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VON „JOGI“ LÖW LERNEN 
MIT PROZESSEN BEFASSEN Wie kann ich die Leistung meines Teams steigern? Um dies zu erfahren, müssen Ver-
kaufsleiter die Arbeitsweise ihrer Mitarbeiter studieren – wie Fußballtrainer. Die starren, um ihre „Mannen“ zum 
Erfolg zu führen, auch nicht auf die Anzeigentafel, wo der aktuelle Spielstand steht, sondern aufs Spielfeld.  

W ie kann ich sicherstellen, dass 
mein Team die Vertriebsziele 
erreicht? Vor dieser Frage ste-

hen Verkaufsleiter immer wieder. Ent-
sprechend viele Konzepte zur Vertriebs-
steuerung und Steigerung des Verkaufs-
erfolgs gibt es. Die meisten eignen sich für 
den Verkaufsalltag nicht, weil sie in der 
Regel versuchen, den Verkaufserfolg 
weitgehend über Kennzahlen zu steuern. 
Dadurch verschiebt sich der Fokus von 
der Erfolgssteuerung zur Erfolgskontrol-
le. Denn Zahlen dokumentieren nur die 
Erfolge der Vergangenheit. Aus ihnen 
geht zwar hervor, ob ein Ziel erreicht 
wurde, sie zeigen aber nicht, was getan 
werden sollte, um es zu erreichen.  

Aufs Spielfeld blicken 
Um dies zu erkennen, müssen Verkaufs-
leiter sich mit den Prozessen befassen, die 
zu den Zahlen, also Ergebnissen, führen. 
Ähnlich wie ein Fußball-Trainer – zum 
Beispiel der Trainer der deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft Joachim Löw. Er 
steuert den Erfolg seiner „Mannen“ 
nicht, indem er ihnen zum Beispiel vor 
Beginn der Europameisterschaft vorgab: 
Jungs, ihr müsst in jedem Spiel mindes-
tens drei Tore schießen. Er sitzt vielmehr 
bei jedem Spiel auf der Trainerbank. Und 
dort schaut er nicht auf die Anzeigetafel, 
wo der aktuelle Spielstand steht. Er blickt 
vielmehr aufs Spielfeld, um zu erkennen, 
ob seine Spieler zum Beispiel genügend 
Einsatz zeigen, ein gutes Stellungsspiel 
praktizieren oder ausreichend über die 
Flügel spielen. Nur wenn er genau beob-
achtet und analysiert hat, kann er ihnen, 
wenn sie in Rückstand geraten, Tipps ge-
ben, wie sie das Spiel noch gewinnen 
können und so den kurzfristigen Erfolg 
beeinflussen.  

Entsprechendes gilt für den mittel- 
und langfristigen Erfolg. Auch um ihn zu 
beeinflussen, muss ein Trainer wie Joa-
chim Löw das Verhalten seiner „Man-
nen“ beim Spiel analysieren. Nur so er-
fährt er, wer wie viele Zweikämpfe ge-
winnt und wie viele Flanken ankommen. 
Diese statistischen Daten, also Kennzah-
len allein nützen dem Trainer aber wenig. 
Denn wie zum Beispiel der Spieler Mi-
chael Ballack oder Miroslav Klose die 
Zahl der gewonnenen Zweikämpfe stei-
gern kann, erfährt Löw erst, wenn er sein 
Wissen, dass zu wenig Zweikämpfe ge-
wonnen wurden, mit seinen Beobach-
tungen beim Spiel vergleicht. Erst dann 
wird klar, ob der Spieler so viele Zwei-
kämpfe verlor, weil er zum Beispiel  

  zu langsam ist oder 
 ein schlechtes Stellungsspiel praktiziert 
oder 
ihm der nötige Einsatzwille fehlt. 

Folglich erkennt er auch erst dann, was 
getan werden sollte, damit künftig der 
gewünschte Erfolg eintritt.  

Autor  
Peter Schreiber, Inhaber des Trai-
nings- und Beratungsunterneh-
mens Peter Schreiber & Partner, 
Ilsfeld bei Heilbronn  
zentrale@schreiber-training.de 

Sportfans setzen die Ergebnisse ihrer Analysen sehr spontan um.  
So können Jubelschreie oder Pfiffe erklingen. 

War die Hand im Spiel, war es 
Abseits, warum ging der Ball 
nicht ins Tor. Analysieren gehört 
zum Tagesgeschäft eines Fuß-
balltrainers, aber auch Verkaufs-
leiters. Und nur wer genau  
beobachtet, wie und wohin sich 
seine „Spieler“ auf dem Spielfeld 
Markt bewegen, kann klare  
Ansagen machen.
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Heute den Erfolg von morgen sichern 
Ebenso ist es im Verkaufsbereich. Ein Ver-
kaufsleiter, der nur die Zahlen „studiert“, 
kann den Erfolg seiner „Mannen“ nicht 
beeinflussen. Nur indem er sich mit ihrer 
Arbeitsweise befasst, kann er ihre Leis-
tung steigern. Ein Beispiel: Der Verkaufs-
leiter eines Softwareherstellers verein-
bart mit einem Außendienstmitarbeiter 
Anfang Juli, dass dieser im September 
fünf Software-Lizenzen verkaufen soll. 
Wenn beide keine weiteren Vereinbarun-
gen treffen, kann der Verkaufsleiter nur 
hoffen, dass der Mitarbeiter dieses Ziel er-
reicht. Denn dann bleibt es dem Zufall 
überlassen, ob der Verkäufer im Juli und 
August die nötigen Vorarbeiten durch-
führt, damit er im September sein Ziel er-
reicht. 

Außerdem erfährt der Verkaufsleiter 
so erst Ende September, wenn der Mit-
arbeiter das Ziel verfehlt. Folglich kann er 
nicht mehr korrigierend eingreifen. An-
ders ist dies, wenn der Verkaufsleiter 
schon im Juli seinen Mitarbeiter fragt: 
„An wen wollen Sie im September fünf 
Lizenzen verkaufen?“ „Welche poten-
ziellen Kunden haben Sie im Auge?“ 
„Wie sieht Ihr ‚Beuteraster’ aus?“ Dann 
veranlasst er den Mitarbeiter dazu, darü-
ber nachzudenken, mit welchem Vor-
gehen er das Ziel erreichen kann und 
welche Maßnahmen er ergreifen muss. 
Zum Beispiel potenzielle Kunden identi-
fizieren, mit ihnen Kontakt aufnehmen 
und bei ihnen den Kaufentscheidungs-
prozess in Gang setzen.  

30 Anrufe, drei Präsentationen,  
ein Auftrag 
Dies garantiert aber nicht, dass der Mitar-
beiter die richtigen Maßnahmen ergreift. 
Also sollten sich Verkaufsleiter und Mit-
arbeiter zudem zusammensetzen und 
analysieren, was es konkret zu tun gilt, 
damit der gewünschte Erfolg eintritt. Ein 
probates Mittel hierzu ist, mit den Ver-
käufern deren Verkaufserfolge der Ver-
gangenheit zu analysieren. Also, was tat 
der Mitarbeiter, damit der Erfolg eintrat. 

Das Ergebnis kann sein:  
Ich ermittelte zunächst 30 Unterneh-
men, von denen ich annahm, dass sie 
einen Bedarf für unsere Software ha-
ben könnten. 
Von diesen Unternehmen signalisierten 
mir sechs, als ich sie anrief, einen aku-
ten Bedarf. 
Mit drei von ihnen konnte ich einen 
Präsentationstermin vereinbaren. 
 Nach zwei Präsentationen sollte ich ein 
konkretes Angebot abgeben. 
 Jedes zweite Angebot führte zu einem 
Abschluss.  

Liegen diese Infos vor, wird für den Ver-
käufer nicht nur klar: Erfolg ist machbar. 
Er kann jetzt auch durch eine simple 
Multiplikation ermitteln, wie viele Tele-
fonate er im Juli führen muss, damit er 
im September wie geplant fünf Lizenzen 
verkauft. 

Also können Sie als Verkaufsleiter mit 
dem Verkäufer auch Meilensteine zum 
Erfolg vereinbaren. Zum Beispiel: 

Ende Juli müssen (5 x 30 also) 150 
Adressen von Unternehmen ermittelt 
sein, die sich für die Software interes-
sieren könnten.  
Bis zum 10. August sollten all diese Un-
ternehmen kontaktiert sein, damit wir 
voraussichtlich zu (5 x 3 also) 15 Prä-
sentationen eingeladen werden. Und:  
 Bis zum 30. August sollten 10 Angebo-
te unser Haus verlassen haben.  

So zeigen Sie Ihrem Mitarbeiter nicht nur 
den Weg zum Erfolg, Sie können auch 
zwischenzeitlich kontrollieren, ob der ge-
wünschte Erfolg voraussichtlich eintritt. 
Stellen Sie zum Beispiel Ende Juli fest, 
dass statt der 150 angepeilten Adressen 
potenzieller Kunden nur 100 ermittelt 
wurden, dann ist die Wahrscheinlichkeit 
groß, dass im September weniger als fünf 
Lizenzen verkauft werden. Doch jetzt ha-
ben Sie noch ausreichend Zeit, um mit 
Ihrem Mitarbeiter zu ermitteln, durch 
welche ergänzenden Maßnahmen das 
Ziel doch noch erreicht wird. Sie können 
also den Erfolg steuern.  

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 

Für den Verkaufsalltag sind Konzepte zur 
Vertriebssteuerung und Steigerung des Ver-
kaufserfolgs nicht geeignet, wenn vor-
geschlagen wird, den Verkaufserfolg weit-
gehend über Kennzahlen zu steuern. Der Fo-
kus würde sich von der Erfolgssteuerung zur 

Erfolgskontrolle verschieben. Wer die Ar-
beitsweise seiner Mitarbeiter analysiert, 
hat bei einem Abweichen von der Erfolgs-
spur große Chancen durch das Einleiten un-
terstützender Maßnahmen das Ziel doch 
noch zu erreichen.

Sehen, Analysieren, Handeln 
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