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Praxisnah bewertet – digitale,  
interaktive Zertifikatslehrgänge
Die Bedeutung der Angebotsprozesse bleibt auch in Zeiten zunehmender Digitalisierung für den 
wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen im Technischen Handel maßgeblich. Nach der Einfüh-
rung des ersten digitalen und interaktiven Zertifikatslehrgangs mit der Deutschen Vertriebs- 
beratung zog TH mit Nadine Lorenz, Fachbereichsleiterin beim VTH, ein erstes Resümee über die 
neue Art der Weiterbildung. 

Der VTH hat vor rund vier Monaten den ersten 
komplett digitalen und interaktiven Vertriebs-
lehrgang eröffnet. Wie ist Ihr erstes Resümee?
Nadine Lorenz: Unser erster digitaler Lehrgang „Der 
Angebotsprofi im Technischen Handel“ ist erfolgreich 
gestartet und wird von den Mitgliedsunternehmen sehr 
gut angenommen. 

Was ist das Besondere an der neuen digitalen 
Ausbildungsform?
Nadine Lorenz: Zum einen die Lehrgangsdauer. Präsenz-
seminare zum Thema Vertrieb dauern in der Regel 1 bis 2 
Tage. Der digitale Lehrgang vermittelt den Stoff über volle 
12 Wochen. Dabei kombinieren wir kurze Lernimpulse und 
Umsetzungsaufgaben mit Reflexionen und Zwischenprü-
fungen. Die Teilnehmer erhalten ein sofortiges Feedback 
und das motiviert enorm, das eigene Verhalten zu 
hinterfragen und neue Wege auszuprobieren.

Wie werden die Kurse von den bisherigen Teilneh-
mern bewertet?
Nadine Lorenz: Sowohl die Präsenz- als auch die 
digitalen Lehrgänge, die wir gemeinsam mit unserem 
langjährigen Partner der Deutschen Vertriebsberatung 
anbieten, werden seit jeher als sehr praxisnah und 
interessant bewertet.
Beim digitalen Lehrgang wird insbesondere das selbstbe-
stimmte Lernen und der Wegfall von Anreiseaufwand und 
tageweiser Abwesenheit hervorgehoben. Beim Präsenz-
Lehrgang profitieren die Teilnehmer vom direkten 
Austausch untereinander. 

Unser erster digitaler Lehrgang  
wird sehr gut angenommen
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Und wie bewerten die Führungskräfte in den 
Unternehmen die digitalen Lehrgänge.
Nadine Lorenz: Ebenfalls sehr gut. Gerade unseren 
kleineren Mitgliedern, für die Präsenzseminare aus 
Personal- oder Zeitgründen teilweise schwer vereinbar 
sind, eröffnen sich nun Möglichkeiten für effiziente und 
kostengünstige vertriebliche Weiterbildung.
Und wir bekommen aus dem gesamten Mitgliederspekt-
rum ganz klar die Rückmeldung, dass die Teilnehmer das 
Erlernte tatsächlich und erfolgreich im Tagesgeschäft 
anwenden. Das führe ich auch auf die intensive Betreuung 
im Kurs über Wochen zurück.

Also ist der Start ins digitale Weiterbildungszeit-
alter geglückt?!
Nadine Lorenz: Das kann ich eindeutig mit Ja 
beantworten.

Zusätzlich zum Lehrgang „Der Angebotsprofi im 
Technischen Handel“ kommt nun der Lehrgang 
„Der Akquiseprofi im Technischen Handel“. 
Warum gerade das Thema 
Neukundengewinnung?
Nadine Lorenz: Weil ich glaube und weiß, dass es neben 
den Chancen und Möglichkeiten im Angebotsprozess 
auch und vor allem in Bereich der Neukundengewinnung 
erhebliches Potenzial zu aktivieren gilt.

An wen richtet sich der Lehrgang „Der Akquise-
profi im Technischen Handel“?
Nadine Lorenz: Vor allem an die Außendienstmitarbei-
ter und die Vertriebsführungskräfte, aber auch an 
Mitarbeiter im Innendienst mit Aufgaben in Marketing 
und Vertrieb.

Welche weiteren Themen planen Sie für die 
digitalen Formate?

Zweiter digitaler Zertifikats-
lehrgang

Nur für VTH-Mitgliedsfirmen - der digitale 
Zertifikatslehrgang „Der TQS-Akquiseprofi im 
Technischen Handel“ in Zusammenarbeit mit der 
DV Deutsche Vertriebsberatung GmbH (Mett-
mann) bietet:

• Vier Lernkapitel mit über 50 praxiserprobten 
Lernmodulen

• Zwölf Wochen Laufzeit für nachhaltigen 
Ausbildungserfolg

• Intensive Betreuung durch erfahrene TQS 
Consultants 

• Kein Aufwand für An- und Abreise

• Keine Übernachtungskosten

• Kein Verlust an Arbeitszeit

Die Mitarbeiter können selbst entscheiden, wann, 
wo und wie schnell sie lernen – ohne Anreise, 
direkt vom eigenen Arbeitsplatz aus – Anmeldung 
zum digitalen Lehrgang (nach vorherigem Login) 
unter https://www.vth-verband.de/wissen/
fortbildung/digitaler-vth-zertifikatslehrgang-der-
tqs-aquiseprofi-im-technischen-handel/ 

Weitere Informationen zum 
 „TQS-Akquiseprofi“ inkl. Video unter: 
https://deutschevertriebsberatung.lpages.co/
tqs-akquiseprofi-vth/.

Weitere Informationen zum  
„TQS-Angebotsprofi“ inkl. Video unter:
https://deutschevertriebsberatung.lpages.co/
tqs-angebotsprofi-vth/

Nadine Lorenz ist 
überzeugt, dass sich 

mit den digitalen und 
interaktiven 

Zertifikatslehrgän-
gen gerade für die 

kleineren Mitglieds-
firmen Möglichkeiten 

für effiziente und 
kostengünstige 

vertriebliche 
Weiterbildung 

eröffnen
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Nadine Lorenz: Der Reklamationsprofi im Technischen 
Handel wird im Sommer online gehen. Mit wertigen 
Lernimpulsen rund um das Thema Kundenkonflikte und 
wichtigen Informationen zu aktuellen Themen im 
Kontext von Reklamationen. Zielsetzung ist es Kunden- 
und Imageverluste zu vermeiden und Reklamations-
kosten zu reduzieren.   


