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Telekom Partnergipfel

Das Kundenerlebnis steht 2019 im Mittelpunkt
Die Vernetzung von Beratung zu Services und Produkten soll Kunden langfristig binden. Dafür 
investiert die Telekom in den Fachhandel mit modernem Ladenbaukonzept und Qualifizierung

 D  
er Partnergipfel in Berlin war 2019 gut 
besucht. Vor rund 300 Vertriebspart-

nern aus Deutschland zog Bijan Esfahani, 
Leiter Telekom Partner Telekom Deutsch-
land Privatkunden Vertriebs GmbH, ein 
positives Fazit zum vergangenen Ge-
schäftsjahr: »Auch 2018 war ein erfolgrei-
ches Jahr für die Telekom Deutschland. 
Entgegen des rückläufigen Branchen-
trends konnte die Telekom Deutschland 

ihren Umsatz um 0,7 Prozent gegenüber 
2017 steigern.« Für 2019 sieht Esfahani  
auch großes Wachstumspotenzial: »Wir in-
vestieren in diesem Jahr über fünf Milliar-
den Euro in Deutschland und schließen bis 
Jahresende weitere sieben Millionen Haus-
halte ans Highspeed-Netz der Telekom an. 
Die Zahl der Highspeed-Anschlüsse mit 
bis zu 100 MBit/s wird damit bis Jahresen-
de auf über 30 Millionen steigen. Beson-

ders ländliche Gebiete, in welchen unsere 
Handelspartner besonders stark vertreten 
sind, profitieren überproportional von 
unseren Investitionen.« Die Stimmung auf 
der Veranstaltung war angesichts dieser 
Prognose gut. Für den beratenden Fach-
handel heißt das, mit der Telekom können 
sie das große Potential von Breitband und 
Innovationsprodukten bei Stamm- und 
Neukunden im Verkaufsgespräch heben. 
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Das beste Erlebnis rückt weiter in den Fokus. Bijan Esfahani erklärt auf dem Partnergipfel, wie das gelingen kann

 Partner Content 
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In den Räumen der Hauptstadtrepräsen-
tanz zeigte das deutsche Telekommuni-
kationsunternehmen den Partnern die 
ganze Palette der innovaten Produkte 
aus dem Hause Telekom. Der Blick darauf 
lohnt, denn das Festnetz- und auch das 
Innovationsgeschäft, zu welchen die Pro-
dukte Magenta TV, Magenta Smart Home 
sowie IT- und Cloud-Lösungen gehören, 
wuchsen zuletzt im zweistelligen Bereich. 
»Unsere starken Ergebnisse im Handel 
sind das Resultat einer konsequenten Aus-
richtung auf die integrierte Vermarktung 
und die Ausgestaltung unserer Telekom 
Partnerprogramme, welche sich auf die 
veränderten Kundentrends ausrichtet«, 
analysiert Esfahani in seinem Vortrag vor 
den Partnern in Berlin.

#dabei: Das Kundenerlebnis
Die Kunden seien anspruchsvoller gewor-
den, bestens über Produkte informiert 
und wechselten zwischen den Vertriebs-
kanälen. Für diese Veränderung bedürfe 
es gezielter Lösungen, die die Telekom 
mit ihren Partnern über die bedürfnis-
orientierten Partnerprogramme bieten. 
Esfahani ist überzeugt: »Partner, die diese 
Entwicklung mitgehen und #dabei sind, 
konnten signifikante Provisionssteigerun-
gen realisieren.«

Darauf reagiert das Unternehmen 
2019 mit der Weiterentwicklung der Part-
ner-Konzepte. Es gelte die drei Differen-
zierer des stationären Vertriebes – Auftritt, 
Erlebnis, Mensch – weiter auszubauen. Da-
für haben sich die Manager der Telekom  
einiges vorgenommen. Die Steigerung 
der Servicekompetenz, die Fokussierung 
des Bestandskundengeschäfts und den 
Launch eines neuen Qualifizierungspro-
gramms. Das Ziel dahinter: Kunden ein ex-
zellentes Kundenerlebnis zu bieten.

Um die Servicekompetenz zu stärken, wer-
den eine Reihe neuer Tools und Services 
angeboten. Dazu gehört der Router-So-
fort-Tausch, der heute schon bei den Part-
neragenturen, bald auch bei den Exklusiv-
partnern möglich sein wird. Auch wird die 
Telekom ein Diagnosetool zur Leitungs-
prüfung und zur sofortigen Fehlerbehe-
bung einführen. Dieses ist heute schon 
für Partneragenturen und Exklusivpartner 
eingeführt und wird bald für jeden Tele-
kom Partner möglich sein.

Wachstum im Bestandsgeschäft
Ebenfalls stärker in den Fokus genommen 
werden die Bestandskunden. »In den zu-
rückliegenden Jahren haben wir unser 
Geschäft maßgeblich am Neukunden-Ge-
schäft ausgerichtet«, so Esfahani. Zukünf-
tig soll ein aktives Bestandsgeschäft auch 
bei Partnern aktiv gefördert werden. Seit 
Mitte letzten Jahres erfolgt bereits die 
Berücksichtigung des Bestands in allen 
Aktionen. Ein weiterer großer Schritt war 
die 19,95 Euro Aktion. Zusätzlich wird es 
fortan die Möglichkeit der Dealcloser-An-
gebote geben, um kundenindividuelle 
Angebote erstellen zu können. 

Neues Qualifizierungsprogramm
Die Telekom hat ein komplett neues Qua-
lifizierungsprogramm für PK und GK ge-
launcht. Das Programm ist sowohl für Ein-
steiger, als auch Führungskräfte geeignet. 
Zusätzlich gibt es ein Programm für Spit-
zenverkäufer und für die Führungskräf-
teentwicklung. Im Rahmen dessen wird 
das persönliche und virtuelle Coaching 
weiter ausgebaut. Diese Maßnahmen ver-
folgen das Ziel die Beratungskompetenz 
jedes Verkäufers zu stärken. Für mehr Be-
ratungskompetenz soll auch ein mobiles, 

systemgestütztes Beratungstool namens 
»MShop« eingeführt werden. Der Händ-
ler ist damit nicht mehr an den festen 
Verkaufscounter gebunden und so in der 
Lage den Kunden auf moderne Art und 
Weise zu beraten. Die Einführung von 
»MShop« ist dabei der nächste Meilenstein 
in Sachen Digitalisierung.

Auch das Ladenbaukonzept wurde 
noch einmal überarbeitet und ermöglicht 
einen offenen Zugang zu den Produkten 
und Dienstleistungen des Unternehmens. 
Dort wird Magenta TV ebenso präsentiert, 
wie beispielsweise Smartphones und das 
Smart Home Konzept des Unternehmens. 
Das Design wurde an moderne Einkaufs-
gewohnheiten angepasst und wirkt so 
als Anziehungspunkt auf der Ladenflä-
che. Umgesetzt wurde das Konzept auch 
schon und zwar bei expert in Schroben-
hausen. Durch diese Maßnahmen sorgt 
die Telekom weiterhin dafür, der Taktge-
ber im Markt zu bleiben und auch in Zu-
kunft Partner Nummer 1 zu sein.

Bi
ld:

 D
eu

tsc
he

 Te
lek

om
 AG

In der Hauptstadtrepräsentanz 
Fachhandelspartner informierten sich 
zu den Chancen durch Qualifizierung 
und das neue Ladenbaukonzept

Verantwortung wechselt
Zum 1. Mai wird Björn Weidenmül-
ler, bislang Leiter Vertrieb Großkun-
den, bei der Telekom Deutschland die 
Position Geschäftsführer Operatives 
Geschäft im Privatkunden-Segment 
(PVG) übernehmen. Er folgt auf Mar-
cus Epple, der das Unternehmen 
verlassen hat. Weidenmüller berich-
tet direkt an Michael Hagspihl, Ge-
schäftsführer Privatkunden Telekom 
Deutschland. Er verantwortet die 
Vertriebskanäle Telekom Shops, Part-
ner, Online und Infrastrukturvertrieb. 
Mehr dazu in den News auf Seite 6.


