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EDITORIAL

Verständnisproblem
Unser Gehirn will Sicherheit. Ohne dieses Bedürfnis wären Marken nicht eine treibende
Kraft im Handel. Ohne dieses Bedürfnis gäbe es
keine Stammlokale. Und ohne dieses Bedürfnis
wäre es um vieles schwieriger, langfristig stabile
Kundenbeziehungen aufzubauen.
Diese Beziehungen basieren nämlich nicht auf
dem stets besten Angebot, sondern auf dem Verständnis für den Kunden. Wer sich verstanden
fühlt, wer seine Bedürfnisse, Wünsche und Befindlichkeiten ernst
genommen und befriedigt findet, der empfindet langfristige Stabilität. Unser Gehirn ist zufrieden.
Möglichkeiten, Informationen über die Wünsche und Bedürfnisse
von Kunden zu sammeln, gibt es heute zuhauf. Die Instrumente,
um diese Informationen zu verwalten, werden immer leistungsfähiger. Wer CRM-Messen besucht und auf CRM-Tagungen reist,
hört darüber jedes Mal viel Neues. Jedenfalls neue Namen. Die
Experten jonglieren mit ihnen in derselben Selbstverständlichkeit,
in der sie das Publikum nicht versteht.
Wenn wir in der Redaktion unsere Themen planen, finden wir
erst heraus, wie viel unsere Leser schon über ein Thema wissen.
Zugegeben, dabei setzen wir nicht auf die Cloud, in der ja angeblich schon jetzt fast alles läuft. Wir verwenden dabei auch nicht
Big Data, obwohl darin die Zukunft des Marketings und wahrscheinlich auch des CRM liegt. Worin die Zukunft des CRM

liegt, ist übrigens ziemlich egal, denn CRM war,
wie bereits gemunkelt wird, gestern. Wer heute
noch darauf setzt, wird morgen nicht mehr dabei sein, denn nach CRM kommt CX bzw. CEM
oder auch CXM.
Um herauszufinden, wie viel unsere Leser wissen, verwenden wir stattdessen unseren Hausverstand: Wir rufen ein paar an, fragen sie
und hören zu. Dann überlegen wir noch, ob
die paar, mit denen wir gesprochen haben, einigermaßen repräsentativ sein könnten und siehe da, meist liegen wir damit
gar nicht so falsch.
Also, liebe Experten, vergesst doch einfach einmal all eure speedigen Trends und fragt eure Zuhörer und Kunden: Versteht ihr
überhaupt, wovon wir reden? Offenbar ist das nämlich nicht der
Fall. Vor einigen Monaten haben wir in einem unserer Branchenmagazine einen Beitrag über Cloud-Lösungen vorbereitet.
Obwohl zur gleichen Zeit auf der wichtigsten Branchenmesse
alle Anbieter nur noch von der Cloud gesprochen haben, wusste
kaum ein Kunde damit wirklich etwas anzufangen. Im besten
Fall hatten sie eine vage Vorstellung.
In Vorbereitung dieser Ausgabe hat sich meine Kollegin Ulrike Putz in diversen XING-Gruppen umgehört, wer mit den
Begriffen CX oder Customer Experience Management etwas
anfangen kann. Was meinen Sie, wie das Ergebnis war?

Martin Ögg
Herausgeber
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Antworten auf diese und andere
Fragen finden Sie im VERKAUFEN.
6x jährlich in Ihrem Postfach!
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PORTRAIT

Robert Plaschko kennt als Ex-Boss
von Heidelberg Austria die heimische
Druckbranche wie seine Westentasche. Nun übernimmt der Wiener
die Vertriebsagenden der Druckgruppe
Ueberreuter und schildert im Interview
mit VERKAUFEN seine Strategien für
das aktuell schwierige Umfeld der
Mediensparte und wie er als ehemaliger Handballprofi Mannschaftsgeist,
Leistungsbereitschaft und Abschlussstärke hochhält.
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Key Accounting

Einarbeitung

Jobangebote

Leistungsentwicklung

Key Accounts bringen
Umsatz, doch sie wollen
auch richtig betreut werden
und kosten daher Zeit und
Engagement. Darum gilt es
herauszufinden, wer eigentlich ein Key Account ist,
welcher wie wichtig ist und
wie man jeden einzelnen
richtig bearbeitet.

Endlich, der neue Verkäufer
hat seine Stelle angetreten.
Doch was nun? Haben Sie
als Führungskraft einen
Plan, wie Sie den Neuen einarbeiten und führen? Sollten
Sie haben, denn schon die
ersten Tage sind entscheidend.

Thomas Haberkorn hat
die Qual der Wahl, er hat
gleich zwei Jobangebote.
Soll er die Beförderung zum
Vertriebsleiter annehmen
oder in einem neuen Unternehmen als Key Accounter
anfangen? Wie soll er sich
entscheiden und worauf
muss er dabei achten?

Jeder Verkäufer hat seinen
eigenen verkäuferischen
Lebenszyklus. Je nachdem
in welcher Phase er steckt,
welcher Leistungstyp er
gerade ist, erbringt er unterschiedliche Leistungen
und braucht unterschiedliche Führung.

Seite 08

Seite 14

Coverstory

Unter Druck geraten .............................................. 26

Fallstudie

Die Qual der Wahl .................................................. 32

Führung

Seite 32

Seite 36

Rubriken und Service

Aktuell ................................................................... 06
Karrieren ................................................................ 41
Verkaufsbibliothek ................................................ 42
Partner für Ihren Verkaufserfolg .......................... 44
Veranstaltungskalender ....................................... 46
Ausblick und Impressum ...................................... 48

Aufsteiger, Absteiger und Beobachter ................. 36

www.verkaufen.co.at • 2013/02

06 AKTUELL
Experten-Barometer Dez. 2012 / Jan. 2013

Teilnehmer: 288

"Vertriebs-Ziele 2013"

MOBILE COMMERCE WÄCHST
SPRUNGHAFT

Viele Unternehmen haben sich dem
Thema Mobile Commerce 2012 nur zögerlich genähert und zunächst den Markt
beobachtet. „Die meisten Online-Händler haben im letzten Jahr die Chance auf
das mobile Weihnachtsgeschäft verpasst“,
erklärt Christoph Kipp, CEO von Valtech H2O.
Er erwartet, dass zahlreiche Marken
heuer dieses Versäumnis nachholen und
eine Multichannel-Strategie umsetzen.
Dazu empfiehlt Christoph Kipp:
• Online, mobile und stationärer Handel sollten auf der Basis einer Multichannel-Strategie miteinander verknüpft werden, um den Kunden an
jedem Punkt der Customer Journey zu
erreichen.
• Die online- und offline-Welt sollten
miteinander verknüpft werden, etwa
durch QR-Codes.
• Ein Mobile Shop sollte mit allen Devices und über alle Betriebssysteme
zugänglich, optisch ansprechend und
funktional sein.
• Die Benutzeroberfläche sollte für die
mobile Nutzung optimiert sein.
• Eine App empfiehlt sich dann, wenn
der Händler dem Kunden damit gegenüber einer mobilen Website einen
funktionalen Mehrwert anbieten kann.
SOCIAL MEDIA
WERDEN AKADEMISCH

Die erste akademische Ausbildung
zum Social Media-Manager startet mit
5. März 2013 an der Life Long Learning Academy Technikum Wien (LLL
Academy). 17 Trainer machen die Teilnehmer in zwei Semestern fit für erfolgreiches Social Media Management.
Der Bogen der Themen reicht von der
Erstellung unternehmensweiter Richtlinien bis hin zur Entwicklung von kreativen Inhalten, von der Einbettung der
Social Media in die Gesamtstrategie bis
hin zu den rechtlichen Aspekten und
der Erfolgsmessung. Der Lehrgang ist
für Berufstätige konzipiert, unterrichtet
wird an drei Abenden der Woche.
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Neu-/Wettbewerber
-Kunden akquirieren

17%

Märkte / Kunden
ausschöpfen

15%

Neue Märkte / Zielgruppen erschliessen

12%

Vertriebs-Effizienz
im ID / AD / KD

9%

Bessere Preise /
weniger Nachlässe

9%

Verkauf ET /
Service forcieren

8%

Neue Lösungen /
Produkte einführen

8%

Kunden binden
Preise anpassen

© 2013 PETER SCHREIBER & PARTNER Ilsfeld

Um 2013 die Umsatz- und Ertrags-Ziele sicher zu stellen, sind in unserer Vertriebsorganisation folgende
(nur 3 Nennung möglich)
3 Vertriebs-Ziele besonders wichtig …

8%
7%

VERTRIEBSZIELE 2013?

© 2013 PETER SCHREIBER & PARTNER Ilsfeld www.schreiber-training.de

„Welche Vertriebsziele haben in
Ihrem Unternehmen 2013 oberste
Priorität?“ Das wollte die Vertriebsberatung Peter Schreiber & Partner
von Industriegüter-Herstellern und
Anbietern von Industriedienstleistungen wissen.
Das Expertenbarometer ergab: Um
2013 ihre Umsatz- und Ertragsziele
sicherzustellen, wollen 17 Prozent
der Unternehmen gezielt Neukunden
und Wettbewerberkunden akquirieren.
15 Prozent möchten ihre bestehenden
Märkte und Kunden besser ausschöpfen und weitere 12 Prozent neue Märkte und Zielgruppen erschließen.
Nach diesen drei überwiegend auf
Verdrängung ausgerichteten Zielen
folgen an vierter und fünfter Stelle das Erhöhen der Vertriebseffizienz
und das Durchsetzen besserer Preise,

indem weniger Nachlässe gegeben
werden. Das signalisiere, dass vielen
Vertriebsorganisationen nicht bewusst
ist, welche Hebelwirkung bereits 1
Prozent bessere oder schlechtere Preise
haben und wie ertragssteigernd gerade
das Thema „weniger Nachlässe geben“
wirkt. Um 2013 Umsatz und Ertrag
zu steigern, denken lediglich 8 Prozent
der befragten Hersteller von Industriegütern und Anbieter von Industriedienstleistungen an ein Forcieren des
Ersatzteilverkaufs oder des Verkaufs
von Serviceleistungen.
Das Schlusslicht unter den genannten Vertriebszielen bildet das Anpassen
oder Erhöhen der Preise mit lediglich
7 Prozent. Das spiegle wider, dass
die meisten Vertriebsorganisationen
bei Preiserhöhungen wenig strategisch
und konzeptionell vorgehen.

LEISTUNGSSCHWACHE VERTRIEBSMITARBEITER

Auf das Führen von leistungsschwachen Verkäufern wurde in der
akteullen Studie der mehr als zehnjährigen Forschungsreihe zum Thema Produktivität im Vertrieb der FH Wiener
Neustadt nun der Fokus gelegt. Erstmals wurde die Finanzdienstleistungsbranche genauer betrachtet. Gefragt
wurde, wie Führungskräfte mit Verkäufern umgehen, die ihre Ziele nicht
erreichen: Die erste und die am häufigsten angewendete Maßnahme ist das
Mitarbeitergespräch.
Etwa ein Drittel der Dienstleister
setzt finanzielle Anreize, Boni und individuelle Rahmenbedingungen erfolg-

reich als Instrument der Produktivitätssteigerung ein. In den Industrie- und
Finanzdienstleistungsunternehmen hat
man damit hingegen eher schlechte
Erfahrungen gemacht. Auch die Maßnahme der Versetzung funktioniert nur
bedingt.
Abstand nahmen die befragten Unternehmen vor allem vom Aufbauen von
Druck, sturen Vorgaben oder schriftlichen Anweisungen.

AKTUELL

Das ÖPWZ hat es im Seminaranbieter-Ranking 2013 des INDUSTRIEMAGAZIN auf Platz 1 in der Kategorie „Gesamtanbieter“ geschafft. 432 Führungskräfte haben sich heuer an der Seminaranbieter-Umfrage beteiligt. Sie bewerteten die
inhaltliche Qualität des Seminarangebots, die Trainer und das Image des Anbieters.
In neun Kategorien, von „Generalisten“ über „Marketing & Sales“ bis zu „Produktion & Fertigung“, entstand ein Ranking.

TRANSKULTURELLES HANDELN

An der Campus Wien Academy
startet im September 2013 der neue
akademische Lehrgang „Transkulturelles Handeln“. In zwei berufsbegleitenden Semestern erwerben die Teilnehmer
Know-how für den Umgang mit Menschen unterschiedlichster Herkunft im
Berufsalltag. Ulrike Alker, Leiterin des

neuen Lehrgangs: „In Wien haben rund
49 Prozent der Bevölkerung Migrationshintergrund. Dazu kommen weitere Dimensionen der Vielfalt wie etwa Alter,
Geschlecht und Bildung. Gemeinsam
mit Lehrenden aus der Praxis zeigen wir
im Lehrgang Wege auf, dieser Vielfalt
aktiv zu begegnen und die eigene Rolle
konstruktiv zu stärken.“

ZUKUNFT DES VERKAUFENS
Was prägt den Verkauf der Zukunft? Und was sollten innovative Verkäufer tun? Die neue Trendanalyse des
deutschen Trendforschungsinstituts 2b
AHEAD ThinkTank zeigt zehn Trendfelder und zehn Strategie-Empfehlungen für den strategischen Wandel von
Verkaufsprozessen.
Die Studie beschreibt zunächst die wesentlichen Trendfelder für den Verkauf
der Zukunft, darunter: der Wertewandel, die Erschließung neuer Verkaufsorte, die Digitalisierung von Shopflächen oder auch der Bedeutungsverlust
der Verkäufer. Danach geht sie einen
Schritt weiter und zeigt die Strategien
auf, mit denen es diesen Veränderungen
zu begegnen gilt. Sie belässt es nicht bei
der Beschreibung der Trends, sondern

gibt in zehn Strategieempfehlungen
den etablierten Verkäufern eine Leitlinie für eine adäquate Reaktion und die
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.
Darunter sind technologische Antworten wie: „Besetzen Sie das Handydisplay
Ihrer Kunden, sofort!“ über mentale
Herausforderungen wie: „Verändern Sie
Ihr Ziel von Aufmerksamkeit zu Anerkennung!“oder „Definieren Sie Ihre
Grundwerte des Verkaufens neu!“ und
„Werden Sie zum Identitätsmanager!“
bis hin zu starken Produkt- und Prozessveränderungen wie: „Neue Produktanforderung: Aus Individualität wird Adaptivität!“ oder: „Erschließen Sie neue
Verkaufsorte!“ Die Trendstudie steht bei
2b AHEAD ThinkTank kostenlos zum
Download zur Verfügung.

© Hernstein

ÖPWZ SAGT „DANKE“

SELBSTMANAGEMENT ALS
FÜHRUNGSQUALITÄT

Der steigende Ergebnisdruck ist der
größte Treiber für noch besseres Selbstmanagement. Das ergab der Hernstein
Management Report, der Führungskräfte aus Österreich, Deutschland und
der Schweiz zum Thema Selbstmanagement befragte.
Interessant ist, dass sich der Begriff des
Selbstmanagements
weiterentwickelt
hat. Längst wird darunter mehr verstanden als nur reines Zeitmanagement.
„Zeitmanagement ist für Führungskräfte nach wie vor wichtig, aber inzwischen
ist klar, dass nicht nur gute Zeitpläne,
sondern vor allem Lösungsfokussierung
einen wichtigen Aspekt darstellt, der
konsequent angewendet, auch Zeit sparen hilft“, erläutert Hernstein Institutsleiterin Katharina Lichtmannegger.
Das bestätigen auch 32 % der Befragten: Der Fokus „auf die Lösung
und nicht das Problem“ ist ein zentraler
Aspekt von Selbstmanagement. 22 %
nannten das Erreichen bestimmter Ziele
als wichtigstes Kriterium und 16 % die
Ressource Zeit zielorientiert zu nutzen.
Die eigenen Stärken und Potentiale
erkennen und die eigenen Kräfte wirkungsvoll zu nutzen, nannten jeweils
12 %. Die befragten Führungskräfte
stehen ihrem eigenen Selbstmanagement durchaus selbstkritisch gegenüber.
Lediglich ein Viertel ist damit umfassend zufrieden.
Bei der Weiterentwicklung ihrer
Selbstmanagementkompetenzen setzen
die Befragten vermehrt auf „andere“. So
geben 36 % aller Führungskräfte von
Großunternehmen an, dass Selbstmanagement am besten durch Coaching
weiterentwickelt werden kann. Weitere
34 % nennen an dieser Stelle den Austausch mit Kollegen.
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08 STRATEGIE

Wer
?
Wie
?
Was
?
IM KEY ACCOUNT MANAGEMENT
Immer noch dominiert im Key Account Management das Bauchgefühl.
Ist es im operativen Tagesgeschäft oft Segen, wird es auf strategischer Ebene
schnell zum Fluch, gerade wenn es um die Auswahl und die richtige Bearbeitung
von Key Accounts geht. Der Beitrag stellt einen systematischen Ansatz vor,
der mit Hilfe objektiver Kriterien klar festlegt, welche Kunden in welcher
Reihenfolge wie bearbeitet werden sollen.

Text: Philine Werner und Michael Betz

P

eter Hölzel, Vertriebsdirektor eines weltweit tätigen Maschinenbauunternehmens, ist konsterniert. Vor
zwei Jahren wurde unter seiner Federführung Key Account Management im
Unternehmen eingeführt. Das Ziel war
klar: Mit einer Handvoll strategisch bedeutsamer Kunden sowohl umsatz- als
auch profitmäßig überdurchschnittlich zu wachsen. Dementsprechend
groß war auch die damit verbundene

» Leser:

Geschäftsführer, Key Account
Manager
» Inhalt: Systematik für den Aufbau eines
Key Account Managements und
Auswahlkriterien für die passenden
Kunden.
» Level:

www.verkaufen.co.at • 2013/02

Euphorie. Ein Blick auf die aktuellen
Zahlen macht jedoch deutlich: Hölzel‘s
KAM-Ansatz ist trotz allem persönlichen Engagements und dem seiner Key
Account Manager weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Einige Key
Accounts sind sogar unprofitabler als so
mancher B-Kunde.
Zu allem Überfluss ist Hölzel nun
auch noch von der Geschäftsleitung zu
einer persönlichen Unterredung einbestellt worden. Er solle sowohl Gründe
für das Ausbleiben des Erfolgs als auch
konkrete Verbesserungsvorschläge präsentieren. Zur Vorbereitung dieser Sitzung macht er sich auf die Suche nach
den Ursachen und hinterfragt den bestehenden KAM-Ansatz: Hatten sie
überhaupt die richtigen Kunden als Key
Accounts ausgewählt? Betreuten sie ihre
Key Accounts optimal? Schnell wird
klar, dass die Entscheidung, Kunden

in das KAM-Programm aufzunehmen,
damals aus dem Bauch heraus und auf
Basis von bisherigen Umsätzen getroffen wurde. Darüber hinaus wurde jeder
Key Account auf dieselbe Art und Weise betreut, ohne dabei auf das Verhältnis von Aufwand und Ertrag zu achten.
Aufgrund dieser Schwachstellen macht
sich Peter Hölzel nun daran, ein systematisches und strukturiertes Selektionsund Bearbeitungsmodell zu entwickeln.
Diese Situation ist im KAM leider
immer noch häufig anzutreffen. Unternehmen investieren zwar viel Geld in
die Aus- und Weiterbildung ihrer Key
Account Manager, um sie im operativen
Tagesgeschäft besser zu machen. Auf
strategischer Ebene mangelt es jedoch
an einem systematischen Ansatz, der
Antworten auf drei Fragen geben muss*:
• Welche Kunden sollen als Key Accounts betreut werden? (Wer?)

STRATEGIE

• Wie lassen sich die ausgewählten Key
Accounts priorisieren? (Wen zuerst?)
• Welche Strategie eignet sich für die
Bearbeitung des jeweiligen Key Accounts? (Wie?)

Stufe 1:
Identifikation der Key Accounts
Im ersten Schritt wird anhand von
K.O.-Kriterien die „Spreu vom Weizen“
getrennt. Aus dem gesamten Kundenportfolio werden diejenigen Kunden
herausgefiltert, die den hohen Ressourcenaufwand einer KAM-Betreuung
überhaupt rechtfertigen. Um den Status
eines Key Accounts zu erlangen, müssen die Kandidaten alle K.O.-Kriterien
erfüllen bzw. die definierten Schwellenwerte überschreiten (vgl. Abbildung 1).
Am konkreten Beispiel eingangs erwähnten Maschinenbauers sind die
K.O.-Kriterien „Aktivität des Kunden in mehr als einer Vertriebsregion“,
„Durchschnittliche Profitabilität der

letzten 3 Jahre > € 5 Millionen pro Jahr“
sowie „Erwarteter zukünftiger Umsatz
pro Jahr > € 15 Millionen“. Während
die Kunden A und C eines bzw. mehrere der K.O.-Kriterien nicht erfüllen und
somit nicht als Key Accounts in Frage
kommen, sind die Kunden B, D und E
„wirkliche“ Key Accounts und müssen
in Stufe 2 entsprechend ihrer Bedeutung für das Unternehmen priorisiert
werden. Weitere Beispiele für K.O.-Kriterien, die im Fallbeispiel jedoch keine
Berücksichtigung finden, können z. B.
ethische, moralische oder strategische
Gesichtspunkte sein.

Stufe 2:
Priorisierung der Key Accounts
In Stufe 2 werden die in Stufe 1 herausgefilterten Key Accounts priorisiert.
Auch für diesen Schritt bedarf es wieder
eindeutiger Kriterien. Sie geben Auskunft darüber, wie attraktiv oder bedeutend der jeweilige Key Account für
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das Unternehmen
ist. Für die Priorisierung sollten sowohl
quantitative als auch
qualitative Kriterien
herangezogen werden, damit neben
rein
wirtschaftlichen auch relevante weiche Faktoren
Eingang in die Bewertung finden. Nur
so kann ein differenziertes Bild des Kunden entstehen.
Abbildung 2 zeigt,
wie unser Maschinenbauer seine Prioritäten gesetzt hat,
beispielsweise durch
„die durchschnittlich (über alle Leistungen) realisierte Marge mit dem Key
Account“ oder „die Bereitschaft des Key Accounts als Referenzgeber zu fungieren“. Jeder Key Account wird anhand der
definierten Kriterien jeweils auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet, wobei die Scoring-Ergebnisse am Ende zu einem Gesamtwert aufsummiert werden. Die so erhaltene Gesamtpunktzahl
wird mit den Ergebnissen der anderen Key Accounts verglichen, woraus sich eine Rangreihenfolge ergibt. Im konkreten
Beispiel bedeutet das, dass Key Account E im Portfolio die
höchste Attraktivität besitzt und somit erste Priorität bei der
Bearbeitung erhält. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen die Key
Accounts B und D.

Stufe 3: Entwicklung der Bearbeitungsstrategien
Nachdem die Attraktivität bestimmt ist, wird für jeden Key
Account die jeweils passende Bearbeitungsstrategie festgelegt.
Sie leitet sich daraus ab, welche Bedürfnisse beide Seiten an
die Geschäftsbeziehung haben und wird in einer sogenannten
Strategy-Map dargestellt (vgl. Abbildung 3).
Gerade die Berücksichtigung der Kundenperspektive (x-Achse) in Ergänzung zur Unternehmensperspektive
(y-Achse) wird sowohl in der Praxis als auch in manchen
theoretischen Modellen weitgehend vernachlässigt. Sie ist aber
von essentieller Bedeutung, wenn es darum geht, die Art der
Betreuung auf die Bedürfnisse des Key Accounts abzustimmen. Nicht jeder Key Account hat automatisch den Wunsch,
intensiv und persönlich betreut zu werden.
Zur Bestimmung der exakten Position des Key Accounts
in der Strategy-Map müssen für beide Achsen ausschließlich
qualitative Kriterien definiert werden (darin unterscheidet sich
Stufe 3 von den ersten beiden Stufen). Sie geben Aufschluss
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über die jeweiligen
Bedürfnisse der beiden Parteien.
Kriterien, welche
die x-Achse, also die
Kundenperspektive definieren, umfassen bei unserem
Maschinenbauunternehmen
„das
Bedürfnis nach intensiver persönlicher
Betreuung
durch
den Key Account
Manager“,
„das
Interesse an kompletten Lösungspaketen anstelle von
transa ktiona len
Produktgeschäften“
oder „das Bedürfnis
nach gemeinsamen Innovationsprojekten“. Zu den Kriterien
der Unternehmensperspektive (y-Achse) können zum Beispiel
„das Bedürfnis nach offenem Informationsaustausch“, „die
Bereitschaft zu einer kostenintensiven, persönlichen Betreuung“ oder ebenfalls „das Interesse an gemeinsamen Innovationsprojekten“ gehören.
In Analogie zu Stufe 2 können die beziehungsrelevanten
Bedürfnisse von Kunde und Lieferant auf einer Skala von 1
bis 5 anhand der Kriterien beider Achsen evaluiert werden.
Auf Basis der Ergebnisse in den beiden Dimensionen lässt sich
die exakte Position jedes Key Accounts in der Strategy-Map
bestimmen. Generell spricht man von einer idealen und
langfristig tragbaren Form der Zusammenarbeit, wenn sich
die Punktwerte aus Kunden- und Unternehmensperspektive
in etwa entsprechen und damit im Korridor der optimalen
Zusammenarbeit liegen (vgl. Abbildung 3). Innerhalb dieser diagonalen Toleranzzone lassen sich drei erfolgsversprechende Kooperationsformen abgrenzen: die schlanke Partnerschaft, die operative Partnerschaft sowie die strategische
Partnerschaft.

Die Kooperationsformen
Schlanke Partnerschaft: Eine schlanke Partnerschaft zeichnet sich dadurch aus, dass keine Seite ein Interesse an einer
intensiven, persönlichen Beziehung hat und das Geschäft
vornehmlich auf transaktionaler Basis – im Sinne von „Ware
gegen Geld“ – stattfindet. Somit bleibt der Aufwand für die
Zusammenarbeit auf beiden Seiten äußerst gering.
Operative Partnerschaft: Im Rahmen einer operativen Partnerschaft haben Key Accounts das Bedürfnis nach „Product
Plus“, also einem um zusätzliche Dienstleistungen angerei-
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cherten Kernprodukt, und legen Wert auf eine
regelmäßige persönliche Betreuung.
Strategische Partnerschaft: Eine strategische
Partnerschaft zeichnet sich gegenüber den ersten beiden Partnerschaftsformen durch sehr
intensive persönliche Beziehungen, gemeinsame Forschungs-, Entwicklungs- oder Vermarktungsprojekte bzw. einen regen Informationsaustausch aus.
Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass
es bei der Definition von kundenspezifischen
Bearbeitungsstrategien nicht darum geht,
zwischen besseren und schlechteren Formen
der Zusammenarbeit zu unterscheiden oder
möglichst alle Key Accounts zu strategischen
Partnern zu entwickeln. Vielmehr soll für jeden Kunden die richtige Form der Betreuung
bestimmt werden. Nicht selten kommt es vor,
dass Key Accounts, die als schlanke Partner
betreut werden, deutlich profitabler sind, als
ein strategischer Partner, der umfassende und
kostenintensive Betreuungs- und Lösungsansätze fordert.
Immer wieder lässt sich beobachten, dass die Position eines
Key Accounts außerhalb des Korridors der optimalen Zusammenarbeit liegt. Genauer gesagt, in der linken oberen Ecke
bzw. in der rechten unteren Ecke (vgl. Abbildung 4). In beiden
Fällen stimmen die Bedürfnisse des Lieferanten mit denen des
Key Accounts in Bezug auf die gemeinsame Geschäftsbeziehung nicht überein, was zu einem Verlust von Profitabilität
bzw. Geschäftspotentialen führt.
Im ersten Fall droht die Verschwendung von Vertriebsressourcen, da der Lieferant an einer sehr intensiven Form der
Zusammenarbeit interessiert ist oder den Verkauf von Komplettlösungen anstrebt, für die der Key Account jedoch keinen

Bedarf hat. Der Kunde wird in der Hoffnung, ihn zu einem
strategischen Partner aufzubauen, intensiver betreut, als er es
selbst möchte. Kurzfristig können solche „Investitionen“ sinnvoll sein, mittel- und langfristig sind sie aber zu vermeiden, da
sonst die Kundenbeziehung ineffizient und unprofitabel wird.
Nicht selten wird der Kunde durch eine Überbetreuung sogar
verärgert.
Im zweiten Fall strebt der Key Account eine sehr intensive
Form der Zusammenarbeit an und ist an maßgeschneiderten
Komplettlösungen interessiert. Der Lieferant hat hingegen
kein Interesse an einer tieferen Geschäftsbeziehung und ist
maximal bereit, den Key Account transaktional zu betreuen.
Hält dieser Zustand an, so droht die Gefahr, den Kunden zu
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verlieren, da er sich
vom
Lieferanten
nicht
ausreichend
wertgeschätzt fühlt.
Das hier geschilderte Konzept der
Strategy-Map
ist
nicht statisch. Vielmehr kann die Position einzelner Key
Accounts, die nicht
im Korridor der optimalen Zusammenarbeit liegt, durch
die verantwortlichen
Key Account Manager aktiv verändert
werden.

Entwicklungsstrategien
Für Key Accounts in der linken oberen
Ecke bieten sich die folgenden beiden
Strategien an: Develop oder Slim.
In der Develop-Strategie geht es
darum, den Key Account zu einem strategischen Partner zu entwickeln. Die
Hauptaufgabe des Key Account Managers liegt darin, dem Kunden unter
Berücksichtigung seiner spezifischen
Bedürfnisse die Vorteile einer engen
Zusammenarbeit aufzuzeigen und ihm
den Mehrwert, den Komplettlösungen
für sein Geschäft stiften können, im
Sinne eines Value-Selling-Ansatzes zu
verdeutlichen.
Scheitern diese Versuche, so gilt es
im Rahmen einer Slim-Strategie, die
Zusammenarbeit mit dem Kunden und
den damit verbundenen Aufwand auf
das nötige Maß zu reduzieren. Als Maßnahmen hierfür eignet sich die Reduktion der Besuchsfrequenz oder die Migration des Key Accounts in effizientere
Vertriebskanäle wie z. B. Online-Shops.
Für Key Accounts in der rechten unteren Ecke bietet sich hingegen die Exploit-Strategie an. Hier gilt es, das bereits vorhandene Potential zu erkennen
und richtig auszuschöpfen, indem den
Betreuungsbedürfnissen des Kunden
Rechnung getragen wird. In dieser Situ-
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ation kann es jedoch vorkommen, dass
das Unternehmen einem Key Account
keine intensivere Betreuung angedeihen
lassen kann oder möchte, etwa weil Vertriebsressourcen limitiert sind und diese
bei einem höher priorisierten Key Account dringender benötigt werden.
Nach intensiver Analyse- und Entwicklungsarbeit und einigen teils kontroversen Diskussionen mit seinen Key
Account Managern hat Peter Hölzel
nun eine Lösung entwickelt, die er der
Geschäftsleitung präsentieren kann. Er
ist überzeugt, dass sie die bestehenden
Probleme im Key Account Management
lösen wird.
In Zukunft wird bei allen Kunden,
ganz gleich, ob sie bislang als Key Accounts bearbeitet wurden oder nicht,
mit Hilfe von drei K.O.-Kriterien überprüft, ob sie sich für die Betreuung im
Rahmen eines KAM-Ansatzes qualifizieren oder nicht (wer?). Die Evaluation
erfolgt jetzt auf Basis von objektiven
Kriterien und nicht mehr wie früher
aufgrund von Bauchgefühl oder einer
langen Kundenhistorie. Hölzel muss
sich darauf einstellen, dass gerade dieser
radikale Schritt zu großen Diskussionen
bei den Key Account Managern führen
wird, deren Kunden ihren Status als

Key Account verlieren. Eine ähnliche
Reaktion erwartet
er von den Kunden
selbst.
In beiden Situationen ist eine transparente und offene
Form der Kommunikation ein zentraler Erfolgsfaktor.
Auch die zukünftige
Ver t r iebsre s sou rcenallokation und
die
Priorisierung
der neuen Key Accounts (wen zuerst?) will der Vertriebsdirektor nicht
länger dem Zufall,
sondern einem aus
quantitativen und
qualitativen Kriterien bestehenden Scoring-Modell überlassen. In einem letzten
Schritt wird er im engen Dialog mit den
Key Accounts genau definieren, wie die
Geschäftsbeziehung in Zukunft ausgestaltet werden soll (wie?). Peter Hölzel ist
zuversichtlich, dass diese Neuordnung
des KAM endlich den Durchbruch in
puncto Erfolg und Profitabilität bringen wird. Er weiß aber auch, dass ein
solches Vorgehen neue Anforderungen
an seine Key Account Manager stellen
wird, die zukünftig fähig sein müssen,
die Geschäftsbeziehungen mit ihren
Key Accounts strategisch zu planen und
zu managen. Aber darum wird er sich
ein andermal kümmern.
*) Der Beitrag stützt sich auf die branchenübergreifende praktische Erfahrung
der Autoren aus über 60 Beratungs- und
Trainingsprojekten zum (internationalen)
Key Account Management. Darüber hinaus finden insbesondere die Ergebnisse
eines aktuellen Forschungsprojekts mit
einem global tätigen Maschinenbauunternehmen Berücksichtigung, so dass die
geschilderten Sachverhalte anhand eines
praktischen Beispiels illustriert werden
können.

GASTKOMMENTAR

Wenn das Handy
drei Mal klingelt
Kürzlich wollte
ich Müller anrufen. Er ist als
Key Accounter
bei einem unserer Lieferanten
für uns zuständig. Zu seinem
letzten Angebot
hatte ich eine
dringende Frage, denn heute musste
ich die Entscheidung treffen. Ich greife
also zum Hörer. Am Vormittag erreiche
ich Müller für gewöhnlich immer. Mit
flinken Fingern tippe ich die Nummer
– Vorwahl, Hauptnummer, Durchwahl
... Endlich, es tutet. Es tutet nochmals
und immer wieder. Nichts passiert. Niemand hebt ab. Plötzlich ein Knacken
in der Leitung, dann ein paar Takte
Musik. „Müller ist wohl doch nicht am
Platz“, denke ich und ich lande in der
Telefonzentrale.
Nett ist sie, die Dame, die mir freundlich erklärt, dass Müller außer Haus
und am Handy zu erreichen sei. „Sehr
gut, die Nummer habe ich! Auf Wieder...“ tuut, tuut, tuut. Die Dame muss
offenbar schon den nächsten Anruf
entgegennehmen.
Noch, während ich den Hörer auflege, suche ich auf meinem Smartphone
die Handynummer von Müller raus:
Maier, Meyer, Moser ... Müller. Anrufen ... Ja. Wieder tutet es. Einmal, zwei
Mal, drei Mal, beim neunten Tuter höre
ich zu zählen auf. Jetzt müsste doch
endlich die Mobilbox angehen, damit

ich zumindest eine Nachricht hinterlassen kann. Was ist los mit dem Müller
– will er kein Geschäft mit mir machen?
Nach einer gefühlten Ewigkeit und mit
einem Puls von über 100 drücke ich auf
„Auflegen“.
Unkonzentriert mache ich mich daran, ein paar Mails zu beantworten. Ich
brauche diesen Müller. Es geht um eine
große Investition und er hatte auch das
beinahe beste Angebot. Mein Gefühl
sagt mir, ich will bei ihm kaufen, aber
dieses eine Detail muss ich noch klären. Während ich vor mich hintippe,
beschleichen mich böse Gedanken: Ist
das Angebot wirklich so gut? Sollte ich
mich diesmal nicht gegen ihn entscheiden – einfach, um ihm eins vor den Latz
zu knallen?
Noch behält meine Loyalität die
Oberhand. Ich drücke die Wiederwahl
auf meinem Smartphone. Es tutet ein
Mal, zwei Mal. Plötzlich ist Müller
dran mit leiser, hektischer, fast gereizter
Stimme: „Kann jetzt nicht, bin in Besprechung!“, zischt er ins Telefon. „Ich
ruf später zur...“ Fast vorwurfsvoll klang
Müller und interessanterweise fühle ich
mich jetzt ein wenig schuldbewusst.
Jetzt hatte ich den armen Kerl doch glatt
in einer Besprechung gestört. Vielleicht
war er gerade in einer wichtigen Verhandlung ...
Gut, jetzt weiß er wenigstens, dass
ich etwas von ihm brauche, denke ich,
während ich mir einen doppelten Espresso hole – meine ganz persönliche
Beruhigungsstrategie. Und mit einigem

Abstand kommen mir meine
Schu ld gef ü h le
sehr
merkwürdig vor. Hatte mir
nicht die Dame an
der Telefonzentrale
gesagt, Müller wäre
mobil
erreichbar?
Hatte er nicht aus freien Stücken in der
Besprechung abgehoben?
Kennen Sie auch einen Müller? Wie
geht es Ihnen mit ihm. Haben Sie auch
manchmal solche Gefühle wie ich?
Oder fühlen Sie sich dann einfach nur
veräppelt? Wäre es nicht fein, wenn diese Müllers uns die Möglichkeit gäben,
eine Nachricht auf der Sprachbox zu
hinterlassen? Wenn sie dann zurückrufen, wüssten sie nämlich auch gleich,
was wir von ihnen wollten und könnten
sich auf unser Anliegen vorbereiten.
Entscheiden Sie bitte selbst: Mobilbox
ja oder nein, das ist hier die Frage. Ich
freu mich auf Ihr Voting!
Ihr Niklas Tripolt

P.S.: Wenn Sie wissen wollen, wie
Sie immer zur Mobilnummer Ihres
Ansprechpartners kommen, auch wenn
sie nicht auf seiner Visitenkarte steht,
verrate ich Ihnen gerne einen Trick.
Schreiben Sie mir persönlich an tripolt@vbc.at, Betreff: Handynummer!
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Aller Anfang ist
Unglaublich aber wahr:
Mehr als 90 % der neuen Mitarbeiter kündigen innerlich bereits
in den ersten Wochen, die meisten davon sogar in den ersten 10 Tagen!
Die Gründe: enttäuschte Erwartungen, Führungskräfte, die ihrer
Onboarding-Verantwortung nicht nachkommen und vor allem
fehlende strukturierte Einarbeitungspläne.
Text: Harald Psaridis

E

ndlich hatte er den aufwändigen Recruitingprozess überstanden, sich ein erstes Bild
vom Unternehmen gemacht und den
ersehnten Job bekommen: Erster Arbeitstag, 9 Uhr. Mathias Frühauf geht
es wie den meisten: seine Gefühle überschlagen sich, zig Fragen schwirren ihm
im Kopf herum. Ist es das, was ich will?
Wird es so sein, wie ich es mir vorgestellt
habe? Er soll an diesem Tag als neues

» Leser:

Geschäftsführer, Führungskräfte
im Vertrieb
» Inhalt: Wie Sie neue Mitarbeiter sicher an
Bord holen.
» Level:
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Mitglied des Vertriebsteams bei einer
mittelständischen Druckerei anfangen.
Lächelnd begrüßt ihn eine freundliche
Kollegin und führt ihn zum Büro seines
Vertriebsleiters.

Der 1. Tag

Tag1

Der neue Mitarbeiter ist also da. Vertriebsleiter Peter Wegstein hat einen
Plan. Dazu gehört unter anderem eine
Checkliste mit allen Dingen, die er Mathias Frühauf am ersten Tag zeigen wird.
Doch zuerst bittet er ihn zu einem kurzen
Einführungsgespräch in sein Büro. Der
Vertriebsleiter und sein neuer Mitarbeiter sprechen über Erwartungen und Aufgaben, Produkte und Abläufe aber auch
über Perspektiven und Boni für erreichte
Ziele.
Dann der Start in den Büroalltag: Peter Wegstein zeigt Mathias Frühauf seinen

Arbeitsplatz und stellt ihm die Kollegen
vor. Er erklärt, wer wofür zuständig ist,
wo Mathias Frühauf neue Stifte, Mappen und Notizblöcke herbekommen kann;
zeigt ihm, wo die Produktfolder zu finden sind, wo sich Toiletten und Pausenraum befinden; berichtet grinsend, dass
sie mehrmals in der Woche gemeinsam
zu Mittag essen würden und stellt ihm
zu guter letzt Susanne Maier vor, die
Vertriebsassistentin, die ihm gerne bei allen administrativen Angelegenheiten zur
Hand gehen würde.
Von der Anmeldung in der Buchhaltung über die Bestellung der Visitenkarten
wickeln sie auch alles gemeinsam ab. Der
Kollege aus der IT war bereits fleißig und
hat für Mathias Frühauf einen Account
fürs Firmennetzwerk angelegt, inklusive
Passwort. Peter Wegstein nimmt sich Zeit
und geht mit ihm die wichtigsten Programme und Funktionen durch.
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schwer
So

Nachdem er alles Organisatorische von
seiner Liste abgehakt hat, geht’s ans Eingemachte. Bewusst auf den ersten Tag seines
neuen Mitarbeiters hat sich Peter Wegstein
am Nachmittag einen Neukundentermin
eingetragen, zu dem er Mathias Frühauf
gleich mitnimmt. Er soll einen Eindruck
bekommen, wie sie in der Neukundenakquise vorgehen, den Bedarf erheben
und das Unternehmen präsentieren. Als
der Termin zu Ende ist, stehen zwischen
Mathias Frühauf und seinem ersten wohlverdienten Feierabend nur noch eine Tasse
Kaffee und ein lockeres Abschlussgespräch
mit Peter Wegstein. Gemeinsam resümieren die beiden den ersten Tag und ihre
Eindrücke.

Und wie läuft das bei Ihnen?
Falls Sie Führungskraft sind: Wie
läuft das bei Ihnen? Haben Sie einen

Mo

Di

Mi

so klaren Plan wie Peter Wegstein?
Was zeigen Sie Ihrem neuen Mitarbeiter an seinem ersten Tag? Was muss er
wissen? In den meisten KMU bleiben
diese Fragen leider meist unbeantwortet. In der Praxis lassen sich dafür drei
Gründe beobachten. Erstens: Gerade in
kleineren Unternehmen wird der beste
oder längst dienende Verkäufer zum
Vertriebsleiter gemacht. Er weiß daher
nicht, wie er seine Führungsaufgabe
wahrnehmen soll und ist dafür möglicherweise auch gar nicht geeignet. Zweitens: Der Vertriebsleiter betreut selbst
noch eine große Anzahl von Kunden
und will sich daher nicht die nötige
Zeit nehmen. Und schließlich drittens:
Der Vertriebsleiter versteht selbst zu wenig vom Verkauf und will sich daher
mit dem neuen – zumindest hoffentlich – gut qualifizierten Verkäufer nicht
einlassen.

Do

Fr

Sa

Was immer der konkrete Grund ist,
man zeigt ihm gerade das Notwendigste
und von dem nur, was einem gerade
einfällt. Danach wirft man ihn sprichwörtlich ins kalte Wasser und setzt auf
learning by doing. Der hat doch Erfahrung, der wird das schon machen.
„Wenn was ist, mein Büro ist eh gleich
dort hinten, toi, toi, toi.“

Harald Psaridis ist Speaker,
Trainer und Leadership- Experte.
2010 gründete er die
„Leadership Company“ mit
dem Ziel, Führungskräfte und
Verkäufer zu „entwickeln“ und zu befähigen.
Direkter Draht: info@harald-psaridis.com
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Name der neuen Mitarbeiterin/des neuen Mitarbeiters
3 Wochen vor Eintritt
Checkliste x-mal ausdrucken und Verantwortliche
verteilen (siehe Checklistenverteiler)
Kontakt E-Mail-Adresse für Vorabinfos, falls noch nicht
mitgeteilt wurde.

Verantwortlich

Erledigt

14 Tage vor Eintritt
für Angestellte:
Brief mit Buch „www.ziele.de“ zusenden
für Azubis:
Brief mit Buch „Lernstress ade“ zusenden

Verantwortlich

Erledigt

14 Tage vor Eintritt
Arbeitsbereich und Arbeitsplatz klären
Einarbeitungsplan erstellen
Neuen Teilnehmer in der Telefonanlage ergänzen
Programme am Desktop einrichten
Drucker einrichten
Kundendaten auf Homepage ergänzen
Telefonliste ergänzen
Organigramnm u. evtl. Zuständigkeiten ergänzen

Verantwortlich
Vorgesetzter
Vorgesetzter

Erledigt

E-Mail-Adresse einrichten
E-Mail-Verteiler ergänzen
Benutzername, Passwort festlegen
Infomappe erstellen
Namensschild
Postkörbchen (Infogang)
Posteingangskörbchen (Schreibtisch)
Posteingangschild drucken und laminieren
Abwesenheitsschild und Klammer besorgen
Aushang – Neueinstellung
Blumenstrauss bestellen
Visitenkarten (200 Stk.)

Spricht man über diese Situation mit neu eingestellten
Verkäufern, zeichnen die ein ganz anderes Bild: Sie wünschen sich zu Beginn ein klares Einführungsgespräch, in
dem Ziele und Strukturen abgeklärt werden. Je besser und
professioneller der Verkäufer, desto mehr schätzt er es,
wenn er die Erwartungen des Unternehmens vom ersten
Tag an kennt. Danach kommen das Administrative und
die Arbeitsprozesse. Auch dafür sollte sich der Vertriebsleiter selbst Zeit nehmen, denn nur wenn die Abläufe
top-down kommuniziert werden, verankern sie sich beim
neuen Mitarbeiter und bleiben nicht bloß gut gemeinte
Empfehlungen eines Kollegen.
Der erste Tag endet wie er angefangen hat, mit einem
Gespräch zwischen Vertriebsleiter und neuem Mitarbeiter.
Gibt es noch Fragen? Ist etwas völlig anders als erwartet?
Wie geht es ihm nach dem ersten Tag? Wenn der neue
Verkäufer dann nachhause geht, wird er das Gefühl haben,
um ihn hat sich jemand gekümmert, er ist seinem Chef
wichtig, er bekommt Aufmerksamkeit und Wertschätzung.
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Erster Arbeitstag
Blumenstrauss überreichen
Begrüßungsgespräch
Einarbeitungsplan vorstellen und abklären
Personalabteilung – Papiere abgeben
Rundgang mit Vorstellung aller Kollegen

Verantwortlich
Vorgesetzter
Vorgesetzter
Vorgesetzter
Vorgesetzter

Erledigt

Internes klären und zeigen
• Toiletten
• Gleitzeitmodell, Zeiterfassung
• Getränkeautomat, kostenloses Wasser

Verantwortlich
Vorgesetzter

Erledigt

© Harald Psaridis „Onboarding von Mitarbeitern“

Checkliste zur Einführung neuer Mitarbeiter

• Obst
• Postkörbchen
• Vesper und Essensregelung
• Kopiergeräte, Fax, Telefone
• Intraneteinweisung
• Mülltrennung, Ordnung und Sauberkeit
• Unterweisung Arbeitssicherheit
• Zeitplanbuch
• Infomappe
• Zielvereinbarungsprozess
Nach 2 Wochen
Fragebogen „Wie wohl fühlt sich der neue Mitarbeiter?“

Verantwortlich
Vorgesetzter

Erledigt

dass die Aufgaben
Bei Abesenheit des Vorgesetzten ist durch ihn sicherzustellen,
von seinem Vertreter übernommen werden.
Checklistenverteiler
z.B. Vorgesetzter, zuständiger Azubi, Buchhaltung, etc.
• Herr X
• Frau Y

Er kennt seine Aufgaben und Perspektiven und weiß, was
er erreichen kann, wenn er seine Ziele schafft. Er hat
die grundlegenden Abläufe kennengelernt, eine Erfahrung
in der Praxis gemacht und einen guten ersten Eindruck
bekommen, was ihn künftig erwartet.

Tage 2–10

Die Tage 2 bis 10

Peter Wegstein hat sich bereits während der Bewerbungsphase
ein erstes Bild von Mathias Frühauf gemacht. Er weiß, dass
sein neuer Mitarbeiter Erfahrung in der Branche und als
Vertriebler hat. Ein Probearbeiten gab es allerdings nicht.
Der Vertriebsleiter möchte nun herausfinden, ob die Art
und Weise, wie Mathias Frühauf arbeitet auch zu der Art
und Weise passt, wie das Unternehmen von seinen Kunden
wahrgenommen werden soll. Deshalb setzt er sich auch an
den folgenden Tagen mit seinem neuen Mitarbeiter zusammen
und fragt ihn: Wie würden Sie das Unternehmen präsentieren? Wie verkaufen Sie übers Telefon? Wie gehen Sie bei

PERSONAL

der Neukundenakquise vor? Wie vereinbaren Sie Termine? Führungskraft kommt, dann reagiert sie darauf. Nur in
Wie führen Sie ein Verkaufsgespräch? Und er hört sich an, einem sehr geringen Teil ihrer Zeit schaut die Führungswie es Mathias Frühauf machen würde, zum Teil auch wie kraft strategisch nach vorne, arbeitet proaktiv mit ihren
er es macht. Mit vielem ist der Vertriebsleiter schon recht Mitarbeitern und führt aktiv. Doch besonders in den ersten
zufrieden, bei anderen Dingen hakt er nach und leitet ihn Tagen brauchen neue Mitarbeiter eine aktive Führungskraft,
an, es besser zu machen. Sie spielen die unterschiedlichsten die den Austausch sucht und den neuen Kollegen auf das
Situationen durch und fahren gemeinsam zu Kundenbesuchen. Unternehmen prägt. In dieser Prägephase lernt der neue
So kann sich Peter Wegstein ein Bild verschaffen, wie der Mitarbeiter, wie die einzelnen Phasen des Verkaufsprozesses
neue Verkäufer seine Aufgaben bewältigt.
im Unternehmen funktionieren und legt den Grundstein,
Ist für die interne Orientierung gesorgt, begleitet ein dieses Wissen in den nächsten Wochen zu verinnerlichen.
guter Vertriebsleiter also den neuen Mitarbeiter in die Das geschieht am besten, wenn die Führungskraft ein
operative Arbeit. Diese Phase ist natürlich
echter Leader ist. Das heißt, er kann selbst
komplexer und daher länger, als die bloße
verkaufen, ist aber gleichzeitig in der Lage,
Erklärung der wichtigsten internen Abläufe.
andere darin zu schulen und zu trainieren.
Für die Verkaufspraxis reicht es auch für Psychologie für
Daher sind reine Manager als Vertriebsleiter
einen erfahrenen Verkäufer nicht mehr aus, Führungskräfte
meist ungeeignet. Wer bloß Vorgaben macht
einmal zu hören, wie es hier läuft, er muss es Mitarbeiter effektiv
und die Zielerreichung kontrolliert, genießt
erleben. Er muss verstehen, wie die Vertriebs- leiten & motivieren
bei Verkäufern kaum Akzeptanz
kultur des Unternehmens umgesetzt wird, mit Mag. Kmenta
Wenn der Verkäufer die ersten Male selbst
wie das Unternehmen am Markt agiert, wie 17.05.13, Wien
aktiv zum Hörer greift oder zum Kunden
05.11.13, Wien
sich der Vertrieb auf die Kunden einstellt.
kommt, tauchen in der Regel Fragen auf.
www.ars.at
Wer Kastenwagen an Handwerker verkauft
Mag das Vertrauen zwischen Vertriebsleiter
hat, wird mit seinen erlernten Methoden im
und Verkäufer noch so groß sein, mit alVertrieb von LKW-Zügen scheitern und selbst Bentley tritt len Fragen will sich der neue Mitarbeiter doch nicht an
vielleicht ganz anders auf als Maybach.
seinen Chef wenden. Man will ja nicht dumm dastehen.
Leider ist es um die operative Führungsarbeit in Österreich Wie gebe ich doch gleich eine zweite Telefonnummer bei
nicht sehr gut bestellt: Je nach Untersuchung verwenden diesem Kontakt ein? Was hat er gesagt, wie soll ich einen
heimische Vertriebsleiter nur zwischen 19 % und 28 % Neukunden nach seinem Bedarf fragen? Damit sich der
ihrer Arbeitszeit für tatsächliche Führungsaufgaben, der Mitarbeiter ungeniert an jemanden wenden kann, empfiehlt
Rest geht für Verwaltungstätigkeiten und die Betreuung es sich, einen Paten einzusetzen. Der Pate ist ein gleicheigener Kunden drauf. Und sogar innerhalb dieser wenigen gestellter Kollege aus dem Vertriebsteam, der die Aufgabe
Prozente scheint die meiste Zeit auf reaktives Führen zu wissentlich übernommen hat und zu dem der neue Mitentfallen: Wenn ein Mitarbeiter mit einem Problem zur arbeiter jederzeit mit Fragen kommen kann.

SEMINAR
TIPP

LEHRGANG

Sprachkompetenz
Sprachkurse

Interkulturelle Kompetenz

Interkulturelle/r Trainer/in
in der Wirtschaft
6 Module

Firmeninterne Kurse

Interkulturelle Personalentwicklung
& Management

Kleingruppen

Diversity Management

Individuelles Coaching

Einzeltraining

Training

Methodensammlung

Language Consulting

Coaching

13 Präsenztage

Alle Sprachen
Cambridge BULATS
SPIDI Friedl & Partner Unternehmensberatungs GmbH
1010 Wien | Franz-Josefs-Kai 27/10 | +43 1 236 17 17-0 | www.spidi.at
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10Tage

Der Abschluss der ersten 10 Tage

Die ersten zwei Arbeitswochen sind also überstanden. Peter
Wegstein bittet Mathias Frühauf zu sich ins Büro. Mit einem
guten Gefühl geht dieser in das Gespräch. Wie ist die erste Zeit
gelaufen? Wie hat sich Mathias Frühauf entwickelt? Was erwartet
der Vertriebsleiter von seinem neuen Mitarbeiter? Entspricht die
Aufgabe den Erwartungen von Mathias Frühauf? Nach diesem
Gespräch vereinbaren sie weitere, alle zwei bis vier Wochen,
in denen der neue Verkäufer laufend Rückmeldung zu seiner
Entwicklung und seiner Leistung bekommt.
In den ersten zehn Arbeitstagen sollte sich der Vertriebsleiter
einen Eindruck davon verschaffen, wie gut sein neuer Mitarbeiter zu recht kommt und wie er ihn daher in der Folge
führen muss. Spätestens jetzt lehnen sich viele Vertriebsleiter
von der bequemen Sorte zurück und hoffen, dass alles von
alleine läuft. Der Neue soll schließlich verkaufen und nicht
seine Zeit beanspruchen. Aber egal ob Top oder Durchschnitt,
jeder Verkäufer braucht die Führung und das Coaching seines
Vorgesetzten. Mancher mehr, mancher weniger.
Vor allem ist es wichtig, dass der Mitarbeiter laufendes
Feedback bekommt. Teilt der Vertriebsleiter seinem Mitarbeiter nicht mit, in welchem Maße er die Erwartungen erfüllt,
kann er sich nicht zielgerichtet weiterentwickeln. In der Folge
driften die Erwartungen mehr und mehr auseinander und
genau das ist der Grund, warum über 90 % der Mitarbeiter
bereits in den ersten Wochen innerlich kündigen, 70 % in
den ersten zehn Tagen. Vollzogen wird die Trennung übrigens meist erst nach 12 bis 18 Monaten.

6 Wochen

Die ersten 6 Wochen

Mathias Frühauf weiß nun, wie das Verkaufen in seinem neuen
Unternehmen läuft und was von ihm erwartet wird. In den
nächsten Wochen hat er Zeit, das neu erlernte Vorgehen einzutrainieren, bis es zur Gewohnheit geworden ist. Gleichzeitig
macht sich Peter Wegstein ein Bild darüber, ob und wie gut
der neue Mitarbeiter das Gelernte umsetzt, wo er eventuell noch
Unterstützung braucht. Ist er zufrieden, kann er ihn mehr und
mehr alleine laufen lassen. Doch auch wenn Peter Wegstein
Mathias Frühauf nun immer größere Freiräume lässt, treffen sie
sich weiterhin regelmäßig zu Feedbackgesprächen. Diese zeigen
dem Vertriebsleiter, wie sein neuer Mitarbeiter arbeitet, sich
entwickelt und wie er ihn langfristig führen muss. Durch diese
Gespräche zeigt Peter Wegstein nachhaltig Interesse an Mathias
Frühauf und bespricht mit ihm regelmäßig gemeinsame Ziele,
Erwartungen und Werte.
Auch wenn der neue Mitarbeiter bereits seit 20 Jahre in
der Branche ist und alles perfekt kann, braucht er laufend
Feedback und Bestätigung. Jeder Mensch wächst mit ehrlicher Wertschätzung und Rückmeldung. Rückmeldung darf
nicht mit (negativer) Kritik verwechselt werden. Auch nach
der Einarbeitungsphase soll ein Verkäufer seine Führungs-

www.verkaufen.co.at • 2013/02

kraft als Coach sehen, nicht allein als Chef, vor dem er
glänzen muss und dem er sogar eine schlechte Leistung zu
verkaufen versucht.
Ein Vertriebsleiter, der seine Verkäufer langfristig entwickeln will, schaut schon in den ersten Wochen und Monaten
darauf, wie weit die persönlichen Ziele des neuen Mitarbeiters
konvergent zu den Unternehmens- und Umsatzzielen sind:
Nach welchen Werten arbeitet er, was will er erreichen?
Warum ist er überhaupt bei uns? Was treibt ihn innerlich
an? Ein Mitarbeiter wird immer bereit sein, sich für seine
Firma anzustrengen, wenn er dadurch eine Win-Win-Situation erreicht: Dadurch, dass der Verkäufer die Firmenziele
erreicht, erreicht er auch sein persönliches Ziel. Wenn die
Führungskraft Interesse an dem Menschen hat, an seiner
Entwicklung und seinen Erwartungen und nicht nur daran,
ob er sein Produktionsziel schafft, dann ist das die Basis
für langfristige und gute Führung.

6 Monate

Die ersten 6 Monate

Die Phase der intensiven Betreuung ist nun vorbei. Mathias
Frühauf kann jetzt in den laufenden Führungsprozess integrieret
werden. Standard für Peter Wegstein ist es, einmal im Jahr ein
Zielvereinbarungsgespräch mit seinen Verkäufern zu führen und
sich einmal im Monat zu Feedback- und Leistungsgesprächen
zusammenzusetzen. In den ersten sechs Monaten sieht Peter
Wegstein, ob auch Mathias Frühauf in dieses System passt.
Braucht der neue Verkäufer intensivere Unterstützung, um gute
Leistungen zu erbringen? Braucht es vielleicht ein gemeinsames
Mittagessen alle zwei Wochen, um über seine Entwicklung zu
sprechen? Wünscht sich Mathias Frühauf weitere Coachingmaßnahmen durch seinen Vorgesetzten?
Bei allen Standards und dem Bestreben, den Neuen darin
einzupassen, ist es die Aufgabe der Führungskraft zu erkennen, ob der neue Mitarbeiter mit ihnen zu recht kommt
oder eine individuellere Führung braucht. Nur wenn der
neue Mitarbeiter merkt, dass der Führungskraft seine Entwicklung wichtig ist und sie seine Arbeit wertschätzt, wird
er gute Leistungen bringen und im Unternehmen bleiben.
So kann mit gezielter Führungsarbeit aus einem guten ein
noch besserer Verkäufer werden. Doch oft kann der Vertriebsleiter noch so gute Einarbeitungspläne haben, er wird
zu einem neuen Mitarbeiter nicht durchdringen und ihn
motivieren können, wenn dieser nach 20 Jahren schlechter
Führung und Prägung die Einstellung „Dienst nach Vorschrift“ in seinen neuen Job mitbringt. Peter Wegstein hat
erkannt, dass schlechte Einarbeitung nicht nur dem eigenen
Unternehmen, sondern langfristig der Wirtschaft insgesamt
schadet. Deshalb hatte er beschlossen, bei der Einstellung
von Mathias Frühauf nach genau diesem Plan vorzugehen.
Heute, drei Jahre später, ist dieses Prozedere des „Onboarding“ ein fester Bestandteil seiner Einstellungsprozesse. Der
Erfolg seines Verkaufsteams gibt ihm Recht!

Deutsche Verkaufsleiter-Schule

36. Deutscher Vertriebs- und Verkaufskongress
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Rumänien liegt in vielerlei Hinsicht an einer kulturellen Wegkreuzung.
Die romanische Insel im slawischen Meer tut sich schwer mit eindeutigen
Kategorien, ein ethnisch- historischer Ursprung bleibt bis heute nicht ganz
geklärt. Der rumänische Historiker Lucian Boia beschreibt Rumänien als Land
„irgendwo zwischen dem Westen, und dem Nahen und dem Fernen Osten“ –
und damit meint er nicht alleine die geografische Lage.
Text: Michelle Groß

B

leiben wir vorerst bei ein paar Eckdaten zur Orientierung. Rein geografisch gesprochen bildet das
238.391 km² große Land die neuntgrößte Staatsfläche in der Europäischen Union: Es dehnt sich von der pannonischen Tiefebene im Osten über die Karpaten bis hin zum
Schwarzen Meer. Das Land links und rechts der Donau spannt
eine Brücke zwischen Mittel- und Südosteuropa. In Rumänien
leben rund 21 Millionen Menschen, die ihre ethnischen Wurzeln zu 90 Prozent als rumänisch angeben, gefolgt von den
prominentesten sprachlichen und kulturellen Minderheiten
der Ungarn (circa sechs Prozent) und Roma (rund drei Prozent). Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sich die Republik stark nach Westen orientiert: Rumänien ist seit 2004
Mitglied der NATO und 2007 folgte der Beitritt zur Europäischen Union, der besonders für Wirtschaft und Migration eine
wesentliche Rolle spielt.

Go East
Aus österreichischer Sicht gibt es viele gemeinsame Anknüpfungspunkte mit Rumänien. Konzentrieren sich manche auf
eine Nachbarschaft entlang der Donau, sind es für andere in
erster Linie historische Bande, die eine gefühlte Nähe ausmachen. Aus rumänischer Sicht war Wien stets das Tor zum Westen und ist somit einer der ersten Ansprechpartner in der Re-
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gion. Österreich ist es auch, das sich mit mehr als 8 Milliarden
Euro an die Spitze der ausländischen Investoren setzt.
Hauptsächlich geht es um die Zusammenarbeit in der
Landwirtschaft, in der Ölförderung und der Holzindustrie.
Darauf folgen Banken und Versicherungen sowie Hochund Tiefbau und IT. In Summe sind in den letzten Jahren
rund 3.500 Gesellschaften mit österreichischem Kapital
entstanden, die – nicht zuletzt begünstigt durch niedrige
Arbeitskosten und die steuerliche Lage – Arbeitsplätze geschaffen haben für mehr als 150.000 Menschen.

Im Mittelpunkt steht der Mensch
Will man in Rumänien geschäftlich Fuß fassen, sollte man
vor allem eines beachten: Die wichtigste Investition ist die in
die Beziehungen zu den Menschen. Die Voraussetzungen dafür sind äußerst günstig, Rumänien gilt als ein ausgesprochen
gastfreundliches Land, in dem die einzelnen Lebensbereiche
leicht ineinander übergehen. Österreicher sind oft überrascht
von der allgemeinen Bildung der Menschen, der großen Offenheit Neuem gegenüber und der Bereitschaft, alternative
Denkweisen kennenzulernen – allesamt hervorragende Eigenschaften von Mitarbeitern und Kollegen.
An einer kulturellen und politischen Wegkreuzung gelegen
haben die Menschen gelernt, sich in schnell wechselnden Sys-

temen zu Recht zu finden und vertrauen
auf den direkten Kontakt untereinander.
Daher überrascht es nicht, dass man sich
stärker auf den persönlichen Kontakt
als auf sachliche Rahmen konzentriert.
Konkret bedeutet das, dass großer Wert
auf die Gruppe gelegt wird. Dies kann
die Familie sein, die Nachbarschaft oder
die Abteilung innerhalb eines Unternehmens. Man ist stets bemüht, direkt
mit einem Gegenüber zu kommunizieren und zieht den persönlichen Kontakt
einer „gesichtslosen“ Form wie E-Mail
vor. Dabei ist man darauf bedacht, das
Gesicht des Anderen und die Einheit
der Gruppe zu wahren. Konfliktvermeidung und eine gemeinsame Lösungsfindung spielen eine wichtige Rolle, Kritik
wird daher selten direkt ausgesprochen.
Stattdessen konzentriert man sich darauf, die Aspekte einer Zusammenarbeit
zu betonen, die sehr gut funktionieren
und damit die persönliche Ebene zu
stärken. Das entstandene Vertrauen ist
die beste Grundlage, um Dinge gemeinsam zu verändern.

Hand in Hand
Die Beziehungsebene zieht sich wie ein
roter Faden durch sämtliche Hierarchien. Von Vorgesetzten werden in der Regel ein hohes Maß an Fürsorge für die
einzelnen Mitglieder des Teams und
eine starke Repräsentation nach außen
erwartet, sprich: Führungskräfte übernehmen eine geradezu paternalistische
Rolle. Sie führen ein Team verantwortungsbewusst, holen sich Informationen
von einzelnen Mitarbeitern und übernehmen in letzter Instanz die Verantwortung für die gesamte Gruppe. Sie
stellen sicher, dass alle Beteiligten über
Prozesse und Ziele Bescheid wissen, und
vergewissern sich regelmäßig persönlich
davon. Dies klingt nach einem hohen
persönlichen Aufwand – die Früchte
dieser Beziehungsarbeit sind jedoch,
dass Mitarbeiter bei Problemen eher um
Rat fragen, statt sich zu verschließen aus
„Furcht“ vor Konsequenzen.
Ist diese Arbeitsgrundlage geschaffen,
gelingt es hervorragend, gemeinsam

Daten und Fakten

Mit einer Fläche von 238.391 km2 ist Rumänien etwa drei Mal so groß wie Österreich. 21,3
Millionen Menschen leben in dem Land. Sein BIP wird für 2012 auf rund 137,9 Mrd. Euro geschätzt, etwa auf das Doppelte des Österreichischen. Erste Zahlen für 2012 schätzen das Wirtschaftswachstum auf rund 0,8 %. Etwa 7 % der Rumänen hatten im vergangenen Jahr keinen
Job.* In Rumänien wird mit dem Leu (Mehrzahl Lei – offizielle Abkürzung RON) bezahlt, 1
Euro sind rund 4,328 Lei.
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*Quelle: AHK Deutschland
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Rechtsspezifika

In Rumänien wird einem Lebensmitteleinzelhändler per Gesetz untersagt, seinen Nahrungsmittellieferanten die Kosten für bestimmte Dienstleistungen im Zusammenhang
mit der Ausweitung des eigenen Vertriebsnetzes, der Einrichtung eigener Verkaufsräume
oder der Veranstaltung von Werbekampagnen in Rechnung zu stellen bzw. diese einzufordern. Diese Bestimmung hat die Beseitigung von indirekten Provisionen zum Ziel, die den
Nahrungsmittellieferanten durch einige Lebensmitteleinzelhändler auferlegt wurden. Die
regelmäßig schwächere Verhandlungsposition der Nahrungsmittellieferanten soll damit
ausgeglichen werden. In diesem Zusammenhang sieht das Gesetz außerdem vor, dass die
bei Zahlungsverzug oder Lieferverzug aufzuerlegenden Verzugszinsen in gleicher Höhe für
beide Parteien festgelegt werden müssen.
Zur Beseitigung von finanziellen Engpässen darf das Zahlungsziel für bestimmte Nahrungsmittel (wie z. B. Fleisch, Milch, Eier, Obst, Gemüse und Frischpilze) höchstens 30
Tage betragen.
Das rumänische Gesetz bestimmt weiters, dass, Händler, auch wenn sie keine marktbeherrschende Position innehaben, nicht befugt sind, Produkte unter dem Einstandspreis zu
verkaufen (mit Ausnahme der gesetzlich gesondert geregelten Fälle). | Ana-Maria Goga,
Partner Pachiu & Associates, Rumänien

zu navigieren. Bei aller Orientierung
an bestehenden Strukturen ist eine der
größten Stärken in der rumänischen
Zusammenarbeit das hohe Maß an
Flexibilität. Teams zeichnen sich durch
eine schnelle Auffassungsgabe und das
Verständnis komplexer Zusammenhänge aus. Das trägt dazu bei, Prioritäten
situationsbedingt zu überdenken und
wertvolle alternative Lösungsvorschläge
beizusteuern. Auch wenn dies aus der
Perspektive einer Planung nach einer
fehlenden Struktur und Linearität aussieht, lohnt es, sich auf simultane Arbeitsabläufe einzulassen.

Wie immer gilt

nur eine grobe Orientierung aus der
Perspektive der eigenen Prägung sein.
Es gilt also: „Probieren geht über Studieren“ – rein ins Land und raus mit
den Eindrücken aus der Ferne, um
Platz zu machen für das ganz eigene
Bild.
PS: Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Artikel haben,
freue ich mich auf Ihr Feedback!
michelle.gross@spidi.at

PRÄSENTIERT VON

Kulturelle Beobachtungen sind immer
gefärbt von den Erfahrungen jeder
einzelnen Person – durch Vorurteile,
Geteiltes, Angelesenes, und selbst Erlebtes. Ein Überblick über eine Region und ihre Menschen kann immer
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Der neue
Individualismus
CRM ist ein Kind der Massen. So lange die Welt überschaubar war,
konnten Unternehmen die Beziehungen zu ihren Kunden individuell gestalten.
Doch schön langsam scheint die Zeit reif für einen neuen Individualismus.
Trotz CRM.
Text: Martin Ögg

„Der Kunden ist heute besser informiert, mündiger und anspruchsvoller!“ – Können Sie diesen Satz schon nicht mehr
hören? Dann geht es Ihnen so wie mir. Gebetsmühlenartig
wird dieses „Heute“ schon seit Jahren strapaziert.
Ist der Kunde von heute tatsächlich so viel anders, als noch
vor zehn oder zwanzig Jahren? Oder hat er heute nur bessere
Möglichkeiten, einzufordern, was er im Grunde immer schon
wollte: Ernst genommen zu werden, sinnvolle und hilfreiche
Antworten auf seine Fragen zu bekommen und Angebote zu
erhalten, die sich an seinen Bedürfnissen orientieren.
Fast wehleidig klingen die Klagen der Unternehmen, die vor
dem Expertenstatus ihrer Kunden kapitulieren: „Wer heute ins
Geschäft kommt, weiß mehr über die Produkte als unsere Verkäufer!“ Ist das die Stärke des Kunden oder die Schwäche der
Verkäufer?
So gar nicht zu diesem Bild passt auf CRM-Veranstaltungen üblicherweise das Getrommle der Softwarehäuser. Wer
ihren Präsentationen folgt, hat den Eindruck, heute wüssten
Unternehmen alles über ihre Kunden. Weit klafft offenbar
die Lücke zwischen Theorie und Praxis, zwischen der Leistungsfähigkeit von Software und den Ergebnissen, die sie in
der Realität erzielt. Customer-Relationship-Management ist
die Ausrichtung des gesamten Unternehmens auf den Kunden, fordern die Vortragenden im Saal. In den Pausen, an den
Ständen der Aussteller dreht sich dann aber doch wieder alles
um Programmfeatures, Eingabemasken und Auswertereports.
Am German CRM-Forum entstand für mich heuer erstmals ein anderer Eindruck. Es schien, als würde auch in der
Praxis die Denke in Zielgruppen schön langsam überwunden
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und die Ansprache des einzelnen Kunden in den Mittelpunkt
aller Anstrengungen rücken.
Wer heuer in München auf der Bühne stand, hatte etwas zu sagen. Stefan Punke, Lekkerland Deutschland, der
darüber sprach, wie er die Qualität und Quantität seiner
Kundenkontakte steigern musste, um den strukturellen
Veränderungen im Einzelhandel entgegenzuwirken. Lior
Arussy, der erklärte, warum und in welcher Weise es sich
bezahlt macht, jeden Kontakt für den Kunden zu einem
angenehmen Erlebnis zu machen. Wolfgang Henseler, der
davon überzeugt ist, dass Unternehmen künftig nicht mehr
in Produkten, sondern in Wirkungen denken werden. Sylvia Neubauer von E-Plus, die davon begeistert war, dass
ihr neues CRM-System ihren Shop-Verkäufern tatsächlich
vernünftige Cross- und Upselling-Hinweise individuell für
jeden Kunden während des Verkaufsgesprächs macht. Und
last, but not least Martin Nitsche, der Content Marketing
so erklärt hat, als wäre es das Einfachste und Logischste
auf der Welt.
Ebenfalls gut, aber im einzelnen nicht immer ganz so
toll ausgearbeitet, waren die Praxis-Channels. Wer allerdings
schon einmal versucht hat, Praktiker für gute Kongressvorträge zu finden, weiß, dass dies eine schier unlösbare Aufgabe
darstellt. Zumindest war unter den Vorträgen, die ich besucht
habe, keiner, der zur Werbeveranstaltung verkommen ist.
Alles in allem verdient das German-CRM-Forum aus
meiner Sicht das Prädikat „wertvoll“ und wird uns, vielversprechende Vortragende vorausgesetzt, auch im nächsten
Jahr zu einem Besuch motivieren.

CRM

(1) Robert Seeger, Vortragsexport aus Österreich geht mit Facebook hart ins Gericht. (2) Das Publikum ist zur Mitarbeit aufgefordert.
(3) Prof. Wolfgang Henseler von der Hochschule Pforzheim erklärt, warum Unternehmen künftig nicht in Produkten, sondern in
Wirkungen denken werden. (4) Beim Networking in den Pausen kommt beinahe das Essen zu kurz. (5) Lior Arussy lässt keinen Zweifel
daran, was Customer Experience wirklich bedeutet. (6) Der Saal war voll, das Publikum begeistert.

www.cx-forum.eu

Kundenerlebnisse
erfolgreich
gestalten!
16./17. April 2013 I SKY STAGE VIENNA

U. Weinberg

W. Henseler

wWWw

K. Büeler

Das Jahresforum für Customer Experience Design & Management
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Dem Kunden ein Erlebnis bieten
Haben Sie schon von CX gehört? Customer Experience wird als
Weiterentwicklung des klassischen Marketings gesehen und ist zurzeit ein
brandheißes Thema. So heiß, dass sich im April das Customer Experience
Forum gleich zwei Tage all seinen unterschiedlichen Aspekten widmet.
Erfahren Sie mehr darüber von zwei Experten.
Peter Pototschnig,
CX Agentur OG – Strategieagentur für
Kundenfokus
Warum liegt Customer Experience
Management (CX) im Trend?
Weil man erkannt hat, dass die Ausrichtung auf
den Kunden ein wichtiges Differenzierungsmerkmal ist. Besonders
in Märkten, wo untereinander vergleichbare Produkte und Dienstleistungen verkauft werden, sucht man nach neuen Methoden der
Kundenansprache – indem man Erlebnisse schafft. Inhaltlich orientiert sich CX stark am Neuromarketing, es geht darum, wie stark
Emotionen Entscheidungen von Kunden beeinflussen und wie man
diese positiv beeinflussen kann. Erstmals beschäftigt man sich also
mit dem Thema Emotionen auf wissenschaftlicher Basis und kann
diese Überlegungen in sein Marketingkonzept einbinden. So können Unternehmen den Menschen, den Kunden noch tiefer abholen.
Durch CX ist es möglich, Kunden zu begeistern und gleichzeitig
Kosten zu sparen. Produkte und Dienstleistungen werden einfacher
und kommen gleichzeitig bei seinen Kunden positiv an. Insgesamt
wird der Trend durch leuchtende Vorbilder, die es auch in Österreich
schon gibt, verstärkt, aber auch ganz rationale wirtschaftliche Gründe stehen dahinter.
Warum ist es höchste Zeit, dass eine Veranstaltung zu
diesem Thema in Österreich stattfindet?
CX liegt im Trend. Und es ist wichtig, dass Österreich schnell in diesen Trend findet und Fortschritte macht. Viele österreichische Unternehmen stehen im Wettbewerb und gerade international bieten
viele Firmen Leistungen und Services an, die bestehende Vermarktungssysteme angreifen, insbesondere im Internet-Bereich. Da ist es
wichtig, dran zu bleiben.
Das Customer Experience Forum möchte der Community eine
Plattform bieten, um untereinander Erfahrungen auszutauschen,
von anderen zu hören, wie sie es machen, und so Impulse zu bekommen, um das eigene CX weiterzuentwickeln. Die Methoden haben
sich bereits gut etabliert, aber es ist immer noch ein junges Thema.
Was steckt hinter dem Customer Experience Forum?
Beim CX geht es darum, wie man Kunden positive Erlebnisse vermitteln und sie einbinden kann. Das Forum zeigt auf, was für die
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Umsetzung in den Unternehmen gebraucht wird. Es bietet Knowhow und erprobte Erfolgsstrategien. Moderierte Fragerunden und
Diskussionen eröffnen Raum für Interaktion und Erfahrungsaustausch. Es erwarten Sie inspirierende Keynote-Sprecher, Erfahrungsberichte und praktische Beispiele. Darüber hinaus können Sie selbst
aktiv werden und erleben, wie Design Thinking und Crowd Sourcing
in der Praxis funktionieren und erfahren, wie Sie kundenorientierte
Texte ins Unternehmen bringen.

Katharina Büeler,
Leiterin Touchpoint Management,
Basler Versicherung AG, Basel
Customer Experience Management
(CX)– mehr als nur ein Trend?
Ja, es ist die Zukunft. CX ist nicht nur ein
Trend, sondern eine Weiterentwicklung aus dem klassischen Marketing heraus. Es bedeutet – meiner Auffassung nach –, dass man
sich die Kundenbrille aufsetzt und das nicht nur, wenn es um die
sogenannten Touchpoints geht. Es betrifft das gesamte Kundenerlebnis, von der Produktentwicklung über den Service und die
Dienstleistungen dem Kunden gegenüber - nicht nur die einzelnen
Kundenkontaktpunkte. Schon die Entwicklung neuer Produkte
muss in Zusammenarbeit mit dem Kunden erfolgen. Die Kunden
heute sind informiert, mündig und wollen beteiligt werden.
Sie leiten das Touchpoint Management bei der Basler
Versicherungen. Welche Erfahrungen haben Sie dabei
mit CX gemacht?
Zu Beginn war es sehr schwierig, die wichtigsten Schlüsselpersonen für CX zu gewinnen. Das ist uns jedoch gut gelungen. Das
zeigt sich darin, dass unsere Geschäftsleitung seit März 2012 das
Kundenerlebnis als eine unserer drei strategischen Säulen festgelegt hat. Versicherungsunternehmen sind ja eher konservativ, ihre
Produktpalette verändert sich nicht wesentlich, sie müssen nicht
mit innovativen Produktentwicklungen glänzen. In den letzten

CX

Jahren haben wir ein Bewusstsein geschaffen, dass es vielmehr um
das Erlebnis geht, das der Kunde mit uns hat z. B. im Fall einer
Schadenserledigung.
Wir haben gemerkt, dass wir uns bei allem, was wir tun, konsequent in die Lage des Kunden versetzen müssen. Also weg vom
inside-out hin zu outside-in. Und das ist letztendlich ein Prozess zu
einer veränderten Sichtweise und Haltung, die eine Kulturveränderung voraussetzt. Und dieser Weg benötigt viel Zeit. CX betrifft
nicht nur die Kontakte zu den externen Kunden, sondern auch zu
den internen Kunden. Ein Beispiel: Betrachten Sie die IT im eigenen Unternehmen, manchmal ist sie der Kunde einer anderen
Abteilung, manchmal ist es umgekehrt. Wenn das interne Kundenerlebnis nicht gut ist, wie verhalten sich dann die Mitarbeitenden gegenüber ihren externen Kunden?
Was sind die Erfolgshebel für die Implementierung einer
CX-Strategie im Unternehmen?
Vor drei Jahren haben wir bei Null angefangen. Wir wussten nicht,
was unsere Kunden wirklich wollen. Eine Voraussetzung war unsere Fundamentalanalyse zum emotionellen Fußabdruck unserer

Kunden. Wir haben gelernt, was unsere Kunden wollen und was
nicht und wo wir ansetzen müssen. Eine wichtige Erkenntnis ist
– und das ist einer der Erfolgshebel –, dass es nicht damit getan
ist, einfach Kundenkontaktpunkte zu optimieren. Das ist wichtig,
das muss man tun und es braucht laufend solche Erfolgsgeschichten für die interne Akzeptanz. Noch wichtiger ist es allerdings,
dass es für jeden Mitarbeiter klar ist, dass er bei allem, was er tut,
versucht, sich in die Lage des Kunden zu versetzen. Dies unabhängig davon, ob er im direkten Kundenkontakt steht oder nicht.
Wir unterstützen damit eine Methode, bei welcher Mitarbeitende
echte Kundenreisen erleben. Sie sollen das Gefühl erleben, wie es
ist, selbst Kunde zu sein. Und letztendlich liegt ein weiterer unabdingbarer Erfolgshebel darin, dass das Management voll und ganz
hinter CX steht. Das ist die Voraussetzung dazu, dass CX quer
durch das ganze Unternehmen gelebt wird. Es darf nicht sein, dass
CX nur innerhalb von Marketing oder der Produktentwicklung
umgesetzt wird. Wir in der Basler Versicherung haben dazu das
Touchpoint Management gebildet, welches alle Instrumente und
Methoden unabhängig von den im Unternehmen organisatorisch
gegebenen Silos einsetzt.
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Unter
Druck
geraten
16 Jahre lang hat Robert Plaschko
Druckmaschinen von Heidelberg
verkauft. Die Druckbranche kennt er
aus dem Effeff. Nun übernimmt er die
Vertriebsagenden bei Ueberreuter und
wechselt mitten in die Marktstruktur
derer hinein, die er jahrelang analysieren
konnte. Die Branche ist bereits besorgt,
doch Plaschko verspricht, niemanden
„niederzuwalzen“ – vielmehr will er
vernünftige Preise und Vertriebsbasics
in der gehörig unter Druck geratenen
Sparte etablieren.

28
Aufruhr an allen Standorten
Robert Plaschko erwartet uns in einem Nebenzimmer. Der
bisherige Chef von Heidelberg Austria wechselte mit 1. Jänner zur Druckgruppe Ueberreuter, die auch im Verbund der
„Stadtdrucker“ operiert. Plaschko als Marketing- und Vertriebsleiter an Bord zu holen, war einer der größten jüngeren
Coups des hierzulande führenden Bogenoffsetunternehmens.
Denn dieser ist einer der besten Kenner der österreichischen
Druckbranche. Als Österreich-Verantwortlicher des Druckmaschinen-Weltkonzerns Heidelberg konnte er über 16 Jahre die Stärken und Schwächen sämtlicher österreichischer
Printanbieter untersuchen. Er weiß um jede Maschine seiner
heutigen Mitanbieter Bescheid. Ein ungeheuerer Marktvorteil, der bereits die gesamte Druckbranche in Aufruhr gebracht
hat. Denn Plaschko kann sich damit schon vorher ausrechnen,
wer bei welchem Auftrag wann aussteigen wird müssen.
„Natürlich werde ich dieses Wissen auch einsetzen“, lächelt Plaschko, nachdem wir ihn darauf ansprechen. Und das
ist auch notwendig, denn Ueberreuter hat in einem äußerst
schwierigen Marktumfeld viel vor.

Verdrängung auf allen Märkten
„Die Branche befindet sich derzeit unter enormem Druck“,
analysiert auch Plaschko die Situation. Ein intensiv geführter
Verdrängungswettbewerb sei im Gange, in dem immer mehr
Druckereien schließen oder reduzieren müssten.
Ein Problem für das klassische Geschäft seien heute etwa
die sogenannten Internetdruckereien, die große Mengen der
Ein gleichmäßiges Stakkato begleitet uns beim Betreten der Kleindrucksorten abschöpfen. In den letzten drei Jahren hätEduardgasse 6. Hier im 18. Wiener Gemeindebezirk liegt eine ten sich diese verdoppelt, rechnet Plaschko vor. Ueberreuter
der letzten Bastionen innerstädtischer Druckproduktion. Seit sei dennoch oder gerade deshalb auf Wachstum ausgerichtet.
November sind in diesem typischen Wiener Zinshaus drei Denn die Zeit sei prädestiniert für UnternehmensübernahDruckereien an einem Standort vereint, zum Verbund der men, -zusammenschlüsse oder Produktionszentralisierungen.
„Stadtdrucker 2012“. Schon am Eingang aber zeigt sich ein „Es gibt viele kleinere Druckereien, die ihre Produktion bei
uns eingliedern, weil sie selber mit den
ganz besonderer Charme: mediterrane
hohen Kosten – z. B. für Maschinen –
Wandmalereien in den buntesten Far„Man hat den Medienmarkt mit
ben und mit Säulengang und Meerblick Gratisangeboten und Niedrigstpreisen nicht mehr wirtschaftlich überlebensfähig sind. Als reine Vertriebseinheit, die
inklusive. Dazwischen eine breite Blechordentlich versaut.“
dann mit mehreren an einem Standort
tür durch die Printpressen und Falzmaschinen hämmern. Druckhistorisch
produzieren lässt, geht sich das dann aber
befinden wir uns an einem wahrhaft gewieder aus.“ Die Industrie leide seit Jahrschichtsträchtigen Ort. So stand hier beispielsweise eine der zehnten darunter, dass teure Produktionsmittel gekauft werersten 8-Farben Heidelberg-Maschinen weltweit.
den müssten, um dann den Großteil des Tages stillzustehen.
Es riecht nach Farbe und frisch gewalztem Papier, während
Um diesen Kapitaleinsatz auch ordentlich nutzen zu könwir mit dem Lift ins Allerheiligste dem obersten Stock entge- nen, wird nun verstärkt auf Gemeinschaftsproduktion gesetzt.
genfahren. Die Türen öffnen sich und wir stehen … mitten So auch bei den Stadtdruckern. „Druckwerker, Edelbacher
in einer Wohnung. Antike Holzmöbel aus diversen Epochen. und Print Advice produzierten früher an drei Standorten“, erLandhausstil, Biedermeier und Jahrhundertwende vermi- zählt Plaschko. Jetzt gibt es hier einen zentralisierten Standort
schen sich zum Eindruck, dass hier schon lange gearbeitet und für Kleinoffset- und Digitaldruck. Vertriebsmitarbeiter bzw.
eingerichtet wird. Teppiche, Ölgemälde. Breite Chaiselongue. -satelliten sind nun dazu da, um diesen Standort zu befüllen.
Zusammengewürfelt. Gemütlich. Familiär.
Sie kümmern sich um den Kunden und geben ihre Aufträge
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dann in den Druckzentren ab. Dabei gilt
es aber, diese vielen operierenden Einheiten gezielt aufeinander abzustimmen …
„Und gerade dafür bin ich an Bord gekommen“, so Plaschko.

Leistung auf allen Stationen

bei seinem alten Handballclub, den Fivers. Verhandelte Sponsorenverträge und
verkaufte Inserate für die Vereinszeitung.
„Das erdet wieder“, so sein Kommentar.
Nun sieht er aber voller Tatendrang den
Aufgaben bei Ueberreuter entgegen.

Druck an allen Ecken und Enden

Der 48-jährige Wiener maturierte 1984
an „Der Grafischen“ mit Schwerpunkt
„Die Druckgruppe hat einen sehr guten
Reproduktion und Drucktechnik. DaWeg in diesem schwierigen Umfeld der
nach studierte er Betriebswirtschaft.
österreichischen Mediaindustrie gewählt,
Dass er von Beginn an einen Job im
um wieder aus dem aktuellen Tal herausProduktmanagement und Verkauf anzukommen. Da habe ich mich auch schon
steuerte, daraus macht er keinen Hehl.
in den vergangenen Jahren immer wieder
„Schon mein Vater und Großvater waeingebracht. Deshalb ist mir der Schritt
ren im Vertrieb, und als ich dann in der
leicht gefallen, wieder in diesen Markt
grafischen Zulieferindustrie einstieg, gab
einzusteigen“, so Plaschko.
es auch für mich nichts anderes.“ Seine
Dass man aber im klassischen ZeiMotivation: der Umgang mit Menschen
tungsdruck schon lange nicht mehr über
und die Tatsache, dass Leistung bei Sales
Marktwachstum rede, sei ihm klar geweunmittelbar honoriert wird und sich besen. Deshalb sieht der Branchenkenner
zahlt macht.
auch nicht gerade rosigen Zeiten für dieDer Leistungsgedanke spielt für ihn
sen Gesamtmarkt entgegen. Titel werden
auch im heutigen Berufsleben noch
gestrichen, Auflagen minimiert. Und vor
immer eine große Rolle. Kein Wunallem die Gratisangebote der letzten Jahre
der, schließlich war er neben Job und
hätten die Sparte beinahe ruiniert.
Studium auch jahrelang erfolgreicher
„Man hat den Markt ordentlich verLeistungssportler in einer der härtesten
saut“, bringt es Plaschko auf den Punkt.
Teamsportarten: als Kreisläufer beim
Gratisblätter werden regelrecht rausgeHandball. Sein größter Erfolg war daworfen. Der Bezug zum Wert einer Zeimals ein 3. Platz im Europapokal, dem
tung sei im Keller. Das gelte auch für
IHF-Cup, 1986 mit den Margarethen
digitale Inhalte. Online-Zeitungen, iPad
Fivers. Einige Male spielte er sogar im
und Handy-Abos werden einem nachgeJuniorennationalteam.
schmissen, oft gratis oder als ZusatzanNach dem internationalen Erfolgsjahr
gebot zum Printabo. „Diese Titel müssen es endlich schaffen, ein akzeptables
ging den Fivers jedoch das Geld aus und
Plaschko ging für ein paar Monate in die
Geschäftsmodell zu erstellen. Ich warte
USA, um bei seiner Rückkehr schließlich
schon lange darauf, dass diese Produkte
in der grafischen Zulieferindustrie bei
endlich etwas kosten. Das kann sich ja
Berthold & Stempel zu einer beachtlichen Karriere in dieser kein Verlag auf Dauer leisten, all diese Inhalte gratis und zuBranche anzusetzen. Seine prägendste Zeit sei dabei sicher die sätzlich zu vergeben. Die gedruckte Ausgabe erhält derzeit im16 Jahre bei Heidelberg Österreich gewesen,
mer noch die digitalen Ableger. Wenn aber
so der bodenständige Vertriebsprofi. Hier „Die Krise der Branche wird bald die gedruckten Auflagen, Abos und Titel
so groß sein, dass sich alle selbst
immer mehr wegbrechen. Wer soll das dann
bekleidete er diverse Leitungs- und Gedisziplinieren müssen.“
schäftsführungspositionen, unter anderem
zahlen?“ Plaschko glaubt, dass letztlich die
für den osteuropäischen oder den sloweniKrise in der Branche so groß sein werde,
schen Markt. Im Zuge einer Umstrukturiedass sich alle selbst disziplinieren und ein
rung bei Heidelberg im Herbst 2012 wurde
Geschäftsmodell erarbeiten müssten: „Am
Ende des Tages wird man damit etwas verPlaschkos Stelle jedoch gestrichen. Ein Angebot der Gruppe als Geschäftsführer nach China zu gehen, dienen müssen. Verlag, Journalisten, Fotografen, Grafiker, etc.
schlug der Familienvater aus. Und so ging’s wieder zurück zu Die müssen bezahlt werden. Daher sehe ich eine kostenlose
den Wurzeln. Einige Monate arbeitete er im Sportmanagement Zeitung mit gutem journalistischen Hintergrund als langfris-
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INTERVIEW
Mag. Ing. Robert Plaschko, Druckgruppe Ueberreuter

In den letzten Jahren hat die Medienbranche alles verschleudert
Verkaufserfahrung gepaart mit Produktwissen ist im
Investitionsgüterbereich natürlich ein Idealzustand für
einen Vertriebsverantwortlichen. Wie gilt das für Sie in der
Druckbranche?

Ich habe in den letzten Wochen wieder vor Augen geführt bekommen, dass es viele, viele Produkte gibt, die sich sehr ähneln
und sich fast nur über den Einsatz des Verkäufers absetzen lassen. Da muss man dann schon auch etwas von seiner Persönlichkeit mitverkaufen, damit man den Abschluss macht. Das
war vorher bei Heidelberg natürlich für mich nicht so. Hier
waren wir einer der Weltmarktführer im Druckmaschinenbereich. Und dementsprechend sind wir auch aufgetreten.
Welche maßgeblichen Unterschiede können Sie bereits
zwischen Investitionsgüterindustrie und Druckbranche
erkennen?

Der Investitionszyklus einer Druckmaschine liegt bei sieben
Jahren. Da ist es natürlich zäh, einen Auftrag zu verlieren.
Hier in der Druckbranche bekommen Sie im Grunde alle 14
Tage wieder eine neue Chance. Allerdings müssen Sie auch viel
mehr dranbleiben. An Heidelberger ist man ja sowieso nicht
wirklich vorbeigekommen. Die Marke Ueberreuter ist aber viel
austauschbarer am Markt. Man muss mit Durchsatz arbeiten,
aktiv verkaufen.

Abgesehen vom Branchenwechsel
sind Sie ja auch von der Vertriebstochter eines Weltmarktführers in
ein KMU mit regionaler Bedeutung
gewechselt. Wie geht es Ihnen
damit?

Es ist ein völliger Unterschied der Welten. Aber ich wollte diesen Schritt so.
Firmenintern gibt es aber auch viele Vorteile. Entscheidungen können
schneller gefällt, neue Ideen unmittelbarer umgesetzt werden als in einem
Konzern.
Was hat Sie am Druckmarkt speziell gereizt?

Die inhaltliche Auseinandersetzung mit Vertriebsthemen
ist hier für mich noch spannender und herausfordernder als
vorher. Zudem befindet sich die gesamte Medienbranche im
Umbruch. In den letzten Jahren hat sie alles verschleudert, was
sie sich über ein ganzes Zeitalter mühsam aufgebaut hat. Alles schneller und billiger – nur um sich zu erhalten. Dennoch
gehen die Auflagen immer weiter zurück. Und sie wird ihre
eigenen Produkte wieder mehr wertschätzen müssen, wenn sie
überleben will.

ken musste. Plaschko bekennt sich daher klar dazu, den
Markt nun nicht – wie von vielen befürchtet – im
Preiskampf niederzuwalzen. Vielmehr plädiert er für eine
Allianz der Vernünftigen, die diesen schwer geschädigten
Markt wieder aufbauen sollte und die Preisniveaus ohne
Rückzugsgefechte auf einem gesunden Niveau behält.
Eine spannende Zeit also und gerade für den professionellen Vertrieb in der Branche. Denn dieser hält hier gerade erst
so richtig Einzug. „Was ich in meinen ersten drei Wochen

tig unmöglich an. Sie muss, auch wenn sie im Internet vertrieben wird, einen gewissen Abobetrag erwirtschaften. Jeden gut
recherchierten Text letztlich mit Werbung querzufinanzieren,
kann nicht möglich sein.“

Gefecht auf gesundem Niveau
Das alles falle auch auf die Druckindustrie zurück, die
in den letzten Jahren ihre Margen immer weiter senPROFILER
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gesehen habe, gibt es in der Druckindustrie vertriebstechnisch großes
Entwicklungspotential“, schmunzelt
Plaschko. Die Industrie lebte davon,
dass Verkäufer in der Vergangenheit
regelrecht verteilten. Bis 2008 sei es
immer stetig bergauf gegangen. Seither
wären die Werbeausgaben aber immer
weiter gefallen. „Nun befinden wir uns
in einer Kampfsituation, in der derjenige gewinnt, der am besten seinen Job
macht.“ Ein klarer strategischer Vertriebsansatz sei dabei aber noch nicht
wirklich erkennbar.
Vorerst will Plaschko einmal die
Basics etablieren. Intensive Kundenb e t r e uu n g ,
Marktsegmentierung,
K u nd e nb e reiche erarbeiten,
in
denen man
auch Stärken
und Mehrwert ausspielen könne.
Immerhin
liegt der Druckmarkt in Österreich bei 850 Millionen Euro.
Ueberreuter (derzeit bei etwa 23. Mio.) will von diesem Kuchen ein größeres Stück.
Auch den Verpackungsdruck hat man dabei im Visier.
Schließlich verzeichnet dieses Segment als eines der wenigen
noch annehmbare Wachstumsraten von drei bis fünf Prozent
im Jahr. Auch hier will Ueberreuter mit der Gründung eines
Start-Ups ein Wörtchen mitreden.

Truppe auf Erfolgskurs
Um all diese Ziele will Robert Plaschko nun eine verschworene Verkaufstruppe aufbauen und sie zielgerichtet in den
Markt vorstoßen lassen.
„Ich möchte, dass sich meine Mannschaft auch wirklich
als Gruppe wahrnimmt“, so der Ex-Handballer. „Vertriebler
sind meistens sehr auf den Einzelerfolg fokussiert, was auch
gut ist. Aber es entsteht eine immense Power, wenn sich ein
Vertriebsteam als Gruppe erkennt und sich hilft.“ Zum Beispiel erkenne er immer wieder bei vielen eine enorme Angst
davor, Kunden abzugeben. Das sei in einer funktionierenden
Mannschaft viel leichter umzusetzen.
Trotz aller Gemeinschaft zähle aber Leistung und Erfolg alles: „Im Handball geht es ja auch nicht einzig und allein um
das Spiel, sondern darum, zu gewinnen.“

Optimaler Leistungswille und Abschlussstärke sind ja letztlich sowohl
bei Leistungssportlern als auch bei
Verkäufern gefragt. Motivieren will
Plaschko auch mit Geld: „Ich verstehe nicht, warum da jeder immer so
herumeiert. Im Vertrieb ist das einfach ein Thema. Ein gut strukturierter und geldgieriger Verkäufer bringt
auch was.“
Plaschkos großes Ziel ist dabei
ein Höchstmaß an
Kundenbindung zu
erreichen und loyale
Kunden zu erziehen
– auch wenn dies
in dem derzeit stark
umkämpften Medienmarkt fast unmöglich erscheine.
Nur dadurch erhalte
man letztlich den
erwünschten Vorsprung. „Oft können wir dann zum
Beispiel schon die
Gestaltung einer Werbebroschüre so mit beeinflussen
und lenken, dass diese auch für uns am besten in die
Produktion passt.“ Und dann gerate man auch nicht mehr so
leicht unter Druck …

ROBERT PLASCHKO
Geboren:
Aufgewachsen:
Ausbildung:
Karriere:

Hobbies:
Lieblingsfarbe:
Lieblingsbuch:
Auto:
Familie:

29. April 1964, in Wien
23. Bezirk in Wien
Gymnasium im 12. Bezirk, Höhere
Graphische Bundes-Lehr- und
Versuchsanstalt, WU in Wien
1986: Berthold & Stempel GmbH,
ab 1996: Heidelberg Austria (in
diversen Geschäftsführertätigkeiten), 2012 Sportmanagementtätigkeit bei den Margarethen Fivers,
seit 1.1.2013 Ueberreuter
Handball, Skifahren, Fußball (großer Rapidfan), Laufen, Lesen
Rot
Das Peter-Prinzip von
Laurence J. Peter
Mini Cabrio
verheiratet, 2 Kinder (18, 11 Jahre)
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Sie hatten ihm bis Montag Zeit gegeben.
Dann erwarteten beide eine Antwort.
Die Zeit lief ihm davon. Es war Sonntagnachmittag.
In wenigen Stunden musste er die Entscheidung getroffen haben,
wie seine Zukunft aussehen, welches Jobangebot er annehmen würde.
Text: Ulrike Putz

T

homas Haberkorn saß in seinem Stammlokal und rührte
gedankenverloren in seiner
Melange. Es war für ihn der beste Kaffee weit und breit, doch an diesem Tag
wollte er ihm nicht so recht schmecken.
Er hatte sich an einen Tisch ganz hinten
im Lokal gesetzt, damit er Ruhe hatte.
Vor ihm ausgebreitet lagen einige Notizzettel. Pro- und Contra-Listen. Sie
sollten ihm bei der Entscheidung helfen.
Schon vor über 15 Jahren hatten sie ihm
gute Dienste geleistet, als er sich die Frage gestellt hatte, ob er in den Vertrieb

» Leser:

Vertriebsleiter, Verkäufer,
Personalverantwortliche
» Inhalt : Gleich zwei Jobangebote stehen
zur Auswahl, doch wie und wofür
entscheiden?
» Level:
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wechseln sollte. Eigentlich war er ja
Techniker und hatte Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Doch schon bald
hatte er gemerkt, dass ihm Verkaufen
lag und auch Spaß machte. Er verkaufte
übers Telefon vom Taschenrechner über
Drucker bis hin zu Multifunktionsgeräten. Nun stand Thomas Haberkorn vor
einer neuen beruflichen Herausforderung. Doch zuerst bestand die Herausforderung darin, sich für eines der beiden Jobangebote zu entscheiden.

Gleich zwei Angebote
Ende Jänner war er im Büro seines
Vertriebsleiters gesessen. Es war wieder
Zeit für sein Mitarbeitergespräch gewesen. Sie saßen noch nicht lange beisammen, da ging die Tür auf und der
Geschäftsführer gesellte sich zu ihnen.
Als Thomas Haberkorn verwundert seinen Vertriebsleiter anblickte, eröffnete
ihm dieser, dass er in wenigen Monaten
das Unternehmen verlassen würde. Der

Geschäftsführer bot ihm daraufhin die
Stelle an. Nach ausführlichen Gesprächen mit Geschäftsführer und Vertriebsleiter hatte Thomas Haberkorn einige
Wochen Bedenkzeit bekommen. Doch
mittlerweile war sie beinahe um. Am
Montag wollten sie seine Entscheidung.
Auch mit dieser Option im Hinterkopf war der Vertriebsalltag weitergegangen. Etwa eine Woche nach dem
unverhofften Angebot war er zu einem
seiner seltenen Kundenbesuche aufgebrochen. Der große Werkzeug- und
Ersatzteilehändler war einer seiner langjährigsten Kunden, den zuständigen
Einkäufer, Moritz Eder, kannte er schon
recht lange und recht gut. Als ihn dieser wenige Tage nach dem Geschäftsabschluss am späteren Abend anrief, war
Thomas Haberkorn nicht verwundert,
als er dessen Vorschlag hörte, allerdings
schon: Sie suchten einen Key Accounter und Moritz Eder hatte dabei an ihn
gedacht. Da dieser seine Fähigkeiten als
Verkäufer, seine Expertise und auch sei-

###

ne Art schätzte, hatte er bei der Vertriebsleitung den Vorschlag
gemacht, Thomas Haberkorn doch einfach abzuwerben. Der
Vertriebsleiter würde ihn in Kürze kontaktieren, hatte ihn
Moritz Eder vorgewarnt und sich gleich erkundigt: „Und, was
halten Sie davon?“ Thomas Haberkorn wusste nicht, was er sagen sollte. Doch als gleich am nächsten Tag der Vertriebsleiter
anrief, vereinbarten sie ein Treffen.
Das Gespräch verlief gut und der Vertriebsleiter, Herr
Heinzmann, war zufrieden und überzeugt davon, dass Thomas Haberkorn für den Job als Key Account Manager genau
der Richtige wäre. Er gab ihm alle nötigen Informationen zu
den Aufgaben, die auf ihn zukommen würden, Dotierung,
Prämien, Reisetätigkeiten etc., führte ihn durch einige Büros
und stellte ihm auch schon ein paar seiner vielleicht zukünftigen Kollegen vor. Doch der Vertriebsleiter brauchte eine rasche Entscheidung. Kommenden Montag endete die Frist.

Pros und Contras
Thomas Haberkorn musste alles einmal sacken lassen. Am
Wochenende nach dem Termin hatte er sich hingesetzt und
seine Liste erstellt. Er liebte Listen, sie gaben ihm ein Gefühl
der Sicherheit und hatten ihm schon bei so mancher Entscheidungsfindung geholfen.
Er notierte die Eckdaten zu beiden Jobs:

Die Position des Vertriebsleiters in seinem jetzigen Unternehmen war reizvoll. Er würde mehr verdienen, hätte größere
Verantwortung, wäre mehr mit Planung und Koordinierung
der vertrieblichen Aktivitäten beschäftigt als mit Kunden und
würde ein Vertriebsteam mit drei Innendienstlern und vier
Außendienstlern führen. Er wäre für Umsatzziele, Vertriebsstrategie, Neukunden und Kundenzufriedenheit verantwortlich und würde enger mit Marketing und Produktentwicklung
zusammenarbeiten.
Auch die Stelle als Key Account Manager war gut dotiert.
Er wäre für die wichtigsten und umsatzstärksten Kunden verantwortlich, würde sich auch um Vertriebsaktivitäten kümmern und wäre öfter bei Kunden vor Ort oder auf Messen,
was zusätzliche Reisevergütungen einbrächte. Zudem könnte
er Ideen und Konzepte entwickeln, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und so die Marktposition des Unternehmens
zu stärken.
Soweit grob zum Tätigkeitsprofil. Vieles war Neuland, doch
das schreckte ihn nicht. Neue Aufgaben reizten ihn. Damals
war auch der Vertrieb völlig unbekanntes Terrain für ihn gewesen und wo war er heute!
Doch die Tätigkeitsfelder alleine waren nicht alles, das
es zu bedenken gab. Als Vertriebsleiter würde er seinen
jetzigen Kollegen als Vorgesetzter gegenüberstehen. Konnte
er das denn? Würden sie ihn respektieren? Immerhin war
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er jünger als so mancher von ihnen.
Er verstand sich mit allen sehr gut,
würde sich das danach ändern? Wollte er die große Verantwortung auf
sich nehmen, für die Erreichung der
Umsatzziele verantwortlich zu sein,
die Kosten gering zu halten aber
gleichzeitig eine erfolgreiche Vertriebsstrategie umzusetzen? Er wäre zudem
für die Weiterbildung der Vertriebler
verantwortlich, müsste Mitarbeitergespräche führen und würde mehr
mit Geschäftsleitung, Marketing und
Produktentwicklung beisammensitzen,
reden und planen als mit Kunden zu
verhandeln und zu verkaufen.

Als Key Account Manager hätte er das
Problem nicht. Er würde sicherlich auch
recht viel planen müssen, doch wäre er
in Kontakt mit den wichtigsten Kunden
und würde verkaufen. Diese Kombination war durchaus attraktiv. Andererseits
brächte dieser Kundenkontakt auch vermehrte Reisen mit sich, zu Kunden, auf
Messen und Tagungen. Das passte ihm
gerade schlecht in seine Lebensplanung.
Immerhin war er bereits seit vier Jahren
verheiratet und seine Frau und er hatten
beschlossen, demnächst Nachwuchs in
die Welt zu setzen. Sie wäre nicht begeistert, das wusste er, doch hatte sie
ihm die freie Wahl gelassen. Anderer-

seits würden diese kurzen Reisen recht
gut abgegolten.
Doch wollte er wirklich sein Unternehmen verlassen? Er wusste, das
schlechte Gewissen würde an ihm nagen, würde er den Vertriebsleiterposten
ablehnen und gleich ganz kündigen.
Er war sehr loyal und mochte sein
aktuelles Arbeitsumfeld. Würde es ihm
bei dem Werkzeughändler genauso gut
gefallen? Würden ihn die Kollegen
akzeptieren, immerhin kam er neu
ins Team und dann gleich als Key
Accounter? Diesen Job hätte sicher
der eine oder andere intern gerne
bekommen. Würde die Zusammen-

So entschieden unsere Experten
aus der Praxis:
Mag. (FH) Hermann Pavelka-Denk
PAVELKA-DENK Personalberatung

Das ist wahrlich eine schwierige Entscheidung. Ich
glaube, dass sich Thomas Haberkorn für den Vertriebsleiterposten in seinem Unternehmen entscheiden
wird. Warum? Ein neues Unternehmen im selben Berufsfeld – Key Account Manager mit neuen Kollegen,
mehr Reisezeiten – bringt zu viele Gefahren mit sich.
Wie Herr Haberkorn sich selbst als loyaler Mitarbeiter
beschreibt, der gerne eine Familie gründen möchte,
braucht er wahrscheinlich eher die Sicherheit in seinem
Job und mehr Gehalt, um auch das Gefühl zu haben,
seiner Familie etwas bieten zu können. Er ist in seinem Herzen Verkäufer, der sich aber dennoch gerne
weiterentwickeln möchte. Sein jetziges Unternehmen ist
nicht so groß. Das heißt, er wird auch als Vertriebsleiter
dort weiterhin verkaufen müssen und nicht nur in der
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Leitungsfunktion agieren. Für die Einarbeitung ist es
sicherlich sinnvoll, wenn er professionelle Begleitung
hinsichtlich des Themas „vom Kollegen zum Vorgesetzten“ bekommt. Das sehe ich hier aber weniger als
hinderlich an. Hinzu kommt noch der Aspekt, dass
er seinen Arbeitgeber nicht verärgern möchte, wenn er
zu einem seiner eigenen Kunden wechselt.
Gesamtgesehen glaube ich, dass Thomas Haberkorn
das Angebot als Vertriebsleiter bevorzugen wird. Es bietet
ihm mehr Sicherheit und Gehalt, und ist jetzt schon
eine Weiterentwicklung in seiner Karriere. Was später
passieren wird, steht natürlich in den Sternen. Ist er
aber schon einmal in der Vertriebsleitungsfunktion, wird
er sich auch leichter in einem anderen Unternehmen
in dieser Position weiterentwickeln können.

FALLSTUDIE

arbeit mit den neuen Vorgesetzten
klappen?
Andererseits, Vertriebsleiter hörte
sich schon sehr gut an, musste er
zugeben. Aber er dachte einen Schritt
weiter: Was kam danach? Bei dem
recht kleinen Büromaschinenanbieter
waren die Karrieremöglichkeiten damit
ausgeschöpft, Geschäftsführer würde er
ja nicht werden. Die Stelle in dem
neuen Unternehmen bot ihm weitere
Chancen. Er konnte als Key Accounter Erfahrungen sammeln und wenn
er sich gut anstellte, hätte er sicher
irgendwann die Möglichkeit, auch dort
zum Regional- und vielleicht sogar

Vertriebsleiter aufzusteigen. Dann hätte er wesentlich mehr Mitarbeiter zu
führen und würde über die Jahre
auch ein ansehnliches Sümmchen
verdienen.

Aus dem Bauch heraus?
Seufzend schob er die Listen von
sich, lehnte sich mit seinem mittlerweile kalten Kaffee zurück und
schaute aus dem Fenster. Was sagte
sein Bauchgefühl? Doch allein darauf wollte er sich nicht verlassen. Im
Gedanken ging er beide Szenarien
noch einmal – es fühlte sich an

wie das hundertste Mal – durch. Als
es draußen schon dämmerte, zog er
einen grünen Textmarker aus seiner
Tasche und machte einen großen
leuchtenden Kreis um ein Jobangebot. Thomas Haberkorn hatte sich
für eine neue Herausforderung entschieden. Er steckte die Listen ein
und machte sich auf den Heimweg.
Seine Frau war mit einer Freundin
auf Wellness-Wochenende gewesen, sie
musste bald nachhause kommen. Dann
würde er mit ihr seine Entscheidung
besprechen. Und am Montag würde
er beiden Vertriebsleitern eine Antwort
geben. Was wird er wem sagen?

Günter Niederhuber
Spezialist für Burnout Prävention und
Stressmanagement

In diesem Fall hat Thomas Haberkorn grundsätzlich
eine ausgezeichnete Methode der Entscheidungsfindung
(durch Aufschreiben der Pro und Contra) gewählt. Um
langfristig mit der Entscheidung zufrieden zu sein, wäre
es jedoch zu wenig, nur die beruflichen Aspekte zu
betrachten.
Wer eine Entscheidung ohne Berücksichtigung der eigenen Work Life Balance trifft, läuft Gefahr, auszubrennen.
Work Life Balance heißt ein ausgewogenes Verhältnis der
einzelnen Faktoren, die unser Leben ausmachen. Nur
wer eine gute Work Life Balance hat, kann genügend
Energie auftankten, um die Belastungen der heutigen
Zeit zu bewältigen. Im Sinne der Work Life Balance
sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: Beruf, Familie,
Gesundheit, Werte, Freizeit, Freunde usw.

Zentrale Fragen zur Sicherstellung einer ausgeglichenen Work
Life Balance könnten sein:
• Welche Auswirkung hat die berufliche Entscheidung
auf mein Privatleben und auf meine Lebensqualität?
• Welche Konsequenzen hat diese Entscheidung (beruflich,
finanziell, privat)?
• Wie sehen meine kurzfristigen Ziele, wie meine langfristigen
Ziele (Lebensziel) aus, mit welcher Entscheidung komme ich
meinem Zielen näher?
• Welches der Angebote erhöht oder vermindert
meinen Stressfaktor?
Wichtig ist es auch, auf die „innere Stimme“ zu hören und
die Entscheidung nicht nur auf der kognitiven Ebene zu treffen.
Sollte es nicht möglich sein, eine Entscheidung zu treffen, kann
bei der Entscheidungsfindung ein Coach sehr hilfreich sein.
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AUFSTEIGER, ABSTEIGER UND
BEOBACHTER
Wer Verkäufer führt, erntet unterschiedliche Reaktionen.
Die Bandbreite reicht von Neid bis Mitleid. Neid, sagen die einen,
weil Verkäufer eigenverantwortlich, zielorientiert und selbstständig sind.
Mitleid, sagen die anderen, weil Verkäufer schwierige Typen,
führungsresistent und sprunghaft sind.
Text: Karl Pinczolits

Herbert Streitberger trägt seine dunkelblonden Haare in einem lässigen
Seitenscheitel und wirkt jünger, als er
ist. Der 56-Jährige hat 20 Jahre Erfahrung bei der AURANT GmbH und
erwirtschaftet die Hälfte des gesamten
Unternehmensumsatzes. Vom Ertrag
stammen gar sechzig Prozent von ihm.
Er verbringt den Großteil seiner Zeit bei
seinen Kunden, die ihn schätzen und
lieben. Streitberger hat übrigens schon
sechs Vertriebsleiter überlebt.

» Leser:

Führungskräfte im Vertrieb,
Personalentwickler
» Inhalt : Lernen Sie, Leistungstypen zu
identifizieren und adäquat zu
führen.
» Level:
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Robert König ist ein Jahrgangskollege
von Streitberger und betreut ganz ähnliche Kunden. Dennoch erwirtschaftet
er nur dreißig Prozent des Umsatzes
und auch dreißig Prozent der Erträge.
Er verbringt seine Zeit nur mehr bei
ausgewählten Kunden, weil er sich – wie
er sagt – auf die wirklich wichtigen Accounts konzentrieren möchte. De facto
zieht er sich immer mehr aus dem Geschäftsleben zurück.
Sanita Ambusch ist eine der wenigen
jungen Frauen, die den Titel DI (FH)
vor ihrem Namen tragen. Sie ist gerade
einmal 26 und erwirtschaftet fünfzehn
Prozent des Umsatzes mit acht Prozent
des Ergebnisses. Sie verbringt wenig
Zeit beim Kunden und viel Zeit im
Unternehmen, in der sie ihre Termine
akribisch vor- und nachbereitet. Ihre
Kunden schätzen die umfassende und
technisch tadellose Beratung.
Schließlich gibt es noch Hans Hausmann. Er ist so unauffällig, dass man
leicht auf ihn vergisst. Er erwirtschaftet

nur fünf Prozent des Umsatzes und
erzielt praktisch keinen Profit. Früher
war er ein guter Verkäufer, fast so
gut wie Streitberger. Heute freut er
sich schon, wenn er einen Kunden
nicht verliert.
Diese vier Verkäufer erzielen bei
vergleichbaren Voraussetzungen völlig
unterschiedliche Ergebnisse. Sie haben
unterschiedliche Leistungspräferenzen,
also eine andere Zielorientierung und
ein anderes Leistungsverhalten, und genau deshalb sind sie komplett anders
zu führen.
Als Vertriebsleiter der AURANT
GmbH hätten Sie es vielleicht tatsächlich mit vier Unikaten zu tun.
In größeren Organisationen lassen sich
in der Regel mehrere Verkäufer mit
ähnlichen Leistungspräferenzen und
ähnlicher Zielorientierung in Typen,
Gruppen und Milieus zusammenfassen. Sie sind Gleichgesinnte und sollen
dann auch in einer bestimmten Art
und Weise geführt werden.
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Aktivität

Ergebnis

Qualität
Die Typologie der Leistung
Diskussionen über Führungsarbeit enden heute schnell in einer Diskussion
über Persönlichkeitsmerkmale. Wer die
emotionalen Befindlichkeiten und Verhaltenspräferenzen seiner Mitarbeiter
kennt, kann sie – so die These – besser,
weil individueller führen. Diese Diskussion konzentriert sich auf das „Wie“. Vor
dem „Wie“ muss aber die Frage nach
dem „Wohin“ beantwortet werden.
Aus diesem Grund haben wir uns
in unseren Untersuchungen nicht auf
Persönlichkeitstypologien konzentriert,
sondern nach einer Leistungstypologie gesucht, die Leistungen benennt
und das dahinterliegende Wesen dieser
Leistung beschreibt.
Die Leistungs-Typen beschreiben jeden Verkäufer in einer bestimmten Phase seiner eigenen Leistungsentwicklung.
Man könnte auch sagen, jeder Verkäufer
hat einen eigenen verkäuferischen Lebenszyklus. Daher durchläuft ein Ver-

käufer im Laufe seines Berufslebens in
der Regel mehrere unterschiedliche Typen. Verkäufer eines Typs sind Gleichgesinnte in ihrer Leistungs- und Zielorientierung und sind daher die ideale
Zielgruppe für Einzelmaßnahmen. In
unserer Typologie unterscheiden wir 20
verschiedene Verkäufer-Typen.
Leistungs-Milieus sind ein Zusammenschluss mehrerer Typen, in denen
die gleiche Verkaufskultur herrscht. Wir
fassen die 20 Typen in die drei Milieus
Aufsteiger, Beobachter und Absteiger
zusammen.
Die Leistungs-Gruppen hingegen
fassen Verkäufer zusammen, die eine
ähnliche Leistung erbringen, wie zum
Beispiel „die zehn umsatzstärksten Verkäufer“. Welchem Leistungstyp sie angehören, spielt dabei keine Rolle. Sie sind
die ideale Zielgruppe für gruppendynamische Führung. Typen, Milieus und
Gruppen sind also ein zeitpunkt- und/
oder ein zeitraumbezogenes Abbild des
Leistungsverhaltens von Mitarbeitern.

Die 20 Typen unterscheiden sich
durch das Maß ihrer Aktivität und
durch die Qualität ihrer Aktivitäten.
Daraus ergeben sich ihre unterschiedlichen Verkaufsergebnisse. Die Typen 1,
2, 3, 4, 5 sowie 16 und 20 bilden das
Milieu der Aufsteiger. Die Typen 6, 7,
8, 9, 10 und 17 bilden die Absteiger.
Die Typen 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 gelten als Beobachter. Durch die Isolinien
lassen sich die Verkäufer in mehrere
Leistungsgruppen einteilen.

Prof. (FH) Dr. Karl Pinczolits
leitet den Fachbereich Marketing
und Vertrieb an der Fachhochschule Wiener Neustadt und Dozent am
St. Galler Managementinstitut. Er
ist Geschäftsführer des Instituts für Vertrieb MCD Unternehmensberatung, das sich auf die Leistungssteigerung im
Vertrieb und Verkauf spezialisiert hat.
Direkter Draht: karl@pinczolits.at
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Schnuppertest für Neugierige
Wenn Sie neugierig geworden sind,
dann machen Sie sofort diesen Schnuppertest, um zu sehen, wie die Typologie
funktioniert. Ordnen Sie Ihre Verkäufer
nach Aktivität und nach Qualität den
folgenden drei Bereichen zu: niedrig,
mittel und hoch. Beispiele für Aktivität
sind: die Anzahl der Kundenbesuche,
die Anzahl der Angebote, die Anzahl
der Termine, die Verkaufsverhandlungen. Beispiele für Qualität könnten
sein: Produktivitäten, Auftragshöhen,
Geschäftsabschlüsse und Trefferquoten.
Schätzen Sie die Werte Ihrer Verkäufer, tragen Sie diese in die beiden Achsen
der Typologie ein und verschneiden Sie
die Werte. Im Schnittpunkt von Aktivität und Qualität erhalten Sie jeweils den
Verkäufertyp. Jeder Verkaufstypus lässt
sich in eine Grafik mit den Achsen Aktivität und Qualität einordnen. Wenn Sie
selbst keine Führungskraft sind, dann
dürfen Sie diesen Test selbstverständlich
auch für sich selbst machen. Sie müssen
das Ergebnis ja niemandem erzählen.

Eine Kurzcharakteristik
Üblicherweise durchläuft jeder Verkäufer im Laufe seines Lebens mehrere
Typen. Die Leistung, die ein Verkäufer
erbringt, ist nicht konstant, denn die

Leistungspräferenzen verändern sich
im Laufe der Jahre aus verschiedensten
Gründen. Einmal ist es eine Veränderung in der Organisation, ein anderes
Mal der eigene Hausbau oder die Gründung der Familie. Genau so wirken sich
die Einführung eines neuen Produktes,
mit dem sich der Verkäufer nicht identifizieren kann, ein neuer Vertriebsleiter
oder auch ein neuer, scheinbar übermächtiger oder protegierter Kollege aus.
Manchmal reichen sogar (vermeintliche) Kleinigkeiten: die nicht genehmigte Spesenabrechnung oder der verweigerte Navigator im neuen Dienstwagen.
Denn eine Gemeinsamkeit haben Verkäufer jedenfalls: Sie sind sensibel.
Durch die Gemeinsamkeiten im
Leistungsverhalten ist jeder der Typen
eine Zielgruppe der Führungsarbeit und
damit ein wirkungsvoller Ansatz zur
Einzelführung.

Die Leistungsgruppe
Zusätzlich zur Einzelleistung und der
damit verbundenen Einzelführung gibt
es eine Reihe von gruppendynamischen
Effekten in der Leistungsgruppe und im
Milieu, die sich auf die Gesamtleistung
fördernd auswirken können.
Nach der Einteilung in Typen ist
daher die zweite Klassifizierung die
Leistungsgruppe. Sie fasst Verkäufer in

KOMMUNIKATION,
MARKETING & SALES

drei Bereiche zusammen: Leistungsträger, durchschnittliche Leistungserbringer und Leistungsschwache. Die Zuordnung erfolgt ausschließlich über die
Verkaufsergebnisse, allerdings sind in
jeder Leistungsgruppe bestimmte Typen
vorrangig vertreten.
Die Leistungsträger sind jene 20 Prozent effizienzorientierte Verkäufer, die
bis zu 50 Prozent der Ergebnisse erwirtschaften. Zu ihnen gehören Regenmacher, Leistungserbringer, Primadonna,
teilweise auch Diva und Erfolgreiche.
Die eigenen Ziele der Leistungsträger
sind oft höher als die Unternehmensvorgaben und diese Mitarbeiter sind
durch neue Herausforderungen und zusätzliche Zielsysteme hoch motivierbar.
Werden Veränderungsmaßnahmen in
einer Vertriebsorganisation geplant, so
sind die Leistungsträger die erste Zielgruppe dafür. Erst wenn sie von den
Maßnahmen überzeugt sind, besteht
die Chance, dass die anderen Gruppen
mitziehen. Durch Vorbildwirkung lässt
sich unter den Leistungsträgern großer
Leistungssog erzeugen.
Zu
den
durchschnittlichen
Leistungserbringern zählen vorwiegend Stabile, Rosinenpicker, Optimierte,
Aussteiger,
Kaltstarter,
Kontakter, Aufwendige, Kümmerer,
teilweise auch Diven und Erfolgreiche. Sie machen bis zu 60 Prozent
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INFO-ABEND:
BACHELOR & MASTER: 14.02.2013
Beginn Marketing & Sales: BA 17.30 Uhr, MA: 19.00 Uhr
Beginn Kommunikation: BA: 19.00 Uhr, MA: 17.30 Uhr
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UNTERSCHEIDEN SICH DURCH DAS MASS IHRER AKTIVITÄT UND DURCH DIE QUALITÄT IHRER AKTIVITÄTEN.
Daraus ergeben sich ihre unterschiedlichen Verkaufsergebnisse.

AUFSTEIGER ABSTEIGER BEOBACHTER
1. DER EINSTEIGER: engagiert ohne Erfahrung, strebt

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

nach beruflicher Etablierung, ist anpassungswillig und
formbar. Er will, aber er kann noch nicht verkaufen und
braucht daher eine enge Führung.
DER EHRGEIZIGE: engagiert mit erster positiver Resonanz
bei seinen Kunden. Er ist zielstrebig und anpassungswillig mit hoher Leistungsbereitschaft. Zur Entwicklung
benötigt er Kundenzugang und Aufmerksamkeit von der
Führungskraft.
DER ERFOLGREICHE: leistungsfreundlich mit Optimierungspotential. Ein effizienz- und effektivitätsorientierter
Leistungsbefürworter mit dem Wunsch, sich beruflich zu
etablieren. Er macht die ersten nennenswerten Geschäfte,
der weitere Weg muss ihm aufgezeigt werden.
DER LEISTUNGSERBRINGER: Leistungsträger mit Potential, stabile Leistungsbasis des Unternehmens. Er liefert
laufend gute Ergebnisse, für die er Anerkennung erwartet
und benötigt.
DER REGENMACHER: die Leistungsintelligenz des Unternehmens, die erste Wahl beim Kunden. Diese kundenfokussierte und belastbare Leistungselite wird durch jeden
Kundenkontakt selbst motiviert. Sie gehört von allem
entlastet, was nicht dem Verkauf dient und unterstützt.
DER ROSINENPICKER: der „erfolgreiche Absteiger“ mit
schonungsorientiertem Leistungsverhalten. Abgeklärte
ehemalige Leistungselite mit dem Wunsch, die gleiche Leistung mit immer weniger Einsatz zu erbringen.
Von der Führungskraft benötigen sie neue zusätzliche
Aufgaben.
DER OPTIMIERTE: kompetenter Leistungsvermeider,
verweigert sich den Aktivitätserwartungen bei gleichzeitig hoher Kompetenz. Bei ihm muss die Führungskraft
Druck aufbauen.
DER AUSSTEIGER: geringe Leistungsbereitschaft und keine
Deckung persönlicher Ziele mit den Unternehmenszielen, unauffällig anwesender Minderleister. Zeigt oft hohe
Leistungsbereitschaft außerhalb des Unternehmens, ist
mit seiner beruflichen Stellung zufrieden und fühlt sich
in seiner Situation als Gewinner. Er benötigt eine Zielverschiebung hin zu den Unternehmenszielen.
DER LEISTUNGSSCHWACHE: bringt nur schwache Leistungen und hat wenig Perspektive. Meist leidet er unter
Aktivitäts- und Qualitätsdefiziten, idt jedoch gleichzeitig
um Teilnahme bemüht. Er benötigt klare Aktivitäts- und
Ergebnisvorgaben.

10. DER LEISTUNGSVERWEIGERER: innerlich gekündigt und

auf der Suche nach Neuem. Führungs-, coachings - und
beratungsresistenter Mitarbeiter ohne Zielorientierung
und Leistungsstreben. Wenn keine Veränderung möglich
ist, muss die Trennung erfolgen.
11. DER KALTSTARTER: motivierter, jedoch plan- und zielloser
Aktionist. Stark bemühter und begeisterungsfähiger Verkäufer mit Kompetenzdefiziten. Die Führungskraft muss
seine Produktivität systematisch steigern.
12. DER KONTAKTER: der Leere-Kilometer-Verkäufer, sehr
kontaktfreudig aber ohne Verkaufserfolge. Meist wird er
von den Kunden nicht als Verkäufer respektiert. Daher
muss die Führungskraft auf eine Verhaltensänderung
hinarbeiten.
13. DER AUFWENDIGE: bemühter Unterstützer, fleißig mit
geringem Aufwands- und Zeitoptimierungsverhalten. Er
benötigt Aufwands- und Zeitvorgaben.
14. DER STABILE: der freundliche Verkäufer, mittelmäßige aber stabile Leistung, anpassungswillig mit hohen
Integrationsbestrebungen und moderater Leistungsbereitschaft. Er benötigt neue Perspektiven.
15. DER KÜMMERER: hilfsbereiter oder detailorientierter
Effektiver mit geringer Effizienz. Mitarbeiter mit dem
höchsten Betreuungsaufwand, der berufliche Etablierung sucht. Er muss lernen, seine Ergebnisse mit weniger
Aufwand zu erreichen.
16. DIE PRIMADONNA: öffentlicher Erfolgsdarsteller, individualistische Persönlichkeit, die Erfolg und Können zeigt, mit
starkem Wunsch nach Selbstbestimmung.
17. DIE DIVA: die Prinzessin im Verkauf. Unkonventionelles
Verhalten, sucht nach Grenzen bei einer hohen Leistungsbereitschaft. Sie erfordert besondere Aufmerksamkeit der Führungskraft, weil sie das Klima im Team
zerstören kann.
18. DER SCHÖNWETTERVERKÄUFER: vertriebliches Mauerblümchen mit guter Arbeitsbilanz, jedoch ohne nennenswerte
Resultate und der ewige Zweite. Daher muss ihm die
Führungskraft Mut machen.
19. DER BLENDER: der Angeber und Aufschneider, mehr
Schein als Sein. Für seine Weiterentwicklung benötigt er
Minimalstandards.
20. DIE WIEDERBLÜTE: unspektakulärer Wiederaufsteiger.
Verfolgt nach einem Abstieg wieder konsequent Unternehmensziele. Bei diesem Verkäufer können die Freiheitsgrade wieder sukzessive erhöht werden.
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der Verkäufer aus, die jedoch nur bis
zu 45 Prozent der Ergebnisse erzielen.
Bei den durchschnittlichen Leistungserbringern handelt es sich um die
grundsätzlich leistungs- und anpassungsbereite Mehrheit der Verkäufer
mit einem großen Hang zu vertrieblichem Pragmatismus und Transparenz.
Interessanterweise haben sie nicht nur
Abstiegs-, sondern häufig auch Aufstiegsängste. Bei vertrieblichen Änderungsmaßnahmen wird diese Gruppe
als letzte adressiert, dafür können bei
ihr aber langfristige kontinuierliche
Leistungssteigerungen erzielt werden.
Die Leistungsschwachen vereinen
Leistungsschwache, teilweise auch Kaltstarter, Einsteiger und Kontakter. Mit
bis zu 20 Prozent der Verkäufer trägt
diese Gruppe nur bis zu 10 Prozent
zum Ergebnis bei. Veränderungsmaßnahmen haben das Ziel, diese Gruppe an die Durchschnittsleistungen
heranzuführen.
Mit Hilfe dieser Leistungsgruppen ist
es möglich, die Vertriebsmannschaft so
einzuteilen, dass sie mit Instrumenten
der Gruppenführung bearbeitet werden
kann. Die hauptsächlich genutzten
Instrumente sind Tagungen, Gruppenmeetings und Teambesprechungen. Ziel
einer Führung von Leistungsgruppen
ist es, einen Leistungssprung beim
Großteil der Mitarbeiter in dieser
Gruppe herbeizuführen.

Das Milieu
Die dritte Klassifizierung ist das Milieu. Ein Milieu besteht aus mehreren
Typen mit gleicher Gesinnung. Ein

Milieu ist, genauso wie die Leistungsgruppe, ein Zusammenschluss
mehrerer Typen. Nur das Kriterium zur Gruppenbildung ist hier ein
anderes. Hier wird nicht nach dem
Ergebnis, sondern nach dem gemeinsamen Geist und der gemeinsamen
Leistungskultur klassifiziert.
Das
Aufsteigermilieu
umfasst
Einsteiger, Ehrgeizige, Erfolgreiche,
Leistungserbringer,
Regenmacher,
Primadonnen und Wiederblüte. Sie
alle haben eine effizienzorientierte
Leistungsbereitschaft mit starker Zielorientierung und den Wunsch nach
Selbstbestimmung. Sie möchten im
Beruf weiterkommen und etwas erreichen. Unter ihnen herrscht Aufbruchsstimmung und Optimismus bei
der Übernahme neuer Aufgaben. Sie
haben hohe Ansprüche an sich selbst
und können die Unternehmensziele voll
unterstützen. Für die Führungskraft ist
es wichtig, einen Hafen für Top-Leute
zu schaffen. Vertriebs-Wettbewerbe wirken in diesem Milieu sehr motivierend
und durch Vorbildwirkung lässt sich
hier ein Leistungssog erzeugen. Die
größte Herausforderung für die Führungskraft in diesem Milieu besteht
darin, die guten Verkäufer zu halten
und zu binden.
Im Beobachtermilieu vereinen sich
Kaltstarter, Kontakter, Aufwendige,
Stabile, Kümmerer, Schönwetterverkäufer und Blender. Bei ihnen handelt es sich um aktivitäts-, lern- und
anpassungsbereite Mitarbeiter, die nach
beruflicher Etablierung streben, jedoch
nicht vom selben beruflichen Ehrgeiz
geprägt sind wie die Aufsteiger. Häufig

werden sie von zu hoher Detailorientierung oder helfenden Absichten –
Kollegen, wie Kunden gegenüber – am
Verkaufen gehindert. In diesem Milieu
hilft es, Verkaufsstandards einzuführen
und Qualifizierungsmaßnahmen durch
Schattenbesuche zu überprüfen.
Zum Absteigermilieu gehören Rosinenpicker, Optimierte, Aussteiger,
Leistungsschwache, Leistungsverweigerer und teilweise auch Diven. Die
Stimmung kann gedrückt bis verzweifelt, bei manchen Typen jedoch auch
glücklich sein. Insgesamt wollen sie mit
wenig Aufwand erfolgreich sein. Da
sie die Verankerung im Unternehmen
verloren haben, verlagert sich der Fokus ins Private, den Sport oder andere
Bereiche. Bei den Absteigern muss die
Führungskraft Standards setzen und
Kunden bzw. Märkte retten. Wenn
es nicht gelingt, die Aufmerksamkeit
zum Unternehmen hin zu verschieben,
kann man sich von den Absteigern
langfristig nur trennen.

Fazit
Milieus, Leistungsgruppen und Typen
sind neue Zielgruppen der Führung von
Verkäufern. Der Ansatz schließt die Lücke zwischen den psychologischen und
den potentialorientierten Führungstypologien. Die Bestimmung der aktuellen Leistungspräferenzen zeigt einen
neuen Ansatz bei der Führung jedes
einzelnen Mitarbeiters aber auch bei der
Führung gleichgesinnter in der Gruppe.
Die Typen und die Milieus zeigen der
Führungskraft, wie die Leistung jedes
Verkäufers gesteigert werden kann.

BUCHTIPP
Karl Pinczolits,
Rosinenpicker, Diven, Regenmacher
Verkäufer klassifizieren und zu optimaler Leistung
führen, Campus Verlag 2013

ALLE BÜCHER ONLINE BESTELLEN
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KARRIERE

KARRIERE
übernimmt
den Vertrieb für die Regionen
Deutschland, Österreich &
Schweiz für die FKuR Kunststoff GmbH. Der Betriebswirt
blickt auf mehrere Jahre Erfahrung im Vertrieb von thermoplastischen
Kunststoffen
zurück.

Maria Lang unterstützt das
Team des Hotels Donauschlinge
als Sales & Marketing Mitarbeiterin. Berufliche Praxis hat sie
bereits auf der MS Europa, in
Südafrika, am Arlberg sowie auf
Sylt in der Hotellerie und Freizeitwirtschaft gesammelt.

Mag. (FH) Stefan Eichelseder ist seit Jahresbeginn neu im
Team von Bluhm Systeme Österreich. Er unterstützt Mag.
Siegfried Aichinger, der als
neuer Niederlassungsleiter die
Geschäfte von Bluhm Systeme
Österreich verantwortet.

Karl Wurm übernimmt als Nati-

Markus Orth, CEO der L‘TUR
Tourismus AG, übernimmt aus
dem bisher eigenständigen Bereich des Shopvertriebs künftig
auch die Verantwortung für den
stationären Vertrieb. Er folgt
Carsten Burgmann, der das Unternehmen in gegenseitigem
Einvernehmen verlässt.

Bernd Gohlke hat die Posi-

Lars Lange hat die Vertretung der Vertriebsinteressen
der HÖHN-Gruppe, Hersteller von Displays und Verpackungen, in den Bereichen
München, Südbayern und in
der Schweiz übernommen. Er
bringt Erfahrungen sowohl aus
der Branche als auch aus dem
Vertrieb mit.

Erik Walter (42) hat mit 1.
März 2013 die Bereichsleitung
Verkauf bei dem Multichannel-Sportfachhändler
SportScheck übernommen. Er folgt
in dieser Position René Scheilen nach, der nach 16 Jahren das
Unternehmen verlässt.

Oliver

Reppel

onal Key Account Manager die
Vertriebsleitung in Österreich
der Beam Austria GmbH. Als
zuletzt gesamtverantwortlicher
Key Account Manager für die
REWE-Gruppe bei Beiersdorf
bringt er Vertriebs- und Trade
Marketing-Expertise mit.

tion des Area Sales Directors
beim Frischfaserkartonhersteller Metsä Board übernommen.
Damit verantwortet er die Verkaufsstrategie von Metsä Board
in Deutschland, Österreich, der
Schweiz und Polen.
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Eckdaten

Urteil

Zielgruppe

Aufbau

Inhalt

BIBLIOTHEK
WIRKUNGSVOLL PRÄSENTIEREN

NEUKUNDEN MIT GARANTIE

ARKTMACHT 50PLUS
MARKTMACHT

Das Buch voller Ideen. Dieses Arbeitsbuch unterstützt Sie beim zielgruppengerechten Texten und Reden. Sie erhalten
wirkungsvolle rhetorische Techniken nach
den vier Kommunikationsstilen logisch,
strukturiert, gefühlvoll und experimentell
aufgezeigt. Mit ihnen können Sie Ihre
Kommunikation auf die Präferenzen Ihrer
Zielgruppe hin ausrichten.

14 Stunden Know-how rund um die
Neukundenakquise auf 12 DVDs: Neukunden mit Garantie!, Der direkte Weg:
Erfolgreiche Telefonakquise, Verkaufen
auf Papier, System schlägt Talent,
Geistige Brandstiftung®, Zielgruppenoffensive, Erfolgreich akquirieren auf
Messen, Autorität kommt von Autor!,
Akquisemaschine Social Media, Kunden
kaufen, was sie kennen!, Warum soll
ich kaufen?, Empfehlungsmarketing
Spezial;

Viele Unternehmen unterschätzen
die Marktmacht und Kaufkraft der
Generation 50plus. Häufig werden
Best Ager klischeehaft als „Senioren“
angesprochen oder in ihren Bedürfnissen ignoriert. Hans Georg-Pompe zeigt,
wie Sie die vernachlässigte oder falsch
verstandene Zielgruppe 50plus gewinnen, faszinieren und langfristig binden.
Alter ist längst kein Tabuthema mehr.

Die 20 Kapitel reichen vom Einstieg über
rhetorische Figuren, Empathie, Visualisierungen, Körpersprache, Stimme,
Lampenfieber bis zur Nachbereitung.

Die DVDs beinhalten Seminarmitschnitte,
Studioproduktionen und Livemitschnitte
sowie Interviews mit Experten.

Die acht Hauptkapitel behandeln die Typologie der Zielgruppe 50plus, ihre richtige
Ansprache und die Bedeutung dieses
Wirtschaftsfaktors.

Präsentierende, Verkäufer,
Texter und Strategen

Vertriebler, Key Accounter, Vertriebsleiter

Unternehmer, Geschäftsführer, Führungskräfte aus Vertrieb, Marketing, HR und
Beratung

Beispiele, Hervorhebungen, Tipps, Grafiken
und Übungen helfen bei der Auseinandersetzung mit der Thematik.

Gute Qualität und Aufbereitung der DVD-Inhalte sowie eine ansprechende Gestaltung
der DVD-Box.

Ein praxisorientiertes Sachbuch mit zahlreichen Beispielen, Studienergebnissen
und Handlungsempfehlungen, Checklisten und Umsetzungstipps.

Hermann-Ruess, Anita
Wirkungsvoll präsentieren
BusinessVillage – 2010
456 Seiten; € 29,80
ISBN: 978-3-86980-075-2

Kreuter, Dirk
Neukunden mit Garantie
DVD-Box – 2012
12 DVDs; € 699,-

Pompe, Hans-Georg
Marktmacht 50plus
Springer Gabler – 2013
212 Seiten; € 44,15
ISBN: 978-3-658-00902-1
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DAS BERATUNGSGESPRÄCH

SERVICE IST SEXY

DIENSTLEISTUNGSMANAGEMENT

Die Autoren vermitteln Grundlagenwissen,
beleuchten die menschlich-psychologische Seite der Fachberatung und
geben Tipps für schwierige Situationen
und Kunden. Kreative Instrumente der
Gesprächsführung kommen ebenso zur
Sprache wie die Frage nach Motivation,
Werten und Konfliktverständnis.

Die Autoren zeigen an praktischen Beispielen, wie es Ihnen gelingt, eine unverwechselbare Service-Marke zu schaffen.
Sie erfahren, wie Sie eine erfolgreiche
Service-Strategie entwickeln, Ihre
Service-Marke aufbauen, mit pfiffigen
Service-Leistungen Ihre Umsätze steigern
und Kunden zu Fans machen.

Die Autorin arbeitet in ihrem Buch aus
den traditionellen BWL-Bereichen die
Besonderheiten des Managements
von Dienstleistungen heraus, um ein
stringentes Dienstleistungsmanagement
zu entwickeln. Zahlreiche Praxisbeispiele
stellen die Grundlagen der Dienstleistung
aus Kundensicht dar.

ISBN 978-3-7093-0376-4

ISBN 978-3-834933492

ISBN 978-3-8349-3471-0

Die Vertriebsoffensive
SO WERDEN SIE ZUM BESTSELLER!

Erleben Sie einen Samstag
voller Impulse zu den Themen
Verkauf, Vertrieb und Akquise!
Die Erfolgsformel für diesen Tag:
1 x 4 x 90. Ein Profi: Dirk Kreuter.
Vier spannende Themenblöcke.
Jeweils neunzig Minuten unglaubliches Know-how für Ihren
Vertriebserfolg.

DIE MOTIVATION, DIE SIE AUS DIESEM TAG MIT NEHMEN, TRÄGT SIE FÜR WOCHEN!

www.bestseller-verlag.com/
veranstaltung-die-vertriebsoffensive.html

Erleben Sie den
„Trainer des Jahres“
[Magazin TRAiNiNG] und
„Speaker of the year“
[Wissen+Karriere] live!

DIRK KREUTER
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Absicherung | Positionierung | Lizensierung | Verteidigung

Das Fachbuch zum Vortrag bei der ICC
(Internationale Chamber of Commerce).

www.fmo.co.at

PARTNER FÜR IHREN VERKAUFSERFOLG
GRAFIK/DESIGN

MESSEBAU
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Erste Hgeillerscheinungen
Man

STIMM-/ SPRECHTRAINING
STIMMIG
Training & Coaching
Atmung • Stimme
Sprechen • Präsentation

Doris Meixner

AUSBILDUNG
Verbinden Sie
JOB UND STUDIUM

Bachelor-Studium
MARKETING & SALES
Master-Studium
MARKETING& SALESMANAGEMENT

www.fh-wien.ac.at/mars

STIMMIG Studio
Schottenfeldgasse 14/8 • 1070 Wien
40x20 mm FH Wien+.indd 1
24.11.10 20:23
doris.meixner@stimmig.at
IHR EINTRAG
www.stimmig.at

RECHTSBERATUNG

VERTRIEBSBERATUNG

§ www.laws.at
Schwerpunkte

Soforthilfe: 0664/579.1.579
IT-CONSULTING

Der beste Freund Ihres Außendienstes
Spezialist für mobiles Arbeiten und
IT-Sicherheit
1170 Wien • Geblergasse 95
T: +43 (1) 9068020 - 10
F: +43 (1) 90680920 - 99
@: office@rappaport.at
W: www.rappaport.at
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Wirtschaftsrecht • Recht der
Werbung • Wettbewerbsrecht • Marketing- und
Zugabenrecht • Markenrecht • Vertriebsrecht •
Urheberrecht

Kooperation
selbständiger
Rechtsanwälte
NOHA
MÜHLFELLNER
OROU
1170 Wien, Geblergasse 93
Tel.: +43(1)90 680/700
Fax: +43 (1) 90 680/618
office@laws.at

VERKAUFEN
IHR MAGAZIN FÜR ERFOLG IM VERTRIEB

Wir übersetzen
Vertriebsziele in
gangbare Wege …
Vertriebs-WirksamkeitsDiagnosen
Vertriebsleitbilder und
Rollenproﬁle
Führungssysteme und
Vertriebssteuerung

Denkpartnerschaften mit
Führungskräften

Ihr Eintrag im
Partnerverzeichnis
in drei verschiedenen
Größen

Small
€ 400,Regular € 750,Large € 1.400,-

Verkaufs-Tools

Teamentwicklung im Vertrieb

Maßgeschneidertes
Verkaufstraining und Coaching
ZENTAGASSE 44, 1050 WIEN
ofﬁce@stubenrauch.co.at
www.stubenrauch.co.at

Gleich reservieren:
01/90 680-1114
Preise
exkl. MwSt.
Preise exkl.
MwSt.

b

rtrie

Ve
rees

27.000 Jobsucher
im Bereich Vertrieb

a

@C

800 aktuelle
Verkaufsjobs

Suchen & finden mit careesma.at
International Management Trainee (m/w), Wien
Hilti Austria Ges.m.b.H.

Sales Assistant (m/w), Wien
Kelly Gesellschaft m.b.H.

Director of Sales (m/w), Wien
Austria Trend Hotels & Resorts

Gebietsverantwortliche (m/w) im Außendienst für NÖ/Bgld.
Menschen im Vertrieb

Teamleitung (m/w) für Textilfiliale, österreichweit
Bonita GmbH & Co. KG

Führungskraft Verkauf (m/w), St. Pölten
Kika Leiner International

6
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Veranstaltungskalender
VERKAUF
Die besten Verkäufer finden und
halten

Die größte Herausforderung für Führungskräfte im Vertrieb ist das Recruiting der besten
Verkäufer! In diesem Seminar erhalten Sie
die richtigen Antworten auf die dringendsten
Fragen rund um die Identifizierung, Ansprache, Auswahl und Bindung der besten Talente
im Vertrieb.

Datum: 07.03.2013
Zeit:
09:00 – 18:00
Referent: Dirk Kreuter, Dr.
Jörg Knoblauch
Ort:
Wien

kreuter: neukunden mit
garantie!
Massenbergstr. 9-13
D-44787 Bochum
+49/(0)234/96 29 050
www.dirkkreuter.de
info@dirkkreuter.de

5. Verkaufskongress 2013

Noch immer ist Verkauf eine Profession, die
Top-Qualität auf allen Ebenen verlangt! Der
Verkaufskongress bietet mit spannenden Vorträgen, praxisnahen Workshops sowie einer
interessanten Fachausstellung in 2 Tagen
Weiterbildung auf höchstem Niveau!

Datum:
Zeit:

21. bis 22.03.2013
08:29 – 17:45
09:29 – 12:45
Referent: diverse
Ort:
Wirtschaftskammer, Wien

VBC
Enzersdorferstraße 12a
2340 Mödling bei Wien
+43/(0)2236/908107 24
www.vbc.biz
faigel@vbc.at

Verkaufsawards
2013

Die Verkaufsawards sind eine Initiative von
VBC als besondere Auszeichnung für herausragende Leistungen im Verkauf. Wer gehört
heuer zum engsten Kreis der Nominierten und
wer wird die Swarovski-Awards in Empfang
nehmen?

Datum: 21. 03.2013
Zeit:
ab 19:00
Moderat.: Gabriela
Euler-Rolle
Ort:
Studio 44, Wien

VBC
Enzersdorferstraße 12a
2340 Mödling bei Wien
+43/(0)2236/908107 24
www.vbc.biz
faigel@vbc.at

Erfolgreicher
Telefonverkauf
INTENSIV–Seminar + Workshop

Lernen Sie im Seminar „Basiswissen von A-Z“,
wie Sie strategisch geschickt in ein Telefongespräch einsteigen und was notwendig
ist, um gut gerüstet einen Verkaufsdialog zu
führen. Vertiefen & ergänzen Sie im anschließenden Workshop Ihr Know-how, welches Sie
entweder aus Ihrer Praxis mitbringen oder im
Basisseminar erworben haben. Seminar und
Workshop sind auch einzeln buchbar.

Seminar: 15. 04.2013
Workshop: 04.09.2013
Zeit:
09:00 - 17:00
Referent: Kurt Hirschfeld
Ort:
ARS, Wien

ARS
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien
+43/(0)1/713 80 24-0
www.ars.at
office@ars.at

Datum: 15. bis 17.04.2013
Zeit:
08:59 – 17:00
Referent: Christian
Obermüller
Ort:
Linz

VBC
Enzersdorferstraße 12a
2340 Mödling bei Wien
+43/(0)2236/908107 24
www.vbc.biz
faigel@vbc.at

8 Stufen zum
Verkaufserfolg

So werden Sie Profi im Außendienst und Key
Account. Das Training beginnt mit der persönlichen Einstellung und reicht von den verschiedenen Phasen des Verkaufsgesprächs
MARKETING
über Preisverhandlung und mögliche Hürden
bis hin zu unterschiedlichen erfolgreichen
Abschlussvarianten.
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VERANSTALTUNGEN

DAS NEUE
HARDSELLING®

Am ersten Tag befähigt Sie Martin Limbeck mit DAS NEUE HARDSELLING® dazu,
zielgerichtet zu akquirieren, am Schluss
den Auftrag abzuschließen und den Kunden optimal zu binden. An den Tagen 2 und
3 verbessern Sie mit Rolf Bielinski Ihre
Telefon-Verkaufsgespräche.

Datum: 22. bis 24.04.2013
Zeit:
10:00 - 18:00
Referent: Martin Limbeck,
Rolf Bielinski
Ort:
Bonn

Limbeck Trainings Team
Alte Gasse 4a
D-61462 Königstein
+49/(0)6174/2016190
www.ml-trainings.de
kontakt@ml-trainings.de

Datum: 16.04.2013
Zeit:
09:00 – 17:00
Referent: Tatjana Lackner,
MBA
Ort:
ÖPWZ, Wien

ÖPWZ
Rockhgasse 6, 1010 Wien
+43/(0)1/533 86 36-0
www.opwz.com
office@opwz.com

Datum: 17.04.2013
Zeit:
09:00 – 17:00
Referent: Dr. Heinz-Peter
Kieser
Ort:
ÖPWZ, Wien

ÖPWZ
Rockhgasse 6, 1010 Wien
+43/(0)1/533 86 36-0
www.opwz.com
office@opwz.com

Datum:
Zeit:

16. bis 17.04.2013
09:00 – 18:30
09:00 – 17:00
Referent: diverse
Ort:
Sky Stage Vienna

SUCCUS GMBH |
Wirtschaftsforen
Haizingergasse 54,
1180 Wien
+43/(0)1/ 319 09 34-10
www.cx-forum.eu
anmeldung@succus.at

Datum: 18.04.2013
Zeit:
ab 14:00
Referent: Prof. Dr. Karl
Pinczolits
Ort:
Henrici
Esterhazyplatz 5
7000 Eisenstadt

MCD-Institut für Vertrieb
Hauptstraße 8,
7000 Eisensenstadt
Kontakt:
Dr. Marina Pinczolits:
+43(0)676/5374226
www.pinczolits.com

KOMMUNIKATION
9 x besser
sprechen

In diesem Training verbessern Sie Ihre
Sprechtechnik und steigern Ihre Wirkung bei
Präsentationen und Argumentationen. Sie
werden besser gehört, behalten die Gesprächsführung und wirken gelassener.
FÜHRUNG

7 Erfolgsfaktoren
für ein modernes
Vergütungssystem im Vertrieb

Sie lernen Vergütungssysteme kennen, die
zu einer gerechten, d. h. leistungsentsprechenden Mitarbeitervergütung führen und
wissen, wie Sie den Innendienst integrieren
können.

KUNDENBINDUNG
Customer
Experience
Forum

Den Unterschied zum Mitbewerb machen
die Kundenerlebnisse. Customer Experience
Management wird daher zunehmend als strategischer Erfolgsfaktor in den Unternehmen
gesehen. Beim CX FORUM erfahren Sie, was
Sie für die Umsetzung brauchen.

VERANSTALTUNG
Buchpräsentation Karl Pinczolits präsentiert sein neuestes
und Vernissage
Buch „Rosinenpicker, Diven,
Regenmacher“ mit dem Vortag „Wie jeder
Verkäufer seine Leistung steigern kann“
und lädt im Anschluss zu Buchvernissage,
Vertriebsausstellung und
Weinverkostung.
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48 AUSBLICK

AKTUELL IM MAI
METHODEN

SPRACHE

VERHANDELN

JUBILÄUM
2008

2013

Vertriebssteuerung

Voice Sells

Einwandbehandlung

Fünfter Geburtstag

Die FH-Campus 02 in Graz
hat untersucht, welche
Mitteln und Methoden
operativer Vertriebssteuerung in Österreichs KMU
eingesetzt werden. Lesen
Sie, was die FH-Experten
daraus ableiten.

Die Stimme wird als
Verkaufsinstrument oft
unterschätzt. Stimmtrainerin Ingrid Amon zeigt
Ihnen anhand zahlreicher
konkreter Beispiele,
wie Sie ihre Wirkung
steigern.

Einwänden begegnen wir
auf allen Stufen des Verkaufsprozesses. Halfen früher tolle Sprüche, überwinden Profis diese Hürden
heute mit klarer Methodik.
Dirk Kreuter erklärt Ihnen
einige effiziente Ansätze

Wir können es selbst
kaum glauben – VERKAUFEN feiert Geburtstag.
Feiern Sie in der nächsten
Ausgabe mit und blicken
Sie zurück, was sich
seither im Vertrieb
getan hat.
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5.

VERKAUFSKONGRESS
für Deutschland, Österreich und Schweiz

★★
★

& VERKAUFSAWARDS 2013
POWER AUF DAUER –

Wie Sie Verkaufserfolge und persönliches Wohlbefinden in Einklang bringen

Prof. Dr. Lothar Seiwert

21. – 22. März 2013
Wirtschaftskammer Österreich, Wien
D Verkaufskongress (moderiert von Rudolf Semrad, Swatch Group)
Prof. Dr. Lothar Seiwert, Zeit- und Lebensmanagement-Experte
»Selbstbestimmt statt fremdgesteuert«

Prof. Dr.Dr. Manfred Spitzer

Prof. Dr.Dr. Manfred Spitzer, Hirnforscher
»Hirnforschung für neu(ro)gierige VerkäuferInnen«

Rudolf Semrad

Mag. (FH) Peter Hochleitner, Leiter Consumer &
Channel Group Microsoft Austria
»Smart und Mobil im Verkauf«

* Von österreichischen Personalchefs gewählt (Quelle: Wirtschaftsmagazin Gewinn)

Mag. (FH) Peter Hochleitner

Patric Heizmann, Ernährungs- und Fitnesscoach
»Ich bin dann mal fit«
Andy Holzer, blinder Extrembergsteiger
»Den Sehenden die Augen öffnen«

Claudia Stöckl

D »Frühstück mit ihr« (moderiert von Claudia Stöckl, Ö3)
Was Sie schon immer über Verkaufstechnik, Verkaufsstrategien und alle Themen rund um Verkauf,
Professionalität und Qualität wissen wollten: Sie fragen – Verkaufsprofis antworten.
Patric Heizmann

D Workshops für VerkaufspraktikerInnen von VerkaufspraktikerInnen
D Verleihung der Verkaufsawards 2013

?
Andy Holzer

WER IST IHR VERKAUFSPROFI DES JAHRES?
Senden Sie uns Ihre Nominierung!

Informationen und Anmeldung unter: 00800 200 200 20
www.vbc.biz/Verkaufskongress & die Verkaufsawards
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Nadel fin und
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Potenz nen!*
gewin
Wir finden für Sie die Nadel im

und prozessorientiert. Wir verbinden Elemente

Heuhaufen. Unser Job ist es, für Ihren Job den

systemischer Beratung. Im Vordergrund stehen

richtigen Arbeitgeber oder den richtigen Mitarbeiter

für uns der menschliche Umgang miteinander,

zu finden: Personalsuche, Karriereservice und

Einsatz erprobter Beratungstools und der Erfolg

Personalmanagement für Unternehmen und für

unserer Kunden. Den Rest erkläre ich Ihnen gerne

Einzelpersonen. Unser Beratungsansatz ist inhalts-

telefonisch. Rufen Sie mich an: +43 1 956 76 87

Personalsuche

•

Karriereservice

•

Personalmanagement
A-1070 Wien, Neubaugasse 55/1/3
Telefon: +43 1 956 76 87
www.pavelka-denk.at | office@pavelka-denk.at

*) Die ersten drei Anrufer, die die Nadel auf diesem Bild gefunden haben, erhalten eine kostenlose persönliche Potenzialanalyse im Wert von EUR 420,-. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir finden für
Sie die Nadel im
Heuhaufen.

