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STUFE #1 
VERTRIEBSPROZESSE TRANSPARENT 
ABBILDEN UND OPTIMIEREN

Rein technisch gesehen liefern die aktuellen CRM-Systeme die 
richtigen Datenbanken, Tools und Methoden, um Vertriebspro-
zesse transparent abzubilden und zu optimieren. Die Erhebung, 
Speicherung und Auswertung von Kundendaten stellen dank der 
Performanz der Datenbanksysteme keine Herausforderungen 
mehr dar; durch die zugrunde liegenden Referenzprozesse ist es 
möglich, aufgrund der Datenbasis die richtigen Trigger an die Ver-
käufer zu senden, um alle relevanten Ansprechpartner und wich-
tigen Meilensteine im Kundenlebenszyklus im Blick zu haben. 
Letztendlich geht es darum, zum richtigen Zeitpunkt die rich-
tigen Angebote beim Kunden zu platzieren und Cross-Selling- 
Potenziale zu realisieren. Den richtigen Zeitpunkt kann dabei das 
System automatisiert bestimmen und den Verkaufsberater gewisser-
maßen zu einer Handlung drängen.

Folgende Optionen sind ausgesprochen verlockende Zukunftsper-
spektiven für alle Führungskräfte im Vertrieb:
 » Auf Knopfdruck die richtigen Kennzahlen zur Steuerung der  

eigenen Vertriebsmannschaft zur Verfügung haben.
 » Rechtzeitig erkennen, ob Gefahr droht.
 » Schnell die Low- und Top-Performer identifizieren.

Mit der Digitalisierung sind eine Menge Ängste und Hoffnungen verbunden. Einerseits ver-
sprechen sich die Unternehmen eine deutliche Kostenreduktion in allen Bereichen. Anderer-
seits befürchten viele Mitarbeiter, überflüssig zu werden. Eine der letzten Bastionen mensch-
lichen Könnens ist ein gut geführtes, erfolgreiches Verkaufsgespräch. Bislang gibt es nicht 
viele Ansätze der Digitalisierung, die in diese Richtung gehen. Daher soll dieser Beitrag ein  
3-Stufenmodell vorstellen, mit dessen Hilfe enorme Potenziale realisierbar sind.
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Mit einem systematischen Vertriebscontrolling lassen sich alle ver-
triebsstrategischen Initiativen überwachen – angefangen bei der 
Einführung von Neuprodukten bis hin zur Sales-Promotion von ver-
trieblichen Sorgenkindern.

Mit der Bewertung der zukünftigen Kundenpotenziale ermöglicht 
jedes CRM-System auch eine gezielte, strategische Planung der dif-
ferenzierten Kundenbearbeitung und -betreuung. Verlassen sich 
Unternehmen dabei auf die subjektiven Schätzungen der eigenen 
Mitarbeiter, kann es durchaus passieren, dass sie Kunden falsch be-
urteilen. Um dies zu vermeiden, werden die eigenen Datenbanken 
mit externen Quellen wie zum Beispiel Adressdatenbanken und Geo-
marketing-Datenbanken verknüpft. Die wichtigste Zielsetzung hin-
ter dieser Maßnahme ist die transparente und objektive Darstellung 
von Potenzialen, insbesondere die Identifikation von interessanten 
Kunden, mit denen bislang noch keine geschäftliche Verbindung be-
steht.

Die Erfolgspotenziale werden immer äußerst positiv dargestellt – 
die Realität sieht allerdings (zu) oft ganz anders aus. In einem Arti-
kel in der Harvard Business Review1 ist zu lesen, dass ungefähr 90 % 
der Implementierungen nicht erfolgreich sind, da laut Aussage des 
Autors Scott Edinger die Systeme die Führungskräfte nicht bei ihren 
Wachstumsstrategien unterstützen. Woran kann das liegen? Der 
Autor vertritt hierbei eine sehr dezidierte Meinung: Einerseits las-
sen die Qualität, die Aktualität und die Vollständigkeit der Daten bei  
vielen Installationen zu wünschen übrig. Andererseits nutzen Mit-
arbeiter und Führungskräfte die Systeme nicht wirklich oder nicht 
richtig. Mit der bekannten Phrase »Chef, sollen wir Daten eingeben 
oder verkaufen?« wird jedem CRM-System die Grundlage entzogen. 
Gibt der Chef nach, sitzt die Firma auf einer IT-Investitionsruine.
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Selbst wenn die Daten vollständig und richtig vorliegen würden, ge-
schieht es dennoch viel zu oft, dass die Ableitung von Maßnahmen 
auf Basis der Kennzahlen nicht erfolgt. Edinger hebt dabei vor allem 
den falschen Einsatz von CRM-Systemen hervor. Seiner Meinung 
nach nutzen viel zu viele Entscheidungsträger die Systeme nur zur 
Fortschrittskontrolle und als Methoden zur exakten Planung des 
Forecasts. Sie sollten jedoch vielmehr Maßnahmen damit generie-
ren, um die Vertriebsprozesse effizienter zu gestalten – beispiels-
weise, um differenzierte Akquisitions- und Betreuungsstrategien für 
bestimmte Kundenkategorien zu entwickeln.

Zu oft addieren sich zu diesen Problemen innerhalb der Vertriebs-
abteilung auch noch Reibungsverluste zwischen verschiedenen 
Funktionsbereichen. Besonders deutlich wird dies bei Marketing-
kampagnen: Der Vertrieb »hütet« in vielen Firmen die Kundendaten 
und stellt sie den Kollegen nicht zur Verfügung. Das ist oft mit der 
einfachen Direktive »für den Kundenkontakt ist der Vertrieb und 
sonst niemand im Unternehmen zuständig« verbunden. Umgekehrt 
fließt wertvolles Wissen aus dem Produktmanagement – zum Bei-
spiel Wettbewerbspositionierung von neuen Produkten – und dem 
Marketing auch nicht in die Datenbanken, sondern verbleibt in den 
Köpfen der Spezialisten.
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Kurz zusammengefasst

Auf dem Weg zu einer Virtualisierung von Verkaufsgesprä-
chen sind vor allem vollständige, valide Daten über aktuelle 
und potenzielle Kunden die Voraussetzung schlechthin. Ein 
vorhandenes CRM-System im Verbund mit zuverlässigen 
externen Marktdaten ist ein hervorragender Startpunkt für 
die nächste Stufe.

i



Diese Stufe ist ein notwendiger Entwicklungsschritt auf dem Weg 
zum virtuellen Verkäufer. Im Mittelpunkt stehen diejenigen Trigger- 
punkte, auf deren Basis eine direkte Kontaktaufnahme zu den  
Kunden automatisiert und weitgehend ohne menschliche Unter- 
stützung erfolgen kann. Es geht letztlich darum, die 4 großen  
vertrieblichen Phasen im Kundenlebenszylus intelligent zu unter-
stützen, um Kundenentscheidungen gezielt zu triggern:
1. Neuakquisition/Erstkontakt
2. Verkaufsgespräche mit Bestandskunden
3. Kundenbetreuung
4. Abwicklung von Standardaufträgen bei Bestandskunden

Der letzte Punkt ist relativ schnell erläutert: Basierend auf ver-
handelten Konditionen bzw. Rahmenverträgen können Unterneh-
men den überwiegenden Teil der Aufträge automatisiert abwickeln –  
angefangen bei Bestellungen bis zur Erstellung von Serviceaufträ-
gen. Um diese Phase zu automatisieren, setzen viele Firmen Apps ein, 
die nicht nur über Produkte informieren, sondern auch die Bestell- 
abwicklung vereinfachen sollen.
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Die Kundenbetreuung dagegen bedarf einer differenzierteren  
Betrachtung nach folgenden Aufgabenbereichen: 
1. Kontakt halten
2. Cross-Selling
3. Triggern von Ersatzinvestitionen
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Wie Apps bei der Automatisierung helfen:

Die Firma Hilti Deutschland AG2 beispielsweise arbeitet mit 
vielen verschiedenen Apps:
 » zur Verfolgung von Serviceaufträgen und Bestellungen

 » zur Dokumentation von Brandschutzsystemen (gewis-
sermaßen ein Nachschlagewerk für den Handwerker) 

 » für die Beratung zu unterschiedlichen Themen wie bei-
spielsweise Dübeln. 

Für den Handwerker sind diese Apps willkommene Tools, 
um die tägliche Arbeit erfolgreich zu meistern. Gleichzeitig 
sorgen sie für die ständige Präsenz der Marke Hilti auf der 
Baustelle. Damit lassen sich zwei Fliegen mit einer Klappe  
schlagen: 
1. die Erzeugung einer Kundenbindung durch Bereitstel-

lung eines wertvollen Contents.

2. die Möglichkeit, jederzeit eine Bestellung zu tätigen bzw. 
den Verkaufsberater zu kontaktieren.

Diese Standardprozeduren sind problemlos automatisier-
bar und stellen für die meisten Firmen keine große Hürde 
mehr dar.

STUFE #2
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Spezifischer Content, um den Kontakt zu halten

Um mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben, reichen Standard-News-
letter/-Mailings nicht aus. Die meisten Kunden werden sie relativ 
schnell in den virtuellen oder echten Mülleimer befördern. In Kom-
bination mit einem interessanten branchen- und anwendungsspezi-
fischen Content können Unternehmen nicht nur die Aufmerksamkeit 
der Adressaten gewinnen, sondern auch sich selbst in ein positives 
Licht rücken – sie versuchen, dem Kunden zu helfen und drängen 
ihm nicht neue Produkte auf. Die Bandbreite an Themen für einen 
solchen Content ist dabei sehr groß. Beispielsweise könnten Hand-
werksunternehmen nicht nur Informationen über die neuesten 
Brandschutzvorschriften erhalten, sondern auch Tipps zur Mitarbei-
tergewinnung. Denn gute Angestellte zu finden, ist auch in dieser 
Branche eine große Herausforderung. Weitere mögliche Bereiche 
wären außerdem die Unternehmensführung und die Durchführung 
des operativen Geschäfts.

Mit solchen Themen gewinnen Unternehmen die Aufmerksamkeit 
der Führungskräfte und bringen sich damit zwischen zwei Kaufent-
scheidungen immer wieder ins Gespräch. Die Grundlage für die Per-
sonalisierung (Branchenzugehörigkeit, Unternehmensgröße, Hier-
archieebene, Funktionen) ist in den Datenbanken des CRM-Systems 
bereits vorhanden. Die Marketingabteilungen steuern den entspre-
chenden Content dazu, und der direkte Call-to-Action kann in einem  
Newsletter in Kombination mit der Telefonnummer des Verkaufs-
beraters bzw. des Vertriebsinnendienstes, der Firmenwebseite usw. 
durchaus gezielt zu Verkaufsgesprächen führen.

Cross-Selling und Ersatzinvestitionen für individuelle  
Verkaufsgespräche

Damit ist man mitten im Cross-Selling angelangt. Der eben genannte 
Ansatz ist aber nicht die einzige Möglichkeit, in Verkaufsgespräche 
einzusteigen. Vielmehr können die Informationen aus den Service-
datenbanken interessante Benutzungsprofile (ähnliche oder iden-
tische Bedarfsstruktur) bzw. Zeitpunkte für eine Ersatzinvestition 
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aufzeigen und damit Anknüpfungspunkte für Verkaufsgespräche  
ermöglichen. 

Hersteller von Baumaschinen zum Beispiel machen ihre Kunden 
rechtzeitig darauf aufmerksam, wenn die Wartungs- und Ersatzteil-
kosten einer Maschine dazu führen, dass sie unwirtschaftlich wird. 
Ein kurzer Trigger – entweder an den Verkaufsberater oder direkt an 
den Kunden – ermöglicht einen sehr guten Einstieg in ein Verkaufs-
gespräch. 

Durch die IT-Anbindung vieler Geräte ergeben sich zusätzlich vie-
le interessante Cross-Selling-Möglichkeiten. In der Medizintechnik 
beispielsweise erfolgt eine Protokollierung der Nutzungsprofile – 
selbstverständlich ohne Patientendaten – der bildgebenden Systeme 
und Servicedatenbanken. Dies hat zum Ziel, Störungen rechtzeitig zu 
erkennen und folglich einen Ausfall des Gerätes zu vermeiden (Pre-
dictive Maintenance). Gleicht das Unternehmen die Produktdaten-
banken mit diesen Protokollen ab, kann es feststellen, ob der Kunde 
nicht eventuell einige Zusatzoptionen bräuchte, um bestimmte Un-
tersuchungen effizienter durchführen zu können. So kann der Ver-
trieb dem Kunden Vorschläge unterbreiten, wie er seine Prozesse 
durch den Erwerb von Zusatzoptionen optimieren kann. Aber auch 
durch die Extrapolation der Bedürfnisse anderer Kunden – eine ge-
nügend valide Datenbasis vorausgesetzt – lassen sich weitere Erfor-
dernisse identifizieren und damit ein breites Cross-Selling-Potenzial 
realisieren. Gerade Versicherungen und Banken setzen diese Tools 
schon seit vielen Jahren erfolgreich ein.

Mit einfachen Tools zum gewünschten Outfit: 
Beispiel Modeindustrie

Neben Apps gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einfache, ru-
dimentäre Assistenzsysteme (vergleichbar mit den Assistenten in 
Betriebssystemen bzw. Anwendungsprogrammen) auf der Home-
page zu implementieren. Diese Systeme arbeiten nicht intelligent.  
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Das heißt, sie folgen einem vollkommen festgelegten Pfad und sind 
nicht in der Lage, von diesem abzuweichen. Trotzdem haben sie ihre 
Berechtigung. Gerade im Textilbereich gibt es sehr viele einfache 
Möglichkeiten, sukzessiv seinen eigenen Kleidungsstil zu bestimmen, 
um die Navigation im Sortiment zu vereinfachen. 

 » Zalon3 – der Stylist von Zalando – und die Stilberatung bei  
MODOMOTO4

Diese beiden virtuellen Helfer sind wie eine Checkliste aufgebaut 
und weisen deswegen nur ein sehr eingeschränktes Erlebnis- 
potenzial auf. 

 » Style-Quiz von JustFab5 

Etwas interessanter dagegen ist beispielsweise das Style-Quiz 
von JustFab. Der erste Teil unterscheidet sich von den bereits 
genannten Assistenten nur sehr geringfügig. Im zweiten Teil dür-
fen die Kundinnen Outfits auswählen, die ihrem Stil entsprechen. 
Ein interessanter gestaltungs- und tiefenpsychologischer Ansatz, 
der – so die Bewertungen der Kundinnen – sehr schnell zur treff-
sicheren Styling-Auswahl führt.
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Automatisierung nach Kundensegmenten

Die eben genannten Mechanismen funktionieren leider nur mit  
Bestandskunden. Dabei können Unternehmen mithilfe von Apps, die 
einen echten Nutzen im Tagesgeschäft für die Kunden darstellen, 
auch mit Nichtkunden in Verbindung treten. Diese können sich pro-
blemlos auf der jeweiligen App-Plattform mit Informationen versor-
gen und werden daraufhin auf die entsprechende Firma aufmerksam. 
Darüber hinaus können Vertriebler einen automatisierten Abgleich 
der Kundendatenbank mit externen Geomarketing-/Adressdaten-
banken vornehmen, um neue Wunschkunden zu identifizieren. 

Ein weiterer Wermutstropfen ist die Notwendigkeit von echten 
Verkaufsberatern, die Anfragen in großer Menge nicht mehr zeitnah 
abarbeiten können. Der Gedanke, den echten Mitarbeitern virtuelle 
Kollegen zur Seite zu stellen, liegt daher nahe. Allerdings sollten sich 
Unternehmen vor einer umfangreichen Automatisierung der Ver-
triebsprozesse ein paar Gedanken über die differenzierte Bearbei-
tung der verschiedenen Kundensegmente machen:

 » Kleinkunden ohne Potenzial kann der Vertrieb weitgehend auto-
matisiert betreuen; der persönliche Austausch erfolgt rechtzeitig 
vor der Ersatzinvestition.

 » Mittelgroße Kunden mit geringem Potenzial lassen sich zwischen 
Kaufentscheidungen sowohl durch beispielsweise einen Chatbot 
als auch durch den Verkaufsberater betreuen. Hat der Kunde je-
doch ein hohes Potenzial, sollte der Verkaufsberater ihn genau wie 
einen Großkunden intensiv persönlich bearbeiten und betreuen.

 » Die persönliche Betreuung großer Kunden in allen Entscheidungs-
phasen erklärt sich von selbst. Wobei sich aber auch hier Anwen-
der und Entscheider mit wertvollen Informationen im Rahmen der 
Kundenbetreuung automatisiert versorgen lassen können.
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Hat ein Unternehmen diese 2. Stufe strukturell und strategisch  
erfolgreich implementiert, kann es sich Gedanken über den Einsatz 
von Chatbots sowie Beratungs- und Expertensystemen machen und 
damit die 3. Stufe angehen.
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 KUNDEN MIT 
HOHEM POTENZIAL

 KUNDEN MIT 
MITTLEREM POTENZIAL

 KUNDEN MIT 
GERINGEM POTENZIAL

GROSS-
KUNDEN

BESTANDSKUNDEN (UMSATZ) NEUKUNDEN 

MITTELGROSSE
KUNDEN

KLEIN-
KUNDEN

Persönliche 
Akquisition

Persönliche 
Akquisition +
Innendienst

Automatisiert,
Chatbots

BETREUUNG: Innendienst + Chatbots
VERHANDLUNGEN/AKQUISITION: persönlich
AUFTRAGSABWICKLUNG: automatisiert

BETREUUNG: überwiegend persönlich vom Außendienst/Innendienst + Informationen automatisiert
VERHANDLUNGEN/AKQUISITION: persönlich
AUFTRAGSABWICKLUNG: automatisiert/Chatbots

BETREUUNG: fallweise persönlich vom Außendienst, eher vom Innendienst + 
Informationen automatisiert
VERHANDLUNGEN/AKQUISITION: persönlich
AUFTRAGSABWICKLUNG: automatisiert/Chatbots
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Bei dem Gedanken, ein Verkaufsgespräch zu virtualisieren, werden 
viele Verkäufer vielleicht lachend mit dem Hinweis abwinken, dass 
dies in das Reich der Science-Fiction gehört, aber im Unterneh-
mensalltag keine Berechtigung hat. Sie haben Recht, wenn es um 
eine komplexe Verhandlungssituation im Rahmen eines großen Pro-
jekts geht. Davon ist die aktuelle KI-Forschung noch etwas entfernt.  
Anders sieht es allerdings bei einfachen, mehr oder weniger stan-
dardisierten Routineberatungsgesprächen aus: Dieser Vorgang ist 
nichts anderes als eine intelligente Anwendung von Entscheidungs-
filtern auf Basis eines Applikationsprofils. 

Wie kann das aussehen?

Sieht man sich beispielsweise ein Handwerksunternehmen an, das 
sich auf die kostengünstige Sanierung von einzelnen Wohnungen und 
kleineren Häusern fokussiert. Selbst ohne tiefgreifende Branchen-
kenntnisse ist es einleuchtend, dass dieses Unternehmen ganz ande-
re Anforderungen im Vergleich zu einer größeren Firma hat, die um-
fangreiche, komplexe Heizungs- und Klimaanlagenprojekte realisiert. 

1. Während ein Verkäufer im Zuge eines Verkaufsgesprächs die-
ses Anwendungsprofil sukzessiv erfragen müsste, könnte der 
Einstieg durch die Selbsteinschätzung des Kunden erfolgen. Da-
durch würde der Kunde erheblich Zeit einsparen.

2. Im weiteren Verlauf könnte das Experten-/Beratungssystem 
schrittweise weitere Parameter abfragen, wie die Firmengröße, 
die vom Kunden gewünschte Informationstiefe des Gesprächs, 
die Vorstellungen zur Finanzierung etc.

3. Mit diesen ganzen Informationen legt das System entsprechende 
Filter über das komplette eigene Produktspektrum. Bestimmte 
Informationen wie die Unternehmensgröße existieren schließ-
lich bereits im CRM-System. Gleiches gilt für die Kaufhistorie, 
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welche Aufschluss darüber gibt, ob der Kunde sich eher am obe-
ren oder unteren Ende der Preisskala bewegt.

4. Am Ende des virtuellen Verkaufsgesprächs bleiben dann ver-
schiedene Alternativen übrig, die dem Kunden idealerweise 
durch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung schmackhaft gemacht 
werden. 

Verkaufsgespräche mit Chatbots

Technologisch – auch im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungs- 
stufen von Chatbots – gesehen ist so ein virtuelles Verkaufsgespräch 
kein Hexenwerk. Die Daten aus Stufe 2 liefern dabei das Grund-
gerüst. Es gilt lediglich, die verschiedenen Profile zu identifizieren 
und mit den vorhandenen Daten aus der Produktdatenbank zu ver-
knüpfen. Dabei sollte ein Zugriff auf die Daten der Konkurrenzpro-
dukte ebenfalls möglich sein. Auch die KI-Forschung ist inzwischen 
so weit, dass Chatbots Routineaufgaben unterstützen können6 – 
einige Autoren träumen sogar schon von der Abdeckung ganzer 
Customer Journeys7. Laut einer amerikanischen Untersuchung  
haben Chatbots ohne menschliche Überwachung bereits ca. 80 % der 
Anfragen in der Konsumgüterindustrie erfolgreich beantwortet.8  
Ergänzend dazu gaben 89 % der Befragten in einer Studie der Firma 
LivePerson an, Chatbots neutral bis positiv gegenüberzustehen.9 Als 
Grund werden vor allem die geringe Wartezeit und die hohe Verfüg-
barkeit während des gesamten Tages genannt.

Wenn es so einfach ist, warum haben sich dann nicht schon sehr
viele IT-Fachleute mit diesem Thema intensiver beschäftigt? 

Dazu wurden Studien durchgeführt, deren Fokus auf der Messung 
der Verkaufskompetenz in verschiedenen Branchen lag.10 Das trau-
rige Ergebnis der Studien: Die wenigsten Verkäufer waren wirklich 
in der Lage, methodisch fundierte Verkaufsgespräche so zu führen, 
dass sie innerhalb von 20 Minuten in der Lage waren, dem Kunden 
ein Maximum an Informationen zu entlocken. Ist dieses Wissen nicht 
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in einem Unternehmen vorhanden, so ist es relativ schwierig, für die 
IT-Fachleute den richtigen Inputgeber für den Aufbau virtueller Ver-
kaufsexperten zu finden. 

Was ist aber mit der Wissenschaft? 
Leider sind Verkaufsgespräche nur zu einem gewissen Teil generisch 
erfassbar. Ein sehr großer Teil ist branchen- sowie produktspezifisch 
und hängt stark von situativen Faktoren wie beispielsweise der Per-
sönlichkeit des Kunden ab.

Die Psychologie bei der Automatisierung nicht vergessen

Die wirklichen Herausforderungen bei der Virtualisierung liegen 
vor allem in der geschickten Berücksichtigung der Persönlichkeit 
des Entscheiders und den Möglichkeiten der Gesprächssteuerung, 
die ein guter Verkäufer beherrschen sollte. Im Vergleich zu ein- 
fachen Anfragen in der Konsumgüterindustrie sollte der Anspruch im 
B2B-Bereich deutlich höher liegen. Dazu zwei Beispiele: 

5. Ein ungeduldiger Mensch will sich eher auf die wichtigsten Daten 
zum Produkt konzentrieren. 
Ein detailverliebter Entscheider möchte mehr Informationen als
Basis für seine Entscheidung haben.

6. Ein preissensibler Neukunde möchte vielleicht schneller aus 
dem virtuellen Gespräch aussteigen und einen persönlichen An-
sprechpartner haben.
 Ein Bestandskunde, der schon Erfahrung mit solchen Systemen 
hat, wird problemlos mit dem virtuellen Berater zurechtkommen.

Diese Beispiele sollen zeigen, dass die Erkenntnisse aus der Indivi-
dualpsychologie (zum Beispiel Informationsverarbeitung, Kognition, 
Persönlichkeit etc.) geschickt in die Konstruktion eines virtuellen 
Verkaufsgesprächs einfließen müssen. Schließlich soll sich das Ge-
spräch nicht auf das reine Abhaken von Checklisten reduzieren. Das 
bereitet weder großen noch kleinen Kunden Freude.
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DAS VIRTUELLE VERKAUFSGESPRÄCH

STUFE #3 

1. 

1. 

2. 



Bei kleinen Kunden würden sich Chatbots relativ schnell bezahlt  
machen, sofern das Unternehmen sie mit den konzeptionellen Über-
legungen aus Stufe 2 verbindet. Hervorragende Anknüpfungspunkte 
bietet die Phase der Kundenbetreuung. Hier kann der Vertrieb auf 
die oben genannten Newsletter aufbauen und den Adressaten mit 
dem virtuellen Verkäufer verlinken – ergänzt mit dem Hinweis, dass 
dieser 24 Stunden rund um die Uhr zur Verfügung steht und viele 
spannende zusätzliche Informationen liefern kann. Dadurch lässt 
sich ein kurzer, knapper Teaser mit einer umfangreicheren Beratung 
kombinieren.
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DAS VIRTUELLE VERKAUFSGESPRÄCH

STUFE #3 

FAZIT: VIRTUELLE VERKÄUFER 
LOHNEN SICH DURCHAUS 
Diese kurzen Ausführungen zeigen, dass ein Unternehmen mit virtuellen Verkäufern ein 
großes Umsatzplus ohne zusätzliche Personalressourcen machen kann. Und wenn es hierzu 
noch die Ersparnisse an Reisezeiten und -kosten addiert, rechnet sich ein Chatbot relativ 
schnell. Darüber hinaus können sich die wirklich guten Verkäufer auf komplexe Ver- 
handlungssituationen mit Neu- und Großkunden konzentrieren. Sie können hier im  
Gegensatz zu kleinen Kunden mithilfe ihres Verhandlungsgeschicks deutlich mehr Umsätze 
generieren. Allerdings steht und fällt diese Idee mit der Qualität der Grunddaten, der Exakt-
heit der Applikationsprofile und der Integration individualpsychologischer Erkenntnisse.
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