
 
 

machen ▪ lernen ▪ besser machen 
Jobs im Vertrieb klingen oft altbacken. Keiner will mehr Vertriebsbeauftrag-
ter oder gar Verkäufer sein, obwohl diese das Rückgrat eines jeden Unter-
nehmens bilden und das Business vor Ort aufrechterhalten. Daher wählen 
viele Unternehmen den Job-Titel Key Account Manager. Tut sich das Ma-
nagement damit einen Gefallen? Oder schadet es eher dem Vertrieb und 
insbesondere dem Key Account Management? 

 

 

1. Erste Eindrücke bei Stellenanzeigen 

Stellenanzeigen für Key Account ManagerInnen1 treiben seltsame Blüten. Vom 
Verkaufen von Kleinstlösungen in einer fest vorgegebenen Teilregion bis zur 
Entwicklung von Business Cases und deren Umsetzung in weltweit agierenden 
Konzernen ist alles vorzufinden. Das Tätigkeitsspektrum reicht von der Mitglie-
derwerbung für Fitnesscenter bis zur Ausstattung kompletter Fabriken mit 
einer Umsatzverantwortung für mehrstellige Millionenbeträge. Bei manchen 
Personalanzeigen fragt man sich allerdings – gerade im Hinblick auf die digitale 
Transformation –, wie lange die zu vertreibende Lösung noch eines persönli-
chen Kontakts bedarf, oder reibt sich verwundert die Augen, da man deren 
Vertrieb bereits durch Online-Portale abgedeckt glaubte. Die unterschiedlich-
sten operativen und strategischen Anforderungen und Verantwortlichkeiten 
werden diesem einen Job-Titel zugeordnet: dem Key Account Manager. 

Ist der Key Account Manager ein Tausendsassa?  

                                                
1 Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird die männliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern 
gewählt. Sämtliche Personenbezeichnungen umfassen aber gleichermaßen Frauen wie Männer. 
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Key Account Manager fokussieren strategische Aspekte.  

Derzeitige Job-Beschreibungen bauen falsche Erwartungen 
auf – beidseitige Enttäuschungen sind vorprogrammiert. 

In den 1990er-Jahren wurden Key Account Manager gezielt eingesetzt. Sie 
hatten strategische Aspekte im Fokus, ihre Tätigkeit war stärker auf die Zu-

kunft ausgerichtet, sie sollten ge-
genwärtig nicht vorstellbare Poten-

ziale erschließen und B2B-Bedarfe wecken. Diese Anforderungen bestehen 
teilweise heute noch. Aber sie sollen zugleich ein „Ansprechpartner für alles“ 
sein, was häufig einen Großteil ihrer Zeit in Anspruch nimmt. Die Sinnhaftigkeit 
und Machbarkeit einer solchen Doppelfunktion wird nicht hinterfragt und es 
wird auch nicht überlegt, ob dies nicht möglicherweise die Effizienz des ganzen 
Vertriebes beeinträchtigt. Viele Unternehmen befassen sich augenscheinlich 
nur wenig mit den Prinzipien, die hinter dem Key Account Management stehen 
und klären nicht vorab, ob und wie dieses Konzept und somit auch der Job-
Titel überhaupt infrage kommt. 

Die Aufgaben der gesuchten Key Account Manager entsprechen daher oft eher 
Sales Managern mit einem regionalen Wirkungskreis. Zwar werden weiterhin 
Adjektive wie „strategisch“ oder „langfristig“ verwendet, allerdings machen sie 
den Eindruck eines kosmetischen Beiwerks, weil diese durch Weichmacher wie 
„Ansprechpartner für alle Belange“ gleich wieder relativiert werden. Auch in 
Vorstellungsgesprächen bleiben die Aufgaben oft nebulös, wie Bewerber zu 
berichten wissen. Auf diese Entwicklung wird schon länger hingewiesen: 

„Es gab auch Mitarbeiter, die sich Key Account Manager nannten, aber im 
Grunde operative Aufgaben verfolgten.  
Key Account Management wurde lediglich als Idee gesehen, aber inhaltlich 
nicht umgesetzt.“ 2 

„Key Account Management wird in der Zukunft ein wesentlicher strategischer 
Baustein (...) sein. Ich habe allerdings nicht selten das Gefühl, dass die Einfüh-
rung eines Key Account Managements mit der ‚linken Hand‘, so nebenbei er-
folgt.“ 3  

Was den Key-Account-Vertrieb hinsichtlich seiner Ziele, Aufgaben und seiner 
Verantwortung von anderen Vertriebsformen unterscheidet, ist offenbar völlig 

in Vergessenheit geraten. „Fal-
sche“ Job-Beschreibungen für Key 
Account Manager werden so infla-
tionär gebraucht, dass Außenste-

hende ohne Hintergrundwissen diese als „Wahrheit“ annehmen müssen.  

„Kein Key Account Management liegt z.B. vor, wenn im Rahmen einer regulä-
ren Außendiensttätigkeit bestimmte Kunden lediglich als Key Accounts tituliert 
sind, damit Außen- und Innendienst diesen eine größere Aufmerksamkeit 
schenken oder sich selbst in ihrer Verkaufstätigkeit aufgewertet sehen. Man 
spricht dann auch von ‚name dropping‘.“ 4  

                                                
2 Robert Kühn/Tanja Siebert, 2010, Seite 4, Key Account Management in global tätigen Logistikkonzernen, 
EUL Verlag 
3 Hartmut Biesel, 2013, Vorwort, Key Account Management erfolgreich planen und umsetzen, 3. Auflage, 
Springer Gabler Verlag  
4 Peter Winkelmann, 2008, Seite 548, Vertriebskonzeption und Vertriebssteuerung, Verlag Vahlen	
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Aufgaben und Verantwortung klaffen im Markt weit 
auseinander, auch bei vergleichbaren Unternehmen. 

Mit „name dropping“ wird ein Verhalten angedeutet, bei dem durch eine stete 
Nennung (engl. to drop = träufeln) eines Namens (Key Account Manager) der 
Anschein erweckt werden soll, dass die dahinterstehende Aufgabe ausgefüllt 
wird. Was Key Account Management im Detail wirklich bedeutet, tritt dabei in 
den Hintergrund. 

Sales Manager, Vertriebsbeauftragte, Verkäufer, Account Manager usw., die 
nachfolgend der Einfachheit halber „Sales Manager“ genannt werden, bilden 
das Rückgrat eines jeden Key Account Managements. Sie sind für die internen 
und kundenspezifischen Belange in einer Region verantwortlich. Dem Motto 
folgend „Eine Million Fliegen können nicht irren“ haben sie sich jedoch, ohne 
dabei auf Widerstand zu treffen, über die Jahre schleichend des Job-Titels „Key 
Account Manager“ bemächtigt. 

Stellenbeschreibungen, die der ursprünglichen Rolle eines Key Account Mana-
gers entsprechen, bleiben rar. Fachautoren, Trainer, Berater und Headhunter 
sind Nutznießer dieser Entwicklung und verzichten daher auf zu laute Hinwei-
se, solange die „Kuh“ Pseudo-Key-Account-Management durch weiter dahin-
plätschernde Auflagen, Beratertage, Inhouse-Schulungen und Vermittlungen 
noch gemolken werden kann, was den Trend weiter verfestigt. 

2. Imposante Steigerung der Nachfrage nach dem Job-Titel 

Die Nachfrage nach Key Account Managern in diversen Jobbörsen ist ungebro-
chen. Abbildung 1 zeigt die Sucheinträge für Deutschland, die auf der Online-
Jobplattform Stepstone am 20. Mai 2017 eingestellt waren. Während in Stel-
lenanzeigen für Key Account Manager immer wieder auch von Sales Managern 
bzw. Verkäufern die Rede ist, war dies umgekehrt bei Sales Managern bzw. 
Verkäufern jedoch nicht der Fall. 

Sales Manager/-in Außendienst 6.799 Außendienstmitarbeiter/-in Vertrieb 6.221 

Key Account Manager/-in 6.000 Account Manager/-in 6.562 

Vertriebsleiter/-in 2.482 Vertriebsbeauftragte/-r 4.326 

Abbildung 1: Stellenanzeigen am 20. Mai 2017 

Eine erneute Abfrage am 23. März 2018 brachte es sogar auf 24.280 gesuchte 
Key Account Manager in Deutschland (siehe Abbildung 2). Zugleich sackte die 
Anzahl gesuchter Außendienstmitarbeiter von rund 6.200 auf 678 ab. 

Abbildung 2: Stellenanzeigen am 23. März 2018 

Es gibt immer mehr Untersuchungen, die einen eklatanten Rückgang der Au-
ßendienstmitarbeiter prognostizieren. So rechnet der Kienbaum Vergütungs-

Sales Manager/-in Außendienst 1.014 Außendienstmitarbeiter/-in Vertrieb 678 

Key Account Manager/-in 24.280 Account Manager/-in 2.448 

Vertriebsleiter/-in 2.532 Vertriebsbeauftragte/-r 4.066 
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report 20175 für „Führungskräfte und Spezialisten in Marketing und Vertrieb“ 
mit einem Drittel weniger „Vertrieblern“, da klassische Außendiensttätigkeiten 
immer mehr durch „Online-Kanäle“ ersetzt werden. Gleichzeitig nimmt die 
Bedeutung des Key Account Managements im Zuge des digitalen Wandels ra-
sant zu und „hochrangige“ Key Account Manager gewinnen an Bedeutung. 
Bemerkenswert ist hier der Zusatz „hochrangig“, der letztendlich impliziert, 
dass es auch „nicht hochrangige“ Key Account Manager gibt. Sicherlich kann 
davon ausgegangen werden, dass die auf Stepstone ausgeschriebenen Stellen 
beiden Kategorien zuzuordnen sind. Mit der Umbenennung von Außendienst-
mitarbeitern in Key Account Manager wird man sich allerdings nicht dem 
Trend, dass immer mehr Außendienstmitarbeiter durch Online-Kanäle ersetzt 
werden, entziehen können. Das ist eher ein Indiz für die seit Jahren festzustel-
lende Hilflosigkeit oder auch Ignoranz, das hinter dem Key Account Manage-
ment stehende Konzept auch tatsächlich umzusetzen.  

Die hohe Zahl der offenen Stellen für Key Account Manager 2017 und erst 
recht der exorbitante Anstieg im Jahr 2018 sollte einen skeptisch stimmen. Es 
ist nicht vorstellbar, dass alle ausgeschriebenen Key Account Manager tatsäch-
lich Key Accounts verantworten, die es laut Miller/Heiman6 „zu verlieren Un-
ternehmen sich nicht leisten können“ bzw. (...) „die das Potential haben, diese 
Bedeutung (...) zu erlangen“ und der ursprünglichen Bedeutung entsprechend 
mindestens dem Vertriebsleiter gleichgestellt sind. 

Die Bandbreite der suchenden Unternehmen ist groß. Sie reicht von kleinen 
Betrieben mit insgesamt zehn Mitarbeitern bis hin zu Konzernen mit mehreren 
100.000 Mitarbeitern. Die Bedeutung und auch die Anforderungen hinsichtlich 
Funktion, Aufgabe und Verantwortung klaffen, auch bei vergleichbarer Unter-
nehmensgröße, weit auseinander. Manches Unternehmen startet bei der Ein-
führung von Vertriebsstrukturen gar nur mit Key Account Managern. Einige 
vereinen mehrere Berufsbezeichnungen in einer Person, wie „starke Verkäufer 
als Key Account Manager gesucht“ oder „Key Account Manager/Sales Mana-
ger/Business Development Manager (m/w) im Innen- und Außendienst“. An-
dere beschreiben Anforderungen, die sich von einem Verkäufer für eine be-
stimmte Region nicht unterscheiden. Nicht wenige formulieren ein Arbeitspen-
sum, das nicht zu schaffen ist. So forderte ein internationaler Baukonzern die 
Fähigkeit, „Verhandlungen auf CxO-Ebene“ zu führen, stellte gleichzeitig aber 
auch die Bedingung, die „Verantwortung für anschließende operative Umset-
zung vor Ort in den Ländern, in denen der Kunde (der internationale Baukon-
zern, Anm. des Autors) vertreten ist“, zu übernehmen. Einzelne verknüpfen die 
Aufgabe zusätzlich mit der eines Produktmanagers oder Vertriebsleiters. Feh-
lende Eindeutigkeit und mangelnde Abgrenzung führen zu wilden Spekulatio-
nen hinsichtlich der eigentlichen Verantwortung eines Key Account Managers 
und nagen an deren Image, denn besonders die kuriosen Anzeigen bleiben im 

                                                
5 Nils Prüfer, 2018, In Zukunft haben die Key Accounter die Nase vorn, 
https://www.vertriebsmanager.de/ressort/key-account-management-zukunft (letzter Aufruf: 23.03.2018) 
6 Robert B. Miller/Stephen E. Heiman, 1992, Seite 27, Successful Large Account Management		
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Die einzige Übereinstimmung bei Key Account 
Managern ist die Willkür der Kundenzuordnung.  

Gedächtnis, wie die eines Fitnessstudios, das beispielsweise einen Senior Key 
Account Manager für den Standort Frankfurt suchte.  

Die Ergänzungen zum Job-Titel tragen ebenfalls zum Chaos bei. Verantwortung 
für Produkte, Region und Kunden werden mit unterschiedlicher Gewichtung 
beliebig miteinander verknüpft. So gibt es beispielsweise Key Account Mana-
ger für 

o eine Produktlinie (CAD/CAM),  

o eine oder mehrere Regionen plus Produktlinie (Wellpappe Bayern),  

o einen namentlich aufgeführten Kunden (beispielsweise Siemens), 

o die Unterstützung der Sales Manager,  

o die Telefonakquisition von Key Accounts sowie 

o den Außendienstbereich Bürobedarf/Wiederverkaufsware. 

Die einzige Gemeinsamkeit, die auszumachen ist: Sie haben eher die umsatz-
starken Kunden im Fokus. Teilnehmer von Seminaren des Autors erzählten, 
dass Key Account Manager oft nicht nur zu viele Key Accounts verantworten, 

sondern zugleich auch ein x-faches Mehr an 
Nicht-Key-Accounts. Aber warum sollen sie 
für diese eigentlich ebenfalls Verantwor-

tung übernehmen? Eine Frage, mit der niemand rechnet und bei der plausible 
Antworten ausbleiben, außer: „Wer soll sie denn sonst betreuen?“ Kunden mit 
dem Status Key Account erhalten folglich nicht die Betreuung und Aufmerk-
samkeit, die mit der Einführung eines Key Account Managements verbunden 
sind. 

3. Der eigentlichen Verantwortung wieder gerecht werden 

Key Account Manager ist keine geschützte Berufsbezeichnung, die mit verbind-
lichen Voraussetzungen und einem klar abgegrenzten Aufgabengebiet ver-
knüpft ist. Manche meinen mittlerweile, er sei lediglich dem Einfluss der engli-
schen Sprache geschuldet, um heute weniger gut klingende, scheinbar altba-
ckene Bezeichnungen wie Verkäufer oder Vertriebsbeauftragter zu vermeiden.  

Werden die wirtschaftlichen Randbedingungen schwieriger oder besteht die 
Gefahr, dass wichtige Kunden aus Unzufriedenheit über die Art der Unterstüt-
zung verloren gehen, sind Unternehmen schnell dabei, mit einem persönli-
chen, namentlich genannten Ansprechpartner Entgegenkommen zu signalisie-
ren – womit manche das Konzept des Key Account Managements bereits als 
umgesetzt erachten. Sind die Visitenkarten gedruckt und verteilt, sind die Kun-
den zunächst zufrieden, haben sie doch zukünftig ihren persönlichen Kümme-
rer. Ihr Verhalten, Key-Account-Management-Konzepte nicht zu hinterfragen, 
bestätigt ein (Pseudo-)Key Account Management, das keine nennenswerten 
Unterschiede zur bisherigen Vertriebsform aufweist. Doch durch Industrie 4.0 
und der digitalen Transformation werden die Kunden selbst weiter unter Druck 
geraten und damit steigen auch ihre Erwartungen: Spätestens dann werden sie 
wissen wollen, inwiefern sich das Key Account Management von der bisheri-
gen Unterstützung unterscheidet, und fordern Konzepte, die auf ihre Heraus-
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Der Titel Key Account Manager dient mehr der Be-
friedigung von Eitelkeiten – Kundeninteressen blei-
ben unterdessen außen vor. 

forderungen zugeschnitten sind. Auffallend ist, dass Key Account Manager nur 
unzureichend dazu Stellung nehmen können. Darunter leidet neben der eige-
nen Glaubwürdigkeit, die des Unternehmens sowie das Vertrauen der Kunden. 
Sie wissen nicht, ob sie bei diesem Unternehmen für zukünftige Herausforde-
rungen strategisch gut aufgehoben sind. 

Die Vertriebsmitarbeiter selbst sind an dieser Entwicklung ebenfalls nicht ganz 
unschuldig. Manche setzten alles daran, den Titel Key Account Manager zu 
erlangen. Anfangs diskutieren sie noch leidenschaftlich mit dem Management 

und stellten die Notwendigkeit für ihre 
Kunden in den Vordergrund. Ist der Titel 
im Organigramm und auf den Visitenkar-
ten eingetragen, steht manchmal nicht 

mehr die Kundenbeziehung an erster Stelle, sondern die Statusabgrenzung von 
den Regionalkollegen und – zugegebenermaßen nicht ganz so häufig – die 
Größe und Ausstattung des mit dem Titel verbundenen Firmenwagens. Der 
schnell nachlassende Elan ist auch dem Umstand geschuldet, dass ein konzep-
tioneller Unterbau und die notwendigen Befugnisse, intern und gegenüber 
Kunden, fehlen. 

Hinter vorgehaltener Hand war ebenso zu hören, dass die Namensgebung le-
diglich der tariflichen Höhergruppierung diene, um das Fixgehalt für Langge-
diente zu erhöhen oder besonders Erfolgreichen eine „Weiterentwicklung“ zu 
ermöglichen. Hier lassen sich Zuständige vom Titel blenden und hinterfragen 
nicht dessen Sinnhaftigkeit. Die nach wie vor vorhandene Ehrfurcht vor dem 
Wort „Manager“ leistet in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch ihren 
Beitrag.  

Interessanterweise lässt sich nach Erhalt des Job-Titels Folgendes beobachten: 
Verlassen manche Key Account Manager ihren Vertriebskokon, sprechen sie 
mit Kollegen aus Nachbarabteilungen, der Region, mit Freunden oder Kunden, 
kommt ihnen das Wort „Manager“, ein immerhin bedeutender Bestandteil des 
Job-Titels, nur schwer über die Lippen. So hat sich bei vielen die Ausdruckswei-
se „Ich bin als Key Account(er) verantwortlich für …“ etabliert. In einem größe-
ren mittelständischen Unternehmen wird dies als Abteilungsbezeichnung am 
Treppenaufgang genannt (Abbildung 3) und in einem Konzern gar ins Organi-
gramm übernommen (Abbildung 4). 

 

 

    

 

 

 

 

Abbildung 3                    Abbildung 4 (eigene Darstellung) 
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Unklare Erwartungen des Unternehmens an die 
neue Aufgabe lähmen die Key Account Manager. 

Key Account Manager werden auf ihre Aufgabe nicht 
vorbereitet – Seminare werden als Belohnung für 
Erfolge gesehen, sind nicht mehr Voraussetzung. 

Doch die Verwendung der verkürzten Form löst Irritationen aus, ist der Key 
Account doch der Kunde selbst. Besonders peinlich wird es, wenn dies nach 
außen hin kommuniziert wird.  

4. Unsicherheiten im Konzept beeinflussen Verhaltensweisen der 
Key Account Manager 

Der „Manager“ wird vor allem in mittelständischen Unternehmen weggelas-
sen. Dort sprechen Key Account Manager so zögerlich über ihre Aufgaben, dass 
man als Zuhörer ein gewisses Unbehagen, eine Unsicherheit oder gar eine 
Ambivalenz wahrnimmt. Warum das so ist, wird bei weiterem Nachfragen 

deutlich: Da sind einerseits die Erwartun-
gen des Unternehmens an die neue Aufga-
be, die oft auf Unwissenheit beruhen und 

die Voraussetzungen nicht bedenken, und andererseits die eigenen Vorstellun-
gen, die man mit dem Titel verbindet. Bemerkenswert ist, dass diese Ambiva-
lenz einige gar zur Teilnahme an einem Seminar veranlasst, um die erlebten 
Widersprüche für sich aufzulösen bzw. sich aus anderem Munde die eigene 
Wahrnehmung bestätigen zu lassen. Und um dann auch die Erkenntnis mitzu-
nehmen: Alle kochen nur mit Wasser. 

Die verkürzte Bezeichnung könnte ein Hinweis auf eine fehlende Identifikation 
mit der Aufgabe sein, da sie in wesentlichen Punkten nicht der Idee des Key 
Account Managements entspricht. Verbunden mit der Ahnung, dass es Key 
Account Manager gibt, deren Verantwortung sie nie übernehmen könnten 
oder wollten, weil dort „wesentliche Managementfunktionen zur Steuerung 
der Beziehung mit bedeutenden Kunden eine eigene Stelle zugeordnet“7 wur-
de. Vielleicht ist es der Versuch, durch ein Weglassen des „Managers“ das per-
sönliche Unbehagen zu umgehen: „Ich bin Key Account.“  

In Seminaren des Autors geben weniger als 10 Prozent der Teilnehmer an, ein 
Fachbuch zum Thema gelesen zu haben. Viele begründen dies damit, dass der 
Job ihnen alles abverlangt. Sie beurteilen Fachbücher aber auch als akade-
misch-theoretische Abhandlungen, auf deren Basis sich keine spezifischen Ak-
quisitionsstrategien entwickeln lassen. Geschrieben von Autoren und Beratern, 
die zu keiner Zeit als Key Account Manager unterwegs waren und nie in die 
Verlegenheit kamen, ihre eigenen Tipps im Rahmen einer direkten Vertriebs-
verantwortung in die Tat umsetzen zu müssen – und wirklich die Erfolge einzu-
heimsen, die sie so leichtfüßig in Vorträgen und Abhandlungen propagieren. 

Wenige Key Account Manager werden 
auf ihre Aufgabe vorbereitet. In Relation 
zur Fülle an Stellenangeboten ist der 
Besuch entsprechender Seminare eher 

als Ausnahme anzusehen. Das begrenzte Seminarangebot ist ein Indiz für die 
mangelnde Nachfrage.  

                                                
7 Hermann Diller, 1993, Seite 8, Key Account Management: Alter Wein in neuen Schläuchen? in: Thexis, 
Jahrgang 10, Nummer 3 
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In der Regel fehlt zudem ein Strategiepapier, auf das alle im Unternehmen 
zugreifen können, um sich das Konzept und die Ausrichtung des Key Account 
Managements vor Augen zu führen. Das ist kein Wunder, denn über ein 
schlüssiges Gesamtkonzept und darüber, welche Aufgaben mit dem neuen 
Job-Titel verbunden sind und welche Veränderungen im Unternehmen damit 
verbunden sind, wurde in den Führungsebenen nie diskutiert. Vielmehr scheint 
es, als streife man sich einfach das trendige Feigenblatt Key Account Manage-
ment über und mache weiter mit dem, was Vertriebsorganisationen schon 
immer taten: Unternehmen durch Umsatz am Leben erhalten, Zielvorgaben 
(quartalsweise/monatlich/wöchentlich) erfüllen, Provisionen realisieren. Letzt-
endlich wird immer „auf Sicht gefahren“. 

Fehlt das Verständnis für die Herausforderungen im Key Account Manage-
ment, führt dies zu einem mangelnden Rückhalt im Unternehmen. Durch die 
hierarchische Verantwortungsverteilung steht bei nicht erreichten Zielen dann 
das Bauernopfer schon feststeht – der Key Account Manager. Die Unzufrie-
denheit derer, die einen strategischen Ansatz mit ihrer Aufgabe verbinden, ist 
hoch. Selbst wenn dieser vorliegt, gibt es keine Gewähr, dass es bei einem 
Wechsel des verantwortlichen Geschäftsführers oder Vorstands auch so bleibt. 
Über Nacht kann aus einer strategischen eine operative Verantwortung wer-
den, was der Autor selbst erlebt hat. Der umgekehrte Fall ist fast auszuschlie-
ßen. Die Vorstellungen vom Tätigkeitsfeld laufen – ungeachtet umfangreicher 
Fachliteratur und guter, praxiserprobter Beispiele – weit auseinander. Daher 
steht eine größere Unterstützung durch das Management ganz oben auf der 
Wunschliste von Key Account Managern. Sie wollen nicht „Ausputzer“ für un-
erledigte unternehmerische Hausaufgaben sein und schon gar nicht von Kun-
den lediglich als Kofferträger ohne Befugnisse wahrgenommen werden.  

Mit Key Account Managern der „alten Schule“ wurde Neues angegangen und 
größere Umsatzzuwächse kamen dann in Schüben. Mit der Übernahme klassi-
scher Vertriebsaufgaben durch das Key Account Management glich sich das 
Umsatzwachstum an, was es heute erschwert, hierfür notwendige Investitio-
nen zu rechtfertigen. Man könnte auch sagen, dass der Grenznutzen abge-
nommen hat. In den Anfängen war Key Account Management für ein Unter-
nehmen wie die erste Brücke über den Fluss einer Stadt, für die lokale Wirt-
schaft sehr belebend. Die zehnte Brücke allerdings ist nur noch für die Bauun-
ternehmen attraktiv. Um im Vertriebskontext zu bleiben: Wenn alle Key Ac-
count Manager sind, ist dies nur noch gut für in Hierarchiestufen und Leitungs-
spanne denkende Vorgesetzte, jedoch katastrophal für das Image derjenigen 
Key Account Manager, die den Job-Titel zu Recht tragen. 

Es gab in unterschiedlichsten Kontexten immer wieder Hinweise darauf, dass 
das Key Account Management in die falsche Richtung läuft. So war beispiels-
weise in einem Spiegel-Artikel, der sich mit der ausgedienten Befehlskultur 
auseinandersetzte, zu lesen: „Wenn (...) nachhakt, was hinter den wohlklin-
genden Titeln auf den Visitenkarten steht, fällt es der ‚Key Account Managerin‘ 
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Das Key Account Management liegt in der Verantwortung 
des ganzen Unternehmens und ist nur tragfähig, wenn alle 
an einem Strang ziehen – das ist die eigentliche Krux. 

(...) schwer (...), konkret zu beschreiben, was sie eigentlich tun. Oder sie müs-
sen selbst schmunzeln, wenn die Luft aus ihrem Titel entweicht.“8 

5. Und nun? Alles einstampfen? Auf keinen Fall! 

Der Ausbildungsmarkt reagiert schon länger auf dieses „Vertriebseinerlei“. 
Institute versuchen den Titel beizubehalten und durch Zertifizierungen eine 
inhaltliche Differenzierung zu erreichen. Hochschulen werden zwecks Quali-
tätsmerkmal, Image und Campusflair eingebunden. Absolventen dürfen sich 
nach einer Mindestanzahl Präsenzstunden „zertifizierter Key Account Mana-
ger“ nennen. Es ist der Versuch, sich mit Wissen und Qualifizierungskriterien 
von den inflationär auftretenden Nicht-Zertifizierten abzugrenzen. 

Doch solche Qualifizierungsmaßnahmen werden zum Frustrationsbeschleu-
niger, wenn man sich danach als einsamer Rufer in der Wüste fühlt. „Warum 
werde ich auf eine solche Weiterbildung geschickt, wenn danach niemand 

die notwendigen Konsequenzen 
auf Unternehmensebene hören 
möchte?“, so der Teilnehmer 
eines Zertifizierungsseminars. 

Die Zertifizierung dürfte im Grunde erst ausgestellt werden, wenn nicht nur 
die Key Account Manager, sondern auch das Management und die den Ver-
trieb unterstützenden Abteilungen (wie Innendienst, Services, Produktion, 
Logistik) zertifiziert wurden – was von fachkundiger Seite schon länger gefor-
dert wird.9 Denn das Key Account Management liegt immer in der Verant-
wortung des ganzen Unternehmens und funktioniert nur, wenn alle das glei-
che Verständnis davon haben und an demselben Strang ziehen. Ist dies nicht 
gegeben, sind Key Account Manager ohne Orientierung, fühlen sie sich allei-
ne gelassen und über kurz oder lang auf der Suche nach Unternehmen, bei 
denen die Herausforderungen im Key Account Management nicht nur nach 
innen gerichtet sind. Führungskräfte müssen wissen, was Key Account Ma-
nagement bedeutet, was sich gegebenenfalls im ganzen Unternehmen ändern 
muss, und natürlich auch, was ihr Beitrag dazu ist. Sie sollten den bestehenden 
Vertrieb nicht verschrecken, indem sie bewährte Vertriebsstrukturen durch die 
unüberlegte Einführung eines Key Account Managements infrage stellen. 
Wenn später die Erkenntnis reift, dass der Flächen-/Regionalvertrieb als Rück-
grat des Key Account Managements weiter vonnöten ist, bleibt Häme unter 
Umständen nicht aus.  

  

                                                
8 Der Spiegel, Nr. 14, 2. April 2016, Management – Die alte Befehlskultur hat ausgedient. 
9 Beispielsweise von der European Foundation for Key Account Management (efkam) und der The Strategic 
Account Management Association (SAMA) 
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Klassische Vertriebe sichern die Existenz der Gegen-
wart, Key Account Management die der Zukunft. 

 

6. Was bei der Etablierung eines Key Account Managements beach-
tet werden sollte 

6.1 Die Erfahrungen und Aufgaben des bestehenden Vertriebs haben weiter-
hin ihren Wert.  

Die Key-Account-Vertriebe kümmern sich um spezifische Herausforderungen 
ausgewählter Kunden. Die sie unterstützenden Prozesse sind daher diesen 
Anforderungen anzupassen, was meist ganz neue Wege erfordert. Beide Ver-
triebsformen ergänzen sich: Der klassische Vertrieb sichert die Existenz des 
Unternehmens in der Gegenwart und das Key Account Management in der 
Zukunft, die immer mit der Gegenwart beginnt und irgendwann zur Gegenwart 
wird.  

Man braucht also beides: Disruption und Tradition. Die Unternehmen müssen 
sich anpassen. Denn wer stehen bleibt, kommt unter die Räder. Innovative 
Kunden verändern sich ständig. So werden manche Lieferanten abgehängt, 

wenn bestimmte Kunden von ihnen 
(Key Accounts) im Markt eine Vorreiter-
rolle übernehmen wollen. Es ist ein 

weitverbreiteter Irrglaube, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Ziele sowohl 
des Key Account Managements als auch des klassischen Vertriebs mit einer 
Person abdecken zu können.  

6.2 Die Einführung eines Key Account Managements erfordert Zeit. 

Key Account Management lässt sich nicht von heute auf morgen einführen – 
und ist schon gar nicht mit der Ausgabe neuer Visitenkarten vollzogen. Wie bei 
jeder Neuerung wird es zwei bis drei, vielleicht auch mehr Jahre dauern, bis 
alle Prozesse umgestellt sind und das neue Miteinander aufeinander abge-
stimmt ist – ein langer Atem ist vonnöten.  

6.3 Die Unternehmensleitung muss von der Sinnhaftigkeit eines Key Account 
Managements überzeugt sein – und sich dann auch einbringen. 

Fordern Kunden ein Key Account Management, dann ist das „Sich-schlau-
Machen“ Chefsache und nicht Aufgabe der Assistenz. Wenn das gesamte Ma-
nagementteam und die Key Account Manager ein Seminar zum Thema besu-
chen, so ist das bestenfalls ein Anreiz, aber noch kein Vollzug. An erster Stelle 
steht immer noch die Erkenntnis, welche Bedeutung das Key Account Ma-
nagement für das eigene Unternehmen hat, und erst an zweiter Stelle die kon-
kreten Handlungen, die daraus abgeleitet werden. 

Das Management kann die Veränderung nicht von oben herab verordnen, son-
dern muss sich selbst einbringen. Es muss die Chancen, die mit einem spezifi-
schen Vorgehen bei Key Accounts verbunden sind, glaubhaft kommunizieren. 
Es muss den Mut haben zu thematisieren, dass Besitzstände verloren gehen, 
die nicht zwangsläufig anderweitig aufgewogen werden können. Denn die Sa-
les Manager müssen meist ihre umsatzstärksten Kunden dem Key Account 
Management abtreten und fühlen sich so zu Ansprechpartnern auf regionaler 
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Wenn vorwiegend monetäre Ziele zu erfüllen sind, 
kann auf ein Key Account Management gänzlich 
verzichtet werden. 

Vertriebe geben Kunden ab – da ist Widerstand 
vorprogrammiert. 

Ebene „degradiert“. Wenn all dies nicht vermittelbar ist, dann ist die Zeit für 
die Einführung eines Key Account Managements noch nicht reif. Falls das Ma-

nagement diese Tatsache ignoriert, muss 
es viel Energie in Maßnahmen investie-
ren, um nicht identifizierbare und lokali-

sierbare Widerstände zu überwinden – erfahrungsgemäß ohne große Aussicht 
auf Erfolg. 

6.4 Ein Key Account Management ist nur dann sinnvoll, wenn es tatsächlich 
gebraucht wird und auch einen Mehrwert bringt. 

Das Key Account Management ist strikt an der ursprünglichen Idee auszurich-
ten. Zudem gilt es, die Aktivitäten der die Key Accounts unterstützenden Abtei-
lungen und Regionen aufeinander abzustimmen und verbindlich festzulegen. 
Sollte dies nicht gewollt sein, dann ist zumindest das, was Key Account Ma-
nagement vom bisherigen Vertrieb unterscheidet, festzulegen und seine Sinn-
haftigkeit intern und mit potenziellen Key Accounts zu diskutieren. Stellt dieser 
Unterschied keinen akzeptierten Mehrwert dar, sollte alles bleiben wie es ist, 
bevor man versucht, ein misslungenes Projekt nach außen hin über Visitenkar-
ten positiv darzustellen.  

6.5 Key Account Management ist auf die Zukunft ausgerichtet, es realisiert, 
managt die Voraussetzungen, damit zukünftige Potenziale erschlossen wer-
den können.  

Key Account Management richtet sich an übergeordneten Zielen aus, wie der 
Sicherung des langfristigen Erfolges, der Existenz des Unternehmens oder der 
Entwicklungsfähigkeit des Unternehmens. Die hierfür notwendigen (strategi-
schen) Projekte und Aufgaben unterliegen einem längeren Betrachtungszeit-
raum. Diese sind zunächst weniger operationalisierbar und schließen somit 
nicht nur den Einsatz klassischer Sales-Tools aus, wie die zu Überwachung ge-
nutzte Funktion „Sales Cockpit“, sondern auch Führungskräfte, die es nicht 
gewohnt sind mit langem Atem an langfristig ausgerichteten Zielen zu arbei-
ten. Key Account Management ist an einem dauerhaft erfolgreichen Entwick-
lungspfad für das Unternehmen interessiert und muss hierfür die relevanten 
äußeren Einflussfaktoren einbeziehen, wie beispielsweise die Märkte der Key 
Accounts. Es hat in Gänze ein viel höheres Maß an Außenorientierung wie kon-
ventionelle Vertriebe. 

Eigenständiges Denken ist hierfür wieder Voraussetzung, muss im Unterneh-
men wieder Anerkennung finden. Key Account Manager müssen sich über 

vertriebliche Standards hinauswagen, 
wenn es Kunden für die Zukunft nützt, 
und neue Kombinationen oder Alternati-
ven ins Gespräch bringen dürfen. Für 

Vertriebe vereinheitlichte Arbeitsprozesse im Namen von Effizienz, Sicherheit 
und Qualitätssicherung für das Key Account Management beizubehalten und 
es an vertrieblichen „Best Practices“ auszurichten, kann bereits der Anfang 
vom Ende sein. Wer in ein echtes Key Account Management investiert, denkt 
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vom Ende her – vom fernen Ziel einer nachhaltigen Potenzialerschließung und 
last, but not least vom Ziel, zukünftig noch im Spiel zu sein.  

6.6 Alle Beteiligte müssen sich inhaltlich mit ihrer jeweiligen Aufgabe ausei-
nandersetzen. 

Nicht jeder gute Sales Manager ist auch als Key Account Manager geeignet. Sie 
sollten potenzielle Führungskräfte für das Unternehmen sein. Eine zeitnahe 
Schulung aller die vertriebsunterstützenden Abteilungen, einschließlich der 
Führungskräfte, ist obligatorisch. Key Account Manager sind besonders gefor-
dert. Sie müssen sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzen, zwei Semi-
nare unterschiedlicher Anbieter besuchen, um ein Grundverständnis vom Key 
Account Management zu erhalten, und sich durch die „Theorie“ mindestens 
eines Fachbuchs ackern. Nur so können sie die Erfahrungen der Referenten, 
Fachbuchautoren, Beratern und die Ideen des eigenen Managements mit den 
eigenen Vorstellungen abgleichen, Kritisches hinterfragen und zielgerichtet im 
eigenen Unternehmen mitwirken. 

6.7 Es bedarf einer neuen Balance von Macht und Verantwortung, begleitet 
durch einen Change-Management-Prozess. 

Alte Strukturen umzukrempeln, stellt die eigentliche Herausforderung bei der 
Einführung eines Key Account Managements dar. Dazu braucht es ein professi-
onelles Change Management. Denn sobald Besitzstände im Vertrieb infrage 
gestellt werden, kommt es zu Widerständen. Manchem Sales Manager wird 
der Verlust seiner Kunden schwer zusetzen, er wird es als tiefe Demütigung 
empfinden. Darauf muss sich das Unternehmen einstellen und damit muss es 
umgehen können. 

7. Handlungsempfehlungen – damit Key Account Manager eine 
Chance haben  

All die Beobachtungen im Alltag lassen einen alleine mit der Frage, was denn 
nun eigentlich konkret getan werden sollte. Da viele Unternehmen zwar schon 
lange Key Account Manager haben, aber kein Key Account Management, sollte 
man sich auf den Ursprung besinnen. Die Basis für den Start eines Key Account 
Managements bilden: dokumentierte Ziele und Strategien. 

a. Erstellen Sie im Vorfeld ein Key-Account-Management-Konzept, das des-
sen Daseinsberechtigung aus Sicht der Märkte begründet und zeigt, warum 
diese Herausforderungen nicht mit den bereits existierenden Vertriebs-
formen zu bewältigen sind. Nachvollziehbarkeit ist eine gute Basis für Mo-
tivation. 

b. Machen Sie die Ziele und Strategien der vorhandenen Vertriebsformen 
intern und auch gegenüber den Kunden transparent. 

c. Ordnen Sie die daraus abgeleiteten operativen Ziele und Verantwortlichkei-
ten den jeweiligen Job-Titeln zu.  
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d. Vermeiden Sie Überschneidungen von Verantwortlichkeiten, sowohl regio-
nal als auch national und international. 

e. Vermeiden Sie Zielkonflikte. Stimmen Sie die Ziele der einzelnen Vertriebe 
auf die Ziele ihrer Kunden und Key Accounts ab.  

8. Zu guter Letzt: Ehrlich zu sich selbst sein 

Dass viele Key Account Manager eigentlich als Sales Manager klassisch im Au-
ßendienst agieren, sollte hingenommen werden. Dies lässt sich nicht mehr 
umkehren. Die Masse an nicht adäquaten Stellen(anzeigen) hat letztendlich 
Fakten geschaffen. Es stellt sich allerdings die Frage, welchen Titel die „neuen“, 
tatsächlichen Key Account Manager erhalten, die sich mit Key Accounts um die 
gemeinsame Zukunft Gedanken machen. Egal welche Bezeichnung zum Zuge 
kommt – entscheidend ist, dass die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten im 
Vertrieb dokumentiert wird, damit einem neuen Job-Titel ein ähnliches Schick-
sal erspart bleibt.  

Key Account Management darf in Unternehmen kein Potemkinsch’es Dorf 
werden, bei dem der Job-Titel lediglich dem schönen Schein dient und den 
Blick hinter die Fassade verhindert. „Wir haben ein Key Account Management 
eingeführt“ – eine solche Aussage muss strategisch, inhaltlich und organisato-
risch unterfüttert sein. Ansonsten liegt der Vergleich mit jemandem nahe, der 
sich von Süßem entwöhnen möchte und seine Absicht mit der Aussage bekräf-
tigt „Ich habe mein Essensverhalten umgestellt, die Schokolade liegt jetzt links 
vom Computer. 
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Der Aufsatz stammt aus der Reihe ‚Hinter den Kulissen eines Key Account Managers‘, die sich mit den 
Herausforderungen im Vertrieb, speziell im Key Account Management und dem gelebten Alltag der Key 
Account Manager auseinandersetzt. Bisher erschienen: 

ü Handicap eines Titels 
ü Ziele Key Account Managern vorgeben oder mit ihnen vereinbaren? 

 
In zeitlich loser Folge sind weitere Aufsätze geplant.   

a. Geburtsstunde des Key Account Managements 
b. Key Account Management – signifikante Unterschiede zum klassischen Vertrieb 
c. Scheitert die Idee Key Account Management am Zeitgeist von „Effizienzgetrieben und 

Sicherung kurzfristiger Mindestrenditen“? 
d. Adäquate Befugnisse für Key Account Manager – für manche ein Leidensweg 
e. Wie viele Key Accounts verkraften Unternehmen bzw. Key Account Manager? 
f. Zusatznutzen, Added Value, USP – oder ‚Der Umgang mit Luft‘ 
g. Key Accounts - betreuen oder entwickeln? 
h. Der Account Plan – wie sich ein nichtssagender Zeitfresser etablieren konnte 
i. Tools im Key Account Management – Kontrolle oder Inspiration der Kundenbeziehung 
j. Auswirkungen der Digitalisierung – Kollaborationsnetzwerke für Account Teams zur 

gemeinsamen Entwicklung der Key Accounts 
 

 
 

 
Die Aufsatzreihe hat das Anliegen für das in der Wirtschaft etablierte Key Account Management eine weitere 
Perspektive zu bieten, wünschenswerterweise mit dem Ziel, sich weiterer Stellschrauben für Anpassungen bedienen zu 
können. Die Fachbücher setzen sich lediglich in Nebensätzen kritisch mit dem vorzufindenden (Pseudo) Key Account 
Management auseinander. So schreibt Hartmut Biesel „Ich habe allerdings nicht selten das Gefühl, dass die Einführung 
eines Key Account Managements mit der ‚linken Hand‘, so nebenbei erfolgt“ 10. Dieses Statement hinterlässt den 
Eindruck, dass sich niemand des Themas wirklich annimmt. Hans-Günter Joosts11 Dissertation „Key Account 
Management zwischen Implementation und Illusion“ setzt sich kritischer mit der Realität auseinander, was er bereits 
mit dem provokativen Titel andeutet. Vergleicht man sein Resümee 2008 mit den Beobachtungen von Heute, scheint 
ein stringentes Key Account Management noch in weiter Ferne. Fasst man die lediglich in Nebensätze zu findende 
Skepsis vieler Fachbuchautoren zusammen, lässt dies durchaus die Vermutung zu, dass die Quote erfolgreicher 
Implementierungen niedrig einzuschätzen ist. In den Aufsätzen soll nun ausführlicher auf die Stolpersteine in der 
praktischen Umsetzung aufmerksam gemacht werden. Hierbei wird den zwischenmenschlichen Aspekten, also der 
informellen Ebene, mehr Raum gegeben, da der Autor sie mit als wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Umsetzung sieht. Provokationen, Pointierungen und überzeichnete Darstellungen sind gewollt und sollen zu 
Diskussionen anregen. Schwerpunkt der Betrachtung sind mittelständische Unternehmen. Zum besseren Verständnis 
werden aber auch Beispiele größerer Unternehmen/Konzerne herangezogen, da diese, bedingt durch ihre Größe, 
stringenter und disziplinierter vorgehen müssen. Viele Ausführungen sind auch auf den ‚Nicht-Key-Account-Vertrieb’ 
übertragbar bzw. haben dort ihren Ursprung. Sie gewinnen insofern an Bedeutung, als ihre Nichteinhaltung im Key 
Account Management von größerer Tragweite sein kann. Die Sichtweise in den Aufsätzen und die an der Sache 
orientierte Darstellungsweise der Fachbücher ergänzen sich, Key Account Management auf eine ganz neue Art und 
Weise systemisch wahrzunehmen. 
 

                                                
10 Hartmut Biesel, 2013, Vorwort, Key Account Management erfolgreich planen und umsetzen, 3. Auflage, 
Springer Gabler Verlag  
11 Hans-Günter Joost, Key Account Management zwischen Implementation und Illusion, Dissertation, 2008 

 

 


