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Key Account Manager/innen …

im Gesundheitswesen
Ihre individuelle KAM-Ausbildung  

sie suchen sich die Module aus, die sie für ihre (zukünftigen) KAM benötigen.

in vorgesprächen eruieren wir mit ihnen gemeinsam, welche  
genauen Ziele und inhalte das jeweilige Modul enthalten soll. darauf basierend  
gestalten wir die auf ihren Bedarf zugeschnittene Konzeption.

ihr unternehmen investiert gezielt, wo es nötig ist. ihre (zukünftigen) KAM   
investieren ihre Zeit höchst effizient orientiert am Bedarf.
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diE rollE dEs KAM / sTrATEgischEs AccounT MAnAgEMEnT

im Gesundheitswesen
Die Rolle des KAM 
Die Basis für das Rollenverständnis

Ziele und Themen des KAM-Moduls:

  Meine rolle als KAM?

  changemanagement: wie gehe ich mit dem wechsel um?

  Erwartungen meines unternehmens an mich?

  Meine Erwartungen an mich und an meine Kollegen?

  Meine Bereitschaft zur leistung

  Meine Motivation für diesen Job

  Meine Ziele – meine verantwortlichkeiten

  Mein schnittstellenmanagement 

  Arbeiten im Team? Arbeiten in einer crew?

das Basismodul wird im seminar – wie alle anderen Module 
auch – in lockerer Atmosphäre vermittelt. Es darf nicht nur 
gelacht werden – es soll dabei gelacht werden. 

Mit Bereitschaft  
zum Erfolg

MODUL 1 KAM Strategisches  
Account Management
Die unabdingbare Voraussetzung  
für Key Account Manager 

dieses Modul vermittelt dem zukünftigen KAM 
Managementfertigkeiten und -fähigkeiten,  
durch die der KAM ein höchstmaß an Effizienz 
entwickelt und sichert. Es gilt, den richtigen  
Kunden in der richtigen Frequenz, mit den rich-
tigen Aktivitäten zu betreuen und zu entwickeln.

Ziele und Themen des SAM-Moduls:

    grundlagen des Managements –  
Management regelkreis (st. gallen)

    strategie-Taktik-operation  
an konkreten Beispielen

    Mein präzises Targeting

    Meine Account Pläne

    Kundenbindungs- und  
Kundenentwicklungsmanagement

    das Jahresgespräch –  
das unterjährige gespräch

    Mein Praxisbeispiel

MODUL 2 SAM



Wir sind  
richtungsweisend

ApothekerÄrzte

ÄrztekammerKassenärztliche 
Vereinigung (KV)

Patientenor-
ganisationen

Krankenhäuser

…Krankenkassen

netzwerk

Abb.1
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ErFolgrEich vErKAuFEn und vErhAndEln

Ziele und Themen des VUV-Moduls:

     Kommunikatives grundrepertoire

    sMA2rTE Zielsetzung – grundlage des Erfolgs

    Aufbau und struktur eines verhandlungsgesprächs

    verhandlungstaktiken in der Anwendung

    vorbereitung, Übung und nachbereitung von 
verhandlungssituationen

    Überzeugende Argumente

    win-win-situationen – der Königsweg  
in der verhandlung

    grundprinzipien zu beidseitigem Erfolg  
– Konzept nach harvard

    verhandlungsblockaden erkennen und lösen

    Konflikte frühzeitig erkennen und lösen

    Mein Praxisbeispiel

Erfolgreich verkaufen und verhandeln 

neben Ärzten betreuen die Key Account Manager auch Kranken- 
kassen, verbände, Patientenorganisationen oder MvZ und Kranken-
häuser. (Abb.1). Auf jeden individuell eingestellt, erfordert dieses 
beim KAM grundlegende verkäufer- und verhandlungsprofes- 
sionalität. 

nach diesem Modul ist der KAM in der lage, auf Augenhöhe mit 
dem Kunden zu verhandeln und damit für den Kunden sowie sein 
unternehmen mehr nutzen und Erfolg zu generieren.

MODUL 3 VUV
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rhEToriK

Rhetorik
Frisch und motivierend präsentieren und vortragen

Zukünftig muss der Key Account Manager – noch häufiger 
als bereits heute – vortragen und präsentieren. spannende, 
gut gehaltene vorträge und Präsentationen steigern das An-
sehen und die Akzeptanz des KAM in seinem Kundenkreis 
bzw -netzwerk.

Ziele und Themen des RHE-Moduls:

    das rhetorische grundprinzip  
– Basis des Kommunizierens vor Zuhörern

    die Brücke zum Auditorium  
– damit der Funke überspringt

    die richtige Körperhaltung – meine wirkung stimmt 

    der passende satzbau – verständlich und spannend

     Präziseres vortragen – ohne „und“ und „äh“ 

    vorbereitung, gestaltung  
und nachbereitung eines vortrags

    interessant präsentieren – lebendigmacher  
für meine Präsentation 

    die Kunst der Pause – nichts sagen  
und damit „unterstreichen“

    schwierige und kritische Zuhörer  
– gelassen und wertschätzend reagieren

    Kritische situationen elegant meistern  
– handwerkszeug für hitzige situationen

    umgang mit lampenfieber: ein Muss für meinen Erfolg

    Mein nächster vortrag

MODUL 4 RHE
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KoMMuniKATion und KonFliKTlÖsung

Kommunikation

Ziele und Themen des KOM-Moduls:

    Kommunikationsmodelle – grundlagen der Kommunikation

    hinhörtechniken: aktiv hinhören  
schafft verständnis füreinander

    Feedback und ich-Botschaft – auch schwierige  
situationen werden damit gemeistert

    Mit Fragen führen – sie lenken das gespräch und  
verstehen zudem ihren gesprächspartner noch besser

    Meine Körpersprache – meine wahre Kommunikation

    Kommunikation nach den 3 Qualitäten  
des professionellen senders 

    die vier verständlichmacher  
– damit sie optimal verstanden werden

Erfolgreiche Konfliktlösung

in Fachgruppen mit unterschiedlichsten interessen,  
sowie innerhalb diverser netzwerke, sind Konflikte oder  
Meinungsverschiedenheiten vorprogrammiert.  
Bei frühzeitiger Erkennung und dem Einsatz des richtigen 
handwerkszeugs, lassen sich brisante situationen  
deeskalieren oder sogar vermeiden. hiervon profitiert 
sowohl der KAM als auch sein Kundennetzwerk. 

Ziele und Themen des KON-Moduls: 

    Konflikte – definitionen und grundlagen

    Konflikteskalation – wie sich ein  
Konflikt dynamisch entwickelt

    Kommunikation in konfliktären situationen

    Konfliktverhalten – es hat auch etwas mit mir zu tun

    Konfliktlösung – deeskalation: nutzen für beide seiten

    gewaltfreie Kommunikation

    Konfliktmoderation – lösungshelfer  
zwischen zwei Parteien

MODUL 6 KON

MODUL 5 KOM

Konflikte einfach  
erkennen und lösen

Verständnis füreinander



Moderation von Workshops 
und Meetings
Gezieltes Moderieren und Lenken 

neben Präsentationen und vorträgen gehört das 
zielgerichtete Moderieren von workshops und  
Meetings zum Alltag des Key Account Manager.

Erfolgreich moderierte workshops oder Meetings 
generieren dem KAM wichtiges hintergrundwissen 
aus seinen netzwerken. dieses benötigt er für sein 
professionelles Agieren am Markt.

Ziele und Themen des MOD-Moduls:

    rolle des Moderators – Basis für  
die Akzeptanz vor der gruppe

    instrumente, werkzeuge und  
Methoden des Moderators 

    Ablauf einer Moderation – von der  
vorbereitung bis zum Abschluss

    visualisierung in der Moderation – zielgerich-
tetes Arbeiten und strukturierte Entwicklung

    Moderation als Führungsaufgabe

    schwierige situationen erfolgreich meistern
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ModErATion von worKshoPs und MEETings

MODUL 7 MOD

Professionalität  
und Spaß bei  

der Moderation



ErkEnnE, wo du stEhst, wo du hin willst. Mach dEinEn Plan. und dann gEh!sEiTE 8 | sEMPEr AvAnTi | KEy AccounT MAnAgEr/in | TrAining | 

ProJEKTMAnAgEMEnT und ArBEiTEn in nETZwErKEn

Projektmanagement
Projekte erfolgreich entwickeln, 
begleiten und lenken

der moderne Key Account Manager sollte die 
hierzu nötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
beherrschen und die Tools gezielt sowie effizient 
einsetzen und nutzen. 

Er steht damit sowohl für interne Projekte,  
als auch für Projekte, die sein Kundennetzwerk 
plant, zur verfügung. 

Ziele und Themen des PM-Moduls:

    die rolle des Projektmanagers – die Basis 
für Akzeptanz vor der gruppe

    das Projektteam – gemeinsam zum Erfolg

    instrumente, werkzeuge und  
Methoden des Projektmanagers 

    Ablaufschema eines Projektes in der Praxis – 
von der vorbereitung bis zum Abschluss

    Erfolgsfaktoren im Projektmanagement  
– so handeln sie effektiv und zielgerichtet

    Mein nächstes Projekt

MODUL 8 PM

MODUL 9 NET

Arbeiten in Netzwerken
Entwicklung und Gestaltung von Netzwerken 

der KAM im gesundheitswesen arbeitet in mehreren 
netzwerken. sein Ziel muss es sein, win-win- 
situationen herzustellen, von denen er und die stake-
holder im netzwerk profitieren. 

Ziel ist, sich in seinen netzwerken unersetzlich zu  
machen (z.B. durch Moderationen, Präsentationen,  
Konfliktmanagement, etc.).

 Ziele und Themen des NET-Moduls:

    Bedeutung von netzwerken.  
weshalb können sie mir größten nutzen bringen?

    wie lerne ich in netzwerken zu arbeiten?  
worauf kommt es an?

    Mein nutzen für meine  
netzwerke: was kann ich bieten?

    Mein nutzen an meinen  
netzwerken: was habe ich davon?

    Mein Praxisbeispiel
Kunden gewinnen



Präzise  
Produktplatzierung  

– effiziente  
Kundenberatung 
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BETriEBswirTschAFTlichE grundlAgEn 

BWL im Gesundheitswesen 
Die Grundlagen für den KAM

Für den Key Account Manager sind die  
(betriebswirtschaftlichen) Bedürfnisse des  
Kunden von maßgeblicher Bedeutung.  

Mit speziellem, betriebswirtschafltichem grund-
wissen kann der KAM seine Produkte noch 
präziser platzieren und seine Kunden noch 
effizienter beraten. 

Beispielthemen des BWL-Moduls:

    grundlagen der Betriebswirtschaft

    organisation des Krankenhauswesens

    Krankenhausfinanzierung in deutschland

    vergütungen – diagnosis related groups 
(drg´s)

    Kostenstrukturen im Krankenhaus

    das Krankenhaus als Buying-center

    stakeholderanalysen im Krankenhaus

   stakeholdermanagement

MODUL 10 BWL



Kunden  
richtig beraten
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MArKET AccEss & gEsundhEiTsPoliTiK

Market Access & Gesundheitspolitik
Lebendig und interaktiv macht  
dieses Seminar Appetit auf mehr

Für erfolgreiche Key Account Manager im gesundheitswesen stellt 
die gesundheitspolitik mittlerweile einen überaus wichtigen Baustein 
in der täglichen Arbeit dar, denn er sichert sich damit seine Position 
als Berater und akzeptierter gesprächspartner für seine Kunden.

Beispielthemen des GSP-Moduls:

    grundlagen des deutschen gesundheitswesens

    Zukünftige herausforderungen in der gesundheitspolitik

    wesentliche Punkte der gesetzlichen Krankenversicherung  
(sgB v) und die Abgrenzung zur privaten Krankenversicherung

    wichtigste Entscheidungsträger (gBA, iQwig, BMg)  
und deren interessen

    steuerungsmöglichkeiten der gesundheitspolitik  
(Arzneimittelrichtlinien, Kv-verträge, etc.)

    Kollektiv- und selektivvertragssystem 

    integrierte versorgung und daraus  
resultierende wege für die Pharmaindustrie

    sektorengrenzen und sich daraus ergebende herausforderungen 

    Kosten, vergütungsformen und Budgetstrukturen  
in der ambulanten versorgung und im Krankenhaus

    Abläufe der Arzneimittelpreisbildung 

    Besondere vertragsformen und deren Bedeutung (rabatt- 
verträge, risk-share-verträge, versorgungsverträge, etc.) 

    Market-Access – ein wichtiger Türöffner

MODUL 11 GSP



Firmeninhaber Semper Avanti
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dAs TrAinErTEAM

Ausbildungen

 neurobiologe (dipl.-Biol.)
 nlP Master Practitioner
 nlP Professional coach
  Management und verkaufstrainer
  intercultural Management Führungs-

kräfte (consensus consulting)
  situational leadership 
 sales Force Effectiveness
  Business objects Endanwender

Tätigkeiten

  wissenschaftler
  Außendienst/Trainer
  Key Account Management
  Marketing Manager
  Manager crM/Field coach
  international Manager sales 

Force Excellence (d-A-ch)
  global head sales Excellence 
  Trainer – coach – Berater

Ausbildungen

 Tierarzt
 Management- u. verkaufstrainer
 changemanager
 individual- und Teamcoach
 Businesscoach
 Projektmanager

Tätigkeiten

 Tierarztpraxis
 Außendienst
 Key Account Management
 Produktmanager
 rvl und nvl (d-A-ch)
 Trainer – coach – Moderator 

Ausbildungen

 Krankenhausbetriebswirt
 Train-the-Trainer (ihK)
 Trainer & Berater (EBE)
  Manager neue versorgungs- 

und Kooperationsformen
 Qualitätsbeauftragter (Tüv)
 Projektmanagement

Tätigkeiten

 Pharmazeutischer Außendienst 
 Key Account Management
 regionale verkaufsleitung
  Kommunikations-  

und verkaufstrainer
 Trainer gesundheitspolitik

Volker Böhning

Marco Müller

Gerold Becher

Das Trainerteam
Ausgebildet, erfahren, professionell und authentisch
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