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Vertrieb professionalisieren 

Sie sind bereits vertrieblich aktiv? Sicherlich, denn sonst hätten Sie vermutlich gar keine Kunden! 
Es gibt jedoch einen großen Unterschied zwischen reaktivem und aktivem Vertrieb. Beim reaktiven 
Vertrieb reagieren Sie lediglich auf Kundenanfragen und ernten häufig ausschließlich Zufallskun-
den. Beim aktiven Vertrieb akquirieren Sie durch bestimmte Maßnahmen gezielt neue Kunden 
und stellen so ein kontinuierliches Kundenwachstum sicher. Ein professioneller Vertrieb sichert 
langfristigen Unternehmenserfolg. 4 Schritte helfen Ihnen, dabei Ihren Vertrieb zu optimieren und 
neue Kunden zu gewinnen.

READY FOR TAKE-OFF?

1 Zielgruppe erarbeiten seite 04

VertriebsproZess definieren seite 10

WerZeuge ausWählen seite 12

VertriebsproZess optimieren seite 14
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OHNE EIN ZIEL, KANN AUCH DER SCHNELLSTE 
SPRINTER NIEMALS ANKOMMEN UND GEWINNEN!
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beispiele  
für branchencluster 

 � Dienstleister B2B

 � Dienstleister B2C

 � Industrie

 � Handwerk

 � Einzelhandel

 � Großhandel

 � Speditionen & Logistik

TREFFER - VERSENKT!

definition der Zielgruppe

Vertrieb beginnt deutlich vor der Akquise - und 
zwar mit der Definition der Zielgruppe. Die we-
nigsten Unternehmen nutzen die Chance, Ihre 
bestehenden Kunden nach Kriterien zu analy-
sieren und die gewonnenen Informationen als 
Profil auf neue Zieladressen anzuwenden. 

Dabei muss die Analyse nicht hoch wissen-
schaftlich erfolgen: Legen Sie ein einfaches 
Profil fest, nach dem Sie Ihre besten Bestands-
kunden eingrenzen können. „Beste Kunden“ 
müssen hierbei nicht unbedingt die Umsatz-
stärksten sein. Dies können auch leicht zu-
gängliche Kunden sein, bei denen Sie davon 
ausgehen, dass Sie sich schnell und einfach 
akquirieren lassen. 

Die Branche des Kunden ist in vielen Fällen 
der einfachste Identifikator, um Kunden zu 
segmentieren. Aber aufgepasst: Verfallen Sie 
bitte nicht darin, zu kleinteilig zu werden. Gro-
be Branchencluster machen es für Sie einfa-
cher, die gewonnenen Informationen auch 
auf Zieladressen zu übertragen. 

Weitere Merkmale sind in vielen Fällen die An-
zahl der Mitarbeiter, Umsatzgrößen, Anzahl 
an Niederlassungen, Regionen, etc. 

Nachdem Sie Ihr individuelles Kundenprofil 
festgelegt haben, beginnen Sie mit der Adress-
beschaffung, um diese dann in die aktive Ak-
quise zu überführen. 

Schritt 1



Branche: IndustrieMitarbeiter: 50-100Umsatz: > 1.000.000Region: NRW
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eigenrecherche Von adressen

Sind Ihre Zielkunden in Verbänden vertreten, 
so können Sie auf der Homepage des Verban-
des gegebenenfalls Mitgliederlisten einsehen 
und diese Adressen in Ihr CRM System über-
nehmen. Auch die Suche via Google und So-
zialen Netzwerken wie z. B. XING ist möglich. 
Letzeres ist aber sehr zeitaufwändig und in 
den wenigsten Fällen so erfolgreich, dass es 
sich lohnt. 

Ein weiterer Ansatz, Adressen selbst zu re-
cherchieren, sind Fach- und Branchenzeit-
schriften. Hier können Sie z. B. aus Anzeigen 
Kontaktdaten von interessanten Kunden ge-
winnen. Leider ist auch diese Art der Recher-
che sehr mühsam - jedoch kostenfrei.

adresskauf

Diese Methode liefert mit dem wenigsten Auf-
wand die meisten Adressen. Aber hier gilt: 
Quantität ist nicht gleich Qualität. Alle Adress-
broker versuchen Ihre Datenbanken aktuell 
zu halten - aufgrund der schier unglaublich 
großen Adressmengen gelingt dies meist aber 
eher schlecht als recht. Dennoch gibt es kaum 
bessere Alternativen, den eigenen Adressbe-
stand für die Akquise schnell und einfach auf-
zufüllen. 

Die Preise für Adressen richten sich meist 
nach der Anzahl der von Ihnen gewünschten 
Merkmale, die die Adresse abdecken soll. Ad-
ressen einer Branche in einer bestimmten Re-
gion lassen sich bereits für wenige Eurocent 
zukaufen. Möchten Sie Adressen kaufen, die 
nur bestimmte Kriterien im Bereich Umsatz, 
Mindestunternehmensalter, Gesellschaftsform 
oder Bonität aufweisen, so kann der Preis 
auch schnell im Bereich von 1-3 Euro pro Ad-
resse liegen. 

Unabhängig vom Preis sollten Sie zu Beginn 
mit einer kleineren Menge an Adresszukäufen 
starten. Tasten Sie sich lieber sukzessive an 
Ihr optimales Kundenprofil heran, indem Sie  
gewonnene Erkenntnisse aus vergangenen 
Adresskäufen in die Profile für neue Zieladres-
sen einfließen lassen.

ADRESSGENERIERUNG

bekannte adressbroker

 � Creditreform  
http://www.crefoadress.de

 � Schober 
http://shop.schober.com

 � Deutsche Post 
http://portal.postdirekt.de

 � Industrie- und Handelskammern  
Ihrer Region

Schritt 1
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adressaufbereitung

Haben Sie nun einen Adressbestand selbst re-
cherchiert oder erworben, liegt dieser in der 
Regel als Exceltabelle o. ä. vor. Nun gilt es, die-
se Adressen in eine Struktur zu überführen. 
Diese Struktur sollte es Ihnen ermöglichen, 
künftig weitere Merkmale und Informationen 
über Ihre Interessenten zu hinterlegen, die Sie 
im Rahmen der Akquise sammeln. 

crm syteme helfen

Ein professionelles CRM System unterstützt 
Sie bei diesen Aufgaben. Lassen Sie sich von 
Ihrem Softwareanbieter eine Stammdaten-
maske mit individuellen Feldern entwerfen, 
die genau auf Ihre Anforderungen im Vertrieb 
zugeschnitten ist. Nur so können Sie effizient 
und effektiv in der Akquise arbeiten. 

kennZeichen & merkmale 

Zum einen müssen die Kriterien, die Sie beim 
Adresserwerb berücksichtigt haben, den ein-
zelnen Adressen zugeordnet werden. Zum 
anderen werden Sie im Rahmen des Vertriebs 
weitere Informationen erhalten, die Sie künf-
tig auswerten wollen bzw. dieser Adresse klar 
zuordnen möchten. 

Dies kann z. B. der Name des Mitbewerbers 
sein, der Ihren Interessenten heute bedient. 
Sollten Sie also den Kunden aktuell nicht er-
folgreich akquirieren können, diese Informa-
tion aber gespeichert haben, so können Sie  
z. B. im Falle von Lieferproblemen des Mitbe-
werbers genau diese Kunden schnell und ein-
fach ansprechen und zielgerichtete Akquise 
betreiben. 

ADRESSVERARBEITUNG

Schritt 1
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startschuss für akquise 

Stehen die Adressen nun in aufbereiteter 
Form zur Verfügung, können Sie mit der Ak-
quise starten. Aber Achtung: Vertrieb ist ein 
Prozess! Sie werden schnell feststellen, dass 
es nicht ausreicht, potentielle Kunden nur 
einmal anzurufen oder zu besuchen. In der 
Regel benötigen Sie sieben bis acht Kontakte 
mit einem Interessenten, bevor dieser zu Ih-
rem Kunden wird. Das bedeutet, dass Sie die 
Adresse über einen längeren Zeitraum immer 
wieder bearbeiten müssen.
 

VertriebsproZess definieren

Zerlegen Sie daher Ihren Vetriebsprozess in 
einfache Schritte vom ersten Telefonkontakt 
bis hin zum Vertragsabschluss, so dass Sie 
jeden erreichten Schritt „abhaken“ können. 
Dieser Vertriebsstatus kennzeichnet, wie weit 
Sie in Ihrem Akquiseprozess mit diesem Inter-
essenten fortgeschritten sind. 

lösungen für Vertriebsstatus

Eine einfache Lösung bieten CRM-Systeme, 
die Vertriebsstatus oft als anklickbare Felder 
im Standard anbieten. Selektionen sind hier-
mit einfach durchführbar. Schließlich wollen 
Sie sich im Vertrieb auf die Akquise konzent-
rieren und nicht erst zum EDV-Experten wer-
den und sich beispielsweise mit komplexen 
Exceltabellen rumschlagen müssen!

DEN TURBO EINLEGEN

beispiel für eine selektion  
Via Vertriebsstatus 

Selektieren Sie z. B. alle Interessenten, die 
bereits ein Angebot vorliegen, jedoch bis-
lang keinen Vertrag unterschrieben haben. 
In unserem Beispiel selektieren Sie also alle 
Adressen mit angehaktem Status TK, INFO 
und AG und noch nicht angehaktem Status 
KI und KD. Diesen Interessenten könnten 
Sie z. B. eine Erinnerungsmail senden oder 
telefonisch nachfragen, ob es noch Fragen 
zum Angebot gibt.

Schritt 2

TK = 1. Telefonkontakt

INFO = Infomaterial erhalten

AG = Angebot liegt vor 

KI = Kein Interesse 

KD = Kunde geworden           
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WerkZeuge ausWählen 

Die Auswahl der Werkzeuge, also der Software, die Sie bei der Umsetzung des Vertriebsprozesses 
unterstützt, ist elementar für den Erfolg und die künftigen Optimierungen.

Viele Unternehmen arbeiten hier - sei es, weil es einfach vorhanden ist oder weil sie Kosten und 
Aufwand für andere Lösungen scheuen - mit Tabellenkalkulationen wie Excel. Dort werden dann 
Listen mit Interessenten erstellt und Status zum Fortschritt der Akquise hinterlegt.

Doch Achtung! Eine Tabellenkalkulation hat ihre Grenzen. Es gibt gute Gründe, die für den Einsatz 
einer professionellen CRM-Software sprechen.

3. kontakthistorie

Professioneller Vertrieb bedeutet, dass Sie 
einen Kunden genauso kompetent betreu-
en wie Ihr Kollege, z. B. im Krankheitsfall. Die 
Basis liegt hier in einer chronologischen Kon-
takthistorie, in der alle Kontakte - sei es per-
sönlich, per eMail oder per Telefon - hinterlegt 
sind. ABER: Diese riesige Datenmenge sprengt 
jede Tabellenkalkulation! Für solche Datenvo-
lumen sind CRM-Systeme konzipiert.

faZit

Experimentieren Sie nicht lange herum! Las-
sen Sie sich von einem CRM-System unter-
stützen. Denn ein CRM-System wurde nur zu 
einem Zweck entwickelt: Sie bei der Umset-
zung eines professionellen Vertriebs zu unter-
stützen! Sie sollen nicht zum Excel- oder EDV-
Experten werden. Sie wollen Vertrieb machen. 
Und nichts anderes.

PERFEKT GERÜSTET

1. einheitlichkeit der daten 

Jeder arbeitet anders. Vertriebsmitarbeiter 1 
baut seine Tabelle z. B. ganz anders auf als 
sein Kollege. Status sind unterschiedlich be-
nannt, Spaltennamen und -anzahl differieren.  
Eine einheitliche Auswertung für alle Ver-
triebsmitarbeiter ist so nicht möglich. CRM-
Systeme bieten einheitliche Felder und damit 
eine einheitliche Möglichkeit der Auswertung.

2. WiederVorlagen 

Vertrieb heißt, zum Experten für Wiedervor-
lagen zu werden. Der Kunde sagt z. B. den 
vereinbarten Termin für die Vertragsbespre-
chung ab. Das heißt, Sie erstellen sich in Ihrem 
CRM-System einfach eine Wiedervorlage mit 
Erinnerungsfunktion für den nächsten Kon-
takt. Tabellenkalkulationen würden hier kapi-
tulieren, denn solche Automatismen gehören 
nicht zum Funktionsumfang. 

GRÜNDE FÜR EIN CRM-SYSTEM

Schritt 3
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Vertriebsanalyse

Sie haben nun fleißig akquiriert und auch den 
ein oder anderen Kunden, möglicherweise 
sogar eine Menge Kunden, neu gewonnen? 
Glückwunsch! 

ABER: Können Sie schon mit Sicherheit sagen, 
dass Sie den „Königsweg“ in der Akquise ge-
funden haben? Sicherlich nicht. Zumindest 
habe ich in der Vergangenheit niemanden 
kennengelernt, der bereits mit den ersten 
Schritten in der Akquise seine perfekte Vorge-
hensweise gefunden hat. 
  

VertriebsproZesse Verfeinern

Vertrieb bedeutet, dass man seinen Prozess 
und auch das Kundenprofil immer wieder neu 
schärfen und verfeinern muss - und zwar auf 
Basis von Erfahrungen aus der täglichen Ak-
quise. Wichtig ist daher, dass Sie die Prozesse 
und Erfahrungen regelmäßig auswerten und 
die gewonnenen Ergebnisse wieder in die Op-
timierung der Akquise zurückfließen lassen. 

STETIGER VERBESSERUNGSPROZESS

beispiel 

Sie möchten aus 500 „durchakquirier-
ten“ Adressen herausfinden, welche 
besonders gut bzw. welche besonders 
schwierig waren.

analyse der „best of“

Analysieren Sie zuerst die Profile der 
neu gewonnenen Kunden. Kamen z. B. 
viele aus einer bestimmten Branche, 
konzentrieren Sie sich bei der weite-
ren Akquise mit Prio 1 auf die Adressen 
dieser Branche, denn diese haben die 
größte Chance, in Kunden gewandelt zu 
werden. Vertrieb kostet Zeit, ist aufwän-
dig und kostenintensiv. Verwenden Sie 
Ihre vertrieblichen Ressourcen daher 
immer nur auf die Adressen mit dem 
höchsten Potential! 

analyse der „Worst of“

Ebenso sollten Sie auch analysieren, mit 
welchen Adressen sich Ihr Vertrieb am 
schwersten getan hat. Gab es hier mög-
licherweise auch bestimmte Branchen, 
von denen Sie ausgingen, dass Ihnen 
die Interessenten quasi nur so zufliegen 
aber bei denen Sie feststellen mussten, 
dass genau das Gegenteil der Fall war? 
Wenn Sie hier eine aussagefähige Men-
ge vorfinden, berücksichtigen Sie diese 
Merkmale beim nächsten Adresszu-
kauf, um von vornherein optimale Ad-
ressen zu erhalten und potentialarme 
Adressen auszuschließen.

Schritt 4
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Zielgruppe definieren
Machen Sie sich vor dem Kauf von Akquiseadressen Gedan-
ken, wer Ihre Zielgruppe ist und wie sich diese anhand von 
Merkmalen beschreiben lässt.

Adressqualität sicherstellen
Investieren Sie Zeit in die Steigerung Ihrer Adressqualität, 
indem Sie die Adressen mit Kennzeichen, Merkmalen und 
Vertriebsstatus anreichern.

Kundenprofile anpassen
Kontrollieren Sie immer wieder den Erfolg der Akquise, zie-
hen Sie Rückschlüsse aus Erfahrungen und passen Sie Ihre 
Profile für die Zukunft an.

Vertriebsprozesse und Vertriebsstatus festlegen
Legen Sie einen Vertriebsprozess mit verschiedenen Ver-
triebssstatus fest, mit dem Sie Ihre Meilensteine einfach ab-
fragen und Erfolge oder Misserfolge messen können.

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Analysieren Sie regelmäßig Ihre Vertriebsprozesse und ver-
feinern Sie stetig Ihre Vertriebsstrategien auf Basis der ge-
wonnenen Erfahrungen.

CRM-System einsetzen
Nutzen Sie ein auf Ihre Bedürfnisse angepasstes CRM-Sys-
tem, dass Sie dabei unterstützt, sich  auf den Vertrieb an sich 
zu konzentrieren.

ZUSAMMENFASSUNG
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NOTIZEN
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NETZkultur Informationssysteme
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