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3. Ausgabe
Alle in diesem Leitfaden zur Verfügung gestellten
Informationen dienen allein der Weiterbildung und
Motivationssteigerung für die Arbeit im technischen
B2B-Vertrieb und sind nicht als Schulungsmaterial zu
verstehen. Alle Informationen wurden von mir auf
Relevanz und Korrektheit geprüft, dennoch können sie
sich als fehlerhaft, nichtzutreffend oder falsch erweisen.
Ich übernehme keinerlei Haftung für Entscheidungen,
die auf Grundlage von den in diesem Leitfaden zur
Verfügung gestellten Informationen getroffen werden
oder für Ergebnisse die aus der Umsetzung der
enthaltenen Hinweise und Tipps resultieren. Jede
Vertriebsaktivität birgt Chancen und Risiken, den
Verlust von bestehenden Geschäftsverbindungen
eingeschlossen. Es gibt keine Garantie dafür, dass
Vertriebsziele erreicht werden oder sich die Erfolge für
die Neukundengewinnung wie gewünscht oder geplant
einstellen.

VORWORT

Für die meisten Menschen, die im technischen
Vertrieb beratungsintensiver Produkte und
Dienstleistungen arbeiten, stellen sich ähnliche
Herausforderungen. Zum einen ist stets ein
externer Druck und ein Verlangen nach mehr
Ergebnis, mehr Umsatz und mehr Kunden
vorhanden. Zum anderen gibt es nur wenige
einschlägige Ausbildungsmöglichkeiten für das
hier beschriebene Berufsbild. Die Mehrzahl aller
im technischen B2B-Vertrieb tätigen Spezialisten
hat
eine
solide
technische
Ausbildung
abgeschlossen. Die weiteren Fertigkeiten und
Kenntnisse, die für die zufrieden stellende
Erfüllung der Aufgaben und Ziele in den einzelnen
Verantwortungsbereichen
aber
ebenso
erforderlich sind, werden jedoch nur geringfügig
oder überhaupt nicht aufgebaut und entwickelt.
Genau hier treten viele Vertriebsmitarbeiter in eine
tückische Abwärtsspirale ein, da alle zur
Verfügung stehenden Ressourcen an Zeit und
Energie in die Exekution von externen Vorgaben
fließen und nicht mehr in die Entwicklung der dazu
erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse
investiert werden. Das Resultat besteht sehr
häufig darin, dass die angestrebten Ziele immer
unrealistischer erscheinen und deshalb nicht
erreicht werden. In diesem Leitfaden erfahren Sie,
wie Sie diesen Kreislauf in die positive Richtung
ändern können und zufrieden leben und arbeiten,
da Sie nach und nach Ihre Ergebnisse im
technischen B2B-Vertrieb steigern.
Viel Spaß beim Lesen und Umsetzen wünscht
Ihnen Markus Deixler-Wimmer

Die Ergebnisformel

Sie fragen sich
jetzt vielleicht, wie
diese
Ergebnisformel
entstanden ist…

Es ist schon seltsam wie viele Menschen im
Umfeld
des
technischen
B2B-Vertriebs
beratungsintensiver Produkte das Gleiche tun,
jedoch daraus ganz unterschiedliche Ergebnisse
erzielen. In meiner Aufgabe als Vertriebsleiter
konnte ich dieses Phänomen innerhalb meiner
Teams über viele Jahre hinweg beobachten.
Natürlich hatten die einzelnen Teammitglieder
unterschiedliche Aufgabenbereiche, dennoch
wurden allen die gleichen Regeln, Vorgänge,
Reporting-Mechanismen und vor allem die
gleichen Ziele vermittelt. Auch einschlägiges,
technisches
Fachwissen
war
eine
der
Grundvoraussetzungen, unabhängig davon ob
Verantwortung im Innen- oder Außendienst, als
technischer Vertriebsspezialist, im Support oder in
der Anwendungstechnik übertragen wurde. Was
war es nur, was den zum Teil drastischen
Unterschied in den Ergebnissen der einzelnen
Mitarbeiter ausmachte, war es am Ende gar nur
Glück? Nein, Glück war es nicht.
Über die Jahre wurde mir mehr und mehr der
Einfluss von drei Faktoren klar: Fähigkeiten und
Erfahrungen, die Mitarbeiter außerhalb ihrer
technischen Kompetenz mitbrachten, die Art und
Weise wie an die Umsetzung von Plänen
herangegangen wurde und mit wie hoch die
Begeisterung für das eigene Tun war.
Die Ergebnisformel war gefunden! Fehlte auch nur
einer dieser Faktoren, war auch das Ergebnis
nicht mehr zufrieden stellend.

Karriere im technischen B2B-Vertrieb

Kann Ihre Karriere
im
technischen
B2B-Vertrieb Ihre
persönliche
Weiterentwicklung
bremsen?

Viele Vertriebskarrieren beginnen mit einer
soliden technischen Ausbildung. Die erste
Anstellung als Techniker hat allerdings meist nur
sehr wenig mit Vertrieb zu tun. Viele Kollegen
sammeln erste Erfahrungen im Engineering, in der
Qualitätssicherung, in der Dokumentation oder in
der Anwendungstechnik. Andere starten aber
auch im technischen Support oder in einer
Innendienstfunktion und werden so zu einem
wichtigen Mitarbeiter im Vertriebs-Team.
Voller Energie und mit ersten Erfolgen im Gepäck
folgt dann häufig die Übernahme der ersten
Verantwortung – meist für ein Umsatz-Ziel.
Der nächste Schritt führt zur Personalverantwortung für kleine Teams. An dieser Stelle
machen sich erste Anzeichen einer Verknappung
der wichtigsten Ressourcen für die eigene
Weiterentwicklung bemerkbar: Die zur Verfügung
stehende Zeit und Energie gehen zur Gänze in
Vertriebs- und Managementaufgaben auf.
An diesem Punkt keimt das Gefühl der Überforderung und der Wunsch nach Unterstützung
von außen - und der dringende Bedarf nach
Weiterbildung. Die gestellten Anforderungen und
der ständige Erfolgsdruck verhindern jedoch die
Umsetzung
einer
wirksamen
Ausund
Weiterbildungsstrategie.
Einzelne
Seminare
liefern zwar interessante und wertvolle Impulse
und Ideen, für die Umsetzung und die Installation
von Routinen reicht es aber nicht.

Der Kompetenz-Irrtum

„Competency
Sells” ist eine
Aussage
mit
tückischen
Nebenwirkungen.
Und dennoch hat
sie
Ihre
Berechtigung.

Kompetenz ist in der Berufswelt ein wichtiger
Faktor. Wer als kompetent wahrgenommen wird
und sich durchsetzen kann, wird akzeptiert und
genießt Vertrauen und Ansehen. Die Aussage
“Competency Sells” ist jedoch zu einfach und
deshalb problematisch. Sie erzeugt eine viel zu
einfache Vorstellung über die Quellen des Erfolgs.
Die Crux daran ist die Tatsache, dass im
technischen Umfeld eine sehr eindimensionale
Definition von Kompetenz vorherrscht, da zumeist
ein starker Fokus auf Fachwissen und technische
Kompetenz festzustellen ist. Ersichtlich ist dies
aus dem Überhang an Schulungen und Sitzungen
für Produkte, Dienstleistungen sowie deren
Anwendung und Nutzen. Nach dem Motto “mehr
hilft mehr” werden Verkaufsteams aller Branchen
intensiv mit technischem und branchenspezifischem Fachwissen übertrainiert.
In den Genuss der unbedingt notwendigen Inhalte
für den Aufbau von Aktivitäts- und Handlungskompetenz,
sozialer
und
kommunikativer
Kompetenz sowie von personaler Kompetenz
kommen dagegen nur wenige. In jedem einzelnen
Vertriebsmitarbeiter schlummert ein riesiges
Potential, das darauf wartet, geweckt zu werden.
Nach der individuellen Ermittlung des Status quo
ist
es
zielführend,
einen
persönlichen
Entwicklungsplan zu erstellen und Schritt für
Schritt an dessen Umsetzung zu arbeiten.

Backen Sie gerne?

Welche Parallelen
es zwischen dem
Backen und Ihrer
Verantwortung im
technischen B2BVertrieb gibt.

Wer einen köstlichen Kuchen backen möchte, ist
gut beraten, sich an ein erprobtes Rezept zu
halten. Nur sehr erfahrene Meister Ihrer Zunft
zaubern perfekte Leckereien ohne Kochbuch aus
dem Hut. Ganz ehrlich - ohne Rezept geht es
dennoch nicht, der Unterschied liegt einfach darin,
dass Profis die besten Rezepte im Kopf haben.
Ein Rezept ist vergleichbar mit einem klaren Plan
für die Herstellung eines idealen Ergebnisses. Für
die Umsetzung sind selbstverständlich auch
Handfertigkeiten erforderlich, welche die Anleitung
des Rezepts voraussetzt. Auch eine gewisse
Kenntnis von Fachvokabular kann an dieser Stelle
nicht schaden.
Das Rezept ist also vergleichbar mit einer klaren,
erprobten Strategie, die für die Umsetzung
erforderlichen Handgriffe und die Fachausdrücke
sind Teil der vorausgesetzten Kompetenz. Wird
das Rezept nun fachmännisch umgesetzt jemand TUT es – tritt das Ergebnis unmittelbar zu
Tage.
Der Kuchen ist womöglich nicht sofort perfekt
werden und weicht etwas vom herrlich
ansprechend präsentierten Bild im Kochbuch ab.
Das Ergebnis wird aber mit jedem neuen Versuch
besser. Wiederholtes Tun und Begeisterung
speichern das Rezept im Kopf ab und die
Handfertigkeiten
werden
zur
Selbstverständlichkeit. Alle lieben den herrlichen Kuchen
und die vielen positiven Rückmeldungen spornen
zu immer neuen Varianten an.

Strategien für Ihre Vertriebsaufgaben

Warum ist der
Begriff “Strategie”
zum einen so
schwer
zu
verstehen
und
zum anderen so
wenig in die Praxis
umgesetzt?

Eine Strategie ist ein längerfristiger Plan, genauer
formuliert ein detaillierter, ganzheitlicher Plan des
eigenen Vorgehens, der dazu dient, ein
bestimmtes Ziel zu erreichen. Mit anderen Worten:
Strategie ist ident mit “wie gehe ich vor”.
Häufig wird Strategie mit der Bedeutung von
Taktik vermischt. Taktik ist Teil der Strategie und
beschreibt, wie die einzelnen Teilschritte
umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang
wird häufig der Wunsch geäußert, für die eigene
Organisation endlich eine klare Strategie zu
entwickeln. Das ist das ein klarer Hinweis dafür,
dass den Mitarbeitern bisher kein höheres Ziel und
keine Vision kommuniziert wurde.
Im technischen B2B-Vertrieb ist es zielführend,
nicht nur eine, sondern viele Strategien zu
formulieren. Jeder aufwändige oder komplexe
Vorgang mit einem definierten Ergebnis als Ziel
verlangt nach einer klaren, dokumentierten
Strategie: Neukundenakquise, Aufbau und Pflege
loyaler Kunden, Kundenkommunikation und
Service, Marketing, Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiter, Auswahl und Entwicklung des
Produkt- und Dienstleistungsportfolios.
Strategien müssen nicht zwangsweise eine
unternehmensweite Anwendung oder Verbreitung
finden. Für viele Aufgaben im technischen B2BVertrieb eigenen sich teamorientierte und sogar
individuelle Strategien perfekt. Bestimmte
Strategien werden daher zu ganz “persönlichen
Angelegenheiten” und das ist gut so.

Mentale Hygiene und Freude am Tun

Love it, change it
or leave it.

Eine der Hauptaufgaben im technischen Vertrieb
ist der Aufbau von intensiven Kontakten zu
bestehenden und künftigen Kunden.
Das Geheimnis, gute Kontakte zu anderen
Menschen herzustellen, ist einfach umzusetzen:
Menschen umgeben sich gerne mit anderen
Menschen, die ein positives Gefühl in ihnen
auslösen.
Emotionen wirken erwiesenermaßen ansteckend.
Wer sich also dafür entscheidet, in Gesellschaft
mit anderen Menschen positiv und motiviert zu
sein, wird als Gegenleistung ebenfalls viel
positives Feedback erfahren und damit Erfolg
ernten.
Motivation hat jedoch die Eigenschaft, sich zu
verbrauchen. Daher dürfen Sie dafür sorgen, dass
Sie Ihre Motivation ständig auftanken.
Sich selbst zu motivieren ist einfacher als die
meisten Menschen denken, es gehört allerdings
ein Quantum an Disziplin dazu. Am besten gelingt
das mit festen Routinen für das Nachfüllen der
eigenen Motivation.
Dazu reicht es vollkommen aus, jeden Tag nur
wenige Minuten in die eigene „mentale Hygiene“
zu investieren. Die damit verbundene positive
Denkweise überträgt sich auf Ihr Umfeld, eine
positive Aufwärtsspirale entsteht. Motivierte
Menschen leben und arbeiten zufrieden und
erfüllen ihre Pläne. Sie erreichen ihre Ziele und
sind erfolgreich.
“Don’t count the days....make the days count.”

Endlich neu vorankommen

Neu
vorankommen
Warum das für Sie
und Ihren Erfolg im
technischen B2BVertrieb
bedeutungsvoll ist.

Die Grundvoraussetzung für das Erreichen Ihrer
Ziele ist ein starkes Warum. Warum sollten Sie
sich die Mühe machen, B2B-Vertrieb neu zu
entdecken?
Sie kennen Ihre Ziele. Sie kennen Ihre Werte. Sie
erfüllen Ihre Pläne. Sie haben wieder Spaß in an
Ihrer Arbeit im technischen B2B-Vertrieb.
Sie werden Ihre eigene Tankstelle besitzen - eine
Motivationstankstelle. So etwas hat nicht jeder!
Andere schätzen was Sie tun. Sie motivieren sich
selbst und andere. Sie setzen Ihr Wissen und Ihre
Kompetenz zum Nutzen Ihrer Kunden ein.
Sie haben Freude daran, jeden Ort den Sie
betreten in einem besseren Zustand zu verlassen
als Sie ihn vorgefunden haben.
Sie können akzeptieren, dass nicht jeder Schritt
ein direkter Schritt nach vorne sein muss, denn Sie
wissen: Das Leben ist nicht linear.
Sie haben aufgehört, auf Ihr Glück und Ihren
Erfolg zu warten, denn Sie haben beschlossen,
endlich neu voranzukommen.
Ach ja, und vergessen Sie nicht: Ihr schönster Tag
ist heute!

Markus Deixler-Wimmer

Über den Autor
Als Vertriebsstratege und MehrwertIngenieur unterstützt Markus DeixlerWimmer Vertriebsorganisationen im
deutsch- und englischsprachigen
Raum dabei, B2B-Vertrieb neu zu
entdecken.
Gemeinsam mit den VertriebsVerantwortlichen
entwickelt
er
strukturiere
Prozesse
für
die
Neukunden-Akquise, welche die Mitarbeiter im Vertrieb fördern und
motivieren
und
daher
täglich
Anwendung finden.
Markus Deixler-Wimmer
Vertriebsstratege, Mentor,
Trainer, Speaker

Durch Anwendung der Ergebnisformel rücken Unternehmen Stück für
Stück näher an Ihre Ziele für Umsatz, Wachstum und Profitabilität heran.
Markus Deixler-Wimmer ist als Automatisierungstechniker vor etwa 20
Jahren im technischen Vertrieb gelandet und bringt daher sowohl aus
seiner erfolgreichen Vertriebsarbeit wie auch aus mehreren leitenden
Positionen wertvolle Erfahrung mit. Deshalb schätzen besonders
technische B2B-Vertriebsteams seine einschlägige Expertise und seine
pragmatische Herangehensweise.

Die Vision
„Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle im B2B-Vertrieb mit
Begeisterung ihrer wichtigsten Aufgabe nachgehen:
Bedingungslos den bestmöglichen Nutzen für ihre Kunden zu stiften.“

Gefällt Ihnen dieser Leitfaden?
Dann geben Sie diesen Leitfaden gerne an Freunde, Bekannte,
Kollegen, Vorgesetzte, Mitarbeiter und Geschäftspartner weiter, die
im technischen B2B-Vertrieb arbeiten und ebenfalls neu
vorankommen und mehr Erfolg haben wollen.

Entdecken auch Sie B2B-Vertieb neu. Auf b2b-ingenieur.com
finden Sie viele wertvolle Informationen und konkrete Hilfestellung
für Ihren Erfolg im technischen B2B-Vertrieb.
http://b2b-ingenieur.com
Gerne können Sie Kontakt mit uns aufnehmen, wir freuen uns auf Ihre
Nachricht!
feedback@b2b-ingenieur.com
Telefon: +43 677 616 894 60
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