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Liebe SalesNews-Lesende,

welches Gefühl haben Sie, wenn Sie unser Titelbild betrachten? Denken Sie, endlich  

einmal wieder Abenteuer oder fragen Sie sich, was hat das mit Agile-Sales zu tun?

Es ist ein Abenteuer, sich der Unsicherheit der Naturgesetze in gewisser Weise auszuliefern 

und stetig auf die Dynamik des Wellengangs reagieren zu müssen. Und genau dadurch 

drückt das Bild das aus, worauf es bei Agiles-Sales ankommt.

So wie bei den sich ständig veränderten Wetterlagen, den daraus kurz- oder langfristig ent-

stehenden  Herausforderungen, manchmal sogar Bedrohungen, für das Boot, für das Team, 

dem Wettkampf um Platz 1, muss sich auch der Vertrieb proaktiv an die neuen Gesetze des 

Marktes anpassen. Diese Unsicherheit entsteht durch eine immer stärkere scheinbare Trans-

parenz der Märkte, neuen digitalen Vertriebswegen und -gesetzen sowie einem gesellschaft-

lichem Wandel. Was kann der Vertrieb nun aus dem Bild des Segelschiffes in einer Regatta 

lernen? Und wie begegnen Segler diesen schwierigen Situationen?

Um nicht unterzugehen, begegnen Segler der 

jeweiligen Wetterlage mit dem nötigen Ernst, aber 

auch mit der Zuversicht, dass jedes Crewmitglied 

sich zwar an seinen Aufgaben orientiert und den-

noch flexibel agieren wird. Es braucht ein Mut zum Risiko und einer Fehler- und Lernkultur, 

so dass neue Lösungen immer und immer wieder entstehen können. Die Crew verteilt die 

Aufgaben stärkenorientiert, lernte permanent und entwickelt gemeinsam neue Strategie im 

Kampf gegen Wetter und Konkurrenz. 

Wie ist dies in Ihrem Vertrieb gelöst? Wie stellt sich Ihre Vertriebsmannschaft auf?  Im Ver-

trieb gibt es meist nicht sofort die perfekte Lösung, Veränderungen zu begegnen, es braucht 

aber vor allem kreative und mutige Menschen, die erstarrte Strukturen aufbrechen, Dinge, 

die zuvor unvorstellbar waren, zu managen, um mit neuen Lösungswegen experimentieren 

zu können. Agilität bedeutet proaktives Umgehen mit kultureller Veränderung und Ent-

wicklung. Erst dadurch wird Innovation auch im Vertrieb 

möglich.

In den folgenden Artikeln erfahren Sie aus den unter-

schiedlichsten Perspektiven unserer Praxis, wie Agile 

Sales aufgebaut werden sollte, welches Mindset es  

dafür braucht…

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen herzlichst

Angela Kissel – Leiterin der ifsm-Akademie

SalesNews 

EDITORIAL

Mut zum Risiko!
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Dr. Dominic Linder und Prof. Dr. Christian Leyh, bei-

de aus der Wirtschaftsinformatik, haben sinngemäß 

Agilität als Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Unter-

nehmens beschrieben, Wissen und Können aufzu-

bauen, um auf Anforderungen möglichst in Echtzeit 

zu reagieren. Das Unternehmen entwickelt so perma-

nent Aktionen, zeigt also ein Verhalten und Mindset 

nach Innen und Außen, um den Handlungsspielraum 

schnell zu erweitern. Das klingt nach Aktionismus, 

ist es aber nicht, denn die Beweglichkeit folgt auch 

klaren Zielen, z.B. nach der Methode Objective-Key-

Results. Um aber diese neue Beweglichkeit zu er-

lernen, braucht es vor allem ein neues Mindset im 

Vertrieb. Dieses Mindset lässt sich am ehesten kurz 

so beschreiben:

 Lust auf Risiko und Neues auszuprobieren

 Fehler im Team besprechen und daraus lernen

  Eher schnell ausprobieren und dann lernen, 

anstatt lang planen und dann ausrollen.

 

Wenn der Vertrieb diese Haltung leben will, müssen 

sich in der Regel auch andere Abteilungen, z.B. Ser-

vice und Marketing agil ausrichten, um ein gutes Zu-

sammenspiel zu erreichen und die Beweglichkeit zu 

unterstützen. 

AGILE     
TRANSFORMATION     

IM VERTRIEB  

VON UWE REUSCHE 

Agilität ist in aller Munde, bei manchen Gesprächspartnern scheint es bereits ein Unwort zu sein, bei ande-

ren der heilige Gral, durch den man alle Probleme löst. Bevor wir auf die Agile Transformation im Vertrieb 

eingehen, macht es Sinn, sich mit dem Begriff und seiner Definition zu beschäftigen. Laut Duden heißt „agil“ 

beweglich, regsam und wendig. Dabei steht die Frage nach dem „Warum“ im Mittelpunkt, warum sollen wir 

beweglich, regsam und wendig im Vertrieb sein. Waren wir das nicht immer schon? 

Warum sollte sich eine Vertriebsorganisation agil 

ausrichten und was bedeutet das für die betreffende 

Organisation und die Mitarbeitenden? Wie auch in 

den nachfolgenden Texten unserer ifsm Sales News 

beschrieben, erleben die Vertriebsmitarbeitenden 

die Veränderungen des Marktes, der Kunden und 

der Konkurrenz sehr deutlich, sicherlich auch be-

schleunigt durch die Digitalisierung innerhalb und 

außerhalb des eigenen Unternehmens. Welche Mög-

lichkeiten gibt es für Vertriebsorganisationen, sich 

entsprechend agil aufzustellen? Betrachten wir dazu 

unser ifsm Agiles Sales Transformationsmodell. 

 

Im Zentrum der Agile Sales Transformation stehen 

die Vertriebsstrategie und Unternehmens- und Ver-

triebskultur. Am Anfang muss der Veränderungsbe-

darf und die -notwendigkeit mit den Vertriebsver-

antwortlichen und den Teams geklärt werden. Das 

WARUM – ist also zu klären. In Workshops wird die 

eigene Vertriebsorganisation und deren Zukunfts- 

fähigkeit in Bezug zu aktuellen und zukünftigen Her-

ausforderungen in Frage gestellt. 

Agile Sales Strategie & Kultur
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Fragen, die diesen Prozess unterstützen können:

  Welche Herausforderungen wirken aktuell und 

welche Trends werden zukünftig unseren Ver-

trieb beeinflussen?

  Wie schnell können wir als Organisation aktuell 

auf Veränderungen reagieren, was ist unsere 

Reaktionsgeschwindigkeit z.B. bei verändertem 

Kunden- und Konkurrenzverhalten? 

  Wie lernen wir miteinander und wie schnell 

stimmen wir Aktionen ab?

  Wieviel Schnelligkeit und Flexibilität lässt unse-

re Kultur zu, z.B. wie wir Vertrieb miteinander 

gestalten, wie wir mit uns umgehen und unsere 

Kultur der Führung und des Vertrauens?

  Welche Kompetenzen sind nötig, um schneller 

zu werden?

  Sind wir gefangen in einem Regelwerk aus 

Vorsicht und Sorge, oder ist Veränderung ge-

wünscht?

  Wie sind unsere IT und unser CRM System für 

diese Zukunft aufgestellt?

Ziel des Prozesses ist es, zu einer Erkenntnis der 

Dringlichkeit und dem Sinn der Veränderung (dem 

„Warum“) zu kommen. Im nächsten Schritt wird ein 

gemeinsam getragenes Zukunftsbild, eine Vision 

entwickelt, aus der die Vertriebsstrategie hervorgeht.

Vernetzung Dynamik

Vertrauen

Schnellig
keitFlexibilität
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Das Ergebnis der anstehenden agilen Transforma-

tion, wie tief die Organisation verändert werden 

muss, kann für viele Vertriebsleitende am Anfang 

erschreckend sein. Aus diesem Grund empfehlen 

wir im Vorfeld zu überlegen, welche Form der Agili-

tät eingeführt werden soll. Hierzu hilft die Einteilung 

in Schnupper-, Beiboot- und transformative Agilität.

Am Ende des ersten Schrittes steht ein klares Com-

mitment für diesen Weg, das gemeinsame Bekennt-

nis zu einem „Wollen“ ist die Grundlage für eine 

erfolgreich und nachhaltig umgesetzte Version der 

Agile Transformation. 

Schnupper Agilität Beiboot Agilität Transformative Agilität

Umsetzung Mindset und Tools  z.B. 

der agilen Führung 

werden eingeführt ohne 

Veränderung der Orga-

nisationsstruktur – d.h. 

Agilität in bestehender 

Hierarchie 

Vertriebseinheiten (Re-

gionen, Länder) Bereiche 

oder Tochterunterneh-

men starten mit agilem 

Mindset und gestalten 

entsprechende Struktu-

ren und Prozesse

Integration wird vorbe-

reitet.

Eine Transformation auf 

der Ebene der Vertriebs-

organisation, -kompeten-

zen und -steuerung. Die 

komplette Umsetzung 

hin zu einem agilen Ver-

trieb wird durchgeführt. 

Cultural-Change, der 

erheblichen Aufwand 

auch im nicht-sichtba-

ren kulturellen Bereich 

erfordert. 

Nachteile Des Kaisers neue 

Kleider…“ Mitarbeiter 

erleben eine Doppellogik 

und sprechen über die 

Widersprüche 

Mitarbeiter erleben eine 

moderne und „alte“ 

Kultur – Integrations-

problematik nimmt auf 

Dauer zu. Es entsteht ein 

„moderner“ und ein „tra-

ditioneller“ Bereich.

Großer Aufwand kostet 

viel Energie und Ressour-

cen.

Rahmenfaktoren für eine 

agile Transition muss 

auch von den Gremien 

(Führung, Betriebsrat) 

getragen werden, was 

lange Verhandlungen  

bedeuten kann.

Vorteile Kann als erster Schritt 

häufig Sinn machen, 

wenn man über die Nach-

teile offen spricht.

Nimmt die Sorgen vor zu 

großer Veränderung.

Durch den Testbereich 

kann man notwendige 

Stellschrauben für den 

Roll-out identifizieren, 

z.B. die Schnittstellen, 

die in die Agile Trans-

formation unbedingt mit 

eingebunden werden 

müssen (wie Marketing, 

Controlling).

Schnelle Justierung des 

Unternehmens Richtung 

Zukunftsbild. 

Große Klarheit bei den 

Vertiebsmitarbeitenden, 

was geändert werden 

muss und wird. Benefit 

muss klar sein.
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Betrachten wir nun die Elemente der Agile Sales 

Transformation etwas detaillierter.

 

In vielen Artikeln wird Agilität nur mit einem Mindset 

und den Fähigkeiten der Vertriebsführungskräfte be-

schrieben. Dabei wird übersehen, dass die Vertriebs-

organisation entsprechend aufgestellt sein muss, 

damit die Führung und die Vertriebsmitarbeitenden 

auch das tun können, was auf dem Weg in die Zu-

kunft verlangt wird. Unter dem Fokus der „Schnel-

ligkeit“ und „Flexibilität“ gilt es flache Hierarchien 

aufzubauen, um die Entscheidungsgeschwindigkeit 

zu erhöhen, dazu kann auch gehören, gewis-

se Entscheidungskompetenzen an 

den Point of Sales zu verlagern. 

Der Fokus wird ebenso auf die 

Prozesse und die Zielsyste-

me gelegt. Starre Prozes-

se und Zielsysteme (Top 

Down und einmal im Jahr 

überprüft) stehen eher 

für wenig Flexibilität und 

Dynamik, sind also kon-

traproduktiv für den Weg 

in die Zukunft. 

 

 

 

Hierzu zählen die Kompetenzen der Vertriebsmit-

arbeitenden. Sind diese für die neuen Aufgaben und 

Veränderungen noch ausreichend, bzw. welche müs-

sen gelernt werden? Gerade die Corona Pandemie 

hat viele Vertriebsmitarbeitende vor große Heraus-

forderungen gestellt, als keine Kundenbesuche mehr 

durchgeführt werden konnten. Alte Muster, wie die 

Kunden sehen zu müssen, um mitzubekommen, was 

sie denken, sind nicht mehr wirksam. Neue Kom-

petenzen, z.B. für Onlineberatung am Touch Point, 

müssen gelernt werden. Kunden haben veränderte 

Anforderungen an Menschen aus dem Vertrieb, und 

da ist nicht nur die Generation Z zu erwähnen. Kun-

densysteme verändern sich auch in Zukunft immer 

schneller, das bedeutet, dass bestehende Bezie-

hungen im B2B immer wieder neu überprüft und ge-

staltet werden müssen. Sind die Vertriebsmitarbei-

tenden darauf vorbereitet? Interne Workshops mit 

den Vertriebsmitarbeitenden können unterstützend 

sein, das Mindset zu ändern, um zukünftig geforder-

te Skills zu lernen.

 

Vertriebssteuerung teilt sich in zwei Bereiche, 

einmal in die technische Steuerung 

und ebenso in die Vertriebsfüh-

rung und deren unterschiedli-

che Rollen z. B. wie mit den 

Kennzahlen und dem CRM 

System gearbeitet wird. 

Viele Vertriebsführungs-

kräfte betrachten die 

Vertriebskennzahlen als 

zentral für ihre Führung, 

die Frage ist aber, wie 

damit gearbeitet wird. 

Vertriebskennzahlen muss 

das Controlling zur Verfügung 

stellen und die Vertriebsmitarbei-

tenden müssen befähigt werden, diese 

Kennzahlen auch zu lesen und zu interpretieren. 

Kennzahlen zu zeigen und vorzulesen ist nicht mehr 

die Aufgabe der Führung. Die Vertriebsführungs- 

kräfte in agilen Organisationen haben mehrere Rollen 

und eine zentrale ist es, als Sales Coach zu agieren. 

Sie begleiten das Vertriebsteam und die -mitarbei-

tenden mit einer coachenden Führungshaltung, so 

dass diese für sich ihre Stärken und Entwicklungs-

felder identifizieren und Lösungen für eine Optimie-

rung erarbeiten. Vertriebsführungskräfte sind die 

Lernentwicklungsbegleiterinnen und -begleiter ihrer 

Mitarbeitenden.

Dazu müssen die Vertriebsführungskräfte die Tools 

von Sales Coaching lernen, ebenso relevante Techni-

Vertriebsorganisation

Vertriebssteuerung

Vertriebskompetenzen

Vernetzung Dynamik

Vertrauen

Schnellig
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ken aus der agilen Toolbox wie z.B. SCRUM, Kanban, 

Retrospektiven, Reviews, Sprints und Design Thin-

king Methode (siehe auch Artikel von Silke Löbner). 

Alles mit dem Ziel, die Eigenverantwortung und die 

Selbstorganisationsfähigkeit der einzelnen Perso-

nen und des Teams zu steigern.

Das CRM System muss eine zielorientierte Selektion 

ermöglichen und der Akquisition dienen. 

Um den Vertrieb schlank, schnell 

und zielführend zu unterstützen, 

ist es die Aufgabe, das CRM 

permanent zu optimieren.

 

Im Außenkreis haben wir sechs Begriffe aufgelistet, 

die aus unserer Sicht zentral sind, um die aktuelle 

Situation der Vertriebsorganisation zu 

überprüfen (wie dynamisch sind 

wir? Wie steht es mit dem Be-

griff Vertrauen?, usw.). Hin-

ter jedem dieser Begriffe 

stehen verhaltensbeob-

achtbare Items, die im 

Vorfeld definiert wer-

den. In regelmäßigen 

Workshops werden der 

Status des agilen Frame-

works und die Authenti-

zität zwischen Anspruch 

und Wirklichkeit iterativ 

überprüft, Ideen gesammelt, 

Maßnahmen entwickelt und auf 

den „Sprint“ geschickt.

Der Außenkreis

DER AUTOR

Uwe Reusche 

Geschäftsführer ifsm GmbH 

& Co. KG 

Mitautor der Bücher »Sales  

Coaching« sowie »B2B Sales 

Matrix – Strategische Akquise 

planen und systematisch um-

setzen«
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Die Aufbauqualifizierung für erfahrene Coaches  
zum agilen Coach – 12 Tage fundierte Ausbildung 
aufgeteilt in 4 Module! Am Ende können Sie sich  
bei unserem wissenschaftlichen Beirat ifsm  
zertifizieren lassen. 

Informieren Sie sich unter www.ifsm-online.com 
oder nutzen Sie die telefonische Beratung unserer 
Akademie.

Termine: Modul 1: 29.-30.09.2022  |  
Modul 2: 16.-19.11.2022  | Modul 3: 18.-21.01.2023  | 
Modul 4: 16.-17.03.2023

Trainer: Herr Klaus Kissel und Frau Laura Letschert

AUSBILDUNG ZUM ZERTIFIZIERTEN SYSTEMISCHEN AGILE COACH

Buchtipp:

»Sales Coaching:  

Wirksam führen 

im Vertrieb« 

Den Weg in die  

Zukunft gestalten 

Windmühle Verlag

NEUAUFLAGE  

IM HERBST 2021

BESTELLEN SIE SICH  

JETZT SCHON IHR  

PERSÖNLICH SIGNIERTES  

EXEMPLAR
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Verändere die Blickrichtung auf die Herausforderung, 
und neue Möglichkeiten werden sich öffnen.



10

FIT     
FOR  

FUTURE      
VON SILKE LÖBNER 
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       Die Frage ist nun, welche vertrieblichen Führungs-

kompetenzen sind aktuell und in der Zukunft gefragt, 

sprich, was sind die Kompetenzen aus der alten 

Welt, die auch in der agilen Zukunft Bestand haben 

werden und was die der neuen Welt? „Was muss ge-

lernt und was ent-lernt werden? 

Die nachfolgenden Kompetenzen zeigen jeweils 

auf, was neu gelernt und vielleicht ent-lernt werden 

muss. Bei den meisten Veränderungsprojekten, die 

wir begleiten, scheint es vielfach schwieriger zu sein, 

die Führungskräfte zu ermutigen, Dinge zu ent-ler-

nen – da sie diese Kompetenzen in der Vergangen-

heit erfolgreich genutzt und angewandt haben. In 

den meisten Projekten macht es daher Sinn, den 

Führungskräften auch vorher die Frage zu stellen, 

ob sie auf dem Weg in die Zukunft die neue Rolle 

des Führens überhaupt wahrnehmen möchten oder 

nicht. Manche Führungskraft sagt nämlich auf diese 

Frage dann „NEIN“, wenn ihr gleichzeitig die Option 

eingeräumt wird, zukünftig wieder durch aktive Ver-

triebsarbeit den gleichen Lohn zu erhalten, den man 

als Führungskraft verdienen konnte. 

Folgende Kompetenzen sind für die Vertriebsfüh-

rungskraft der Zukunft wichtig: 

 

Selbstführung lässt sich in zwei Aspekte unterteilen, 

die wir nun einzeln betrachten.

Selbstreflexionsfähigkeit

Veränderungen zu begegnen, sich diesen zu stellen 

und Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen, 

verlangen auf der einen Seite Mut, auf der anderen 

Seite sich der Angst vor dem Unbekannten und dem 

Versagen zu stellen. Es ist leicht gesagt „sei einfach 

Die Dynamiken der Veränderungen sind für viele Mitarbeitende im Vertrieb deutlich spürbar. Die Sicherheit, 

dass man mit den gleichen Produkten, den gleichen Aktionen in der nahen Zukunft noch genauso erfolgreich 

sein wird wie früher, nimmt ab. Der Multi-Channel-Vertrieb in Zeiten der Digitalisierung erfordert eine höhere 

Flexibilität von Mitarbeitenden und auch von Führungskräften. Es scheint so, als würden die alten Führungs-

muster nicht mehr funktionieren, was viele Vertriebsführungskräfte zusätzlich an ihre Grenzen bringt. Die 

Erfahrung „wie Vertrieb funktioniert und wie geführt werden muss“, oder „der Führungstipp, wie man erfolg-

reich etwas abschließt“ reichen oft nicht mehr aus, um wirksam in die Zukunft zu führen. 

mutig“, doch was ist, wenn die Angst ein starker 

Wegbegleiter ist. Was passiert, wenn Gedanken des 

Versagens, ein „was ist, wenn mir das nicht gelingt?“ 

dominierend sind. Ein wesentlicher Bestandteil der 

Selbstführung ist, sich selbst zu kennen und selbst-

wirksam zu entwickeln. Wir empfehlen für die Ent-

wicklung dieser Kompetenz den Vertriebsführungs-

kräften einen Coach zur Seite zu stellen, denn die 

Fragen zu erforschen „Wie gehe ich selbst mit der 

Angst um?“, „Wie wecke ich meinen Mut in mir?“, 

„Wie gehe ich persönlich mit Veränderungen um?“, 

ermöglicht den Vertriebsführungskräften innerlich zu 

wachsen, resilienter zu werden, und somit Entschei-

dungen auch in unsicheren Zeiten leichter, schneller 

und kraftvoller zu treffen. Was muss hierbei verlernt 

werden? In vielen Vertriebsorganisationen herrscht 

noch der Stil, wer unsicher ist, oder Sorgen hat, 

macht das mit sich selbst aus oder schluckt das 

runter. Hier braucht es eine neue Offenheit bei den 

Führungskräften, die gefördert werden sollte. 

Selbstorganisationsfähigkeit

Bedingt durch eine steigende Komplexität, wird es 

als Vertriebsführungskraft unumgänglich sein, sich 

selbst gut zu organisieren und ein stimmiges Zeit-

management zu leben. Dazu gehört jede Aufgabe 

schnell auf Dringlichkeit und Wichtigkeit zu überprü-

fen, ganz nach dem Motto „was macht diese Aufga-

be / Anfrage wirklich wichtig und warum?“ und „was 

macht es dringend – und warum?“. Diese alte Kom-

petenz wird in Zukunft eine noch höhere Priorität 

haben, als bisher, denn nur wer gut organisiert ist, 

wird Grenze setzten können und somit Zeit haben, 

die wichtigen Herausforderungen zu meistern.

Selbstführung

mutig!  

Sei einfach  
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Diese Kompetenz kennen viele Vertriebsführungs-

kräfte schon aus der „alten“ Welt und diese wird auch 

in Zukunft ebenso eine noch größere Rolle spielen. 

Die Lösungskompetenz besteht darin, schnell ein 

Problem zu erfassen, zu analysieren und verschiede-

ne Alternativen zu erarbeiten und zu bewirken, wie 

man dieses Problem lösen kann. Für das Denken in 

Alternativen empfiehlt sich das Wörtchen „noch“ in 

der Frage „Was kann das Problem darüber hinaus 

noch lösen?“, auch wenn man schon eine Antwort für 

sich und mit dem Team gefunden hat. Die Vertriebs-

führungskraft führt das Team in den Lösungsprozess 

für die zu lösende Herausforderung und lässt min-

destens drei Lösungsalternativen erarbeiten.

Werden mindestens drei Alternativen erarbeitet, 

spiegelt das auch systemisch die Komplexität der 

Welt und des Problems wider. Vertriebsführungskräf-

te, die in Alternativen denken, fordern und fördern 

ihr Team und folgen dem Satz „ab der dritten Alterna-

tive beginnt die persönliche Entscheidungsfreiheit“.  

 

Seit Jahren trainieren wir Führungskräfte darin, ihre 

Delegationskompetenz auszubauen. Doch was gehört 

zu dieser Kernkompetenz in den agilen Zeiten? Im en-

geren Sinne geht es darum, die Eigenverantwortung 

und die Selbstorganisation der Mitarbeitenden und 

der Vertriebsteams zu entwickeln und zu fördern. Ein 

wichtiger Wert dazu ist Vertrauen, oder anders ausge-

drückt, sich zu trauen, loszulassen und die Aufgaben 

dem Team verantwortungsvoll zu übergeben. Hier gibt 

es also häufig eine neue Aufgabe etwas zu ent-lernen, 

nämlich der Glaube, man selbst hätte i.d.R. die beste 

Lösung für eine Aufgabe selbst im Kopf.

In dem Begriff Verantwortung steckt die klare Bot-

schaft „Wer hat für was eine Antwort zu suchen?“. 

Oft übernehmen die Vertriebsführungskräfte Verant-

wortung für die Lösung und die Idee, aus Gewohn-

heit, aus Erfahrung und weil sie denken, dass eine 

Antwort von ihnen erwartet wird. Das ist ähnlich wie 

die Hausaufgaben der Kinder zu machen, gute Noten 

dafür zu bekommen, aber die Kinder haben nichts 

gelernt, weder aus den Fehlern noch aus dem Weg 

zum Erfolg. Eine wichtige Übung zur Entwicklung der 

Delegationsfähigkeit ist die Skalierung der Verant-

wortungsübertragung von Aufgaben. 

Beispiel: Urlaubsplanung – wie delegieren Sie das 

Thema Urlaubsplanung?

  Skala 1: Ich mache die Urlaubsplanung für 

meine Vertriebsmitarbeitenden selbst,  

denn dann ist Ruhe und Ordnung im Team.

  Skala 10: Das Vertriebsteam macht es  

komplett selbst.

Die Skalenwerte 2 bis 9 sind feine Abstufungen. Wie 

würden Sie entscheiden und warum? Gerade die Ent-

scheidung über die persönliche Skalierung und das 

„Warum habe ich so entschieden?“ mit Kolleginnen 

und Kollegen zu diskutieren, hilft einem selbst, im-

mer mehr loszulassen und Vertrauen aufzubauen. 

Darüber hinaus können Sie mit Ihrem Team diese 

Skalierungen diskutieren und herausarbeiten, wel-

chen Skalenwert das Team bei der Aufgabe Urlaubs-

planung sich selbst zutraut und was es braucht, 

einen Skalenwert weiter nach oben zu gehen.

 

Die Zeiten des Einzelwettbewerbs im Vertriebsteam 

sind vorbei. Wo die Vertriebsführungskraft früher 

den Wettbewerb unter den einzelnen Mitarbeitenden 

gefördert hat und damit das gemeinsame Lernen im 

Team verhindert hat, setzt die moderne Führungs-

kraft auf Teamarbeit und gemeinsames Lernen. 

Die Vertriebsführungskraft unterstützt das Team 

beim gemeinsamen Lernen und ist Moderator oder 

Moderatorin des Teams. Wo früher „der Deal der Wo-

che vorgestellt und beklatscht wurde“, wird die ge-

meinsame Zeit heute eher dafür genutzt, dass sich 

ein Mitarbeitender traut, eine Fallfrage vorzustellen 

und die übrigen Teammitglieder erarbeiten Lösungen 

und Handlungsalternativen zur Frage und Problem-

Denken in Lösungen  
und Alternativen

Delegationsfähigkeit
Team- und  

Kollaborationskompetenz
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stellung. Durch die Moderation fokussiert die Füh-

rungskraft auf das Ziel und das Ergebnis, die unter-

schiedlichen Sichtweisen auf das Problem und die 

Lösungen und verbinden damit Aufgabe, Team und 

Individuum. Sie schafft so ein Klima von Offenheit 

und gegenseitigem Respekt, dass Ideen, auch wenn 

sie noch so ungewöhnlich sind, gehört und diskutiert 

werden können. Es braucht eine Kultur, in der Fehler 

zum Lernen da sind. So ermöglicht die Führungskraft 

einen Raum für kreative Innovationen.

 

Agile Methodenkompetenz

Fit for Future bedingt, dass die Werkzeuge der ver-

trieblichen Agilität auch beherrscht werden. Ver-

triebsführungskräfte können die Vertriebsorganisati-

on nur in die Zukunft führen, wenn sie diese kennen 

und beherrschen. Hierzu zählen die Srum Methodik 

und somit die Durchführung von Retrospektiven und 

Reviews, Design Thinking, Kanban, das Einbeziehen 

von Kunden in den eigenen Entwicklungsprozess 

und vieles mehr. 

Agiles Mindset

Grundlage einer agilen Führungskompetenz ist das 

agile Mindset, z.B. die Haltung, dass Führung auf 

Augenhöhe stattfindet und nicht wie bei der klas-

sisch-hierarchischen Haltung „meine Meinung als 

Führungskraft ist ein wenig bedeutender als die der 

Mitarbeiter“. Diese Haltung ist kontraproduktiv, um 

Lösungen im Team zu fördern. 

Die Rolle der Vertriebsführungskraft wird sich somit 

hin zu der Rolle eines Sales Coaches entwickeln und 

weg von dem Botschafter / der Botschafterin der 

Kennzahlen, dem Tippgebenden und dem Allwis-

senden. Der Glaube, dass Selbstorganisation und 

Eigenverantwortung wichtige Erfolgstreiber der Agi-

lität sind, sowie das Wissen, dass Vertriebsführung 

klarere, strukturiertere Akzente setzen muss, sind 

relevant auf dem Weg in die Zukunft. Agilität bedeu-

tet nicht „keine Führung und Chaos“, sondern „klare 

Botschaften und klare Aufträge, die selbstorganisiert 

bearbeitet werden.“

Fazit

Einige der Kompetenzen aus der alten Welt können 

und sollen in die neue Welt mitgenommen werden, 

allerdings müssen dabei einige Punkte ent-lernt 

werden, z.B. das Rollenverständnis einer Vertriebs-

führungskraft, für alles die Verantwortung zu tragen 

und alles zu wissen. Die neuen oder neu adaptier-

ten Kompetenzen gehören als „muss“ benannt und 

nachhaltig gelernt. Um moderne Vertriebsführung 

umzusetzen, ist es aus unserer Sicht unumgäng-

lich, sich mit den neu zu erlernenden Instrumenten 

intensiv zu befassen. Es braucht methodisches Wis-

sen für die neue Vertriebsführung (agile Methoden-

kompetenz) und eine Sales Coach Ausbildung, um 

die Vertriebsführungskräfte in die Lage zu versetzen, 

die Ressourcen zu identifizieren und die Problem-

lösungskompetenz der Vertriebsmitarbeitenden 

und der Teams zu steigern. Eine zeitliche begrenzte 

Coaching-Begleitung der Führungskräfte ermöglicht, 

dass sie den eigenen Mut identifizieren, einfühlsa-

mer werden, sich ihren Ängsten stellen, die Selbst-

reflexionsfähigkeit steigern und die agilen Methoden 

nachhaltig einsetzen.

Agile Kompetenz

DIE AUTORIN

Silke Löbner 

ifsm Senior Trainerin & Coach 

Schwerpunkte: 

Vertriebskompetenz- 

entwicklung,  

Sales Teamentwicklung
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Welcome to the Agile Sales Learning Journey!
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DAS AGILE      
MANIFEST     

IMPULSE FÜR AGILE SALES JOURNEY-

LERNKONZEPTE  

VON DR. TILL REICHERT 

Die wohl bekannteste Aufstellung agiler Grundsätze ist das „Agile Manifest“. Mit seinen vier Leitsätzen 

und 12 Prinzipien macht es ganz deutlich, dass die Anfänge des agilen Projekt¬managements von einer Ab-

lehnung traditionellen Projektmanagements mit intensiver Planung, Überwachung und Steuerung geprägt 

waren. Das agile Manifest gibt Teams dabei eine klare Orientierung für Entscheidungen in der Praxis. Im 

Zentrum steht ganz konsequent der zu erbringende Kundenmehrwert. Erst wenn dieser sichergestellt ist, 

werden die zentralen Prinzipien des klassischen Projektmanagements berücksichtigt. Der Kunde ist wichti-

ger als die Arbeitsform.

klassische Projektmanagement, wie weiter oben be-

schrieben. Trifft man aber die Teilnehmenden nach 

mehreren Monaten wieder, hört man oft „war lustig 

und interessant, aber so ganz konnte ich das Ganze 

nicht umsetzen, denn ich hatte viel zu tun“. Darüber 

hinaus wurden die Inhalte wenig differenziert ange-

boten, egal welche Kompetenzen man schon ausge-

bildet hatte, man saß mit Kolleginnen und Kollegen 

im gleichen Training. Am Ende hört man dann: „Ich 

hatte vieles schon mal gehört, aber man nimmt ja 

immer etwas mit, auch wenn es nur die Wiederho-

lung ist.“ Für Unternehmen sind derartige Aussagen 

kritisch. Denn als Unternehmen haben Sie viel Geld 

investiert: Die eigentlichen Kosten sind dabei, dass 

mindestens 10 Vertriebsmitarbeitende zwei Tage 

keinen Umsatz bewirken können, alles mit der Hoff-

nung, man holt diesen Umsatz mit den Ideen und der 

Kraft des Seminars danach wieder auf.

Moderne, agile Trainings sind anders aufgebaut, 

wie eine Lernreise über mehrere Wochen, die wir 

agile „Sales Learning Journeys“ nennen. Derartige 

Trainings fokussieren stärker auf den Kundenmehr-

wert, also den Mehrwert für das Unternehmen und 

Kann man diese Gedanken nun auch auf die bishe-

rige Form der Durchführung von Vertriebstrainings 

übertragen? Bietet das Agile Manifest hierzu Ansätze 

und stößt man damit auch die traditionellen „2-Tage- 

Trainings“ über den Haufen? Und was ist speziell 

mit dem „Kundenmehrwert“ im agilen Vorgehen ge-

meint? Schauen wir uns eine Auswahl der Prinzipien 

an und übertragen diese auf Vertriebstrainings.

Lassen Sie uns mit etwas Zuspitzung bisherige Stan-

dard-Vertriebstrainings einmal darstellen. Klassi-

sche Vertriebstrainings sind oft zweitägig, man trifft 

sich in Präsenz in einem Hotel und lernt Theorie und 

Praxis, und hangelt sich dabei an vorher definierten 

Case Studies entlang. Der Trainer und die Trainerin 

sind die Experten für vertriebliche Kommunikation 

und kennen meist die Lösung für die Probleme der 

Teilnehmenden. Dafür werden und wurden sie „en-

gagiert“, um mit Witz und flotten Sprüchen Aufbruch-

stimmung zu erzeugen und einfache Lösungen für 

komplexe Sachverhalte anzubieten. 

Sicherlich hat diese Form von Training auch heu-

te noch ihre Daseinsberechtigung, genau wie das 
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tivem Lernen (Co-Creation von Arbeitsergebnissen 

in Peer Groups), von Präsenz- und Onlineworkshops 

werden die Themen praxisorientiert gelernt und er-

lebt. Darüber hinaus werden „Exploration“-Elemente 

integriert, bei denen es z.B. Aufgabe der Teilnehmen-

den ist, Kundeninterviews zu führen mit der Frage-

stellung, welche Erwartungen die Kunden an den 

Vertrieb Ihres Unternehmens haben.

für die Teilnehmenden. In der gemeinsamen Lern-

reise, die zwischen 6 und 12 Wochen dauert und in 

kleine Einheiten aufgeteilt ist, werden 3 Aspekte in 

den Fokus der Betrachtung genommen: Das Mind-

set (die vertriebliche Haltung), das Skillset (die not-

wendigen Fähigkeiten für nachhaltigen Vertrieb) 

und das Toolset (der Umgang mit CRM, strukturierte 

Vorgehensweisen). In einem ständigen Wechsel von 

individuellem Lernen (Learning Nuggets) und kollek-

“Individuals and interactions  
over processes and tools”

Multidimensionales Lernen
Konzeptaufbau der Leadership Learning Journey

Präsenz & Onlineworkshop + Coaching

Co-Creation-Working Sessions

Virtuelle Selbstlern-Sequenzen

Pflichtbausteine Knowledge-Nuggets

Im Folgenden werfen wir nun kurz einen Blick auf agi-

le Leitsätze und schauen, inwiefern wir konkret agile 

Grundsätze in unseren Agile Sales-Trainings für die 

Teilnehmenden erlebbar und erlernbar machen kön-

nen. Ziel der Agile Sales Trainings ist, dass die Teil-

nehmenden lernen, schnell und flexibel auf Verände-

rungen des Marktes und der Verhalten der Kunden 

zu reagieren, bzw. zu agieren, im Agile Manifesto ( 

www.agilemanifesto.org ) werden insbesondere zwei 

folgende Leitsätze postuliert:

Dieser erste Leitsatz ist dabei nicht so zu verstehen, 

dass ein „Mehr an Individuen und Interaktion“ un-

bedingt ein „Weniger an Prozessen & Werkzeugen“ 

bedeutet. Vielmehr sind natürlich „klassische“ Ver-

triebsprozesse und Werkzeuge, wie z.B. CRM oder 

Opportunity Management, weiterhin als wichtig und 

notwendig anzusehen. Im Zweifel allerdings gilt, 

dass etwa beim Kunden vor Ort der Kundenkontakt 

eben ausschlaggebend ist. 

Im Wissen darum stehen in Agile Sales-Trainings die 

einzelnen Teilnehmenden und die Beziehungen die-

ser Menschen untereinander, neben der Beziehung 

zum Trainer und Trainerin, als Referenzrahmen zur 

Beziehungsgestaltung im Kundensystem im Vorder-

grund. Dabei werden vor allem auch die Selbstorga-

nisationsfähigkeiten in vielen Übungen in den Vorder-

grund gestellt und gestärkt. Hierzu ein Beispiel: In den 

Co-Creation-Teams wird eine  Risikomatrix für den Kun-

denfall X erarbeitet und dazu werden Lösungsansätze 

entwickelt. Dann wird die Wirksamkeit in der Realität 

getestet, in Reviews und Retrospektiven reflektiert 

und Handlungsalternativen für die Zukunft erdacht. 

Parallel dazu werden dann die Prozesse und Tools in 

den Lernprozess integriert, aber, wie vorangeschickt: 

Die Beziehung hat Vorrang während dieser Prozesse.
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abarbeiten können. Für die Führungskraft bedeutet 

dies nicht weniger Verantwortung, sondern gege-

benenfalls sogar mehr. Sie hat hier allerdings eine 

andere Rolle. Sie ist jetzt viel weniger der Fachex-

perte und -expertin, sondern die prozessbegleiten-

de Person und schlüpft in die Rolle eines Coaches. 

Die zentrale Aufgabe ist, mit Hilfe der Werkzeuge des 

Coachings und einer entsprechenden Haltung, Per-

sonalentwicklung vor Ort zu betreiben, beim Lernen 

zu unterstützen, zu reflektieren und bei destruktiven 

Denkmustern zu stören. Dies gilt in selbem Maße für 

die (laterale) Führungskraft des Agile Sales-Trainers.

Zusammenfassend: Welche Werte muss eine Agile 

Sales Journey heute transportieren, um die Teilneh-

menden fit zu machen? Wie funktioniert agiles Ler-

nen?

  Selbstorganisation –Transferaufgaben, die von 

den einzelnen Teilnehmenden und den Sub-

teams in Eigenregie zwischen den Live-Online-

Sessions erledigt werden. Der Trainer bzw. die 

Trainerin steckt den Rahmen. Die eigentliche 

Arbeit erfolgt in Selbstorganisation. Teilnehmer 

erarbeiten ihre eigenen Learning Nuggets, die 

sie dann anderen Teams zur Verfügung stellen.

 

In Agile Sales-Trainings gilt unseres Erachtens das-

selbe, was für die Umsetzung von Agilität in Unter-

nehmen gilt. Veränderung im Wandel braucht Zeit, 

um auf Veränderungen des Plans eingehen zu kön-

nen. Dies macht den Plan im Nachhinein nicht we-

niger wertvoll, er wird lediglich eher flexibel als sta-

tisch berücksichtigt. 

Entscheidend ist, dass es von Seiten der Führung 

eines klaren Rahmens bedarf, damit Selbstorganisa-

tion überhaupt funktionieren kann. Selbstorganisa-

tion als Schlagwort verbinden immer noch viele mit 

Führungslosigkeit. Dies ist nicht der Fall. Selbstor-

ganisation bedarf der Führung in Form eines klaren 

Rahmens und eines klaren Auftrags an das Team was 

das Ziel ist und was es zu lernen gilt. Ist das allen klar 

vermittelt, gilt es weitere Rahmenkriterien zu fixie-

ren, um damit die Freiheit (z.B. in Form von Budget, 

Zeit für Lernen, selektierten Zielkunden) zu bekom-

men, damit die Teilnehmenden den Themenfokus 

“Responding to change  
over following a plan”
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Auftaktveranstaltung
(1 Tag, Präsenz)
Aufgabenreflexion, 
TAPA Modell in der Umsetzung
Investmaßnahmen investieren.
Retrospektiven, Reviews & Sprints
Einführung von Kollegialer Beratung

Vorbereitung der 
eigenen Targets
Relationship Matrix ausfüllen?
Konkurrenzmatrix ausfüllen
Usf.

B2B Neue Kunden gewinnen - Modul 1Pre-Work

Microleaning
rund um das 
Thema Sales
Neukunden-
gewinnung

Vorbereitung
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neue Kunden 
gewinnen
(Video)

Systemisches 
Grund-
verständnis 
(Video)

Ich und Führung (2 x 1 Tag Online, 
Präsenz
Vorstellen der Ergebnisse der Lerngruppen
Fallbearbeitung
Ansprachestrategie Messe, Kundenevent, 
Direktansprache, usf. 

Lerngruppe
Zusammentragen der 
Erkenntnisse 
Fallvorbereitung
Ansprachestrategien
entwickeln 5

3

4

6

Führungstest
“Mein Sales 
Expertise“

2

Selbst-
gesteuertes 
Lernen, 12 
Wochen Thema 
Vertrieb, z.B. B2B 
Neue Kunden 
gewinnen

  Flexibilität – Das Individuum, der einzelne 

Teilnehmende steht im Vordergrund. Im Unter-

schied zu einem 2-tägigen Präsenztraining ist 

im Rahmen der mehrwöchigen Lernreise ein 

ganz anderes flexibles Eingehen auf die einzel-

ne Person möglich.

  Vernetzung – z.B. Transferaufgaben, die Ver-

netzung fördern, Stärkung des Skillsets (Üben 

von Smalltalk). Exploration-Elemente, wie z.B. 

Kundeninterviews.

  Dynamik – Einüben von Medienwechseln und 

häufiger Arbeitsaufgaben während der Live-

Online-Trainings, die ein dynamisches Agieren 

erfordern, wie z.B. in Kürze ein prägnantes 

Video in Teamarbeit aufzunehmen und vieles 

mehr…

  Vertrauen – die Zusammenarbeit über mehrere 

Wochen im Team, das vertrauensvolle Agieren 

mit einer Arbeitskultur, die es leicht macht, 

über „Fehler“ zu sprechen, authentisches 

Agieren aller Beteiligten…

  Schnelligkeit – z.B. das stete Agieren und 

reflektieren in kurzen Feedbackzyklen…

Die Teilnehmenden arbeiten überwiegend alleine 

und in Lerngruppen, selbstorganisiert und eigenver-

antwortlich für die Umsetzung, allerdings mit klarem 

Arbeitsauftrag von der Vertriebsführung. So lernen 

sie auch nebenbei, wie sie agile Transformation in 

ihrem Unternehmen mitgestalten können.

Wie reif ist Ihre Vertriebsorganisation schon für Agili-

tät? Wie viel Vertrauen ist schon vorhanden, mit wie-

viel Vertrauensvorschuss können Sie die nächsten 

Schritte angehen? Agile Sales Trainings verlangen 

von allen Beteiligten, speziell von den Auftraggeben-

den und den Vertriebsführungskräften, sich darauf 

einzulassen, sich zu trauen und Mut. Dies gilt es zu 

berücksichtigen und zu fördern. Dann gelingt es, 

dass sich Menschen selbstorganisiert sicher inner-

halb eines Rahmens bewegen können und zugleich 

für die nächsten Schritte „ge-challenged“ werden 

können.

DER AUTOR

Dr. Till Reichert 

ifsm Coach, Senior Trainer 

und Berater für agile Projekte 

Mitautor des Buches  

„Die B2B Sales Matrix“ mit 

Uwe Reusche

Beispiel (Auszug aus einer möglichen Sales Learning Journey – gerne erstellen wir für Sie Ihre individuelle Sales Learning Journey)

Buchtipp:

»Die B2B-Sales-Matrix« 

Strategische Akquise planen  

und systematisch umsetzen 

Verlag Springer Gabler



Auch im Jahr 2022 starten wir wieder einen neuen Ausbildungs-

gang zum systemischen Business-Coach. Die Coaching- 

Ausbildung ist auch die Grundlage für unsere Aufbaucoaching-

Ausbildungen zum Sales-Coach, Agile-Learning-Coach und 

Resilienz-Coach. Sie richtet sich an Führungskräfte, Berater 

und Personalentwickler und dauert 2 x 4 Tage.  

Melden Sie sich jetzt schon zu dem Starttermin 2022 an. 

Termine: Modul 1: 23.-26.03.2022  |  Modul 2: 06.-09.07.2022

Trainer: Frau Heike Bruckhuisen und Herr Uwe Reusche

AUSBILDUNG ZUM SYSTEMISCHEN BUSINESS COACH
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BOCK AUF        
VERTRIEB      

– NEUE B2B KUNDEN MIT DER  

KANBAN STRATEGIE NACHHALTIG  

GEWINNEN  

VON TOM SCHMIDT 
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Die Teammitglieder stimmen sich untereinander ab, 

welche Aufgaben wer abarbeitet, und die Post-Its 

werden dann je nach Fortschritt in die weiteren Spal-

ten verschoben (beispielsweise „Kontaktaufnahme“ 

oder „Phase 1“). Die Spaltenbezeichnungen sollten 

Sie frei wählen, damit sie zu ihrer eigenen Sprache 

und Vertriebsmethodik passen. 

Ein hohe Transparenz, wer welche Aufgabe bearbeitet 

und in welcher Phase sich diese Aufgabe befindet, ist 

ein wesentlicher Erfolgstreiber. Probleme in den Ver-

kaufsphasen werden schnell sichtbar und Lösungen 

können und sollen gemeinsam erarbeitet werden. 

Ein hohe Transparenz, wer welche Aufgabe bearbeitet 

und in welcher Phase sich diese Aufgabe befindet, ist 

ein wesentlicher Erfolgstreiber. Probleme in den Ver-

kaufsphasen werden schnell sichtbar und Lösungen 

können und sollen gemeinsam erarbeitet werden. 

Vertriebsmitarbeitende haben manchmal keinen 

Bock auf Kaltakquise und drauf, „neue Kunden zu 

gewinnen“. Neue B2B Kunden für das eigene Unter-

nehmen zu gewinnen ist, neben einer zielgruppen-

orientierten Produktentwicklung, eine der zentralen 

Aufgaben zur Sicherung der unternehmerischen Zu-

kunft. Zu beobachten ist allerdings, dass gerade die 

Neukundengewinnung viele Vertriebsmitarbeitende 

vor große Herausforderungen stellt, was oft in der 

mangelnden, strategischen Vorgehensweise oder im 

Mindset begründet ist. Weitere Gründe sind, dass 

Vertrieb für viele immer noch eine Einzelkämpfer- 

und Einzelkämpferin-Tätigkeit ist: man agiert alleine 

in der Vorbereitung, beim Telefonieren und in der 

direkten Akquisition, und hat kaum Möglichkeiten 

sich über Erfolge und Misserfolge auszutauschen. 

Darüber hinaus „fordern die Bestandskunden viel 

Aufmerksamkeit“, so dass nur wenig Zeit für die oft 

unliebsame Neukundengewinnung bleibt. Repor-

tings über die Zielerfüllung werden in fest definier-

ten Zeitzyklen mit der Vertriebsführungskraft durch-

geführt, oft einer Statusanalyse gleichend, gefolgt 

von einem „Sie müssen mehr ....“ – so entsteht 

schnell eine Haltung von „kein Bock auf Neukunden-

gewinnung“.

 

Wie in dem Artikel von Dieter Müller über SCRUM 

und Opportunity Management beschrieben, ist eine 

der zentralen Unterschiede im Agile Sales, dass Ver-

trieb eine Teamaufgabe ist, auch gerade wenn es um 

Neukundengewinnung, speziell im B2B, gehen soll. 

Der von Dieter Müller dargestellte Prozess wird um 

die Arbeit nach der KANBAN-Methode erweitert und 

bereichert. 

 

Als Vertriebsleiter und Vertriebsleiterin kommt Ihnen 

die Aufgabe zu, das nun dargestellte KANBAN Verfah-

ren in Ihrem Vertriebsteam einzuführen, dabei ist in 

der Agilität das „warum“ eine der zentralen Fragen. Ist 

der Sinn erklärt und beschäftigen sich die Menschen 

im Gehen mit diesem Sinn, haben Sie die Grundlage 

für eine erfolgreiche Neukundengewinnung gelegt.

 

Stellen Sie nun mehre Pin-Wände in einem großen 

Raum ohne Tische so auf, dass diese wie einzelne 

Phasen des KANBAN Verfahrens nebeneinander ste-

hen. Hierzu eigenen sich die Phasen Ihres Verkaufs-

prozesses, jede Phase auf eine extra Wand notiert. 

Als Beispiel haben wir Ihnen das ifsm Phasenmodell 

der Neukundengewinnung dargestellt:

KANBAN – eine Begriffserklärung: In der Toolbox der Agilität findet sich das KANBAN Verfahren (japanisch 

„kan“ = Signal, „ban“ = Karte), welches in Projekten die Prozesse in kleinere Schritte zerlegt, so dass diese 

einzeln verbessert und abgearbeitet werden können. Auf dem KANBAN Board, entweder als reales Board in 

einem Raum aufgehängt oder auf einer Pinwand visualisiert, oder als dritte Variante digital, werden die zu 

erledigenden Aufgaben und Ideen in einer ersten Spalte mittwels Post-Its gesammelt und visualisiert.

KANBAN in der Neukunden- 
gewinnung zielgerichtet  

einsetzen

Bock auf Vertrieb – Phase 1

Bock auf Vertrieb – Phase 2
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Sammeln Sie nun gemeinsam mit Ihrem Vertriebs-

team alle zu gewinnenden Zielkunden und tragen 

Sie die Namen auf Post-Its oder auf Pinkarten und 

positionieren Sie diese auf der ersten Wand, dem 

sogenannten Backlog. Dabei haben Sie als vertriebs-

leitende Person jederzeit das Recht und die Aufgabe, 

die Targets auszuwählen, bzw. zu ergänzen. 

Das Vertriebsteam teilt sich in kleine Subteams auf 

und tauscht sich nun untereinander aus, wer welche 

Kompetenzen für welche Phasen mitbringt, so dass 

die Aufgaben nach Fähigkeiten und somit nach dem 

Lustprinzip vergeben werden. Für viele ist nicht das 

„Was“ das Problem, sondern das „Wie“, und Men-

schen, die ihre Kompetenzen zielgerichtet einsetzen 

können, sind intrinsisch wesentlich motivierter als 

Menschen, die jede Phase stupide abarbeiten.  Das 

„Kundenteam“ nimmt sich dann einen Zielkunden 

aus dem Backlog und bringt diesen „selected target“ 

auf die erste Wand „Prework“ mit den Unterpunkten 

„Fokuswahl“ und „Planung“. Es geht jetzt darum in 

dem Kundenteam schnell zu erfassen, was die Kern-

themen sind, die den Zielkunden bewegen könnten.

 

 

 

 

 

 

 

Die Ergebnisse und Stolpersteine werden in wöchent-

lichen Besprechungen vorgestellt, Probleme analy-

siert, diskutiert und gemeinsam Lösungen erarbeitet.

Dabei gruppiert man sich im  Stehen um das Kanban 

Board herum. Folgende Fragen stehen jetzt im Mittel-

punkt:

  Was habe ich / haben wir bis jetzt erreicht?

  Was brauchen wir an Unterstützung?

  Was nehme wir uns für die nächste Woche vor?

In den einzelnen Phasen werden auch Mitarbeitende 

aus anderen Abteilungen dazu geholt, z.B. Marketing, 

Controlling, Produktentwicklung, um verschiedene 

Sichtweisen und Meinungen zu hören. Erst diese 

Prework

Selbstanalyse

Fokuswahl

Planung

After Sales

CRM

Cross-Selling

Up-Selling

Referenz

Invest

Contract

Client- 
Relationship- 

Initiation

Verkaufsgespräch

Pitch

Contract

Sales

Bock auf Vertrieb – Phase 3

Das ifsm Phasenmodell der Neukundengewinnung 



23SalesNews

Vielfalt ermöglicht die Komplexität bei der B2B Neu-

kundengewinnung zu erfassen und unterschiedliche 

Lösungen zu erarbeiten. 

Das Arbeiten im Team, eine kompetenzorientierte 

Vorgehensweise, verbunden mit einem gemeinsa-

men Ziel, diesen Zielkunden zu gewinnen, sind der 

Nährboden hin zu einer starken, intrinsischen Moti-

vation und schaffen einen gemeinsamen Spirit, ein 

„Wir-Gefühl“, was „Bock auf Vertrieb“ auslöst.

 

Diese Agile Sales Vorgehensweise mit dem KANBAN 

Verfahren schafft eine neue, motivierende Vertriebs-

kultur in Ihrem Unternehmen, weg von einem oft 

kennzahlenorientierten, individualisierten Vertrieb, 

oft hierarchisch aufgebaut, hin zu einem Mitein-

ander und einem kollektiven „Bock auf Vertrieb im 

Unternehmen“. Das Machen und schnelles Umset-

zen steht im Vordergrund, sowie der darauf folgende 

direkte Austausch, und das voneinander Lernen.

Was für Agile Sales für Ihre Vertriebsführungskräfte 

bedeutet, was Sie lernen müssen, finden Sie in dem 

Artikel von Silke Löbner beschrieben.

DER AUTOR

Tom Schmidt 

ifsm Senior Trainer,  

Berater und Coach 

Schwerpunkte: 

B2B nationale &  

internationale  

Sales Development

Bock auf Vertrieb – Ausblick
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Vertrauen ist die schönste Form von Mut.
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AGILE SALES –      
VERTRAUEN NACHHALTIG AUFBAUEN,  

RESONANZ IM MARKT ERZEUGEN!  

VON UWE REUSCHE 

Der Begriff Vertrauen spielt im Vertrieb eine zentrale Rolle, dabei ist eine entscheidende Frage: „Wie kann 

man das Vertrauen des Kunden nachhaltig gewinnen, gerade im oder nach dem Erstkontakt?“.

In unserem Buch „Die B2B Sales Matrix“ hat Dr. Till 

Reichert den Vertrauensmechanismus im Kunden-

kontakt so beschrwieben:

„Es geht immer um eine Einschätzung der Vertrau-

enswürdigkeit der im Vertrieb arbeitenden Person. 

Menschen vertrauen Menschen in unterschiedlichem 

Maße. Dabei gibt es drei Komponenten dieses Ein-

schätzungsvertrauens:

  … das affektive Vertrauen – die grundsätz-

liche Haltung von Menschen, wie sie anderen 

Menschen vertrauen.

  … das Reputationsvertrauen – welches auf die 

Reputation eines Menschen fokussiert, also 

auf den vorauseilenden Ruf der im Vertrieb 

arbeitenden Person, was man gehört oder 

z.B. in den sozialen Medien gelesen hat (z.B. 

Kundenbewertungen usf).

  … das Erfahrungsvertrauen, was erst durch 

den tatsächlichen Kontakt mit dieser Person 

entsteht. Bei einer positiven Erfahrung entsteht 

langfristiges Vertrauen, welches trotzdem 

immer wieder „genährt“ werden muss, bei 

negativer Erfahrung  leidet die Beziehung nach-

haltig.“

 

Vertrauensbildung ist also ein Prozess, in dem der 

zu gewinnende Kunde einen „Vertrauensvorschuss“ 

gibt. Dieser wird nun untrennbar mit den gemachten 

Erfahrungen verbunden, vom ersten noch unpersönli-

chen Moment des Kontakts bis hin zum persönlichen 

Kontakt. Haben Menschen gute Erfahrungen gemacht, 

bringen sie beim nächsten Mal mehr Vertrauen entge-

gen, so dass das Grundvertrauen immer mehr wächst 

und der Optimismus des Kunden steigt, der „richti-

gen“ Person sein Vertrauen gegeben zu haben. Kurz 

gesagt, Vertrauen wächst aus der Begegnung.

Vertrauen nur auf den persönlichen Kontakt zu re-

duzieren, greift aber zu kurz. Sicherlich ist eine gute 

Resonanz im Kontakt, eine gemeinsame Wellenlänge 

wichtig, aber ein Zielkunde legt mehr als nur die per-

sönliche Beziehung in die Waagschale. 

Die zu gewinnenden Kunden betrachten die Ge-

samtkomposition im Erstkontakt, welche Resonanz 

hinterlassen die gewonnen und erlebten Eindrücke. 

Neben der Beziehung schauen heutzutage die Kun-

den immer bewusster auch auf die Reputation des 

Unternehmens, wie das Unternehmen auf dem Markt 

auftritt, also die Außenwirkung. Ein Aspekt ist der 

Gleichklang zwischen Website, Prospekten, dem me-

dialen Auftritt und der Persönlichkeit des Vertriebs-

mitarbeiters. 

Ein paar Beispiele: Heutzutage kann man sich sehr 

schnell eine gute Übersicht über das Unternehmen 

verschaffen, es reicht oft ein Blick in die sozialen 

Medien und schon entdeckt man Erfahrungsberichte 

von anderen Kunden. In der heutigen Zeit sind diese 

Berichte Gold wert und werden manchmal von Unter-

nehmen bei entsprechenden Agenturen eingekauft. 

Gerade wenn diese Erfahrungsberichte, Bewertungen 

und Likes von diesen Unternehmen „angeschafft“ 
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wurden, also man überwiegend positive Formulierun-

gen findet, hinterlassen diese trotzdem beim Leser 

und Zielkunden oft einen „faden Geschmack“. Das 

ist wie eine Weinverkostung mit einem Designerwein 

aus dem Labor, der im ersten Moment einen Wow-Ef-

fekt auslöst, aber im Nachgang ein unrundes Gefühl 

entstehen lässt. Weitere Gesichtspunkte sind, wie 

dieses Unternehmen mit den eigenen Mitarbeiten-

den umgeht, werden z.B. faire Löhne bezahlt oder 

werden die Mitarbeitenden „ausgebeutet“. Seit län-

gerem schaltet Amazon in den großen Tageszeitun-

gen einseitige Anzeigen, um das teilweise negative 

Image, dass dieser Anbieter in Deutschland hat,  et-

was entgegenzusetzen. Der Markt der Meinungen ist 

hart umkämpft, auch auf Plattformen wie z.B. Twitter, 

Facebook und Instagram.

Legen wir nun einen weiteren Fokus der „Gesamt-

komposition Vertrauen“ auf die Produktwelt des 

Unternehmens. Auch hier ist das Reputationsver-

trauen, also der vorauseilende mediale Ruf sowie 

die Mundpropaganda rund um das Produkt, zentral 

für den Entscheidungsprozess. Hierzu gehören Ein-

haltung von Lieferversprechen in Bezug auf Liefer-

datum, Leistungsumfang und Qualität des Produkts, 

die Reaktionsgeschwindigkeit sowie alles um das 

Reklamationsmanagement oder der Umgang mit 

Feedback des Kunden. Auch hier ein Beispiel: Gera-

de in der Corona-Zeit haben die noch andauernden, 

juristischen Auseinandersetzungen rund um die Be-

triebsschließungsversicherungen von Gastwirten mit 

den großen Versicherungsunternehmen zu einem 

starken Reputationsverlust beigetragen. Gesteigert 

wurde das dadurch, dass immer mehr Gerichte pro 

Kunde entschieden haben und immer noch entschei-

den, bzw. man sich außergerichtlich einigt. Was hän-

gen bleibt ist, „man zahlt jahrelang ein, und dann 

muss man sich noch um sein Recht streiten“.

 

Richten wir den Fokus auf die Vertriebsführung an. 

Ob und wie Vertriebsmitarbeitende Vertrauen im 

Markt nachthaltig aufbauen können oder nicht, hat 

auch sehr stark damit zu tun, wie diese Personen 

selbst geführt werden. Mit wieviel Vertrauen begeg-

net die Führung den Mitarbeitenden im Vertrieb – ist 

die entscheidende Frage!

Ist das Unternehmen stark hierarchisch aufgebaut 

und die Führung erfolgt in erster Linie über das reine 

Umsatzdenken (Control & Command), kann Vertrau-

en nicht wachsen. In vielen Vertriebsorganisationen 

sind auch die Abstimmungswege zu und von den 

Verantwortungsträgern träge und lang – der Abstand 

zum Point of Sales ist viel zu weit, um den Markt 

noch gut zu kennen. Hier wird ein schnelles Agieren 

im Sinne der Kundengewinnung und Kundenzufrie-

denheit nur schwer möglich sein. 

 

Menschen im Vertrieb bekommen sehr oft Feedback 

über die fehlerhaft Prozesse, schlechte Ware usw. 

Werden diese Defizite vom Vertrieb in das Unterneh-

men hineingetragen, schenkt man oft diesen meist 

emotionalen Worten wenig Gehör, ganz nach dem 

Motto „der Vertrieb halt mal wieder – sollen sich lie-

ber um Umsatz kümmern“, der „der Vertrieb muss 

halt lernen, besser zu argumentieren“. Dabei sind 

Schnelligkeit und Kundenfokussierung wesentliche 

Faktoren, um nachhaltig neue Kunden zu gewinnen, 

zu entwickeln und eben dieses Vertrauen neu aufzu-

bauen. 

Was haben diese Beispiele  
und die Theorie zur Vertrauens-

gewinnung mit dem heutigen 
Vertrieb und dem neuen Ansatz: 

„Agile Sales“ zu tun?

Viele im Vertrieb arbeitenden 
Menschen sehen und erleben  

dieses Gap zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit in ihrem  

Vertriebsalltag
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Ein Unternehmen, was sich entscheidet, Agile Sa-

les zu integrieren, erlaubt den Salesmanagern und 

Salesmanagerinnen in einer erweiterten Rolle beim 

Kunden aufzutreten. Sie werden zu Forscherinnen 

und Forschern, stellen Fragen über die eigene Repu-

tation, über Verbesserungspotentiale oder laden gar 

die Kunden zu Feedback-, Ideen- und Optimierungs-

workshops ein, oder entwickeln mit den Kunden und 

dem eigenen Produktmanagement neue Produkte 

für die Kunden, um die Bedarfe noch passgenauer zu 

decken. Dabei ist es jetzt relevant, dass diese Ideen 

bewertet und schnell  umgesetzt werden, also gilt es, 

die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und die 

Prozessen zu optimieren.

Dazu braucht es Kundenverantwortliche für den Ge-

samtprozess je Produktlinie, deren Aufgabe es ist, 

in agilen Teams die Prozesse vom Kunden aus ge-

dacht zu optimieren und zu beschleunigen. Dies gilt 

nicht nur für die Produktwelt, sondern ebenso für die 

Rückmeldungen des Kunden zum Unternehmen und 

seinen unternehmerischen Auftritt. Jedes eingeholte 

Kundenfeedback ist Teil eines permanenten, iterati-

ven Forschungsprojektes, was wiederum tief in die 

Organisation eingreift. Alles mit dem Ziel, das Repu-

tationsvertrauen der Zielkunden schon vor dem per-

sönlichen Kontakt so zu steigern, dass die Vertriebs-

mitarbeitenden, ob persönlich oder am Telefon, einen 

gesunden Nährboden für ihre Akquisition vorfinden. 

Die Vertriebsführung ist somit gefordert, weg vom 

Controll & Command hin zu einer coachenden Füh-

rungshaltung zu kommen. Ziel ist, die Kompetenzen 

des Teams und der einzelnen Vertriebsmitarbeiterin-

nen und Vertriebsmitarbeiter hin zu mehr eigen-

verantwortlichen, selbstorganisierten Denken und 

Handeln zu entwickeln. Das braucht nicht weniger 

sondern eine andere Führung.

Denkt man das alles weiter, hat das auch Auswir-

kungen auf die Ziel- und Bonussysteme. Im Vertrieb 

werden die Ziele oft auf Neugeschäft, Bestandserhal-

tung, Senkung der Churn Rate, etc. gelegt, also auf 

Individualziele. Das Optimieren der Prozesse vom 

Kunden her gedacht, die Steigerung des Reputa-

tionsvertrauens und deren Messung liegen stark in 

den Händen des Vertriebs. Wer diese Punkte in die 

Zielvereinbarungen integriert merkt schnell, dass ein 

Teamziel an dieser Stelle dienlicher ist, da die unter-

schiedlichen Kompetenzen des Teams besser be-

rücksichtigt werden können. Der Umsatz alleine und 

der damit verbundene permanente Wettbewerbs-

gedanke sind nicht mehr das primäre Ziel, sondern 

die Steigerung des Reputationsvertrauens – und an 

diesem dürfen Alle mitarbeiten. 

Wer glaubt, dieser Ansatz wird auf einen starken 

Widerstand in Vertriebsorganisationen stoßen, liegt 

falsch. Wir machen die Erfahrung, dass wenn im ers-

ten Schritt die Vertriebsführungskräfte von alten Rol-

lenbilder loslassen, sich den entstehenden Sorgen 

stellen und ein Verständnis über den Sinn und das 

„warum“ der neuen Führung erlangen, der Weg hin 

zu Agile Sales sich schnell öffnet.

Vertriebsmitarbeitende  
in Agile-Sales-Unternehmen  

werden zu Forschenden  
am Markt

DER AUTOR

Uwe Reusche 

Geschäftsführer ifsm GmbH 

& Co. KG 

Agile Sales Beratung  

und Coaching, Agile Sales  

Leadership Development
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OPPORTUNITY  
MANAGEMENT       

ERFOLGREICH EINSETZEN  

VON DIETER MÜLLER 

Agile oder Agilität bezeichnet das flexible Verhalten, Reagieren und Agieren auf die verschiedenen Situa-

tionen und das proaktive Herbeiführen von Veränderungen durch stetiges Reflektieren und einer zukunfts-

orientierten Einstellungen. Ziel dabei ist marktfähig zu bleiben und Risiken zu minimieren. Agilität basiert 

dabei auf Empirismus, permanentem Reflektieren, Prüfen und Anpassen. Führungskräfte und das Sales Team 

benötigen ein agiles Mindset und dazu passende Verhaltensweisen.
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Klassische („stabile“) Organisationsstrukturen in 

Firmen sind prozessorientiert. Vor dem Hintergrund 

eines turbulenten, unsicheren, komplexen und viel-

deutigen Umfelds (VolatilityUncertaintyComplexity-

Ambiguity-World) können diese Organisationsstruk-

turen aufgrund ihrer Hierarchie möglicherweise mit 

dem Wandel nicht mithalten. Für ein Unternehmen 

bedeutet Agilität die Fähigkeit, in einer Wettbewerbs-

umgebung, die sich ständig und unvorhersehbar 

durch sich verändernden Kundenwünsche wandelt, 

gewinnbringend zu operieren. 

Agilität hat im Wesentlichen sechs Dimensionen: 

 Agiles Zielbild 

 Kundenorientierte Organisationsstruktur 

 Iterative Prozesslandschaften 

 Mitarbeiterzentriertes Führungsverständnis 

 Agile Personal- und Führungsinstrumente 

 Agile Organisationskultur 

 

Scrum ist dabei ein weit verbreitetes Framework, um 

eine agile Arbeitsweise zu leben. 

 

Scrum wurde ursprünglich in der Softwaretechnik 

entwickelt, kann aber grundsätzlich auch auf ande-

re komplexe Umfelder übertragen werden. Es wird 

inzwischen in vielen anderen Bereichen eingesetzt. 

So kann es auch in Sales Teams zur Entwicklung der 

Beteiligten, zur Verbesserung der Qualität, Erhöhung 

des Vertriebserfolges und der Kundenzufriedenheit 

sehr effektiv und effizient eingesetzt werden. 

Kennzeichen eines Agile Sales Managements sind 

die hohe Flexibilität und Anpassung. Statt ausführ-

licher Planung, wie im klassischen Projektmanage-

ment, wird hier iterativ, also Schritt für Schritt, in 

sogenannten Sprints gearbeitet. Das Sales-Team 

organisiert sich zum größten Teil selbst, während es 

die  teammanagende Person im traditionellen Sinne 

nicht gibt. 

Fokus-Themen-Backlog

1 Fokus-Themen-Backlog  

Scrum als Tool im Sales  
am Beispiel Opportunity  

Management
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Das Management konzentriert sich auf die Entwick-

lung des Fokus-Themen-Backlog (Beispiel: Opportu-

nity Management Vertrieb) und ist der Visionär und 

Treiber. Es entscheidet über die Merkmale der Fokus-

Themen, deren Prioritäten und Reihenfolge in der 

Umsetzung und vermittelt Visionen von dem, was 

das Team erreichen möchte, indem es ein klares Fo-

kus-Themen-Ziel formuliert und kommuniziert. Seine 

Hauptaufgabe besteht darin, den Mehrwert des zu 

liefernden Fokus-Themen-Backlogs zu maximieren.

 

Die erforderlichen Items (Key Success Factors) zur 

Entwicklung der Fokus-Themen (Opportunity Ma-

nagement Vertrieb)  werden vom Team selbst in 

einem Workshop erarbeitet und im Fokus-Themen-

Backlog (siehe Bild 1) definiert.  Faktoren, die den 

Erfolg wesentlich beeinflussen wie z.B. Optimieren 

der Verkaufsprozesses oder Entwicklung von Umset-

zungsstrategien, werden gemeinsamen von Manage-

ment und Sales-Team in einem Workshop festlegt.

 

Das Management ist für die Qualität der Fokus-The-

men (Opportunity Management Vertrieb) verantwort-

lich.

Die Vertriebsleitung unterstützt begleitend das Team, 

das für die Umsetzungsphase (Sprint) angestrebte Ziel 

(Sprintziel) erreichen zu können. Sie steht dem Team 

dabei in den Funktionen Coaching, Mediation, Faci-

litation und Mentoring zur Verfügung. Sie unterstützt 

das Team oder auch einzelne Teammitglieder, schafft 

geeignete Rahmenbedingungen für das Team und sei-

ner Arbeit. Sie vermittelt in möglichen Problemfällen, 

hilft und befähigt das Team, Hindernisse aus dem Weg 

zu räumen und fördert so die Entwicklung des Teams. 

Die Vertriebsleitung hat damit eine führende Rolle im 

Team, die sie idealerweise dadurch lebt, indem sie 

dafür sorgt, dass das Team sich anhand gemeinsamer 

Ziele ausrichtet und geeignete Kommunikationsstruk-

turen aufbaut und fördert. Dies wird häufig auch als 

dienende Führung (true leadership) bezeichnet, die 

dafür sorgt, dass andere erfolgreich sind.

Um das Framework erfolgreich einzuführen sollte 

eine externe Trainingsfirma die Vertriebsleitung vor 

allem in der Einführungsphase und Einübungsphase 

unterstützen. 

 

Die im Fokus-Themen-Backlog definierten Items (Key 

Success Factors) werden einzeln in iterativen Sprints 

umgesetzt. Das Management definiert das Ziel des 

umzusetzenden Items. (z.B. Opportuinities erken-

nen – Scoring und einheitliches Verständnis – siehe 

Bild 2)

Fokus-Themen-Backlog  
(Opportunity Management  

Sales)

Die Rollen

Sprint-Planung

Sprint Backlog

MitbewerberRelationship

EntscheidungsträgerBudget des potentiellen Kunden

Status im VerkaufsprozessWahrscheinlichkeit

ZeithorizontZu erwartender Umsatz

Opportunities erkennen
Scoring und einheitliches Verständnis

2 Sprint Backlog mit Items zur Umsetzung  
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Das Team erarbeitet in der Sprintplanung ein Sprint-

Themen-Backlog. Die Sprintplanung läuft in drei Pha-

sen ab: 

1. Warum ist dieser Sprint wertvoll? 

  Welchen Nutzen habe ich und wir (Team, 

Unternehmen) wenn wir Opportunities er-

kennen und ein einheitliches Verständnis der 

Opportunities haben?

2. Was kann in diesem Sprint abgeschlossen (Done) 

werden? 

z.B.

  Liste der Merkmale von erfolgsversprechenden 

Opportunities erstellen

  Key Fragen an den Kunden zur Erkennung von 

Opportunities definieren

  Eckpunkte für das einheitliche Scoring fest-

legen

3. Wie wird die ausgewählte Arbeit erledigt?

  Key Fragen zur Erkennung der Opportunities in 

der Vorbereitung der Kundenmeetings definie-

ren oder anhand der bereits gesammelten Key 

Fragen reflektieren

  Protokollieren der Kundenmeetings insbeson-

dere

   Key Fragen zur Erkennung der Opportunities 

(gestellete Fragen oder welche Fragen wären 

zusätzlich hilfreich gewesen?)

   Welche Eckpunkte wende ich für das Scoring 

an?

   Prognose des Erfolges der Opportunities

  Reflexion der Kundenmeetings in den Daily 

Meetings zu

   Wie schätze ich die Umsatzchancen ein?

   Woran mache ich das fest? (Eckpunkte des 

einheitlichen Scorings definieren und in 

einem shared document – Whiteboard fest-

halten)

   Welche Punkte davon kennzeichenen die Op-

portuinty als erfolgsversprechend (Liste der 

Merkmale erfolgsversprechender Opprotuni-

ties)?

   Welche Fragen halfen mir oder werden mir 

helfen, um die Opprotunities bei diesen Kun-

den besser einzuschätzen?
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Zu Beginn z.B. in einem Kick-Off-Meeting legt das 

Team gemeinsam mit dem Management und der Ver-

triebsleitung die Sprintdauer fest. Diese beträgt je 

nach Komplexität ein bis vier Wochen und wird nicht 

geändert. Nur durch eine stabile Sprintlänge (Lern-

zyklus) lernt das Team zu einer guten Sprintplanung 

zu kommen.

 

Als Sprint bezeichnet man die Umsetzungsphase 

des Sprint-Backlogs. In der Sprintphase trifft sich 

das Sales Team in 15-minütigen Daily Meetings  zum 

Austausch ihrer Erfahrung (z.B. Opprotunities erken-

nen und einheitliches Scoring) und verbessern in 

Lernloops permanent ihre Skills. 

Die Vertriebsleitung unterstützt das Team in den 

Lernloops oder auch einzelne Sales Mitarbeitende. 

Durch diese enge Begleitung werden sowohl die 

Teamentwicklung als auch die Skills der einzelnen 

Sales Mitarbeitenden nachhaltig gefördert. 

Bei Bedarf kann das Management zum Daily Meeting 

eingeladen werden. Wenn die Vertriebsleitung Auf-

gaben im Sprint übernimmt, nimmt sie automatisch 

an den Daily Meetings teil. 

 

Ziel der Daily Meetings ist es, den Fortschritt gegen-

über der Erreichung des Sprintziels zu inspizieren 

(z.B. inwieweit es besser gelingt Entscheidungsträ-

ger zu identifizieren und zu kontaktieren)  und den 

Sprintplan an neue Erkenntnisse anzupassen. Der 

Fokus des Meetings sollte dabei auf der Kommuni-

kation und der Kollaboration des Teams liegen. Im 

Mittelpunkt des Erfahrungsaustausches stehen die 

Fragen:

Die Sprint Dauer

Der Sprint

Daily Meeting (Online)

Produkt-Themen-Backlog    

Sprint Backlog

Sprint
1 - 4 Wochen

Sprint Ergebnis 
Reflexion

Sprint Team 
Reflexion

3 Übersicht Agile Sales mit Scrum-Frame-Work  
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  Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum ge-

tan, um die im Sprint-Backlog definierten Ziele 

„Was kann in diesem Sprint abgeschlossen 

(Done)?“ zu erreichen?

  Was werde ich bis zum nächsten Daily Scrum 

tun , um z.B. im Erkennen von Opportunities 

besser zu werden? 

  Welche Hindernisse oder Risiken gibt es, die 

es mir z.B. erschweren Opportunities zu erken-

nen oder einzuschätzen?

Zur Steigerung der Effizienz kann in den Daily Mee-

tings neben dem Spint-Backlog zusätzlich ein Kan-

ban Board als kollaboratives Board eingesetzt wer-

den, auf den das Sales Team zu Beginn seine Done 

Punkte und fortlaufend die Ergebnisse auf Notizzet-

tel festhält.

Jeder Sprint wird mit einer Ergebnis Reflexion (was 

haben wir erreicht, welche zukünftigen Anpassungen 

definieren wir) und mit einer Team Reflexion (wie ha-

ben wir zusammengearbeitet, was wollen wir verbes-

sern) abgeschlossen. 

4 Kanban Board als shared Website für den Erfahrungsaustausch im Daily Scrum

 

In der Ergebnis Reflexion präsentiert das Team dem 

Management welche Arbeitsergebnisse im Sprint er-

reicht wurden. 

Gemeinsam werden zukünftige Anpassungen de-

finiert (z.B. ein Skript zur Erkennung von Entschei-

dungsträgern und ein Argumentationsleitfaden zum 

Kontaktieren von Entscheidungsträgern) und ggf. 

Änderungen an den Items des Fokus-Themen-Back-

logs vorgenommen. Auch die Prioritäten der Items 

aus dem Fokus-Themen-Backlog werden überprüft 

und ggf. geändert.

DDaaiillyy  SSccrruumm
[Name] [Name] [Name] [Name] [Name]

Ge
st
er

n?
He

ut
e?

Hü
rd

en
?

Ergebnis Reflexion
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In der Reflexion analysiert das Team seine Zusam-

menarbeit, sein Werkzeuge und Prozesse und defi-

niert Verbesserungsmöglichkeiten für die zukünftige 

Zusammenarbeit. Die  Team Reflexion beschränkt 

sich aber nicht auf ein reines Feedback, sondern lie-

fert auch wertvolle Impulse für Weiterbildungsmaß-

nahmen. Die Weiterbildungsmaßnahmen können 

sowohl das gesamte Team als auch einzelne Mit-

arbeitenden betreffen. 

Ergebnis Reflexion

AAggiillee  SSaalleess  –– OOppppoorrttuunniittyy  MMaannaaggeemmeenntt  

Definition der Key Success
Factors
• Opportunities erkennen
• Optimieren der 

Verkaufsprozesse 
• Koordinierung des Sales-

Teams
• Entscheider 

identifizieren
• …
Priorisierung der Key Success
Factors

Fokus-Themen-Backlog

Bereichsleitung
Vertriebsleitung
Sales Team

Vertriebsleitung
Sales Team

Tägliche Vertriebsaktivitäten
Daily Meetings
Online 15 Minuten
• Was habe ich seit dem 

letzten Daily getan?
• Was werde ich bis zum 

nächsten Daily tun? 
• Welche Hindernisse oder 

Risiken gibt es?

Vertriebsleitung
Sales Team

Team-Meeting

Definition der Ziele des 
Sprints: 
Opportunities erkennen –
Scoring und einheitliches 
Verständnis
• Zu erwartender Umsatz
• Zeithorizont
• Wahrscheinlichkeit
• Budget des Kunden
• …

Sprint-Backlog

Bereichsleitung
Vertriebsleitung
Sales Team

Ergebnis Reflexion
• was haben wir erreicht
• welche zukünftigen 

Anpassungen definieren 
wir

• Aktualisierung und 
Priorisierung Fokus-
Themen-Backlog

Team-Meeting

Sprint Reflexion

Mit nächstem Item aus Fokus-Themen-Backlog in den nächsten Sprint

Team Reflexion
• wie haben wir 

zusammengearbeitet, was 
wollen wir verbessern

Team-Meeting

Vertriebsleitung
Sales Team

Daily Daily Sprint

Team-Meeting Team-Meeting

5 Übersicht Agile Sales am Beispiel Opportunity Management  

 

In jeder Krise steckt eine Chance. Waren Standup 

Meetings oder Daily Meetings in vielen Sales Teams 

vor Corona aufgrund der dezentralen Standorte der 

einzelnen Sales-Mitarbeitenden noch undenkbar, 

so sind sie heute durch die „neue“ Onlinewelt sehr 

leicht zu realisieren. Da Scrum nur wenige Regeln 

hat, leicht verständlich ist und sehr schnell einge-

führt werden kann, wird es zum idealen Framework 

zur Entwicklung von Sales Teams. Individualisten-

*innen rücken näher zusammen, um sich durch 

zeitnahen Austausch Ihres Know-hows gegenseitig 

zu fördern und auch zu fordern (Teamspirit). Durch 

adaptives Planen (Aktualisierung und Priorisierung 

der Fokus-Themen und der Sprint Planung) wird eine 

hohe Agilität, aber auch Effektivität und Effizienz in 

der Umsetzung erreicht. Die zeitnahe Realisierung 

Ausblick

von Anforderungen, bedingt durch einen volatilen 

Markt, werden ermöglicht und der kontinuierliche 

Verbesserungsprozess (Team Reflexion, Vertriebslei-

tung als Coach) intensiviert.

DER AUTOR

Dieter Müller 

ifsm Senior Berater,  

Trainer und Coach 

Schwerpunkte: 

Sales Kompetenzentwicklung, 

Sales Leadership Develop-

ment, Client Development 

Strategien



In diesem Online-Seminar aufgeteilt in 3 Workshops + Videotutorial und Teamcoaching erlernen Sie, wie 

Sie neue potentielle Zielkunden analysieren und ansprechen können. Ein Seminar zu unserem Erfolgs-

buch: „Die B2B-Sales-Matrix“. Sie erfahren, wie Sie komplexe Systeme beim Kunden besser analysieren 

und sich auf die strategische Akquisition vorbereiten. 

Dieses Seminar richtet sich an Führungskräfte, Mitarbeiter und Geschäftsführer, 

die gezielt neue Kunden im B2B-Bereich gewinnen möchten. 

Termine: Videotutorial 21.01.22 von 08.00 bis 09.00  |   

Modul 1: 04.02.22 von 14.00 bis 18.00  |  Modul 2: 04.03.22 von 14.00 bis 18.00  | 

Modul 3: 08.04.22 von 14.00 bis 18.00

Ihre Investition: 1.480,00 € netto

Trainer: Herr Uwe Reusche

Anmeldung unter: www.ifsm-online.com

DIE B2B-SALES-MATRIX – NEUE KUNDEN STRATEGISCH  
UND ZIELGERICHTET GEWINNEN
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WIE AGIL 
KANN EINE  

VERTRIEBS- 
ORGANISATION        

SEIN?  

VON BJÖRN HARDER 

Agilität ist eines der Buzzwords unserer Zeit – aber zu unrecht. Die Erfahrungen, die wir in Zeiten von Corona 

mit Abläufen in Unternehmen machen, zeigen, dass für die Unternehmen, die Agilität leben, dies nicht nur 

modischer Trend ist, es ist ein echter Erfolgsfaktor für Unternehmen und kann es noch für viele weitere sein. 

Die hohe Veränderungsfähigkeit der agilen Organisationen hat diese vielfach gut und auch erfolgreich durch 

die bisherige Pandemiezeit gebracht.

Agile Methoden und Organisationsformen werden 

aktuell in immer mehr Unternehmen eingeführt, um 

diesen Erfolgspfad ebenfalls zu beschreiten. Aber 

wieviel Agilität verträgt ein Unternehmen oder wie-

viel Agilität ist überhaupt möglich oder gut für eine 

Vertriebsorganisation? Vor diesen Fragen stehen 

nach wie vor viele Unternehmen, gerade mit Blick auf 

die vorhandene Vertriebsorganisation. Wie so häufig 

zeigt die Realität in bereits agil arbeitenden Unter-

nehmen, was möglich ist. Der Blick über den Teller-

rand lohnt sich und einen solchen Blick bieten wir 

heute an.

 

Eine wesentliche Erkenntnis gleich vorab. Um Agile 

Sales in der eigenen Organisation erfolgreich ein-

zuführen und zu leben, ist es hilfreich vorher schon 

andere Unternehmensprozesse auf agile Vorgehens-

weisen umgestellt zu haben. Agile Sales allein und 

als erste agile Erfahrung ist möglich, aber mit bereits 

bestehenden Vorerfahrungen und im Zusammen-

spiel mit anderen agilen Bereichen im Unternehmen, 

ist die Einführung spürbar leichter und nimmt viel 

schneller Fahrt auf. 

Am Beispiel eines unserer Kunden wird das sicht-

bar. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen 

im IT-Umfeld, welches sich in seinem Geschäft um 

das Datenmanagement zwischen Herstellern und 

Handelsunternehmen kümmert. Mit seinen derzeit 

knapp 30 Mitarbeitenden gehört es zu den kleinen 

Unternehmen, ist aber nach acht Jahren definitiv der 

Startup-Phase entwachsen und ein marktfähiger An-

bieter. 

In der Organisation ist alles auf agile Arbeitsweisen 

ausgerichtet. Kundenprojekte und interne Entwick-

lungsprojekte für den Data-Hub (die Datenzentrale 

für das Datenmanagement) werden konsequent 

nach der Scrum-Methodik bearbeitet. Von Dailys 

über Weeklys, Kanban-Boards, Burn-Down-Charts 

Erfolgreiche Einführung  
von Agile Sales
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und vielem mehr findet sich hier alles, was man von 

Unternehmen im IT-Umfeld auch von deren agiler 

Projektorganisation erwartet.

Doch auch der Vertrieb dieses Unternehmens arbeitet 

nach denselben Strukturen. Auch die Vertriebsaktio-

nen werden in agilen Sprintstrukturen durchgeführt 

und von denselben agilen Instrumenten, wie die Pro-

jektorganisation begleitet. Die Vertriebsansätze und 

alle Vertriebstätigkeiten werden im Zuge offener Or-

ganisationsstrukturen erarbeitet und bearbeitet.

 

Dazu bildet das Unternehmen selbstorganisierte 

Teams mit klar definiertem Auftrag. Dieser Auftrag ist 

dann im Sprintset von 90 Tagen zu bearbeiten. Der 

Zugang zu diesen Teams wird allen Mitarbeitenden, 

auch denen, die rein organisatorisch nicht zum Ver-

trieb gehören, ermöglicht, um alle Ideen, Kontakte 

und Stärken auszuspielen. Jeder Beitrag von jeder 

oder jedem ist grundsätzlich willkommen.

So kommt es dann dazu, dass Entwickler im Verkauf 

mitwirken oder auch klassische Vertriebsmitarbei-

tende eine zeitlang in die Entwicklung gehen und 

jeweils ihr Wissen direkt und ungefiltert einbringen.

Die Vertriebsorganisation wird somit bewusst außer-

halb des klassischen Marketing-Vertriebs-Ansatzes 

neu aufgestellt. Und der Erfolg gibt dem Unterneh-

men Recht.

Die Erfahrungen unseres Kunden zeigen, dass sich 

mit dieser Veränderung die Aussagequalität z.B. zur 

Liefer- und Leistungsfähigkeit der Produkte erhöht. 

Damit steigert sich auch die Verbindlichkeit der Zu-

sagen beim Kunden, der dies als gestiegene Quali-

tät des Unternehmens erlebt. Das hat nachhaltigen 

Effekt auf die Loyalität.

Agile Sales  
in Selbstorganisation steigert 

Loyalität doppelt
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Im Rückwärtsprozess fließen die (neuen) Anforde-

rungen der Kunden und andere Impulse (Mitbewer-

berinformationen, neue Produktmöglichkeiten usw.) 

sehr viel schneller in die Entwicklung oder auch an 

den Vertrieb.

Dieser ständige enge Austausch sorgt zum einen da-

für, dass der Vertrieb seine Angebote zum Kunden-

nutzen, den Umsetzungsmöglichkeiten in den Pro-

dukten, aber auch seine Erfolgsstories bei anderen 

Unternehmen, ständig optimieren kann. Andersher-

um entstehen zeitnah leistungsveränderte oder auch 

neue Produkte aus den Rückmeldungen der Kunden 

und der Vertriebler.

Das Unternehmen zeigt damit am Markt eine erhöhte 

Aktionsgeschwindigkeit gegenüber dem Wettbewerb 

auf.

Weiterhin wächst durch diese Intensivierung der 

Zusammenarbeit auch das Verständnis füreinander 

und das konsequente Handeln miteinander im Sin-

ne der Unternehmensziele. Dass diese enge Beteili-

gung, die Nutzung des Wissens und der Talente auch 

einen förderlichen Beitrag auf die intrinsische Moti-

vation und Loyalität der Mitarbeitenden hat, braucht 

wohl keine zusätzliche Betonung.

 

Jeder DARF, heißt natürlich aber nicht jeder KANN 

auch Vertrieb. Ein Programmierer beim Kunden ist 

nun mal kein kommunikativ geschulter Verkäufer. 

Diese fehlende Kompetenz war schon ein Stolper-

stein, der anfangs Vertrieb in der agilen Struktur auch 

schwieriger gemacht hat. Andererseits bedurfte es 

auch einiger Anlaufzeit, bis gestandene Vertriebler 

sich vom Entwickler eine gute Produktargumentation 

zu eigen gemacht oder die tatsächlich maximalen 

Möglichkeiten des Produktes „anerkannt“ haben. 

Diese und weitere Stolpersteine lösten sich aber ins-

besondere in der gemeinsamen agilen Arbeit, in den 

Reviews und Retrospektiven am Ende des Sprints, 

Stück für Stück auf.

Inzwischen lernen beide Seiten gern voneinander 

und stärken sich damit auch immer mehr.

Agilität zeigt sich hier eben auch im gemeinsamen, 

umfangreicheren Verständnis, in der Nutzung aller 

Es braucht Stolpersteine  
zum Lernen



Stärken und vor allem der schnellen und zielgerich-

teten Reaktion ohne interne Hindernisse.

 

Grundlegend ermöglicht wird diese offene Kultur 

und Organisation durch Nutzung der OKR-Methodik 

(Objectives and Key-Results) für die Zieldefinition, 

-verteilung und -bearbeitung. Jedes Quartal werden 

im Rahmen einer „PPP“ (Produktive Pizza-Party) 

von allen Mitarbeitenden gemeinsam die Zielfelder, 

Messwerte und Zielgrößen für die selbstgesteuerten 

Teams bestimmt. 

Diese Definition erfolgt auf Basis der vorherigen De-

finition der Rahmenziele auf Unternehmensebene.

Durch diese Offenheit können genau die Beiträge 

entstehen, die das Unternehmen will. Die Mitarbei-

tenden fragen sich hier: „Was kann ich, zu welchem 

Ziel, wie beitragen?“ und sind damit nicht auf das 

sonst übliche enge, eigene Handlungsfeld begrenzt. 

Jedes Wissen wird angesprochen und für das Unter-

nehmen nutzbar gemacht.

So entstehen dann die Gedanken, Möglichkeiten 

und Impulse, die es dem Vertrieb ermöglichen bes-

ser, schneller und konsequenter die bestehenden 

Produkte zu vermarkten. Oder sogar mit alten Pro-

dukten neue Märkte zu eröffnen. 

Mit der PPP erfolgt auch die Zuweisung von Ressour-

cen zu den Sprints, die dann für das kommende 

Quartal gilt. Jeder weiß also, wer worin seine Energie 

einbringt.

Mit der Nutzung der OKR-Methodik hat das Unter-

nehmen auch alle Zieldaten transparent gemacht. 

Die Erreichung aller OKR-Werte wird auf einem Echt-

zeit-Dashboard allen Mitarbeitenden angezeigt, bis 

hin zu den Geschäftsführungswerten. Das Dashbo-

ard hängt sogar öffentlich im Großraumbüro und ist 

damit auch für Kunden einsehbar. 

 

Als Spezialist im Datenmanagement und damit im 

Mapping von Daten zwischen zwei oder mehreren 

Systemen konnte das Unternehmen in der Pandemie 

Agiles Arbeiten braucht  
agile Steuerung

Ein Beispiel für die  
agile Aktionsfähigkeit

Welche Kompetenzen braucht mein Außendienst heute und in 

der Zukunft? Wir erarbeiten mit Ihnen ein Kompetenzmodell 

für Ihren Vertrieb und führen ein Audit durch. Dabei hilft uns 

unsere ifsm-Sales-Kompetenzanalyse mit der wir Umset-

zungsquantität-/Qualität im Vertriebsteam sichtbar 

machen können. Dadurch erreichen wir:

  gezielte Diagnostik und Visualisierung  

des Handlungsbedarfs für Ihre  

Entwicklungsmaßnahmen

  Nachhaltige und individuelle  

Lernentwicklung

Nutzen Sie auf unserer Homepage  

www.ifsm-online.com unseren kostenfreien 

Demozugang auf unserer Homepage oder 

informieren Sie sich unter 02624-9525855/-856

DIAGNOSTIK MIT DER IFSM- 
SALES-KOMPETENZANALYSE
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einigen Gesundheitsämtern helfen, indem Möglich-

keiten des Datenaustausches trotz mehrheitlich 

inkompatibler Systeme aufgezeigt und ermöglicht 

wurden.

Gerade durch die Beteiligung aller Mitarbeitenden in 

der PPP konnte dieses Projekt erfolgreich umgesetzt 

werden. Hier entstand die Idee und der Wille für die-

sen Beitrag zum Gemeinwohl.

Auch eine Zertifizierung nach ISO 9001 (Qualitäts-

management-System) ist mit diesen agilen Struktu-

ren kein Thema. Seit drei Jahren ist dieses Zertifikat 

schon vorhanden.

 

Aufgrund seiner Größe ist dieses hohe Maß an Agili-

tät sicherlich für dieses Unternehmen einfacher um-

zusetzen, als bei mehreren hundert Mitarbeitenden. 

Bei größeren und großen Unternehmen braucht es 

ein anderes Vorgehen, doch das Grundprinzip einer 

solchen PPP funktioniert auch hier. Wenn nicht auf 

Ebene des Gesamtunternehmens, dann in den ein-

zelnen Fachbereichen (auch ggf. bereichsübergrei-

fend) oder auch z.B. auf Einladung von thematisch 

Interessierten.

Doch auch bei seiner geringen Größe hat sich unser 

Unternehmen an seine agile Organisation iterativ, 

also Schritt für Schritt, herangearbeitet. Auch dieses 

agile System wurde und wird agil (weiter-)entwickelt.

Dabei war es für die Einführung und Umsetzung von 

Agile Sales absolut von Vorteil, dass das Unterneh-

men schon agile Erfahrung hatte. Es konnte diese, 

gerade an der so wichtigen Schnittstelle zum Kun-

den, positiv nutzen. So war es dann eine rein orga-

nische Entwicklung Agile Sales einzuführen, was die 

grundsätzliche Akzeptanz nur gestärkt hat.

Das Systemfitting war also keine Frage der Unterneh-

mensgröße oder der Branche, sondern der eigenen 

Entwicklung und dem konsequenten Lernen aus den 

gemachten Erfahrungen.

 

Für den Transfer auf andere Unternehmen sind daher 

aus unserer Sicht diese TOP 3 ganz wesentlich:

1.  Eine tatsächliche Unternehmenskultur, die 

eine echte offene Strukturierung und tatsäch-

lich agile Arbeitsweisen (inkl. einer entspre-

chenden Fehlerkultur) ermöglicht. Agilität ist 

nicht nur Instrument, sondern ganz viel Kultur.

2.  Das Unternehmen muss sich über das „Warum 

Agilität für uns/für diesen Bereich?“ im Klaren 

sein. Hier gilt es die notwendige Komplexität 

im Unternehmen zu analysieren und den Pfad 

zur Agilität klug zu planen mit einem klaren 

Auftrag der Geschäftsführung. Auch Agilität ist 

Planung und strukturiertes, gezieltes Vorge-

hen.

3.  Eine Einführung als komplettes, fertiges Sys-

tem mit einem „Big-Bang“ überfordert alle im 

Unternehmen und programmiert das Scheitern 

vor. Agile Strukturen brauchen agile Vorge-

hensweisen bei ihrer Einführung. Agilität ist 

und bleibt schrittweise Entwicklung. 

Agilität im Unternehmen ist daher ein „Langzeitpro-

jekt“, welches auch niemals beendet sein wird, denn 

das Lernen und ständige Verbessern, sind Kernpunk-

te der Agilität. Es gibt also immer wieder etwas zu 

justieren, zu lernen, zu tun.

Das will gelernt sein, ist aber erlernbar. Gern beglei-

ten wir Sie auf diesem Weg.

Agilität ist keine Frage  
von Branche oder Größe

Wie geht der Weg  
zur Agilität?

DER AUTOR

Björn Harder 

ifsm Senior Berater,  

Trainer und Coach 

für Agile Sales Transformation
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Es liegt nicht alleine am Wind wohin die Reise geht.  
Es kommt darauf an, dass man die Segel richtig setzt.

Spruch aus China



42

RECRUITING  
ALS ERFOLGSFAKTOR IM  

VERTRIEB        
– DAS RECRUITING LOOP SYSTEM –  

VON BJÖRN HARDER UND MICHAEL HERZ 

„The war for talents“ – ein wirklich schon sehr alter Ausdruck der 1997 von Steven Hankin von McKinsey & 

Company geprägt wurde, wird heute immer noch sehr oft von Führungskräften ausgesprochen. Gerade im 

Vertrieb machen die richtigen Talente den Erfolg. Eine Grundlage für Wachstum und Umsatzsteigerung ist 

der Ausbau der Vertriebsteams.  Top Vertriebsprofis und Vertriebsführungskräfte sind aus Sicht der Unter-

nehmen heiß umkämpft, viele umwerben mit großen Anstrengungen die Wenigen und unter den Neustartern 

im Vertrieb heißt es die Diamanten zu finden. 

Bei all diesen Bemühungen steht folgende Frage im 

Raum: Ist man mit den bisherigen Strategien wirklich 

erfolgreich? Oder anders ausgedrückt, ist man als 

Vertriebsorganisation in der Lage am Bewerbermarkt 

für die Top Sales Profis und für die vertrieblichen 

High Potential als Magnet zu wirken? 

Wir denken es ist an der Zeit, das Recruiting etwas 

breiter zu betrachten, es braucht einen Ansatz, der 

nicht nur auf das Recruitment fokussiert, sondern 

diesen mit Elementen des Retention Managements 

verbindet. Kurz erklärt ist der Fokus von Retention, 

dass die intern qualifizierten und neu rekrutierten 

Mitarbeitenden, sowie speziell die Vertriebsmitar-

beitenden möglichst langfristig an das Unternehmen 

gebunden werden. Werden beide Begriffe verbun-

den, entsteht eine neue Vorgehensweise, mögliche 

Interessenten schon frühzeitig und langfristig an das 

Unternehmen zu binden, auch wenn diese den Weg 

in das Unternehmen nicht geschafft oder gar gewollt 

haben.

Allgemein betrachtet laufen in der Regel Recruiting 

Prozesse wie folgt ab: Der aktuelle oder strategische 

Bedarf an Mitarbeitenden, auch außerhalb vom Ver-

trieb, wird durch eine gezielte Personalsuche von 

Human Resources abzudecken versucht. Anzeigen 

auf den diversen Plattformen, Werbungen in den 

Social-Media-Kanälen, Direktansprachen, klassisch 

über Printmedien oder Empfehlungen sind dabei nur 

einige Multikanalwege, um auf dem Markt mit Inter-

essenten und Zielpersonen in Kontakt zu kommen. 

Sind die Bewerbungsunterlagen dann eingegangen, 

gesichtet und ist die Auswahl getroffen, erfolgt im 

Prozess für die nichterwählten Personen, die Absa-

ge und meist verschwinden die Kontaktdaten auch 

DSGVO konform aus der Datenbank. 

 

Dieser Weg, nur für diese eine Stelle gezielt zu su-

chen, ist allerdings heute zu kurzfristig gedacht, 

Der Markt hat sich  
grundlegend verändert! 

Eine kurze Phase der  
Begegnung, dann trennen sich  

die Wege wieder 
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denn die Folge ist, dass für jede auszuschreibende 

Stelle wieder neu gesucht werden muss. Ziel muss es 

also sein, den Kontakt und somit die Interessenten 

nicht zu verlieren, sondern der Frage nachzugehen, 

wie man diese Kontakte an das Unternehmen lang-

fristig binden kann, was auch die zukünftige Suche, 

speziell für Top Vertriebsmitarbeitende extrem ab-

kürzt. Doch wie kann man diese Personen binden 

und bei Bedarf gezielt auf eine Vertriebsposition 

ansprechen? Hier setzt das Recruiting Loop System 

an, welches Unternehmen unterstützt, nachhaltig 

vertriebliche Talente zu finden und zu binden.
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Die Suche der neuen „Talente“ durch eine Multika-

nalansprache ermöglicht eine breite Sichtbarkeit des 

Unternehmens. Treffen die Interessenten und Neu-

gierigen auf die Ansprache von Ihrem Unternehmen, 

werden oft viele Informationen präsentiert und am 

Ende steht der Satz „senden Sie uns Ihre aussagefä-

higen Bewerbungsunterlagen zu“ oder „wir melden 

uns wieder“. Man kann also sagen, dass nur die Per-

sonen angesprochen werden, die auf gezielter Suche 

sind, bzw. die Ansprache in Einsamkeit untergeht. 

Dabei verschwinden auch viele, zukünftige vertrieb-

liche Potentialträger für das suchende Unternehmen 

durch die Fülle der Multikanäle aus dem Fokus, da 

für diese die Ansprache zum aktuellen Zeitpunkt 

nicht wichtig ist, sie aber mit dem Wertesystem, 

der Marke des Unternehmens und der Produktwelt 

durchaus in Resonanz gehen würden. 

Wer weiß, ob nicht auch der eine oder die andere 

Neugierige, die sich für Position X beworben hat, 

vielleicht an einer Aufgabe im Vertrieb jetzt oder zum 

späteren „richtigen“ Zeitpunkt interessiert ist. Es 

geht also nicht darum, nur den oder die Bewerberin 

gezielt anzusprechen, sondern die Aufmerksamkeit 

und die Neugierde der Gruppe der Zielpersonen auf 

einem Link zu kanalisieren, um auf eine „Landing 

Page“ des Unternehmens zu kommen. Nun kann ein 

langfristiger Kontakt aufgebaut werden. 

Wichtig für diese virtuelle Begegnung ist, dass es 

zu einem zielgruppenorientierten Dialog kommen 

muss und nicht zu einer Selbstdarstellung des Unter-

nehmens, nach dem Motto: „Schau her, wie toll wir 

sind!“ – welche fast alle Unternehmen sehr gut kön-

nen. Dieser Dialog sollte aus Sicht der Zielgruppe, 

z.B. der Generation Y oder Z, mit dem Ziel, gestaltet 

werden, diese Personen nachhaltig an das Unterneh-

men zu binden. Finden Sie heraus, was die Zielgrup-

pen denken, was ihnen wichtig ist. Laden Sie diese 

Personen ein, Ideen und Optimierungsvorschläge zu 

entwickeln, wie sie als Unternehmen besser werden. 

Liefern Sie zielgruppenspezifischen Content, Pod-

cast, Filme, die nicht immer etwas mit Ihrem Unter-

nehmen und Vertrieb zu tun haben müssen. Fragen 

Sie diese „Fans“, was sie interessiert und lassen 

Sie diesen Content individuell oder zielgruppenspe-

zifisch diesen Personen zukommen. Bauen Sie so 

nach und nach einen größer werdenden Interessen-

tenpool auf und es entsteht eine reale Chance, diese 

Menschen als Fans Ihres Unternehmens nachhaltig 

zu gewinnen, um zukünftige Bedarfe auch für ver-

triebliche Positionen schnell zu decken. 

Auch wenn die Interessenten bei einem anderen Ar-

beitgeber beschäftigt sind, ermöglicht Ihnen dieser 

sogenannte Kontakt-Loop, diese Personen bei Be-

darf anzusprechen und für Ihren Vertrieb und Ihrem 

Unternehmen zu gewinnen. Somit muss nicht jedes 

Mal wieder auf die Suche gegangen werden und es 

werden Kosten und Zeit gespart. 

Interessentenmanagement



45SalesNews

 

Ein zentraler Fokus bei dem Recruiting Loop System 

ist, die Unterschiede von Marken- und Arbeitgeber-

image zu analysieren und zu bewerten. Die beste 

Marke in der Außenwirkung mit Hochglanzprospek-

ten, professionellen Werbefilmen sowie Website-

gestaltung verliert an Bedeutung, wenn die Arbeit-

geberattraktivität negativ bewertet wird. Gerade in 

Zeiten sozialer Medien sind Plattformen wie z.B. 

kununu.com erste Anlaufstationen zur Informations-

gewinnung für Bewerbende. „Da schreiben ja nur 

die wenigen Enttäuschten“, sind oft Aussagen von 

Unternehmern. Dennoch werden die Meinungen, Er-

fahrungen, Gehälter usw. gelesen und brennen sich 

in das Gedächtnis der Bewerbenden ein.

Ebenso schädlich wirken angestaubte Prospekte und 

Unternehmensunterlagen, obwohl das Arbeitgeber-

image grundsätzlich einen guten Ruf genießt. Wie 

heißt es doch so schön: „der erste Eindruck zählt“ 

- Wer möchte schon in ein Restaurant mit guten Be-

wertungen Essen gehen, wenn auf allen Informati-

onskanälen ein alter, verstaubter Eindruck vermittelt 

wird. 

Das Recruiting-Loop System unterstützt Sie dabei, 

oben genannte Punkte zu analysieren und mittels 

Workshops an dem Arbeitgeber- und dem Marken-

image zu arbeiten. Wie weiter oben erwähnt, können 

Sie sogar Interessenten einladen, Ihnen Feedback zu 

geben - das wird sehr ehrlich sein - und Sie können 

um Ideen bitten, was Sie aus deren Sicht ändern 

könnten. Je mehr Interessenten aus dem Pool sich 

selbst aktiv einbinden, desto mehr arbeiten Sie indi-

rekt auch an Ihrer Arbeitgeberattraktivität mit. Darü-

ber hinaus sind die Interessenten durch Beteiligung 

vermehrt emotional mit Ihrem Unternehmen ver-

bunden. Dies schafft eine tragfähige Basis, um sie 

wiederholt und leichter auch auf offene, vertriebli-

che Stellen anzusprechen. Somit wird das Recruiting 

Loop-System auch zu einem erfolgreichen Vertriebs-

werkzeug und gleichzeitig arbeiten sie an der Stei-

gerung Ihrer positiven Wirksamkeit als Arbeitgeber.

Markenimage vs.  
Arbeitgeberimage

Zusammengefasst die häufigsten Fehler beim Recruiting – aber auch der Mehrwert des Recruiting Loop 

Systems auf einen Blick:

Häufige Fehler beim Recruiting:

  Kurzfriste Bewerbersuche ohne nachhaltigen Effekt

  Keine aktive Wiederholung der Ansprache von Bewerbenden

  Bewerbende werden für jede offen Stelle neu gesucht

  Keine aktive Vernetzung der Bewerber hin zum Vertrieb

  Keine aktive IT Unterstützung und -Optimierung

  Suche über externe Dienstleister schafft Distanz zu Ihrem Unternehmen

  Arbeitgeberimage unbekannt oder negative (siehe Kununu)

  Kein aktives Interessentenmanagement in Verbindung mit Contentmanagement

  Recruiting wird als getrennter Prozess betrachtet, statt diesen mit Retention zu verbinden

Mehrwerte aus einem Recruiting Loop System

  Dauerhafte Kostenersparnis im Recruiting

  Direkte Auswirkungen auf Ihre Arbeitgeberattraktivität

  Nachhaltige Auswahl der „Besten“ durch eigenen Interessentenpool

  Großer aktiver Ansprachepool für vakante Vertriebspositionen

  Aktives Fanmanagement – Fans werden zu Vertriebsmitgestaltern 
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Die nachhaltige Implementierung des Recruiting 

Loop Systems in Ihrem Unternehmen und im Vertrieb 

umfasst mehrere Schritte.

In der Ist-Analyse werden die aktuellen Vorgehens-

weisen beim Recruiting und die Möglichkeiten der IT 

analysiert. In diese Analyse fließen Einschätzungen 

über Trends, wie z.B. gesellschaftliche und techni-

sche Veränderungen, Feedback aus den Sozialen 

Medien, von alten und neuen Bewerbern, wie der 

Unterschied von Marken- und Arbeitgeberimage 

wahrgenommen wird, mit ein. Daraus wiederum er-

geben sich die aktuellen Anforderungen, z.B. an die 

IT-Landschaft, klare Ziele und Nichtziele für das Pro-

jekt. In diesem abteilungsübergreifenden Projekt, 

bei dem u.a. Vertrieb, HR, Marketing und IT beteiligt 

sein können, wird nach der Systemeinführung, in 

einem iterativen Prozess, das Recruiting Loop Sys-

tem immer wieder optimiert. Es fließen dann auch 

die Ideen aus dem Interessentenpool und den so-

genannten „Fans“, die in der ersten Phase benannt 

wurden, mit ein.

Das Recruiting Loop System

Das Recruiting Loop System ist somit ein Gesamt-

system für Unternehmen, die: 

  auf Wachstumskurs sind, 

  speziell im Vertrieb immer wieder hochquali-

fiziertes Personal für Umsatzwachstum und 

Ausbau des Kundenstammes suchen, 

  Recruiting als gesamtheitlicher Prozess be-

trachten

  gezielt an der Arbeitgeberattraktivität arbeiten 

wollen oder 

  sich gezielt bei dem „war for sales-talents“ 

von den Wettbewerbern absetzen wollen.

DIE AUTOREN

Björn Harder 

ifsm Senior Berater,  

Trainer und Coach 

für Agile Sales Transformation

Michael Herz 

ifsm Berater 

für die Einführung des 

Recruiting-Loop-System
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NEUAUFLAGE  IM HERBST 2021BESTELLEN SIE SICH  JETZT SCHON IHR  PERSÖNLICH SIGNIERTES  EXEMPLAR

Buchtipp:

»Sales Coaching:  

Wirksam führen 

im Vertrieb« 

Den Weg in die  

Zukunft gestalten 

Windmühle Verlag

WERDEN SIE SYSTEMISCHER SALES COACH IFSM

Für Coaches mit einer ifsm Business Coach Ausbildung oder einer gleich-

wertigen, systemischen Coach Ausbildung. In der 12-tägigen Ausbildung 

zum zertifizierten systemischen Sales Coach lernen Sie, wie Sie ziel-

orientierte Lernprozesse bei Vertriebsmitarbeitern und in Vertriebsteams 

auslösen und nachhaltig begleiten können. Die Qualifizierung schließt 

mit einem Zertifikat „Zertifizierter Sales Coach ifsm“ ab, das u.a. von 

unserem wissenschaftlichen Beirat ausgesprochen wird.

Referenten: Herr Uwe Reusche, Herr Klaus Kissel  

– die Autoren des Buches „Sales-Coaching –  

wirksam Führen im Vertrieb“ 

Ihre Investition: 3.950,00 € netto

Dauer 3 Module á 4 Tage

Neue Termine 2022/2023: Modul 1: 5.-8.10.2022  |   

Modul 2: 7.-10.12.2022  |  Modul 3: 8.-11.2.2023

Weitere Informationen, Anmeldung und  

Termine unter www.ifsm-online.com
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