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Kundenkontakt  
spielerisch trainieren
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Grafiken und Elemente aus Computerspielen erleichtern das Lernen 

von komplexen Inhalten. Das macht sich jetzt Audi beim „Virtual  

Training“ für die Handelsmitarbeiter zunutze.

liste deutschlandweit mit anderen Kolle-
gen in den Wettbewerb gehen. Für die 
persönliche Entwicklung noch entschei-
dender ist jedoch das Feedback am Ende 
der Trainingseinheit, bei dem der Spieler 
erfährt, womit er bei seinem Gegenüber 
eine bestimmte Reaktion ausgelöst hat. 
Zudem gibt es Tipps, was er beim nächs-
ten Mal besser machen kann.

Realitätsnahe Dialoge
Damit die Gespräche möglichst realitätsnah 
verlaufen, haben die Entwickler sich an rea-
len Kundenfeedbacks und Situationen aus 
den klassischen Präsenztrainings orientiert. 
Besondere Herausforderung beim Konzipie-
ren der Drehbücher waren die sogenannten 
nicht linearen Dialoge. Denn hinter jeder 
Antwortoption verbirgt sich wieder ein neu-
er Baum an Antwortmöglichkeiten. Jede 
Antwort verändert den weiteren Gesprächs-
verlauf und je nach Aussage kann der Dialog 
eine andere Wendung nehmen. Insgesamt 
ist Material für über 30 Stunden verschiede-
ne Dialoge programmiert.

„Das Ziel war es, ein Weiterbildungsan-
gebot zu schaffen, das Spaß macht, überra-
schende Erkenntnisse vermittelt und vor 
allem motiviert, sich auch tiefergehend da-
mit zu befassen“, sagt Christiane Nicolai, 
Projektleiterin des Virtual Trainings. Sie 
arbeitet in der Abteilung Händlerentwick-
lung und Training Deutschland bei Audi 
und startete bereits 2013 mit der Idee für das 
virtuelle Trainingsspiel. Dieses verwendet 
sowohl die Grafik als auch typische Elemen-
te von Computerspielen, wie das Lösen von 
herausfordernden Situationen und komple-
xen Aufgabenstellungen. Dieser Gamifica-
tion-Ansatz erleichtert das Lernen.

„Blended-Learning“-Ansatz
„Die interaktive Trainingswelt macht dort 
weiter, wo klassische Präsenzschulungen 
aufhören und ihre Grenzen haben“, sagt 
Christiane Nicolai. Auch ein gesunder 
Umgang mit Fehlern werde im Spielver-
lauf geübt. In Verknüpfung mit Präsenz-
trainings verfolge Audi mit seinem Virtu-
al Training einen modernen, ganzheitli-
chen „Blended-Learning-Ansatz“. 

Rund 570 Partnerbetriebe in Deutsch-
land nutzen bereits das Trainingsangebot. 
Dazu erwirbt der Partnerbetrieb einmalig 
eine Lizenz für 500 Euro für das Spiel und 
kann den Freischalt-Code allen Mitarbei-
tern zur Verfügung stellen und das Spiel 
auf allen Endgeräten – vom Arbeits-PC 
bis zum Diensthandy – nutzen. AH ■
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prachen auf dem Smartphone ler-
nen oder per Quiz-App sein Wis-
sen trainieren, das ist mittlerweile 

ganz normal. Warum also nicht auch das 
richtige Verhalten im Kundenkontakt auf 
spielerische Weise in einer virtuellen Welt 
üben? Genau hier setzt das Audi Virtual 
Training an. Der Automobilhersteller hat 
ein interaktives Computerspiel entwickelt, 
bei dem Service- und Handelsmitarbeiter 
im virtuellen Autohaus ihre Gesprächs-
kompetenzen trainieren können – und 
zwar flexibel, zeit- und ortsunabhängig 
am Smartphone, Tablet oder Computer. 

Das Virtual Training läuft ab wie der 
Arbeitsalltag im Autohaus auch. Die Spiel-
figur Louis Lamar, die wahlweise als Ser-
vice- oder Verkaufsberater arbeitet, läuft 
individuell gesteuert durch die Verkaufs-

räume und führt Kundengespräche. Dabei 
trifft er auf die unterschiedlichsten Cha-
raktere – vom freundlichen und begeiste-
rungsfähigen Kunden bis hin zum skepti-
schen und fordernden Kaufinteressenten. 
In einer vorgegebenen Zeit wählt der Spie-
ler aus verschiedenen Optionen eine Ant-
wort und die Reaktion des Kunden folgt 
sofort mit authentischer Mimik und Ges-
tik. Um selbst feine Veränderungen des 
Gesichtsausdrucks und der Körper sprache 
realistisch darzustellen, wurden Schau-
spieler als Vorlage engagiert. Den Erfolg 
oder Misserfolg einer jeden Handlung 
kann der Spieler unmittelbar anhand eines 
Barometers nachvollziehen. Dieses spie-
gelt die Stimmung des Kunden wider. Für 
erfolgreiche Gespräche bekommt der Mit-
arbeiter Punkte und kann auf einer Rang-

Im „Audi Virtual Training“ 

üben Autohaus-Mitarbeiter 

optimales Verhalten im 

Kunden kontakt.
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