
 

Anmeldung zum  
Deutschen VerzeichnismedienPreis des [vdav] 2019 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte einsenden bis zum 20. März 2019 an den  

[vdav] – Verband Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien e.V.  
Postfach 20 27  I  47861 Willich 

Mail info@vdav.org / Fax (02156) 774 385 - 5 
 

 
Name des Unternehmens: 
 
 
_Heise RegioConcept  (Verlag Heinz Heise GmbH & Co. KG) _______________________________ 
 
Anschrift des Unternehmens: 
 
 
_Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover    _____________________________________________ 
 
Telefon/Telefax: 
 
 
_(0511) 5352-119                                             _________________________________________________ 
 
Ansprechpartner: 
 
 
  Maike Gronemeier                                                     ____________________________________________ 
 
Mail-Adresse des Ansprechpartners: 
 
 
  maike.gronemeier@heise.de                                 ____    
 
 
Titel/Bezeichnung des eingereichtes Objektes: 
(Bitte füllen Sie je eingereichtem Objekt ein Anmeldeformular aus.) 
 
 
„Stark argumentieren, leichter verkaufen“ – Video-Clips, Handbuch & Lernkärtchen: Wir machen die 
Medienberater fit für den Verzeichnismedien-Verkauf 2019+! 
 
Kategorie: 
 

 Print / gedruckte Verzeichnisse   Elektronische Verzeichnismedien 

√ Marketingaktion     Sondereinreichung assoziierte Mitglieder   
 
Für die Teilnahme am Deutschen VerzeichnismedienPreis des [vdav] 2019 wird je eingereichtem Objekt 
eine Teilnahmegebühr von 75 Euro (zzgl. MwSt.) fällig. 
 
 
Hannover, 15.03.2019 
                                
Ort, Datum      Unterschrift, Stempel 

mailto:info@vdav.org


Kategorie (Bitte ankreuzen) 
 Print / gedruckte Verzeichnisse   Elektronische Verzeichnismedien 

√ Marketingaktion     Sondereinreichung assoziierte Mitglieder   
 
Begründung für folgendes Produkt / Dienstleistung:  
 
„Stark argumentieren, leichter verkaufen“ – Video-Clips, Handbuch & Lernkärtchen: Wir machen die 
Medienberater fit für den Verzeichnismedien-Verkauf 2019+! 
 
Unser Produkt / unsere Dienstleistung stellt eine besondere Innovation dar oder hat einen besonderen 
Nutzen und ist aus folgenden Gründen auszeichnungswürdig. (Bitte nutzen Sie ausschließlich den 
vorhandenen Platz für Ihre Begründung. Zu Ihrem Produkt können Sie ferner eine PowerPoint-
Präsentation mit maximal fünf Seiten einreichen. Bitte integrieren Sie auch Bilder und Logos in Ihrer 
Präsentation). 
Sollten sich durch Ihre Produktinnovation oder die Marketingaktion bereits messbare Erfolge eingestellt 
haben, sollten Sie diese explizit erwähnen. 
 
 

Wie argumentiere ich erfolgreich, wenn ein Kunde Einwände dagegen hat, seine Anzeigen in unseren 
Verzeichnismedien zu schalten? Und was für Einwände sind das?  
Genau mit diesen Fragen beschäftigte sich eine Projektgruppe bestehend aus einem Verkaufsleiter und vier 
Medienberatern.  
 

In 16 gedrehten Videos, die verschiedene Situationen während eines Verkaufsgesprächs simulieren, wer-
den Tipps zu Argumentationsstrategien vermittelt, die den Verzeichnisverkäufern bei Kundengesprächen 
weiterhelfen sollen. Die in Form von „Live-Videos“ simulierten Kundengespräche wurden zusätzlich 
gemeinsam von Verkaufsleitung und  Marketing in einem Handbuch zusammengefasst und unterstützen 
die Außendienstler von Heise RegioConcept, bei den Kunden erfolgreich für einen Verzeichniseintrag zu 
argumentieren.  
Sie erhalten exemplarisch vier der Videos und das Handbuch plus Übungskarten mit dieser Einreichung.  
 

Im Handbuch finden sich Argumentationshilfen für die am häufigsten von Kunden vorgebrachten drei 
Einwände: 
 

- Print wird nicht mehr genutzt. 
- Die Menschen googeln doch alles. 
- Verzeichnismedienwerbung ist zu teuer. 
 
Zu jedem dieser Einwände gibt es verschiedene Argumentationshilfen. Diese sind plakativ aufbereitet, so 
dass sie leicht verständlich und einfach zu merken sind. Die Video-Clips zeigen jede einzelne 
Argumentationskette als simuliertes Kundengespräch. Im Handbuch findet man jede einzelne Argumen-
tation noch einmal übersichtlich auf einer Doppelseite zusammengefasst.  
Ergänzend findet der Medienberater Informationen und Tipps, welche Tools und Verkaufsmaterialien er 
unterstützend im Verkaufsgespräch für das jeweilige Argument nutzen kann. Dies reicht von diversen 
Marktforschungszahlen über Presseabdrucke bis zu Wipe (WebAnalytics) oder auch Beispielrechnungen. 
 

Zum Einüben der 16 Argumentationshilfen hat das Marketing zusätzlich zum Handbuch Übungskarten zur 
Verfügung gestellt. In Schulungen und Gruppentreffen können die Medienberater gemeinsam mit ihren 
Teamleitern so die einzelnen Argumentationen üben und sich auch gegenseitig abfragen.  
 

Die Verkaufsleitung hat die Video-Clips und das Handbuch im Herbst 2018 in jeder Verkaufsgruppe einzeln  
vorgestellt. Die Einwände wurden erläutert und die Argumentationen in ganztätigen Veranstaltungen 
eingeübt. Die Video-Clips und auch das Handbuch als Unterstützung für unterwegs wurden begeistert 
angenommen. O-Ton unserer Medienberater „Das ist eine sehr wertvolle Hilfe für uns im Verkauf. Dank der 
Argumentationshilfen konnten wir schon zahlreiche Kunden davon überzeugen, wie wichtig es auch in 
Zeiten von Google & Co. ist, weiterhin in Verzeichnismedien präsent zu sein.“  
Auch für alle neuen Medienberater und insbesondere Quereinsteiger ist dieses Tool ideal geeignet, um 
diese fit für den Einstieg in den Beruf des Medienberaters zu machen und auf die Kunden-
Beratungsgespräche vorzubereiten. 


