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Virtual Sales 
auf Distanz – trotzdem nah,  
verbindlich und erfolgreich!

virtual sales –  
eine Kombination  
von Prozess und  

optimalem auftritt

Modul 1
akquisestrategien  
und erfolgreiche  

terminvereinbarung  
im virtual sales 

Modul 2
Das online- 

verkaufsgespräch –  
Kundengespräche  

gezielt steuern 

Modul 3

vertiefung 1: argumentieren 
und verhandeln auf Distanz 
– besser stark gerüstet als 

klein beigegeben

Modul 4*
vertiefung 2:  

abschlusstechniken – 
zum richtigen Zeitpunkt 
„den sack zu machen“

Modul 5*

*voraussetzung ist die vorherige 
teilnahme am modul 3

gewünschtes  
Modul anklicken

https://www.movit-koeln.de/virtual-classroom
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Virtual Sales

virtual sales – eine Kombination  
von Prozess und optimalem auftritt

› Der virtuelle sales-Prozess im unterschied  
zur face-to-face-situation

› vorteile virtueller sales-Prozesse nutzen 

› Herausforderungen an den sales  
representative als moderator  

› Der optimale virtuelle auftritt – Do’s und Dont’s 

› authentisch Nähe und vertrauen im digitalen  
Kundenkontakt aufbauen und etablieren

› Kunden virtuell begeistern – das geht!

› Eigene stärken nutzen, Herausforderungen  
angehen – analyse des digitalen auftritts und  
ableitung individueller optimierungspotenziale

› meine persönliche Erfolgsstrategie im virtual sales 

Das training orientiert sich an der Praxis der teilnehmerin-
nen und den damit verbundenen neuen anforderungen an 
den sales im virtuellen raum. Die teilnehmerinnen erhalten 
die möglichkeit, ihre bisherigen verkaufsstrategien zu re-
flektieren und anzupassen. Neue anregungen und impulse 
unterstützen die teilnehmerinnen darin, zukünftige virtuelle 
Kundenkontakte souveräner und abschlusssicher zu führen.

Modul 1

Mit Rico BaRtsch odeR BRigitta RodeR
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Virtual Sales

akquisestrategien und erfolgreiche  
terminvereinbarung im virtual sales

› Persönliche akquisestrategien –  
kurzer „Bestands-check“

› Funktionierende akquisestrategien  
für den virtual sales

› Erfolgreiche terminvereinbarung  
für das online-verkaufsgespräch

› umgang mit herausfordernden  
Gesprächssituationen und -partnern

› Persönliche rahmenbedingungen für  
einen erfolgreichen Gesprächsverlauf

› vorbereitungsschritte für das  
nachfolgende verkaufsgespräch 

Das training orientiert sich an der Praxis der teilnehmerin-
nen und den damit verbundenen neuen anforderungen an 
den sales im virtuellen raum. Die teilnehmerinnen erhalten 
die möglichkeit, ihre bisherigen verkaufsstrategien zu re-
flektieren und anzupassen. Neue anregungen und impulse 
unterstützen die teilnehmerinnen darin, zukünftige virtuelle 
Kundenkontakte souveräner und abschlusssicher zu führen.

Modul 2

Mit Rico BaRtsch odeR BRigitta RodeR
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Virtual Sales

Das online-verkaufsgespräch –  
Kundengespräche gezielt steuern 

› voraussetzungen für eine erfolgreiche  
virtuelle Kommunikation

› Erwartungen und Bedürfnisse meines  
Kunden im virtual sales erkennen

› strukturierte Gesprächssteuerung –  
Gesprächsphasen sinnvoll gestalten,  
gekonnt einsetzen und abschluss- 
orientiert nutzen

› Zuhören, Fragen, steuern – die optimale  
Balance zwischen vorbereitung und  
situativer Gesprächsführung 

› Best-of sales-tools für das  
virtuelle setting

› umgang mit kritischen Gesprächs- 
verläufen und herausforderungen

Das training orientiert sich an der Praxis der teilnehmerin-
nen und den damit verbundenen neuen anforderungen an 
den sales im virtuellen raum. Die teilnehmerinnen erhalten 
die möglichkeit, ihre bisherigen verkaufsstrategien zu re-
flektieren und anzupassen. Neue anregungen und impulse 
unterstützen die teilnehmerinnen darin, zukünftige virtuelle 
Kundenkontakte souveräner und abschlusssicher zu führen.

Modul 3

Mit Rico BaRtsch odeR BRigitta RodeR
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Virtual Sales

vertiefung 1: argumentieren und  
verhandeln auf Distanz – besser stark  
gerüstet als klein beigegeben

› stimme, sprache, Körpersprache als  
relevante Erfolgsfaktoren

› Überzeugende Kommunikation und  
selbstsicheres auftreten

› Gezielter Einsatz von  
argumentationstechniken

› Einwände entkräften und für den  
sales-Prozess nutzen

› Gespräche souverän meistern  
trotz „Gegenwind“

Das training orientiert sich an der Praxis der teilnehmerin-
nen und den damit verbundenen neuen anforderungen an 
den sales im virtuellen raum. Die teilnehmerinnen erhalten 
die möglichkeit, ihre bisherigen verkaufsstrategien zu re-
flektieren und anzupassen. Neue anregungen und impulse 
unterstützen die teilnehmerinnen darin, zukünftige virtuelle 
Kundenkontakte souveräner und abschlusssicher zu führen.

* voraussetzung ist die vorherige teilnahme am modul 3

Modul 4*

Mit Rico BaRtsch odeR BRigitta RodeR
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Virtual Sales

vertiefung 2: abschlusstechniken – zum  
richtigen Zeitpunkt „den sack zu machen“

› Kaufsignale im virtuellen sales-Prozess  
erkennen und nutzen

› umgang mit „Blockern“ und Widerständen  
im abschluss 

› aktive und gekonnte Gesprächsführung  
im verkaufsabschluss

› vertrauen und sicherheit herstellen durch  
vermitteln von verbindlichkeit 

› „Next point of touch“ kreieren, damit „easy“  
der nächste Kontakt stattfinden kann

› Den „letzten Eindruck“ nutzen, um  
in Erinnerung zu bleiben

Das training orientiert sich an der Praxis der teilnehmerin-
nen und den damit verbundenen neuen anforderungen an 
den sales im virtuellen raum. Die teilnehmerinnen erhalten 
die möglichkeit, ihre bisherigen verkaufsstrategien zu re-
flektieren und anzupassen. Neue anregungen und impulse 
unterstützen die teilnehmerinnen darin, zukünftige virtuelle 
Kundenkontakte souveräner und abschlusssicher zu führen.

* voraussetzung ist die vorherige teilnahme am modul 3

Modul 5*

Mit Rico BaRtsch odeR BRigitta RodeR
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Virtual Sales

AnSAtz und Methodik
methodisch sind alle unsere Powermodule spannend, in-
teraktiv und kurzweilig gestaltet, so dass die persönlichen 
ressourcen und vorhandene Best-Practice-ansätze einbe-
zogen und authentisch-starke Lösungen entwickelt werden. 

trainerimpulse, individuelle und gemeinsame Übungen, 
austausch, Präsentation und reflexion der Ergebnisse so- 
wie Feedback unterstützen das pro-aktive online und  
offline Lernen – optimal in Kleingruppen von maximal sechs 
teilnehmerinnen.

› sind sie mehrere interessenten aus einem unternehmen? 
Dann führen wir die Powermodule sehr gerne exklusiv für 
sie durch. 

› sind sie ein einzelner interessent und möchten individuell 
an ihren Herausforderungen arbeiten? Dann bietet sich 
unser voaching – das virtuelle movit Einzelcoaching an.

› sind sie ein einzelner interessent und möchten sich ger-
ne virtuell im kleinen Kreis mit mitarbeiterinnen anderer 
unternehmen austauschen? Dann bietet sich die teilnah-
me im rahmen unserer offenen virtuellen seminare – der 
sharecademy an.

koSten
Wir stellen sehr gerne ein individuelles angebot für sie zu-
sammen. sprechen sie uns einfach an:

+49 221. 35 65 870 oder info@movit-koeln.de

andRea eckhaRdt MaRkus Vogel lepa MaRic

mailto:info%40movit-koeln.de?subject=Anfrage%20movit%20VirtCLR_Virtual%20Sales

