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Der Key Account Manager im Spagat der Interessen 

Verantwortung im Unternehmen 

Account Management wird von Menschen gestaltet und kann nur im Team zum Erfolg 

geführt werden. Ein wesentlicher Faktor ist dabei der Key Account Manager in seiner 

Funktion als Teamleader. Trotz aller widrigen Umstände - seinen Kunden stets im Blick-

feld – muss er auch intern aktiv werden. Er ist immer wieder gefordert, die Idee des 

Account Managements in sein Unternehmen hineinzutragen und darüber zu „missio-

nieren”. 

Misstrauen 

Das Misstrauen der operativ verantwortlichen Einheiten sitzt tief, muss doch das Wis-

sen über den Kunden mit dem Key Account Manager geteilt werden, unter Beibehal-

tung ihrer eigenen operativen Verantwortung. Damit entsteht ein Gefühl des „hinten 

angestellt seins”. Wer jedoch Profit- & Loss-Verantwortung hat, will/möchte/muss 

auch weiterhin uneingeschränkt Einfluss nehmen. 

Dieses Misstrauen wird er nicht ohne weiteres abbauen können. Der häufig gestellten 

Frage „was bringt mir ein Key Account Manager für mein Geschäft?“ kann nur mit Maß 

und Sensibilität begegnet werden. Hierfür ist sein Einfühlungsvermögen ebenso ge-

fragt, wie die flankierende Unterstützung des Managements. Der Wille zur Zusam-

menarbeit geht verloren, wenn er als die definierte Nahtstelle zu seinem Kunden die 

operativ Verantwortlichen zum Beispiel zum "Rapport" bestellt. 

Fehlt das Verständnis der Beteiligten für die neuen Rollen/Aufgaben, so sind Läh-

mungserscheinungen im Vertrieb die Folge. Eine Verbesserung wird sich nicht einstel-

len, wenn er sich wie der berühmte Elefant im Porzellanladen verhält. 

Agieren nicht reagieren 

Er darf nicht warten, bis die Geschäftsbereiche auf ihn zukommen. Er muss in Vorleis-

tung gehen und den operativ verantwortlichen Geschäftsbereichen erste konkrete Ge-

schäftsmöglichkeiten bieten. Damit kann der Key Account Manager das Vertrauen für 

eine sich gegenseitig ergänzende Partnerschaft aufbauen. 

Unabhängig aller internen Formierungsprozesse des Vertriebes wird der Key    Ac-

count Manager vom Kunden als Verantwortlicher für alle Aktivitäten mit seinem Un-

ternehmen gesehen. Er steht, während er die Kundenweiterentwicklung vorantreibt, für 

die Erfüllung der laufenden Verträge gerade. Hierbei muss er die unterschiedlichsten 

Interessenslagen sowohl im eigenen Unternehmen als auch beim Kunden berücksich-

tigen. 

Wird ein Auftrag reibungslos und zur Zufriedenheit des Kunden erfüllt, wird der Key 

Account Manager möglicherweise bei den nächsten Aufträgen stärker berücksichtigt. 

Grundsätzlich kann daraus aber keine Selbstverständlichkeit für den Erhalt zusätzlicher 

Aufträge abgeleitet werden. Die Anforderungen an strategisch gelistete Lieferanten 

nehmen zu und werden immer umfangreicher. Dem muss Rechnung getragen werden. 

Für eine signifikante Verbesserung der Geschäftsbeziehung hinsichtlich Umsatz und 
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Beziehungsmanagement muss eine Strategie erarbeitet werden, die eine zukünftige 

Zusammenarbeit auf ein verlässliches Fundament stellt.  

Spagat zwischen unterschiedlichsten Interessen 

KAMs können einen langfristig anhaltenden Vorteil gegenüber dem Wettbewerb nur 

erreichen, wenn sie komplexe Projekte mit einem hohen Anteil an Dienstleistungen rea-

lisieren. Komplexe Projekte implizieren jedoch längere Akquisitions-, Planungs- und Rea-

lisierungsphasen. Hier befindet sich der Key Account Manager hinsichtlich Zeit und Er-

folgsmessung im Zwiespalt. 

Spagat Zeit 

Mit der Systematisierung der strategischen Weiterentwicklung des Kunden, u. a. in 

Form von Strategie-Workshops, kommt auf ihn ein erheblicher zusätzlicher Aufwand 

zu. Dies ist umso belastender, da der Mehraufwand neben dem ohnehin schon um-

fangreichen „Tagesgeschäft“ bewältigt werden muss. 

Der zeitliche Aspekt stellt eine der größten Barrieren da, sind doch die Account Teams 

oft personell unterbesetzt. Wohl wissend, dass es nur dann zukünftige Geschäfte mit 

dem Kunden geben wird, wenn das „Tagesgeschäft“ erfolgreich bewältigt wird, muss 

sich der Key Account Manager notgedrungen auf das Tagesgeschäft konzentrieren.  

Spagat Erfolgsmessung 

Der Zeitaufwand ist umso schmerzlicher, als viele erarbeiteten Geschäftsmöglichkeiten 

sich erst mittelfristig oder gar langfristig einstellen. Die Bewertung des Vertriebser-

folgs und damit das Weiterkommen auf der Karriereleiter, werden oft von der Errei-

chung der Ziele noch im selben Geschäftsjahr abhängig gemacht. 

Sein Gehalt als wichtigstes Steuerungsmittel steigt i. d. R. mit der Zunahme  

kurzfristig realisierbarer Geschäftsmöglichkeiten. Zusätzlich wird dies vom Manage-

ment der ersten Ebenen forciert, da auch dessen Ziele (Quartal/Jahr) an kurzfristigen 

Erfolgen ausgerichtet sind. 

In letzter Konsequenz tragen die operativen Geschäftseinheiten die Verantwortung, sie 

realisieren die Projekte direkt vor Ort beim Kunden. Sie sind auch die ersten mit der 

Frage: „Warum benötigen wir eigentlich den Key Account Manager?" Das Unverständ-

nis wird verstärkt, wenn Projekte zu aller Zufriedenheit realisiert wurden und deshalb 

Folgeaufträge nach sich ziehen, an denen er nicht unmittelbar beteiligt war.  

Es muss generell überlegt werden, ob der Key Account Manager Zugriff auf das opera-

tive Geschehen erhalten soll. Er könnte sich in den einzelnen Projekten verzetteln und 

die gesamte strategische Entwicklung vernachlässigen. Die ihm „fehlende“ Verantwor-

tung müsste er dann aber als Chance erkennen, den Kunden in seiner Gesamtheit be-

trachten und entwickeln zu können.  

Dieser Blickwinkel ermöglicht ihm neue Sichtweisen und Erkenntnisse, die er, und nur 

er, in neue zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten umsetzen kann.  

 


