
 
      

 
 
 
 
 
Mehr Effektivität im Außendienst: 
Wie sie durch Planung und Steuerung im Verkauf  
Aufträge systematisch und effektiv „produzieren“! 
 
        - von Claus Lorenzen 
 
 
 Vor kurzem war ich mit einem Außendienstler -zur Vorbereitung eines Trainings- 
auf  Kundentour. Wir trafen uns um neun Uhr bei dem ersten Kunden: nettes 
Gespräch, das ungefähr eine Stunde dauerte, kleiner Auftrag, das war´s. Danach 
ging es quer durch Hamburg zum nächsten Termin. Unser Gesprächspartner 
empfing uns mit der Nachricht, dass er leider gleich einen Termin hätte, wir hätten 
uns doch vorher anmelden sollen. Die Anfahrt zum nächsten Kunden dauerte eine 
knappe Stunde. Er bestellte drei Artikel, alles Sonderangebote. 
 
 Das Fazit dieses Vormittags: den ersten Termin hätte man gut am Telefon erledigen 
können, der zweite war schlecht bzw. gar nicht vorbereitet und der dritte Kunde 
passte absolut nicht in die vom Unternehmen anvisierte Zielgruppe. Außerdem war 
die Tourenplanung eine einzige Katastrophe. Alles in allem ging die Effektivität 
dieses Vormittags gegen null. Immerhin habe ich einige nette Ecken Hamburgs 
entdeckt, die ich bis dahin noch nicht kannte. 
 
 Aber das ist doch nicht typisch und stark überzeichnet, werden einige von ihnen jetzt 
sagen. Hand auf´s Herz, wie steht es mit der Effektivität in ihrem Außendienstteam? 
Was machen ihre Mitarbeiter den ganzen Tag? Wie viele Kunden sie in der Woche 
besuchen, wissen sie natürlich. Aber welche Kunden werden besucht? Sind es 
tatsächlich die Kunden mit hohem Potenzial, die auch in der Zukunft gute Margen 
versprechen oder sind es die „Kaffeebesuche“ bei den guten alten Stammkunden, 
die man schon seit Jahren duzt, bei denen aber der Umsatz stetig zurückgeht. Nichts 
gegen die wichtigen „Beziehungsbesuche“, aber auch diese sollten immer gezielt 
eingesetzt werden und dürfen nicht zum Selbstzweck werden.  
 
Laut der Globalen Produktivitätsstudie von Proudfoot Consulting wenden Verkäufer 
80 Prozent ihrer verfügbaren Arbeitszeit für andere Tätigkeiten als den tatsächlichen 
Verkauf auf, schätzten dies aber nicht so ein. Und die 20 Prozent Verkaufszeit 
kommen auch nur dadurch zustande, dass die Neukundenakquise mitgezählt wird. 



 
 
Bei den befragten Führungskräften gaben 24 Prozent zu, dass sie nicht wissen, wie 
viel Zeit ihre Mitarbeiter im Vertrieb für das aktive Verkaufen aufwenden. Ein Drittel 
geht einfach davon aus, dass ihre Mitarbeiter mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit 
dafür aufbringen. Und 21 Prozent der Führungskräfte wissen nicht (oder wollten dazu 
keine Angabe machen), um wie viel Prozent die Produktivität ihrer im Verkauf tätigen 
Mitarbeiter gesteigert werden könnte. Weitere 12 Prozent vertraten die Ansicht, dass 
die Produktivität überhaupt nicht gesteigert werden kann.  
 
Da faktisch nur 20 Prozent der verfügbaren Zeit für das aktive Verkaufen und die 
Neukundenakquise aufgewandt wird, ist es umso wichtiger, diese Zeit effektiv 
einzusetzen. Die Bewertungen der acht Kompetenzbereiche wiesen die größten 
Defizite bei den Fähigkeiten “Präsentation”, “Abschluss” und “Auswertung” auf. Hier 
bewerteten die Unternehmensberater mehr als die Hälfte der Verkäufer als schlecht. 
Mehr als 60 Prozent mussten auch bei “Aufbau” und “Sicherstellen”, zwei der 
wichtigsten Kompetenzen für effektive Verkäufer, als schlecht oder 
verbesserungswürdig bewertet werden.  
 
 

 
 
 
 



Die jüngste Globale Produktivitätsstudie von Proudfoot Consulting hat gezeigt, dass 
vor allem mangelnde Führung sowie mangelnde Planung und Steuerung in den 
Betrieben verantwortlich für Produktivitätsverluste sind. Von schlechter 
Gesprächsführung über unangemessene Überwachungsverfahren bis hin zu 
schwachen oder umständlichen Berichtssystemen stellte Proudfoot wiederholt 
ineffektive Verhaltensweisen oder Verfahren fest. Auch wenn gute Verkaufs-
informationssysteme vorhanden waren, wurden diese oft nicht in ihrem ganzen 
Potenzial ausgeschöpft. Schulungsmaßnahmen wurden in der Praxis selten zur 
Unterstützung eingesetzt oder in der Umsetzung nicht korrekt begleitet. Oft wurde 
auch festgestellt, dass die Führungskräfte kein Feedback und keine Unterstützung 
für ihre Verkaufsteams gaben. 
 
 Wie können sie das ändern? Wie können sie möglichst viele attraktive Aufträge 
systematisch und vor allem effektiv „produzieren“? 
Aus der beschriebenen Ist-Situation ergeben sich zwei Antwortansätze:  

1. Ausweitung der verkaufsaktiven Zeit 
2. Effektivere Nutzung der verkaufsaktiven Zeit 

 
Der erste Ansatzpunkt ist die Ausweitung der verkaufsaktiven Zeit. Reduzieren sie 
dazu die Verwaltungszeit, mit 31% der größte Posten. Vereinfachen sie ihr 
Berichtssystem. Aber sorgen sie dafür, dass es trotzdem aussagefähig bleibt, d.h. 
beschreiben sie Aktivitäten, keine Ergebnisse. Damit rennen sie bei ihren Mit-
arbeitern offene Türen ein, denn endlose Berichte schreiben ist das schlimmste, was 
sie einem Vollblutaußendienstler antun können.  
Behalten sie die Reisezeiten, den zweitgrößten Posten  im Auge. Durch eine strikte 
Tourenplanung gewinnen sie Zeit und reduzieren ihre Kosten, ohne Nachteile in Kauf 
nehmen zu müssen. 
Intensivieren sie die Zusammenarbeit zwischen Außen- und Innendienst. Welche 
Aufgaben können von Innendienstmitarbeitern übernommen werden, z.B. 
Reklamationsmanagement, aber auch telefonische Betreuung von C-Kunden. Das 
setzt ein gutes Verhältnis zwischen Innen- und Außendienst mit dem entsprechenden 
„Teamspirit“ voraus, aber es spart Zeit und gibt ihren Mitarbeitern die Möglichkeit 
mehr Zeit beim Kunden zu verbringen.  
 
Der zweite Ansatz liegt in der effektiveren Nutzung der verkaufsaktiven Zeit. 
Betrachten sie dazu den kompletten Verkaufsprozess, d.h. für sie, definieren sie 
ihren individuellen optimalen Verkaufsprozess, beschreiben sie exakt die Abläufe 
und zwar umfassend von der Zielgruppendefinition bis zum After Sales Service, 
inklusive eines Musterverkaufsgesprächs.  
 
Ein Beispiel für einen 6-phasigen Verkaufsprozess könnte so aussehen: 
 
1. Vorbereitung 
 
1.1. Identifizierung der Zielgruppen und der potenziellen Interessenten 
      Wie sieht ihr optimaler Kunde aus? 
      Welchen Mehrwert, Nutzen können sie ihm bieten? 
      Können sie seine Erwartungen erfüllen? 
 Welches Potenzial hat er? 
 
 



1.2. Adressbeschaffung, Qualifizierung und Klassifizierung 
 Informationen sammeln, Ansprechpartner bestimmen 

Klassifizierung nach zukünftigen Kriterien wie Potenzial und Auftrags-
wahrscheinlichkeit statt nach vergangenen wie Umsatz vornehmen 

 
2. Kontaktaufbau 
 
2.1. Erstkontakt der selektierten potenziellen Interessenten 
 Kaltakquise, telefonische Terminvereinbarung, Mailing, etc. 
2.2. Dokumentation des Ergebnisses in CRM-System, 
     evtl. Neuklassifizierung, Wiedervorlage 
2.3. Kontakt halten, „Vorverkaufen“, Interesse wecken 

wie schaffen sie es, dass ihr Interessent sich auf ihren Besuch freut  
und ihn nicht als „notwendiges“ Übel sieht 

2.4. Besuchstermin vereinbaren, bestätigen, rückversichern 
 auf effektive Tourenplanung achten 
2.5. Gesprächsvorbereitung 
 Ziel festlegen  

geschäftliche und private Informationen über Internet, Vorgespräche, etc. 
 
3. Analyse 
 
3.1. Erstbesuch 

Beziehungsmanagement  
Unternehmenspräsentation 
Bedarfsanalyse, Erarbeitung der konkreten Anfrage  
Möglichkeiten für Cross- und Up-selling erkennen 

3.2. Dokumentation des Ergebnisses in CRM-System, 
     evtl. Neuklassifizierung, Wiedervorlage 
 
4. Angebot 
 
4.1. Individuelle Angebotserstellung 
 Kundennutzen herausstellen 
4.2. Angebot senden oder -besser- persönlich präsentieren 
4.3. Angebot verhandeln 
 Einwände argumentieren 
 Preisdiskussion 
4.4.1 Auftrag erhalten, Auftragsbestätigung an Kunden 
4.4.2 Auftrag verloren, lost-order-Prozess starten 
 
5. Auftrag 
 
5.1. Auftrag in Produktion einleiten 
5.2. Auftragsabwicklung begleiten 
 kontinuierlich Kontakt halten 
5.3. Nach Lieferung Kundenzufriedenheit abfragen 
 Referenz, Empfehlung 
 
 
 



6. Kundenbindung 
 
6.1. Erstkunden zu Stammkunden machen 

Effektiven kontinuierlichen Betreuungsprozess etablieren, 
durch Außen-, Innendienst oder Call-Center 
Ergänzungs- / Folgebedarf erkennen, „Cross- / Up-selling“ 

 
Prozessbegleitend: Fakten dokumentieren und reporten, 

Daten auswerten, Maßnahmen einleiten 
 
Erst, wenn sie ihren unternehmensspezifischen Verkaufsprozess definiert haben, 
können sie beginnen, ihn systematisch zu verbessern. Bestimmen sie dazu 
aussagefähige Kriterien und Kennziffern und bauen sie so ein funktionierendes 
Vertriebscontrolling auf. Die allseits beliebten Umsatzzahlen sind zwar einfach zu 
ermitteln, bringen sie aber nicht weiter. Wenn der Umsatz da ist - oder auch nicht -  
ist es zu spät zum Reagieren. Was sie brauchen sind einheitliche Frühindikatoren, 
die ihnen ausreichend Zeit lassen, um notwendige Schritte einzuleiten, bevor es zu 
spät ist. Machen sie den Fortschritt im Verkaufsprozess, die Qualität der Kunden-
beziehung und das Kundenpotenzial messbar. Steuern sie über diese Kriterien Ihr 
Team. 
Erkennen sie mit Hilfe einer systematischen Vertriebs-Potenzial-Analyse die 
Verbesserungspotenziale ihrer Mitarbeiter, stellen sie fest, an welcher Stelle des 
Verkaufsprozesses ihre Mitarbeiter Probleme haben. Erschließen sie diese 
Potenziale konsequent durch Training oder Coaching on the job.  
 
Der entscheidende Faktor ist jedoch diese neue Denke in die Köpfe ihrer Mitarbeiter 
einzupflanzen. Wecken sie zuerst Interesse und Verständnis für ihr Vorgehen. 
Erklären sie, wie viel ein Außendienstbesuch kostet und wie viel bei einem 
durchschnittlichen Auftrag für das Unternehmen überbleibt. Erfahrungsgemäß  sind 
das Kriterien, die vielen Außendienstlern überhaupt nicht bewusst sind. Übrigens ist 
das auch eine Folge der Philosophie „Umsatz, koste es was es wolle“. 
Machen sie klar, dass Controlling nichts mit Überwachung zu tun hat, sondern dazu 
dient gemeinsam gesteckte Ziele zu erreichen bzw. Abweichungen vom Zielkurs so 
früh wie möglich zu erkennen. Holen sie ihre Mitarbeiter mit ins Boot, indem sie ihren 
Verkaufsprozess gemeinsam definieren. Letztendlich müssen sie ihrem Team 
aufzeigen, was jeder einzelne von dieser Vorgehensweise hat. 
 
Für den Außendienstmitarbeiter bedeutet Effektivität: agieren statt reagieren. Er geht 
aktiv auf den Kunden zu, beschäftigt sich mit den potenzialstarken Kunden, 
bearbeitet sie nach einem klaren Schema mit den geeigneten Hilfsmitteln. Daraus 
ergeben sich zwingend mehr ertragsstarke Aufträge, d.h. mehr Verkaufserfolg und 
damit mehr Motivation und Begeisterung. Auch die oft ungeliebten Gespräche mit 
dem Vertriebsleiter werden entspannter, da die Auftragseingangsvorhersage an 
nachvollziehbaren, griffigen Kennziffern festgemacht wird. 
Der Vertriebsleiter hat das erste Mal die Möglichkeit, ein Vertriebscontrolling zu 
installieren, das diesen Namen wirklich verdient. Er weiß endlich, was draußen 
passiert und kann das anhand eindeutiger Kennzahlen belegen. Da er das 
Controlling als Steuerungsinstrument nutzt, wird sich die Qualität seiner Führung 
stark verbessern. Er kann endlich darauf verzichten den Knüppel „Umsatz“ zu 
schwingen. 



Für das Unternehmen ergeben sich direkt mehr attraktive Aufträge und die daraus 
folgenden positiven Effekte. Aus der höheren Qualität der Umsatzprognose folgt aber 
darüber hinaus ein geringeres Unternehmens- bzw. Marktrisiko. Letztlich sichert eine 
hohe Effektivität im Außendienst das langfristige Überleben des Unternehmens. 
 
( Auszug aus „Messbar mehr Verkaufserfolg“, ISBN 3-9808148-5-8 ) 
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