Trainingsmethoden
Gemeinsam mit dem Vorgesetzten ist ein
jährlicher Entwicklungsplan zu erarbeiten. Nur auf Basis dieses Entwicklungsplanes ist eine Seminarplanung durchzuführen. Dadurch ist es auch möglich,
sich besser auf die Seminare bzw. Seminarinhalte vorzubereiten und gezielte Transferaktivitäten zu starten. Jeder
Teilnehmer sollte sich bewusst sein, welcher Lerntyp er ist. Professionelle Trainer
können ihre Auftraggeber hier natürlich
unterstützen.
Die Teilnehmer müssen sich genau überlegen, welche Inhalte sie wie umsetzen möchten bzw. werden. Sie müssen hier auch aktiv die Unterstützung der Vorgesetzten
einfordern! Der externe Transfercoach ist
daher nur ein Teil eines erfolgreichen Trainingstransfers. Sie müssen jedoch auch bereit sein, die Lerninhalte nach einem Präsenzseminar durch z. B. Literaturstudium,
Hörbücher etc. weiter zu vertiefen. Idealerweise sollte jeder Trainingsteilnehmer
am Jahresende auch eine sehr konkrete
Weiterbildungsbilanz erstellen. Hier soll in
Bezug auf seinen Entwicklungsplan genau
festgehalten werden, welche Entwicklungsschritte die diversen Trainingsmaßnahmen
gebracht haben.

Wichtig: Die Grundausrichtung
Robert Korp (geschäftsführender Gesellschafter von Dale Carnegie Training) erklärt, wie es die Dale-Carnegie-Verkaufstrainings ermöglichen, Seminarinhalte den
Teilnehmern nutzbringend zu vermitteln.
Er schwört auf eine verantwortungsvolle
Grundausrichtung der Trainings.

entwickeln. In einem Inhouse-Projekt wird
daher vorerst die bestehende Sales-Kultur
ermittelt. Die Methoden umfassen Einzelinterviews, Kundenzufriedenheitsanalysen, Analysen der Verkaufsprozesse, Joint
Calls und 360°-Analysen. Die Erfahrung
mit über 100 000 Teilnehmern in unseren Verkaufsprogrammen zeigt uns, dass
unsere Präsenztrainings außerordentlich
gut funktionieren. Wir suchen daher keine
Alternativen sondern setzen lediglich Ergänzungen ein, wo ein Mehrwert generiert
werden kann.

Wie sind die Dale-Carnegie-Trainings organisiert, damit kein Geld verbrannt wird?
Es gibt unterschiedliche Möglichkeit, Geld
zu verbrennen. Gerade im Umfeld von
Verkaufstrainings. Und keine noch so aus- Wie erreichen Sie Nachhaltigkeit der Traigeklügelte Abfolge von Trainingselemen- nings?
ten mit unterschiedlichen Medien und Wir wissen, dass Lernen aus Erfahrung
Formaten liefert hier eine Lösung, wenn die effektivste Methode ist. Präsenztraidie Grundausrichtung nicht verantwor- nings sind bei uns daher stark erfahrungstungsvoll gewählt wurde. Kunden sollen orientiert. Unsere Business-Coachs nutsich vom Einsatz moderner Medien nicht zen Real-Time-Coaching, adaptive Coablenden lassen und dadurch möglicher- ching und Videoanalysen, um Menschen
weise den Blick für das Wesentliche verlie- über sich hinaus wachsen zu lassen – soren. Nachhaltige Effektivität im Verkauf ist wohl auf der Skill-Ebene als auch auf der
tiefer verankert. Es genügt nicht, Verkaufs- Persönlichkeitsebene. Dabei bewegen sich
techniken, Strukturen, Prozesse und Ver- Teilnehmer immer in ihrem realen Konhaltensmuster einzutrainieren, wenn die text, sie arbeiten also immer anhand der
Ebene von Einstellung, Haltung und Per- eigenen Produkte und Dienstleistungen
sönlichkeit vernachlässigt wird. Nur dann sowie an konkreten aktuellen Kundenkönnen Verkäufer authentisch bleiben. Mit projekten. Bei unserer IntervallmethoWelche Rolle spielen hier die Vorgesetzten?
diesem Fokus gelingt es unseren Kunden, de machen die Teilnehmer beim Einsatz
Die Vorgesetzten haben beim Thema effi- dass neue Verkaufsfähigkeiten ihrer Mit- der vorher trainierten Verkaufsprozesszientere Trainings bzw. Transfer eine sehr arbeiter langfristig bestehen bleiben. Bei elemente zwischen den Sessions die Erzentrale Rolle. Sie beeinflussen sehr, wie uns ordnet sich die Wahl der Trainings- fahrung, welche besseren Ergebnisse sie
erzielen können. So nutzen sie die besich die Weiterbildungsmaßnahmen aus- Methoden diesem Prinzip unter.
stärkende Kraft des Erfolges für ihre perwirken. Haben sie selbst überhaupt einen
positiven Zugang zur ständigen Weiter- Welche Methoden machen die Dale Carne- sönliche und verkäuferische Weiterentwicklung. In der Reflexion bestärken wir
bildung bzw. Weiterentwicklung? Wie le- gie Trainings wirksam?
ben sie das vor? Erarbeiten sie mit ihren Ziel eines Verkaufsprogramms ist es, eine diese Erfolgserfahrung und führen zu den
Mitarbeitern einen Entwicklungsplan? effektive Sales-Kultur im Unternehmen zu nächsten Schritten der Optimierung.
Stimmen sie ihre Mitarbeiter gezielt auf
die Trainingsmaßnahmen ein? Unterstützen sie ihre Mitarbeiter über einen längeFremdsprachen für neue Chancen
ren Zeitraum bei der Umsetzung? Achten
sie in Zusammenarbeit mit der PE-AbteiWir halten was andere versprechen
lung auch wirklich auf das Engagement
biz.talk Language Consulting
von Trainern/Bildungsberatern mit umfassender Transferkompetenz/Transfererfahrung?
• Soft Skills Workshops: Präsentationen & Verhandlungen
Soweit Günter Sigl, der auch meint, dass
Lerninhalte nach einem Präsenztraining
vertieft werden müssen. Auch Gunther
Fürstberger (geschäftsführender Gesellschafter mdi) bekräftigt in der Juli-Ausgabe des trend, dass »Klassiker wie E-Learning und Blended Learning wieder zum
Einsatz kommen, weil verstärkt zu günstigeren Lernmethoden gegriffen wird.«

• Finance & Investment, Technik
• Legal English, Real Estate, Human Resources
• Branchenspezifische Firmentrainings
• Managementcoachings
• Neu: Auslandstrainings via Skype
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Erfolgsbeispiele aus der Praxis
Eine Teilnehmergruppe von 13 Personen aus der linz ag besuchte das Training »8 Stufen zum Verkaufserfolg« bei vbc in
der Blended-Learning-Version. Mag. Andrea Heitz, linz ag,
Konzernentwicklung, Personalentwicklung: »Was wir toll fanden, war die Kombination aus der Arbeit mit der Trainerin und
den vielen zusätzlichen Lernimpulsen mit unterschiedlichen
Medien: E-Learning, Buch, Hörbuch, … Damit wurde das Training bildlich und besonders nachhaltig. Unsere Teilnehmer haben sich unheimlich viel gemerkt, was ihnen in der Jobpraxis sehr hilft.«
»Im Vergleich zu herkömmlichen Seminaren bietet die vbc
Blended-Variante den Vorteil, das Gelernte reflektieren zu
müssen. Die Teilnehmer sind somit gezwungen, sich intensiver
mit dem Thema auseinander zu setzen. Jedes Mitglied unserer
AD-Mannschaft hat sich so die Methode, die ihm am meisten
entgegenkommt, herausgepickt und kann nun in schwierigen
Gesprächssituationen besser reagieren und auf das Gegenüber
eingehen«, sagt Mag. Eva Radl, Merz Pharma Austria, Personal
& Organisation.
»Vergangenen Herbst standen wir vor der Herausforderung,
eine unüblich hohe Preisanpassung an unsere teilweise sehr
preissensitiven Kunden zu verkaufen. Das Blended-Training
von vbc hat mir und meinen Kollegen dabei sehr geholfen.
Speziell die Möglichkeit, die verschiedenen Themen rund um
die Preisverhandlung immer wieder zu wiederholen und zu
vertiefen, gab mir die Sicherheit, beim Kunden unseren Standpunkt gut zu vertreten. Ein reines Anwesenheitstraining ohne
zusätzliche E-Learnings etc. hätte das sicher nicht geschafft«, erzählt Johannes Koller,
JohnsonDiversey, Verkaufs-Berater.
»Seit Jahren ist die große Herausforderung eines Pharmareferenten, Verbindlichkeit in das Gespräch mit dem Arzt zu bringen und eine einzufordernde Vereinbarung im Sinne eines Vertragsabschlusses zu erreichen. In unserer Branche gibt es im
Gegensatz zum klassischen Vertrieb keinen Kaufvertrag. Eine
verbindliche Kommunikation kann man nicht in wenigen Trainingstagen und nicht durch Frontalvorträge erlernen. Der vbc
Blended-Ansatz, hier Präsenztrainings mit Profitrainern inklusive vielen praktischen Übungen und weitere Lernimpulse über
Buch, Hörbuch und insbesondere interaktive E-Learnings zwischen und nach den Präsenztrainings zu mischen, ist extrem wirkungsvoll; denn Können kommt von üben,
üben, üben. Die Erfolge unseres Pharmareferenten-Teams bestätigen diese Methode«,
sagt Karsten Hoja, Regionalverkaufsleiter bei teva Pharma GmbH.
»vbc Blended Learning stellt von der Vorbereitung bis zur
Umsetzung in der Praxis ein ganzheitliches Konzept dar, das
wir gewinnbringend einsetzen. Durch die Begleitung mit verschiedenen Medien können unsere Verkäufer selbst entscheiden, welche Lernmittel am besten zu ihnen passen und sie
können die Übungen beliebig oft wiederholen. Das steigert
ihre Lust am Lernen, und was das Beste ist: Sie haben Erfolg
und Spaß bei der Umsetzung in der Praxis«, berichtet Alexander Jeromin, Prokurist, Sales Director Germany, cardis
Reynolds GmbH.
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Welche Transferinterventionen verwenden
Sie dabei?
Bei uns sind Transferinterventionen nicht
etwas, was künstlich in ein Programm
eingebaut werden muss, weil unsere Trainingsmethode von vorneherein und permanent auf Transfer ausgerichtet ist. Daher umfasst die Trainerausbildung bei
uns ja u. a. auch Real-Time-Coaching und
»adaptive Coaching«. Die Palette der Interventionen umfasst die Simulation konkreter kommender Verkaufssituationen,
Aktionspläne, Transferprojekte zwischen
Sessions, telefonisches Einzelcoaching,
Abstimmungsgespräche mit Vorgesetzten.
Insgesamt ist Verkauf immer noch ein Prozess von Mensch zu Mensch. Also werden
wir auch den Menschen im Fokus behalten.

Was ist nach dem Training anders?
Für Christoph Stieg (perfact training) ist
die kritische Leitfrage zur Beurteilung jedes Trainings: »Was ist nach dem Training
anders als vorher?« Das gilt für ihn sowohl
für Lernziele im Wissen, als auch für Lernziele im Können. Stieg: »Wenn für den Teilnehmer keine Veränderung bewirkt wurde,
war das Training verlorene Zeit, verbrannte Energie, ein finanzieller Verlust.«
Was empfehlen Sie?
Wissens-Ziele durch medien-basiertes
Training zu erzielen – z.B. das Erlernen
und Erarbeiten neuer Inhalte genauso wie
eine inhaltliche Sensibilisierung oder auch
das Erarbeiten von Best-Practice-Lösungen. An dieser Stelle ist der Trainer meist
zu teuer und auch zu »unflexibel« (weil ja
mediales Lernen zu jeder Zeit an jedem
Ort möglich ist)
Wie sieht das im Detail aus?
Sobald medienbasierte Trainings zum Einsatz kommen, zählt die Wirksamkeit, also
wie gut diese Trainings methodisch-didaktisch gestaltet sind. Zum Beispiel unsere
Hörbuch-Trainings sind autodidaktisch
anwendbar und fordern Lernergebnisse. Das heißt, wir erzeugen beim Zuhörer
auch Widerstand, weil ihm die Vorschläge
vielleicht fremd oder undurchführbar vorkommen. Obwohl es ein eindirektionales
Medium ist, gehen wir auf die Widerstände
des Zuhörers ein; wir kennen diese ja aus
Präsenz-Trainings. So entsteht ein scheinbarer Dialog, der Zuhörer fühlt sich wahrgenommen und folgt dem Training.

