
Virtuelle Alternative  
zum „Nullkontakt“
Keine persönlichen Treffen: Wie Sanitätsfachhändler 
trotzdem mit Ärzten und Kliniken in Kontakt bleiben 
können (Teil 1). Ein Beitrag von Michaela Köstner, 
 Geschäftsführerin TalentRaum.

In den letzten Monaten haben wir 
virtuell Geburtstag gefeiert, waren 
auf virtuellen Festivals und haben 
uns mit virtuellen Workouts fit 
gehalten. Enkel haben ihre Groß-
eltern digital besucht, und unsere 
Kinder haben digital gelernt – wa-
rum treffen wir nicht auch unsere 
wichtigen strategischen Mittler 
„online“, wenn es schon nicht per-
sönlich geht?

Die Digitalisierung verändert alles – 
auch und ganz besonders die Art und 
Weise, wie wir tagtäglich kommuni-
zieren. Die Covid-19 Pandemie wirkte 
dafür quasi als „Raketentreibstoff“: 
Viele neue Medien und Formate für 
die digitale Kommunikation, die vor 
geraumer Zeit noch als unmöglich 
erachtet wurden, sind plötzlich mach-
bar und oft sogar schon Gewohnheit 
geworden – insbesondere im berufli-
chen Umfeld.

Viele Unternehmen im Gesund-
heitswesen schätzen inzwischen die 
spannenden Chancen von virtuellen 
Meetings, Video-Calls & Co.  – gerade 
in Zeiten von Abstands-/Hygienere-
geln und Kontaktreglementierungen. 

Die Vorteile sind nicht von der Hand 
zu weisen: von der Reduzierung der 
Ansteckungsgefahr über den Kom-
fort, als Kunde nicht „aus dem Haus“ 
zu müssen und dem damit verbun-
denen Entlastungseffekt der Teams 
in Läden und Praxen, bis hin zum 
Faktor Wirtschaftlichkeit, z.B. durch 
eingesparte Wege.

Es ist wichtig, sich nicht vor die-
sen Neuerungen zu sträuben, son-
dern diese Schritte mitzugehen, um 
besser auf Bedürfnisse der Kunden 
reagieren zu können und von Vor-
teilen für sich selbst zu profitieren 
– kurz: um zukunftsfähig zu bleiben.

DVG bietet Rückenwind
Rückenwind für alle Vorhaben rund 
um digitale Kommunikation im Ge-
sundheitswesen bietet das Digitale-
Versorgung-Gesetz (DVG). Die Er-
weiterung der Telematik-Infrastruk-
turen und die Standardisierung von 
Daten-Schnittstellen fördern die 
digitale Vernetzung der Teilnehmer 
im Gesundheitsmarkt erheblich: Das 
beginnt bei der E-Patientenakte und 
dem E-Rezept und reicht über die te-
lemedizinische Patientenversorgung 

(Videosprechstunden etc.) bis hin 
zum digitalen Austausch von Medizi-
nern (Telekonsile). Mittelfristig wird 
der Schlüssel für einen erfolgreichen 
Marktzugang im Gesundheitswesen 
folglich auch darin liegen, digitale 
Kommunikation zu beherrschen. 

Warum also nicht diese „Super-
kräfte“ der digitalen Kommunikation 
für einen wesentlichen Baustein der 
erfolgreichen Unternehmensent-
wicklung – nämlich das Beziehungs-
management zu Mittlern (Kliniken, 
Ärzte, Therapeuten, Einrichtungen 
etc.) – gezielt nutzen? 

Das Thema „Virtueller Vertrieb“ 
ohne persönlichen „Live Kontakt vor 
Ort“ erlebt durch die aktuelle Situ-
ation einen absoluten Schub. Auch 
Sanitätshaus-Unternehmen sind gut 
beraten sich dafür fit zu machen – für 
jetzt und die Zeit nach Corona. Denn 
natürlich wird es nach den Lock-
downs wieder Präsenztermine geben. 
Aber bestimmt wird man nicht kom-
plett zum alten Modell zurückkehren. 
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Haben Mittler die Vorteile einmal 
schätzen gelernt, wollen sie wahr-
scheinlich nicht mehr völlig darauf 
verzichten. 

Beziehungen sind wichtiger 
denn je
Gerade in Zeiten wie diesen wäre es 
sträflich, Ärzte oder die Ansprech-
partner in Kliniken zu vernachlässi-
gen! Besonders für die kontinuierliche 
Pflege der Beziehung sollte man ext-
rem darauf achten weiterhin wertvolle 
Kontaktpunkte zu schaffen. Schließ-
lich macht eine Beziehung auch aus, 
wie man Herausforderungen gemein-
sam meistert: Gute Kundenkommuni-
kation und -information wird gerade 
in Krisenzeiten zum entscheidenden 
Hebel, um Mittler zu halten oder sogar 
neue zu gewinnen. Durch einen engen 
und steten Kontakt zu Mittlern stellen 
Vertriebsmitarbeiter sicher, dass sie 
auch unter diesen besonderen Bedin-
gungen ein wichtiger Partner bleiben. 
Dazu müssen sie in Zeiten von „AHA-
Regelungen“ und Kontaktbeschrän-
kungen wirksame Wege finden. 

Vertrieb ist  
Beziehungsmanagement 
„Schnell hin, schnell weg“ oder „den 
Kunden jagen und erlegen“ hat in der 
Hilfsmittelbranche wenig Erfolgsaus-
sicht. Vielmehr geht es um den Auf-
bau und die Pflege von langfristigen 
und vertrauensvollen Kooperationen 

zum beiderseitigen Nutzen.  Es geht 
um den Aufbau von „wertvollen Be-
ziehungen“: Beziehungen, die dem 
Mittler Sicherheit, Vertrauen und 
Kompetenz vermitteln. Er will sich 
sowohl sozial als auch fachlich in gu-
ten Händen wissen und erleben, dass 
auf seine Bedürfnisse eingegangen 
wird. Das kann man durchaus „mana-
gen“. Die Beziehungen müssen aktiv 
erarbeitet und gepflegt werden.   Sa-
nitätshausbetriebe brauchen ein part-
nerschaftliches Verhältnis und eine 
Positionierung als sympathischer Lö-
sungsanbieter.

Beziehungsmanagement ist heu-
te in vielen Bereichen digitalisiert. 
Unternehmen müssen darüber nach-
denken, wo der Unterschied zwischen 
digitaler und Face-to-Face Kommuni-
kation liegt und sich entsprechend 
aufstellen.

Es geht mitnichten darum den 
„Faktor Mensch“ wegzunehmen. 
Nach wie vor ist die beste Möglich-
keit der Kundenbindung das persön-
liche Gespräch. Es stellt die größte 
Nähe zum Kunden her. Deshalb geht 
es auch nicht um den andauernden 
Ersatz der physischen Kommunika-
tionskanäle, sondern um die gezielte 
Anreicherung und Ergänzung der In-
teraktion mit virtuellen Berührungs-
punkten.

Kundentermine und persönliche 
Messebesuche werden weiterhin (hof-
fentlich bald wieder) ein essenzieller 
Bestandteil bleiben. Aber: Online-
Meetings oder Video-Telefonate kön-
nen vieles ergänzen, fortführen und 
zunächst auch „am Leben halten“. Die 
passende Nutzung solch innovativer 
Technologien im Kontakt mit Mittlern 
kann durchaus ein „Game Changer“ 
sein.

Virtueller Vertrieb  
kein Notnagel
Richtig gemacht bietet die virtuel-
le Vertriebskommunikation sogar 
große Chancen zur Steigerung der 
Vertriebs-Performance. Sie kann ein 
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TALENTRAUM IN KÜRZE

Das Beraterteam des Consulting-
Hauses TalentTaum verfügt über 
langjährige Erfahrung in der Ge-
sundheitsbranche. Es hat sich 2020 
neu aufgestellt mit dem Anspruch 
„Menschen und Aufgaben in Ein-
klang bringen“. Das Angebot reicht 
von Personalberatung und Coaching 
über die Gestaltung von Arbeitgebe-
rattraktivität bis hin zu maßgeschnei-
derten Lösungen in der Personal-, 
Team- und Führungskräfteentwick-
lung. Ein wichtiger Schwerpunkt sind 
digitale Lernwelten (z.B.: Wir machen 
Unternehmen und Mitarbeiter fit in  
digitaler Kommunikation!)
Infos www.talent-raum.de
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Vielfaches an Kundenkontakten er-
möglichen und minimiert Reise-/Zeit-
aufwand: Es lassen sich mehr Kun-
denansprachen oder Präsentationen 
pro Tag realisieren, weil die Anreise- 
und Wartezeit wegfällt. Zudem sind 
in der virtuellen Kommunikation 
gerade kleineren Zeiteinheiten (zehn 
bis 15 Minuten) sinnvoll und effektiv. 
Das ist beispielsweise für Ärzte oder 
Entscheider in Kliniken und Einrich-
tungen durchaus attraktiv. Die Pro-
duktivität wird erhöht. Gleichzeitig 
sinken die Kosten, wenn ein Teil der 
persönlichen Kundentermine durch 
Online-Kontakte ersetzt wird.

Frequenz schlägt  
manchmal Tiefe
Eine weitverbreitete Meinung ist es, 
dass circa zwei Kundentermine pro 
Jahr ausreichen, um Mittler für das 
Unternehmen zu „loyalisieren“.  Doch 
fundierte Studien sprechen von min-
destens sechs nötigen Kontakten, um 
eine Bindung hervorzurufen und auf-
recht zu erhalten. Die digitalen Wege 
bieten eine sehr effektive Möglich-
keit, einen solchen wiederkehrenden 
Dialog mit Mittlern zu pflegen.  

Unbestritten entscheidet die emo-
tionale Ebene über Beziehungen. 
Nach neurowissenschaftlichen Er-
kenntnissen macht sie mehr als 90 
Prozent aus. Hierfür sind zwei Dinge 
verantwortlich: Nähe und Wirkung 
im persönlichen „Live“-Kontakt sowie 
die Regelmäßigkeit!

Persönliche Begegnungen brin-
gen einen am effizientesten voran 
auf dem Weg zum „Beziehungsgipfel“ 
(siehe Grafik). Hier kann man mit der 
gesamten Persönlichkeit punkten, 
von nonverbalen Faktoren bis hin 
zur Gabe kleiner Aufmerksamkeiten. 
Auf dem zweiten Platz rangiert aber 
schon das virtuelle Meeting. Auch 
hier sind viele nonverbale Elemente 
wirksam und es gibt Möglichkeiten, 
das „Kaffeegespräch“ ein Stück weit 
zu ersetzen und die „private Ebene“ 
ins Spiel zu bringen (siehe Teil 2 in 
GP 01/2021). Telefonate bringen ei-
nen nur mühsam vorwärts auf dem 
„Beziehungs-Pfad“. Rein schriftliche 
Kommunikation schließlich bedeutet 
„Schritt-Tempo“, da sie am wenigsten 
Emotionalisierung schafft. Die Meta-
pher mit den Schritten zeigt: Mehrere 
digitale Kontakte können durchaus 

einen einzelnen persönlichen Kon-
takt schlagen – wenn sie gut gemacht 
sind!

Professionelles Beziehungs-
management folgt dem Prinzip des 
Beziehungskontos. Jede Beziehung 
sollte möglichst von positiven Erleb-
nissen geprägt sein und nicht von 
Ärger und Frustration. Wie bei einem 
„realen Konto“ sollte man ein Gutha-
ben ansammeln und stets darauf ach-
ten, dass das Beziehungskonto „im 
Plus“ ist. 

Wie macht man es richtig?
Bei der Umstellung von Vertrieb und 
Marketing in die digitale Welt gilt es, 
alte Gewohnheiten abzuschütteln. 
Dazu müssen die Mitarbeiter einge-
bunden, mitgenommen und unter-
stützt werden. Sie sollten lernen, wie 
sie die Technik für ein Online-Mee-
ting richtig nutzen,  Inhalte angemes-
sen aufbereiten und sympathisch, 
überzeugend und kompetent wirken. 
Ein neuer Werkzeugkasten wird ge-
braucht, um Online-Termine profes-
sionell und interaktiv durchzuführen. 
Mehr dazu in der Januar-Ausgabe von 
GP. GP

Mehrere digitale Kontakte können durchaus einen einzelnen persönlichen Kontakt schlagen – wenn sie gut gemacht sind! (Grafik: TalentRaum)
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