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„Sales Performance“: Neue Dimensionen in der Vertriebsproduktivität

Die letzten Monate haben die Arbeit des b2b-Vertriebs – also dem Vertrieb von Industrie- und 
Konsumgütern in Richtung anderer Unternehmen und Handelspartner – weitgehend ausgebremst. 
Zusätzlich zum konjunkturellen „Dip“ ist auch der persönliche Kontakt als typische Interaktionsform 
des Außendiensts von heute auf morgen entfallen. Und auch wenn sich die Lage langsam wieder 
entspannt, beschleunigen die jüngsten Erfahrungen einige prinzipielle Veränderungen des Ver-
triebs.

Der Vertrieb ist in vielen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen die Funktion, in der zuletzt 
gespart wird – administrative oder produktionsnahe Bereiche stehen hier typischerweise schneller 
im Fokus. In dem gegenwärtigen Wandel von Vertriebsorganisationen geht es aber nicht um einen 
bloßen Abbau. Unsere aktuellen Projekte zeigen vielmehr, dass Unternehmen die rezessive Phase 
als gute Gelegenheit für eine Transformation ihres Vertriebs in Richtung „schlanker, aber besser“ 
nutzen – mit Produktivitätspotenzialen über 40%. 

Denn schon seit längerem wird deutlich, dass sich Spielfeld und Spielregeln für den b2b-Vertrieb 
strukturell geändert haben:

„Gestraffte Buying Center“: Die Struktur der Ansprechpartner auf der Kundenseite hat sich in 
den letzten Jahren stark verändert. Zur Illustration: War beispielsweise ein Abschluss bei „high-
value“ Produkten und Services vor einigen Jahren noch eine Sache des Vertriebs mit dem Einkauf 
einer Niederlassung oder eines Werkes, fallen Kaufentscheidungen hierarchisch heute deutlich 
„weiter oben“. In vielen Industrien und Unternehmensgruppen hat sich ein Lead Buyer- und Cate-
gory Management durchgesetzt, oftmals mit CFO-Einbindung. Spezifikationen, Preise/Konditionen 
und „Zusatzleistungen des Lieferanten“ sind dadurch gruppenweit transparent, Verhandlungen 
finden zentral statt. Die Loyalität der Kunden nimmt ab. Strenge Compliance-Sicherungen verrin-
gern zudem stetig die Möglichkeiten von Maverick Buying, dem Umgehen zentraler Beschaffungs-
vorgaben.

Für den Flächenvertrieb der Anbieter verbleibt damit oftmals nur ein genereller Betreuungsservice –  
aber ohne Abschlussmandat. Im gleichen Maße steigen die Anforderungen an das Key Accoun-
ting, um sich in solchen Strukturen zu positionieren.

Vertriebsorganisationen unter Veränderungsdruck 
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„Digitalisierung der Beschaffung“: Auf der Kundenseite hat der Anteil onlinebasierter Beschaf-
fungsvorgänge in den letzten Jahren massiv zugenommen. Anfänglich standen vornehmlich der 
indirekte Bereich sowie Standard-/Katalogprodukte im Fokus, deren Beschaffung durch unter-
nehmensspezifische und -übergreifende Beschaffungsplattformen wie beispielsweise Amazon 
Business, Alibaba, Mercateo und andere von der Bestellung bis zur Lieferung und Rücknahme 
automatisiert wurden. Diese Entwicklung hat sich zwischenzeitlich auf deutlich komplexere Güter 
ausgedehnt – unter anderem mit Hilfe von Konfiguratoren, die technische Lösungen online auf 
Basis von Baukastensystemen umreißen. Unsere Erfahrungen und Studien zeigen hier, dass ein 
Großteil des Kaufentscheidungsprozesses bereits gelaufen ist, bevor ein Kunde erstmals 
den Vertrieb kontaktiert. 

Die Digitalisierung führt in vielen Industriesegmenten somit zu einem signifikanten Bedeutungs-
rückgang des persönlichen Außendienst-Vertriebs, sofern er weitgehend auf seinen traditionellen 
Rollen „Produkterklärung“ oder „Auftragsabschluss“ basiert. In der Tendenz ist eine individuelle 
Betreuung durch den Vertrieb eigentlich nur noch in Erstkauf-Situationen erforderlich, die ein 
hohes Maß an inhaltlicher (oftmals technischer) Expertise oder Kompetenz zur Vereinfachung von 
Geschäftsprozessen erfordern. 

„Prozessautomatisierung im Innendienst“: In der Ressourcen- und Kostenaufstellung von 
b2b-Vertrieben spielt neben dem Außendienst auch der Innendienst eine signifikante Rolle.  
Typische Aufgaben wie Auftragsannahme und -administration, Kundenkontakt-Management, 
1st-Level-Support und Beschwerdemanagement werden Schritt für Schritt standardisiert und  
automatisiert – durch Work-flow-Systeme, „Bots“ und KI-basierte Lösungen.

Insgesamt ergibt sich bis hierhin also ein Bild, das einen großen Kapazitätsdruck insbesondere 
auf den Flächenvertrieb wie auch auf den Vertriebs-Innendienst widerspiegelt. Gleichzeitig wird 
erkennbar, dass die Entwicklung der industriellen Zusammenarbeit auch neue Anforderungen  
an den Vertrieb stellt – um weiterhin vorne mitspielen zu können:

„Business- & Technologiewissen“: Während sich der Vertrieb von Standardprodukten zuneh-
mend „ins Netz“ verlagert, erfordert der b2b-Vertrieb höherwertiger und oftmals erklärungsbe-
dürftiger Produkte – z. B. Maschinen, Lösungen, Systeme, Premium-Konsumgüter – ein neues Set an 
Fähigkeiten. Hierzu gehören zum einen ein ausgeprägtes Verständnis des Geschäfts und der Ge-
schäftssituation des Kunden – und zum anderen eine noch höhere Beratungsintensität bezüglich 
technischer und anwendungsspezifischer Fragestellungen. Das Bild des Key Accounting wandelt 
sich vom Vertriebler hin zum Consultant und Manager eines Spezialisten-Netzwerks für die unter-
schiedlichen Fragestellungen der Kunden (Schaubild 1).
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„Sales Performance“: Neue Dimensionen in der Vertriebsproduktivität

„Convenience & Integration“: Die Digitalisierung des Geschäfts hat die Grenze zwischen 
Differenzierungsfaktoren und Selbstverständlichkeiten deutlich verschoben. Vertriebliche „Plus-
leistungen“ wie Vorentwicklungen und Anwendungsstudien gehören zum Standard-Repertoire 
für Top-Segmente. Gleichzeitig schlägt die „Amazonisierung“ des täglichen Lebens auch auf 
die Erwartungen der Kunden an die Zusammenarbeit durch: Alles muss schnell, einfach und 
fehlerfrei laufen. Eine erstklassige Customer Experience und b2c-Standards werden zur Pfl icht im 
b2b-Vertrieb.

Investitionen in Convenience und Prozess-Integration werden damit grundlegend und selbstver-
ständlich – ohne dass hierfür ein Preis-Premium durchsetzbar ist.

Die skizzierten Tendenzen fi nden sich – in unterschiedlichen Ausprägungen – an nahezu allen 
b2b-Vertriebssituationen. Die Erfolge in den stetigen Wachstumszeiten der letzten Jahre haben 
oftmals das Erfordernis eines grundlegenden Umbaus der Vertriebsorganisation überdeckt. In 
der aktuellen Situation ist demgegenüber eine Agenda für eine neue Vertriebsausrichtung und 
-Performance angezeigt.

Schaubild 1: Struktur und Entwicklung der Rollen im Vertrieb (illustrativ)
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Agenda „Sales Excellence 2020plus“

Restrukturierungen und Neuausrichtungen des Vertriebs werden vom Management – anders als 
beispielsweise in administrativen Overhead-Bereichen – oftmals als Eingriff am offenen Herzen  
der Unternehmen respektiert. Unter dem Leitmotiv „never touch a winning system“ werden ent-
sprechende Initiativen daher eher in kritischen Situationen – unternehmensspezifisch und/oder 
konjunkturell – aufgesetzt. 

Unsere Projekte und Beobachtungen zeigen, dass die aktuellen Zeiten umso mehr dafür genutzt 
werden, eine grundlegende Transformation des Vertriebs zu initiieren.

Solche Programme sind per se nichts Neues – gleichwohl weisen moderne Vertriebsausrichtun-
gen einige neue Charakteristika auf, die stimmigere Konzepte und reibungsfreiere Umsetzungen 
sicherstellen:

 > Einsatz von Analytics als Grundlage für eine „Fokussierung auf das Wesentliche“ 
 > „High Involvement“ des Vertriebs in die Lösungserarbeitung
 > Anwendung agiler Prinzipien für schnelle Umsetzungen und Erfolge 

Erfolgreiche Vertriebs-Neuausrichtungen sind immer „vom Markt kommend“ – also unter Bewer-
tung erwarteter Marktentwicklungen wie auch unter Würdigung der Vertriebsperformance der 
letzten Jahre. Die Entwicklung von z. B. Umsatz, Marge, Vertriebskosten, Kunden- und Mitarbeiter-
zufriedenheit geben hier erste Anhaltspunkte. Startpunkt ist somit immer ein Spiegel des Marktes 
und der Leistungen im Markt, deren Betrachtung das Erfordernis für Veränderung der ganzen 
Vertriebsorganisation deutlich macht. Auf Basis eines solchen gemeinsamen Grundverständnisses 
setzen sich Vertriebsausrichtungen typischerweise aus vier Bausteinen zusammen:

(1) „Datengetriebene (Re-)Strukturierung von Kundensegmenten“: Kundensegmentierun-
gen sind prinzipiell so alt wie der Vertrieb selbst. Häufig basieren ABC-Kundensegmentierungen 
noch auf den Unternehmensgrößen (und damit Potenzialvermutung) und den historischen Um- 
sätzen mit den Kunden. Das tatsächliche Potenzial – Volumensteigerung, Cross-Selling oder 
Up-Selling – fließt oftmals nur unscharf in die Segmentierungen oder Planungen ein. Die dahin-
ter liegende Fragestellung „auf welche (Branchen-) Kunden sollten wir uns konzentrieren“ bzw. 
„welche Betreuungsintensität ist für welches Kundensegment wirksam und effizient“ können mit 
modernen Analytics-Ansätzen jedoch deutlich treffsicherer und auch schneller beantwortet wer-
den. Grundlage solcher „modernen“ Segmentierungen ist ein systematisches Durcharbeiten der 
Kunden und Nicht-Kunden im Markt – auch auf Basis großzahliger Analytics-Modellierungen.
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„Sales Performance“: Neue Dimensionen in der Vertriebsproduktivität

(2) „Betreuungsintegration entlang der Customer Journey“: Der wesentliche Effekt einer 
Vertriebs-Neuausrichtung – höherer oder zumindest gleicher Umsatz bei abgesenkten Vertriebs-
kosten – resultiert auf der nachgeschalteten Neubestimmung der vertrieblichen Betreuung einzel-
ner Segmente. Mit Hilfe eines „neuen Markt-Bildes“ lässt sich klar bestimmen, in welchen Potenzial-
segmenten neue Kunden gewonnen und  bestehende entwickelt werden müssen – und wo hoch 
effiziente Kanäle zum Einsatz kommen sollten, um den Umsatz mit geringem Aufwand zu sichern.

Prinzipiell erwarten b2b-Kunden bereits heute eine maximale Wahlfreiheit bezüglich der 
Zugangskanäle wie auch eine 24/7-Verfügbarkeit des Vertriebs. Diesen Anforderungen 
müssen die Anbieter genügen, um weiter vorne mitspielen zu können. Im Gegensatz zum traditio-
nellen Vertrieb werden allen Kunden auch alle Vertriebskanäle angeboten – deren Inanspruchnah-
me jedoch aktiv gesteuert. Beispiel: Top-Kunden sollen gerade nicht mehr alleine über ihren Key 
Account Manager gehen müssen, wenn sie ein Produkt auch problemlos online beschaffen kön-
nen. Umgekehrt wird die Anfrage eines Low-Interest-Kunden über denjenigen Kanal beantwortet, 
der aus Wertgesichtspunkten angemessen scheint. Das kann dann auch schon mal in eine intensi-
ve persönliche Betreuung münden (Schaubild 2).

Insbesondere die Betreuung der Top-Segmente erfordert eine deutliche Intensivierung des Key 
Accounting: Erfolgskritisch ist die Orchestrierung eines Netzwerkspiels über das gesamte Buying 
Center hinweg – vom CxO über die Fachbereiche und dem Einkauf bis hin zu externen „Influen-
cern“. Dieses Netzwerkspiel umfasst auch die schnelle Bereitstellung z. B. technischer Expertise in 
Entwicklungsphasen oder Problemsituationen. 

Schaubild 2: Gesteuertes Mehrkanal-Konzept entlang der Customer Journey (illustrativ)
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Damit entsteht „Guided Shopping“ als neues Leitbild für einen hoch verfügbaren, schnellen und 
effizienten Vertrieb (Schaubild 3).

Entscheidend für den Vertriebserfolg ist es nicht nur, überlegene Produkte oder Technik zu  
verkaufen, sondern überlegenen Nutzen aus Sicht des Kunden. In vielen, gerade stark technik- 
orientierten, Unternehmen bedeutet dies auch einen erheblichen Qualifizierungsbedarf im  
Kundenmanagement.

In quantitativer Hinsicht zeigen unsere Projekte und Studien, dass ein konsequent auf Segment-
wert ausgerichteter Vertrieb unter dem Strich mit signifikant weniger Außendienst-Ressourcen 
auskommt, vor allem im regionalen Flächenvertrieb. Spitzenwerte liegen – bei gleichem Kunden-
portfolio – bei einem Effizienzpotenzial in Größenordnungen von über 40%. In der Regel 
wird diese „Potenzialreserve“ für Neukundengewinnung oder für Support-Positionen im Bestands-
geschäft verwendet.

(3) „Aktivierung des Innendienstes“: In vielen Unternehmen ist der Vertriebs-Innendienst im 
Wesentlichen noch mit administrativen Aufgaben betraut: Auftragsannahme und -verwaltung, 
Kundenkontakt-Management, Beschwerdemanagement, CRM-Systembetrieb und allgemeines 
Kundenkontaktmanagement.

Im Zuge einer potenzialorientierten Segment-Neuausrichtung des Außendienstes kommt auch 
dem Innendienst eine marktnähere und aktivere Rolle zu. Viele Vertriebsprogramme sehen vor, 

Schaubild 3: Neue vertriebliche Schlagkraft durch „Guided Shopping“ (illustrativ)
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den Innendienst zu einem „Global Sales Support“ für alle Unternehmenseinheiten zu entwickeln. 
Damit wird eine Rolle reflektiert, die auf vier geschäftsunterstützenden Aufgabenfeldern basiert: 

Die Kernaufgabe „Auftragsmanagement“ bleibt bestehen, wird jedoch deutlich effizienter  
abgewickelt. Moderne Ansätze zur Prozessoptimierung, wie Process Analytics, zeigen auf,  
an welcher Stelle Ineffizienzen im „Opportunity-to-Order-Prozess“ oder im Auftragsprozess  
(„Order-to-Delivery“) entstehen – durch Prozesskomplexitäten, Automatisierungslücken oder Eng-
pässe (Schaubild 4). Ziel sind klare Standardprozesse mit einer weitgehenden Automatisierung 
von Routinevorgängen.  

Hieraus lassen sich hohe Kostenpotenziale (oftmals >30%) identifizieren – auch als Wachs-
tumsreserve für neue Rollen des Innendienstes. 

Nach unseren Studien – insbesondere der gemeinsamen Studie mit dem Handelsblatt zur Digita-
lisierung von Organisationen stehen weitere Prozessdigitalisierungen ganz oben auf der Manage-
ment-Agenda.

Einführung und Anwendung neuer Vertriebsunterstützungssysteme. Zu diesem Aufgaben-
feld gehört traditionell die qualifizierte Nutzung von CRM-Systemen, also die Überwachung des 
Pflegezustandes und des Pipeline-Fortschritts. Der „goldene Schlüssel“ für die Vertriebsarbeit in 
den Top-Segmenten besteht in Informationen zu den Geschäftssituationen und Entscheidungs-
trägern der (Ziel-)Kundenunternehmen. Der Innendienst wird daher zunehmend mit der Informa-
tionsbeschaffung über Markt und Kunden durch beispielsweise WebCrawler und Social Media 
(LinkedIn, Xing etc.) betraut.

Schaubild 4: Process Analytics zeigt Effizienzpotenziale im Vertriebsprozessen auf (illustrativ)
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In „modernen“ Innendiensten lassen sich auch weitere Ansätze zur Vertriebsunterstützung ver-
ankern. Projektbeispiel: Anwendung von Predictive Analytics Tools zur Priorisierung von Aus-
schreibungsbearbeitungen in der technischen Gebäudeausstattung – auf Basis von Erfolgswahr-
scheinlichkeiten. Oder auch neue Ansätze aus dem Bereich Augmented Reality, Gamification und 
Multimedia.

Ein ganz wesentlicher Geschäftsbeitrag wird dem Innendienst durch das Management eines 
Outbound-Kanals übertragen. Im Spektrum reicht dies von der fallweisen Kundenansprache 
im Complaint-Management („jede Beschwerde ein neuer Auftrag“) bis hin zum Management des 
eChannels für C-Kundensegmente.

(4) „Lernendes Performance Management“: Unsere Projekte und Studien zeigen, dass Ver-
triebssteuerungen häufig noch als Output-Monitoring aufgesetzt sind – also im Kern auf verkauf-
tem Umsatz und erzielten Deckungsbeiträgen basieren. Moderne und auf kontinuierliche Ver-
besserung zielende Steuerungen nutzen Scorecards, die sowohl den Output als auch den Input 
sowie die Verbesserung beider Kategorien im Zeitablauf genauer messen. Je nach Unternehmen 
und geschäftlichen Erfolgstreibern fließen somit auch Größen wie Produktmix, Kontaktfrequenzen, 
Pipeline Progress und Abbruchraten sowie Prozessparameter und Compliance in die monatlichen 
Betrachtungen ein. Die genaue Messung und Bewertung der (individuellen) Vertriebsarbeit wird  
in erfolgreichen Neuausrichtungen nicht als Kontrolle, sondern als Hilfe zur Verbesserung der 
Performance aufgefasst.  

Wirksame, agile Transformation

Restrukturierungen von Vertriebsorganisationen sind in vielerlei Hinsicht anders als Reorganisatio-
nen anderer Funktionsbereiche: Langjährig gewachsene Kundenbeziehungen, oftmals auf der per-
sönlichen Ebene, müssen (anders) weiterentwickelt werden, bisherige Erfolgsmuster des Verkaufs 
werden verändert oder zumindest in Frage gestellt und auch eine Umstellung der internen Steue-
rung kann Gefahr laufen, zunächst einmal negativ aufgenommen zu werden. Erfahrungen zeigen, 
dass neue Ausrichtungen „nicht gefühlt gegen den Vertrieb“ entwickelt werden dürfen – Akzep-
tanzbarrieren und Umsetzungsverschleppungen sind in diesen Fällen eine klassische Folge. Auch 
aus diesem Grund wird, wie aktuell, für das Timing oft eine Phase stagnierender oder rückläufiger 
Umsätze gewählt – als Rückenwindargument, dass ein „weiter wie bisher“ nicht funktioniert.
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Aus dem Baukasten agilen Managements lassen sich einige Regeln erfolgreich auf Vertriebs-
Neuausrichtungen übertragen, um zu wirksamen Konzepten und auch sicheren, schnellen 
Umsetzungen zu gelangen.

Erstens: „Das Management setzt die Ziele und Erwartungen – das Vertriebsteam erarbeitet die 
Lösungen“. Hierdurch wird prinzipiell vermieden, dass „von oben verordnete“ Konzepte auf hohe 
Akzeptanzbarrieren stoßen. Erfolgskritisch ist hier, dass zum einen die Ziele einer Neuausrichtung 
entsprechend anspruchsvoll sind – und daher eine grundlegende, nicht inkrementelle Verände-
rung erfordern – und dass der Lösungsfi ndungsprozess sehr eng begleitet wird, um in einen 
Korridor wirklicher Veränderung zu kommen.

Und zweitens: „Viele kleine Umsetzungsschritte sind besser als ein Big Bang“. Auch wenn das 
Zielbild klar ist – mit neuen Kundensegmenten und Betreuungskonzepten, Kanälen, Service Levels 
und internen Steuerungslogiken – stellt sich die Frage, wie ein Vertrieb am besten in dieses Zielbild 
hineinwächst. Unter dem Leitmotiv „Erfolg nährt Erfolg“ hat es sich bewährt, die Umsetzung in viele 
kleine, aber konsistente Schritte zu gliedern und diese über die Zeit im Markt zu erproben und voll 
umzusetzen. 70- oder 80-Prozent-Lösungen sofort sind dabei besser als 100-Prozent-Lösungen 
irgendwann. Es geht hier also auch um die Initiierung eines gesteuerten Lernprozesses – was gut 
läuft, wird umgesetzt, was nicht, wieder überarbeitet oder nicht weiter verfolgt. 

Durch die enge Beteiligung des Vertriebs bzw. einzelner Vertriebsteams an einer solchen agilen 
Umsetzung wird eine bestmögliche Akzeptanz erreicht – bis hin zur dritten Stufe eines erfolgreichen 
Change: „Wir haben die Veränderung gehört – wir haben sie verstanden – und wir machen mit.“
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