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Interaktive Lernwelten – 
So werden auch Deine 

Verkaufstrainings voll digital

Alles, was sich digitalisieren lässt, wird auch 
digitalisiert werden. Das ist Fakt und gilt jetzt 
für den Vertrieb und in den ersten Zügen 
bereits für die passenden Vertriebstrainings. 

In der Praxis lässt sich das auch wunder-
bar beobachten. Denn viele Unternehmen 
haben ihre Vertriebsprozesse inzwischen so 
weit digitalisiert, dass sie ihren Außendienst 
mehr oder weniger abgeschafft haben. 
Sämtliche Verkaufsgespräche finden online 
statt und sparen damit viel Zeit, Energie, 
Geld und Umwelt-Ressourcen. 

Wenn Du dazu noch mehr Informationen 
suchst, wirst Du hier fündig werden:

Remote Selling vs. klassische Akquise

Jetzt stellen sich zwei wichtige Fragen: 
1. Warum sollte irgendwer von Zuhause 
aus trainieren wollen?
2. Wie kann ein Verkaufstraining digita-
lisiert werden und trotzdem den gleichen 
Wert und denselben Effekt haben, wie ein 
Vor-Ort-Training mit einem physischen Trai-
ner?

1
Warum nicht remote trainieren, wenn 
remote Arbeiten auf so viel Begeiste-

rung stößt?

Schauen wir uns zunächst an, warum über-
haupt irgendwer von Zuhause aus trainieren 
wollen sollte. Die einfache Antwort lautet: 
Weil Remote Arbeiten bzw. Remote Selling 
bereits auf so große Begeisterung stößt, 
dass es keinen Grund gibt, die Vorteile nicht 
auch im Training nutzbar zu machen.

Aber warum stößt Remote Selling eigentlich 
auf so große Begeisterung? Remote Selling 
feiert seit spätestens 2020 einen absoluten 
Siegeszug in der Wirtschaft. Zwar war die 
Umstellung für viele erzwungen, doch sie 
hat sowohl für die einzelnen Mitarbeitenden 
als auch für die Unternehmen viel Positives 
mit sich gebracht. Darum steht eines auf je-
den Fall fest: Die Zukunft ist mindestens hyb-
rid, wenn nicht komplett remote.

Der Wert des Home Office für Vertriebsmit-
arbeitende liegt klar auf der Hand. Wenn 
Arbeitswege wegfallen, bleibt mehr Zeit für 
sich selbst, für berufliche und persönliche 
Weiterbildung und natürlich auch mehr Zeit 
für die Familie. Die Kosten für den Arbeits-
weg sinken genauso wie das Zeitinvest-
ment. Besonders letzteres bedeutet außer-
dem weniger Stress und mehr Energie für 
die täglichen Aufgaben. 

Eine Verbesserung des Zeitmanagements 
tritt sogar beinahe automatisch ein, wenn 
Verkaufsprozesse rein oder zumindest über-
wiegend digital abgebildet werden. Denn 
Termine können flexibler eingerichtet und 
abgehalten werden, sodass potenziell 
mehr Verkaufsgespräche geführt werden 
und somit mehr Unternehmensumsatz und 
persönliche Provision in derselben Arbeits-
zeit verdient werden können.
Hinzu kommt, dass die Produktivität des Ein-
zelnen und damit auch die der Gesamtheit 
des Unternehmens zunimmt. Das wieder-
um steigert das persönliche Wohlbefinden, 
stärkt das Selbstbewusstsein und fördert die 
Freude an der Arbeit. 

https://rw-trainings.de/freebie-remote-selling-vs-klassische-akquise
https://www.contentmanager.de/slider/whitepaper-digitalisierung-des-vertriebs/ 
https://www.contentmanager.de/wissen/digital-sales/whitepaper-remote-selling-im-b2b-strategie-technologie-und-fails/
https://rw-trainings.de/freebie-remote-selling-vs-klassische-akquise
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Aus Sicht der Unternehmen bedeutet dies, 
dass in derselben Arbeitszeit mit demsel-
ben, glücklicheren Personal mehr Geld 
reinkommt und weniger Geld ausgegeben 
wird. Denn Effizienz und Umsatz steigen, 
während Reisekosten und durch lange Au-
tofahrten entstehende Opportunitätskos-
ten wegfallen.

Zusätzlich zu den Unternehmen und deren 
Mitarbeitenden sind auch Kund:innen maß-
geblich am Kaufprozess beteiligt. Wir sollten 
nicht vergessen, dass wir in einer Zeit leben, 
in der Telefonie schon lange nicht mehr das 
Mittel der Wahl ist. Jüngere Generationen 
sind so sehr ans Texten und Sprachnach-
richten verschicken gewöhnt, dass viele 
schon bei dem Gedanken in Schweiß aus-
brechen, den Pizzadienst für die Bestellung 
anrufen zu müssen. 
 Entsprechend ist es wenig überra-
schend, dass 70 – 80 % der Kund:innen digi-
tale Vertriebskanäle bevorzugen, statt aus-
schließlich persönlicher Gespräche. Diese 
Entwicklung bleibt nicht ungesehen. 41 % 
der Vertriebsleitenden sagen, dass Kund:in-
nen online kommunizieren wollen, während 
38 % sogar davon ausgehen, dass Kund:in-
nen darüber hinaus online kaufen wollen. 
Und dem tragen auch bereits 40 % der Ver-
triebsmitarbeitenden Rechnung, indem sie 
Eins-zu-eins-Videos bei ihren Vertriebsinter-
aktionen nutzen. Und die Kund:innen lieben 
es.

Der zunehmend digitalisierte Vertrieb stellt 
also eine Win-win-Situation für (fast) alle Be-
teiligten dar – vielleicht abgesehen von Au-
to-Leasing-Anbietern, Kraftstofflieferanten 
und Business-Hotels. Doch auch diese müs-
sen mit dem Wandel der Zeit gehen und 
ihre Geschäftskonzepte angleichen, statt 
zu hoffen, dass alles irgendwann wieder auf 
den Stand von vor 2020 zurückgeht. Davon 
ist nämlich nicht auszugehen.

2
Was hat Remote Selling mit digitalen 

Vertriebstrainings zu tun?

Schauen wir noch einmal die drei wichtigs-
ten Vorteile des Remote Sellings an:
• Vertriebsmitarbeitende sind produktiver, 

zufriedener und haben mehr Zeit für fle-
xible Verkaufsgespräche mit digital ori-
entierten Kund:innen,

• wegfallende Arbeitswege sorgen für we-
niger Stress bei zeitgleich mehr Kapazi-
täten für zusätzliche Verkaufsgespräche 
und damit mehr Umsatz und Provision,

• Kund:innen wünschen sich zunehmend 
digitalen Austausch und ebenso digita-
le Kaufprozesse – u. a. auch, um durch 
die Vermeidung persönlicher Meetings 
selbst Zeit und Geld zu sparen 

Wenn all diese Vorteile die Begeisterung des 
Remote Sellings fördern, macht es da nicht 
Sinn, diese digitalen Verkaufsprozesse auch 
digital zu trainieren? Näher an der Realität 
könnte das Training schließlich kaum sein.

Ein weiterer wichtiger Punkt – sowohl in Hin-
sicht auf Remote Selling als auch hinsichtlich 
des Remote Trainings – ist Personalisierung. 
Mehr als 50 % aller Kund:innen erwarten, 
dass Angebote immer personalisiert sind 
und schätzen ein gewisses Maß an Perso-
nalisierung in jeder Geschäftsbeziehung. 
Und das ist vor allem im Trainingsgeschäft 
ein wichtiger Punkt. Denn jeder Mensch ist 
anders und lernt anders. Darum braucht es 
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auch individuelles Feedback, um die Erfol-
ge der einzelnen Trainierenden garantieren 
zu können. Dies ist für physisch anwesende 
Trainer:innen jedoch eine schwierige Auf-
gabe. Denn je größer die Gruppe der Trai-
nierenden ist, desto stärker nimmt die Mög-
lichkeit zu individuellem Feedback ab. Dies 
wirkt sich unweigerlich auf das Ergebnis aus.

Damit Training individuell sein und sich posi-
tiv auf das Ergebnis auswirken kann, müs-
sen unterstützende Tools her, die Soft Skills 
identifizieren, Sprache und Gestik erkennen 
und sofortiges individuelles Feedback bie-
ten können. Und das sogar wesentlich ob-
jektiver, als physisch anwesende Trainer:in-
nen das jemals könnten.

All dies sind Antworten auf die Frage: Wa-
rum sollte irgendwer von Zuhause aus trai-
nieren wollen?
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Beispiel Retorio: 
So wird Verkaufstraining maximal 

digital, individuell und effektiv

Dies führt uns zur zweiten wichtigen Frage: 
Wie kann ein Verkaufstraining digitalisiert 
werden und trotzdem den gleichen Wert 
und denselben (oder sogar besseren) Effekt 
haben, wie ein Vor-Ort-Training mit einem 

physischen Trainer?

Das Zauberwort heißt: 
Künstliche Intelligenz 
(KI)
Grundsätzlich entwi-
ckelt sich Video immer 
mehr zu einem Stan-
dardinstrument für die 
Weiterbildung von Mit-
arbeitenden. Jedoch 
hat dies einen ent-
scheidenden Nach-
teil: Wer ausschließlich 

mit Videos arbeitet, hat niemanden, der 
die korrekte Ausführung der gelehrten An-

sätze kontrolliert und bei Bedarf Feedback 
zur Verbesserung bereitstellt. Im schlimms-
ten Falle eignen die Trainierenden sich auf 
diese Weise sogar kontraproduktive Strate-
gien an, die das Ergebnis eher negativ be-
einflussen. 

KI-Videoanalyse er-
möglicht es, Ver-
triebler:innen in die 
Lage zu versetzen, 
ihre Weiterbildung 
selbst voranzutrei-
ben und dabei von 
per sona l i s ie r tem 
Feedback zu pro-
fitieren. Und das 
ist längst keine Zu-
kunftsmusik mehr! 

Einer der Vorreiter auf diesem Gebiet ist das 
deutsche Unternehmen Retorio. Dessen KI 
ist in der Lage, wesentlich mehr als das in-
haltlich Gesagte auf seine Wirksamkeit im 
Verkaufsgespräch hin zu überprüfen. Statt-
dessen wird neben dem reinen Inhalt eine 
Vielzahl von kommunikativen Aspekten 
evaluiert:

Sprache: 
o Wie schnell wird gesprochen? 
o Wie deutlich ist die Aussprache?
o Ist die verwendete Sprache positiv?
o Wie bildhaft wird formuliert?
o Werden rhetorische Pausen einge-
baut?
o Welche Länge haben die gespro-
chenen Sätze?

Mimik und Gestik
o Wie gut passen Mimik und Gestik zum 
Inhalt des Gesagten?
o Welche Emotionen transportieren 
Mimik und Gestik im Vergleich zum gespro-
chenen Wort? Stimmen sie überein?

Wirkung auf den Kunden:
o Wirkt jemand sehr ernst, gelassen, 
oder einfach nur freundlich?
o Wie nehmen andere die jeweilige 
Person objektiv wahr?
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Soft Skills:
o Wie wird der soziale Fokus gesetzt? 
Besteht ein gutes Verhältnis zwischen selbst- 
und fremdbezogenen Personalpronomen?
o Wie empathisch zeigt sich die Per-
son?

Die Retorio-KI basiert ihre Analysen auf 
dem weltweit anerkannten Big-5-Persön-
lichkeitsmodell. Im Bereich der Psycholo-
gie gilt dieses Modell als der Goldstandard 
in der Persönlichkeitsforschung, da es glo-
bal gilt und daher nicht kulturabhängig ist. 
Darüber hinaus handelt es sich hier um ein 
End-to-End-Modell, was bedeutet, dass die 
Big-5-Persönlichkeitsanalyse keine Blackbox 
ist, sondern logisch nachvollziehbare Herlei-
tungen bis hin zum Ergebnis liefert. 
Die Beurteilung der KI basiert neben dem 
Big5-Modell außerdem auf der Wahrneh-
mung von weltweit über 100.000 Men-
schen, die ihre persönliche Einschätzung 
von in Videos gezeigten Personen zur Ver-
fügung gestellt haben und an deren Kon-
sens die KI sich orientiert. Mit anderen Wor-
ten: Wann immer die KI ein Feedback gibt, 
ist es in Wirklichkeit das Feedback von über 
100.000 anderen Menschen aus verschie-
denen Ländern und Kulturkreisen, das in 
der KI gebündelt wird.

Unternehmen, die sich für den Einsatz dieser 
Trainings-KI entscheiden, legen den Grund-
stein für individuelles, datengestütztes und 
effektives Training. Denn die interaktive 
Lernwelt wird eigens für das Unternehmen 
eingerichtet. Alle Trainingssituationen sind 
nach vorheriger Absprache genau auf die 
Branche und das Unternehmen zugeschnit-
ten. Das Training wird dadurch extrem pra-
xisnah und alles andere als generisch. 
Außerdem können auf diese Weise auch 
sehr große Vertriebsteams geschult werden:
• ohne dass die Individualität leidet, 
• ohne lange Anreisen nach langwieriger 

Terminfindung,
• und ohne, dass irgendwer z. B. aus Grün-

den der Krankheit oder Reiseunfähigkeit 
in Bezug auf die persönlichen Skills zu-
rückbleibt. 

Auch neue Teammitglieder können mit Hilfe 

des KI-gestützten Trainings jederzeit schnell 
und unkompliziert auf das Leistungsniveau 
des bestehenden Teams gebracht werden.

Jede:r einzelne Mitarbeitende erhält einen 
eigenen Zugang, mit dem sie trainieren 
können wann immer sie Zeit, Ruhe und Mo-
tivation dafür finden. Egal ob im Büro, von 
Zuhause aus oder unterwegs. Nach jeder 
absolvierten Übung gibt die KI individuelles, 
objektives und verständliches Feedback 
und bewertet die Leistung. Die Übung kann 
wiederholt werden, bis das Ergebnis stimmt. 
Denn die KI ist geduldig und zugleich unbe-
stechlich. 

Im Endeffekt ist im Training mit der künstli-
chen Intelligenz alles genauso wie im digi-
tale Kundengespräch – nur dass der Kun-
de oder die Kundin eine Maschine ist und 
am Ende nicht kauft, sondern lediglich 
einschätzt, ob ein echter Mensch kaufen 
würde oder nicht. Sie ist daher die perfek-
te Ergänzung zu Remote Selling Modellen. 
Sollten diese noch nicht bestehen, kann 
das Remote Training unter Umständen je-
doch den Einstieg in eben jene bieten.

Um die Objektivität zu gewährleisten ist die 
KI blind für Parameter wie Hautfarbe, reli-
giöse Orientierung, politische Einstellungen 
und ähnliches. Daher wird jede:r Teilneh-
mende des KI-gestützten Trainings nach 
den genau gleichen Standards bewertet, 
ohne jeglichen persönlichen Einfluss. Dar-
über hinaus trainieren alle Mitarbeitenden 
dieselben Inhalte mit denselben festgeleg-
ten Erwartungen. Diese Erwartungen wer-
den übrigens vor dem Bau der individuellen 
Lernwelt mit der Geschäfts- und / oder Ver-
triebsleitung genau abgestimmt, anstatt sie 
auf generischen 
Erwartungen zu 
basieren. 
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KI – Das Tool, nach dem alle suchen

Das Updaten von Trainingsmethoden ge-
hört im LinkedIn State of Sales Report 2021 
zu den meistgenannten Maßnahmen zum 
Rüsten des eigenen Vertriebsteams für den 
digitalen Wandel. Darüber hinaus geben 53 
% der befragten Vertriebler:innen an, dass 
ihr Unternehmen künftig mehr oder signifi-
kant mehr in Sales Intelligence Tools inves-
tieren wird. Mit Hilfe der durch diese Tools 
erhobenen Daten soll das allgemeine Ver-
trauen gegenüber dem Vertrieb gestärkt 
werden. 

Vertrauen entsteht zwischen Menschen, 
genau wie auch Verkauf immer zwischen 
Menschen stattfindet. Leider driften Selbst- 
und Fremdbild bei den meisten Menschen 
oft weit auseinander. Auch von sich auf 
andere zu schließen führt häufig zu Fehlan-
nahmen. 
Doch wenn kein Mensch jemals wirklich 
objektiv sein kann, wie sollen Verkaufende 
dann jemals objektives und gleichzeitig in-
dividuelles Feedback zu ihren Leistungen 
bekommen? Und wie sollen sie ohne dieses 
langfristig wachsen und erfolgreicher arbei-
ten? 

Künstliche Intelligenz ist die Antwort und es 
ist nur eine Frage der Zeit, bis KI-gestütztes 
Remote Training sich als perfekte Ergän-
zung zum bereits etablierten Remote Selling 
durchsetzt. Auch dieser Wandel wird von 
Dauer sein und je früher Unternehmen auf 
diesen Zug aufspringen, desto erfolgreicher 
arbeiten sie damit im Vergleich zum Wett-
bewerb. 

Quellen: 
LinkedIn State of Sales Report 2021, New 
Work – die neue Realität der Abeitswelt:, 
McKinsey Global Institute – The Future of 
Work after Covid19:, The Zendesk Sales 
Trends Report 2021:, Retorio Sales Guide 
2022 – Sales Trends

https://www.linkedin.com/business/sales/blog/trends/the-linkedin-state-of-sales-report-2021
https://www.mckinsey.de/publikationen/2020-12-10-new-work
https://www.mckinsey.de/publikationen/2020-12-10-new-work
https://www.mckinsey.de/news/presse/mckinsey-global-institute-future-of-work-after-covid-19
https://www.mckinsey.de/news/presse/mckinsey-global-institute-future-of-work-after-covid-19
https://www.zendesk.com/blog/zendesk-sales-trends-report-2021/#:~:text=Sales%20organizations%20are%20increasingly%20turning,that%20favor%20the%20technologically%20savvy
https://www.zendesk.com/blog/zendesk-sales-trends-report-2021/#:~:text=Sales%20organizations%20are%20increasingly%20turning,that%20favor%20the%20technologically%20savvy


RWtrainings by Robert Wilhelm
Wulfshofstraße 22
44149 Dortmund

0231 / 518 16 33 5 
https://rw-trainings.de/

https://rw-trainings.de/

