neue, 

zusätzliche Skills. Sie müssen nicht nur technisch und fachlich fit so-

wie sicher sein. Sie müssen auch fähig sein, nonverbale Signale zu 

erkennen. Beim persönlichen Kontakt ist das einfacher. Man merkt 

schnell, ob die Kundin oder der Kunde noch Fragen hat, kritisch ist 

oder sogar schon abschlussbereit. Ausserdem erfahren Verkäuferin-

nen und Verkäufer im persönlichen Gespräch mehr über das persön-

liche Umfeld. Somit ist ein guter «big talk» als Einstieg in ein digita-

les Verkaufsgespräch zentral – und oftmals Schlüssel zum Erfolg.

 

CMSO

Bernexpo AG

Verkäufer in unseren Unternehmen und der 

Branche sind aktuell mehr gefragt denn je. 

Nach wie vor sind die grundlegenden Sales-

Skills unverzichtbar. Marktkenntnis, starke 

Kundenbindungsmassnahmen und Verständ-

nis im Yield-Management, gepaart mit dem angeborenen oder er-

lernten proaktiven Approach. Die derzeitige Entwicklung vieler 

Live-Plattformen hin zu hybriden oder gar gänzlich digitalen Alter-

nativen hat aber deutlich gezeigt, dass es nicht mehr reichen wird mit 

den angestammten Skills alleine. Die seitens Unternehmenswicklern 

neu geschaffenen Angebote und Vermarktungsstrukturen erfordern 

ein Umdenken hinsichtlich der digitalen Assets und auch mit Blick 

darauf, wie der Nutzen dieser sich auch künftig für den Kunden aus-

zahlt. Die virtuellen Verkaufsgespräche zeigen, dass wir viel schnel-

ler zum Punkt kommen und den Fokus, nebst Sympathie, wieder auf 

den Kern der Sache bringen müssen. Das Produkt.

Thomas Glükler Oliver Vrieze

 

Managing Partner 

Apostroph Group

Wir erachten die analytischen Fähigkeiten 

als wichtiger denn je zuvor, um sich die ver-

kaufsunterstützenden Tools oder CRMs zu-

nutze zu machen und Potenziale auszuschöp-

fen. Dank besseren Technologien und CRMs 

sind mehr Daten verfügbar. Die Fachkräfte im Verkauf müssen diese 

durch Marketing und Tools erhaltenen Daten entsprechend inter-

pretieren können, um den richtigen Fokus zu setzen. Im Hinblick 

darauf braucht es analytische Fähigkeiten, um diese «Insights» für 

den Verkauf zu nutzen. Erst dadurch sind die Technologien ein 

Mehrwert für den Verkauf. Wir gehen davon aus, dass Data-Ana-

lytics immer zentraler wird. Ausserdem führt die digitalisierte Welt 

dazu, dass Lösungen und komplexe Angebote immer individueller 

ausfallen müssen. Auch werden die Fähigkeiten für gutes Bezie-

hungsmanagement und eine hohe emotionale Intelligenz für Fach-

kräfte im Verkauf immer wichtiger, da die Globalisierung und die 

Digitalisierung zu einem Zugang zu mehr Angeboten geführt haben. 

 

Leiter Verkauf, Mitglied der GL 

Chocolat Ammann

Man(n) ist immer und jederzeit zu erreichen. 

Das Digitalzeitalter fordert den Verkäufer 

mit Schnelligkeit heraus. Man muss gut orga-

nisiert sein, damit man die richtigen Infor-

mationen zum richtigen Zeitpunkt übermit-

telt. Mein Credo: Schnell und klar! Der Kunde erwartet heute viel 

mehr und alles schneller als noch vor zehn Jahren: Eine Offertanfra-

ge wird bei uns am gleichen Tag erledigt, spätestens am Morgen da-

nach. Dies schafft Vertrauen und unterstreicht die Professionalität. 

Darum ist eine gute Organisation mit Templates und Vorlagen für 

alle unsere Artikel das A und O. Im digitalen Zeitalter wird man 

«gläsern», und man kann mit Schnelligkeit und Professionalität mehr 

erreichen! Der Kunde kann heutzutage die betreffenden Informati-

onen vergleichen, darum muss man vorbereitet sein und gute Argu-

mente zur Hand haben. 

Philipp MeierRaphael Schlup
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Stv. Leiter Marktgebiet Ost

Vizepräsident der Mitarbeiterkommission

Mitglied des Kaders

CSS Versicherung

Wichtig für mich scheint, dass ein Verkäufer 

auch online die Sprache der Kunden deuten 

kann und mit viel Engagement, echtem Zwi-

schen-den-Zeilen-Fokus und voller Dynamik an die Sache heran-

geht. Es braucht nicht andere Qualitäten, es braucht weitere. Bei-

spielsweise braucht es eine höhere emotionale Attention, deutlich 

mehr Empathie und Know-how im Hinblick auf Verkaufen auf Dis-

tanz, wie ich es nenne. Dann ist nämlich jedem klar, dass ein Verkäu-

fer diese Distanz abzubauen hat. Technische Qualifikationen erachte 

ich als unwichtigen Faktor, gerade in dieser Zeit. Ein Unternehmen 

muss sich nur Gedanken darüber machen, welches System einfach 

für alle Verkäufer eingesetzt werden kann. Die zentrale Frage bleibt: 

Was machen wir für unsere Kunden? Es gilt, die Verkäufer an Bord 

zu haben, die Kundebedürfnisse übertreffen und nicht nur erfüllen. 

Übrigens: Das digitale Zeitalter ist jetzt – aufwachen!

 

Geschäftsführerin Felfel 

Ich denke, die Qualitäten einer Verkaufsper-

son sind die gleichen wie vor dem digitalen 

Zeitalter, nur sind sie jetzt viel wichtiger 

denn je. Ein guter Verkäufer verkauft nicht, 

sondern möchte den Kunden ernsthaft etwas 

Gutes tun und ihnen mit dem entsprechen-

den Produkt oder Service eine Verbesserung bringen. In meinen Au-

gen sollte sich eine gute Verkäuferin zu 100 Prozent mit dem Pro-

dukt oder dem Service identifizieren und einfach Spass daran haben, 

neue Menschen zu treffen und ihnen einen echten Mehrwert mit der 

Lösung zu bieten. Ausserdem sollte man sich auch ein Stück weit mit 

Humor dem Wettbewerb stellen. 

Gerade in der digitalen Welt ist es umso wichtiger, mit Ehrlichkeit, 

Empathie, Gastfreundschaft und Menschlichkeit zu punkten. Über-

all da, wo man halt als Mensch noch gegen einen Computer an-

kommt und sich gegenüber anderen Marktteilnehmenden differen-

zieren kann. 

Kewin-J. AsalAnna Grassler

 

Head of Department for Marketing & Business 

Communications, HWZ Hochschule für  

Wirtschaft Zürich

Grundlegende «Tugenden» erfolgreicher 

Verkaufsmitarbeitender haben sich auch in 

digitalen Zeiten nicht geändert: die Bedürf-

nisse der Kundinnen und Kunden verstehen, 

zuhören, passende Lösungen anbieten, die Kundenbeziehung im 

Auge behalten, einen «Mehrwert» schaffen und so weiter. Allerdings 

braucht es natürlich auch erweiterte Qualitäten: Verkaufsmitarbei-

tende müssen den Erwartungen der Menschen an den Touchpoints 

auch in Multikanal- beziehungsweise in Cross-Channel-Konstellati-

onen Rechnung tragen können, sie müssen die aktuellen Technologi-

en verstehen und zielgerichtet wie auch kundenorientiert einsetzen. 

Die Klaviatur hat sich ganz klar verbreitert.

 

Chief Sales and Marketing Officer

Swissquote Bank SA

Zu den grundsätzlichen Qualitäten und Ei-

genschaften kommt sicher dazu, dass der 

Verkäufer von heute über digitale Kompe-

tenzen verfügt. Er muss sich mit den Verän-

derungen der Gesellschaft bezüglich Digita-

lisierung auseinandersetzen. Nur so kann er Trends rechtzeitig 

erkennen und sie erfolgreich nutzen. Der Kunde von heute ist an-

ders. Er stellt andere Anforderungen an den Verkäufer, sei es mehr 

Beratung, ein besseres Einkaufserlebnis oder dass er einfach besser 

informiert ist. Eines aber bleibt: Der Kunde, der Mensch steht immer 

im Mittelpunkt.

Michael Grund Jan De Schepper

 

Managing Director Austria & Switzerland

Bisnode D&B Schweiz AG

A Dun & Bradstreet Company

Die Ansprüche an den digitalen Vertrieb 

sind immens gestiegen. Der Verkäufer muss 

sich als themenfester und interessanter Ex-

perte auf allen digitalen, aber auch den klas-

sischen Offlinekanälen positionieren können. In enger Zusammen-

arbeit mit dem Marketing ist er ein wichtiger Inputgeber für 

strategische Zielgruppenfragen, Content, Kundenverhalten und De-

sign der Marketing-Automation. Das Geheimnis seines Erfolgs liegt 

in einem tiefgehenden Verständnis der Analytik und in einer struk-

turierten sowie datengetriebenen Arbeitsweise. Digitale Wachsam-

keit für kleinste Interessensignale ist der Startpunkt der charismati-

schen, inhaltgestützten Überzeugungsarbeit. Das Ganze funktioniert 

nur, wenn ein ehrliches Grundinteresse und eine Lernbereitschaft 

für die Digitalisierung und deren Möglichkeiten vorhanden sind.

Macario Juan
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Versicherer haben es nicht leicht: Eine Chance zum Austausch mit ihren Kundinnen und Kunden bekommen sie 
meistens nur bei Vertragsabschluss, im Falle eines Schadens oder bei Prämienzahlungen. Aber auch für die Versiche-
rungskundinnen und -kunden gestaltet sich der Kontakt mit ihrem Versicherer selten besonders angenehm oder 
aufregend. Genau das wollten die Basler Versicherungen ändern – und starteten eine Dankes-Initiative: triggerbasiert, 
automatisiert und personalisiert.
 
Text: «persönlich» Bilder: zVg

Kreativität trifft Automation

«Dankes-Offensive» bei den Basler Versicherungen

Ich, alles, sofort und überall: Kundinnen und 

Kunden erwarten einen 24/7-Service und 

hochpersonalisierte, zur ihrer (Lebens-)Situ-

ation passende Angebote sowie Services über 

den Kanal ihrer Wahl – und natürlich soll es 

bequem sein. Die Kundenerwartungen an 

Relevanz und Personalisierung sind enorm 

gestiegen. Laut einer aktuellen KPMG-Stu-

Digitalwelt mit Herz. 

die ist die Personalisierung mit knapp 20 Pro-

zent wichtigster Treiber von Loyalität und 

mit rund 19 Prozent hinter Integrität zweit-

wichtigster Faktor für Weiterempfehlung. 

Die zentrale Frage für Versicherungen sollte 

also lauten: Wie können wir unsere Kundin-

nen und Kunden bedarfsgerecht bedienen – 

zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen 

Kanal mit der richtigen Botschaft? Dafür 

braucht es vor allem eins: Daten, Daten, Da-

ten. Nur so lernen Versicherer ihre Kunden 

mit ihren Bedürfnissen und Interessen wirk-

lich kennen. Aber auch an Automatisierung 

von Sales, Marketing und Service führt kein 

Weg vorbei. Bei einem grossen Kundenstamm 

stellt diese die Voraussetzung für personali-
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sierte Kommunikation dar und bietet gleich-

zeitig immense Chancen zur Effizienzsteige-

rung. Wie lässt sich nun aber der Spagat zwi-

schen Personalisierung und Automatisierung 

meistern? Die Basler Versicherungen zeigen 

mit ihrer Dankes-Kampagne einen mögli-

chen Weg auf.

Die Grundidee der Dankes-Kampagne

Einfach einmal «Danke» sagen, noch dazu in 

Pandemiezeiten, wo physische Touchpoints 

von vorneherein wegfallen – das war das Be-

streben der Basler Versicherungen. Dafür 

wählte das Team um Sven Zgraggen, Leiter 

Customer Engagement, eine personalisierte 

Videobotschaft, die im Namen des Kunden-

beraters per E-Mail initial an rund 35 000 Pri-

vatkunden ging. Personalisiert deshalb, weil 

im Video an diversen Stellen der Name des 

xxxxxx

«Wir werden von Kunden oft nur 
wahrgenommen, wenn wir eine 
Prämienrechnung stellen. Kunden-
nähe bedeutet aber, auch sonst für 
die Kundin da zu sein. Dann, wenn 
sie es braucht, aber auch – ganz 
unverhofft –, wenn sie nicht damit 
rechnet. Genau für eine solche 
positive Überraschung wollten wir 
mit der Dankes-Kampagne sorgen.»  
 
Raphael Bucher, Projektleiter Marketing  
bei den Basler Versicherungen

«Kunden werden zu Dankes- 
Multiplikatoren und damit ein Stück 
weit auch zu Markenbotschaftern. 
Es macht Freude, zu sehen, wie 
unsere Kundinnen und Kunden  
die personalisierten Videobotschaf-
ten nutzen, um für sie wichtigen 
Personen zu danken.» 
 
Sven Zgraggen, Leiter Customer Engagement  
bei den Basler Versicherungen
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Kunden auftaucht. Hinterlegt ist der Filmclip 

mit einem eigens komponierten Danke-Song, 

passend zur Positionierung der Baloise im 

musikalischen Umfeld. 

Kunden werden zu Dankes-Botschaftern

Die kontaktierten Kundinnen und Kunden 

haben die Möglichkeit, selbst eine personali-

sierte Kurzversion des Videos zu erstellen, 

um ihren persönlichen Dank an Personen ih-

rer Wahl weiterzugeben. Es stehen vier ver-

schiedene «Danke»-Botschaften zur Verfü-

gung, die gewählt werden können: von 

«Danke für deine Freundschaft» über «Danke 

für deine Liebe» und «Danke, dass ich auf 

dich zählen kann» bis hin zu «Danke … du 

weisst schon wofür». Innerhalb weniger Se-

kunden wird das Kurzvideo im Social-Me-

dia-Format erstellt und kann per Facebook, 

WhatsApp oder auch einfach per E-Mail ge-

teilt werden. Der Dankes-Schneeball kommt 

ins Rollen.

Automatisiert, triggerbasiert und in Echtzeit: 

die technische Umsetzung

Für die Umsetzung wurde die Digital-Expe-

rience-Plattform BSI CX genutzt, eine Soft-

ware-Lösung, mit der komplette Kundenrei-

sen und -ereignisse abgebildet und in Echt-

zeit gemonitort werden können.

Die Massnahme wurde als triggerbasierte 

Kampagne realisiert: Sobald ein Kunde die 

Selektionskriterien erfüllt, wird er automa-

tisch für die Kampagne vorgesehen. Über 

eine Schnittstelle werden die für die Erstel-

lung des Videos relevanten Informationen 

automatisch an Wonderlandmovies, Spezia-

list für personalisierte Bewegtbildkommuni-

«Trigger-Kampagnen zeichnen sich 
dadurch aus, dass Kunden mit 
ihrem Verhalten ‹den Ball ins Rollen› 
bringen. So auch bei unserer Danke-
Aktion. Das Besondere dabei: 
Automatisierung und Personalisie-
rung gehen Hand in Hand. Der 
Kunde bekommt ein hoch individuali-
siertes Erlebnis, im Hintergrund 
setzen wir auf hochmoderne, daten-
basierte Marketing-Automation.»  
 
Christine Joerin, Projektleiterin Customer  
Engagement bei den Basler Versicherungen

kation, weitergegeben. Sobald der mittels Vi-

deo-Generator erstellte Clip vorliegt, wird 

der Kunde für den nächsten Versandzeit-

punkt vorgesehen, und die E-Mail mit dem 

integrierten personalisierten Video wird au-

tomatisiert versendet. Auf der mittels Marke-

ting-Automation-Lösung erstellten Landing-

page kann der Kunde sein persönliches Video 

ansehen und personalisierte Kurzversionen 

mit einer Dankes-Botschaft an Freunde und 

Familie versenden. Das Kundenverhalten 

lässt sich in Echtzeit beobachten, Auswertun-

gen und Anpassungen an der Customer-Jour-

ney sind bei laufendem Betrieb möglich, 

ohne dass der Kunde etwas davon mitbe-

kommt.

Bereichsübergreifende Zusammenarbeit

Was für den Kunden einfach erscheint, erfor-

dert im Hintergrund eine enge und bereichs-

übergreifende Zusammenarbeit. Das Team 

Customer Engagement aus dem Bereich 

Marketing begleitet das Projekt federfüh-

rend. Um die Datensicherheit für die Kundin-

nen und Kunden der Basler Versicherungen 

sicherzustellen, prüft das Compliance-Team 

die Kampagne bis ins letzte Detail. Die 

Customer-Analytics-Experten sind für die 

Aufbereitung der Daten zuständig, der Spra-

chendienst stellt die korrekten Übersetzun-

gen sicher, und die IT Schweiz unterstützt 

beim Aufbau der Customer-Journey mit den 
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diversen Schnittstellen. Auch die Basler 

Deutschland hat ihren Teil beigetragen und 

die Räumlichkeiten am Sitz in Hamburg für 

den Dreh zur Verfügung gestellt. 

Und wie kam das Danke bei den Kunden an?

Mit Start der Kampagne im Februar 2021 ist 

es noch zu früh, um einen Effekt auf die Kun-

denbindung nachweisen zu können. Die Per-

formance der Newsletter und die Landing- 

page-Besuche stimmen jedoch optimistisch, 

dass die Dankes-Kampagne ihre gewünschte 

Wirkung auf die Loyalität zeigt: eine Unique 

Öffnungsrate von 57 Prozent, eine Unique 

Klickrate von 38 Prozent und über 11 600 

Aufrufe der Landingpage mit dem personali-

sierten Video bis Ende März 2021. Die Perso-

nalisierung, die bereits in der Betreffzeile 

aufgenommen wurde, sowie der Hinweis auf 

das personalisierte Video haben zu einer sehr 

zufriedenstellenden Newsletter-Performance 

geführt. Die Basler Versicherungen erreich-

ten zahlreiche persönliche Rückmeldungen 

begeisterter Kunden. Die Mission, als Versi-

cherer für Kunden einen positiven Kommu-

nikationsanlass zu schaffen und mit der Dan-

kes-Botschaft in Videoform auf die Custo-

mer-Experience einzuzahlen, hat die Basler 

Versicherungen damit erfüllt. Ein schönes 

Beispiel, wie sich der Dialog mit dem Kunden 

heute digital und doch persönlich gestalten 

lässt. 
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Wie sich gewisse Politiker in den 
sozialen Medien präsentieren: ein Thema 
für persönlich und persoenlich.com.

Anz_235x149_Anagramme_d_RZ.indd   1 19.06.17   10:47
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Sven Zgraggen, Chapter Lead Customer 
Engagement Basler Versicherungen.
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Wolfgang Bliem, CEO des Grand Casino Luzern, über den Unterschied zwischen Onlinecasino und  
klassischem Casino sowie die Vorzüge einer sozialverträglichen Glücksspielgesetzgebung. 
 
Interview: «persönlich» Bild: zVg

Wolfgang Bliem, Grand Casino Luzern AG

«Onlinecasino ist anders als ein Casinobesuch»

Wolfgang Bliem. CEO des Grand Casino Luzern.
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«Letztlich verhalfen uns die  
Investitionen in mycasino.com  
2020 zu Stabilität.»

Herr Bliem, wie ist es Ihnen ergangen  

im Pandemiejahr 2020/2021?

Das letzte Jahr war für die meisten Menschen 

und Unternehmen eine herausfordernde Zeit. 

Auch die Grand Casino Luzern Gruppe litt un-

ter den Massnahmen zur Eindämmung der Co-

ronavirus-Pandemie. Der Betrieb im landba-

sierten Casino wie auch in unserem Gastrono-

mie- und Veranstaltungsbereich wurde drama-

tisch eingeschränkt: Aufgrund der Anordnun-

gen der Behörden durften wir im Jahr 2020 in 

Luzern während 101 Tagen keine Gäste emp-

fangen. Der Bruttospielertrag sank im klassi-

schen Casino um mehr als ein Drittel. 

Seit Kurzem gibt es nun wieder Lockerungen. 

Besonders die Gastronomie dürfte das 

freuen.

Ja, da bin ich sicher! Und mich freut es auch: 

Endlich kann ich wieder draussen auf der 

Terrasse des «Dolce Vita» meinen Cappuc-

cino geniessen. Die Folgen der weltweiten 

Gesundheitskrise zeigten sich ja wirtschaft-

lich gesehen besonders in der Gastronomie. 

Das betraf auch uns. In unseren Gastrono-

miebetrieben und im traditionellen Casino 

mussten wir für viele Mitarbeitende im Früh-

ling 2020 Kurzarbeit beantragen.

Mussten Sie Entlassungen aussprechen?

Nein, glücklicherweise nicht. In dieser 

schwierigen Phase hat das Grand Casino Lu-

zern seine gesellschaftliche Verantwortung 

wahrgenommen: Es wurden keine Mitarbei-

tenden entlassen, und die Saläre wurden trotz 

Kurzarbeit in der ersten Welle zu 100 Prozent 

ausgeglichen. Die finanziellen Folgen der 

Pandemie waren im Jahr 2020 zwar bedeu-

tend, aber langfristig keineswegs besorgnis- 

erregend.

Dabei hat Ihnen sicher auch Ihr  

Onlinegeschäft geholfen … 

Das stimmt. Mit mycasino konnten wir einen 

gewissen Ausgleich erreichen. Es war von der 

Pandemie wenig bis gar nicht betroffen. 

Seit wann gehört mycasino zur Grand Casino 

Luzern Gruppe?

Nach intensiven Vorbereitungsarbeiten er-

hielten wir Mitte 2019 die Konzessionserwei-

terung für das Onlinegeschäft: In kurzer Zeit 

wurden die Spielplattform erfolgreich aufge-

baut, das Kundendienstteam zusammenge-

stellt, ein Sozialkonzept und Schulungspro-

gramme entwickelt sowie weitere Aufgaben 

und Aktivitäten umgesetzt. mycasino konnte 

rasch Fuss fassen in der digitalen Spielwelt, 

die bisher von illegalen ausländischen On-

linecasinos dominiert wurde. 

Hatten Sie keine Bedenken, dass Sie sich 

selbst, also Ihrem klassischen Casino, damit 

Konkurrenz machen?

Nein, eigentlich nicht, sonst hätten wir es ja 

nicht gemacht (lacht)! Letztendlich verhalfen 

uns die Investitionen in mycasino.com im 

schwierigen Pandemiejahr 2020 zu Stabilität.

Besuchen die gleichen Kundinnen  

und Kunden das Onlinecasino wie  

das klassische?

Die Spielerinnen und Spieler von Online- 

casinos stellen grundsätzlich ein anderes Seg-

ment dar als die von klassischen Casinos. 

Normalerweise bleiben sie ihrer Wahl treu. 

Einzig 2020, als die Casinos während mehre-

rer Monate geschlossen hatten, hat sich das 

verändert, und es gab einige «Überläufer». 

Eine genaue Zahl, wie viele Spieler gewech-

selt haben, kenne ich allerdings nicht.

Welche Angebote haben Sie? Wo liegt  

der Unterschied zwischen Ihren Angeboten 

und denen Ihrer Mitbewerber?

Wir haben nicht nur das grösste und vielfäl-

tigste Spielangebot, sondern auch die 

schnellsten und sichersten Zahlungsmetho-

den der Schweiz. Das Angebot auf mycasino.

ch besteht ausser aus bekannten und belieb-

ten Spielen von etablierten Spieleanbietern 

wie Evolution, Greentube und Netent auch 

aus traditionellen Spielen in Onlinevarianten. 

Im Grand Casino wird beispielsweise mit 

echten Croupiers ein Roulette-Tisch betrie-

ben, der auf mycasino.ch gespielt werden 

kann. Ausserdem bieten wir noch diverse ex-

klusive Spiele an. Wir scheinen den Ge-

schmack unserer Besucherinnen und Besu-

cher jedenfalls zu treffen: Mit einem Markt-

anteil von fast 40 Prozent waren wir 2019 kla-

rer Marktführer in der Schweiz. Die Kenn-

zahlen für 2020 sind noch nicht publiziert.

Im Casino können Sie «süchtige» Kundinnen 

und Kunden präventiv informieren.  

Wie funktioniert dies im Onlinecasino?

Das Grand Casino Luzern setzt sich proaktiv 

für ein jederzeit verantwortungsvolles Spie-

len ein. Spielen bei mycasino.ch soll Spass 

machen und sich in einem vernünftigen Rah-

men bewegen. Aus diesem Grund bieten wir 

unseren Kundinnen und Kunden über die ge-

setzlichen Grundbestimmungen hinaus zahl-

reiche Instrumente, damit sie ihr Spielverhal-

ten verantwortungsvoll gestalten können. 

Können Sie Spielerinnen und Spieler  

auch sperren?

Das von der Schweizer Bevölkerung mit 

grosser Mehrheit angenommene Geldspiel-

gesetz sieht vor, dass ein sozialverträgliches 

Glücksspiel angeboten wird, um so dem un-

kontrollierten Angebot der ausländischen 

Anbieter Einhalt zu gebieten. Wir tun sehr 

viel, um unsere Spielenden vor einem proble-

matischen Spielverhalten zu schützen – wenn 

es sein muss, auch mit einer Spielsperre.

Worauf können sich Ihre Kundinnen und 

Kunden in den nächsten Jahren freuen?

Wir arbeiten für unsere Spielerinnen und 

Spieler sehr hart daran, jeden Monat die bes-

ten und neuesten Spiele zu integrieren und 

die Bedienbarkeit unserer Plattform stetig zu 

verbessern. Nach fünfhundert Spielen im An-

gebot ist unser nächstes Ziel, so schnell wie 

möglich die Tausender-Marke zu knacken. 

Als Marktführer planen wir bei der Konto-

führung und beim Zahlungsverkehr stetig 

neue Produkte und Dienstleistungen. Nur 

durch Innovation können wir an der Spitze 

bleiben. Sie sehen, wir sind ehrgeizig und ha-

ben viele spannende Ziele. Aber jetzt genies- 

sen wir erst einmal die Lockerungen und 

freuen uns, unsere Besucherinnen und Besu-

cher wieder persönlich im Grand Casino Lu-

zern begrüssen zu dürfen.  
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Der Schweizer Automarkt hat seine Eigenheiten. In einem ver flochtenen Netz von Importeuren, 
Marken-Garagen und freien Händlern leuchtet ein Name immer mal wieder etwas heller als andere. 
Dass es nicht nur am Stern im Logo liegt, sei an der Stelle bereits verraten. Doch wie meistert 
Mercedes-Benz in der Schweiz den digitalen Wandel und schafft es auch hier zu glänzen?
 
Text: Matthias Ackeret Bilder: zVg

Mercedes-Benz Schweiz AG

Unterwegs mit Mercedes-Benz  
zum «Digital Champion»

Schon vor über zehn Jahren verpflichtete 

Mercedes-Benz Schweiz für Fulfillment-Auf-

gaben einen externen Dienstleister. Man hatte 

erkannt, dass die schlanke und effiziente  

Abwicklung von Kundenanfragen immer  

wichtiger wird. Qmart, Teil der MS Direct 

Gruppe, sorgte sich für Mercedes-Benz fortan 

um postalische und digitale Mailings, Kampa-

gnen und den Multi-Channel-Kundenkontakt 

via Telefon, SMS und E-Mail.

Seitdem ist einiges passiert: Zum Beispiel 

versendet Mercedes-Benz seit 2018 weder ge-

druckte Modellbroschüren noch Verkaufs-

material mehr. Alle Anfragen werden digital 

beantwortet und Unterlagen ebenso auf digi-

talen Kanälen ausgeliefert. Dies bedeutete 

einen mutigen Schritt für Mercedes-Benz. 

Die Änderungen hatten kaum Auswirkungen 

auf die Kommunikation und vor allem nicht 

auf den Absatz. Schnellere Antwortzeiten 

helfen beim Autokauf wohl mehr als Hoch-

glanzbroschüren.

Der Wandel zur Digitalisierung brachte 

doch ein paar Herausforderungen mit sich. 

Der Schweizer Markt ist mehrstufig und di-

vers aufgestellt. Händler und Händlergrup-

pen, verschiedene Sparten und Marken, Ver-

kauf, Finanzierung und Customer-Service ha-

ben alle ihre Ansprüche, die Mercedes-Benz 

Schweiz bedienen muss. Dazu kommt noch 

die Mehrsprachigkeit. Digitale Kampagnen 

generieren immer mehr Leads, und diese 

müssen effizient qualifiziert und organisiert 

werden. Mercedes-Benz hat schnell erkannt: 

Wer digital agil unterwegs sein will, muss den 

Kunden konsequent ins Zentrum setzen. Und 

dazu braucht es die richtigen Werkzeuge.

Es gibt nur eine Art, einen Lead richtig  

zu bearbeiten: sofort

Mercedes-Benz Schweiz benötigte eine mass-

geschneiderte Lösung für das Lead-Manage-

ment – Systeme ab Stange boten nicht die 

passenden Optionen. Dazu wurde also ein ei-

genes Lead Management Tool (LMT) entwi-

ckelt und gemeinsam mit dem Schweizer 

Partner Qmart in Rekordzeit eingeführt. Alle 

Anfragen sollten damit zentral eingesammelt, 

qualifiziert und zugeordnet werden – über 

alle Kanäle, Händler und für jeden Verkäufer 

in der ganzen Schweiz. Zu Beginn kein einfa-

ches Unterfangen, das sich aber schon zur 

Lancierung zu einem Vorzeigeprojekt mau-

serte. Heute, keine drei Jahre später, ist der 

sechste Release in Aussicht und entspre-

chend um einige Funktionen gewachsen und 

gereift. Im LMT sind nicht nur Sales-Leads 

transparent und nachvollziehbar über alle 

Verkaufsgebiete und Händler erfasst. Immer 

mehr Touchpoints entlang des Kunden- 

lebenszyklus sind darin abgebildet, vom ers-

ten Interesse über Service-Termine bis hin 

zur Leasing-Ablösung oder dem -Auskauf. 

Individuelle Dashboards sorgen für einen 

Überblick über die wichtigsten Vorgänge und 

KPI. Mitarbeitende haben die Möglichkeit, 

Fälle selbst zu organisieren, abzutreten oder 

in Gang zu bringen.

Nicht alles nur Technik und Systeme

Damit Projekte und Systeme wie diese funk-

tionieren, braucht es mehr als nur frische 

Tools. Denn Systeme sind an und für sich ge-

nügend vorhanden, nur leider sind die Daten 

darin oft nicht intelligent verknüpft. Wer den 

Kunden ein durchgehend perfektes Erlebnis 

bieten möchte, muss sich vom Abteilungs- 

und Silodenken verabschieden. Man muss 

umdenken und konsequent zusammenbrin-

gen, was zusammengehört. Kunden interes-

sieren sich weder für Prozesse noch für Hie-

rarchien. Sie wollen ein perfektes Kauf- und 

Serviceerlebnis, das dem Markenversprechen 

von Mercedes-Benz entspricht. Ob nun im 

Showroom, in der Werkstatt oder auf digita-

len Kanälen.

Seit einem Jahrhundert:  

das Beste oder nichts

Genau darin besteht heute eine der Heraus-

forderungen für Mercedes-Benz: im Überset-

zen des Kundenerlebnisses auf die digitalen 

Kanäle. Von der Website über die Fahr-

zeug-Konfiguration und die Begleitung des 

Kaufabschlusses bis hin zum Willkom-

mens-Paket nach der Auslieferung, das eben-

falls als hoch personalisiertes E-Mail über-

rascht. Bei jedem einzelnen Kontakt sollen 

«Wenn Digitalisierung erfolgreich 
sein soll, muss der Kunde dabei 
konsequent im Zentrum stehen.»
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«Wir mögen an Qmart, dass  
sie unsere Ansätze und Ideen  
auch hinter fragen.»

Diesel, Benzin und elektrisch oder eben beides als Plug-in-Hybrid? Mercedes-Benz spielt seit 100 Jahren vorne mit. 

Mercedes-Benz-Fahrerinnen und -Fahrer 

spüren, dass sie ein exklusives Produkt und 

einen einzigartigen Service erleben dürfen – 

vom Smart bis zur S-Klasse. 

Aber warum eine Schweizer Entwicklung? 

Über die Jahre haben die involvierten Anbie-

ter ein grosses Know-how über die Prozesse 

bei Mercedes-Benz aufgebaut und unterstüt-

zen sich partnerschaftlich. Für Merce-

des-Benz Schweiz ist es wichtig, einen loka-

len Partner wie Qmart zu haben, der schnell 

reagieren kann und nahe am Schweizer 

Markt ist.  Lassen wir doch die Verantwortli-

che bei Mercedes-Benz Schweiz zu Wort 

kommen. Pascale Dumoulin, ihres Zeichens 

Senior Manager CRM bei Mercedes-Benz 

Schweiz, schenkte uns einen Moment ihrer 

Zeit und stand uns Rede und Antwort.

Frau Dumoulin, können Sie uns Ihre Rolle bei 

Mercedes-Benz kurz erläutern?

Ich bin 2016 bei Mercedes-Benz als Projekt-

leiterin für CRM gestartet. In den letzten Jah-

ren hat Mercedes-Benz die Digitalisierung 

der Customer-Journey als strategisch wichtig 

erkannt und ausgebaut. Damit sind auch Zu-

ständigkeiten und Aufgaben gewachsen. Ich 

treibe die Weiterentwicklung voran, hole bei 

den Kolleginnen und Kollegen der verschie-

denen Abteilungen die Erwartungen und Be-

dürfnisse ab, verbinde und setze um, gleiche 

alles mit den Händlern ab und helfe, eine Ge-

samtsicht auf unsere Kundinnen zu schaffen.

Das klingt spannend, und wir spüren die 

Leidenschaft. Was macht Ihrer Meinung 

nach den Erfolg aus?

Da muss einiges stimmen, eine Kombination. 

Man muss schnell und agil bleiben, sich stän-

dig mit allen Stakeholdern austauschen und 

vor allem kreative Lösungen finden. Jede Ab-

teilung und jedes System liefert einen wichti-

gen Beitrag für das Kundenerlebnis. Im Ver-

kauf im Showroom, am Telefon, bei einem 

auslaufenden Leasing-Vertrag oder einer 

Service-Anmeldung. Wir müssen alle Pro-

zesse und vor allem die Menschen zusam-

menbringen, damit wir Customer-Centricity 

auf diesem Level erreichen können. Früher 

hatten wir Datensilos, diese wachsen nun im-

mer mehr zusammen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

In der Schweiz haben wir ein verflochtenes 

Netz von einzelnen Händlern oder Händler-

gruppen. Ein zentrales Lead-Management 

braucht also einheitliche, aber trotzdem an-
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passbare Regeln, an die sich alle halten kön-

nen. Damit ein neues System, ein neues Tool 

akzeptiert wird, muss auch dieses einen 

Mehrwert bieten, und man muss Überzeu-

gungsarbeit leisten über alle Ebenen und Be-

reiche. Kaum ist ein System erfolgreich etab-

liert, wollen neue Funktionen und Cases in-

tegriert werden. So kommen neue Ansprüche 

von Stakeholdern, intern und extern, alle 

müssen abgeholt werden.

Sie halten also die Fäden zusammen.  

Wie setzen Sie hierzu externe Partner ein?

Das Team von Qmart zum Beispiel sehen wir 

als verlängerten Arm, beinahe als Teil von 

Mercedes-Benz. Es setzt CRM-Kampagnen 

um, entwickelt unsere Systeme weiter, aber 

ist vor allem auch Partner, der uns «challen-

ged». Es ist wichtig, einen Partner zu haben, 

den man so gut kennt, dass er neue Ideen und 

Ansätze auch kritisch hinterfragt. So finden 

wir bessere Lösungen, können optimal pla-

nen und sie schneller umsetzen.

Können Sie uns verraten, was Sie als 

Nächstes in Aussicht haben?

Ja, wir arbeiten gerade am weiteren Ausbau 

des LMT und am Aufbau eines Data-Hub, der 

den Austausch zwischen den Systemen weiter 

vereinfachen wird. Gleichzeitig sorgen wir 

dafür, dass zum Beispiel sich ändernde Da-

tenschutzthemen richtig adressiert und  

zwischen der Schweiz und der Merce-

des-Benz-Zentrale harmonisiert sind. Aber 

bei aller Technik, am wichtigsten ist mir, das 

Kundenerlebnis von Mercedes-Benz perfekt 

auf den digitalen Kanälen umzusetzen. 

Pascale Dumoulin, Senior Manager CRM bei 
Mercedes-Benz AG.

Auch die Dashboards im Auto – hier einer aktuellen C-Klasse – werden digitaler.

«Qmart ist unser verlängerter Arm 
für den digitalen Dialog.»

HALTUNG ZEIGEN
WATSON LESEN

App downloaden

oder watson.ch



 03 März 2017

68

 
  bsi-software.com/crm-meets-cx

Kundenherzen gewinnen. Die wichtigste und schwierigste aller 

unternehmerischen Aufgaben. Und auch die schönste – mit BSI. 

Dank AI-unterstützter Marketing und Sales Automation.

Für unvergessliche 
Kundenerlebnisse
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