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Testen, testen, testen! 
 
Keine Messen mehr, keine Treffen mit Kunden oder Interessenten, an-
haltender Lockdown im Homeoffice … Durch die Corona-Krise sind viele 
wichtige Wege der Neukundengewinnung und des Kontaktaufbaus 
komplett weggebrochen. Doch eines hat sich durch Corona nicht geän-
dert: Der konstante Zustrom von neuen Interessenten, die zu Erstkäufern 
werden, ist die wichtigste Säule des Verkaufs. So wichtig Kundenbetreu-
ung, After-Sales-Maßnahmen oder Bestandskunden-Aktionen auch sind: 
Dauerhaft können sie den Erfolg nicht garantieren, wenn der Zufluss von 
Kunden zurückgeht.

Was also tun, wenn Verkäufer und Kunden im Homeoffice gefangen sind, 
wenn deshalb viele bewährte Wege der Neukundenakquisition wegfallen 
und die Zahl der Leads zu gering ist? Meine Antwort lautet: testen, tes-
ten, testen! 

Viele Verkäufer sind angesichts der scheinbar endlosen Pandemie in 
Angst. Manche kämpfen mit dem Gefühl der Perspektivlosigkeit. Das ist 
nicht nur schlecht für die Motivation und Leistung. Wer Angst hat und 
keine Perspektiven sieht, probiert nichts Neues aus. Wer nur besorgt auf 
niedrige Umsätze schaut, geht keine Risiken ein. Doch genau das ist in 
dieser Situation so wichtig wie wahrscheinlich niemals zuvor: 

Neue Wege ausprobieren, viele Tests fahren, neue Kanäle erproben, 
immer wieder nach Ideen suchen und Risiken eingehen: Das ist der ein-
zige Weg, um bei tief greifenden Veränderungen erfolgreich zu bleiben. 
Hinzu kommt: Neue Schritte zu wagen und etwas zu lernen, das kann 
Ihre Mitarbeiter weiter motivieren und Perspektiven aufzeigen. 

Welchen neuen Weg der Neukundengewinnung wollen Sie testen? Ein 
paar Denkanstöße liefere ich Ihnen auf den folgenden Seiten.
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7 Tipps für Neukundengewinnung aus 
dem Homeoffice: Was Sie testen können 
 
Tipp 1: Hilfreiche Informationen ziehen B-to-B-Neukunden an

Das US-Marktforschungsunternehmen Gartner hat 
untersucht, wie Unternehmenskunden heute Kaufent-
scheidungen treffen. Die Ergebnisse sollten Sie ken-
nen, wenn Sie Ihre Neukundengewinnung optimieren 
wollen. Die wichtigste Zahl:

Wenn B-to-B-Kunden einen Kauf planen, verbringen 
sie nur 17 Prozent der Zeit, die dieser Kaufprozess in 
Anspruch nimmt, mit Verkäufern oder Beratern der 
Anbieter (siehe Grafik links). Die ganz überwiegende 
Zeit ist der Online- und Offline-Recherche sowie Mee-

tings der beteiligten Personen gewidmet. Die etwas ernüchternde, aber 
enorm wichtige Erkenntnis daraus:

Wenn Sie einen Präsentationstermin bei einem möglichen Neukunden 
bekommen oder einen Termin für ein Verkaufsgespräch haben, ist das 
nur ein sehr kleiner Teil seines Entscheidungsprozesses. Die meiste Zeit 
vor- und nachher verbringt der Kunde mit Informationssuche und Be-
sprechungen.

Das heißt für Sie: Versuchen Sie, mit Ihren Lösungen sichtbarer zu wer-
den. So sorgen Sie dafür, dass Ihr Kunde bei Recherchen auf Sie stößt 
und dabei hilfreiche Informationen findet. Veröffentlichen Sie auf allen 
Kanälen beispielsweise Fallstudien, Checklisten oder Videoanleitungen. 
So steigern Sie die Chance, dass sich Kunden von allein melden und 
 offener für ein Gespräch sind, wenn Sie anrufen.

Tipp 2: Bringen Sie Bewegung in Ihr Akquisematerial 

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Ihr Akquisematerial zu überprüfen: Womit 
arbeiten Sie? Mit Internetseiten? Mit gedruckten Prospekten oder PDF-
Informationsmaterial? Nach neueren Umfragen sagen 59 Prozent der 
Führungskräfte jedoch, dass sie lieber ein Video sehen würden, als einen 
Text zu lesen.

Das heißt für Sie: Bieten Sie mehr Videos in der Erstinformation und der 
Kundenansprache. Zum Beispiel: Interviews mit erfolgreichen Kunden 
oder Spezialisten, Erklärvideos, Tutorials, nützliche Tipps … Verlinken Sie 
in Mails auf Ihre Videos. Die Präsenz und die größere Nähe, die Videos 
gegenüber Texten schaffen, sind gerade in Zeiten der bekannten Kon-
taktbeschränkungen wertvoll.

Tipp 3: Graben Sie alte Techniken aus

Wenn Sie nach Möglichkeiten der Neukundengewinnung suchen, kann 
auch ein Blick in die Vergangenheit gute Ideen bringen. Stellen Sie 
sich die Frage: Wie hat unser Unternehmen vor fünf Jahren, vor zehn 
 Jahren oder vor 50 Jahren seine Kunden gewonnen? Oft finden sich hier 
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Neukunden- und Interessentengewinnung aus dem Homeoffice ist eine 
Herausforderung. Wenn persönliche Treffen, Veranstaltungen und Mes-
sen nicht mehr stattfinden, müssen Sie neue Wege zum Kunden finden. 

Hier sind sieben aktuelle Tipps und Strategien, die Ihnen helfen, auch 
jetzt möglichst viele Kundenkontakte zu gewinnen.

Quelle: Gartner special report, „CSO 
Update: The New B2B Buying Jour-
ney and Its Implication for Sales.“

Selbstständige  
Online-Recherchen

Interne Meetings 
mit den Beteiligten

Selbstständige 
Offline-Recherchen

Andere 
Tätigkeiten

Treffen mit Verkäufern 
der Anbieter
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SCHWER 
PUNKT 
THEMA  Ansätze, die heute noch oder wieder funktionieren und zu Unrecht ver-

gessen sind.

Beispiel: Einige Unternehmen entdecken zurzeit die klassische Direkt-
werbung per Brief wieder. In Zeiten, in denen fast alles online abläuft, 
bekommt die Nachricht auf Papier im Briefkasten verstärkte Aufmerk-
samkeit. Erfolgreich verbinden einige Unternehmen diese Briefwerbung 
mit Video und Internet: Die Empfänger erhalten im Papier-Brief die Einla-
dung, sich ein Video oder Webinar im Internet anzuschauen.

Tipp 4: Denken Sie auch an Kleinigkeiten wie Ihre E-Mail-Signaturen

Bestimmt verschicken Sie, Ihr Verkaufsteam und alle Mitarbeiter Ihres 
Unternehmens jeden Tag eine große Menge an E-Mails. Warum machen 
Sie nicht aus jeder E-Mail eine Gelegenheit, mehr Leads zu gewinnen? 

Zum Beispiel so: Stellen Sie Ihren E-Mail-Signaturen einen Link zu 
einer Landingpage voran, die für Neukunden interessante Inhalte 
(Fallstudien, Videotutorials) und die Möglichkeit zur sofortigen 
Kontaktaufnahme bietet.

Tipp 5: Trainieren Sie mehr Hartnäckigkeit

Wenn Ihre Mitarbeiter die Kontaktdaten eines möglichen Neu-
kunden haben und ihn beim ersten Versuch nicht erreichen: Wie 
oft versuchen Sie es danach noch einmal? Die Erfahrung zeigt: Die 
meisten Verkäufer geben viel zu früh auf. Wer es aber hartnäckig 
weiterversucht, macht deutlich mehr Kontakte. Wer statt drei min-
destens sechs Kontaktversuche startet, erreicht 20 Prozent mehr 
Kunden persönlich am Telefon. Das sind 20 Prozent mehr, die über 

den Erfolg entscheiden können. 

Das heißt für Sie: Trainieren Sie Hartnäckigkeit in Ihrem Team und legen 
Sie eine Mindestzahl von Kontaktversuchen für Ihr Team fest.

Tipp 6: Empfehlungsgeschäft ankurbeln

Vorhandene Kunden gehören zu den besten Quellen für einen Strom von 
neuen Kunden – aber diese Quelle fließt nicht von allein! Sie müssen Ihre 
guten Kunden aktiv nach Empfehlungen  fragen. Versuchen Sie es einmal 
mit einer Formulierung wie dieser: „Ich hätte wirklich gern mehr solcher 
Kunden wie Sie, mit denen die Zusammenarbeit richtig Spaß macht! Können 
Sie mir noch Leute nennen, die so wie Sie von unserem Service profitieren 
würden?“

Tipp 7: Jetzt sind alle Ihre Kunden Finanzentscheider

In diesen unsicheren Zeiten müssen Sie davon ausgehen, dass jede In-
formation weitergegeben und jede Entscheidung abgestimmt wird. Die 
„Entscheider“, die das letzte Wort haben und die einen Kauf allein auf 
den Weg bringen, gibt es immer weniger. Selbst Einkäufer, die allein ent-
scheiden könnten, teilen sich in der jetzigen Situation die Verantwortung 
lieber mit ihren Teams.

Das heißt für Sie: Gestalten Sie Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Präsen-
tation so, als würden sie sofort von den Finanzentscheidern im Kunden-
unternehmen genauer unter die Lupe genommen. Gehen Sie immer 
davon aus, dass alle Ihre Angebote, Ihre Erstinformationen oder Präsen-
tationen noch stärker hinterfragt werden. Auf der Neukundenseite sitzt 
immer ein Team, in dem die Chancen und Risiken besprochen werden. 

Die wichtigste Frage des Kunden lautet jetzt: „Was bringt uns das? Wie ist 
der Return on Investment?“ Stellen Sie Ihre Antwort darauf in den Mittel-
punkt: in Präsentationen, im Infomaterial, bei der Kontaktaufnahme …

Extra-Tipp:
Wenn Sie in Ihrem Unternehmen mit 
Erfolgsprovisionen für Ihre Verkäufer 
arbeiten, können Sie auch daran 
denken, die Provisionen direkt an die 
erfolgreiche Neukundengewinnung 
zu binden. Muster: je höher der Neu-
kundenanteil am Gesamtumsatz, 
desto höher die Provision.



 

Körpersprache im Video-Call: Wie Ihnen 
der starre Blick eine Falle stellt
 
Körpersprache bei Videogesprächen richtig zu lesen ist wie eine neue 
Sprache zu lernen! Eine bestimmte Körperhaltung, eine Bewegung oder 
ein Gesichtsausdruck kann im Video eine komplett andere Bedeutung 
haben als im persönlichen Gespräch. Eine der häufigsten Fallen ist der 
starre Blick.

Bestimmt haben Sie es schon selbst festgestellt oder an sich beobachtet: 
Die Teilnehmer eines Video-Meetings haben in der Regel sehr schnell 
einen starren Blick. Der unbewegte Gesichtsausdruck wirkt teilnahmslos 
oder sogar gelangweilt. Als Verkäufer sind Sie darauf trainiert, die non-

verbalen Botschaften bei Verkaufsgesprächen und Präsen-
tationen genau zu beobachten und darauf einzugehen. 
Wenn Sie nun in Kundengesichter schauen, die alle starr 
und bewegungslos sind, schrillen schnell alle Alarmglocke: 
„Die Kunden langweilen sich! Was mache ich falsch? Wie 
kriege ich das hin?“

Die häufigste Reaktion des Verkäufers dann: Er erhöht das 
Tempo, hastet mit Vollgas durch seine Präsentation oder 
das Gespräch, um die unangenehme Situation möglichst 
schnell zu beenden.

Genau hier liegt die Falle: Erst durch diese vorschnelle Reaktion auf die 
vermeintliche Langeweile entsteht das Problem: Die Präsentation wirkt 
gehetzt, unsouverän, unvollständig. 

Tatsache ist: Virtuelle Zuschauer und Gesprächspartner neigen dazu, 
passiver zu sein. Sie bewegen sich weniger, zeigen weniger Reaktionen 
und hören nur zu. Sie sehen eben aus wie jemand, der sich auf einen Bild-
schirm konzentrieren muss. Und genau das wird leicht als Desinteresse 
oder Langeweile falsch interpretiert.

Wie Sie die Falle umgehen und souverän bleiben

Behalten Sie stets im Hinterkopf, dass ein gelangweilter oder starrer Ge-
sichtsausdruck keine Langeweile sein muss, um Überreaktionen zu ver-
meiden. Am sichersten ist dieser Weg: Lassen Sie Ihre Kunden erst gar 
nicht komplett in die starre Passivität verfallen! Planen Sie auch Ihre Prä-
sentationen so, dass Sie immer wieder offene Fragen an die unterschied-
lichen Teilnehmer stellen. Dadurch bleiben alle aktiv und das gefürchtete 
Phänomen des starren Blicks tritt gar nicht oder abgeschwächt auf. Be-
obachten Sie dann, wie die Kunden auf Ihre Fragen antworten. Anzeichen 
für tatsächliche Langeweile oder Desinteresse können sein:

n   Ihre Gesprächspartner antworten kurz angebunden, ausweichend oder 
distanziert.

n   Sie können die Frage nicht richtig beantworten, weil sie in Gedanken 
woanders gewesen sind.

n  Die Antworten wirken gereizt oder ungeduldig.
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Körpersprache im Video-Call ist ein heikles Thema. Eine der häufigsten 
Fallen: Sie interpretieren die nonverbalen Botschaften falsch und lassen 

sich aus dem Konzept bringen. 

VERKAUFS
PRAXIS
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Die größte Herausforderung in der Mitarbeiterführung und -motiva-
tion ist aktuell: Perspektiven vermitteln! Nach mehr als einem Jahr im 

Krisenmodus mit andauernd verlängerten Lockdowns verlieren immer 
mehr Mitarbeiter den Mut. Hier sind drei Anregungen, wie Sie gegen die 

 Perspektivlosigkeit angehen.

FÜHRUNG& 
MOTIVATION

„Wir brauchen eine Perspektive“:  
Geben Sie Ihren Mitarbeitern, was sie 
jetzt am dringendsten brauchen
 
1. Arbeiten Sie mit langfristigen Zielen, die Perspektiven bieten

In einer Krise, deren weiterer Verlauf schwer vorhersagbar ist, ist es nahe-
liegend, nur mit kurzfristigen Zielen zu arbeiten. So bleiben Sie flexibel 
und können sich schnell auf veränderte Bedingungen einstellen. Doch 
behalten Sie auch die Wirkung auf Ihre Mitarbeiter im Auge, die eine Per-
spektive brauchen: Wer als Führungskraft nur noch von Monat zu Monat 
oder von Woche zu Woche plant, sagt seinen Mitarbeitern damit zwi-
schen den Zeilen: „Auch ich habe keine Perspektive und weiß nicht, wohin 
alles führt!“ Das kann die Ängste und die Müdigkeit im schlimmsten Fall 

noch weiter verstärken. Wenn noch nicht geschehen, gehen Sie 
deshalb jetzt so vor:

n   Stellen Sie einen Dreijahresplan auf. Der kann ruhig unterschied-
liche Szenarien berücksichtigen. Er soll aber auf jeden Fall über 
die Krise hinausreichen und ein Bild davon geben, wo Sie mit 
Ihrem Team hinwollen.

2. Setzen Sie ein Zeichen

Setzen Sie durch Ihre Entscheidungen Zeichen, dass Sie von der er-
folgreichen Zukunft überzeugt sind. Zeigen Sie mit Ihrem Handeln, 
dass Sie jetzt bereits daran arbeiten. Ein gutes Beispiel: Wenn Sie 
nicht unter dringendem Sparzwang stehen, versuchen Sie, gerade 

jetzt neue Mitarbeiter einzustellen und Ihr Team zu verstärken. Es gibt 
wohl kaum einen besseren Beweis dafür, dass es eine Perspektive gibt, als 
Neuanstellungen, während es in so vielen anderen Unternehmen Kurz-
arbeit und Entlassungen an der Tagesordnung sind. Weiterer positiver As-
pekt: Sie können Ihre Mitarbeiter in den Onboarding-Prozess einbinden 
und so zusätzlich den Blick auf die Zukunft richten.

3. Schaffen Sie persönliche Anreize 

Als Führungskraft sind Sie dann am erfolgreichsten, wenn Sie jeden Mit-
arbeiter individuell motivieren (siehe dazu auch meinen Extra-Service 
links). Deshalb sind regelmäßige Gespräche mit einzelnen Mitarbeitern 
so wichtig. Denn auch hier können Sie ansetzen, um die drohende 
Perspektiv losigkeit zu überwinden. 

Beispiel: Wissen Sie von einer Mitarbeiterin, dass Karriere und das bal-
dige Erreichen einer besseren Position für sie wichtig sind, sprechen Sie 
im persönlichen Gespräch über die Möglichkeiten, die sich jetzt bieten, 
und schaffen Sie so einen Anreiz.

Wichtig dabei ist natürlich, keine falschen Versprechungen zu machen 
oder Erwartungen zu wecken, die nicht erfüllt werden können. Aber 
wenn Sie über die Möglichkeiten sprechen, die sich auch jetzt bieten, ver-
mitteln Sie bereits Zuversicht.Seite 5

Extra-Tipp:
Eine gute Idee für Führungskräfte ist 
es in dieser Situation, sich selbst den 
Rücken zu stärken. Das geht am bes-
ten mit einem erfahrenen Coach, mit 
dem Sie offen sprechen, Potenziale 
entdecken und selbst klare Perspekti-
ven entwickeln. 

Mein Extra-Service: 
Individuelle Motivation im 

direkten Gespräch ist in 
dieser speziellen Situation 

besonders wichtig und 
wirksam. In einer Übersicht 

habe ich Ihnen deshalb acht 
Motivations-Muster zusam-
mengestellt, mit denen Sie 
einzelne Mitarbeiter indivi-
duell und damit wirksamer 

motivieren  können. Mehr 
dazu auf Seite 6.
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Rückruf-Service: Sie haben eine Frage zum Coaching-Brief? Oder benötigen Sie eine  
Kurzberatung? Dann senden Sie mir einfach eine E-Mail mit dem Wunschtermin, zu dem ich  
Sie am besten erreichen kann. Meine E-Mail-Adresse lautet:

Schnellübersicht: Acht Muster, mit denen Sie
Mitarbeiter individuell aus dem Stimmungstief holen
Wer seine Mitarbeiter in dieser speziellen Situation wirksam motivieren will, sollte individuell 
vorgehen. Je nach Typ können ganz andere Motivations-Muster mehr Perspektiven vermit-
teln: Beispielsweise können Status, Arbeitsbedingungen, Entscheidungsfreiheiten je nach Typ 
einen entscheidenden Einfluss haben. Damit Sie alle Werkzeuge der Motivation besser nut-
zen, habe ich acht Motivations-Muster in einer Schnellübersicht für Sie zusammengestellt. 

Klicken Sie hier, um die Schnellübersicht  „Acht Motivations-Muster“ anzufordern.

Nutzen Sie jetzt meinen Premium-Service
Als Leser meines INtem® Coaching-Briefs haben Sie jeden Monat exklusiv die Möglich-
keit, kostenlos die aktuelle Leser-Service-Datei anzufordern. Sie erhalten zusätzliche 
Checklisten, Arbeitshilfen oder weiterführende Informationen, mit denen Sie die Tipps 
und Strategien aus dem Coaching-Brief umsetzen können. In diesem Monat:

m.brinkmann@intem.de

https://brinkmann.intem.de/coaching-brief/leser-service.php

Wenn Sie sehen wollen, was ich noch für Sie tun kann, vernetzen wir uns:

https://www.xing.com/profile/Marko_Brinkmann4

Sie erhalten diese Schnellübersicht umgehend  
kostenlos als PDF-Datei, damit Sie sie beliebig  
oft an die Mitglieder Ihres Teams verteilen und  
ausdrucken können.

Schnellübersicht: Acht Muster, mit denen Sie

Mitarbeiter individuell motivieren

Wer seine Mitarbeiter in dieser speziellen Situation wirksam motivieren will, sollte 

individuell vorgehen. Je nach Typ können ganz andere Motivations-Muster mehr 

Perspektiven vermitteln: 

LESER
SERVICE

Coaching-Brief Verkauf 2/2021

Motivations-Muster

„Leistung/Tätigkeit/

Selbstverwirklichung“

Eine befriedigende Arbeit, die Raum bietet zur freien Entfaltung der eigenen Leistungsmöglichkeiten, zum

Ausleben der Werte, die dem Mitarbeiter wichtig sind, und der Erreichung selbst gesetzter Ziele – dieser

 Aspekt gehört gleichzeitig zu den wichtigsten und schwierigsten, da ihn jeder Mensch mit einem anderen

 Inhalt füllen wird.

„Identifikation mit Unterneh-

men und Unternehmenszielen“
Voraussetzung ist das Vorhandensein einer klaren Unternehmensphilosophie. Sinn macht es, zwischen  

jüngeren und älteren Mitarbeitern zu unterscheiden. Die Erfahrung zeigt, dass manche ältere Mit-

arbeiter  aufgrund schlechter Erfahrungen möglicherweise der Identifikation mit dem Unternehmen 

reserviert  gegenüberstehen.

„Wir-Gefühl/Kontaktbedürfnis“ Nicht jeder Mitarbeiter möchte in das Team-Boot einsteigen, so mancher bevorzugt den einsitzigen Kajak. 

Stark individualistisch geprägte Mitarbeiter erfordern eine andere Vorgehensweise als diejenigen, die altruis-

tisch eingestellt sind. Zudem müssen Sie reflektieren, inwiefern Teamarbeit und Wir-Gefühl zu der Unter-

nehmenskultur passen.

„Lob/Verstärkung“ Auch hier sollten Sie differenzieren: Die Lob-Dosierung bei den Mitarbeitern ist sehr unterschiedlich anzu-

wenden: Der antriebsschwache Mitarbeiter benötigt mehr Lob und Anerkennung als der selbstsichere Mitar-

beiter, der über ein hohes Maß an Eigenmotivation verfügt. Bei ihm kann ein Zuviel an systematischem Lob 

sogar kontraproduktiv wirken – er fragt sich dann, ob Ihr Lob ehrlich gemeint ist.

„Finanzielle Verstärkung“ Gewiss spielt in jeder Motivationsstruktur der ökonomische Aspekt eine Rolle. Die Frage ist, ob die Motivati-

onsstruktur Ihres Mitarbeiters vom Besitz materieller Dinge allein beeinflusst wird oder inwieweit sie ihre  

Bedeutung vom jeweils angestrebten Ziel (etwa sozialer Anerkennung, Hausbesitz, aber auch Sicherheits -

bedürfnis) erhält.

„Status/Geltung/Macht“ Oft sind es die aufstrebenden und loyalen Mitarbeiter, bei denen dieses Muster eine dominante Rolle spielt.

Eher introvertierte Mitarbeiter allerdings werden durch die Aussicht, von anderen bewundert und geachtet zu

werden, abgeschreckt.

„Kreativitätsentfaltung“ Jeder Mensch befriedigt als Homo ludens („spielender Mensch“) gerne seinen Spiel- und Kreativitätstrieb. 

Und vielen Mitarbeitern ist ihr Arbeitsplatz vor allem deshalb so wichtig, weil sie dort ihre Kreativität 

entfalten können.

„Privatleben“ Für viele Menschen besitzen Freizeit und Familienleben einen hohen Stellenwert. In Motivations-

gesprächen mit Familienmenschen oder Mitarbeitern, denen das Privatleben besonders wichtig ist, 

können Sie gut Anreize oder Erleichterungen aus diesen Bereichen in Aussicht stellen.

https://brinkmann.intem.de/coaching-brief/leser-service.php
https://www.xing.com/profile/Marko_Brinkmann4
mailto:m.brinkmann@intem.de

