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Abstract

Für die Umsetzung der ursprünglichen Idee 
der Implementierung eines Inside-Sales inkl. 
der Durchführung von allgemeinen Ver-
kaufstrainings setzte Bestbion auf die Exper-
tise von Robert Wilhelm als Vertriebsberater 
und Verkaufstrainer. Dank genauer Sales 
Performance Analysen und intensiver Ge-
spräche mit den Beteiligten konnte über 
die ursprüngliche Idee hinaus ein ganzheit-
liches System für Business-Development, 
Marketing und Sales erarbeitet und erfolg-
reich umgesetzt werden.

Über Bestbion 

bestbion ist ein Familienunternehmen aus 
Köln, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, 

als sogenannter Dis-
tributor Deutschland, 
Österreich und Teile 
der Schweiz mit zu-

verlässiger medizinischer Diagnostik zu ver-
sorgen. Zu den Kund:innen gehören über-
wiegend Labore und Dienstleister aus dem 
medizinischen Bereich.
 
Geführt wird bestbion 
seit 2017 von Mitinhaber 
David Stammel, der das 
Unternehmen 2011 ge-
meinsam mit Bernd Stam-
mel und Werner Dummert 
weiterentwickelte. 
 

Die Herausforderung: 
Veraltete Vertriebssysteme & Gegen-

wind aus dem eigenen Team

Acht Jahre nach der Gründung des Unter-
nehmens hatte bestbion sich zum typischen 
Mittelständler mit einem Old School Außen-
dienstteam entwickelt. Das heißt, die Mit-
arbeitenden des Außendienstes nahmen 
lange Wege auf sich, um ihre Produkte an 
potenzielle Kund:innen zu verkaufen. Die 

Ambition von Geschäftsführer David Stam-
mel war es, eine Vertriebseinheit zu schaf-
fen, die aus dem Innendienst operiert und 
Dinge, die am Telefon erledigt werden kön-
nen, effektiver und effizienter abwickelt.

David Stammels Devise als Mitunterneh-
mensinhaber war schon immer: „Wenn ich 
etwas nicht kann, ist es meine Aufgabe als 
Unternehmer jemanden zu finden, der es 
kann.“ Er hat erkannt, dass er nicht alle Feh-
ler selbst machen muss, weshalb er bei der 
Umsetzung seiner Ziele und Ambitionen auf 
professionelles Know-how setzt – in diesem 
Fall auf die Vertriebsexpertise von RWtrai-
nings. 

Schon zu Beginn Projekts wurde der Ge-
schäftsführer jedoch mit weiteren Heraus-
forderungen konfrontiert, die vom völligen 
Fehlen ineinandergreifender Systeme aus 
Business-Development, Marketing und 
dem gewünschten Inside-Sales bis hin zu 
Gegenwind aus dem eigenen Team reich-
ten. Hinzu kam die Tatsache, dass das Ver-
triebsteam bis dahin ohne ein umfassendes 
CRM-System arbeitete. Das allein macht es 
schwer nachzuvollziehen, welche Kund:in-
nen wann von wem betreut wurden und 
was das Ergebnis der Zusammenarbeit ist. 
So geht der Überblick schnell verloren und 
im schlechtesten Fall leidet die Beziehung 
zu den Kund:innen darunter.

Wie RWtrainings helfen konnte: 
Schärfung und Umsetzung der Ziele

Einige Jahre vor der Entstehung der Projekt-
idee lernt David Stammel bei einem Sales-
Training Robert Wilhelm als Trainer kennen, 
der damals noch als angestellter Trainer tä-
tig war: „Ich fand ihn als Typ immer schon 
cool […] und als es dann zu diesem Projekt 
gekommen ist, habe ich mich erinnert und 
gesagt: Da war doch der Robert damals im 
Training und der ist genau das, was ich jetzt 
brauche. Nämlich jemand, der professio-
nell mit mir ein System für den Inside-Sales 
einführt.“
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Unter Begleitprojekten versteht RWtrainings 
eine langfristige B2B-Zusammenarbeit, bei 
der Veränderungen in den Vertriebssyste-
men und -prozessen aktiv analysiert, ge-
plant, umgesetzt und bis zur Zielerreichung 
begleitet werden. Ziel ist es, reibungslose 
und effiziente Abläufe zu schaffen, auf de-
ren Basis rhetorisch geschicktes Verkaufen 
auf maximal fruchtbaren Boden fällt. Be-
gleitprojekte können daher auch klassische 
Verkaufstrainings beinhalten. Mehr Infor-
mationen finden Sie hier.

Davon abzugrenzen sind Trainingsprojek-
te, welche eine mittel- bis langfristige Zu-
sammenarbeit einschließen und sich aus-
schließlich auf die Wissensvermittlung und 
-umsetzung der eigentlichen Verkaufstä-
tigkeit konzentrieren. Mehr Informationen 
dazu finden Sie hier.

Durchführung des Sales-Performance-
Checks

Zu Beginn des Begleitprojektes führte RWtrai-
nings zunächst einen Sales Performance 
Check (früher: ‚Company Check‘ oder 
‚Praxisanalyse‘) durch. In diesen zwei Tagen 
wird das bestehende Vertriebssystem kom-
plett durchleuchtet und Interviews mit den 
Führungskräften und anderen Mitarbeiten-
den führen zur effektiven Identifizierung der 
eigentlichen Herausforderungen in einem 
Unternehmen bzw. dessen Vertrieb.

Das Ergebnis des Company Checks hat ge-
zeigt, dass die reine Einführung eines Inside-
Sales zum einen unzureichend für die Ziel-

erreichung effizienterer Vertriebsabläufe ist, 
und dass die anstehenden Veränderungen 
zum anderen auf Unmut beim bestehen-
den Vertriebsteam stoßen. Letzteres wurde 
damals vor allem dadurch begünstigt, dass 
zu Projektbeginn das tatsächliche Ziel bzw. 
die letztendliche Vertriebsstruktur noch gar 
nicht feststand. Es kam den Mitarbeitenden 
daher vor wie eine Reise ins Ungewisse.

Projekterweiterung zur Schärfung eines 
ganzheitlichen Ziels

In der weiteren Zusammenarbeit kristalli-
sierte sich immer mehr heraus, dass das ur-
sprünglich geplante Projekt sich weg vom 
reinen Aufbau eines Inside-Sales inkl. Tele-
fontraining und hin zu einem großen Gan-
zen dreht. Denn wer seinen Inside-Sales 
beschäftigen möchte braucht Leads, wer 
Leads will braucht ein durchdachtes Mar-
keting, und wer ein durchdachtes Marke-
ting will muss zunächst sein Business-De-
velopment klären. 

Durch Workshops zu den Themen Vertriebs-
strategie und Pricing wurde die tatsäch-
liche Zielstruktur deutlicher. Mit zunehmen-
der Klarheit über die zukünftigen Systeme 
ließ auch der Gegenwind aus dem bestbi-
on-Team nach. 
Was für Geschäftsführer David Stammel mit 
am wichtigsten war: „Robert ist gleichzeitig 
mit uns und mit dem Projekt gewachsen 
und hat nicht gesagt: ‚So wurde es verein-
bart, also wird es so gemacht.‘ Sondern 
Robert hat auch für unseren Markt speziell 
erkannt, wie wichtig es ist, dass wir uns digi-
talisieren.“ 

Auf diese Weise entfaltete sich das Begleit-
projekt von einem Ursprungskonzept zu ei-
nem ganzheitlichen Rundumschlag. In die-
sem legte bestbion für sich fest:
• wie der Marktzugang für neue und be-

stehende Produkte vorbereitet wird, 
• welche Marketingmaßnahmen zur Ziel-

erreichung umgesetzt werden sollten,
• und wie Kund:innen nach dem Verkauf 

von einem noch besseren Service-Erleb-
nis profitieren.

https://rw-trainings.de/vertriebsberatung/
https://rw-trainings.de/vertriebsberatung/
https://rw-trainings.de/verkaufstraining-und-coaching/
https://rw-trainings.de/verkaufstraining-und-coaching/
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Einführung eines digitalen Inside-Sales

Darauf aufbauend wurde ein digitaler In-
side-Sales eingerichtet, der 
auf der einen Seite als ei-
genständige Vertriebsein-
heit fungiert und außerdem 
dem Außendienst zuarbei-
tet. Anstelle von klassischer 
Telefonakquise werden ers-
te Verkaufsgespräche und 
die Qualifizierung nun re-
mote geführt, d. h. die Mit-
arbeitenden des Vertriebs 
führen ihre Kundengesprä-
che nun in Onlinemeetings. 
Dies bringt verschiedene 
Vorteile:

• mehr Nähe zu Gesprächspartner:innen 
durch die optische Komponente,

• mehr Überzeugungskraft durch Mimik 
und Gestik,

• Zeitersparnis durch wegfallende Vor-Ort-
Besuche zur Produktvorführung,

• flexibles Arbeiten auch von zuhause und 
unterwegs,

• bequeme Terminvereinbarung inkl. au-
tomatischer Terminerinnerung.

Hinzu kommt an dieser Stelle die Unterstüt-
zung im Recruiting auf der Suche nach pas-
senden Mitarbeitenden für das neue Inside-
Sales-Team.

Einführung eines CRM-Systems und 
eines Customer Success Service

Bis zu diesem Projekt arbei-
tete der Vertriebsteam von 
bestbion ohne ein übergrei-
fendes CRM-System. Einen 
Überblick über die Beziehun-
gen der verschiedenen Mit-
arbeitenden zu den Kund:in-
nen wurde dadurch enorm 
erschwert. 
Im Laufe des Projekts wurde 
darum die SAP Sales Cloud 
eingeführt, mit der die Mit-
arbeitenden nun regelmä-

ßig und immer effizienter zusammenarbei-
ten. Die dadurch entstehende verbesserte 
Informationsstruktur in Zusammenhang mit 
dem ebenfalls eingeführten Customer Suc-
cess Team wirkt sich positiv auf die Kunden-
zufriedenheit aus.

Regelmäßige Rhetorik- und Verkaufs-
trainings

Die Implementierung des digitalen Inside-
Sales wird fortlaufend durch begleiten-
de Verkaufstrainings unterstützt. In diesen 
werden Techniken für moderne, rhetorisch 
ausgefeilte und überzeugende Verkaufs-
gespräche vermittelt. Dazu gehören u. a. 
Leitfaden Coachings und Techniken für Sa-
lespower im Verkaufsgespräch. 

Durch die Ergänzung von durchdachten, 
individuellen Gesprächsleitfäden und Pra-
xisschulungen können die rein technischen 
Vorteile des Remote Selling (Hinweis Whi-
tepapers zu diesem Thema) maximal aus-
genutzt werden. Dies führt zu mehr Umsatz 
für das Unternehmen und mehr Zufrieden-
heit mit sich und der eigenen Arbeit auf Sei-
te der Mitarbeitenden. Diese wurde auch 
durch explizite Team-Workshops zu Beginn 
des Projekts bereits vorbereitet und beflü-
gelt.

Die Ergebnisse

Die ursprünglichen, etwas schwammigen 
Ziele der Inside-Sales-Implementierung und 
der reinen Durchführung von Verkaufstrai-
nings für das Vertriebsteam wurden nicht 
nur erreicht, sondern weit übertroffen.

Im ersten Jahr der Zusammenarbeit kamen 
insgesamt 40 Trainingstage inkl. der Ver-
triebskonzeption, des Pricing-Workshops, 
Recruiting-Unterstützung und Onboarding 
der neuen Mitarbeitenden zusammen. Fol-
gende teilweise messbare Ergebnisse konn-
ten dadurch erzielt werden:
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1. Die Umsatz-Zielvereinbarung beinhal-
tete, dass das Investment für das Projekt 
6,5-fach wieder reinzuholen ist, was in den 
ersten 12 Monaten bereits weit übertroffen 
wurde.

2. Allein der neue Inside-Sales konnte im 
ersten Jahr vier große Neukund:innen ge-
winnen. Der über diese Kund:innen gene-
rierte Gesamtumsatz übertraf die ursprüng-
liche Umsatz-Zielvereinbarung bereits. 

3. Zusätzliche Umsätze wurden außer-
dem durch die Zuarbeit des Inside-Sales für 
den Außendienst (Sales-together-Prozess) 
erzielt. 
Der Zusammenhang der gestiegenen Um-
sätze mit den Trainingsmaßnahmen kann 
jedoch leider nicht im Detail aufgeschlüs-
selt werden. Zum einen, weil durch das 
zuvor fehlende CRM-System nur wenige 
zuverlässige Vergleichsdaten aus der Ver-
gangenheit vorliegen. Zum anderen, weil 
der generierte Umsatz meist beim schon 
vorher bestehenden Außendienst steht und 
der genaue Zusammenhang von Umsatz 
und Kontakt mit dem Inside-Sales im Sales-
together-Prozess schwer bis gar nicht nach-
zuvollziehen ist.
Dass sämtliche zunächst skeptisch einge-
stellten Mitarbeitenden sowohl im Innen, als 
auch im Außendienst inzwischen die Fort-
führung der regelmäßigen Trainings wün-
schen, spricht jedoch eine eigene Sprache.

4. Die Vergleichbarkeit der Verkaufs-
daten ist um 100 % gestiegen, da mit der 
Einführung der SAP Sales Cloud als CRM-
System nun eine einheitliche und verständ-
liche Dokumentation und Datenspeiche-
rung stattfindet.

5. Bestehende Kund:innen zeigen sich 
zufriedener mit der Möglichkeit des Kon-
takts zum Customer Success, da dieser ge-
genüber dem Außenendienst den Vorteil 
der besseren Erreichbarkeit bietet.

Fazit

Häufig haben Vertriebsleitende und Ge-
schäftsführungskräfte eine grobe Idee da-
von, wie sie ihren Vertrieb auf ein neues Ef-
fektivitäts- und / oder Effizienzlevel heben 
möchten. Die Umsetzung ohne professio-
nelle Unterstützung gestaltet sich jedoch 
schwierig, da im Lernprozess zunächst viele 
Fehler gemacht werden, die im Endeffekt 
viel Geld kosten.

Durch die Hinzunahme eines Vertriebspro-
fis werden teure Fehler vermieden und die 
umgesetzten Maßnahmen führen sofort zu 
spürbaren bzw. messbaren Ergebnissen. 
Am Beispiel von bestbion lässt sich dabei 
gut erkennen, dass sowohl die möglichen 
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Maßnahmen als auch die daraus folgen-
den Ergebnisse sogar weit über das hin-
ausgehen können, was die Vertriebs- oder 
Geschäftsleitung sich als Ziel auch nur vor-
zustellen trauen.  

Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass 
in vielen Fällen eine Umstrukturierung des 
gesamten Vertriebsprozesses oder von Teil-
bereichen dessen sinnvoller ist als reine Ver-
kaufs- und Rhetoriktrainings. Zwar können 
diese auch allein bereits Besserung bewir-
ken, doch wer den maximalen Umsatzboost 
will, muss ganzheitlich denken und bereit 
für Veränderung sein. In diesem Falle sind 
Produktivitäts- und Umsatzsteigerungen je-
doch garantiert. 

Sind Sie bereit, ihr Potential auszuschöf-
pen und mehr Umsatz, mehr Zeit und 

mehr Leben zu erreichen?

Wenn Sie es jetzt kaum abwarten können 
Ihren eigenen Vertrieb genau unter die 
Lupe zu nehmen, bieten wir Ihnen natürlich 
gerne unsere Unterstützung an. 

Informieren Sie sich auf unserer Webseite in 
Ruhe über unsere Vertriebsberatung und 
Projektbegleitung. Hier beschreiben wir den 
Ablauf eines gesamten Projekts mit RWtrai-
nings. 

Buchen Sie jedoch gerne auch dann einen 
kostenlosen Erstberatungstermin, wenn Sie 
zunächst lediglich über den Sales-Perfor-
mance-Check sprechen möchten. Wir be-
antworten gerne all Ihre Fragen zu diesem 
Thema!

Falls Sie noch Fragen zu unserem Begleit-
projekt bei bestbion haben, können Sie sich 
dort gerne melden. Die Geschäftsführung 
hat sich bereiterklärt, Fragen zur Referenz 
jederzeit zu beantworten. 

Hier entlang zu bestbion

Auch wir stehen Ihnen natürlich gerne je-
derzeit für weiterführende Fragen zur Verfü-
gung! Nutzen Sie dazu am bes-
ten unser Kontaktformular oder 
buchen Sie einfach und schnell 
einen Erstberatungstermin in un-
serer Vertriebsberatung & Pro-
jektbegleitung. Hier zum 

Termin

https://bestbion.com/kontakt/
https://rw-trainings.de/kontakt/
https://rw-trainings.de/vertriebsberatung/
https://rw-trainings.de/vertriebsberatung/
https://rw-trainings.de/vertriebsberatung/
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