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 CALL TO ACTION – Der Ruf des Abenteuers
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Training in 
Heldenmanier

Aber wir müssen schon zugeben, dass Ver-
triebler mit diesen Beschreibungen wie 
Helden erscheinen. Da sich Helden – und 
damit Vertriebler – täglich »in Gefahr« 
begeben und ein Leben mit besonderen 
Herausforderungen führen, ist es klar, 
dass sie ein besonderes Training brau-
chen. Ein Training, das sich maßgeblich 
von dem »durchschnittlichen Sportler« 
unterscheidet. Schauen wir uns dazu ei-
nen Tennisspieler an. Den Erfolg seines 
Trainings sieht er – wie natürlich auch 
andere Sportler – am Ausgang des Wett-
kampfes. Oder aber, wenn er sich die Sta-
tistiken seines Trainings anschaut. Sehen 
die nicht sehr gut aus oder weisen jene 
keine besondere Steigerung zur früheren 
Performance auf, kann der Tennisspieler 
analysieren, an welchen Stellschrauben er 
drehen muss. So zum Beispiel an seinem 
Aufschlag oder an seiner Kondition. 

Anders ist das bei Helden. Glauben Sie, je-
mand hat Herkules erklärt, wie er Schwert-
schwingen zu üben hat? Ich nicht. Das liegt 
daran, dass die Heldenausbildung in der 
Regel zu Beginn der Heldenlaufbahn pas-
siert. Später brauchen Helden neue Her-
ausforderungen im Training, an denen sie 
wachsen können. So ist das auch bei Ver-
trieblern, denn die brauchen ein abwechs-
lungsreiches Programm, um neue Reize zu 
setzen und sich weiterzuentwickeln. 

Aber wie lässt sich 
das nun im Training für 
Vertriebsmitarbeiter 
umsetzen?

Eigentlich ganz einfach. Es gibt viele Mög-
lichkeiten, mit denen Trainings und Ta-
gungen heldengerechter gemacht werden 
können. Gestalten Sie Ihre Trainings ab-
wechslungsreich, nutzen Sie neue Me-
dien und setzen Sie Sparringspartner 
ein, die Ihre Mitarbeiter fordern. Mit 
diesen Tipps können Sie das angehen:

TIPP 1: Machen 
Sie den Pre-Test 

Haben Sie mal einen Pre-Test, also einen 
Test, den man vor der Lerneinheit an die 
Teilnehmer ausgibt, gemacht und die Lö-
sung mitgeschickt? Dies könnten Sie mit 
der folgenden Ansage machen: „Wenn ihr 
diese Fragen richtig beantworten könnt, 
braucht ihr am folgenden Lernblock nicht 
teilzunehmen, denn ihr seid in diesem Be-
reich schon fit.“ Hierzu gerne ein Beispiel 
aus meiner Praxis des Pharmavertriebs: 
Wir haben genau das vor einer Neuein-
führung in einer Indikation genutzt – als 
wir wussten, dass wir viele Kollegen mit 
Erfahrung in dieser Indikation haben. 
Anschließend wurden mehrere Video-
links verschickt. Letztendlich haben alle 
Kollegen an den Videoschulungen, den 
angebotenen Videokonferenzen und vir-
tuellen Klassenräumen teilgenommen, so-
dass es eigentlich keinen Unterschied zu 
einer Pflichtveranstaltung gab bis auf das 
Mindset – die Teilnehmer haben entschei-
den dürfen, ob sie daran teilnehmen. Und 
gerade das ist für »Vertriebshelden« 
wichtig, sie sind erwachsene, »beson-
ders befähigte Mitarbeiter« und wollen 
nicht wie Kinder behandelt werden.

TIPP 2: Vertiefen 
Sie Lerninhalte mit 
Videounterstützung 

Alles, was Sie frontal auf einer Schu-
lung oder Tagung machen, können Sie 
im Prinzip auch auf Video aufnehmen, 
im Vorfeld oder im Nachgang den Teil-
nehmern zusenden oder als Webinar 
anbieten. Sie gewinnen wertvolle Ta-
gungs- und Trainingszeit, die Sie zum 
Üben, Diskutieren, Erarbeiten und 
somit Vertiefen der Lerninhalte nut-
zen können. 

Dazu können Sie sich bei YouTube oder 
ähnlichen Portalen umschauen und ins-
pirieren lassen. Finden Sie heraus, was es 
für Grundlagen Ihrer Thematik gibt oder 

DAS BRAUCHEN VERTRIEBLER!

TRAINIEREN WIE 

ECHTE 
HELDEN

Vertriebler ... Sie befinden 
sich an vorderster Stelle 
direkt beim Kunden, retten 
jedes Jahr – hoffentlich – die 
Firmenumsätze, müssen sich 
täglich mit modernen Untieren 
wie AMNOG, IQWIG, EbM und 
der DSGVO herumschlagen 
und werden wie Helden 
hofiert. Sie fahren tolle Autos, 
sind ausgestattet wie ein 
moderner James Bond mit 
Laptop, Smartphone und 
Tablet, bekommen Prämien und 
werden auf den regelmäßigen 
Tagungen für ihre Kennzahlen 
und innovativen Ideen gefeiert. 

Wahrscheinlich würden sich 
Spiderman, Batman und Co. 
in ihren Heften winden, käme 
man ihnen mit einer solchen 
These. Und auch Sie denken 
womöglich nicht als Erstes an 
Ihre Vertriebsmitarbeiter,  
wenn Sie das Stichwort 
»Helden« hören. 

Aber Moment mal: 
Sind Vertriebler wirklich 

»Helden«?
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lassen einen Ihrer internen Fachleute vor 
laufender Kamera zu Wort kommen – er 
könnte zum Beispiel eine aktuelle Studie 
erklären. Die Teilnehmer, die gründlicher 
lernen wollen, können das Video mehr-
mals anschauen, die Schnelleren brauchen 
vielleicht nur einen Durchlauf. Es wird 
den unterschiedlichen Lerngeschwindig-
keiten und dem Bedürfnis nach Tiefe Ih-
rer Mitarbeiter gerecht. Ob das mit einer 
Handykamera oder mit professionellem 
Videoequipment geschehen wird, liegt 
dabei in Ihrem Ermessen. In jedem Fall 
werden Sie Ihren Helden gerecht, denn 
die können sich in ihrem Tempo weiter-
entwickeln, ohne an andere gebunden zu 
sein und haben noch die Möglichkeit, tie-
fer in die Thematik einzusteigen. Und ge-
nau das bietet spannende Möglichkeiten 
für jene, die Herausforderungen suchen 
und brauchen.

PS: Zusätzlich gibt es auch tolle Program-
me, mit denen man Folien und Videos zu-
sammenfügen kann, sodass die Kollegen 
auf einem geteilten Bildschirm sowohl 
den Referenten als auch die Slides direkt 
sehen können. Teilnehmer bekommen 
zum Beispiel einen Link zugeschickt, 
dessen zeitliche Verfügbarkeit Sie genau 
festlegen können und bei dem Sie ver-
hindern können, dass das Video kopiert 
werden kann. Das kann wichtig sein, wenn 
Sie zum Beispiel geschäftskritische oder 
medikamentenbezogene Inhalte schulen, 
auf die Dritte keinen Zugriff haben dürfen. 
Außerdem können Sie auch die Anzahl 
der Aufrufe erfassen, um festzustellen, 
ob die erstellten Schulungsvideos auch 
genutzt werden. 

TIPP 3: Inhalte des 
Pre-Learnings nicht 
wieder »durchkauen«

Haben Sie sich für ein Pre-Learning ent-
schieden, ist es wichtig, dass Sie dann mit 
der Unsitte aufhören, die »wichtigen In-
halte« noch einmal kurz im Training oder 
auf der Tagung zu präsentieren und erneut 

alles durchzugehen. Spätestens nach dem 
dritten Mal hat auch der letzte Mitarbeiter 
gelernt, dass alle wichtigen Inhalte noch-
mal durchgekaut werden und Sie können 
sich jegliches Pre-Learning sparen, denn 
dann haben Ihre Mitarbeiter gelernt, sich 
die Mühe der Vorbereitung zu sparen. Im 
Training oder auf der Tagung sollten 
Sie dann lieber die Gelegenheit nutzen, 
an Grenzen zu gehen. Zum Beispiel, in-
dem Sie die passenden Sparringspart-
ner einsetzen. Gespräche mit Fachexper-
ten können hier gewinnbringend sein. 

Des Weiteren können Sie auch Seminar-
schauspieler einsetzen. Seminarschau-
spieler sind speziell ausgebildete Schau-
spieler, die im Training, Coaching oder 
Assessment eingesetzt werden – haupt-
sächlich geht es dabei um Rollenspiele. 
Im Vertrieb können Sie Ihre Mitarbeiter 
in bestimmte Situationen setzen und mit 
verschiedenen Kundentypen konfrontie-
ren. Sie können die Intensität, mit der Sie 
eine herausfordernde Situation spielen, 
variieren und somit den Kollegen genau 
die richtige Dosis Herausforderung ge-
ben, um daran zu wachsen. Wenn es bei 
der ersten Runde noch nicht zufrieden-
stellend geklappt hat, können Sie in einer 
zweiten Runde exakt die gleiche Situati-
on erneut spielen und somit die Chance 
geben, neue Ideen auszuprobieren. Der 
Lerneffekt ist immens. 

TIPP 4: Fördern Sie den 
Austausch mit anderen 
Kollegen – zum Beispiel 
dem Innendienst

Ein Top-Außendienstmitarbeiter kann 
sich auf jeden Kunden einstellen. Geben 
Sie den Innendienstkollegen ein, zwei 
Einwände und Hinweise schriftlich an 
die Hand und schauen Sie, wie Ihre Hel-
den sich schlagen. Ein Profi kann kom-
plexe Sachverhalte auch einem »Laien« 
verständlich und überzeugend erklären. 
Fragen Sie ein Mitglied Ihrer Geschäftslei-
tung oder des erweiterten Führungskrei-

ses, ob Lust und Zeit vorhanden sind, eine 
Runde Sparringspartner zu sein. Ich kann 
Ihnen garantieren, dass ein Mitarbei-
ter, der bei der Chefin der Trainingsab-
teilung, dem Finanzdirektor oder Ihrer 
Geschäftsführerin ein gutes Gespräch 
führt, von keinem Meinungsbildner 
mehr geschockt werden kann. 

TIPP 5: Spornen Sie bei 
einer Neueinführung Ihre 
Mitarbeiter an

Wenn Sie eine Neueinführung anstehen 
haben, habe ich noch einen ganz einfa-
chen Tipp, wie Sie Ihre Helden in den 
ersten Tagen so richtig motivieren und an-
spornen können, sodass der gute Geist der 
Kick-off-Tagung auch im Feld, trotz man-
cher Herausforderungen, weiterlebt. Nut-
zen Sie dafür ein einfaches Tool, um im 
schnellen direkten Austausch zu bleiben. 
Lassen Sie sich von Ihrem Helden-Team 
Erfolgsmeldungen per SMS oder einem 
Messenger übermitteln und informieren 
Sie Ihr Außendienstteam zeitnah über 
jede Erfolgsmeldung. Zum einen wird es 
Ihnen und Ihrem Marketingteam gut 
tun zu hören, wie die Erfolgsmeldun-
gen eintrudeln und zum anderen gibt es 
nichts, was Außendienst-Helden mehr 
anspornt als die Erfolge der anderen. 
Sie werden sich noch mehr ins Zeug legen 
und erst nach Hause fahren, wenn auch 
sie ihre ersten Erfolge melden konnten.

Es geht also darum, Ihre Helden ange-
messen und individuell zu fördern und 
zu fordern. Wohlfühlatmosphäre und 
Schmusegespräche tun keinem weh, 
bringen Helden aber auch nicht weiter. 
Scheitern gehört grundsätzlich dazu, 
dafür muss man aber auch an Grenzen 
gehen und aufzeigen, wo Trainingsbe-
darf ist – es ist immer besser, im Training 
seine Grenzen auszutesten, als im Alltag 
zu scheitern. Sie werden sehen, wenn Sie 
Ihre Vertriebler nach Heldenmanier trai-
nieren, klappt es auch mit den helden-
haften Umsätzen in den nächsten Jahren. 

Über den Autor

Guido Baues ist überzeugt, dass der Pharmaver-
trieb auf die stetig wechselnden Marktbedingungen, 
nicht zuletzt durch die demografischen Entwick-
lungen, reagieren muss. Als Pharma-Kenner durch 
und durch hat er in seiner beruflichen Laufbahn in  
verschiedenen Konzernen gearbeitet und ist dabei 
allen möglichen Herausforderungen begegnet, die 
Veränderung und Weiterentwicklung für den Phar-
mavertrieb bereithielten. 

Neue Vertriebswege, neue Wettbewerber und wach-
sender Kostendruck fordern neben der ständigen 
Anpassung auch neue Vertriebsstrategien – genau 
hier kann er als Berater und Begleiter mit seinem 
»individual sales« ansetzen. Auf den Menschen ab-
gestimmte, praxisnahe und nachhaltige Trainings-
konzepte bringt er gemeinsam mit seinen Kunden in 
eine zielführende Umsetzung. Mit Präsenz und Leis-
tung, zuhörend und offen, unterstützend und aktiv 
möchte er so Vertriebler – ob Berufseinsteiger oder 
Vertriebsprofis – individuell für die Anforderungen 
des Pharmavertriebs fit machen.

„Wenn eines im 
Wandel ist, dann der 

Pharmavertrieb.“

www.guidobaues.de
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