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Team-Account-Management

Viele Vertriebsorganisationen kennen das Szenario zu Genüge: 
sie stehen vor der schwierigen Situation, sich in einem ange-
spannten wirtschaftlichen Umfeld mit immer größer werdendem 
Preisund Konkurrenzdruck behaupten zu müssen.

Hausgemacht indes erscheinen viele andere Probleme: Bemü-
hungen in Vertrieb und Marketing führen oftmals selbst bei 
hohen Budgets nicht zum gewünschten Umsatzerfolg. Und das 
nicht ohne Grund: werden doch die vorhandenen Ressourcen 
nicht fokussiert, sondern wahllos nach dem Gießkannenprinzip 
gestreut. Und was hinzu kommt: individuelle Kundenwünsche 
bleiben trotz vorhandener vertriebsrelevanter Daten ungenutzt.

Doch damit nicht genug der folgenschweren Defizite - viel 
brisanter noch: Trends werden nicht rechtzeitig erkannt, da die 
Märkte oftmals nicht systematisch ausgeschöpft werden.

„Die kostspieligen Folgen sind eine wesentlich zu geringe 
Vertriebseffizienz“, weiß Winfried Neun, Geschäftsführer der 

K.O.M.-Sell®-Prozessphasen

K.O.M. Kommunikations- und Managementberatung GmbH 
aus Allensbach am Bodensee. „Die Mankos reichen von der 
fehlenden Differenzierung in der Wahrnehmung der Kunden zu 
Wettbewerbsprodukten und hören bei einem überproportionalen 
Aufwand bei der Schnittstellenkoordination zwischen Vertrieb 
und Innendienst und dem fehlenden Innovationstransfer vom 
Markt in die Unternehmen noch lange nicht auf.“ 

Damit soll nun Schluss sein: Abhilfe schafft das Programm 
K.O.M.-SELL® der K.O.M. GmbH, das die vertriebliche Vorge-
hensweise der Mitarbeiter sozusagen auf Schritt und Tritt - nach 
Erfüllung der jeweiligen, bereits im Vorfeld gesetzten Meilenstei-
ne - prüft. Hinter K.O.M.-SELL® verbirgt sich ein strategisches 
und vor allem flexibles Instrument zur Organisation und Steu-
erung der Vertriebsmannschaft, das zu einem besseren Einsatz 
aller vertriebs- und marketingnahen Ressourcen führt. 

Diese Vertriebsstrategie ist nicht isoliert zu betrachten, sondern 
wird innerhalb der zentralen Unternehmensstrategie integriert. 
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Durch spezielles Branchenwissen der K.O.M.-Berater fließen 
Benchmarks aus anderen Unternehmen in die Ideen des konkre-
ten Unternehmensprojektes mit ein. 

Langfristig sollen so Wettbewerbsfähigkeit und Absatzmärkte 
gesichert und neue Marktchancen wesentlich eher als bisher 
erkannt werden. 

„Für Einzelkämpfer brechen nun harte Zeiten an“, warnt Neun. 
„Unser Team-Account-Management Tool stellt ganz klar die 
Idee des Team-Selling in den Vordergrund. Denn nur von Teams, 
also von interdisziplinären Gruppen mit ganzheitlichem Markt-
verständnis, und von einer Vorgehensweise, die diesem Ansatz 
Rechnung trägt, lässt sich der Markt dauerhaft und positiv über-
zeugen.“ 

Auch typische Inhouse-Disziplinen wie beispielsweise die Berei-
che Konstruktion, Produktmanagement oder Logistik werden in 
die Teams integriert, die jeweils für bestimmte Kundengruppen 
oder ausgewählte Produkte zuständig sind. So können wertvolle 
Synergieffekte genutzt werden, denn jeder der Beteiligten lässt 
sein Spezialwissen einfließen. 

Gewollter Nebeneffekt: das Prinzip der Selbstverantwortung 
innerhalb der Teams wird dabei stark gefördert. „Das Gefühl, 
zuständig zu sein, führt bei den Mitarbeitern zu einer überdurch-
schnittlich hohen Eigenverantwortlichkeit - eine Situation, die 
sich jeder Unternehmer nur wünscht.“ 

Zusätzlich werden moderne, flexible und motivierende Ent-
lohnungssysteme unterstützend eingeführt. „Und wenn das 
interdisziplinäre Team unter dem Strich mehr verdient als beim 
herkömmlichen Vertriebsansatz, so freut dies nicht zuletzt den 
Unternehmer. Denn die Erfolgsquote für das Unternehmen in Sa-
chen Vertriebseffizienz, Marktausschöpfung und Zeiteinsparung 
durch gezieltes Vorgehen macht dies um ein Vielfaches wett“, 
sagt Neun. So nehmen die Mitarbeiter aktiv teil am Projekterfolg. 
Das Ergebnis sind Gewinner auf allen Seiten.

Aktuell wird K.O.M.-Sell® im Gesundheitswesen, im Maschinen- 
und Anlagenbau, im Baustoffgewerbe und im Dienstleistungsbe-
reich eingesetzt. Referenzanwendungen sind beispielsweise: 
• die Implementierung eines leistungsorientierten Entlohnungs- 
  systems in der Vertriebssteuerung 
• die Erarbeitung eines Reklamations- und Beschwerdemanage- 

   ment-Handbuchs bei einer Hotelkette 
• die Implementierung eines Informationsmanagementsystems  
   bei einem Medizintechnikhersteller. 

„Die Ergebnisse solcher Projekte werden anschließend jeweils in 
einem entsprechenden Vertriebshandbuch festgehalten, das ein 
‚lebendes Produkt’ ist und das aus dem Wissen und der Kreati-
vität der Mitarbeiter gestaltet wird“, sagt Neun. Das Handbuch 
ist in Form einer Loseblattsammlung gestaltet, so dass Teile 
systematisch ausgebaut, ergänzt und gegebenenfalls auch ausge-
tauscht werden können. Darin ist speziell die Vertriebsmethodik 
dokumentiert. 

„Dieses Handbuch ist als Nachschlagewerk ein regelrechter Wis-
senspool für die professionellen Methoden, Arbeitsweisen und 
Abläufe im Vertrieb“, fährt Neun fort, und er ergänzt nicht ohne 
Stolz: „So individuell die Wünsche und Aufgabenstellungen 
unserer Kunden auch sind, die Erkenntnis, dass die erfolgreiche 
Anwendung von K.O.M.-Sell® ein erster Schritt zu ganzheitli-
chem unternehmerischen Wissensmanagement ist, die ist ihnen 
allen gemein.“
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