
Florian Müller ist begeistert. Der junge Marketingmanager kommt 
gerade aus einem Workshop, der von einem Visualisierer begleitet 
wurde. Während er mit seinen Kollegen eine neue Marketingstra-
tegie entwickelte, fertigte dieser ein grafisches Protokoll an. Am Ende 
hatten sie ein visuelles Dokument über den Verlauf und die Ergebnisse 
des Workshops – nicht nur sinnvoll geordnet, sondern auch schön 
anzuschauen. „Sowas bräuchte man öfter!“, denkt er sich und: „Auch die 
Kollegen im Vertrieb könnten davon in ihren Verkaufsgesprächen und vor 
allem in Kunden-Workshops profitieren, aber vermutlich ist das viel zu 
aufwendig und teuer.“ 

Erfolgreiche Verkaufsgespräche
 durch

Visualisierung

Visual Sales –
Personality Lounge
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Visualisierung ist ein Trendthema, herüber-
geschwappt aus den USA, aus Kalifornien. 
Dort trafen sich in den 60er und 70er Jah-

ren Profis aus den Bereichen: Architektur, Design, 
Wissenschaft, Psychologie und Beratung. So sind 
unterschiedliche Professionen der Visualisierung 
entstanden: Visual Facilitation, Graphic Recording 
und Visual Notetaking. Workshops werden von 
Visualisierern begleitet, Events durch Visual Facili-
tation bereichert und Meetings durch visuelle Pro-
tokolle unterstützt. 

Komplexität erfassbar machen,
Informationen besser behalten, positive 
Emotionen wecken
Aber wie steht es um Visualisierung im Verkaufs-
gespräch und allgemein im Vertrieb? Visualisie-
rung bietet ein hohes Potenzial, den Vertriebspro-
zess erfolgreich zu unterstützen: 

  Komplexe Aussagen, die durch Erklärungen und 
Text nur kompliziert darstellbar sind, werden 
für die Kunden durch Visualisierungen leicht 
und schnell erfassbar. Außerdem erhöht sich so 

»Bei der „Visual Sales Methode“ bietet Visualisierung Mehrwert 
für den kompletten Vertriebsprozess, eine sinnvolle Bereicherung der 

 gesamten Interessenten- und Kundenkommunikation.«

seine Aufmerksamkeit und er kann Ihre Infor-
mationen besser und länger behalten.

  Bilder unterstützen das gesprochene Wort 
durch die Ansprache mehrerer Sinne und lenken 
die Aufmerksamkeit systematisch auf die Kern-
aussagen. 

  Mit Visualisierungen und Storys lösen Sie bei 
Ihren Zuhörern durch die gehirngerechte Ver-
mittlung der Botschaften positive Emotionen 
aus.

Nun kann die Lösung, wie Florian Müller richtig 
erkannt hat, nicht immer darin bestehen, einen 
professionellen Visualisierer hinzuzuziehen. Wer-
den Sie deshalb Ihr eigener Visualisierer! Denn 
zeichnen kann jeder. Als Kinder haben wir das auch 
gerne und oft getan. Unsere Versuche wurden von 
den Erwachsenen positiv bewertet. Das änderte 
sich aber in der Schule. Jetzt war es plötzlich nicht 
mehr okay, dass Kühe durch die Luft flogen und 
Fische Beine hatten – und vielen verging die Lust. 
Unsere Kompetenz ist daher in diesem Bereich 
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noch immer auf dem Stand eines 14-Jährigen. Viel 
weiter müssen Sie diese aber auch nicht entwi-
ckeln, um trotzdem von den positiven Effekten zu 
profitieren.

Lernen Sie, mit einfachen Strichen schwierige 
Zusammenhänge bildhaft darzustellen und Ideen 
für andere nachvollziehbar zu machen. Hier geht 
es nicht um Kunst, sondern um Kommunikation, 
Kontaktaufbau zu anderen und Ideenaustausch. 
Gerade in unserer heute so perfekten digitalen 
Welt feiert die Unvollkommenheit des Punkt-
Punkt-Komma-Strich-Prinzips eine fröhliche Wie-
dergeburt. Es gilt die einfache Regel: Je einfacher 
die Zeichnung, desto schneller lassen sich andere 
inspirieren, selbst zu zeichnen oder an dem ent-
standenen Werk aktiv mitzuarbeiten und weitere 
Ideen zu entwickeln. Der erste Strich als Auftakt 
eines kreativen und zugleich äußerst produktiven 
Innovationsprozesses!

Visual Sales – Mehr als hübsche Deko
Visualisieren im Vertrieb ist natürlich nicht ganz 
neu. Sie ist unter „Pencil Selling“ bekannt und 
meint nicht den Verkauf von Stiften, sondern die 
Verwendung visueller Hilfsmittel im Verkaufspro-
zess. Die Finanzdienstleistungsbranche nutzt die-
ses Werkzeug schon seit vielen Jahren. Eine Stu-
die an der Universität St. Gallen kommt zu dem 
Schluss, dass (Finanzdienstleistungs-)Verkäufer, 
die ein Produkt mit Stift und Papier erklären, bei 
potenziellen Kunden einen signifikant besseren 
Eindruck in Bezug auf ihre Kooperationsfähigkeit, 
Kundenorientierung und ihre Empathie hinter-
lassen, als wenn sie ihr Produkt mit einer vorge-
fertigten Folie präsentieren. Aber Visualisierung 
eignet sich auch für andere Branchen und lässt 
sich ebenso gut im B2B-Bereich einsetzen. Bei der 
„Visual Sales Methode“ bietet Visualisierung Mehr-
wert für den kompletten Vertriebsprozess, eine 
sinnvolle Bereicherung der gesamten Interessen-
ten- und Kundenkommunikation.

Das Erstgespräch, egal ob am Telefon oder direkt 
beim Kunden können Sie mit einer visuellen Notiz 
dokumentieren. Vielleicht machen Sie das bereits 
in Form einer Mindmap. Trauen Sie sich, Farben zu 
verwenden und symbolische Darstellungen. Sie 
profitieren von Ihren Protokollen, können bessere 
Angebote und Konzepte schreiben und auch im 
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weiteren Verlauf des Verkaufsprozesses die ein-
zelnen Treffen und die Ergebnisse gut rekapitulie-
ren. Gehen Sie im Gespräch mit dem Kunden auch 
mal ans Flip-Chart; stellen Sie ein paar einfache 
Zusammenhänge dar, einen Zeitstrahl über den 
Verlauf Ihres Projektes, und lassen Sie den Kunden 
auch noch ein paar Punkte ergänzen. Hier geht es 
immer um die Kombination von Text mit einfachen 
grafischen Verfeinerungen und wenigen Symbo-
len. Vorlagen dafür gibt es reihenweise kostenlos 
im Internet, in Büchern, Präsentationen auf Slide-
Share oder in YouTube-Videos. 

Professionelles Material inspiriert
Es geht also nicht darum, dass Sie ein Michelan-
gelo werden, sondern dass Sie lernen einige Sym-
bole, die zu Ihren Produkten und Dienstleistungen 
passen, einfach darzustellen. Natürlich brauchen 
Sie dafür auch das richtige Material, denn nur so 
macht visualisieren auch Spaß: Nutzen Sie ein Flip-
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chart und Stifte in unterschiedlichen Farben, am 
besten mit Keilspitze für einfache aber wirkungs-
volle Effekte. 

Wenn Sie die Ergebnisse des Kundengesprächs 
in einem professionellen Konzept aufbereiten, 
können Sie die Visualisierungen aus dem Tref-
fen wieder verwenden. Das kleine Bild mit Ihrer  
Handycam aufgenommen als Ergänzung zur pro-
fessionellen Ablaufgrafik im Konzept gibt dem 
Kunden das gute Gefühl, seine Ideen und die 
Ergebnisse aus dem gemeinsamen Treffen wer-
den wirklich in die Praxis überführt. Genau diese 
Emotionalisierung ist Aufgabe des Verkäufers. 
Laden Sie sich Apps auf Ihr Smartphone oder Ihren 
Tabletcomputer, in denen Sie zeichnen können 
oder die Ihnen sogar das Zeichnen und Visualisie-
ren erklären (z.B. Skitch, DrawCast, Whiteboard) 
und nutzen sie Gestaltungsvorlagen, sogenannte 
 Templates, um Ihre Meetings und Workshops pro-
fessionell zu strukturieren.

Unterstützen Sie mit Bildern den Kunden
bei seiner Entscheidung
In unseren Visual Sales Workshops entwickeln wir 
gemeinsam mit unseren Kunden die für ihn pas-
senden Bildvokabeln. Diese werden dann von allen 



im Vertrieb tätigen Mitarbeitern erlernt. Es geht 
tatsächlich ums Vokabellernen – aber keine Angst, 
es sind meistens nicht mehr als 20 oder 30 einfache 
Symbole. Diese werden live beim Kunden, in Web-
inaren oder neuerdings in kurzen Filmen zur Redu-
zierung der Komplexität eingesetzt. Die eigenen 
Lösungen und Produkte können mit ihren Allein-
stellungsmerkmalen nicht nur besser vermittelt, 
sondern im wahrsten Sinne des Wortes im Gehirn 
des Kunden bildlich verankert werden. 

Gerade wenn es um Komplexität geht, der Ent-
scheidungsprozess beim Kunden aufwendig ist, 
helfen einfache Bildvokabeln, die Vorteile Ihrer 
Lösung auch intern beim Kunden immer wieder neu 
zu erklären und alle Beteiligten für die Entscheidung 
zu gewinnen. Ein Bild mit wenigen Strichen erreicht 
oft mehr als ein aufwendiger Katalog oder ein lan-
ges Konzept. Wie heißt es so schön: „Entschuldige 
den langen Brief. Ich hatte keine Zeit, dir einen kur-
zen zu schreiben.“ Wer es schafft, seine Ideen in 
einer Zeichnung zu komprimieren, der findet leich-
ter den Weg in das Gehirn seiner Kunden. 
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1.  Beginnen Sie in Meetings, Ihre schriftlichen Noti-
zen durch einfache Symbole und grafische Ele-
mente zu ergänzen (Pfeile, Matrix-Darstellungen, 
Sprechblasen, Kästen etc.).

2.  Nutzen Sie visuelle Darstellungen für Ihre eigenen 
Erklärungen gegenüber Mitarbeitern, Kollegen 
oder Kunden.

3.  Entwickeln Sie zu Ihren Konzepten immer auch 
einfache Schaubilder und visuelle Anker, die Sie 
schnell auf einem Blatt Papier oder am Flipchart 
live erstellen können.

4.  Laden Sie Ihre Gesprächspartner dazu ein, Ihre 
visuelle Darstellung zu ergänzen oder eigene 
Zeichnungen zu entwickeln. 

5.  Greifen Sie diese Live-Kritzeleien auf und wandeln Sie diese in 
professionelle Schaubilder für Angebote oder Konzepte um, zitie-
ren Sie aber die „Urskizze“ aus dem gemeinsamen Meeting. Tipp: 
Machen sie mit Ihrem Smartphone Bilder von den ersten Kritzeleien 
und bauen Sie diese in Ihr späteres Dokument ein. 

6.  Besorgen Sie sich professionelle Stifte und gewöhnen Sie sich an, 
Ihre Skizzen durch einfache Visualisierungstricks optisch zu tunen 
(z.B. CopicMarker). 

7.  Suchen Sie im Internet nach visuellen Anregungen. Das Netz ist voll 
von gezeichneten Bildern und Anleitungen zum Zeichnen, Skizzie-
ren und zur Erstellung von Cartoons. 

8.  Laden Sie sich Apps auf Ihr Smartphone oder Ihren Tabletcomputer, 
in denen Sie zeichnen können oder die Ihnen sogar das Zeichnen 
und Visualisieren erklären (z.B. Skitch, DrawCast, Whiteboard).
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Optional: Tipps kompakt


