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Profitables Umsatzwachstum:

So bauen Sie Ihren Vertriebserfolg
verlässlich und messbar aus
In jedem Unternehmen schlummern enorme Potenziale für Wachstum, die häufig ungenutzt bleiben. Im Vertrieb lassen sich diese Potenziale besonders leicht identifizieren und realisieren.
Von Dr. Anja Henke
Profitables Umsatzwachstum steht zunehmend auf der
Agenda des Top-Managements, denn Restrukturierung und
Kostenanpassung, die auf Gewinnsteigerung zielen, haben an
vielen Stellen Grenzen erreicht. Unternehmen, die mit ihrem
bestehenden Geschäft, mit der aktuellen Strategie sowie den
bereits bestehenden Produkten und Kunden wachsen wollen,
sollten ihren Vertriebserfolg ausbauen. Dabei sind einige
Erfolgsfaktoren zu beachten, wenn es nicht um kurzfristige
Motivationsschübe, sondern um nachhaltig bessere, immer
wieder ausbaubare Ergebnisse gehen soll.

Potenziale finden
Die Mitarbeiter im Vertrieb wissen häufig selbst am besten,
wie hoch die ungenutzten Wachstums-Potenziale sind und
wie sich diese nutzen lassen. Je nach Branche lässt sich der
Vertriebserfolg um stattliche 20 und 100 Prozent steigern.
Sobald die Mitarbeiter gefragt werden, kommen erstaunliche
Ergebnisse an die Oberfläche. Dies gilt sowohl für die Verbesserung der internen Produktivität, etwa in Prozessen, als
auch für Chancen am Markt, etwa durch gezielte Ansprache
bereits bekannter Kunden. Um diese Informationen von den
Vertriebsmitarbeitern zu erhalten, braucht es den offenen
Dialog, die passenden Methoden und den Willen, sich gemeinsam auf den Weg zu machen.
Sobald die Höhe der Potenziale eingeschätzt ist, lassen
sich Ansatzpunkte entwickeln, um diese zu realisieren. In
vielen Vertriebsteams sind Fachkompetenz und Erfahrung
äußerst hoch, was eine hervorragende Grundlage ist. Was
dagegen häufig außen vor bleibt, sind Themen wie Führung,
Konsequenz, oft auch Fragen der inneren Haltung, wie etwa
der Glaube an den Erfolg.
Typische Umsetzungsthemen für die Realisierung der Potenziale sind:
 Kunden- und Marktstrategie: Kundenstrategien bleiben oft
Papiertiger. Die Neukundenakquisition ist häufig Schwachpunkt. Preisargumente dominieren Verkaufsgespräche.
 Akzeptanz von Zielen: Vertriebsziele werden grundsätzlich als zu hoch bewertet. Zweifel der Mannschaft an der
Machbarkeit der Ziele sind hoch, bleiben jedoch meist
unausgesprochen.
 Konsequenz und Nachhaltigkeit: Unerreichte Ziele bleiben
ohne spürbare Konsequenz. Konflikte werden vermieden.
Das Vertriebscontrolling wird nicht für Verbesserungen
genutzt.
 Kommunikation und Zusammenarbeit: Informationslücken, unklare Verantwortung und Eigeninteressen limitieren Kundenkenntnis und Kompetenzeinsatz.
 Routinen, Alltagstrott, Gewohnheiten: Es herrscht eine gewisse Trägheit und generell Widerstand gegen Erneuerung.

Der Umsetzungsfahrplan, der unter Berücksichtigung dieser Aspekte entsteht, ist von den Mitarbeitern getragen. Er
umfasst die Sachebene, die Führung und die innere Haltung.
Alle Faktoren müssen berücksichtigt und gemanagt werden.

Potenziale realisieren
Was nicht funktioniert, sind Appelle oder Drohungen.
Was funktioniert, sind die Bereitschaft für Veränderung und
Lernen. Dies fordert von allen Beteiligten immer wieder das
Verlassen der Komfortzonen und ist daher ein emotionaler
Prozess.
Die Führungskraft hat eine entscheidende Rolle, den
Prozess zu steuern und bei Bedarf den Kurs zu korrigieren.
Regelmäßige Strategie- und Umsetzungsworkshops sind
dafür ebenso erforderlich wie Einzelgespräche, passend für
jeden Mitarbeiter. Je nach den identifizierten Ansatzpunkten
geht es bei der Umsetzung um Themen wie Kundenstrategien, Nutzenargumentation, verbindliche Vereinbarungen,
konsequente Umsetzung, unterstützende Maßnahmen
wie Trainings zur emotionalen Dynamik von Veränderung,
Neuzuordnung von Kunden, Tandemgespräche und wertschätzende Feedbacks. Die Vertriebsergebnisse dienen als
Radar für den Erfolg.

Verbesserung verankern
Die erzielten Verbesserungen lassen sich in den Prozessen
des Unternehmens abbilden, etwa in Führungsprozessen,
entlang von Schnittstellen und in Verantwortlichkeiten. Die
Kompetenzen, die Mitarbeiter und Führungskräfte bei der
Umsetzung gewinnen, sind weitere entscheidende Elemente für die Nachhaltigkeit. Um die stetige Verbesserung zu
sichern, ist immer wieder das Management aller Erfolgsfaktoren erforderlich, der sachlichen wie der emotionalen und
persönlichen.

Fazit: Dieser Ansatz kombiniert Vertriebsthemen mit
Veränderungskompetenz und der persönlichen Weiterentwicklung. Dies fordert von allen Beteiligten viel: Von
den Mitarbeiter, die ihre Stärken, Ideen und Kompetenzen einbringen, ebenso von der Führungskraft, die in der
Steuerung gefordert ist und deren Wirkung im Vertrieb
besonders messbar wird. Dieser Weg mag auf den ersten
Blick wenig spektakulär erscheinen. Doch er ist äußerst
wirkungsvoll und verlässlich für messbar bessere Ergebnisse. Darüber hinaus ist dieser Weg nachhaltig und
stetig ausbaubar, denn es gibt immer Möglichkeiten der
Weiterentwicklung.
Fortsetzung auf Seite 5
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Praxisbeispiel: Höherer Vertriebserfolg und
bessere Erträge
Eine Bankfiliale einer renommierten Großbank lieferte seit
Jahren eine unzureichende Performance. Die klassischen Wege der Optimierung fruchteten nicht. Eine neue Führungskraft
übernahm die Leitung. Mit der gesamten Filialmannschaft
wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Bedenken wurden deutlich, etwa unrealistische und jedes Jahr höhere Ziele,
mehr Stress und Druck, Zweifel an der eigenen Kompetenz.
Die Sorgen der Mitarbeiter wurden diskutiert. Die Erkenntnis
war: Der Schlüssel liegt darin, anders zu arbeiten, Kompetenzen auszubauen und die innere Haltung anzupassen.
Daraufhin wurde mit dem Team ein Wachstumsplan entwickelt. Dieser sah unter anderem Tandems, mehr Kundengespräche, Kundenveranstaltungen und die Neugestaltung des
Eingangsbereichs vor.
Die Maßnahmen wurden Schritt für Schritt umgesetzt.
Die Führungskraft sprach regelmäßig mit den Mitarbeitern.
Zweifel und Anregungen wurden konstruktiv mit einbezogen.
Die Führungskraft bewegte täglich die Komfortzonen des
Teams mit „Überraschungen“. Dazu gehörten Produktpräsentationen, Rollenspiele zu Kundendialogen, Erfolgs- und
Lernberichte sowie Feedbacks. Die Führungskraft war im
Verlauf fachlich, persönlich und emotional gefordert, etwa
durch anfängliche Widerstände und Rückschläge. Sie nahm
dies jedoch mit Humor, Wertschätzung für die Mitarbeiter
und einem immer neuen Schritt in Richtung Wachstum. Die

NEWS
DEUTSCHER FRANCHISE-VERBAND:

Regierung stärkt Gründungskultur nicht
nachhaltig genug
Der Deutsche Franchise-Verband (DFV) und die Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für
Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) haben die Mittelstandspolitik der Großen Koalition kritisiert. Nach gut zwei
Regierungsjahren sei die anfangs angekündigte „große
Reform“ für das Unternehmerland Deutschland nicht
erkennbar, so DFV-Geschäftsführer Torben L. Brodersen.
Das nationale Reformprogramm 2014/2015 für KMU und
den Mittelstand reiche nicht weit genug und verzichte auf
sinnvolle Gestaltungshebel wie etwa die Verankerung des
Themas in schulischen Lehrplänen oder mehr Transparenz durch Bürokratieabbau. „Die Große Koalition hat
trotz Ankündigungen der Priorisierung von KMU Politik
noch keinerlei signifikante Maßnahmen eingeleitet“, kritisiert auch Eckhard Döpfer, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der CDH. Dabei seien Mittelständler durch ihre
traditionell regionale Verankerung und unternehmerische
Verantwortungsbereitschaft eine tragende Säule der sozialen Marktwirtschaft. www.franchiseportal.de
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Mitarbeiter hatten Respekt für die Führungskraft. Mit den
Erfolgen stiegen Motivation und Zusammenhalt in der Filiale.
Auf diese Weise entwickelten sich die Ertragszahlen dieser
Filiale stetig nach oben.

Zur Autorin: Dr.

Anja Henke

ist Geschäftsführerin der Carpe Viam GmbH in
Düsseldorf. Mit ihrem Team berät die Naturwissenschaftlerin Konzerne und Mittelstand zu
Umsatz- und Ertragswachstum, Innovation und
Marktführerschaft. Die frühere McKinsey-Beraterin gilt seit vielen Jahren als ausgewiesene Wachstumsexpertin.
www.carpeviam.com
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INHALT

Kundenleasing statt Kundenrückgewinnung:

So motivieren Sie „ausgeliehene“
Kunde zur Rückkehr
Eines der Hauptprobleme für Unternehmen besteht darin, Kunden, die
gekündigt haben, zur Rückkehr zu motivieren. Das aber ist wichtig, weil
die Akquisition eines Neukunden teuer und arbeitsintensiv ist. Ein FünfSchritte-Programm löst das Problem.
Von Achim Jaeger

 TOPTHEMA
Kundenleasing statt Kundenrückgewinnung:

So motivieren Sie
„ausgeliehene“ Kunde
zur Rückkehr
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Selbstverständlich ist es besser, den Kunden gar nicht erst zu verlieren und
ihn so zu betreuen und zu begeistern, dass seine Loyalität und Bindung an das
Unternehmen eine Kündigung ausschließen. Kündigungspräventionsmaßnahmen
helfen, die Kundenbindung zu erhöhen. Aber jeder Vertriebsleiter weiß: Es ist nie
auszuschließen, dass Kunden in die Arme des Wettbewerbs flüchten.

Profitables Umsatzwachstum:

So bauen Sie Ihren Vertriebserfolg verlässlich und
messbar aus
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Rabattschlachten vermeiden

Neun Inspirationen für Verkäufer:

Studien wie die der effektweit SalesCoaching aus Köln, die im Bereich der Energieversorger den Erfolg klassischer Kundenrückgewinnungsaktivitäten untersucht
hat, ergeben, dass bereits eine Kundenrückgewinnungsquote von vier Prozent als
Erfolg gewertet werden muss. Wobei diese Quote meistens nur mithilfe von Rückholmaßnahmen wie Rabattgewährung und „Lock-Geschenke“ erreicht wird.
Die große Gefahr: Wenn Sie solche Maßnahmen ergreifen, werden Sie am Markt
als „Schnäppchen-Jäger“ wahrgenommen und eröffnen einen oft ruinösen Preiskampf. Sie schüren die „Geiz ist geil“-Mentalität der Kunden; die einzige Möglichkeit, Kunden zurückzugewinnen, ist, in heißen Rabattschlachten noch billiger zu
sein als der Wettbewerb.
Jedoch: Mit dem preisgekrönten Konzept „Kundenleasing: ‚Ausgeliehene‘ Kunden zurückholen“, das mit dem Trainer- und Beraterpreis 2015 des BaTB (Bundesverband ausgebildeter Trainer und Berater) ausgezeichnet worden ist, können Sie
weitaus bessere Kundenrückgewinnungsquote erzielen. Dazu ist es notwendig, in
fünf Schritten vorzugehen.

Den Deckungsbeitrag
erhöhen

Seite
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 LÖSUNGEN
Firmeninterne Trainer ausbilden:

Den Weiterbildungsbedarf
im eigenen Unternehmen
erfolgreich umsetzen
Seite 7
 LÖSUNGEN
Energie erzeugen:

Changeprojekte erfolgreich
planen und umsetzen Seite 10
 LÖSUNGEN
Video-Marketing:

Kundenleasing-Schritt 1: Gründe analysieren
Ohne die fundierte Analyse, aus welchen Gründen Kunden gekündigt haben
und nun in Ihrem Bestand als „Karteileichen“ dahinvegetieren, geht gar nichts.
Ihre Verkäufer und Sie müssen im Detail wissen, welche konkreten Ursachen und
Handlungsmotive auf Seiten der Kunden zur Kündigung geführt haben. Um welche
Kunden handelt es sich, welche Informationen zu ihnen liegen vor? Welche Kunden
sollen zurückgeholt werden, bei wem lohnt sich dieser Aufwand auch wirtschaftlich?
Und nach welchen Kriterien lassen sie sich priorisieren?
Wichtig ist: Ihre Verkäufer sollen auch selbst beurteilen und einschätzen, wie
die Wechselgründe der Kunden zu bewerten sind. Denn die Verkäufer sollen von
Anfang von „lediglich Beteiligten“ zu „Betroffenen“ entwickelt werden, die sich mit
Herzblut und Leidenschaft für die Kundenrückholaktionen engagieren.
Fortsetzung auf Seite 3

Auch mit kleinem Budget erfolgreich informieren Seite 12
 LÖSUNGEN
Kostenoptimierung durch digitalen Vertrieb:

Wann lohnt sich eine B2B
E-Commerce Plattform Seite 13
 LÖSUNGEN
Meetings effektiv führen und gestalten:

Schluss mit überflüssigen
Besprechungen
Seite 15
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EDITORIAL

TERMINE

Investition in Menschen statt in Marketing

25.01.-26.01.2016, WIESBADEN
22.02.-23.02.2016, HANNOVER

Verkäufer bestimmen mit ihrem Verhalten entscheidend die unternehmerischen
Bilanzen. Dennoch sind viele Unternehmer und Führungskräfte nicht bereit, in die
Vertriebspower zu investieren. Die Folge: Viele Verkäufer kommen da nicht weiter,
wo sie schon vor Jahren nicht weitergekommen sind. Dafür starten schwache Verkäufer ein Konjunkturprogramm für ihre Mitbewerber. Denn Kunden kaufen nicht
immer – wie so oft beschworen – den billigsten Preis, sondern das Gesamtpaket.
Und zu diesem Gesamtpaket gehört ein kompetenter Verkäufer. Häufig ist der
Verkäufer der einzige menschliche Kontakt zum Anbieter. Und da Menschen von
Menschen kaufen, überträgt jeder Interessent und Kunde seine Eindrücke aufgrund
dieses einen Menschen auf die gesamte Unternehmung.
Aber, viele Verkäufer sind träge und geizig. Statt auch einmal eigenes Geld in
Bücher oder Seminare zu investieren, hoffen diese, dass ihr Arbeitgeber solche
Leistungen bezahlt. Interessanterweise sind viele Unternehmen bereit, hohe Beträge für Werbeanzeigen und Marketingkampagnen auszugeben. Doch kann es
richtig sein, beispielsweise lieber 100.000 Euro für farbige Anzeigen auszugeben
statt für die eigenen Mitarbeiter? Wie man den Weiterbildungsbedarf im eigenen
Unternehmen, mit firmeninternen Trainern bzw. Mitarbeitern erfolgreich umsetzen
kann, berichtet Frank Rebmann in dieser Ausgabe.
Und da Neukundengewinnung eines der schwierigsten Gebiete für die meisten
Mitarbeiter im Vertrieb ist, dazu auch in vielen Branchen völlig ausgereizt, und
die Bestandskundenpflege zunehmend beschwerlicher wird, bleibt die Säule der
Kundenrückgewinnung. Im Titelthema schreibt hierzu Achim Jaeger vom Kundenleasing statt der Kundenrückgewinnung.
Viele neue Impulse beim Studieren der Lektüre wünscht Ihnen

Ihr

Martin Hausmann
Redaktionsleiter

Hart verhandeln

Ob mit Kollegen, Mitarbeitern, Kunden oder Geschäftspartnern – harte
Verhandlungen sind täglicher Gegenstand moderner Wirtschaftsbeziehungen. Doch: Wie erfolgreich verhandeln
Sie, wenn Sie unter Druck geraten?
Wie Sie in solchen Verhandlungen
bestmögliche Ergebnisse erzielen,
erfahren Sie in diesem Verhandlungstraining. Sie steigern Ihre Selbstsicherheit, Ihr Verhandlungsgeschick durch
wirksame Argumentationsstrategien
und begegnen. Konfrontationen durch
persönliche Souveränität und Gelassenheit. www.fff-online.com/
02.02.2016, MÜNCHEN

Schachmatt dem Wettbewerb
Ihre Wettbewerber konfrontieren Sie
permanent mit niedrigen Leistungen
und noch niedrigeren Preisen. Oder Ihr
Konkurrent greift immer aggressiver
Ihr bisheriges Terrain an. Oder Sie werden noch nicht angegriffen, möchten
sich aber darauf vorbereiten. Agieren
ist besser als reagieren – deshalb
werden mitgebrachte Erfahrungen
und eigene Fälle mit neuem Wissen
und Impulsen angereichert. www.management-forum.de/schachmatt

Umfrage:

Vertriebsziele 2016 im B2B-Vertrieb
„Welche Vertriebsziele haben in Ihrem Unternehmen 2016 die höchste Priorität?“ „Wie wollen Sie Ihre Umsatzund Ertragsziele erreichen? Das möchte die auf den B2B-Vertrieb spezialisierte Management- und Vertriebsberatung Peter Schreiber & Partner von Anbietern und Herstellern von Investitionsgütern, Industriegütern und
industrienahen Dienstleistungen wissen. Dazu hat sie auf ihrer Webseite eine Experten-Barometer genannte
Online-Befragung zu diesem Thema bestartet.
Mit der Befragung möchte Schreiber & Partner nicht nur
ermitteln, welche Ziele im kommenden Jahr auf der Vertriebsagenda der Unternehmen ganz oben stehen. Die Vertriebsberatung möchte auch erkunden, inwieweit sich in den Unternehmen, verglichen mit der letzten Befragung zum selben
Thema vor drei Jahren, eine gewisse Prioritätenverschiebung
ergeben hat – zum Beispiel aufgrund einer veränderten Marktsituation.
Eingeladen an der Befragung teilzunehmen, sind alle Geschäftsführer und Vertriebsverantwortungen von im B2B-Bereich aktiven Unternehmen. Die Teilnahme dauert maximal
zwei Minuten, da nur eine Frage zu beantworten ist und die
Befragung anonym erfolgt. Danach wird den Teilnehmern

unmittelbar in einem Balkendiagramm der aktuelle Stand der
Befragung angezeigt.
Die Ergebnisse der Befragung werden nach deren Ablauf
am 11. Januar 2016 auf der Webseite von Peter Schreiber &
Partner publiziert. Wer möchte kann auch eine entsprechende
Mail an die Vertriebsberatung senden (zentrale@schreibertraining.de). Dann werden ihm die Umfrageergebnisse nebst
einer Interpretation per Mail zugesandt.
Interessierte haben auf der Webseite von Peter Schreiber
& Partner (unter www.schreiber-training.de/experten-barometer/) einen direkten Zugang zum aktuellen ExpertenBarometer. Dort finden sie auch die Ergebnisse früherer
Expertenbefragungen.
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Kundenleasing-Schritt 2: Einstellung ändern
Verkäufer, die dafür brennen, Kunden zurückzuholen – wie
lässt sich das erreichen? „Scharf auf Kundenrückholung“:
Das Herzstück des Konzepts basiert darauf, dass Sprache
Wirklichkeit bestimmt. Ihre Verkäufer und Sie bauen am
besten mithilfe von Trainingsmaßnahmen die felsenfeste
Überzeugung auf, dass Ihre Kunden, die gegangen sind, dem
Wettbewerb lediglich „ausgeliehen“ worden sind. Es handelt
sich nicht um „Karteileichen“, sondern um Chancen, Kunden
neuen Nutzen zu bieten. Und jetzt verfolgen Sie mit Ihren Maßnahmen das Ziel, den ausgeliehenen Kunden nachzuweisen,
dass es von größerem Nutzen ist, zu Ihnen zurückzukehren,
als beim Konkurrenten zu verbleiben.
Durch diese konstruktiv-motivierende Einstellung fallen
oft die mentalen Blockaden, die Ihre Verkäufer bisher daran
gehindert haben, mutig und mit Enthusiasmus die ehemaligen
Kunden anzusprechen. Denn überlegen Sie mal: Wenn Ihre
Verkäufer mit dem Negativgedanken zum Telefonhörer greifen, einst versagt und jetzt etwas Verlorengegangenes zurückgewinnen zu müssen, gehen sie „mit gebremsten Schaum“ ins
Kundengespräch. Sie können ihre verkäuferischen Kompetenzen nicht voll entfalten und nutzen. Die Attitüde, ausgeliehene Kunden zurückzuholen, setzt motivatorische Kräfte frei
– die Verkäufer schöpfen ihre Potentiale besser aus.

Kundenleasing-Schritt 3:
Individuelle Motivationstreiber aktivieren
Geleaste Kunden „heim in die ursprüngliche Familie führen“ – der Aufbau dieser Haltung allein genügt nicht. Jetzt
kommt Ihre Kompetenz ins Spiel, die Mitarbeiter individuell
zu motivieren, die ausgeliehenen Kunden mit Überzeugungsenergie anzusprechen. Dies gelingt am besten, wenn Sie den
spezifischen Motivationsknopf finden und drücken, der Ihre
Verkäufer dazu bewegt, die Rückholaktionen mit Vehemenz
anzugehen.
Das heißt: Sie prüfen, welche Handlungsmotive Ihre Mitarbeiter leiten, um dann genau diese Motive zu aktualisieren. Bei
dem einen ist es der Aspekt „Sicherheit“: „Je mehr Kunden Sie
zurückholen, desto sicherer sind die Arbeitsplätze!“ Bei dem
anderen sind es der Erfolgs- und Selbstbehauptungswille:
„Jetzt können Sie zeigen, wie gut Sie das beherrschen, und
auch Ihre Stellung im Team absichern und Ihre Reputation
bei der Unternehmensführung verbessern!“ Beim dritten ist
es der Selbstverwirklichungsgedanke: „Sie haben mit der Zurückholung ausgeliehener Kunden Ihre wahre verkäuferische
Kernkompetenz gefunden.“
Allzu oft erfolgt die Mitarbeitermotivation allein über materielle Anreize – damit aber sprechen Sie nur die gewinnorientierten Mitarbeiter an. Sicher, mehr Geld verdienen will wohl
jeder. Aber das letzte und vorletzte Quäntchen Motivation
zaubern Sie nur hervor, wenn Sie den individuellen Motivationstreiber jedes einzelnen Verkäufers in Innen- und Außendienst aktivieren.

Kundenleasing-Schritt 4: Handlungs- und
Nutzenmotive der Kunden ansprechen
Jetzt müssen Ihre Mitarbeiter noch lernen, den verleasten
Kunden mit einer emotionalen und auf den Kundentyp ausgerichteten Ansprache zur Rückkehr zu bewegen. Hilfreich
ist die Kenntnis der sechs dominierenden Handlungsmotive
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und Nutzenerwartungen – nach Lutz von Rosenstiel sind das:
Sicherheit, Freiheit, Komfort, Prestige, Kontakt und Gewinn.
Daraus ergeben sich sechs zentrale Kaufmotive: Wer sie
kennt, kann strikt kundentypspezifische Gesprächsleitfäden
entwickeln und die für den einzelnen Kunden relevanten Entscheidungskriterien ansprechen. Dazu einige Beispiele:
 Nutzenaspekt „Sicherheit“: Ihre Mitarbeiter bauen die
Ergebnisse von Tests in ihre Nutzenargumentation ein und
zitieren aus Kundenprojekten Referenzstimmen.
 Nutzenaspekt „Komfort“: Sie bieten den ausgeliehenen
Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket an und erleichten
ihnen so die Entscheidung, zurückzukehren.
 Nutzenaspekt „Freiheit“: Sie offerieren den Kunden den
kostenlosen und jederzeit möglichen Austritt aus der Geschäftsbeziehung.
 Nutzenaspekt „Kontakt“: Sie sorgen in einer positiven
Gesprächsatmosphäre für Win-win-Situationen und kundennutzengerechte, individuelle und leicht verständliche
Lösungen.
 Nutzenaspekt „Prestige“: Sie belegen den Bekanntheitsgrad und die Reputation des Unternehmen und betonen,
dass ihr Unternehmen ein innovativer Vorreiter für kundennutzenorientierte Lösungen ist. Sie bieten den Kunden
exklusive VIP-Veranstaltungen an.
Der Nutzenaspekt „Gewinn“ kommt bei allen Kunden zur
Sprache, aber eher als „Sahnehäubchen obendrauf“.

Kundenleasing-Schritt 5: Konkrete Instrumente
Wenn Ihre Mitarbeiter so richtig heiß sind auf die Kundenrückholung, schulen Sie bei und mit Ihnen noch die spezifischen Kompetenzen und kommunikativen Instrumente, die
sie benötigen, um ausgeliehene Kunden zu überzeugen. Im
Fokus stehen die kommunikativen Kompetenzen. Es ist von
Vorteil, wenn Ihre Verkäufer eine auf die jeweilige Kundenpersönlichkeit abgestimmte Ansprache wählen. Während der
eine geleaste Kunde auf die humorvolle Variante – „Ich konnte
es kaum erwarten, bis diese langen Jahre endlich abgelaufen
waren, um Sie wieder mal anzurufen ...“ – anspringt, favorisiert
der andere die sachlichere Ansprache: „Ich nehme heute die
jahrelange Funkstille zum Anlass, um ...“
Ein Vorschlag dazu: Neben dem entsprechenden Training
ist es richtig, wenn Sie in Teamsitzungen gemeinsam mit
Ihren Mitarbeitern nach zündenden Einstiegsformulierungen
fahnden, sie dann ausprobieren und den Praxiserfahrungen
anpassen.

Der Autor: Achim

Jaeger

ist Geschäftsführer der Vertriebsimpuls GmbH &
Co. KG, Trainer und Berater für Unternehmensund Personalentwicklung sowie Vortragsredner
und Dozent. Mit dem Trainingsprogramm „Kundenleasing: ‚Ausgeliehene‘ Kunden zurückholen“
haben Achim Jaeger und Vertriebsimpuls den Trainer- und Beraterpreis 2015 des BaTB (Bundesverband ausgebildeter Trainer
und Berater) gewonnen.
Kontakt: Vertriebsimpuls GmbH & Co. KG, Barfüßerplatz 8, 88131
Lindau im Bodensee, Tel: +49/83 82/942 812, Fax: +49/83 82/942
811, mobil: +49/172/633 28 06, E-Mail: info@vertriebsimpuls.de,
Internet: www.vertriebsimpuls.de
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Profitables Umsatzwachstum:

So bauen Sie Ihren Vertriebserfolg
verlässlich und messbar aus
In jedem Unternehmen schlummern enorme Potenziale für Wachstum, die häufig ungenutzt bleiben. Im Vertrieb lassen sich diese Potenziale besonders leicht identifizieren und realisieren.
Von Dr. Anja Henke
Profitables Umsatzwachstum steht zunehmend auf der
Agenda des Top-Managements, denn Restrukturierung und
Kostenanpassung, die auf Gewinnsteigerung zielen, haben an
vielen Stellen Grenzen erreicht. Unternehmen, die mit ihrem
bestehenden Geschäft, mit der aktuellen Strategie sowie den
bereits bestehenden Produkten und Kunden wachsen wollen,
sollten ihren Vertriebserfolg ausbauen. Dabei sind einige
Erfolgsfaktoren zu beachten, wenn es nicht um kurzfristige
Motivationsschübe, sondern um nachhaltig bessere, immer
wieder ausbaubare Ergebnisse gehen soll.

Potenziale finden
Die Mitarbeiter im Vertrieb wissen häufig selbst am besten,
wie hoch die ungenutzten Wachstums-Potenziale sind und
wie sich diese nutzen lassen. Je nach Branche lässt sich der
Vertriebserfolg um stattliche 20 und 100 Prozent steigern.
Sobald die Mitarbeiter gefragt werden, kommen erstaunliche
Ergebnisse an die Oberfläche. Dies gilt sowohl für die Verbesserung der internen Produktivität, etwa in Prozessen, als
auch für Chancen am Markt, etwa durch gezielte Ansprache
bereits bekannter Kunden. Um diese Informationen von den
Vertriebsmitarbeitern zu erhalten, braucht es den offenen
Dialog, die passenden Methoden und den Willen, sich gemeinsam auf den Weg zu machen.
Sobald die Höhe der Potenziale eingeschätzt ist, lassen
sich Ansatzpunkte entwickeln, um diese zu realisieren. In
vielen Vertriebsteams sind Fachkompetenz und Erfahrung
äußerst hoch, was eine hervorragende Grundlage ist. Was
dagegen häufig außen vor bleibt, sind Themen wie Führung,
Konsequenz, oft auch Fragen der inneren Haltung, wie etwa
der Glaube an den Erfolg.
Typische Umsetzungsthemen für die Realisierung der Potenziale sind:
 Kunden- und Marktstrategie: Kundenstrategien bleiben oft
Papiertiger. Die Neukundenakquisition ist häufig Schwachpunkt. Preisargumente dominieren Verkaufsgespräche.
 Akzeptanz von Zielen: Vertriebsziele werden grundsätzlich als zu hoch bewertet. Zweifel der Mannschaft an der
Machbarkeit der Ziele sind hoch, bleiben jedoch meist
unausgesprochen.
 Konsequenz und Nachhaltigkeit: Unerreichte Ziele bleiben
ohne spürbare Konsequenz. Konflikte werden vermieden.
Das Vertriebscontrolling wird nicht für Verbesserungen
genutzt.
 Kommunikation und Zusammenarbeit: Informationslücken, unklare Verantwortung und Eigeninteressen limitieren Kundenkenntnis und Kompetenzeinsatz.
 Routinen, Alltagstrott, Gewohnheiten: Es herrscht eine gewisse Trägheit und generell Widerstand gegen Erneuerung.

Der Umsetzungsfahrplan, der unter Berücksichtigung dieser Aspekte entsteht, ist von den Mitarbeitern getragen. Er
umfasst die Sachebene, die Führung und die innere Haltung.
Alle Faktoren müssen berücksichtigt und gemanagt werden.

Potenziale realisieren
Was nicht funktioniert, sind Appelle oder Drohungen.
Was funktioniert, sind die Bereitschaft für Veränderung und
Lernen. Dies fordert von allen Beteiligten immer wieder das
Verlassen der Komfortzonen und ist daher ein emotionaler
Prozess.
Die Führungskraft hat eine entscheidende Rolle, den
Prozess zu steuern und bei Bedarf den Kurs zu korrigieren.
Regelmäßige Strategie- und Umsetzungsworkshops sind
dafür ebenso erforderlich wie Einzelgespräche, passend für
jeden Mitarbeiter. Je nach den identifizierten Ansatzpunkten
geht es bei der Umsetzung um Themen wie Kundenstrategien, Nutzenargumentation, verbindliche Vereinbarungen,
konsequente Umsetzung, unterstützende Maßnahmen
wie Trainings zur emotionalen Dynamik von Veränderung,
Neuzuordnung von Kunden, Tandemgespräche und wertschätzende Feedbacks. Die Vertriebsergebnisse dienen als
Radar für den Erfolg.

Verbesserung verankern
Die erzielten Verbesserungen lassen sich in den Prozessen
des Unternehmens abbilden, etwa in Führungsprozessen,
entlang von Schnittstellen und in Verantwortlichkeiten. Die
Kompetenzen, die Mitarbeiter und Führungskräfte bei der
Umsetzung gewinnen, sind weitere entscheidende Elemente für die Nachhaltigkeit. Um die stetige Verbesserung zu
sichern, ist immer wieder das Management aller Erfolgsfaktoren erforderlich, der sachlichen wie der emotionalen und
persönlichen.

Fazit: Dieser Ansatz kombiniert Vertriebsthemen mit
Veränderungskompetenz und der persönlichen Weiterentwicklung. Dies fordert von allen Beteiligten viel: Von
den Mitarbeiter, die ihre Stärken, Ideen und Kompetenzen einbringen, ebenso von der Führungskraft, die in der
Steuerung gefordert ist und deren Wirkung im Vertrieb
besonders messbar wird. Dieser Weg mag auf den ersten
Blick wenig spektakulär erscheinen. Doch er ist äußerst
wirkungsvoll und verlässlich für messbar bessere Ergebnisse. Darüber hinaus ist dieser Weg nachhaltig und
stetig ausbaubar, denn es gibt immer Möglichkeiten der
Weiterentwicklung.
Fortsetzung auf Seite 5
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Praxisbeispiel: Höherer Vertriebserfolg und
bessere Erträge
Eine Bankfiliale einer renommierten Großbank lieferte seit
Jahren eine unzureichende Performance. Die klassischen Wege der Optimierung fruchteten nicht. Eine neue Führungskraft
übernahm die Leitung. Mit der gesamten Filialmannschaft
wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Bedenken wurden deutlich, etwa unrealistische und jedes Jahr höhere Ziele,
mehr Stress und Druck, Zweifel an der eigenen Kompetenz.
Die Sorgen der Mitarbeiter wurden diskutiert. Die Erkenntnis
war: Der Schlüssel liegt darin, anders zu arbeiten, Kompetenzen auszubauen und die innere Haltung anzupassen.
Daraufhin wurde mit dem Team ein Wachstumsplan entwickelt. Dieser sah unter anderem Tandems, mehr Kundengespräche, Kundenveranstaltungen und die Neugestaltung des
Eingangsbereichs vor.
Die Maßnahmen wurden Schritt für Schritt umgesetzt.
Die Führungskraft sprach regelmäßig mit den Mitarbeitern.
Zweifel und Anregungen wurden konstruktiv mit einbezogen.
Die Führungskraft bewegte täglich die Komfortzonen des
Teams mit „Überraschungen“. Dazu gehörten Produktpräsentationen, Rollenspiele zu Kundendialogen, Erfolgs- und
Lernberichte sowie Feedbacks. Die Führungskraft war im
Verlauf fachlich, persönlich und emotional gefordert, etwa
durch anfängliche Widerstände und Rückschläge. Sie nahm
dies jedoch mit Humor, Wertschätzung für die Mitarbeiter
und einem immer neuen Schritt in Richtung Wachstum. Die

NEWS
DEUTSCHER FRANCHISE-VERBAND:

Regierung stärkt Gründungskultur nicht
nachhaltig genug
Der Deutsche Franchise-Verband (DFV) und die Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für
Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) haben die Mittelstandspolitik der Großen Koalition kritisiert. Nach gut zwei
Regierungsjahren sei die anfangs angekündigte „große
Reform“ für das Unternehmerland Deutschland nicht
erkennbar, so DFV-Geschäftsführer Torben L. Brodersen.
Das nationale Reformprogramm 2014/2015 für KMU und
den Mittelstand reiche nicht weit genug und verzichte auf
sinnvolle Gestaltungshebel wie etwa die Verankerung des
Themas in schulischen Lehrplänen oder mehr Transparenz durch Bürokratieabbau. „Die Große Koalition hat
trotz Ankündigungen der Priorisierung von KMU Politik
noch keinerlei signifikante Maßnahmen eingeleitet“, kritisiert auch Eckhard Döpfer, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der CDH. Dabei seien Mittelständler durch ihre
traditionell regionale Verankerung und unternehmerische
Verantwortungsbereitschaft eine tragende Säule der sozialen Marktwirtschaft. www.franchiseportal.de
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Mitarbeiter hatten Respekt für die Führungskraft. Mit den
Erfolgen stiegen Motivation und Zusammenhalt in der Filiale.
Auf diese Weise entwickelten sich die Ertragszahlen dieser
Filiale stetig nach oben.

Zur Autorin: Dr.

Anja Henke

ist Geschäftsführerin der Carpe Viam GmbH in
Düsseldorf. Mit ihrem Team berät die Naturwissenschaftlerin Konzerne und Mittelstand zu
Umsatz- und Ertragswachstum, Innovation und
Marktführerschaft. Die frühere McKinsey-Beraterin gilt seit vielen Jahren als ausgewiesene Wachstumsexpertin.
www.carpeviam.com
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Neun Inspirationen für Verkäufer:

Den Deckungsbeitrag erhöhen
Verkäufer beeinflussen mit ihrem Handeln und Tun entscheidend die unternehmerischen Bilanzen. Doch so
manches Mal passiert es, dass Verkäufer Kunden gegenüber Zugeständnisse machen, die aus einem ursprünglich gut kalkulierten Angebot ein Verlustgeschäft machen.
Von Oliver Schumacher
Zugeständnisse macht der Verkäufer dem Kunden gegenüber meist ohne böse Absicht. Manchmal hat der Kunde
einfach eine Bitte, die der Anbieter nicht abschlagen möchte
und deshalb sagt er zu – ohne viel darüber nachzudenken und
mit der guten Absicht, den Kunden so langfristig ans Unternehmen zu binden. In der Realität verwandelt sich diese gute
Absicht jedoch häufig in ein negatives Ergebnis für das Unternehmen. Würden Verkäufer besser über interne Folgekosten
Bescheid wissen, würden sie in Verhandlungen eher andere
oder weniger kostenintensive Zugeständnisse anstreben.
Folgende neun Punkte dienen der Inspiration:
1. Wer seine Bruttolistenpreise erhöht oder weniger Rabatte
gibt, steigert seinen Deckungsbeitrag. Leider knicken
gerade bei der Preisverhandlung viele Verkäufer aufgrund
von Überforderung ein und geben vorschnell Rabatte, um
endlich den Auftrag zu machen.
2. In der Regel sind die zu erwirtschaftenden Deckungsbeiträge bei jedem angebotenen Produkt unterschiedlich hoch.
Werden vorrangig profitablere Produkte angeboten und
verkauft, wirkt sich dies entsprechend aus.
3. Jeder einzelne Kunde trägt häufig unterschiedlich zum Ergebnis bei. Daher sollte sich jeder darüber im Klaren sein,
ob es richtig ist, gerade den Kunden auf dieser Art und
Weise zu betreuen und zu behandeln, wie er/sie es gerade
macht.
4. Getreu dem Motto „Immer daran denken, Kosten senken“,
können Verkäufer ebenfalls viel erreichen, beispielsweise
weniger Spesen (Übernachtung, Kundengeschenke, Bewirtung) verursachen oder die Kunden durch eine bessere
Tourenplanung mit dem Firmenwagen gezielter und wirtschaftlicher betreuen.
5. Ist wirklich jede Fahrt zum Kunden sinnvoll, oder kann
das ein oder andere auch per Email oder Telefon erledigt
werden?

6. Sehr positiv wirkt es sich aus, wenn die durchschnittliche
Bestellmenge erhöht wird, sodass weniger Lieferungen insgesamt anfallen und/oder die Frachtkosten anteilsmäßig
zum Auftragswert niedriger sind.
7. Expresslieferungen verursachen oft überproportionale
Kosten. Sind sie wirklich immer notwendig oder wären sie
durch eine andere Organisation häufiger vermeidbar?
8. Je höher die produzierte Menge ist, desto niedriger sind die
Kosten je Stück. Kurzfristige Kundenaufträge können den
gesamten Produktionsablauf torpedieren und somit die
Stückkosten nach oben treiben. Viele Verkäufer sind sich
dessen gar nicht bewusst, mit welch einem Aufwand die
Realisierung manch eines kleinen Kunden-Extrawunsches
intern verbunden ist.
9. Missverständnisse durch Fehlberatungen, falsche Auftragserfassung oder nicht richtiges Zuhören führen zu Reklamationen. Die Bearbeitung von Reklamationen kostet Zeit
und Geld. Zu viele Reklamationen führen zu Stress und Demotivation. Zudem halten sie von anderen zu erledigenden
Aufgaben ab, wie beispielsweise der weiteren Umsatz- und
Kundengewinnung.

Zum Autor: Oliver

Schumacher

steht für Ehrlichkeit im Verkauf. Der fünffache
Buchautor ist exklusiv für Vertriebsabteilungen
tätig, die sich bei ihren Kunden mit allen Mitteln
dafür einsetzen, dass die vor Vertragsschluss in
Aussicht gestellten Ziele auch realisiert werden.
Die Mission des Sprechwissenschaftlers und Betriebswirts ist es,
dafür zu sorgen, dass die berufliche Tätigkeit des Verkaufens in
Deutschland endlich einen besseren gesellschaftlichen Stellenwert genießt. Der Mittvierziger hält motivierende Vorträge und
gibt wirksame Verkaufstrainings.
www.oliver-schumacher.de

NEWS
WEITERBILDUNG:

Maximaler Erfolg mit minimaler Führung
„Wann soll ich all meine Aufgaben erfüllen?“ „Wie soll ich allen
Anforderungen, die an mich gestellt werden, gerecht werden?“
Solche Klagen vernimmt man oft von Führungskräften – gerade
in der berühmt-berüchtigten „Sandwich-Position“.
Eine Ursache hierfür ist neben dem steigenden Veränderungsund Marktdruck unter dem viele Unternehmen stehen: Speziell
junge Führungskräfte setzen bei ihrer Arbeit oft die falschen Prioritäten. Sie verwenden zu viel Zeit für Fachaufgaben, während

ihre Steuerungs- und Führungsaufgaben liegen bleiben. Wie sie
mehr Füh-rungs-Kraft entfalten können, ohne sich persönlich
aufzureiben, das lernen (angehende) Führungskräfte in der Weiterbildung „Prinzip der minimalen Führung“, die das ifsm Institut
für Sales & Managementberatung, Urbar bei Koblenz, im März
2016 startet. Die berufsbegleitende Weiterbildung erstreckt sich
über acht Monate und besteht aus drei dreitägigen Seminar- und
Trainingsmodulen.
Die Weiterbildung „Prinzip der minimalen Führung“ findet im
Klostergut Besselich bei Koblenz statt. www.ifsm-online.com.
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Firmeninterne Trainer ausbilden:

Den Weiterbildungsbedarf im eigenen
Unternehmen erfolgreich umsetzen
Beim Qualifizieren ihrer Mitarbeiter setzen Unternehmen verstärkt auf firmeninterne Trainer. Entsprechend
boomen Trainer-Ausbildungen für Firmeninterne. Bei deren Konzeption gilt es zu beachten: Sind die künftigen
Trainer primär Wissensvermittler oder sollen sie bei ihren Kollegen auch eine Einstellungs- und Verhaltensänderung auslösen?
Von Frank Rebmann
„Wir setzen künftig beim Entwickeln unserer Mitarbeiter
verstärkt auf firmeninterne Trainer.“ Diese Aussage hören
Trainings- und Beratungsunternehmen seit einiger Zeit immer öfter, wenn sie versuchen, bei Unternehmen Aufträge zu
akquirieren. Denn viele Unternehmen haben erkannt: Der Veränderungs- und somit Qualifizierungsbedarf ist in unserer Organisation aufgrund der Globalisierung und des technischen
Fortschritts so groß, dass er mit externen Trainern allein nicht
mehr gedeckt werden kann. Außerdem wird ihnen zunehmend
bewusst, dass interne Trainer gegenüber externen Trainern
eine Reihe von Vorzügen haben – unter anderem:
 Sie kennen die Kultur, Historie und Arbeitsabläufe in der

Organisation.
 Sie sind in der Organisation verankert und verfügen über

ein firmeninternes Netzwerk.
 Sie sind bei akuten Problemen stets erreich- und ansprech-

bar. Und:
 Sie sind Kollegen, zu denen die Betroffenen oft mehr Ver-

trauen als zu Externen haben.

Interne Trainer ermöglichen andere
Trainingsdesigns
Hinzu kommt ein weiteres Plus: Weil die firmeninternen Trainer jederzeit verfügbar sind, können mit ihnen – ohne dass die
Kosten aus dem Ruder laufen – andere Trainingsdesigns als
mit externen Trainern entwickelt werden. Hierfür ein Beispiel:
Angenommen ein Unternehmen möchte seine Kundenberater
darin schulen, den Markt selbstständig zu bearbeiten. Dann
kann es, sofern firmeninterne Trainer mit der benötigten
Qualifikation zur Verfügung stehen, beschließen: Wir vermitteln unseren Kundenberatern zunächst in einem halbtägigen
Seminar das nötige Basiswissen. Danach schulen wir sie alle
zwei Wochen intern zwei Stunden. In diesen Schulungen trainieren wir mit den Kundenberatern zum Beispiel, wie sie
 die Adressen potenzieller Neukunden ermitteln,
 die potenziellen Kunden hinsichtlich ihres Bedarfs qualifi-

zieren,
 die Ziel-Kunden erstmals kontaktieren und ihr Interesse

wecken,
 den Erstbesuch vorbereiten,
 und, und, und …

Die Vorteile eines solchen Designs:
 Das Wissen und Können, das die Kundenberater brauchen, wird ihnen in kleinen, leicht verdaubaren Häppchen
serviert.

 Die Schulungen sind leichter in den Arbeitsalltag integrier-

bar.
 Das Training und die praktische Umsetzung im Betriebsall-

tag können stärker verzahnt werden. Und:
 Der Trainer kann mit den Kundenberatern in den Schulun-

gen auch darüber sprechen, inwieweit es ihnen gelang,
das in der vorherigen Schulung Gelernte in der Praxis
anzuwenden und welche Probleme es noch zu lösen gilt.
Dadurch entsteht bei den Kundenberatern eine größere
Verhaltenssicherheit, als wenn ihnen das Wissen an zwei, drei
Tagen sozusagen „en bloc“ vermittelt wird.

Kern-Zielgruppe: Mitarbeiter auf der
operativen Ebene
Ein weiterer Vorteil ist: Da das Lernen und Trainieren leichter
als bei Seminaren in den Arbeitsalltag integriert werden kann,
entstehen kaum Ausfallzeiten. Die Schulungen legen den laufenden Betrieb nicht lahm. Außerdem kann der Trainer, wenn
er bei einem Teilnehmer einen speziellen Schulungsbedarf
registriert, zu diesem beispielsweise sagen: „Lass‘ uns mal
zusammensetzen und gemeinsam schauen, wie du auf die
Einwände deiner Kunden besser reagieren kannst.“
Ähnliche Designs können die Unternehmen schmieden,
wenn sie zum Beispiel Produktionsmitarbeiter darin schulen
möchten, stärker als Team zu agieren. Oder wenn sie ihre
Büromitarbeiter darin trainieren möchten, Mails so zu formulieren, dass sie beim Empfänger das gewünschte Verhalten
auslösen.
Mit externen Trainern, die für die Trainings jeweils extra
aus Hamburg oder München anreisen müssen, lassen sich
solche Designs schwierig realisieren. Deshalb setzen die
Unternehmen zunehmend auf firmeninterne Trainer, wenn
es um das berufsbegleitende Qualifizieren ihrer operativen
Mitarbeiter geht. Ähnlich verhält es sich, wenn sie Kunden in
der Nutzung ihrer Produkte oder Problemlösungen schulen
möchten. Auch dann setzen viele Unternehmen seit Jahren
bevorzugt auf erfahrene Mitarbeiter, die eine Trainerausbildung durchlaufen haben.

Persönliche Anforderungen an interne Trainer
Die Entscheidung, bei der Personalentwicklung verstärkt
auf interne Trainer zu setzen, ist sinnvoll. Denn dadurch wird
das Lernen ein Teil der Alltagsarbeit. Das Unternehmen macht
somit einen großen Entwicklungsschritt in Richtung lernende
Organisation.
Dabei gilt es jedoch zu beachten: Nicht jeder berufserfahrene
Mitarbeiter eignet sich als Trainer. Denn Fortsetzung auf Seite 8
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sowohl für externe, als auch interne Trainer gilt: Sie müssen Lust auf den Kontakt mit Menschen haben.
Ein Trainer muss in einer Schulung auf ganz verschiedene Typen
zu- und eingehen können. Und wenn er bei den Teilnehmern
auch eine Einstellungs- und Verhaltensänderung bewirken
möchte? Dann muss er eine so vertrauensvolle Beziehung zu
ihnen aufbauen können, dass diese mit ihm auch über berufliche Probleme sprechen, die ihre Wurzeln in ihrer Persönlichkeit
haben. Eine Voraussetzung hierfür ist eine wertschätzende
Haltung gegenüber Menschen. Denn akzeptiert ein Trainer
andere Wertvorstellungen und Einstellungen nicht, dann kann
er auch keine von Vertrauen geprägte Beziehung zu seinem
Gegenüber aufbauen. Folglich kann er auch keine Einstellungs- oder Verhaltensänderung bewirken.
Fach- und Verhaltenstrainer, Changecoachs und -begleiter
– oder wie die firmeninternen Unterstützer sonst noch heißen
– müssen sich zudem als Person zurücknehmen können.
Denn ihre Funktion ist es nicht, sich zu profilieren, sondern
andere Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen und
zu begleiten. Sind diese Grundvoraussetzungen erfüllt, gilt
es den angehenden Trainern die Kompetenzen zu vermitteln,
die sie für ihre künftigen Aufgaben brauchen.
Fortsetzung von Seite 7

Das benötigte Basis-Know-how
Zum Basiswissen, das jeder Trainer braucht, zählt:
 Wie lernen Erwachsene?
 Wie lassen sie sich zum Lernen animieren?
 Welche Lernblockaden gibt es, und wie können diese aufgelöst werden?
 Welche Lerntypen existieren, und wie kann man bei ihnen
Lernprozesse sowie Einstellungs- und Verhaltensänderungen stimulieren?
Zudem müssen sie wissen: Was bedeutet dies für mein
Verhalten als Trainer – speziell dann, wenn mein Gegenüber
ein Kollege, Mitarbeiter von mir oder gar ein Kunde des Unternehmens ist? Sie sollten außerdem wissen, welche gruppendynamischen Prozesse in Schulungen ablaufen und wie
man kritische Situationen souverän meistert.
Den angehenden Trainern sollte auch vermittelt werden:
Wie können komplexe Themen so aufbereitet werden, dass
die Inhalte außer in Seminaren auch in kleinen Lerneinheiten
im Betriebsalltag vermittelbar sind? Außerdem: Wie präsentiere ich Lerninhalte so, dass sie bei den Teilnehmern wirklich
„sitzen“? Die angehenden Trainer sollten sich zudem mit der
Frage befassen: Wie stelle ich sicher, dass das Gelernte im
Betriebsalltag umgesetzt wird? Denn nur dann können sie
nachhaltige Trainingskonzepte schmieden. Dies gilt insbesondere dann, wenn in ihrem Unternehmen keine Weiterbildungsabteilung existiert, die für sie diese planerischen und
konzeptionellen Arbeiten ausführt.

Kernfrage: Fachtrainer oder Verhaltenstrainer?
Wie die Trainerausbildung konzipiert sein sollte, hängt stark
davon ab, welche konkrete Aufgabe die künftigen Trainer im
Unternehmen haben. Denn es macht einen qualitativen Unterschied, ob die Trainer
 primär Wissensvermittler sind, wie bei vielen Produktschu-

lungen, oder
 bei anderen Menschen auch eine Einstellungs- und Verhal-

tungsänderung auslösen sollen.
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Dies wird beim Planen vieler firmeninterner Trainerausbildungen nicht ausreichend berücksichtigt.
Das zeigt sich unter anderem darin, dass viele Unternehmen
schon sehr positive Erfahrungen damit gesammelt haben,
Produktschulungen durch firmeninterne Fachtrainer durchzuführen zu lassen – denn bei ihnen sind die Trainer meist
primär als Wissensvermittler gefragt. Anders ist es, wenn
das Ziel der Schulungsmaßnahme zum Beispiel lautet: Die
Mitarbeiter sollen danach
 stärker als Team agieren oder
 kundenorientierter denken und handeln.
Bei solchen Trainings, die auf eine Einstellungs- und Verhaltensänderung abzielen, setzen die meisten Unternehmen
bisher eher zögerlich auf interne Trainer. Denn bei entsprechenden Versuchen sammelten sie nicht selten die Erfahrung:
So erreichen wir unser Ziel nicht.

Knackpunkt: nachhaltige Veränderungen bewirken
Eine häufige Ursache hierfür ist: Den firmeninternen Trainern wurde in ihrer Ausbildung nicht ausreichend vermittelt,
dass Menschen ihre Einstellung und ihr Verhalten nur ändern,
wenn sie
 die Notwendigkeit hierzu erkannt haben und
 die Einstellungs- und Verhaltensänderung auch als einen

persönlichen Gewinn erfahren.
Da dies vielen internen Trainern nicht ausreichend bewusst
ist, verwenden sie oft zu wenig Zeit und Energie darauf, die
Teilnehmer als Mitstreiter zu gewinnen. Das heißt, der Fokus
der Trainings verschiebt sich in Richtung Wissensvermittlung,
obwohl das eigentliche Ziel eine Einstellungs- und Verhaltensänderung ist. Die Folge: Die Teilnehmer zeigen zwar im
Training das gewünschte Verhalten, doch kaum sind sie in
den Arbeitsalltag zurückgekehrt, verfallen sie wieder in ihre
alten Verhaltensmuster.
Dass man dies bei Trainings durch firmeninterne Trainer oft
registriert, liegt auch daran, dass gerade Mitarbeiter, die nur
sporadisch als Trainer arbeiten, sich häufig nicht ausreichend
mit der Trainerrolle identifizieren. Sie verstehen sich eher als
fachliche Experten, denn als Lern- und Entwicklungsbegleiter.
Deshalb fühlen sie sich als Wissensvermittler auch wohler,
als wenn sie mit Kollegen beispielsweise darüber sprechen,
welche Empfindungen gewisse angedachte Veränderungen
bei ihnen auslösen. Also verfallen sie schnell wieder in die
Rolle des Wissensvermittlers. Deshalb sollte in den Trainerausbildungen auch intensiv das Thema Trainerrolle und
-funktion behandelt werden. Außerdem empfiehlt es sich, den
Jung-Trainern in der ersten Zeit einen erfahrenen Trainer als
Coach zur Seite zu stellen, der ihnen regelmäßig Feedback
gibt, bis sich bei ihnen die nötige Rollenklarheit und Verhaltenssicherheit entwickelt hat.

Problem: Auftraggeber sind oft ungeduldig
Ein weiterer Grund, warum firmeninterne Trainer, wenn es
um Einstellungs- und Verhaltensänderungen geht, oft nicht
die gewünschte Wirkung entfalten, ist: Ihre Auftraggeber in
den Unternehmen sind in der Regel „Macher“, die in kurzer
Zeit möglichst viel bewegen möchten. Deshalb neigen sie dazu, die Trainingspläne und -konzepte inhaltlich zu überfrachten. Und die firmeninternen Trainer? Sie Fortsetzung auf Seite 9
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können sich dagegen oft nicht wehren
– auch weil sie in der Unternehmenshierarchie meist niedriger
als ihre Auftraggeber angesiedelt sind. Die Folge: Das Training
reduziert sich weitgehend auf eine Wissensvermittlung, da
die Lerninhalte ansonsten aufgrund der knappen Zeit nicht
zu bewältigen wären. Und das konkrete Trainieren, das zum
Einüben so wichtig wäre? Es kommt zu kurz.
Deshalb sollten den angehenden Trainern auch das erforderliche Know-how vermittelt werden, um Trainingskonzepte
auf ihre Machbarkeit hin zu überprüfen; außerdem das nötige
Selbstbewusstsein, um mit ihren Auftragsgebern bei Bedarf
in einen Dialog oder gar Disput darüber zu treten, was realistisch ist.
Das ist gerade bei firmeninternen Trainern, die keine Rückendeckung durch eine starke Personal- oder Weiterbildungsabteilung haben, überlebenswichtig; denn ihre Auftragsgeber
erwarten in der Regel schnell messbare Ergebnisse. Treten
diese nicht ein, haben sie das Gefühl „Unsere Trainer taugen
nichts“ – selbst wenn diese das Optimum erreicht haben, was
unter den gegebenen Bedingungen möglich war. Die Folge:
Die Trainer haben fortan ein noch schwächeres Standing.
Und irgendwann überlegen die firmeninternen Entscheider:
Vielleicht sollten wir künftig doch wieder auf externe Trainern
setzen? Denn faktisch vergleichen sie die internen Trainer
stets mit diesen, obwohl sie unter ganz anderen Prämissen
arbeite.

Das Rückgrat der internen Trainer stärken
Auch die Mitarbeiter vergleichen die internen Trainer mit
den externen Trainern, die sie kennengelernt haben. Und
schneiden die Internen in ihren Augen schlechter ab, dann
sind sie auch weniger bereit, Dinge von ihnen anzunehmen.
Deshalb gilt es, den internen Trainern in ihrer Ausbildung auch
das nötige Standing zu vermitteln, um ihren Auftraggebern
ein kritisches Feedback zu geben – zum Beispiel, wenn diese
selbst keine klaren Trainingsziele haben oder formulieren. Das
fällt firmeninternen Trainern oft schwer, denn im Gegensatz
zu externen Trainern, die mal für dieses und mal für jenes
Unternehmen arbeiten, sind sie meist auch karrieremäßig von
ihren Auftraggebern abhängig.
In der Trainerausbildung sollten deshalb auch folgende
Fragen erörtert werden:
 Wie gehe ich damit um, wenn meine Auftraggeber unrea-

listische Ziele haben?
 Wie vermarkte ich mich und meine Leistung in der Organi-

sation?
 Wie gebe ich meinen Auftraggebern eine kritische Rück-

meldung bezüglich ihres Verhaltens – zum Beispiel, wenn
sie immer wieder die Trainingsziele und -konzepte ändern,
weil ihnen plötzlich andere Dinge wichtig sind?
Dasselbe gilt, wenn es darum geht, den Arbeitskollegen,
die an den Trainings teilnehmen, ein klares Feedback zu
geben. Dann lautet für interne Trainer oft die zentrale Frage:
Wie bringe ich das so rüber, dass der Kollege, wenn ich ihn
in einigen Wochen auf dem Flur treffe, mich noch freundlich
grüßt? Denn im Gegensatz zu den externen Trainern reisen
sie nach dem Training nicht ab. Sie müssen vielmehr mit den
Personen, denen sie eventuell auf die Füße traten, oft noch
viele Jahre kooperieren. Deshalb neigen viele dazu, Botschaften, die verletzen könnten, so stark in Watte zu packen, dass
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sie beim Gegenüber nicht mehr ankommen – also lösen sie
auch nicht die gewünschte Einstellungs- und Verhaltensänderung aus.
Deshalb müssen firmeninterne Verhaltenstrainer gestandene Persönlichkeiten sein. Anders ist dies bei den Fachtrainern,
die primär Wissensvermittler sind. Sie müssen in erster Linie
Experten für ihr Themengebiet sein und Lerninhalte so aufbereiten und präsentieren können, dass – überspitzt formuliert
– auch „der Dümmste“ sie versteht.
Je präziser die Anforderungen an die internen Trainer ermittelt und bei der Konzeption ihrer Ausbildung berücksichtigt
werden, umso besser ist die Trainerausbildung. Doch nicht
nur dies. Umso größer ist anschließend auch die Wirkung, die
ihre Absolventen bei ihrer Trainerarbeit entfalten.

Zum Autor: Frank

Rebmann

arbeitet als Leiter Training & Coaching für das
Trainings- und Beratungsunternehmen study &
train, Stuttgart (www.study-train.de), das unter
anderem firmeninterne (Verhaltens- und Fach-)
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NEWS
VORBILDLICHER VERTRIEB:

Auszeichnung für Callcenter
Seit dem 12.11.2015 darf sich die davero dialog GmbH
über das Prädikat Vorbildlicher Vertrieb freuen. Der Premium-Call-Center-Dienstleister aus Erlangen wurde in
Frankfurt für seinen herausragenden Vertrieb ausgezeichnet. In Zusammenarbeit mit dem Versicherungsmagazin
und dem Bankmagazin, kürte ServiceValue die Gewinner
des Awards Vorbildlicher Vertrieb und Vorbildlicher Finanzvertrieb. Die Vorbildlichen Vertriebe wurden im zweiten
Jahr in Folge prämiert. Kooperationspartner ist hier Sales
Management Review. Am Donnerstag den 12. November
2015, fand im Hilton Airport Frankfurt die Preisverleihung
für herausragende Vertriebsorganisationen statt. Wer als
vorbildlich in seinen Vertriebsstrukturen und Vertriebsaktivitäten angesehen werden möchte, musste auf mehreren
Bewertungsdimensionen wie strategische Kompetenz,
Führungskompetenz, Fachkompetenz, Sozialkompetenz,
Selbstkompetenz und Ethik überzeugen. „Entscheidend
für die Jury war, dass Vertriebserfolge nachhaltig angelegt
sind und Kundenerwartungen nicht enttäuscht werden“,
verriet Dr. Claus Dethloff zu Beginn der Preisverleihung.
davero Vertriebsleiter Johan Fröhberg freute sich über die
Anerkennung. „Gerade bei einem so komplexen Dienstleistungsportfolio wie unserem ist es besonders wichtig
das Level der Vertriebsqualität hoch zu halten. Da wir
Vertrieb nie als hit-and-run, sondern nachhaltig begleitend
verstehen freuen wir uns, dass dieser Aspekt jetzt auch Anerkennung gefunden hat!“ Neben der davero dialog GmbH
wurden vier weitere Unternehmen für ihren vorbildlichen
Vertrieb ausgezeichnet. www.davero.de
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Energie erzeugen:

Changeprojekte erfolgreich planen und umsetzen
Changeprojekte verändern neben den Arbeitsabläufen meist auch die Arbeitsbeziehungen und -inhalte der
Mitarbeiter. Zudem erfordern sie von ihnen Einstellungs- und Verhaltensveränderungen. Entsprechend sorgfältig sollten sie geplant werden, damit die nötige Veränderungsenergie erzeugt und gewahrt bleibt. 7 PraxisTipps, wie Ihnen dies gelingt.
Von Michael Schwartz

Tipp 1: Entwerfen Sie eine Change-Strategie.

Tipp 3: Vermitteln Sie Sinn.

Ein Veränderungsvorhaben, das auch eine Kulturveränderung erfordert, ist ein sensibler Prozess im Spannungsfeld
zwischen

Menschen erleben Change unbewusst als Bedrohung.
Vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern deshalb den Sinn des Veränderungsvorhabens: einfach, klar und bestimmt. Ihre Botschaft
muss sitzen.
Dabei agieren Sie im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen. Vertrauen entsteht nur, wenn Sie ehrlich sind. Das
bedeutet meist ein Abschied-nehmen von einem win-winGerede, an das Sie womöglich selbst nicht glauben.
Schaffen Sie Vertrauen, auch wenn Sie den Mitarbeitern
noch nicht genau sagen können, wie die Veränderung ablaufen wird. Ihre Mitarbeiter gehen umso stärker mit, je glaubwürdiger sie Sie, die Initiatoren des Change-Projektes und
das Vorhaben selbst erleben. Fragt Sie sich: Nehmen meine
Mitarbeiter es mir ab, dass es bei dem Changevorhaben im
Kern um eine nützliche Sache geht?

 Ihren Zielen und Erwartungen und
 den Ängsten und Befürchtungen, Hoffnungen und Träumen

Ihrer Mitarbeiter.
Entsprechend sorgfältig sollte der Prozess geplant werden.
Machen Sie zunächst sich und dann den Beteiligten und
Betroffenen klar, dass ein Change-Prozess nicht so deterministisch verläuft wie der Bau eines Autos. Denn Ihr Unternehmen ist ein soziales System. Und Ihre Mitarbeiter? Sie
sind Menschen aus Fleisch und Blut – also mit Gefühlen. Das
heißt, man weiß im Voraus nie genau, wie sie – im Kollektiv
– reagieren. Man kann diesbezüglich zwar Vermutungen
haben.
Oder wie Gregory Bateson es sagte: It makes a difference
if you kick a stone or a dog. Das heißt, man weiß im Vorfeld
oft nicht, wie der Hund auf den Tritt reagiert. Entsprechend
flexibel sollte Ihr Vorgehen sein.

Tipp 2: Unterbrechen Sie die Routine.
Jedes Feuer braucht einen Zündfunken. Das gilt auch für
Change-Projekte. Sie brauchen ein zündendes Ereignis, das
den Alltagstrott unterbricht und die Mitarbeiter „aufweckt“.
Die zentralen Erfolgsfaktoren hierbei sind: Information und
persönliche Kommunikation. Vermitteln Sie die Nachricht
über die geplanten Veränderungen und die Ursachen hierfür (zum Beispiel schlechte Ertragslage, Marktveränderung,
technische Innovation) so, dass sich ein Engagement der
Mitarbeiter entfalten kann. Zum Beispiel, indem Sie den Mitarbeitern plastisch schildern, wie dramatisch sich Ihr Markt
verändert. Oder indem Sie ein „Horrorgemälde“ entwerfen,
was geschieht, wenn nichts geschieht. Wecken Sie so die
Selbstheilungskräfte des Systems.
Vertrauen Sie auf die Vernunft Ihrer Mitarbeiter. Geben Sie
ihnen die Chance, sich mit der harten Realität auseinander
zu setzen. Schaffen Sie Problembewusstsein. Beantworten
Sie knapp und klar:
 In welcher Situation sind wir? Was genau ist los?
 Was ist der konkrete Anlass für den Change?
 Warum kann nicht einfach alles so bleiben, wie es ist?
 Was verlieren wir durch den Change? Wovon gilt es sich

zu verabschieden?
 Was gewinnen wir durch den Change? Wie sieht (voraus-

sichtlich) die Zukunft aus?

Tipp 4: Machen Sie das Vorhaben zum Projekt.
Eine Veränderung ohne Beginn und Ende hat zu wenig
Kontur. Sie wird dann schwer kommunizierbar. Packen Sie
deshalb Ihr Vorhaben in die Form eines Projekts, denn:
 Ein Projekt hat einen Anfang und ein Ende.
 Ein Projekt ist ein organisiertes Vorhaben mit (auch) wirt-

schaftlichen Zielen.
 Ein Projekt lässt sich plakativ beschreiben durch seine

Zielsetzung, die Aufgabenstellung und die erwarteten Ergebnisse.
Laden Sie Vertreter der Beteiligten und Betroffenen zu einem
Projekt-Kick Off ein, in dem Sie ein gemeinsames Verständnis
von dem Vorhaben schaffen. Ein guter Kick Off-Workshop
kann zum Funken werden, der das Feuer entfacht. Für eine
erfolgreiche Projektabwicklung brauchen Sie außerdem eine
Projektorganisation – mit Sponsor, Lenkungsausschuss,
Projektteam und -leiter.

Tipp 5: Kommunizieren Sie griffige Ziele.
Der beste Weg, um die für das Vorhaben nötige Veränderungsenergie zu erzeugen, ist es, die Sehnsucht der Beteiligten und Betroffenen zu wecken. Häufig wird in diesem
Kontext Antoine de St. Exupéry zitiert: „Wenn du willst, dass
Menschen Schiffe bauen, dann wecke in ihnen die Sehnsucht
nach dem weiten Meer.“ Bei „harten“ Veränderungsvorhaben
– wie zum Beispiel Restrukturierungen, die mit einem umfangreichen Personalabbau verbunden sind – funktioniert dieser
Weg aber nicht.
Stattdessen können Sie möglichst genau das „Land“ beschreiben, in das Sie gemeinsam reisen möchten – den erstreFortsetzung auf Seite 11
benswerten Zielzustand, wenn die
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Tipp 7: Kommunizieren Sie auch kleine Erfolge.
Feiern Sie das Erreichen von „Etappenzielen“.

Veränderung stattgefunden hat:
 Was werden wir erreicht haben?
 Was (und wen) wird es nicht mehr geben?
 Was wird neu, anders, besser sein?
 Wozu wird das Neue/Andere dann dienen?
Beschreiben Sie die Ziel-Landschaft im Präsens, als sei Ihr
Unternehmen dort bereits angekommen. Das rückt die ZielLandschaft in den zeitlichen Horizont der Betroffenen.

Tipp 6: Holen Sie die Betroffenen dort ab,
wo sie sind.
Organisieren Sie Beteiligung. Vermeiden Sie, die Betroffenen
einfach zu überrumpeln. Beteiligung fördert Akzeptanz. Menschen sind eher bereit, auch unbequeme, für sie folgenschwere
Wege mitzugehen, wenn sie sich, ihre Meinungen und Haltung
einbringen können und sich dabei ernst genommen fühlen.
 Hören Sie den Mitarbeitern zu, zeigen Sie Verständnis.
 Interessieren Sie sich für ihre Meinung, ihren Kontext und

ihre Erfahrungen.
 Sammeln Sie Eindrücke.
 Vermeiden Sie Bewertungen, Abwertungen und Gegenrede.

Aus all dem ergibt sich das Ausmaß an Energie, die Größe
des Feuers, mit dem die Beteiligten sich für den Change
engagieren.

Changevorhaben, die auch auf eine Kulturveränderung
abzielen, sind meist ein langwieriger Prozess, da sie von den
betroffenen Mitarbeitern und Bereichen auch erfordern,
 alte, liebgewonnene Routinen, die ihnen Sicherheit vermitteln, aufzugeben und
 neue Denk- und Verhaltensroutinen zu entwickeln.
Deshalb haben die Betroffenen oft das Gefühl: Es verändert
sich nichts; wir kommen nicht voran. Entsprechend wichtig ist
es im Projektverlauf, um die Veränderungsenergie hoch zu halten, regelmäßig kleine Teilerfolge zu kommunizieren. Und wenn
ein Etappenziel auf dem Weg zum großen Ziel erreicht wurde?
Dann sollten Sie mit Ihren Mitarbeitern dies auch mal feiern.

Zum Autor: Michael
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NEWS
YOUGOV KUNDENMONITOR ASSEKURANZ 2015:

Direktmarketing in der Assekuranz

Versicherungskunden in Deutschland stehen Direktmarketingmaßnahmen zunehmend skeptisch gegenüber: Nur noch knapp
jeder Zweite (48 Prozent) erwartet von seiner Versicherungsgesellschaft, regelmäßig über neue Angebote informiert zu werden.
Die Zustimmung in diesem Punkt ist in den vergangenen Jahren
(seit 1999) um 19 Prozentpunkte zurückgegangen. Die höchste
Akzeptanz (69 Prozent) haben Informationsmaterialien nach
wie vor, wenn sie zur Vorbereitung eines Vermittlerbesuchs
verschickt werden. Aber auch hier ist die Zustimmung in den
letzten Jahren etwas zurückgegangen. Dies ist das Ergebnis der
Studie „Kundenmonitor Assekuranz“ mit dem Schwerpunktthema „Direktmarketing“ des internationalen Marktforschungs- und
Beratungsinstituts YouGov, für das über 2.076 Entscheider und
Mitentscheider in Versicherungsangelegenheiten im Alter von 18
bis 69 Jahren vom 07.08. bis 02.09.2015 mittels standardisierter
Online-Interviews repräsentativ befragt wurden.
Im Zuge der Digitalisierung ergeben sich aber auch neue Chancen für die Versicherer. Unter denjenigen Befragten, die E-Mails
von Versicherungsgesellschaften erhalten, stoßen diese auf
recht hohe Akzeptanz – insbesondere wenn sie vom eigenen
Versicherer kommen: Immerhin zwei Drittel (66 Prozent) lesen
eine solche E-Mail „immer“ oder „häufig“ vollständig durch,
über die Hälfte (52 Prozent) prüft ernsthaft ihren Bedarf an dem

beworbenen Produkt. E-Mails fremder Gesellschaften werden
nur von einer Minderheit der Adressaten beachtet. Dennoch sind
es immerhin rund ein Drittel (30 Prozent), die eine solche Mail
„immer“ oder „häufig“ lesen. „Die Erfassung von E-Mail-Adressen inklusive der Werbeeinwilligung ist zu einer Grundtugend
für das Neugeschäft im Versicherungsvertrieb geworden. Damit
kann die kontinuierliche Kundenbetreuung in Zukunft nicht nur
effizienter, sondern auch persönlicher und damit wirksamer
gestaltet werden“, sagt Dr. Oliver Gaedeke, Vorstand und Leiter
der Finanzmarktforschung bei YouGov.
Noch häufiger als E-Mails vom eigenen Versicherer werden Kundenmagazine gelesen. Jeder Vierte (24 Prozent) hat in den letzten
zwölf Monaten ein Kundenmagazin einer Versicherungsgesellschaft erhalten. Von ihnen hat die breite Mehrheit (84 Prozent)
zumindest hin und wieder daraus einen Artikel gelesen. Nur
jeder siebte Empfänger (15 Prozent) wirft das Kundenmagazin
ungelesen weg.
Die Studie bietet Unternehmensstrategen und Service-Designern einen umfassenden Einblick in das Themenfeld Direktmarketing in der Assekuranz. Sie liefert wichtige Insights zu den
Bereichen Umgang mit Mailings, präferierte Instrumente des
Direktmarketings, Kontakthäufigkeit, Verärgerungspotenzial
sowie Verständlichkeit und Begeisterungspotenzial.
yougov.de/loesungen/reports/studien/kundenmonitor-assekuranz/
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Video-Marketing:

Auch mit kleinem Budget erfolgreich informieren
Die Nutzung von Videos spielt im Marketing deutscher Unternehmen noch immer eine eher untergeordnete
Rolle. Und das, obwohl YouTube bereits die am zweitmeisten genutzte Suchmaschine weltweit ist. Das zeigt:
Kunden und andere Zielgruppen nutzen immer stärker Video-Inhalte, wenn sie sich informieren wollen. Umso
wichtiger ist es für Unternehmen, auch auf ihren Firmen-Webseiten Informationen per Video anzubieten.
Von Michael Kummer
Das stellt viele Unternehmen jedoch vor große Herausforderungen: Die wenigsten verfügen über das Know-how und
die Ressourcen, „mal eben so“ ein professionelles Video aus
dem Ärmel schütteln.
Die folgenden vier Tipps helfen dabei, mit dem vorhandenen
Budget die gewünschte Wirkung zu erzielen.

1. Videos zum Bestandteil des Marketing-Mix
machen.

Unternehmen auch einen eigenen Videoplayer auf ihrer Homepage implementieren. Dieser unterstützt detaillierte Analysen, um den Erfolg der Videos im Zusammenhang mit der
gesamten Marketing-Kampagne zu messen. Darüber hinaus
bildet ein Videoportal einen zentralisierteren Speicherort für
die Marketing-Abteilung, um die Videosuche und -verwaltung
zu erleichtern.

4. Videos leicht auffindbar machen.

Für effektives Video-Marketing braucht man keine neuen
Themen: Bereits vorhandene Themen oder Maßnahmen
können oftmals einfach per Video weiterverwertet werden.
Gibt es zum Beispiel ein aktuelles Whitepaper, reicht es völlig
aus, ein kurzes Interview mit einem Firmenvertreter zu drehen,
in dem dieser die wesentlichen Inhalte des Whitepapers zusammenfasst. Dieser Clip kann anschließend in die weiteren
Werbemaßnahmen eingebunden werden: von Mailings über
Social Media-Postings bis hin zur Download-Landing-Page.

Videos müssen im Dickicht des World Wide Web leicht zu
finden sein. Hierfür können Unternehmen moderne VideoLösungen zur Optimierung ihrer Suchergebnisse nutzen.
Dabei sollten sie insbesondere darauf achten, die Videos mit
passenden Metadaten zu versehen, sowie Beschriftungen
und Untertitel hinzuzufügen. Nur so können die Videos im
richtigen Kontext gefunden und von den Interessenten erreicht werden.

2. Inhalte mit Mehrwert anbieten.
Videos sind ein Aufmerksamkeitsgarant und machen die
User neugierig, Inhalte auf der Webseite zu entdecken. Dabei ist es aber essentiell, den Zuschauern wirklich nützliche
Inhalte zu präsentieren. Ratgeber-Themen funktionieren
zum Beispiel sehr gut: Das Unternehmen zeigt ein konkretes
Problem auf und präsentiert sein Produkt als Lösung. Dies
ist auch eine wesentlich dezentere Marketing-Maßnahme im
Vergleich zu plakativer Werbung.

3. Einen eigenen Videoplayer verwenden.
Neben der Verbreitung der Videos über reichweitenstarke
Social Media-Kanäle wie YouTube und Facebook, sollten
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ist Vertriebsleiter EMEA bei Kaltura. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat die erste
Open Source Online-Videoplattform entwickelt.
Im Software as a Service (SaaS)-Modell übernimmt Kaltura den vollständigen Service inkl.
Video-Hosting, Streaming, plattformübergreifende Übertragung,
Transcoding, Analyse sowie Support- und Wartungsdienste.
Darüber hinaus kann die Plattform im eigenen Rechenzentrum
betrieben werden.

NEWS
WEITERBILDUNG ZUM VERKAUFSLEITER:

Ab ins Trainingslager

Der Juni 2016 startet die nächste Weiterbildung zum Verkaufs- und Vertriebsleiter. Der Anstoß zum Lehrgang erfolgt
am 2. Juni 2016 und endet nach sieben dreitägigen Intervallen
mit einer eintägigen Prüfung im Januar 2017. Es steht den
Teilnehmern offen, zusätzlich die Trainingseinheit „Prüfung
zum Verkaufs-/Vertriebsleiter BDVT“ zu absolvieren. Im Mittelpunkt der ersten Intervalle stehen die Themen „Menschenführung“ und „Der Verkaufsleiter als Coach seiner Mitarbeiter“. Die zukünftigen Verkaufsleiter-Asse lernen zum Beispiel

einen Frageschlüssel kennen und einsetzen, um die Motive
festzustellen, aus denen heraus ein Verkäufer mit Leidenschaft agiert. Dieser Frageschlüssel besteht aus Zielfragen,
Verständnisfragen, Prioritätsfragen und Werte-/Motivfragen.
Auch die weiteren Module bieten anwendungsorientiertes
Wissen: Vertriebssteuerung und Kennzahlen, Marketing &
Akquisition, Personalfragen und das Wichtigste zum Thema Recht, Präsentation, Rhetorik, Stimme, Kommunikation
– Überzeugen Sie allein durch Ihr Auftreten, Betriebswirtschaftliche Grundlagen und Preisstrategie
www.intem.de/ausbildung/verkaufsleiterausbildung/
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Kostenoptimierung durch digitalen Vertrieb:

Wann lohnt sich eine B2B E-Commerce Plattform
Ein Argument, das sowohl für als auch gegen die Einführung von E-Commerce-Systemen im B2B ins Feld geführt wird, sind die Kosten. Den erwarteten Umsatzzuwächsen bei niedrigeren Vertriebskosten stehen nun mal
die Investitions- und Betriebskosten gegenüber. Keiner dieser Faktoren ist ad-hoc realistisch schätzbar, da die
Kostenstrukturen äußerst komplex sein können.
Von Tim Hahn
Das gute alte Bauchgefühl ist daher auch kein verlässlicher
Partner. Was sind also die größten Kostentreiber, wo liefert
der E-Commerce den größten Return und wie lässt sich ein
Total-Cost-of-Ownership berechnen?

Kosten:

Lizenzgebühren müssen zwingend lediglich Ausgaben für
Vermarktung und ggf. SEO-Anpassungen hinzugerechnet
werden, will man erfolgreich sein. Einfachere Plattformen
zum reinen Abverkauf schnelldrehender Güter sind günstiger
zu haben.

Erlöse:

 Das Set-Up

Die Einführung und produktive Nutzung eines E-Commerce-Systems gelingt nur durch den kritischen Austausch
zwischen Vertrieb, Marketing und IT. Die Herstellung eines
grundsätzlichen Verständnisses, die Formulierung einer
E-Commerce-Strategie, die Identifikation der richtigen Projekttreiber und -partner sowie die Bereitstellung eines neuen
Budgets kostet aber Zeit und damit Geld. Mindestens ein
Mitarbeiter aus jedem betroffenen Geschäftsbereich wird im
Vorfeld mehrere Personentage gebunden sein. Und all das
noch vor der eigentlichen Projektdefinition. Kein Wunder, dass
viele den Aufwand scheuen oder nicht über dieses Stadium
hinauskommen.
 Projekt- und Betriebskosten

Hier sind zuerst die einmaligen Kosten zu nennen wie:
Lizenzen, Beratung, Projektmanagement, Konzeption, Entwicklung inklusive Customizing von Backend und Frontend,
Schnittstellendefinition und Integration, Contententwicklung
(Texte, Grafiken, Produktbilder) sowie schließlich die Installation und weitere Aufwände für Tests und Change Requests.
Hinzu kommen die Dokumentation, die Vermarktung und als
fester Posten mindestens im ersten Jahr der Support durch
den Entwicklungspartner. Mindestens 2-5 Prozent des Aufwands sollten daher für das Projektcontrolling eingeplant sein,
um Kostenfallen entgegenzusteuern. Die Höhe der Kosten
ist direkt abhängig von der Komplexität des Projekts und
der Fähigkeit der Software und des Dienstleisters auf diese
Komplexität reagieren können. Die Evaluation des richtigen
Systems und der richtigen
Partner ist für einen schnellen Time-to-Market und einen
schnellen Return on Invest also besonders wichtig. Laut einer
Umfrage des ECC Köln sind daher auch Funktionalität, Anpassbarkeit und Preis (in dieser Reihenfolge) die wichtigsten
Gründe für die Auswahl eines Shopsystems. Wie auch bei
der Entwicklung und Einführung einer Onlinebestellplattform
entscheiden die drei Faktoren Modularität der Software,
Lizenzgebühren und Erfahrung der Projektpartner im Besonderen über die Höhe der Betriebskosten. Bei der Einführung
einer leistungsfähigen B2B-E-Commerce-Plattform sollten
daher im ersten Jahr mit Investitionskosten im 6-stelligen
Bereich gerechnet werden. Danach sinken die Ausgaben
drastisch und zu Hostinggebühren, dem Support und den

 Bessere Kostenrelation

Eine E-Commerce-Plattform kann im Gegensatz zum klassischen Vertrieb nahezu beliebig skalieren. Wenn der Vertriebsmitarbeiter – abhängig vom Portfolio und Vertriebsstruktur – am Tag vielleicht zwanzig Bestellungen bearbeiten kann,
sind der Plattform prinzipiell keine Grenzen gesetzt. Möchte
ein Unternehmen den Vertrieb mit klassischen Methoden
ausdehnen, ist dies also nur in kleinen Intervallen mit hohen
Personalkosten und eventuellen Provisionen möglich – bei
geringer Produktivität in den ersten Monaten. Das Verhältnis
zwischen Vertriebskosten und Umsatzerlösen kann sich nur
innerhalbe eines engen Rahmens positiv entwickeln. Nicht
umsonst sind Personalkosten der größte Posten im Vertrieb.
Ganz anders bei einer E-Commerce-Plattform. Hier steigt die
Marge mit jeder einzelnen Bestellung.
 Vertriebsunterstützung und -optimierung

Der Vertrieb kann die E-Commerce-Plattform in den
unterschiedlichsten Szenarien zur Vertriebsunterstützung
einsetzen. Etwa, um im Außendienst das gesamte Produktportfolio darstellen zu können – detaillierter als es mit
jedem Katalog möglich wäre und ohne die Druckkosten.
Im Innendienst steigt die Effizienz der Kundengesprächen:
Bestellzeiten werden durch einfachere Absprachen und
Co-Browsing reduziert, Chancen für Up- und Crosssell
steigen.
 Kundenbindung und -wert

Im Gegensatz zum klassischen Vertrieb, werden Kunden
einer B2B Online-Plattform kaum zusammen mit einem
Vertriebsmitarbeiter abwandern. Der Kunde bindet sich
vielleicht nicht ganz so stark wie im persönlichen Kontakt,
dafür besteht die Bindung zwischen Kunde und Unternehmen. Im Durchschnitt steigt damit die Customer Lifetime
Value.
 Versand und Retouren

Nach der Studie „Retourenmanagement im Onlinehandel“ von ibi Research fallen durchschnittlich 20 Euro pro
B2C-Retoure an. Diese Kosten entstehen in einem meist
recht automatisierten Prozessumfeld. Eine gänzlich manuelle Bearbeitung von Retouren, Fortsetzung auf Seite 14
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Fortsetzung von Seite 13

die auch im B2B-Versand durchaus
vorkommen, ist dagegen noch wesentlich kostspieliger.
Self-Service-Funktionen der Plattform senken hier bereits
die Retourenkosten. Wesentlich wichtiger ist, dass sich die
Retourenquote aber auch die Supportanfragen dank einer
übersichtlichen, kundenorientierten Produkt- und Servicekommunikation signifikant senken lassen. In manchen
Fällen liegen sie um 80 Prozent niedriger als im regulären
B2B Versandhandel.

Produktentwicklung und Vermarktung
Darüber hinaus liefert eine B2B E-Commerce-Plattform
wichtige Einblicke in die Bedürfnisse von Zielgruppen. Einmal durch das Tracking des Nutzerverhaltens auf den Seiten
der Plattform (Themenrelevanz, gängige Suchbegriffe etc.),
zum anderen durch Kommunikations- und Feedbackangebote (Social Media, Umfragen, Bewertungen) an die Kunden,
die so ihre Meinung zu Produkten und Leistungen mitteilen
können. Diese Informationen bilden eine wertvolle Basis für
die Weiterentwicklung des Portfolios und der Vermarktungsmöglichkeiten.
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Fazit: Betrachtet man Kosten und Erlöse realistisch,
stehen den für ein komplexes Softwareprojekt gängigen
Investitionskosten ab dem zweiten Jahr sehr positive
Kosteneffekte gegenüber. Bei einer zielführenden ECommerce-Strategie kann so ein schneller Return on
Invest erreicht werden. Für den Total-Cost-of-Ownership
gilt es, neben dem Vertrieb auch die Vorteile für andere
Geschäftsbereiche – und die Budgets von Marketing und
Entwicklung – in Betracht zu ziehen.
Weitere Informationen zum richtigen Start in den B2B ECommerce, Umsetzungsstrategien und welchen Nutzen B2BE-Commerce Plattformen bieten, liefert das Whitepaper B2B
E-Commerce – Erfolgreich im Digitalen Vertrieb.
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NEWS
ROLAND BERGER :

Online-Einkauf auch im B2B-Bereich auf dem
Vormarsch
In Deutschland wie auch in den USA sind fast 50 Prozent der
Einkaufsverantwortlichen unter 35 Jahre alt. Das Informations-,
Kommunikations- und Beziehungsverhalten dieser Generation unterscheidet sich maßgeblich von dem ihrer Vorgänger:
Denn die so genannten „Digital Natives“ sind es gewohnt,
Konsumgüter komfortabel online zu kaufen und übertragen
diese Erfahrungen auf das B2B-Geschäft. Ihr Einkaufsprozess
findet daher häufig digital statt. Bis sie schließlich erstmals
Kontakt zum Verkäufer aufnehmen, sind so bereits 57 Prozent
des Entscheidungsprozesses abgeschlossen. „Damit wird die
Digitalisierung des Vertriebs zum wichtigen Erfolgsfaktor“, sagt
Ralph Lässig, Partner von Roland Berger. „Wer sich nicht an die
Bedürfnisse dieser neuen Generation von Einkaufsentscheidern
anpasst, setzt langfristig seine Wettbewerbsposition aufs Spiel.“
Die Roland Berger-Experten haben gemeinsam mit Google
eine Umfrage unter knapp 3.000 Vertriebsverantwortlichen in
B2B-Unternehmen durchgeführt und die Ergebnisse in ihrer Publikation „Die digitale Zukunft des B2B-Vertriebs – Warum Industriegüterunternehmen sich auf veränderte Anforderungen ihrer
Kunden einstellen müssen“ zusammengefasst. Demnach sind
sich zwar 60 Prozent der Befragten bewusst, dass ein digitaler
Vertriebskanal künftig ausschlaggebend für den Geschäftserfolg
sein wird. Doch gerade einmal 42 Prozent verfolgen auch eine
Strategie zum Ausbau digitaler Aktivitäten und 33 Prozent bieten noch nicht einmal eine Online-Bestellung ihrer Produkte an.
„Unter dem Schlagwort Digitalisierung verstehen viele Firmen
lediglich den Wandel bei Produkten und Produktionsprozessen“,
sagt Stefan Hentschel, Industry Leader Technology & B2B von
Google. „Dabei umfasst die Digitalisierung alle Unternehmensbereiche. Und gerade der B2B-Vertrieb, also die Schnittstelle

zum Kunden, wird bis jetzt vernachlässigt, obwohl hier sehr viel
Potenzial steckt.“ Wie viel, zeigt ein Beispiel aus der Praxis: Ein
Telekommunikationsausrüster stattete seine Vertriebsmitarbeiter mit einem Tablet und einer speziellen Verkaufs-App aus, mit
der sie Produkte direkt mit dem Kunden konfigurieren konnten.
Nach nur sechs Monaten erzielten die Verkäufer pro Kontakt 5
bis10 Prozent mehr Vertragsabschlüsse. Gleichzeitig sank der
Zeitbedarf pro Kunde und der Gesamtwert der Verkäufe stieg um
knapp 70 Prozent. Für Hentschel ist klar: „Ein digitalisierter Vertrieb erleichtert den Zugang zum Kunden. Bei optimaler Anwendung der neuen Kanäle können mit wenig Aufwand hunderte Einkäufer gleichzeitig erreicht werden.“ Bisher steuerte der Vertrieb
den Fluss von Informationen, verschickte Marketingmaterial an
Kunden und organisierte Treffen mit ihnen. „Heute ist es anders
herum“, sagt Hentschel: „Im Zeitalter des Onlinehandels – egal
ob B2C oder B2B – gibt der Kunde den Impuls: Er entscheidet,
wann, wo und in welcher Form er mit seinem Gegenüber im Vertrieb interagieren möchte.“ Deshalb sollte die Vertriebsstrategie
die Kontaktpunkte mit den Kunden und deren Bedürfnisse ins
Zentrum rücken. „Das reicht von der intelligenten Aufbereitung
von Informationen, so dass sie online leicht gefunden werden
können, bis hin zum Online-Chat mit einem Berater.“ Zudem sollten alle Vertriebskanäle digital aufgerüstet und vernetzt werden.
„Die heutigen Entscheider wollen Daten und Fakten jederzeit auf
allen Kanälen abrufen, sich mit Experten austauschen, bestellen
und umtauschen können“, sagt Lässig. „Es muss sichergestellt
sein, dass potenzielle Einkäufer nahtlos zwischen den Kanälen
wechseln können.“ Das verlangt auch eine gewisse Zentralisierung, etwa eine zentrale IT-Abteilung und ein zentrales Customer
Relationship Management-System.
Die Experten von Roland Berger und Google empfehlen deshalb
vier Schritte zur erfolgreichen Transformation des B2B-Vertriebs
ins Digitalzeitalter. www.rolandberger.de
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Meetings effektiv führen und gestalten:

Schluss mit überflüssigen Besprechungen
„Schon wieder ein Meeting.“ Diesen Seufzer vernimmt man oft in Unternehmen – weil die meisten Besprechungen ziel- und strukturlos verlaufen. Deshalb werden sie von den (Sitzungs-)Teilnehmern häufig als ineffektiv und überflüssig empfunden.
Von Reiner Voss
Arbeitsalltag vieler Führungskräfte und Projektmitarbeiter.
Kaum ist ein Meeting beendet, steht die nächste „Sitzung“ an.
Mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit verbringen viele Führungskräfte in Meetings. Ähnlich ist dies bei Projektleitern.
Diese „Meeting-itis“ hat Ursachen. Je enger die Mitarbeiter
eines Unternehmens zusammenarbeiten, umso größer ist
der Abstimmungsbedarf. Und: Je schneller sich das Unternehmensumfeld wandelt, umso häufiger muss die Führungsmannschaft sich auf neue Problemlösungen verständigen.
Doch viele Meetings könnten gestrichen werden, wenn die
verbleibenden effektiver gestaltet würden. Zudem könnte ihre
Dauer verkürzt werden, wenn sie nicht zuweilen so unstrukturiert wie Kaffeekränzchen verliefen. Deshalb zur Erinnerung:
Meetings sind Arbeitstreffen, bei denen bestimmte Ziele erreicht werden sollen – in möglichst kurzer Zeit. Entsprechend
sollten sie gestaltet sein. Hierfür einige Tipps.

Tipp 1: Agenda erstellen und Ziele definieren
Das erscheint selbstverständlich. Ist es aber nicht. Oft
sagt bei Meetings ein Teilnehmer, kaum sind die geladenen
Personen im Raum: „Lasst uns loslegen. Ich muss noch ...“
Und weil dies bei den anderen ähnlich ist, stürzen sich alle
auf das erstbeste Thema. Wild debattieren sie darüber, ohne
vorab zu klären:

nen unterschiedliche Bedeutung bei. Deshalb besteht, wenn
Sie nicht über die Reihenfolge abstimmen, die Gefahr: Einige
Teilnehmer sind sauer, weil „ihre“ Themen am Schluss erörtert
werden. Und restlos verärgert, wenn „ihre“ Themen, weil die
Zeit knapp wird, am Ende im Schnelldurchgang behandelt
oder vertagt werden. Entsprechend gering ist nach dem
Meeting ihre Motivation, Beschlüsse umzusetzen.

Tipp 4: Medien nutzen und Zwischenergebnisse
fixieren
Bei vielen Meetings kommen solche Präsentationsmedien
wie Flipcharts, (Moderations-)Tafeln und Projektoren nur
zum Einsatz, um die Teilnehmer beispielsweise über die
Ergebnisse zwischenzeitlicher Arbeitstreffen zu informieren.
Werden die Vorschläge jedoch ausgearbeitet und ihre Vorund Nachteile erörtert, stehen die Medien ungenutzt in der
Ecke. Die Folge: Endlose Debatten, bei denen immer wieder
dieselben Argumente vorgetragen werden. Sei es, weil die
Zwischenergebnisse nicht festgehalten wurden oder die Teilnehmer die Zusammenhänge nicht „vor Augen“ haben. Für
solche Diskussionen gilt: Nicht die beste Lösung, sondern die
ausdauerndsten Redner gehen aus ihnen als Sieger hervor.

Tipp 5: Festhalten, wer was bis wann tut

Entsprechend unstrukturiert verläuft das Gespräch. Erstellen Sie vorab eine Agenda, erörtern Sie das Vorgehen, und
stellen Sie zur Orientierung einen Zeitplan auf.

Oft wird in Meetings die Zeit knapp. Entsprechend hastig
erfolgt die Maßnahmenplanung, weil jeder denkt: Den anderen wird schon klar sein, was es zu tun gilt. Die Folge: Vieles,
von dem alle denken, es sei beim nächsten Meeting erledigt,
ist eben nicht erledigt. Auch weil ohne Maßnahmenplan zwischenzeitlich kein Check möglich war, ob die nötigen Initiativen ergriffen wurden. Entsprechend mies ist beim nächsten
Treffen die Stimmung. Denn jeder denkt: Jetzt müssen wir
darüber erneut debattieren.

Tipp 2: die „Tops“ vorab kurz durchgehen

Tipp 6: Feedback geben und einholen.

Das wird oft vergessen – speziell dann, wenn vor dem
Meeting schon andere stattfanden. Dann nimmt der Leiter der
Besprechung meist an: Allen ist klar, worüber wir sprechen.
Und ist völlig überrascht, wenn ein Teilnehmer z.B. sagt: „Ich
dachte, wir sprächen über das Thema ...“. Gehen Sie deshalb
zu Beginn eines Meetings die Tagesordnungspunkte, durch.
Sorgen Sie dafür, dass Einigkeit über die Inhalte und Zielsetzungen besteht, und ändern Sie, sofern nötig, die Agenda.

Weil bei vielen Meetings die Zeit aus dem Ruder läuft, eilen die Teilnehmer nach deren Ende auseinander. Es erfolgt
weder eine Zusammenfassung dessen, was geleistet und
erreicht wurde, noch eine „Manöverkritik“. Die Folge: Jeder
kehrt an seinen Arbeitsplatz zurück und hat in der Hektik des
Alltags schnell das Besprochene vergessen. Und beim nächsten Meeting heißt es dann „The same procedure as...“.

 Was müssen wir besprechen?
 Welches sind die wichtigsten/dringlichsten Themen?
 Welche Ziele wollen/können wir erreichen?
 Welches Vorgehen ist sinnvoll?

Tipp 3: die Reihenfolge der Themen klären
Dies ist nötig, da die Themen oft zusammenhängen. So
erübrigt es sich z.B., über Investitionen zu debattieren, wenn
der Finanzbericht zeigt: Die Kasse ist leer. Aber auch, wenn
die Themen nicht zusammenhängen, sollten Sie klären: In
welcher Reihenfolge besprechen wir diese? Denn aufgrund
ihrer Position im Unternehmen messen die Anwesenden ih-
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das Thema „Meetings moderieren“ erörtert wird.

