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Vertriebe müssen sich zukünftig auf eine rein digitale Arbeitsumgebung bei 
sich und ihren Kunden einstellen. Intern nicht durchgängig digitalisierte Pro-
zesse und Kommunikation werden Unternehmen zukünftig davon abhalten, 
langfristige Partnerschaften/Lieferantenbeziehungen einzugehen bzw. auf-
rechtzuerhalten, u.a. weil sie sich eine dadurch verursachte Verlangsamung 
der eigenen Prozesse in einem insgesamt sich weiter beschleunigenden Wert-
schöpfungsprozess nicht mehr leisten können.  

 

 

In den unterschiedlichen Akquise- und Verkaufsphasen werden diverse Aufgaben und Tätig-
keiten aus Effizienz- und Kostengründen nach und nach, mehr oder weniger bis gänzlich ent-
fallen müssen. Zuallererst werden die Mitarbeiter betroffen sein, die für Kunden vieles noch 
immer wie in den 1990er Jahren hemdsärmelig verrichten. Es sind Tätigkeiten, 

o die schon zu einer Zeit von der IT abgelöst gehörten, als noch niemand etwas von 
den möglichen Ausmaßen der Digitalisierung ahnte,  

o die in den Verantwortungsbereich anderer Abteilungen gehören, 

o deren Relevanz mit der zunehmenden Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelli-
genz abnehmen wird, 

o die durch digitale Tools ersetzbar sind und  

o für die nach Abschluss der digitalen Transformation kein Bedarf mehr besteht.  

Viele Vertriebe geraten mit Corona als Booster für die Digitalisierung unter Druck, bisher Ver-
säumtes nachzuholen. Mit vorher nicht möglich gehaltenen Investitionen versuchen manche 
den auf Vertriebsstrukturen lastenden Mehltau der letzten Jahrzehnte zu überwinden. Of-
fensichtlich notwendige Anpassungen, die der gesunde analoge Menschenverstand schon 
länger predigte, wurden nicht durchgeführt. Jetzt rächen sich Hinhaltetaktiken und Unent-
schlossenheit und so potenzieren sich die hausgemachten Probleme in Unternehmen und 
damit auch in Vertrieben, worunter besonders das Key Account Management leidet. Auch 
wenn man auf „Neudeutsch“ nicht mehr von Problemen, sondern von Herausforderungen 
spricht, es bleiben fahrlässige Versäumnisse, die da sind: Fehlende verlässliche 
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Zusammenarbeit in (virtuellen) Key Account Teams ohne Befugnisse, fachliche Unwissenheit 
im Führungszirkel, zwangsweise Double Booking (Direct-/Platform-Selling) in der Transfor-
mationsphase, fehlende prozessuale Zusammenarbeit, mangelndes Verständnis für die 
Märkte der Key Accounts, Lobeshymnen auf das Gedankengut Supplier Value first, Customer 
Value second – Baustellen gibt es derzeit viele. 

Noch immer sind adrenalinbeschwipste Vertriebe omnipräsent, denen es einzig um verkau-
fen, verkaufen, verkaufen geht und Kundeninteressen lediglich dann eine Rolle spielen, wenn 
sie ins Beuteschema passen. Es existiert noch immer das Selbstbild fortlaufend „Weltmeis-
ter“ werden zu müssen, der den vorherigen Rekord bricht oder zumindest hält. Dies funktio-
niert wunderbar mit existierenden Lösungen, die allgemeinen Trends folgen und sofort lie-
ferbar sind – Abverkauf nicht ausgeschlossen, aber nicht mit kundenspezifischen Lösungen, 

die dem Kostendegressionseffekt gegenläufig sind. Der nicht nach links und 
rechts schauende „Siegeswille“ schließt die Philosophie eines Key Account 
Management aus, da der Erfolg des Kundenmanagements nicht zu Stichta-

gen alleinig mit Zählautomaten und Stoppuhren messbar ist. „Fake it till you make it“ ist ein 
Spruch im Silicon Vallay: so lange blenden, bist du es tatsächlich schaffst. Die Strategie, mit 
aktuellen Erfolgen im Sales von zukünftig notwendigen Veränderungen abzulenken, sorgte 
dafür, dass sich die Idee Key Account Management in die Bedeutungslosigkeit manövrierte, 
was leider wegen eines fehlenden Verständnisses dafür noch nicht überall wahrgenommen 
wird. Das Vorgehen, in Beziehungen mit Key Accounts Mehrdeutigkeiten, Nuancen, Geheim-
nisse, Zwischenmenschliches und Hypothesen zu ignorieren und anstelle dessen wie im Sales 
auf Durchnummerierung, Taktung und Kostendegression zu setzen, hat das Key Account Ma-
nagement scheitern lassen. Alle heute noch Erfolgsverwöhnten dürften dies spätestens nach 
Abschluss der digitalen Transformation zu spüren bekommen.  

Schon länger ist bei MitarbeiterInnen im Sales mit Kundenverantwortung eine gewisse Ver-
zagtheit zu verspüren. Sie, die eigentlichen Garanten zur Zielerfüllung, sehen die Ver-
triebswelt nicht mehr nur als einen aufregenden Ort, wo am Geschäftsjahresende mit einer 
Selbstverständlichkeit die Champagnerkorken knallen (müssen). Sie spüren, wie die Digitali-
sierung andernorts (Bsp. Factory 56“ von Mercedes-Benz Cars, B2C-Business) einen immer 
höheren Umsetzungs- und Wirkungsgrad entfaltet, und dass ein erfolgreiches Entwickeln, 
Produzieren, Beraten und Verkaufen immer weniger mit analogen, halbherzig digitalen Mit-
teln und auf der Bremse stehend zur realisieren ist. Hinzu kommt die Sorge, dass bei Investi-
tionen in die Digitalisierung zuerst an noch detailliertere Kontrollmöglichkeiten gedacht wird, 
abgeschriebene (analoge) Produktionsmittel und veraltete Denkweisen jedoch weiterhin 
nicht zur Debatte stehen. Packt man die Herausforderungen an, geht es vordergründig nicht 
um fachliche Inhalte und Neuausrichtung des Unternehmens, sondern um die Reduzierung 
des Gehaltsniveaus der Mitarbeiter und damit verbunden, ebenso der Austritt aus Arbeitge-
berverbänden, damit diese Strategie leichter umsetzbar ist. Visionen über eine neue digitale 
Welt der Zukunft könnte ein anderer Weg sein, Mitarbeiter aus ihrer Verzagtheit zu befreien. 
Dafür müsste das Management allerdings die Mitarbeiter ausbrechen lassen wollen - doch 
der Reiz eines im Hier und Jetzt verprovisionierten (analogen) Stillstands ist lukrativer. 

Adrenalinbeschwipste 
„Cheerleader“ sind out 
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1. Der Schein trügt – schon länger 
Fast ein Fünftel aller Jobs in Deutschland, so der Beschäftigungsausblick der OECD1, werde in 
den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren durch Automatisierung obsolet. Auf der Website job-
futuromat.iab.de bietet die Bundesagentur für Arbeit eine Datenbank an, in der überprüft 
werden kann, in welchem Maße das eigene Berufsprofil bereits heute von Robotern über-
nommen werden könnte und wo man weiterhin noch als Mensch gefragt ist. Ebenso Berufe 
im Vertrieb mit direktem Kundenkontakt und im unterstützenden vertriebsnahen Umfeld 
sind hinterlegt: von Sales ManagerIn über VertriebscontrollerIn, VertriebsberaterIn, Innen-
dienstmitarbeiterIn und LeiterIn Vertrieb bis hin zu Key Account ManagerIn. 

Das Ergebnis für Key Account ManagerIn ist auf den ersten Blick erfreulich: Von den 6 aufge-
führten Kerntätigkeiten2  sieht der Job-Futuromat keine einzige Tätigkeit als automatisierbar 
an und von den genannten 12 „Weiteren Tätigkeiten“ wären lediglich 4 betroffen. Das Job-
profil3 der Arbeitsagentur, auf das sich die IAB bezieht, orientiert sich erfreulicherweise an 
der Philosophie des Key Account Managements. Es umfasst auch die spezifische Entwicklung 
und Umsetzung von Strategien und Marktanalysen zur Unterstützung der Key Accounts durch 
die für sie verantwortlichen Key Account ManagerInnen.  

Die Praxis allerdings spiegelt diese (Wunsch)Vorstellungen von Arbeitsagentur und den On-
line-Jobblattformen nicht wider. Die Abweichungen sind dort am größten, wo der Job-Titel 
ohne Etablierung eines Key Account Managements vergeben wurde oder keine ausreichende 
Abgrenzung gegenüber bereits bestehenden Vertriebsformen erfolgte. Über alle bis heute in 
Unternehmen vergebenen Job-Titel hinweg, ist dies eher die Regel als die Ausnahme. Über 
die Jahre etablierte sich so ein Key Account Management, das heute im Großen und Ganzen 
als Synonym für klassisches Verkaufen steht. Die für die Umsetzung des Key Account Mana-
gements Verantwortlichen setzten sich nicht ernsthaft mit den erforderlichen Voraussetzun-
gen für ein Gelingen auseinander, fürchten den Blick hinter die Kulissen4. Tun sie es doch, 
kommen sie mit ihrer Erkenntnis „erhöhter Investitionsbedarf und kurzfristig mehr Ineffizi-
enz“ nicht aus ihrer Deckung hervor. Sie fürchten als Überbringer dieser Nachricht, wie in der 
griechischen Antike „karrieretechnisch“ hingerichtet zu werden. Wer hat schon das Rückgrat 
sich gegen den Mainstream zu positionieren? So unterlassen sie u.a. den Hinweis an die 
Mächtigen auf das mit der Konzeptlosigkeit einhergehende, nur abends beim Bier ausgespro-
chene Unverständnis, trotz neuer „Vertriebsstrategie“ alles beim Alten zu belassen. 

Die von IAB aufgeführten automatisierbaren Tätigkeiten dominieren den Vertriebsalltag, 
während die nicht automatisierbaren Tätigkeiten oftmals keine Relevanz (mehr) haben. 
Deutlich wird dies an der aufgeführten Kerntätigkeit „Akquisition“, eigentlich eine Domäne 

des Vertriebs. Die Befragung hunderter Teilnehmer in Seminaren und 
Beratungen weist schon länger darauf hin, dass zu wenig Zeit für pro-
aktives Agieren und keine Zeit für den Aufbau eines Markt- und Kun-

denverständnisses zur Verfügung steht. Sie sind ausreichend damit beschäftigt, bei Bestands-
kunden Mengen abzufragen, was als aktive Akquisition gesehen wird, und auf die Vielzahl 

 
1		The	Future	of	Work,	OECD	Employment	Outlook	2019	
2		Abfrage	vom	30.	Aug.	2021	
3		https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=dVWbkc--RU-
oe6nrDIRKCu4bULGzS1KdPXJmEGJY1_RB9g9LUq9j!1145056378?path=null/kurzbeschreibung/taetigkeitsinhalte&dkz=15463,	
Abfrage	vom	31.8.2021	

4	Aufsatz	‘Hinter	den	Kulissen	des	Key	Account	Managers	-	Handicap	eines	Titels’	in	‚Quo	Vadis	Key	Account	Management`,	
Herausgeber	European	Foundation	for	Key	Account	Management,	2018	

Digital löst analog,  
pro-aktiv löst re-aktiv ab 
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von „Machen Sie mir doch ein Angebot über das, was da ist“ zu reagieren. Es geht im Key 
Account Management mittlerweile darum, den Nachschub für das bestehende, effizienzbe-
währte System zu gewährleisten, also für die Top-down vorgegebenen Ziele passende Kun-
den zu finden und zu bedienen. Bottom-up kommunizierte neue Anforderungen von Be-
standskunden werden mit dem Hinweis abgewimmelt, „doch bitte auf andere potenzielle 
Interessenten zuzugehen“ – höflich, aber bestimmt. Nicht umsonst hat man ihnen die Ver-
antwortung für (zu) viele Kunden übertragen. Im Erfolgsfalle stehen zunächst langwierige 
Verhandlungen an, um anschließend bei einer Beauftragung als Mitarbeiter im Vertrieb 
selbst für eine reibungslose Abwicklung zu sorgen, weil sich sonst keiner mehr dafür verant-
wortlich fühlt. Auftragsannahme, -bearbeitung, -abwicklung und das Managen von Reklama-
tionen sowie die Nachverfolgung jedweder Kleinigkeit, die mit Kunden auch nur annähernd 
in Verbindung zu bringen ist, dominieren den Alltag. Diese gehören fatalerweise genau zu 
den Tätigkeiten, die über kurz oder lang vom Job-Futuromat als automatisierbar angesehen 
werden. 

2. Mancher merkt zu spät, dass es zu spät ist 
Wäre man mittelfristig in der Lage durch Delegation bzw. Einsatz digitaler Tools die Key Ac-
count ManagerInnen von diesen Aufgaben zu entlasten, um von der bisher erzwungenen re-
aktiven Haltung in eine ‚Kunden-proaktive-Partnerschaftsentwicklung‘ (Akquise) zu wech-
seln, wäre es möglicherweise schon zu spät. Warum? - weil immer mehr Unternehmen, ver-

stärkt durch die Pandemie, ihren Lieferanten nur noch an-
lassbezogene Besuche ermöglichen5. Dies verschafft den 
Ansprechpartnern der Vertriebe eine Atempause, ihre 

Zeit ist knapp bemessen, denn sie sind gezwungen den Effizienzvorgaben ihres eigenen Un-
ternehmens Folge zu leisten. Darüber hinaus sind Kaufende, aber auch Interessierte, heute 
gut informiert. Sie erwarten von den über Kollaborationstools „einbestellten“ Key Account 
ManagerInnen höchstens noch Informationen, die online nicht zu eruieren waren, falls das 
Fehlen nicht bereits ein Ausschlusskriterium ist. Stimmt man alle im Job-Futuromat aufge-
führten Tätigkeiten mit der Realität ab, sieht es bei der Mehrheit der Key Account MangerIn-
nen heutiger Ausprägung düster aus.  

Mit der Flucht in eine Führungsposition „VertriebsleiterIn“ käme man allerdings vom Regen 
in die Traufe, denn 4 von 9 der genannten Kerntätigkeiten und 9 von 17 der weiteren Tätig-
keiten im Job-Futuromat6 könnten „Roboter“ heute bereits übernehmen. Hier zeigt sich 
ebenso, dass die nicht automatisierbaren Tätigkeiten in der Realität wenig Relevanz haben 
und die automatisierbaren Tätigkeiten schon vor Jahrzehnten hätten automatisiert werden 
können – doch wer schafft sich schon als Teil nicht verrechenbarer Kosten selbst ab? 

3. Falsche Freunde in der Phase des Umbruchs 
Dass Vertriebe zunehmend in die Bredouille geraten und ihre heutige Arbeitsweise für die 
Zukunft schon länger in Frage gestellt wird, thematisieren Bücher, Aufsätze, Seminare und 
Webinare. Der allgemeine Tenor ist, dass B2B-Vertriebe nicht ausreichend auf das sich ver-
ändernde Kundenverhalten vorbereitet sind. Und so machen sich viele auf, die Vertriebe ret-
ten zu wollen. Remote Selling, Digitale Transformation im Vertrieb, Digitalisierung im B2B-

 
5	Quelle:	Google	„The	changing	face	B2b	marketing”	
6	Abfrage	vom	30.	Aug.	2021	

Eintrittskarten für Kunden nur noch 
auf dem Schwarzmarkt zu haben 
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Vertrieb, Digitalisierung in Marketing und Vertrieb, Vertrieb 4.0, Sales 4.0, Virtual Selling, 
Social Selling, Hybrid-Selling – das Vertriebs-Set-Up für die Zukunft.  

Doch die alleinige Fokussierung auf Vertriebe wirft Fragen auf. Wenn Vertriebe bei der Digi-
talisierung unterstützt werden müssen, bedeutet dies, dass die anderen Bereiche der Unter-

nehmen bereits digitalisiert wurden und die Vertriebe verse-
hentlich vergessen wurden? Oder haben die Unternehmen in 
Gänze die Marktentwicklung verschlafen und somit auch de-

ren Vertriebe? Folgende Frage bleibt unbeantwortet: Wie verändert man einen Teil (Ver-
trieb) eines Systems (Unternehmen), bei dem alle Teile (Bereiche/Abteilungen) voneinander 
abhängig sind, wo Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten Hand in Hand gehen (sollten)? 

Autoren heben theatralisch hervor, dass sich die Kunden bereits „dramatisch“ verändert ha-
ben. Aber wer sind überhaupt „die Kunden“? Alle Unternehmen im B2B-Business sind immer 
sowohl Lieferant als auch Kunde. Hier wäre eine Präzisierung wünschenswert. Wie auch im-
mer, Transformationen jeglicher Art können nachhaltig nur mit einem „Startschuss“ für das 
ganze Unternehmen, also mit all seinen Bereichen erfolgen – was folglich auch für das Key 
Account Managment gelten würde. 

Was bei den zuvor genannten Rettern in der Not ebenso wenig auf Interesse stößt, aber si-
cherlich die Strategie der Umsetzung beeinflusst, ist die Frage, wie es überhaupt so weit kom-
men konnte, dass die Vertriebe die Veränderungen der Außenwelt (Kunden/Märkte) nicht 
mehr wahrnehmen? Wer oder was veranlasste die Vertriebe sich nur noch auf den Verkauf 
des Vorhandenen zu konzentrieren? Haben sich Interessensgruppen durchgesetzt, die aus 
Mangel an Ideen glauben, Partnerschaften über den Preis attraktiv halten zu können? Hat 
das „Bullshit Castle“7, das in der Vergangenheit schon mehrmals als Auslaufmodell galt und 
in Wellenbewegungen immer wieder nach oben schwappt, erneut Oberwasser bekommen? 
Warum ist Kunde und Markt die neue Unbekannten? Auf welche Weise verloren die Ver-
triebe die Informationsvormachtstellung über Kunden und Märkte und dadurch auch ihren 
pro-aktiven Part für Neuentwicklungen und Veränderungen im Unternehmen, um letztend-
lich erfolgreich bleiben zu können? Welche Randbedingungen intern haben diesen Umstand 
gefördert, gar hervorgerufen? Sind die Ursachen über die Jahre möglicherweise systemim-
manent geworden? Und wie bekommt man den dem System innewohnenden Geist wieder 
in die Flasche, weil sonst keine Veränderung möglich ist?  

Fünf von vielen Einflussfaktoren, warum der Sound der Bedeutungslosigkeit für das Key Ac-
count Management schon länger zu vernehmen ist.  

3.1 Fehlende Tools für ein ergänzendes Kundenverständnis 
Allen negativen Ahnungen, fehlenden Perspektiven und anzutreffender Naivität zum Trotz, 
meistern viele Sales Kollegen die Handicaps ihrer Unternehmen bravourös, auch wenn man 
es ihnen nicht wirklich honoriert. Sie geben ihr Bestes in Unternehmen, die in einer überhol-
ten Vorstellung von Vertrieb verhaftet sind, die mehr controllen als innovieren und eine IT-
basierte, direkt entlastende Unterstützung der Mitarbeiter im Sales als nicht erforderlich an-
sehen. Von einer Unterstützung spezifischer Anforderungen eines Key Account Manage-
ments ganz zu schweigen. 

 
7	https://www.welt.de/wirtschaft/article136069251/Das-Bullshit-Castle-wird-zum-Auslaufmodell.html	

Digitale Retter in der Not mit Denk-
weisen aus der analogen Welt 
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Großzügig hingegen wird in ERP- und CRM-Systeme investiert, die die Planung von Ressour-
cen für Produktion und Logistik ermöglichen. Der hierfür integrierte „Leadgenerierungstakt-
geber“ veranlasste allerdings einige, mehr auf Kontrolle und Effizienz der Mitarbeiter als auf 
ein prozessorientiertes Zusammenspiel der Abteilungen zu setzen. „Big Brother is only wat-
ching Sales“, wie manch einer hinter vorgehaltener Hand zu berichten weiß. Anforderungen, 
die über ein bis dato bewährtes Leistungsspektrum hinausgehen und die Sales ins Unterneh-
men hineintrug, kamen diesem Gedankengut in die Quere. Man ist verhaftet in effizienzbe-
währten „Standardlösungen“. Kundenwünsche mit bereits geringsten Abweichungen vom 
„Möglichen“ brächten das eingespielte System ins Wanken – also nichts für Erfolgsverwalter 
und Schönwetterkapitäne. 

Für neue Anwendungen8, die sogenannten Sales-Enablement-Tools zugeordnet werden kön-
nen, zeigt man wenig Interesse. Diese würden in der Vielfalt vorhandener Kundendaten, KI-

basiert ein neues Markt- und Kundenverständnis ermöglichen. Als ler-
nendes System bezögen sie ebenso Faktoren ein, die andernorts in der 
Akquise zum Erfolg führten. Sie könnten für viele Fragen schon jetzt 
Antworten liefern. In von starkem Wettbewerb geprägten Branchen 

erreichen Unternehmen mit Daten signifikante Vorteile im Bieterwettkampf dann, wenn Wis-
sen, Ressourcen und die richtige Aufbereitung vorhanden sind. 

Solche Tools haben gleichzeitig eine disziplinierende Wirkung, da sie einen in jeder Phase des 
spezifischen Unternehmensentwicklungsprozesses9 dazu drängen, konsequent und systema-
tisch relevante Entscheider zu identifizieren und anzusprechen - man müsste sie nur noch 
inhaltlich zu adressieren wissen. Werden die Daten permanent aktualisiert, stellen sie schnell 
Veränderungen fest und geben somit frühzeitig erste Signale für die Notwendigkeit einer er-
gänzenden, neuen Sicht- und Vorgehensweise. 

Die Möglichkeiten von KI werden allerdings nicht annähernd ausgeschöpft, wenn sie lediglich 
zu Analysezwecken für die Mitarbeiterperformance zum Einsatz kommen, „um ihre individu-
elle Leistung zu überwachen und zu steuern: Abschlussrate, Verkaufszykluslänge, Profitabili-
tät, Zielerreichung etc.“10 Doch die Investition scheuend wird, falls vorhanden, lediglich der 
Account Plan ergänzt. Es herrscht der Glaube, Ergebnisse von Enablement-Tools ressourcen-
schonend auf wenigen Seiten durch vorformulierte Fragen hervorbringen zu können. Obwohl 
viele dieser Pläne heute überfrachtet und Erkenntnisse über den zahlenfokussierten Tunnel-
blick hinaus ohne Konsequenzen bleiben, werden sie, den aktuellen Trends folgend, inhaltlich 
immer weiter ergänzt. Nach jeder Aktualisierung werden sie wieder in das bereits verstaubte 
(PDF-) Regal zurückgestellt – bis das Management interessehalber, weil sich gerade ein Zeit-
fenster auftut, den Stand der Aktualisierung des Datenfriedhofs nachfragt – that’s it. 

3.2  Missverständnis Added Value für Kunden 
Ungeachtet mangelnder IT-Unterstützung ertragen Mitarbeiter im Sales sowohl die feh-
lende proaktive Zusammenarbeit von Kollegen als auch meckernde Kunden. Bei ihnen 
wird der Frust abgeladen, obwohl die Verursacher der Umstände woanders zu verorten 
sind. Die Sales Kollegen gehen weiter motiviert für Kunden durchs Feuer, weil sie sich 

 
8	Beispielsweise	DemandFarm	und	Revegy	
9	Prozess,	den	Unternehmen	intern	durchlaufen,	wenn	sie	auf	interne/externe	Treiber	reagieren		
10	KI	–	die	neue	Intelligenz	im	Vertrieb,	Livia	Rainsberger,	Springer	Gabler,	2021	

Vertrauen ist gut, Kontrolle mit 
KI wäre jedoch detaillierter 
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überall dort verantwortlich fühlen, wo sich sonst niemand in der Verantwortung sieht – 
Chapeau. Sie 

o treiben ausstehende Zahlungen ein - auch Kleinstbeträge, schließlich müssen SolL 
und Haben bis auf die Nachkommastellen ausgeglichen sein, 

o bearbeiten und verfolgen Aufträge/Reklamationen nach, 

o ermahnen immer wieder interne Stellen, endlich ihren zumindest noch verbliebe-
nen vertriebsunterstützenden Verpflichtungen nachzukommen, 

o schreiben Besuchsberichte lediglich zur Ruhigstellung anderer. 

Ein Schmunzeln lässt sich allerdings nur schwer verkneifen, wenn genau diese Tätigkeiten 
mit Leidenschaft als Mehrwert für Kunden dargelegt werden. Dieser von ihnen erzeugte 
angebliche „Mehrwert“ wird in Bewerbungsgesprächen als Selbstverständlichkeit abge-
tan, obwohl sie dadurch den „Laden am Laufen halten“, ihr Unternehmen also fortlaufend 
aus einer unangenehmen Lage befreien. Auf der Strecke blieb hingegen ihre persönliche 

fachliche Weiterentwicklung, nämlich der Aufbau eines 
Kunden- und Marktverständnisses und welche Akqui-
sestrategien daraus abzuleiten sind, was als die Kern-

kompetenz der Key Account ManagerInnen gesehen werden muss. Verblieben sind Auf-
gaben, Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten, die im Rahmen der Arbeitsteilung entweder 
von vertriebsunterstützenden Abteilungen hätten wahrgenommen werden müssen oder 
schon seit Jahrzehnten durch IT abgelöst gehörten. Schleichend, ohne dass es offiziell 
dazu Vereinbarungen gäbe, wurden diese auf sie übertragen - „Ist doch dein Kunde“. Die 
Vertriebsleiter stellten bereits vor Jahren erschrocken fest: „Our reps spend too much 
time on non-selling activities“11, sehen sich aber bis dato nicht in der Verantwortung ge-
genzusteuern. Die Gründe für das Wegschauen sind sicherlich eine Mischung aus fehlen-
der Courage, striktem Befolgen von Anweisungen aus dem Elfenbeinturm, Unkenntnis, 
Fatalismus, Gleichgültigkeit sowie fehlende direkte Betroffenheit, schließlich baden es die 
Mitarbeiter aus. 

3.3 Fehlgeleitete Interessen im Kundenmanagement 
Es sind Führungskräfte, die trotz veränderter Randbedingungen für ihr angebliches Key 
Account Management weiter Beratungsunterstützung und Trainings forcieren, die einzig 
dem Zweck dienen, Top-down vorgegebene, kurzfristige Ziele noch effizienter, kalkulier-
barer, transparenter und kontrollierbarer umzusetzen. Die Strategie bei Schieflagen in der 
Zielerreichung ist vielerorts einzig darauf beschränkt, die Anzahl der Kundenbesuche pro 
Woche zu erhöhen, was akribisch kontrolliert wird – „Denn nicht gekauft hat er schon“. 
Ignoriert wird hierbei nicht nur, ob überhaupt Bedarfe vorliegen, sondern auch, dass Kun-
den zunehmend nur noch anlassbezogen Besuche wünschen12, „Remote-Selling-Besuche“ 
eingeschlossen.  

Man wird mit einer verbissenen und mancherorts bornierten Fokussierung auf Zahlen 
konfrontiert, die einen notwendigen Blick über den sogenannten Tellerrand per se aus-
schließt und das Tor für Neues mit und für Kunden geschlossen hält. Diese Vertriebe 

 
11	Sales	enablement	Summit	2014,	SAVO	
12	Quelle:	Google	„The	changing	face	B2b	marketing”	

Viele Ablenkungsquellen im Ver-
trieb sind selbst verschuldet 
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laufen nicht mehr mit Kunden auf ein gemeinsames Ziel zu, sie laufen vor dem Abstieg 
weg, der ihnen zu drohen scheint, sollten die geforderten Zahlen nicht erreicht werden.  

Aspekte, die über ein immer besseres Preis-/Leistungsverhältnis und Made in Germany 
hinausgehen, jedoch in einer digitalen Welt mehr und mehr Einfluss auf eine gute und 
langfristige angelegte Partnerschaft nehmen, finden ebenso keine Berücksichtigung wie 
Zeitmangel und Arbeitszeitverdichtung.  

Key Account Management wurde in vielen Unternehmen bisher nicht aktiv angegangen, 
weil man die Konsequenzen eines ganzheitlichen Ansatzes fürchtete: 

o Durchsetzen einer proaktiven Beteiligung aller vertriebsunterstützenden Abteilun-
gen, 

o Rückdelegation von Verantwortlichkeiten, mit denen der Vertrieb überfrachtet 
wurde, 

o Legitimation des Key Account Managements wieder als den Taktgeber zu fungie-
ren, der Marktveränderungen reflektiert und hierfür den Resonanzboden für Pro-
dukt- und Unternehmensentwicklungen bietet,  

o nicht mehr nur Value verkaufen zu müssen, mit dem was produziert/geliefert wer-
den kann, sondern ebenfalls zu produzieren/liefern, was Key Accounts einen ‚Ad-
ded‘ Value bietet und 

o zu guter Letzt Strategieentwicklung für und mit Kunden. 

Andererseits ließen nicht Wenige, die mit bester Absicht in die Thematik eingestiegen sind, 
wieder davon ab. Sie scheiterten an der zwangsläufig damit einhergehenden Unruhe, aber 
auch an dem fehlenden Mut der Geschäftsführung, Strategie unterstützende Entscheidungen 
zu treffen. 

Der Sound von Bedeutungslosigkeit ist schon länger in den Unternehmen zu vernehmen, die 
einzig auf ressourcenschonende Marketing Slogans wie „One Face to the Customer“ setzen, 
statt auf vertriebsunterstützende IT-Investitionen. Viele spüren schon länger die Auswirkun-

gen dieser Frust und Burnout verursachenden 24/7-Flaschenhalsstrate-
gien. Doch anstatt sich mit dieser Erkenntnis als Vorreiter für eine digi-
tale Unterstützung der Key Accounts und somit der Key Account 

ManagerInnen hervorzutun, verfolgen sie eine neue Engpassstrategie, nämlich die 18/5-Stra-
tegie „Customer Core Team“. Fortan verantwortet ein Core Team die erforderlichen Aushilfs-
arbeiten, damit der analoge Faden der Auftragsbestätigung und -bearbeitung nicht abreißt. 
Es ist nicht abwegig davon auszugehen, dass die Entscheidung hierfür leichtfiel, weil 

o die Randbedingungen (u.a. Kosten) unverändert blieben 

o Team Spirit schon länger angesagt ist und, was sicherlich ausschlaggebend war,  

o der mit Veränderungen zwangsläufig einhergehende Gegenwind vermieden wer-
den konnte. 

3.4 Analoge Ausbildung für den Nachwuchs 
Noch immer gelingt es Unternehmen junge, digital affine Mitarbeiter davon zu überzeugen, 
dass sie sich den Herausforderungen im Vertrieb nur dann als würdig erweisen, wenn sie die 
hemdsärmelige Arbeit ihrer Vorgänger aus den 1990er Jahren weiter verrichten - „Schließlich 
haben wir alle mal klein angefangen“. Mit Abschluss ihrer Probezeit, in der nur ein Kunde zu 

Analoge Abzweigungen sind 
Hinweise des Stillstands 
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verantworten war und der Vorgesetzte noch begleitend unterstützte, trudeln nach und nach 
die Hiobsbotschaften ein, dass von in Ruhestand gehenden bzw. den Vertrieb verlassenden 
Kollegen noch weitere Kunden zu übernehmen seien – Lehrjahre sind schließlich keine Her-
renjahre. 

Es wird von einer biografischen Zwangsläufigkeit ausgegangen, dass aus dem Veränderungs-
willen neu eingestellter junger MitarbeiterInnen schon bald handsame KollegInnen werden. 
Dann wie die Alteingesessenen mit dem Wunsch ausgestattet: dass alles so bleiben möge, 

wie es im Unternehmen beim Eintritt vorgefunden wurde, sich 
also mit den herrschenden Verhältnissen zu arrangieren. Ihr 
Ansinnen ist nachvollziehbar, würden doch „Frischlinge“ mit ih-

rem Draufgängertum Ideen umsetzen wollen, die das bisher Geleistete und den daraus ab-
geleiteten (erarbeiteten) Status in Frage stellen. Gemäß dem VW-Käfer-Werbespott: Und er 
läuft und läuft und läuft…(doch), also lassen wir es bitte dabei. Der Gegenwehr überdrüssig, 
lassen sich manche über die Jahre mit Sprüchen disziplinieren, gar lahmlegen: „Keiner weiß, 
ob das was wird“, „ist ja nicht dein Geld/Risiko“, „bist wohl mit deinem Studium was Besse-
res“, „mit Ideen neuer Kollegen haben wir schon genug Geld versenkt“. Es sind besitzstands-
wahrende Floskeln, dem besonders das Controlling nichts entgegensetzen möchte.  

Für die „Neuen“ werden hemdsärmelig durchzuführende Tätigkeiten in einer Menge zur 
Pflicht erhoben, dass für die Kür, in der sich Mitarbeiterpotenziale für Unternehmen erst ent-
falten, kein Raum bleibt. Und dies trotz der Tatsache, dass mit Fortschreiten der digitalen 
Transformation viele manuelle, zeitaufwendige Tätigkeiten keine Weiterverrechnung an 
Kunden mehr erlauben, von den dadurch verursachten Zeitverzögerungen ganz zu schwei-
gen. Viele lassen sich mit Sprüchen nicht mehr abspeisen und suchen in Ruhe außerhalb des 
Unternehmens nach Herausforderungen der Neuzeit.  

Das gleiche gilt für Ausgaben zur „Messung der Performance“ von Mitarbeitern im Vertrieb, 
die über die Jahre unter dem Deckmantel eines verbesserten Kundenmanagements stetig 
ausgeweitet wurden, obwohl das Einfordern von „Tätigkeits- bzw. Rechtfertigungsberichten“ 
über ein sinnvolles und notwendiges Selbstmanagement hinaus schon lange nicht mehr zu 
rechtfertigen ist. Die Ausgaben hierfür als Eh-da-Kosten13 deklariert, stehen bei der Suche 
nach Einsparpotenzialen nie wirklich zur Debatte. Man belässt Führungskräften diese Kon-
trollmöglichkeit, da sie als (wesentlicher) Teil ihrer Daseinsberichtigung gesehen wird. Wäh-
rend man bei Investitionen für die Mitarbeiter zum Erlangen eines Kunden- und Marktver-
ständnisses eher geizt, ist man mit Dashboards zur „Observation“ von Besuchsfrequenzen 
und -berichten und individuell erreichten Zielerfüllungsgrade großzügig. Diese Denkweise le-
gitimiert und zementiert das Aufrechterhalten von Misstrauen gegenüber Mitarbeitern so-
wie eine fehlgeleitete Möglichkeit, Führungskräften Anerkennungen zukommen zu lassen. 

3.5 Das tu ich mir nicht mehr an 
Es gibt Führungskräfte, die mit Verzögerungs- und Hinhaltetaktiken Phasen anstehender Um-
brüche immer wieder ignorieren, u.a. weil sie sich mit den zu erwartenden Widerständen 
und fehlenden Erfolgsaussichten nicht mehr auseinandersetzen möchten, denn 

 
13  Die Bezeichnung „Eh-da-Kosten“ oder auch „EDA-Kosten“ bringt zum Ausdruck, dass diese Kosten ohnehin anfallen. Sie entsprechen Fix-

kosten, die unabhängig von der Kapazitätsauslastung anfallen. So lassen sich beispielsweise 5 Prozent Zeitersparnis bei Mitarbeitern 
nicht in klingende Münzen umwandeln, stellen also keinen ökonomischen, bestenfalls einen emotionalen Nutzen für die direkt Betroffe-
nen da. 

Wie man der Fluktuation junger 
Mitarbeiter nicht begegnen sollte 
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o es steht bald eine Versetzung an,  

o es sind nur noch wenige Jahre bis zum Ruhestand oder  

o der nächste Karrieresprung steht an, der dann möglicherweise einen Makel hätte.  

Sie scheinen es tatsächlich zu bevorzugen, als dann „Außenstehende“ beobachten zu wollen, 
was sie mit ihrem persönlich motivierten (nicht)Handeln erreicht haben, als sie ihren B2B-
Vertrieb in den Abgrund einer dann bedeutungslosen (analogen) Welt gekickt haben. Sich 
„etwas nicht mehr antun wollen“ ist eine besondere Form des Generationenvertrages, der 
gerne auch von denen übernommen wird, die ihn anfänglich verfluchten und mit viel Sarkas-
mus kommentierten.  

Das Ergebnis solcher Einstellungen und Denkweisen ist ein Key Account Management, das 
lediglich mit Worthülsen am Leben gehalten wird. Ein mit Nichts aufgeblasenes (Pseudo)Key 
Account Management, einzig um Kunden zu beruhigen und auf dem Rücken der Sales Kolle-

gen, Nerven und Ressourcen vom Vertrieb Entrückter zu schonen. 
Der Jobtitel als Worthülse, der eine sich wiederholende, zeitrau-
bende analoge „Admin-Sisyphusarbeit“ repräsentiert - Und täglich 

grüßt das (analoge) Murmeltier. Möglicherweise setzt man auf die 43 Prozent der Mitarbei-
ter, die mit hohen Ansprüchen an sich selbst14, Kunden und angeblich nicht verantwortliche 
Kollegen nie im Stich lassen würden. Wenn dies zuträfe, wäre es (intuitiv) ein genialer Schach-
zug gewesen, um von Unwissenheit, falscher Ressourcensteuerung, digitaler Aversion oder 
der Freude des anstehenden Ruhestandes bzw. Wechsels abzulenken.  

4. Anforderungsprofil der digitalen Ära 
Die „Neue Welt“ benötigt für das Key Account Management wahrhaft empathische Manage-
rInnen, die Kunden in ihrem individuell vorzufindenden Kontext (Hierarchie, Unternehmens-
kultur, Märkte, Strategien, Ziele, Einflüsse politischer und gesellschaftlicher Rahmenbedin-
gungen) verstehen, darauf aufbauend eine spezifische Akquisitionsstrategie entwickeln und 
Kunden adäquat (Stichwort „agil“) bedienen. Sie brauchen in der Sales- Phase, die durch die 
digitale Transformation abhandenkam, nicht mehr aktiv zu werden und unterstützen in der 
Pre-Sales-Phase lediglich zeitlich begrenzt. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Nativity-Sales-
Phase, die das Verständnis der Startphase des Unternehmensentwicklungsprozesses15 beim 
Kunden voraussetzt, um frühestmöglich eine Zusammenarbeit ausloten bzw. anvisieren zu 
können. 

Es müssen ManagerInnen sein, die sich proaktiv mit dem jeweiligen Kundenumfeld auseinan-
dersetzen, das von einer Vielzahl entscheidungsbeeinflussender Individuen geprägt und re-
präsentiert wird und die ihren spezifischen ökonomischen und emotionalen Nutzen klar er-
kennen möchten. Sie zeigen entscheidungsrelevanten Ansprechpartnern sinnvoll auf, wie 
man in wiederkehrendem, unwegsamem Gelände auf Anforderungen und Herausforderun-
gen gemeinsam reagiert und initiieren hierfür Lösungen, für die sie mit einer Selbstverständ-
lichkeit den Return on Investment verantworten. Sie reagieren auf ein sich laufend verän-
derndes Marktumfeld, managen und koordinieren die akquirierten Projekte unter 
Berücksichtigung der Organisations- und Vertriebsstrukturen, der eigenen als auch die der 
Kunden. Die zuvor genannten analogen Tätigkeiten werden von ihnen mit der Stimme im 

 
14	Anteil	der	Befragten	mit	seltenem,	bis	häufigem	Stress.	Mehrfachnennungen	möglich.	Quelle:	TK-Stressstudie	2016	mit	1200	
Erwachsenen	

15	Prozess,	den	Unternehmen	intern	durchlaufen,	wenn	sie	auf	interne/externe	Treiber	reagieren	

Mit Worthülsen hält man 
nur sich selbst am Leben  
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Kopf an Avatare übergeben und durchgängig digital abgearbeitet. Sie konzentrieren sich nach 
Abschluss der Transformation fortan auf die dann noch verbleibenden kaufentscheidenden 
Faktoren, die aus heutiger Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit nie digitalisierbar sein werden.  

Diese Entwicklung würde nur dann außer Kraft gesetzt, wenn das Wissen über die Bedürf-
nisse der Abnehmer ganz konkret und somit auch die B2B-Kapazitäten zu ihrer Erfüllung ab-
rufbar wären. Mit diesem dann vorherrschenden digitalen Sozialismus16, vielleicht strebt dies 
ja die GAFAM-Gruppe17 an - würden Lieferanten ganze neue Erfahrungen machen, bräuchten 
sich dann allerdings nicht nur über ihr Key Account Management Gedanken mehr zu machen. 
Der viel gepriesene Mechanismus der Märkte von Angebot und Nachfrage hätte sich erledigt. 

5. Es wird endlich wieder so, wie es nie war 

Mit Abschluss der Transformation wird die Philosophie des Key Account Managements wie-
der dort angekommen sein, wo sie schon einmal war, als Vertriebe in den 1990er Jahren noch 
als eigenständiges Geschäftsressort auf Vorstandsebene vertreten waren und langjährig er-
fahrene Führungskräfte selbst danach strebten Key Account ManagerInnen zu werden. Bei 
den anstehenden Veränderungen und Disruptionen auf dem Weg zu einer neuen digitalen 
Ära, wird ebenso die Erfahrungskurve zu durchlaufen sein: Machen, Lernen, Bessermachen. 
Die richtig Guten werden bei der Umsetzung des Key Account Managements wie bisher nur 
mit Wasser kochen, Fehler nicht ausgeschlossen, was weiter Anerkennung bei den Kunden 
findet. Die allermeisten anderen hingegen, die weiterhin nur leere Töpfe aufsetzen, werden 
von der Businessfläche Key Account Management verschwinden, weil Kunden es dann als 
Selbstverständlichkeit erachten, dort auch mal hineinzuschauen. Das bisher geduldete und 
gleichzeitig aber vielerorts heute noch nicht wahrgenommene „Key Account Management-
Washing“ hat dann sein Ende. Wir brauchen weiter den Vertrieb. Er muss sich halt verändern 
- möchte er nicht von in Wolken schwebenden, mancherorts im Schatten seiner selbst be-
findlichen Marketingabteilungen vereinnahmt werden18. 

Es ist mal wieder fünf vor zwölf. Bisher reagieren die Vertriebe mit „ihren Unternehmen“ 
mehr schlecht als recht auf die anstehende Digitalisierung. Sie verbleiben auf dem bewährten 
Pfad und verhökern lieber das Tafelsilber „Motivation der Mitarbeiter“, weil sie nicht verste-
hen, worin der Wert der Vertriebe für die Zukunft besteht. Nicht neue Wertschöpfungskon-
zepte und Geschäftsmodelle wie bei Amazon und Tesla standen bisher im Mittelpunkt, son-
dern Modelle, die die Arbeitszeit weiter verdichten, was den Mitarbeitern schon seit 
Jahrzehnten als für sie entlastend schmackhaft gemacht wurde. Aus Verzweiflung, weil der 
erhoffte Erfolg sich noch nicht einstellt, bedrängt man neuerdings die den Vertrieb unterstüt-
zenden Mitarbeiter mit Personalabbauprogrammen, weil man glaubt mit Fokussierung der 
Verantwortung („One Face Tod the Customer“) ein geniales Konzept umgesetzt zu haben. 
Geht die Digitalisierung von der Phase der kontinuierlichen Verbesserung und „Häpp-
chenstrategie“ in die Phase eines ganzheitlichen Ansatzes über, endet die Erfolgsserie derer, 
die auf Bestehendes gesetzt haben – auch Disruption genannt. Dann wird eine Erkenntnis um 
sich greifen - es ist fünf nach zwölf.  

 
16	https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wann-kommt-der-digitale-sozialismus-17317735.html	
17	GAFAM	ist	ein	Akronym	für	die	auch	Big	Five	genannten	US-amerikanischen	Technologieunternehmen	Google,	Amazon,	Facebook,			
Apple	und	Microsoft	

18	Digitalisierung	in	Marketing	und	Vertrieb,	S.	198,	Haufe	Verlag	2020,	“Ich	als	Verfechter	eines	generellen	Marketing-Management-
Ansatzes	ordne	den	Vertrieb	als	Marketinginstrument	letztendlich	ins	Marketing	ein“		
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Der Aufsatz stammt aus der Reihe ‚Hinter den Kulissen des Key Account Managements‘, die sich mit dem 
gelebten Alltag der Key Account ManagerInnen auseinandersetzt. Bisher sind erschienen. 

ü Handicap eines Titels 
ü Stolpersteine der Transformation 
ü Ziele Key Account ManagerInnen vereinbaren anstelle vorgeben 
ü Sound der Bedeutungslosigkeit   

 
In zeitlich loser Folge sind weitere Aufsätze geplant.   

a. Adäquate Befugnisse für Key Account Manager – für manche ein Leidensweg 
b. Wie viele Key Accounts Unternehmen bzw. Key Account ManagerInnen verkraften 
c. Zusatznutzen Added Value, USP – oder ‚Der Umgang mit Luft‘ 
d. Key Accounts – entwickeln und nicht betreuen   
e. Der Account Plan – wie sich ein nichtssagender Zeitfresser etablieren konnte 
f. Tools - Kontrolle der Mitarbeiter oder Inspiration für Kundenentwicklungen 
g. Auswirkungen der Digitalisierung auf Sales und Key Account Management 
h. Wie zukünftig digital granulare Unternehmen Vertriebsstrategien beeinflussen 

 
 

 
 
 
 
Die Aufsatzreihe hat das Anliegen besonders auf die Stellschrauben und Wirkfaktoren hinter den Kulissen des Key Account 
Managements aufmerksam zu machen, die in Medien meist nur in konjunktional formulierten, leicht zu überlesenden Ne-
bensätzen zu finden sind. Faktoren, die der Autor als eigentlich erfolgsrelevant erachtet, die ihre Wirkung allerdings erst 
beim Loslassen von Bestehendem entfalten. Unter den vorzufindenden Randbedingungen strukturiert und konsequent vor-
gehen zu können, das ist die Königsdisziplin im Key Account Management. Nur wenige setzen sich mit der gelebten Praxis 
hinreichend auseinander, so wie Hans-Günter Joosts mit seiner Dissertation „Key Account Management zwischen Imple-
mentation und Illusion“. Vergleicht man sein Resümee 2008 mit dem heutigen Stand der Umsetzung, scheint ein stringen-
tes Key Account Management für viele noch in weiter Ferne. Beobachter der Szene könnten zur Erkenntnis gelangen, dass 
die Quote erfolgreicher Implementierungen niedriger einzuschätzen ist als es in Außendarstellungen den Eindruck erweckt. 
Die Aufsatzreihe darf auch als Kritik am verzweifelten Festhalten des Status Quo gesehen werden und an denjenigen, die 
aus dem Stillstand anderer wirtschaftlichen Nutzen ziehen. Die mit aller Macht den Status Quo verteidigen, sich mit Be-
troffenen einkapseln und glauben, notwendige Veränderungen im Vertrieb aussitzen zu können. Anstatt mit Sales und dem 
Key Account Management neue Wege einzuschlagen und die Daseinsberechtigung in einer neuen, digitalisierten Welt her-
vorzuheben. Im Verhältnis zu den vorherrschenden Job-Titeln sind die positiven Beispiele eines funktionierenden Key Ac-
count Management als Ausnahme zu sehen. Unklug wäre, das vorzufindende Pseudo-Key Account Management, soge-
nannte Light-Varianten zu akzeptieren, einzig mit dem Ergebnis es dann dabei belassen zu können. Viele Ausführungen 
sind auf den klassischen Vertrieb übertragbar bzw. haben dort ihren Ursprung. Sie gewinnen insofern an Bedeutung, als 
ihre Nichteinhaltung im Key Account Management von größerer Tragweite sein kann. Provokationen, Pointierungen und 
überzeichnete Darstellungen sind gewollt und sollen zu Diskussionen anregen. 
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