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Ein paar Worte zum Beginn

H

erzlich willkommen bei der Telemarketing-Revolution. Ich freue mich sehr, dass Sie dieses Buch in den
Händen halten und sich für besseres B2B Telemarke-

ting interessieren. Bevor es richtig losgeht, möchte ich Ihnen etwas zu diesem Buch sagen, nämlich an wen es sich richtet, was
Sie erwartet und wie es geschrieben ist.

Dieses Buch ist für alle Menschen, die mit Telemarketing zu tun
haben, direkt oder indirekt. Egal also, ob Sie selbst telefonieren,
andere Menschen anleiten, Dienstleister im Telemarketing beauftragen oder als Unternehmer Ihren Verkauf nach vorne bringen
wollen – mit den Inhalten dieses Buches werden Sie klarer sehen,
bestimmt einige Verhaltensweisen oder Entscheidungen verändern und damit ganz sicher noch erfolgreicher werden. Jeder Verkaufsleiter, Marketingleiter und Unternehmer sollte dieses Buch
lesen, wenn das Thema B2B Telemarketing oder Verkauf über einen Außendienst für das Unternehmen relevant ist. Wenn Sie jetzt
vielleicht sagen, dass Sie kein Telemarketing nutzen, dann würde
ich fragen, wie Ihr Verkauf an die Termine bei Neukunden
kommt. Und falls der Außendienst bei potenziellen Neukunden
anruft, um Termine zu bekommen, dann macht Ihr Unternehmen
auch Telemarketing, nur eben vielleicht auf eine teure Art, mehr
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dazu im Laufe dieses Buches. Und wenn Ihre Verkaufsmitarbeiter
zu wenig Neukunden gewinnen, auch weil sie eventuell zu wenige Termine bei potenziellen Neukunden haben, dann sollten Sie
unbedingt dieses Buch lesen.
In diesem Buch zeige ich Ihnen meine Welt des Telemarketings,
wie ich sie sehe und wie Sie es für sich und Ihr Unternehmen besser machen können. Dazu schauen wir uns Telemarketing als
Ganzes an, weil, da geht es für mich viel um die richtige Philosophie, Vorgehensweisen, passende Vorannahmen und auch um
viele Irrtümer, die so unterwegs sind und die wir gemeinsam aufräumen werden.

Ich möchte, dass Sie das Instrument Telemarketing noch besser
und viel effizienter nutzen, als Sie es jetzt tun. Was muss ein Profi
in der Telefonakquise tun und wie viel Ausbildung und Training
braucht er? Wie kann ich als Auftraggeber noch mehr aus meinen
Telemarketingaktivitäten herausholen? Funktioniert Telemarketing immer, also für jedes Unternehmen? Was ist mit Call Center
Dienstleistern und warum scheitern diese so oft? Ist Outsourcing
sinnvoll? Diese Fragen und noch ganz viele mehr werde ich für
Sie und mit Ihnen in diesem Buch beantworten. Und dies auf eine
neue Art, mit sicher für Sie neuen und überraschenden Ansichten.
Ich räume dabei mit vielen gängigen Meinungen, Konzepten und
Vorgehensweisen auf. Daher halten Sie hier kein normales, übliches Buch über Telefonakquise in den Händen, sondern, wie der
Titel schon sagt, es geht um viel mehr.
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Ganz grundsätzlich geht es hier um die komplette Welt des Telemarketings, wobei mein Fokus eindeutig auf B2B Telemarketing
abzielt, also die Telefonakquise im Geschäftskundenumfeld. Sicher sind viele Bereiche auch auf den Privatkundenbereich übertragbar, daher auch hier nützlich. Wobei wir in diesem Buch auch
meine Meinung zum Thema Telefonakquise im Privatkundenbereich kurz streifen werden, nämlich wie und wo es Sinn macht
und wo eben auch nicht.

Mein großer Wunsch war und ist, Ihnen das Lesen so leicht und
angenehm wie möglich zu machen. Deswegen habe ich mich auch
entschieden, Sie in diesem Buch zu duzen. Dies ist sicher etwas
ungewöhnlich, weil: Wir kennen uns ja noch nicht. Dennoch wirkt
es so für Sie, also für dich, viel persönlicher und wir können einen
besseren Dialog führen.

Zudem nutze ich eine einfache Sprache und schreibe so, als ob wir
ein Gespräch führen würden. Du bekommst hier in Buchform
quasi ein Beratungsgespräch mit einem der Experten im B2B Telemarketing.

Klar, könnte ich mit vielen komplexen Fachbegriffen um mich
werfen, um dir zu zeigen, was ich so für Fremdwörter kenne und
anbringen kann. Nur darum geht es hier ja nicht. Du sollst das

9

Buch mit einer großen Leichtigkeit lesen können, dabei Spaß haben und nicht noch zwischendrin überlegen müssen, welche Bedeutung welcher Fachbegriff nun hat. Dinge einfach zu halten,
macht viele Dinge erfolgreich. Nicht nur dieses Buch.

Beim Lesen des Buches wirst du auch merken, dass ich sehr
schnell auf den Punkt komme, nicht lange umherschweife, sondern die Inhalte kompakt und direkt für dich verpacke. Auch hier
geht es mir darum, es für dich einfach zu machen. Ich selbst mag
auch keine Bücher, die sehr lange brauchen und mir einfache
Sachverhalte möglichst komplex erklären, nur damit der Autor
intelligent wirkt und Seiten füllt. Es geht mir darum, effektiv und
schnell die Dinge aufzuzeigen. Du sollst hier schnell und sehr
kompakt ganz viel Wissen bekommen, auch Insiderwissen und
sehr viele neue Impulse. Wenn du das Buch komplett gelesen
hast, wirst du einen neuen, besseren und klareren Blick auf das
B2B Telemarketing haben. Hier und da werde ich dich und die
Branche der Call Center Dienstleister vielleicht etwas provozieren, auch mal unbequem sein. Ich mag es halt, die Dinge klar und
offen anzusprechen.

Viele Fachbücher in diesem Format haben zweihundert Seiten oder mehr. Ich habe ganz bewusst dafür gesorgt, dass ich mit viel
weniger Seiten auskomme, habe immer wieder gekürzt. Ich will,
dass du viel Information in kürzester Zeit bekommst.
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Was du mit diesem Buch kaufst, sind ja nicht nur Seiten oder Papier. Du hast mit diesem Buch mein Wissen, meine große Erfahrung und meine Philosophie im Verkaufen und der Telefonakquise gekauft. Und du kaufst ganz sicher eine Veränderung, eine
Verbesserung deiner B2B Telemarketingaktivitäten. Vielleicht
wirst du sogar deine Verkaufsprozesse komplett verändern.

So, nun wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen. Sei gespannt, lasse
dich von mir inspirieren und genieße den Ausflug in ein deutlich
erfolgreicheres B2B Telemarketing.

Herzlichst
dein Kai Mario Abel
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Mein Weg ins Telemarketing

M

eine Geschichte, wie ich in die Call Center- und Telemarketingbranche kam, ist sehr witzig und wirft
gleich zu Beginn eine wichtige Frage auf. Braucht ein

starker, erfolgreicher Telemarketer dafür Talent? Und wenn ja,
wie sieht dieses Talent eigentlich aus, also welche Fähigkeiten
sind notwendig? Doch dazu kommen wir sehr ausführlich später,
weil dieser Punkt sehr wichtig ist und ich hier ein ganz anderes
Verständnis habe als üblich.

Also, ich bin seit 2001 in der Telemarketingbranche aktiv und dies
ganz aus Versehen, weil ich eigentlich aus der Kaltakquise rauswollte, darauf keine Lust hatte und der Meinung war, dass dies
für mich nun wirklich nichts ist. Ich wollte aus dem Verkauf flüchten. Tja, und nun schreibe ich ein Buch über Telemarketing. Und
ich schreibe dieses Buch, weil ich das perfekt beherrsche, heute
einer der besten und erfolgreichsten B2B Telemarketer in
Deutschland bin. Aber der Reihe nach.

Mitte der 90er-Jahre, nach meiner Ausbildung zum Industriekaufmann, startete ich mit gerade mal 20 Jahren im Außendienst bei
einer Fluggesellschaft, der holländischen Martinair. Dort war ich
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zunächst für das Verkaufsgebiet Frankfurt verantwortlich und für
den Verkauf von Frachtraum. Meine Zielkunden waren also Luftfrachtspeditionen, die ich sowohl telefonisch akquirierte als auch
persönlich besuchte. Das war ganz klassisch. Ich habe per Telefon
die Termine ausgemacht und bin dann zu den Entscheidern gefahren, um dort zu verkaufen. Nach drei sehr schönen und erfolgreichen Jahren bin ich zu British Airways gewechselt – mit dem
gleichen Aufgabengebiet, nur eben bei einer größeren Fluggesellschaft. Im Nachhinein betrachtet war der Verkauf sowohl bei der
Martinair als auch bei der British Airways sehr leicht, weil der
Kundenstamm überschaubar war und eigentlich keine Spedition
eine Airline komplett auslassen konnte. Daher war es auch nicht
so schwer, entsprechend Termine zu bekommen, wobei mir bei
jedem Anruf doch immer irgendwie mulmig war.

Bei der British Airways merkte ich sehr schnell, dass dies nicht
meine Airline werden würde und ich bekam ein Angebot, als sogenannter Global Sales Executive bei FedEx anzufangen, was sich
sehr spannend anhörte. Vor allem, weil ich FedEx als Unternehmen schon damals total sympathisch empfand und die Entwicklung und Geschichte bewunderte. Meine Aufgabe sollte es sein,
neue potenzielle Großkunden anzusprechen und für FedEx zu gewinnen, also Kaltakquise von Anfang bis Ende.
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Da das Gehalt im Verhältnis zu dem, was Fluggesellschaften seinerzeit bezahlten, sehr hoch war und zudem noch eine tolle Bonusregelung angeboten wurde, habe ich mich entschieden, die
Stelle anzutreten.
Nach einer sehr guten und intensiven Einarbeitung startete ich
dann die Kaltakquise für FedEx aus dem Home-Office heraus.
Dann saß ich da also, mit Laptop und Telefon und wollte, sollte
loslegen.

Und schon nach ein paar Tagen, vielmehr nach ein paar Telefonaten, merkte ich, dass der Verkauf hier wirklich echte Kaltakquise
war und meine bisherigen Verkaufsjobs dagegen dann wie Kindergeburtstage wirkten. Ich bekam viel Ablehnung, Aufleger,
Einwände etc. und darauf reagierte ich, wie es viele Menschen im
Verkauf tun. Ich suchte mir Ablenkung, übernahm andere Aufgaben außerhalb meiner Kernaufgabe, sprach auch mal Bestandskunden an und war froh, wenn ich bei diesen Bestandskunden
potenzielle Aufgaben fand. Möglichst auch solche, die ich intern
schön reporten konnte.

Je mehr ich telefonierte und je mehr Ablehnung ich bekam, desto
schwerer fiel mir das Telefonieren und desto erfolgloser wurde
ich. Heute kann ich diesen Effekt verstehen und erklären. Damals
nicht. Da war dann für mich recht schnell klar, dass ich das mit
der Kaltakquise nun wirklich nicht mehr will. Ich musste da raus,
möglichst schnell.
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Schon während meiner Zeit bei British Airways startete ich ein
berufsbegleitendes Marketingstudium, das ich als Fachkaufmann
Marketing (IHK) abschloss. Zudem lass ich unzählige Bücher
über Marketing und Strategie. Mich faszinierte seinerzeit das
Thema und ich war total inspiriert, vor allem von Jack Trout. Ich
wollte also etwas im Marketing machen, an Unternehmensstrategien arbeiten. Ich war vorbereitet, wirklich sehr gut ausgebildet
und ging auf die Suche.
Sehr schnell hatte ich dann ein Vorstellungsgespräch bei einer
Frankfurter Marketingagentur. Die Gespräche liefen richtig gut,
waren sehr spannend und auch sehr angenehm. Ich war beeindruckt von den Bestandskunden, den Räumlichkeiten und der
Geschäftsführer erzählte mir seine Vision, davon, wo er sich mit
der Agentur hin entwickeln will. Strategische Beratung, Lead Management, Marketingkonzepte, Zielkundenanalysen, Response
Management, Closed-Loop-Lösungen und so weiter. Toll, dachte
ich, genau das, was ich will. Das ist meine Agentur. Zumal der
Firmenname super amerikanisch klang, ich zwar nicht nachfragte, mir aber sehr sicher war, dass die irgendwie aus USA kommen mussten, was natürlich nicht der Fall war. Also unterschrieb
ich einen Vertrag als Projektmanager. Dies war Anfang 2001.

Nachdem ich den Vertrag unterschrieb, bei FedEx kündigte und
mich auf die neue Aufgabe so richtig freute (endlich keine Kaltakquise mehr), kam der Anruf der Agentur. Man habe umstrukturiert, möchte mich nicht mehr im Projektmanagement einsetzen, sondern im Verkauf. Ich wäre dann Account Manager, was
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ja viel besser wäre und ja auch meiner bisherigen Laufbahn viel
näherkommen würde. Na prima, dachte ich mir, jetzt bist du ja
wieder im Verkauf. Wenigstens für eine Marketingagentur und
angeblich sollte ich auch in dieser Position beraten können, weil
ich ja auch für Bestandskunden und deren Ausbau zuständig
wäre.

Meine Vorfreude auf den ersten Arbeitstag war schon etwas gedämpft. Und dann war es soweit. Mein erster Tag in einer Marketingagentur. Ich würde neben eine sehr junge Kollegin gesetzt, die
schon etwas länger dabei war und ich bekam die ersten Dinge erklärt. Sehr schnell merkte ich, dass es da einen doch wichtigen
und überraschenden Unterschied gab zwischen dem, was ich
dachte, was die Agentur machte und dem, was sie in Wirklichkeit
tat. Die Agentur war ein Call Center und bot fast ausschließlich
B2B Telemarketing an. Nach ein paar Gesprächen mit meinen
neuen Kollegen war mir klar, dass der Geschäftsführer mir die
Agentur so vorstellte, wie er sie gerne hätte, diese aber noch lange
nicht dort war. Bislang verdiente die Agentur ihr Geld mit Outbound-Telefonie und nicht mit strategischer Beratung und all den
anderen Themen. Ich beschloss, mich sofort wieder zu bewerben
und mir möglichst schnell wieder einen neuen Job zu suchen.
Auch, weil die Agentur ganz offensichtlich in Schwierigkeiten
steckte. Da waren viel zu viele Managerpositionen für den gemachten Umsatz und die Kostenstruktur also viel zu hoch.
Und dann passierte etwas Spannendes. Ich stellte fest, dass die
Services der Agentur auf Kundenseite sehr gut angenommen
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wurden, die Auftraggeber hier also einen echten Bedarf an Telemarketing hatten und auch einen klaren Nutzen sahen. Ich baute
einen guten Kontakt zu meinen Kunden auf, gewann immer mehr
ein positives Gefühl für Telemarketing und war schon nach wenigen Wochen total vom Kommunikationskanal Telemarketing
begeistert.

Gerade als ich also anfing, Spaß an der Sache zu bekommen, fingen die Schwierigkeiten der Agentur an, größer zu werden. Als
Mitarbeiter bekamen wir das natürlich mit. Gerade auch, weil ich
zusammen mit einer Kollegin den Kundenkontakt komplett
führte und wir da an allen Themen nah dran waren. Als Verhandlungen mit potenziellen Investoren scheiterten, ging die Agentur
in die Insolvenz. Und meine Karriere im Telemarketing begann
damit erst so richtig Fahrt aufzunehmen. Gemeinsam mit meiner
Kollegin aus dem Account Management und dem damaligen
kaufmännischen Leiter haben wir eine neue Agentur gegründet
und Teile der insolventen Agentur gekauft. Wir haben große Teile
der Mitarbeiter übernommen und fast alle Kunden behalten. Das
war 2002 und nach gerade mal einem Jahr in der Branche, eigentlich auf der Flucht aus der Kaltakquise, war ich mit 28 Jahren
plötzlich Geschäftsführer eines Outbound Call Centers. Rückblickend betrachtet schon eigentlich ziemlich verrückt.
Warum habe ich dir diese Geschichte erzählt? Weil ich heute, 14
Jahre später, einer der besten B2B-Telemarketer in Deutschland
bin und es am Anfang nicht wirklich so aussah, als ob ich hier
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irgendwie auch nur den Ansatz eines Talents haben könnte. Zumal ich als Kind total schüchtern und zurückhaltend war und
mich superunwohl fühlte, wenn ich mit Fremden sprechen
musste. Und wir reden hier nicht von der Zeit, als ich 3 oder 4
Jahre alt war, sondern von meiner Zeit als Teenager und junger
Erwachsener.

Und das bringt uns zu einem wichtigen Thema, das ich nachher
noch ausführlicher mit dir anschauen will. Brauche ich Talent im
Telemarketing? Und wenn ja, welches genau?
War ich talentiert? Wenn wir Talent als etwas verstehen, was man
hat, ohne etwas dafür tun zu müssen, es einfach da ist, quasi in
die Wiege gelegt wurde, dann kann ich mit voller Überzeugung
sagen, dass ich, wenn es um Telefonakquise geht, sicherlich absolut talentbefreit war. Was bedeutet das für dich? Ganz einfach,
grundsätzlich brauchst du nicht etwas, was du vielleicht bisher
als Talent bezeichnen würdest, um ein erfolgreicher Telemarketer
zu sein. Niemand braucht das. Was du brauchst, ist die Lust auf
die Telefonakquise und die Bereitschaft, ein paar einfache Dinge
zu lernen und anzuwenden. Wir gehen darauf später noch genauer ein.

Und in den letzten Jahren habe ich mich immer weiterentwickelt,
mehr über Telemarketing und die Kommunikation zwischen
Menschen nicht nur gelernt, sondern vor allem auch verstanden.
Und ich habe herausgefunden, wie erfolgreiches Telemarketing
19

wirklich geht. Ich habe mich auch intensiv mit der Branche beschäftigt. Nicht nur, da ich nun seit vielen Jahren als Unternehmer
aktiv bin. Ich war auch mehr als zwei Jahre als stellvertretender
Vorsitzender des Call Center Councils des DDV Deutschen Dialogmarketing Verbandes e.V. aktiv und dazu noch 3 Jahre im
Fachbeirat der Fachmesse CCW in Berlin (früher mal die Call Center World).

Ach ja, und ich telefoniere auch heute noch sehr viel selbst. Für
meine heutige Agentur mache ich den Verkauf mit, habe dafür
zwar auch Mitarbeiter und natürlich nutzen auch wir in meiner
Agentur B2B Telemarketing und Kontakter, dennoch telefoniere
ich viel selbst.
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