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Einführung
Mit dem Praxis-Leitfaden erhalten Sie einen Einblick, wie Sie als Vertriebsmitarbeiter und Geschäftsinhaber
eines mittelständischen Unternehmens Ihren Verkaufserfolg steigern können. Zudem enthält es praktische
Ratschläge von erfahrenen Vertriebsexperten und eine Auswahl an Best Practices.
Es dient als Denkanstoß dafür, welche Werkzeuge Sie für Ihren Erfolg benötigen. Sie erfahren auch, wie
Sie mit einer Customer-Relationship-Management-Lösung (CRM) Zeit sparen, den Verwaltungsaufwand
reduzieren und eine bessere Übersicht und Kontrolle über Ihre Vertriebsergebnisse erhalten. Im Wesent
lichen gibt Ihnen der Leitfaden einen Denkanstoß, wie Sie eine CRM-Lösung dabei unterstützt, Ihre
wichtigsten Vertriebsprioritäten zu identifizieren und damit eine Steigerung des Umsatzes zu erzielen.
Bitte lassen Sie sich nicht durch den Begriff „CRM“ irritieren.
Gemeint ist damit nichts anderes als die Ausrichtung aller Unternehmensprozesse am Kunden. Denn das
ist Ihr Schlüssel zu einem erfolgreichen, effektiven Vertrieb und somit die Basis für die Steigerung Ihrer
Unternehmensumsätze. Der Praxis-Leitfaden bezieht sich nicht auf eine Softwarelösung, es geht vielmehr auf
die alltäglichen Herausforderungen im Vertrieb ein und zeigt Ihnen Wege, wie Sie diese bewältigen können.
Ziel aller Praxistipps ist die Steigerung Ihrer Unternehmensumsätze. Die Handlungsempfehlungen
umfassen unterschiedliche Aspekte des Vertriebs – von der Leadgenerierung bis hin zur Erstellung von
Vertriebsprognosen. Denn so können Sie sich auf die wichtigsten Bereiche Ihres Geschäfts konzentrieren.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Praxis-Leitfaden und viel Erfolg beim Verkaufen!

Wie Sie Ihre Leads verdoppeln
und Ihren Umsatz zwischen
5 und 35 Prozent steigern
können? Mit der richtigen
Kontaktpflege.
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1. Kapitel:

Leadverdopplung durch
clevere Kontaktpflege

Sie möchten Ihre Leadgenerierung nach vorne bringen?
Die Optimierung der Leadgenerierung hat einen direkten Einfluss auf Ihren Vertrieb. Nur wenn genügend
Leads erzeugt werden, hat der Vertrieb genügend „Futter“, um erfolgreich Kunden zu gewinnen. Insofern ist
es essentiell, auch Kontakte die noch keine „heiße Verkaufschance“ darstellen, strukturiert zu bearbeiten.
Erfahren Sie in diesem Kapitel, wie Sie mit gezielter Kontaktpflege Ihren Umsatz nachhaltig steigern können.

Das Grundrezept zum Erfolg
Die Liste der Möglichkeiten, Ihre Leadgenerierung zu optimieren, ist unendlich. Einige Beispiele sind:
Nutzung neuer Quellen wie Social Media, Einführung neuer Methoden zur Generierung von Nachfrage und
Einschlagen neuer Wege, Ihre Botschaft zu kommunizieren.
Unabhängig davon, welche Strategien oder Methoden Sie einsetzen, gibt es ein bewährtes Grundrezept zum
Erfolg: Eine durchdachte und regelmäßige Kontaktpflege – auch „Nurturing“ genannt – und die Behandlung
Ihrer Leads wie Kontakte.

Eine neue Strategie
Ihre Leads wie Kontakte zu verwalten klingt zwar ungewöhnlich, aber das ist es nicht. Die folgende Tabelle
erläutert die Unterschiede.

Warum Leads „out“ sind

Warum Kontakte „in“ sind

• Leads werden generiert und vorqualifiziert

• Kontakte werden gepflegt

• Leads benötigen eine Aktion

• Kontakte erfordern einen Dialog

• Leads sind oft inaktiv

• Kontakte sind oftmals aktiv

• Leadgenerierung ist oftmals sporadisch

• Kontaktpflege ist ein kontinuierlicher Prozess

• Ziel ist eine Besprechung / ein Verkauf

• Kontakte haben einen langzeitigen Charakter

• Leads gehen verloren

• Ziel ist eine Beziehung / ein Dialog

• Leads sind an vielen Orten abgespeichert

• Kontakte können dauerhaft sein
•K
 ontakte werden in einer Datenbank /
einem CRM-System verwaltet

Zusammenfassend lässt sich unterscheiden: Die Leadgenerierung ist mit hohen Kosten verbunden (oft mit
unklarer Rentabilität). Die Kontaktpflege hingegen ist eine Investition in den Umsatz von morgen.
Unseren Forschungen zufolge können Vertriebsmitarbeiter durch eine strategische „Kontaktpflege“ die
Effektivität der Leadgenerierung verdoppeln und ihren Umsatz zwischen 5 und 35 Prozent ankurbeln.

Was ist Ihre Strategie?
Was passiert in Ihrem Unternehmen, wenn Sie ein Lead erhalten oder ein Verkaufsgespräch abgeschlossen
wird? Gibt es ein System, das gewährleistet, dass der nächste Kontakt pünktlich und wie vereinbart erfolgt?
Wenn nicht, kann Ihr Unternehmen bei dem Interessenten schnell in Vergessenheit geraten und - noch
schlimmer – Ihrem Konkurrenten, der sich rechtzeitig meldet, die Tür für seinen Verkauf öffnen.
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Niemand wird zurückgelassen

Die US Marines haben ein Prinzip: Niemand wird zurückgelassen. Die besten Vertriebsteams wenden
dieses Prinzip für die Leadgenerierung an. Sie stehen im stetigen Dialog mit allen Kontakten.
Die Häufigkeit der Kontaktaufnahme richtet sich nach dem Verkaufspotenzial. Sie nutzen zudem
viele verschiedene Kommunikationskanäle.

Kombination mehrerer Kommunikationskanäle
Die Kombination von mehreren Kommunikationskanälen ist der Schlüssel zu einer effektiven Leadgene
rierung. So können Sie beispielsweise eine Telefonaktion optimal durch Newsletter, Kampagnen-Webseiten
oder andere Marketingkanäle unterstützen, um eine Leadsteigerung zu erreichen.
Gelingt es nicht, den potenziellen Kunden mit der einen Maßnahme zu erreichen oder zu inspirieren, so
gelingt es möglicherweise mit der nächsten. Jeder nachfolgende Kontakt hält den Dialog aufrecht. Dieser
Kundenpflegeprozess bildet den Kern zur Leadgenerierung.

Anrufe

+

E-Mails

+

Artikel

+

Briefe

+

Besprechungen

Die Kombination von mehreren Kommunikationskanälen ist der Schlüssel zu einer effektiven Leadgenerierung.

Entwicklung des Kundenpflegeprozesses
Wie die Leadgenerierung der Zukunft aussieht, möchten wir Ihnen am Beispiel des sogenannten
Kundenpflegeprozesses – auch Nurturing genannt – veranschaulichen: Dabei geht es darum, dass der Kunde
im Laufe der Zeit regelmäßig über die verschiedenen Kommunikationskanäle kontaktiert wird. Dieser Prozess
ist ein Beispiel dafür, wie Vertrieb und Marketing miteinander verzahnt werden können, um den Kontakt zu
einem Interessenten bis hin zu dessen Kaufbereitschaft kontinuierlich und erfolgreich zu pflegen.

Begüßungsanruf

Woche 1

Nützliche Informa
tionen e-mailen

Woche 4

Webinar/ Beitrag
bloggen

Zur Veranstaltung
einladen

Woche 9

Veranstaltungs
einladung senden

Buch/Artikel
posten

Woche 13

Bei Veranstaltung
vortragen

Information
e-mailen

Besprechung

Woche 17

Woche 21

Fallstudie

Dieser Prozess ist ein Beispiel dafür, wie Vertrieb und Marketing zusammenwirken können und somit den Kontakt zu einem
Interessenten bis hin zu dessen Kaufentscheidung erfolgreich pflegen.

Können Sie einen Nurturing-Prozess für Ihre Leads und
Anfragen generieren?
Wenn Sie über ein gutes CRM-System verfügen, ist die Einrichtung eines Nurturing-Prozesses relativ einfach,
und Sie haben die Möglichkeit, den Großteil Ihrer Kontaktpflege darin zu automatisieren.
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Die Rolle von CRM
Ohne ein leistungsstarkes CRM-Werkzeug ist es für jedes Unternehmen, unabhängig von seiner Größe,
schwierig, die Leadgenerierung zu optimieren.
Unternehmen, die über kein CRM-System verfügen, werden dies schmerzlich bezahlen müssen in Form von
verlorenen Leads und endgültig verlorenen Umsätzen.
Mit einem CRM-Werkzeug zur Unterstützung Ihrer Leadpflege können Sie die Kontaktintensität und die
Effektivität der unterschiedlichen Vertriebs- und Marketingaktivitäten genau nachverfolgen. Ohne ein CRMWerkzeug geben Sie jedoch weiterhin Geld für Leads aus, anstatt in die Pflege der Kontakte zu investieren,
mit denen Sie die Umsätze generieren.

Einen Dialog aufbauen
Voraussetzung für einen kontinuierlichen Dialog ist die Kontakterlaubnis Ihres Interessenten. Diese erhalten
Sie umso einfacher, je interessanter Ihre Informationen für den Interessenten sind. Ihr Job ist es also, sich zu
überlegen, was Ihre potenziellen Kunden wirklich interessiert, und sicherzustellen, dass die Kommunikation
einen tatsächlichen Mehrwert erzeugt. Versenden Sie beispielsweise:
• einen interessanten Artikel oder einen interessanten Leitfaden
• ein besonderes Angebot
• einen Link zu einer Website, die nützliche Informationen oder Forschungsergebnisse enthält
Darüber hinaus ist es vor allem in der E-Mail-Kommunikation erforderlich, jederzeit eine Abmeldung zu
ermöglichen – was ein CRM-Werkzeug automatisiert übernehmen kann.

Fazit
Nun wissen Sie, warum es wichtig ist, Leads wie Kontakte zu pflegen. Diese Kontaktpflege-Strategie ist
erforderlich, um Ihre Leadgenerierung nach vorne zu bringen.
Kern dieser Strategie ist es, herauszufinden, was der Wert von Leads ist, und diese Leads im Laufe der Zeit zu
pflegen. Das ist auch der wesentliche Antrieb zur Nutzung eines CRM-Werkzeugs.
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Eine Verringerung von ergebnislosen Verkaufsgesprächen
oder -präsentationen um nur
3 Prozent kann den Umsatz
in den meisten Unternehmen
zwischen 15 und 35 Prozent
steigern. Nur wenige andere
Vertriebsstrategien haben
so einen enormen Einﬂuss
auf die Umsatzgenerierung.
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2. Kapitel:

Wie Verkaufsgespräche und
-präsentationen helfen, Ihre
Erfolgsquote zu steigern
Sind Sie auf der Suche nach einer zielorientierten Vertriebsstrategie, die gleichzeitig intelligent ist?
Im Vertrieb ist es äußerst wichtig, die richtige Balance zwischen hartem Arbeiten und intelligentem Arbeiten
zu finden. Wenn Sie eine Bilanz Ihres monatlichen Fortschritts ziehen oder die Planung für den darauf
folgenden Monat machen, ist es wichtig, darauf zu achten, dass Sie nicht nur die Vertriebsaktivität, sondern
auch die Vertriebseffektivität berücksichtigen.
In diesem Kapitel erläutern wir, warum es nicht ausreicht, einfach nur mehr Verkaufsgespräche und
-präsentationen durchzuführen. Zudem erörtern wir, welche Rolle ein CRM-System bei der Maximierung der
Effektivität Ihrer Verkaufsgespräche spielt.

Zwei Mechanismen für einen erfolgreichen Vertrieb
Vertriebsmitarbeitern stehen zwei Mechanismen für einen erfolgreichen Vertrieb zur Verfügung:
1. Vertriebsaktivität: Die Anzahl der Anrufe, Präsentationen und Angebote wird erhöht.
2. V
 ertriebseffektivität: Steigerung der Qualität von Verkaufsgesprächen und -präsentationen sowie der
Konvertierungsraten.
Ein Mechanismus wird jedoch viel häufiger eingesetzt als der andere. Wissen Sie, welcher? Wenn Mitarbeiter
unter dem Druck stehen, ein bestimmtes Ziel erreichen zu müssen, dann wählen neun von zehn Mitarbeitern
den Aktivitätsmechanismus und erhöhen damit die Anzahl der Verkaufsgespräche und -präsentationen. Die
Ergebnisse sind zwiespältig.

„Es heißt oft: ,Vertrieb ist ein Zahlenspiel!‘
Doch das ist eines der größten Missverständnisse
in der Verkaufsbranche. Ja, zielorientiert zu arbeiten
ist wichtig, aber eine intelligente Arbeitsweise
ist auch von entscheidender Bedeutung, ebenso
wie der Einsatz der richtigen Strategie und der
richtigen Fähigkeiten.“
Vertriebsberater
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Praxistipp
Welche Vertriebsstrategie verfolgen Sie für das nächste Quartal? Erhöhung von Aktivität oder Effektivität?
Und warum nicht beides gleichzeitig einsetzen?
Planen Sie sowohl Dinge, die Sie tun können, um die Verkaufsgespräche, -präsentationen etc. zu erhöhen, als
auch Dinge, die die Effektivität Ihrer Verkaufsgespräche, -präsentationen usw. steigern.

Das Grundrezept zum Erfolg
Die Liste der Möglichkeiten, Ihre Leadgenerierung zu optimieren, ist unendlich. Einige Beispiele sind:
Nutzung neuer Quellen wie Social Media, Einführung neuer Methoden zur Generierung von Nachfrage und
Einschlagen neuer Wege, Ihre Botschaft zu kommunizieren.
Unabhängig davon, welche Strategien oder Methoden Sie einsetzen, gibt es ein bewährtes Grundrezept zum
Erfolg: Eine durchdachte und regelmäßige Kontaktpflege – auch „Nurturing“ genannt – und die Behandlung
Ihrer Leads wie Kontakte.

Warum mehr Verkaufsgespräche nicht ausreichen
Wenn Vertriebsteams unter Druck stehen, ist die natürliche Reaktion, die Anzahl von Verkaufsgesprächen
und Meetings zu erhöhen. Das Problem ist, wenn die Anzahl der Verkaufsgespräche und Meetings steigt,
dann nimmt die Qualität der Gespräche und Meetings ab.
Mehr Anrufe geben den Mitarbeitern zwar ein besseres Gefühl, aber es ist nicht zwangsläufig die bessere
Strategie für eine langfristige Verkaufszunahme oder zufriedenere Kunden.

„Wir haben uns auf eine hohe Aktivität konzentriert
und wichtigste Metrik war die Anzahl von Anrufen.
Im vergangenen Jahr definierten wir dann ein Ziel für
eine Mindestanzahl von Verkaufspräsentationen.
Das war ein Fehler. Die Präsentationen wurden bei
Kunden durchgeführt, die kein richtiges Interesse
am Kauf hatten, und die Vorqualifikation ging somit
den Bach runter …“
Enttäuschter Vertriebsmanager
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Die Vertriebsorganisationen in vielen Unternehmen und Branchen stehen unter Druck, was Konvertie
rungsraten von Leads oder Präsentationen angeht. Das bedeutet, die Vertriebskosten steigen und
Vertriebsmitarbeiter müssen härter arbeiten, um die gleiche Leistung zu erzielen. Die richtige Balance
zwischen Aktivität und Effektivität zu finden, ist für Ihren Erfolg unerlässlich.

„Haben Sie jemals über die Kosten eines Verkaufs
gesprächs oder einer Verkaufspräsentation nach
gedacht? Das sollten Sie unbedingt tun – Sie werden
wahrscheinlich überrascht sein. Die Kosten eines
telefonischen Verkaufsgesprächs können für einen
einzelnen Kunden 20 € oder mehr betragen. Die
Kosten eines persönlichen Gesprächs mit dem Kunden liegen im Bereich von mehreren Hundert Euro.
Dadurch verschiebt sich der Fokus darauf, bei jedem
Telefonat oder persönlichen Verkaufsgespräch das
bestmögliche Ergebnis zu erzielen.“
Vertriebsberater

Die Balance zwischen Aktivität und Effektivität
Die Relation zwischen dem Umfang von Vertriebs- und Marketingaktivitäten und ihrer Effektivität ist nicht
eindeutig. Es ist kontraproduktiv, den Umfang von Vertriebsaktivitäten zu erhöhen, ohne die Wirksamkeit
einer Kampagne zu berücksichtigen.
Diese Fragen bieten Ihnen einen Überblick über den Erfolg Ihres Teams, ohne eine effektive CRM-Lösung
sind sie jedoch nur schwer zu beantworten.
Mitarbeiter brauchen nicht nur eine zielorientierte Vertriebsstrategie, sondern auch eine intelligente. Ohne
den Abgleich der Umsätze mit der Anzahl der Verkaufsgespräche über ein CRM-System schwanken die
Vertriebsmitarbeiter kontinuierlich zwischen Aktivität und Effektivität.

Praxistipp
Die Dynamik des Erfolgs innerhalb Ihrer Vertriebsorganisation lässt sich anhand von zwei Fragen aufzeigen.
Können Sie sie beantworten?
1. Wie viele Anrufe oder Präsentationen werden pro Monat normalerweise getätigt?
2. Wie viele dieser Anrufe und Präsentationen haben Erfolg (im Hinblick auf den Abschluss eines Verkaufs)?
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„Ich habe alle Meetings mit Kunden zusammengezählt und habe mir dann angeschaut, wie viele
davon erfolgreich waren (d. h., wie viele davon zu
einem Verkauf geführt haben). 3 von 5 Meetings
waren ergebnislos und mindestens 1 von 5 Meetings
waren eine völlige Zeitverschwendung (weil wir uns
mit den falschen Leuten getroffen haben). Das war
eine wahre Offenbarung.“
Vertriebsmitarbeiter

Viele Verkaufsgespräche verfehlen das Ziel
Jeden Tag finden sowohl online als auch in persönlichen Meetings Millionen von Verkaufsgesprächen und
-präsentationen statt. Die meisten davon bleiben jedoch ohne Erfolg.
Für Vertriebsmitarbeiter ist das eine ernüchternde Feststellung und ein Weckruf zugleich. Die Qualität
und Effektivität von Vertriebsgesprächen, -präsentationen, Angeboten und anderen Interaktionen mit dem
Kunden zu verbessern, wird dadurch zu einer zentralen Priorität. Das ist jedoch nicht einfach.

„Eine Verringerung von ergebnislosen Verkaufsgesprächen oder -präsentationen um nur 3 Prozent kann den
Umsatz in den meisten Unternehmen zwischen 15 und
35 Prozent steigern. Nur wenige andere Vertriebsstrategien haben so einen enormen Einfluss auf den Vertrieb.“
Vertriebsberater

11

Sage

Das Verkaufsgespräch
Die Ansprechpartner Ihrer Interessenten und Kunden sind sehr beschäftigt – es ist schwierig, ihre
Aufmerksamkeit zu gewinnen. Diese Situation wird zudem von Entscheidungsträgern erschwert, die
Gesprächen mit Vertriebsmitarbeitern lieber aus dem Weg gehen.
Dadurch sind mehr E-Mails, Anrufe und Sprachnachrichten nötig, um mit Kunden zu kommunizieren. Dies
bedeutet gleichzeitig auch hohe Kosten. Den Kunden tatsächlich zu erreichen, ist jedoch nur ein Teil der
Herausforderung.
Mit einem Kunden zu sprechen ist eine Sache, aber den Kunden wirklich anzusprechen und zu überzeugen
ist eine andere. Ein Kunde oder Interessent mag zwar ans Telefon gehen oder zu einem Termin erscheinen,
doch das bedeutet nicht, dass er sich auf einen Verkäufer einlässt.

„Bei den meisten Verkaufsgesprächen hat der
Vertriebsmitarbeiter nur wenige Minuten, um seine
Nachricht zu vermitteln, wahrscheinlich sogar eher
weniger. Hinzu kommt, dass Sie sich bei einem telefonischen Verkaufsgespräch ausschließlich auf ihre Worte
verlassen müssen. Der Kunde widmet Ihnen zudem nur
in den seltensten Fällen seine volle Aufmerksamkeit.
Das stellt für die Kommunikation eine
große Herausforderung dar.“
Telesales Manager
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Kundenbeziehungen aufbauen – eine neue Herausforderung
Die Nachricht eines Verkäufers geht sehr schnell in einer Flut von E-Mails, Sprachnachrichten und Tweets
verloren. Die persönliche Beziehung zu Ihrem Gesprächspartner ist jedoch ein essenzieller Bestandteil eines
Verkaufs, denn ohne sie kann der Vertriebsmitarbeiter nicht wissen, ob das Verkaufsgespräch Erfolg haben
wird.
Die Herausforderung besteht darin, eine persönliche Beziehung zu Kunden und Interessenten aufzubauen.
Dadurch können Sie die Anzahl der Verkaufsgespräche und -präsentationen reduzieren, die ohne Ergebnis
bleiben. Ein erster Schritt ist die Verbesserung der Qualität Ihrer Verkaufsgespräche.

Verbesserung der Qualität Ihrer Verkaufsgespräche
Die meisten Vertriebsmanager überprüfen die Qualität der Verkaufsgespräche nicht, die ihre
Vertriebsmitarbeiter mit den Kunden führen. Sie nehmen sich nicht die Zeit, sich die Verkaufsgespräche
anzuhören oder an Präsentationen teilzunehmen. Dadurch entgeht ihnen eine echte Chance.

Praxistipp
Wie ist es um die Qualität der Gespräche Ihres Vertriebsteams mit den Kunden bestellt? Wie würden Sie die
Qualität auf einer Skala bis 10 einstufen?

„Ich war entsetzt, als ich mir einige Verkaufsgespräche
mit Kunden angehört habe. Als Manager war ich nicht
gerade beeindruckt und ich bin mir ziemlich sicher, dass
der Kunde auch nicht beeindruckt war. Aber ich habe
sehr viel gelernt – der Weg zur Verbesserung ist eindeutig. Mein Rat an alle Manager? Hören Sie sich einige Ihrer
Verkaufsgespräche an.“
Vertriebsmanager
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Hören Sie sich ein Verkaufsgespräch an
Ein Manager, der sich ein Verkaufsgespräch anhört, ist oftmals überrascht. Im Folgenden finden Sie einige
der typischen Reaktionen:
• „Nach diesem Anruf wäre ich nicht sehr beeindruckt gewesen.“
• „Es gab Kaufsignale, die völlig übersehen wurden.“
• „Warum haben Sie das gesagt? Das entspricht nicht der Art und Weise, wie das Produkt tatsächlich
funktioniert.“
• „Warum wussten Sie auf diese Frage keine Antwort? Das war ein Bestandteil unserer Schulung.“
• „Das hört sich nach einer Kaltakquise an – wie ein Vertriebsmitarbeiter, der nur an einem Verkauf
interessiert ist.“
• „Der Vertriebsmitarbeiter hat zu viel selbst geredet und zu wenig Fragen gestellt.“
• „Der Vertriebsmitarbeiter hat nicht verdeutlicht, was der Kunde als Nächstes machen soll.“

Praxistipp
Glauben Sie, dass Ihre Reaktion ähnlich ausfallen würde, wenn Sie sich die Verkaufsgespräche Ihres
Vertriebsteams anhörten? Warum finden Sie es nicht heraus?

Bewertung der Qualität eines Verkaufsgesprächs
Unten finden Sie eine Checkliste, die Ihnen hilft, die Qualität von Verkaufsgesprächen Ihres Teams zu
analysieren. Das Ziel besteht darin, herauszufinden, wie das Gespräch mit dem Kunden verbessert werden
kann.
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Checkliste Anrufqualität
Mit dieser Sechs-Punkte-Checkliste können Sie die Qualität von Verkaufsgesprächen Ihres Teams
analysieren. Hören Sie sich ein Verkaufsgespräch an und füllen Sie die Liste anschließend aus.
1. Mit welchen 3 Wörtern würden Sie das Telefonat beschreiben?
a)

b)

c)

2. Wie beeindruckt (auf einer Skala von 1 bis 5) wären Sie aus der Sicht:
a) des Kunden/Interessenten?

b) des Vertriebsleiters?

Skala: 5 = „sehr beeindruckt“ und 1 = „gar nicht beeindruckt“

3. Wie beurteilen Sie die Botschaft (anhand der gleichen Skala von 1 bis 5) im Hinblick auf
a) Klarheit?

b) Überzeugungskraft?

4. Gab es einen klaren nächsten Schritt?
Ja

Nein

5. Wie beurteilen Sie die Art, wie sich der Verkäufer im Hinblick auf die folgenden Kriterien anhörte
(anhand der Skala von 1 bis 5):
a) Selbstbewusst?

b) Kompetent?

c) Respektvoll?

d) Professionell?

e) Enthusiastisch?

f) Entspannt?

6. Haben Sie Ratschläge bzw. Vorschläge, wie das Telefonat verbessert werden könnte?

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Feedback eines Telefonats mit einem anderen Vertriebsmitarbeiter teilen.
Gehen Sie nach der goldenen Regel vor: Heben Sie zunächst alle positiven Aspekte des Gesprächs hervor.
Konzentrieren Sie sich auf diese positiven Aspekte und äußern Sie Ihre Meinung nur zum Gespräch und
dessen Inhalt, anstatt Ihren Eindruck vom Gesprächspartner wiederzugeben.

Fazit
Jetzt wissen Sie, wie wichtig die Verbesserung der Qualität Ihrer Verkaufsgespräche und -präsentationen ist
und warum Sie Ihren Erfolg kontinuierlich nachverfolgen sollten.
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Professionelles und organisiertes Auftreten gegenüber
dem Kunden: Ein klarer Vorteil
des Vertriebsmitarbeiters, der
sich auf ein CRM-System
stützen kann, gegenüber
seinem Vertriebskollegen,
der sich auf Tabellenkalkulationen, Notizen und lose
Papierfetzen verlassen muss.
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3. Kapitel:

Informationslücken zu
Verkaufsgesprächen und
-präsentationen füllen
Welche Informationen benötigen Sie für hochwertige Verkaufsgespräche und -präsentationen?
Haben Sie alle notwendigen Informationen über Kunden und Interessenten zur Hand oder verbringen Sie
unnötig viel Zeit mit der Suche nach Informationen?
Je mehr Informationen ein Vertriebsmitarbeiter hat, desto effektiver kann er arbeiten. Mehr Informationen
bedeuten auch mehr Umsatz.
Hochwertige Kundendaten und ein besserer Zugang zu Kontaktinformationen helfen einem Vertriebsmit
arbeiter, mehr Gespräche und Präsentationen durchzuführen. Der Zugang zu Kunden- und Interessenten
informationen vor und während des Verkaufsgesprächs kann die Effektivität von Verkaufspräsentationen und
-telefonaten deutlich steigern und wird auf jeden Fall einen positiven Eindruck beim Kunden hinterlassen.
All dies macht deutlich, warum Vertriebsmitarbeiter mit einem CRM-System ihren Umsatz steigern können.

Information ist Macht
Ein Vertriebsmitarbeiter mit Informationen über den Kunden und seine Produkte erzielt deutlich bessere
Leistungen. Das spiegelt sich auch in besseren Gesprächen und Präsentationen wider.
Warum Vertriebsmitarbeiter mit gepflegten und aktuellen Kundendaten – samt aktueller Kontakthistorie und
Kundenprofil – deutlich im Vorteil sind:
• Sie müssen nicht auf Visitenkarten oder online nach Ansprechpartnern suchen.
• Sie müssen Informationen nicht in Adressbüchern oder Telefonbucheinträgen suchen.
• Sie müssen nicht frustriert den Hörer auflegen, weil ein verärgerter Kunde angerufen hat, der schon
mehrfach aus ihrer Bewerbung entfernt werden wollte.
• Sie müssen keine Kollegen fragen, ob ein Kunde bereits kontaktiert wurde oder sogar schon bestellt hat.
• Sie müssen nicht manuell nachschauen, ob ein Unternehmen nicht angerufen werden darf.
Somit wickeln Vertriebsmitarbeiter mühelos ein Gespräch nach dem anderen ab. Ruft der Mitarbeiter den
Kunden zurück, kann er genau an der Stelle ansetzen, an der das letzte Gespräch beendet wurde. Zudem
können immer mehr Anrufe getätigt werden, die auf ein vorangegangenes Telefonat aufbauen, als jedes Mal
von Neuem „kalt“ anzurufen.
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„Für viele Verkäufer besteht die Herausforderung darin,
die Kaltakquise zu verbessern. Dies geht am besten über
die Sammlung und Speicherung von Informationen über
den Kunden, der angerufen wird. So ist der Kunde für den
Vertriebsmitarbeiter nicht länger ein anonymer Kontakt
auf einer Liste, [sondern wird] zu einer realen Person mit
Profilinformationen, Interessen, einer Kontakthistorie und
den nächsten anzugehenden Schritten.“
Vertriebsberater

Ein einfacher Zugang zu Informationen kann beim Kunden einen positiven Eindruck hinterlassen und wird
eine persönliche Beziehung aufbauen. Ein Wettbewerbsvorteil, der oft dazu führt, den einen Vertriebler einem
anderen (unbekannten) vorzuziehen.

Informationslücken
Ohne ein effektives CRM-System haben Vertriebsmitarbeiter nicht die Informationen, die sie für ein effektives
Arbeiten benötigen. So müssen sie viel Zeit verschwenden mit der Suche von:
• Kontaktdaten des Kunden
• Datensätzen zu Telefonaten und Gesprächsdetails
• Notizen zu Besprechungen mit dem Kunden
• Terminkalender zukünftiger Termine oder Rückrufe
• Historien früherer Anfragen
• Datensätzen versendeter Angebote und eingegangener Aufträge
Die so entstehenden Informationslücken schränken die Effektivität aller Vertriebs- und Marketingaktionen
ein. Dies wirkt sich negativ auf die Qualität von Verkaufsgesprächen und Angeboten aus. Das mögliche
Umsatzvolumen wird nur zum Teil ausgeschöpft. Für Vertriebsleiter sind diese Informationslücken eine ernst
zu nehmende Herausforderung, da sie valide Prognosen und eine optimale Vertriebssteuerung verhindern.
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„Kenne deinen Kunden ist ein grundlegendes Prinzip von
Marketingstrategien – aber wie kann ein Unternehmen
ohne CRM-Werkzeug seine Kunden wirklich kennen?
Die fehlende Kenntnis über dieses Problem schränkt
die Effektivität von Vertrieb und Marketing auf vielfältige
Art und Weise ein.“
Vertriebs- und Marketingberater

Es ist überaus wichtig, dass Vertriebsmitarbeiter jederzeit Zugriff auf alle benötigten Informationen haben,
um einen besseren Eindruck bei dem Kunden zu hinterlassen. Dies kann jedoch nicht mit Tabellenkalku
lationen oder Outlook erreicht werden (darauf werden wir zu einem späteren Zeitpunkt genauer eingehen).

„Als Bürger und Konsumenten wird uns oft gesagt, dass
wir eine digitale Spur hinterlassen. Unsere Facebookund Twitter-Aktivitäten sowie GPS-Tracking auf unseren
Telefonen und die IP-Adressen unserer Computer
enthalten Informationen, die viel über unser Leben
aussagen. All dies führt zu immer mehr Bedenken
gegenüber dem „Big Brother“. In Wahrheit verfügen
viele Unternehmen jedoch nur über sehr geringe Infor
mationen über ihre Kunden. Sie müssen einer Spur von
wenigen oder sogar gar keinen Informationen folgen.“
CRM-Berater

Praxistipp
Denken Sie daran, als Sie selbst zuletzt einen vertrieblichen Anruf erhalten haben. Waren Sie beeindruckt?
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Guten Eindruck beim Kunden hinterlassen
Natürlich möchten Sie, dass Ihre Vertriebsmannschaft einen positiven Eindruck beim Kunden hinterlässt.
Doch ohne den Einsatz einer CRM-Lösung wird sie sich damit sehr schwertun.
Hatte der Verkäufer
• alle Informationen zur Hand?
• Informationen zu vorherigen Kontaktaufnahmen?
• Ihre Bestellhistorie vorliegen?
• sich Ihre Anforderungen notiert und sie Ihnen nochmals zusammengefasst?
• die notwendigen Informationen zur Hand, um Ihre produktbezogenen Fragen zu beantworten?
• einen für Sie passenden Termin für einen Rückruf vereinbart?
• Ihnen direkt im Anschluss an das Telefonat eine E-Mail mit den von Ihnen angeforderten Informationen
zugesendet?
• wie vereinbart eine telefonische Nachfrage nach zwei Wochen oder drei Monaten durchgeführt?
Diese Aspekte hinterlassen beim Kunden einen positiven Eindruck. Zudem können sie bewirken, dass
Kunden Ihre Vertriebsmitarbeiter denen Ihrer Konkurrenten bevorzugen.

„Ein Vertriebsmitarbeiter mit einem CRM-System hat
einen Vorteil, was das professionelle, organisierte und
individuelle Auftreten gegenüber dem Kunden angeht.
Für einen Vertriebsmitarbeiter, der sich auf Tabellenkalkulationen, Notizen und lose Papierfetzen verlässt, bedeutet
dies einen Nachteil.“
CRM-Berater
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Welchen Eindruck hinterlassen Ihre Vertriebsmitarbeiter?
Wie wahrscheinlich ist es, dass Ihre Kunden nach einem Telefonat mit einem Ihrer Vertriebsmitarbeiter
Folgendes denken:
• dieser Vertriebsmitarbeiter war gut vorbereitet
• er oder sie kennt meine Bedürfnisse, mein Unternehmen und meine Branche
• er oder sie konnte mir einige nützliche Informationen mitteilen
• die Person hat sich tatsächlich für meine Bedürfnisse interessiert und sich damit auseinandergesetzt, wie
man ihnen gerecht werden kann
• er oder sie war sehr gut über die Produkte und Dienstleistungen meines Unternehmens informiert
• er oder sie war organisiert und professionell
Mithilfe eines Vertriebswerkzeugs können Sie den Eindruck verbessern, den Ihre Vertriebsmitarbeiter bei
Kunden hinterlassen.

Praxistipp
Wie viele der oben aufgeführten Komplimente hören Sie von Ihren Kunden? Was können Sie dafür tun, dass
Ihre Kunden solche Einschätzungen über Ihre Vertriebsmitarbeiter abgeben?

Kundenbeziehungen managen
Früher wurde guten Vertriebsmitarbeitern ein Naturtalent attestiert. Die Schwierigkeit bestand darin, nur
diejenigen Personen mit einem solchen Verkaufstalent einzustellen.
Die Realität ist allerdings weitaus komplexer. Auch wenn das natürliche Talent eines Vertriebsmitarbeiters
noch immer wichtig ist, kommen noch viele weitere Faktoren ins Spiel.

„Nur wenige Manager werden abstreiten, dass die
Qualität einer Zielgruppenselektion, die Attraktivität
eines Angebots oder die für die Vertriebsmitarbeiter
verfügbaren Werkzeuge und die Unterstützung einen direkten Einfluss auf den Erfolg haben. Es geht nicht
mehr nur um den Vertriebsmitarbeiter, der gesamte
Vertriebsprozess steht jetzt im Mittelpunkt.“
Vertriebsberater
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Warum der Vertriebsprozess wichtig ist
Sie haben den Begriff Vertriebsprozess bestimmt schon einmal gehört. Er impliziert, dass bei einem Verkauf
das „Wie“ genauso wichtig ist, wie das „Wer“. Er deutet an, dass ein spontaner Ansatz nicht ausreicht, um
einen Kunden zu überzeugen.
Auf dem Weg hin zu einem strukturierteren Vertriebsansatz ist jedoch bei zu viel Variation von Vertriebs
mitarbeiter zu Vertriebsmitarbeiter und von Kunde zu Kunde Vorsicht geboten. Es bleibt zu viel dem Zufall
überlassen und dies führt zwangsläufig zu einer stark schwankenden Kundenzufriedenheit.

„Es erstaunt mich immer wieder, dass zwei
Vertriebsmitarbeiter desselben Unternehmens
völlig unterschiedliche Methoden für den Vertrieb
desselben Produkts einsetzen, einschließlich der
Vorteile, die sie kommunizieren, der Fragen, die sie stellen,
usw. Auch wenn ein Produkt auf zahlreiche unterschied
liche Weisen verkauft werden kann, funktionieren diese
nicht unbedingt gleich gut. Es ist wichtig, den besten
Weg zu standardisieren – darum geht es bei einem
Vertriebsprozess.“
Vertriebsberater

Einen strukturierten Vertriebsprozess anzuwenden, bedeutet für den Vertriebsleiter eine wertvolle Chance,
die Umsätze zu steigern. Gleichzeitig wird sich die Kundenbeziehung deutlich verbessern.

Praxistipp
Schreiben Sie sich grundlegende Botschaften, Fragen und Schritte auf, die bei einem Vertriebsgespräch oder
einer Präsentation eine Rolle spielen. Überlegen Sie sich dann, wie Verkaufsgespräche und Präsentationen
mithilfe dieser Informationen standardisiert werden können.
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Ein standardisierter Ansatz
Oftmals kommt die Frage auf, wie viel Ermessen dem Vertriebsmitarbeiter bei dem, was er sagt, zugestanden
werden soll. Wir sind nicht der Ansicht, dass das Nachbeten eines festgelegten Vertriebstextes zu einem
guten Kundengespräch führt. Es wirkt sich nachteilig auf die Kundenbeziehung aus und macht die Arbeit für
den Vertriebsmitarbeiter uninteressant.
Gesprächsleitfäden und Stichworte sind jedoch äußerst wichtig und es kann sehr nützlich sein, diese in
Ihrem CRM-System zu hinterlegen. Dies ist insbesondere für das vollständige Erfassen der Bedürfnisse und
Anforderungen Ihrer Kunden wichtig.

Eine systematische Bedürfnisanalyse
In den meisten Unternehmen gibt es 3–5 Fragen, die gestellt werden müssen, um die Grundlage für
einen Auftrag zu schaffen. Das einzige Problem daran ist, dass diese Fragen nicht immer gestellt werden.
Dadurch werden Lösungen vorgestellt und Angebote gemacht, ohne alle benötigten Informationen zu
berücksichtigen.

„Von Zeit zu Zeit kam es vor, dass ich ein Gespräch mit
einem Kunden beendet und danach festgestellt habe,
dass ich eine wichtige Information vergessen hatte.
Jetzt, da wir ein Vertriebssystem einsetzen, kommt dies
nicht mehr vor.“
Vertriebsberater

Durch die Verwendung eines CRM-Systems können Sie sicherstellen, dass während einer Interaktion mit
dem Kunden alle benötigten Informationen zusammengetragen werden. Sie können all die Schritte als einen
Prozess abbilden, um mit dem Kunden systematisch dessen Bedürfnisse und Anforderungen zu klären.
Sie können festlegen, dass vor der Erstellung eines Datensatzes (z. B. eines Leads oder einer Geschäfts
möglichkeit) oder der Abgabe eines Angebots bestimmte Informationen eingetragen werden müssen. Damit
bleibt nichts dem Zufall überlassen.
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Ein standardisierter Ansatz
Oftmals kommt die Frage auf, wie viel Ermessen dem Vertriebsmitarbeiter bei dem, was er sagt, zugestanden
werden soll. Wir sind nicht der Ansicht, dass das Nachbeten eines festgelegten Vertriebstextes zu einem
guten Kundengespräch führt. Es wirkt sich nachteilig auf die Kundenbeziehung aus und macht die Arbeit für
den Vertriebsmitarbeiter uninteressant.
Gesprächsleitfäden und Stichworte sind jedoch äußerst wichtig und es kann sehr nützlich sein, diese in
Ihrem CRM-System zu hinterlegen. Dies ist insbesondere für das vollständige Erfassen der Bedürfnisse und
Anforderungen Ihrer Kunden wichtig.

Eine systematische Bedürfnisanalyse
In den meisten Unternehmen gibt es 3–5 Fragen, die gestellt werden müssen, um die Grundlage für
einen Auftrag zu schaffen. Das einzige Problem daran ist, dass diese Fragen nicht immer gestellt werden.
Dadurch werden Lösungen vorgestellt und Angebote gemacht, ohne alle benötigten Informationen zu
berücksichtigen.

„Die Stichworte, die innerhalb des CRM-Systems
erscheinen, sind gerade für neue Vertriebsmitarbeiter in
unserem Team besonders hilfreich. So haben wir
beispielsweise ein Stichwort, das sich auf besondere
Aktionen bezieht – der Vertriebsmitarbeiter wird so daran
erinnert, den Kunden über spezielle Angebote zu informieren. Das ist eine einfache Maßnahme, mit der wir sehr viel
zusätzliche Einnahmen generieren können.“
Vertriebsmitarbeiter und Befürworter von CRM

Praxistipp
Erstellen Sie eine Liste mit den 3–5 wichtigsten Fragen, die in Ihrem Unternehmen bei einem Verkaufs
gespräch beantwortet werden müssen. Diese Liste sollten Sie immer bei sich haben. Diese Fragen helfen
Ihnen dabei, Verkäufe abzuschließen.
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Stellen Sie keine Frage zweimal
Informationen wiederholt abzufragen ist eines von vielen Beispielen, wie Unternehmen Umsätze dadurch
verhindern, nicht die richtigen Informationen erfasst und griffbereit zu haben. Das kommt in vielen Vertriebs
teams häufig vor. Fragen, die oftmals wiederholt werden:
• Welche Größe hat Ihr Unternehmen?
• Haben Sie bereits mit uns zusammengearbeitet?
• Mit wem haben Sie bei Ihrem letzten Anruf gesprochen?
• In welcher Branche ist Ihr Unternehmen tätig?
• Wann haben Sie den Auftrag erteilt?
• An welchem Produkt oder welcher Dienstleistung sind Sie interessiert?
• Darf ich Ihre Daten aufnehmen – wie lautet Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse?
Diese Fragen vergeuden nicht nur wertvolle Zeit, sie führen auch zu einer Frustration beim Kunden, der sich
wiederholen oder mit einer Flut von Fragen auseinandersetzen muss. Beim Kunden bleibt der Eindruck eines
Unternehmens zurück, das nicht richtig zuhört oder sich keine Informationen merken kann.

„Erstellen Sie bessere Aufzeichnungen von Meetings und
Telefonaten, die auch die Anforderungen des Kunden
sowie sämtliche [weiteren] Informationen beinhalten.
Fügen Sie diese Aufzeichnungen in Ihr CRM ein und legen
Sie noch vor dem nächsten Anruf oder Treffen eine
Nachfassaktion fest, sofern diese erforderlich ist.“
Vertriebsberater

Fazit
In diesem Kapitel haben wir uns damit befasst, wie Sie sich durch das Sammeln von Kundeninformationen
einen Vorteil verschaffen können. Dies kann Ihnen dabei helfen, die Qualität Ihrer Verkaufsgespräche zu
steigern. Wir haben Ihnen gezeigt, wie Sie durch eine effektive Nutzung dieser Informationen beim Kunden
einen echten Eindruck hinterlassen können. Außerdem haben wir die Notwendigkeit eines strukturierteren
und weniger spontanen Ansatzes bei Kundengesprächen erläutert.
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