Der
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M
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Stellen Sie sich Ihren id
dealen Kunden vo
or: freundlich, inte
eressiert an einem
m Treffen,
kaufbereit, ein Fürsprecher Ihrer Produkkte und Dienstleisstungen. Doch ge
enau das ist die
Person, die Sie vermeid
den sollten.
Viele Verkäufer
V
setzen auf motivierte Kääufer, die ihre Anfforderungen klar zzum Ausdruck
bringe
en, da es wesentlich einfacher ist, eine Beziehung zzu jemandem auffzubauen, der
imme
er Zeit für Sie finde
et. Neue Untersu
uchungen des CE
EB zeigen, dass sicch die besten
Verkäufer auf potenzie
elle Kunden konzeentrieren, die im A
Allgemeinen skep
ptischer und
Gesch
häftsabschlüssen gegenüber gleicchgültig sind. Wie
e ist das möglich??
Das CEB
C hat Tausende
e von B2B-Markettingexperten, Verrkäufern und Käuffern auf der
ganze
en Welt befragt und festgestellt, d ass die besten Ve
erkäufer etwas können, das ihren
durch
hschnittlichen Kollegen nicht geling
gt. In den komple
exen Vertriebsstru
ukturen von
heute
e trifft nicht mehr ein
e Stakeholder aallein die Entscheidungen, sondern es müssen
versch
hiedene Akteure innerhalb des Un
nternehmens zu e
einer Einigung kommen. Das
Proble
em ist, dass sich diese
d
Akteure abeer untereinander nicht einigen kön
nnen. Und das
kann dazu
d
führen, dasss sie eventuell ga r nichts unternehmen.
Nur ganz bestimmte Personen im Kreis der Akteure besiitzen die Glaubwü
ürdigkeit und
Überzzeugungskraft, ihre Kollegen dazu zu bringen, nichtt länger am Status quo
festzu
uhalten, sondern aktiv
a
zu werden. D
Diese Personen sind sogenannte „„Mobilizer“.
Kunde
en, die einen solcchen Mobilizer in ihren Reihen hab
ben, bringen Gesschäfte deutlich
häufig
ger zum Abschlusss als andere. Od er um es anders zzu sagen: Challen
ngerTMVerkäufer bringen Besttleistungen, wenn
n sie mit Challeng
ger-Kunden arbeiten.
Lernen Sie, wie Sie diese Mobilizer find en und darauf au
usrichten können, ihr
Unterrnehmen erfolgre
eich zu Veränderu
ungen zu motivierren.
Alex Hisaka
ent Marketing Ma
anager
Conte
Linked
dIn Lösungen für den Vertrieb
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BREN
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Principal
P
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Wie kkönnen wirr uns als Unternehmen in einer Welt, in der
d wir and
ders verkau
ufen und i n der auch
h
unserre Kunden anders ka
aufen, erfolgreich am
m Markt po
ositionieren
n?
Wir wollte
en von mehr als 100.000 B2BVertriebssexperten auf der ganzen Welt wissen,
welche V
Verhaltensweisen, welche Aktivitäten
n und
welches K
Know-how sie von
n anderen untersccheidet.
Anhand d
der Antworten haben wir festgestellt, dass
fast jederr Verkäufer zu eine
er von fünf klar
definierte
en Gruppen gehö
ört:
 Der A
Arbeiter ist stets bereit,
b
noch einen Schritt

weiterr zu gehen und zu
usätzliches Engag
gement
in eine
e Sache zu stecke
en.
 Der Beziehungsexperrte konzentriert sic
ch

darauff, persönliche Ge
eschäftsbeziehung
gen
aufzub
bauen.
 Der Einzelkämpfer lässt sich von Regeln oder

ei
Abläufen im Vertrieb nicht aufhalten. Be
ebsleitern hat er keinen
k
guten Ruf, aber
Vertrie
er erfü
üllt seine Quoten.
 Der Problemlöser ist äußerst
ä
detailorien
ntiert

und daran interessiert, dass Zusicherung
gen,
m Rahmen des Verkaufs gemacht wurden,
w
die im
auch e
eingehalten werd
den.

 Der
D Challenger fordert
f
seine Kund
den dazu

heraus,
h
ihr Untern
nehmen aus einem anderen
Blickwinkel
B
zu bettrachten.
Bezziehungsexperten sind selten Top-V
Verkäufer,
wäh
hrend Challenger die anderen vier Kategorien
deu
utlich übertreffen. Sie schneiden be
esser ab, weil
sie Kunden dazu brin
ngen, ihre Bedürfn
nisse infrage zu
stelllen. Challenger bieten eine neue Sichtweise
S
an.
Challenger setzen auf drei zentrale Prinzipien:
 Sie
S vermitteln Kun
nden etwas Neue
es über ihr

Unternehmen.
U
 Sie
S passen diese neuen
n
Erkenntnissse gezielt an

Einblicke
E
aus dem
m Unternehmen de
es Kunden an.
 Sie
S steuern den Verkaufsprozess.
V

Es geht nicht d
darum, dass Vertrrieb und Marketin
ng ihre
Verkaufsstrateg
gien ändern müssen, sondern dasss sich
das Kaufverhallten unserer Kund
den geändert hat. Wenn
wir die Veränderungen auf der K
Käuferseite nicht
verstehen, passsen wir auch unse
eren Verkaufsstil mit
m großer
Wahrscheinlich
hkeit nicht entspre
echend an. Doch das
ute geht
Vertriebsmode
ell von gestern hatt ausgedient. Heu
es nicht nur da
arum, dass Verkäufer ihre Kunden
herausfordern,, sondern wen sie herausfordern.
ation als
einfache Kaufsitua
Nehmen wir einmal eine ganz e
Beispiel: Der K
Kunde ist zunächsst neutral, dann sttimmt
e
ein einzelner S
Stakeholder einerr Idee zu, trifft eine
Entscheidung und tätigt den Ka
auf.

on eines Einzelnen hat nichts mit einer
Doch die Visio
gemeinsamen
n Kaufentscheidun
ng zu tun. Denn in den
mmung
meisten B2B-U
Unternehmen werden ohne Zustim
aller beteiligte
en Akteure keine w
weitreichenden
Kaufentscheidungen getroffen.. Das heißt, der einzelne
Stakeholder m
mit der Vision musss sowohl die
Finanzabteilun
ng, IT, Einkauf und
d die
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Rechtsab
bteilung überzeug
gen. In genau die
eser

ungen zufolge sind
d
Unseren Untersuchu

Beschreiben S
Sie mit einem einzzigen Adjektiv Ihre

Phase de
es Kaufprozesses werden die meistten

durrchschnittlich 5,4 Personen
P
am Kauf einer B2B-

Erfahrungen m
mit einer Kaufentsscheidung, die Sie
e

guten Ge
eschäfte zu Grabe
e getragen. Sie isst auch

Lössung beteiligt.

gemeinsam m
mit Ihren Kollegen getroffen haben.

der Ursprung des Challen
nger-Kunden – un
nd der
Grund, w
warum viele Vertriebszyklen heute länger
als früher dauern.

Welches Wort wäre das? Komp
pliziert, mühevoll,

Wisssen Sie eigentlich, wie sich die Ku
unden

schwierig.

fühlen? Sie sind übe
erfordert. Sie sind schlicht
und
d ergreifend überfordert. So ein Ka
auf ist

Ihre Strategie
e: Alle Akteure fin
nden und überze
eugen

önnen etwas dage
egen tun.
Die gute Nachricht: Wir kö

eine schwierige Sache. Denken Sie einmal

Wir habe
en mit 3.000 Käufern aller Art aus

an einen der letzten Käufe in Ihrem

Finden Sie als Erstes heraus, we
er die 5,4

verschied
denen Branchen und Regionen mit

Untternehmen. Überrlegen Sie, wer alles daran

Stakeholder sind, wie Sie an die
ese herankommen

unterschiedlichen Marktm
modellen weltweit

betteiligt war, was Sie
e alles machen mussten,
m

und wie Sie mit Ihnen kommun
nizieren können.

gesproch
hen, um herauszu
ufinden, wie sich die
d

wass daran problema
atisch war, wie lan
nge es

Auch die Markketingabteilung isst hier gefordert.

Wahrscheinlichkeit eines Kaufs
K
gemessen an
a der

ged
dauert hat, wie vie
el Zeit Sie dafür eingeplant
e

Das Team musss Inhalte erstellen, die den

Zahl der daran beteiligten
n Personen verhält.

hattten …

Prioritäten derr jeweiligen Akteu
ure entsprechen.

Dabei ha
at sich gezeigt:

Größere
e Einkaufsgru ppen, wenig
ger Einkäufe

ntscheidungen werden
 Kaufen
w
nicht mehr nur von

 Ist eine weitere Person für die Kaufentsc
cheidung

mitverrantwortlich, sinkt die Wahrscheinliichkeit
von 80
0 % auf 55 %.
 Bei fünf beteiligten Perrsonen sinkt die

Wahrsscheinlichkeit auf 30 %. Wenn Sie fünf
f
oder ssechs Personen zu einer gemeinsa
amen
Entsch
heidung bewegen müssen, läuft es
vermu
utlich darauf hinau
us, dass gar nichtss
passie
ert.

10
00 %

5,4
KAUFWAHRSCHEINLICHKEIT

einer P
Person, sondern von
v einem ganze
en
Gremium getroffen. Wenn
W
Sie an eine Person
P
verkau
ufen, liegt die Cha
ance auf einen Ab
bschluss
bei 80
0 %.

Du
urchschnittl.
K
Kaufgröße

50
0%

0%
1

2

3

4

5

6+

DER
ZAHL DER BETTEILIGTEN ENTSCHEID
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Anschließend gilt es, diese Inhalte auf den

sind,, sinkt die Wahrsccheinlichkeit einess guten

Kanälen bereitzustellen, auf denen die

Verkaufsabschlusses ssogar um 4 %. Od
der

betreffen
nden Personen sie
e wahrscheinlich

ande
ers gesagt: Je bessser Sie Ihr Angeb
bot auf

am ehestten sehen werden.

jeden einzelnen Stake
eholder abstimme
en,
o weniger wahrscheinlich ist ein guter
desto

Ehrlich gesagt: Es ist kein Kinderspiel.
K
Ihr

Verka
auf.

wichtigster Ansprechpartner weiß vielleicht
gar nicht, welche Personen
n in die

Warum gute Deals n
nicht zum Abschluss
kom
mmen

Entscheid
dung involviert sin
nd. Das heißt, Sie
müssen e
es eventuell selbstt herausfinden.
Dann mü
üssen Sie Zugang zu diesen

Unserr Test hat gezeigt, dass wir bei unserer

Personen
n erhalten, relevan
nte

er
Zielgrruppenansprache
e sehr viel genaue

Unterhalttungen mit jeder einzelnen Person

vorge
ehen müssen. Den
nn wenn wir hier falsch
f

führen un
nd sie davon überzeugen, sich

liegen
n, kann es zu Prob
blemen führen. Denken

vom Status quo zu verabscchieden. Und all

Sie da
aran, dass wir es m
mit 5,4 Personen zu tun

das mancchmal mit mehrerren Akteuren
gleichzeitig. Das klingt ein bisschen nach
Tellerdrehen im Zirkus, oder? Sobald sich der
erste Teller dreht, stoßen Sie
S den nächsten und
dann nocch einen an und im
mmer so weiter. Aber
A
irgendwa
ann fangen die ersten Teller an zu

Dia
agramm zeigt den
n Zugang zu den einzelnen
5,4 Akteuren an, derr Balken rechts die Fähigkeit
n Vertrieb und Ma
arketing, das Ang
gebot
von
passsend mit Blick au
uf jeden einzelnen
n der Akteure
zu positionieren.

wackeln u
und verlangen wie
eder Ihre

We
enn Sie überdurch
hschnittlich erfolg
greich sind,

Aufmerkssamkeit.

wenn es darum geht, Zugang zu jede
em der 5,4

Das CEB
B hat diese Strateg
gie getestet. Wir haben
h
gemesse
en, wie effektiv sicch damit ein guter Verkauf
zum Absschluss bringen lässt. Ein guter Verrkauf

Stakeholder zu erhalten, ist die Wahrscheinlichkeit
eines guten Verkauffsabschlusses 4 % höher. Das
n
viel.
ist nicht

haben. Oder b
besser gesagt mitt 5,4 verschiedenen
Meinungen. Je
ede dieser 5,4 Pe
ersonen hat andere
Prioritäten, verrfolgt andere Ziele und Metriken. CIO,
C
er der
CFO, CTO, de
er Leiter des Einka
aufs und der Leite
Rechtsabteilun
ng – sie alle haben andere Prioritätten
und Ziele.
Wenn diese 5,,4 Personen zusammenkommen, ob
o
tatsächlich ode
er im übertragene
en Sinne, um eine
kollektive Entscheidung zu trefffen, geht es vor
allem um die F
Frage: „Auf was können wir uns
ng,
umgehend ein
nigen?“. Es ist eine Herausforderun

heißt eine große Lösung mit hoher Marge anstelle

We
enn Sie überdurch
hschnittlich erfolg
greich beim

n 5,4
die verschiede
enen Ansichten und Prioritäten von

eines kleineren Angebots. Der Balken linkss im

Possitionieren Ihres Angebots
A
für jede
en der Akteure

Personen unte
er einen Hut zu brringen.
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Um in irg
gendeiner Form voranzukommen
v
und

aben die Wahl, mit
m
Marketingexperte ha

einen Ko
onsens zu finden, sieht die erzielte

U
dess Kunden
welcher Person im Unternehmen

Einigung
g meist so aus:

Sie in Kontakt treten.

 Ersten
ns: Kein Risiko ein
ngehen

Sta
akeholder auf der Käuferseite verrstehen

 Zweittens: Mit Bedachtt agieren

Unseren Analysen vo
on Käufern zufolg
ge lassen sich

 Dritte
ens: Störungen ve
ermeiden

Stakeholder in siebe
en Kategorien untterteilen:

 Vierte
ens: Geld sparen

 Der
D Draufgänger ist der Visionär im

Das ist de
s
er Punkt, an dem gute Geschäfte scheitern.
Nicht, we
eil wir nicht effektiv verkaufen könne
en,
sondern weil Kunden nich
ht effektiv kaufen können.
k
Sie können sich auf keine Lösung einigen. Heute
H
ist
also nicht die Konkurrenz Ihr größter Konku
urrent. Ihr
größter W
Widersacher ist de
er Status quo.
Das gezielte Abstimmen des
d Angebots auf die
Prioritäte
en der jeweiligen Akteure erzielt alsso eher
das Gegenteil. Sie haben es mit 5,4 menta
alen
Modellen zu tun, die grun
ndverschieden sin
nd. Wenn
Sie es allen recht machen wollen, machen Sie alles
nur noch
h schlimmer. Sie treiben die Modelle
auseinan
nder und verstärke
en so das Problem
m, das
Sie eigen
ntlich beseitigen wollten.
w
Wir müsssen also anders an
n die Sache heran
ngehen
und die e
einzelnen Akteure
e besser miteinander in
Einklang bringen. Sie als Verkäufer
V
und

Unternehmen.
U
Err sucht immer neu
ue Ideen und
Wege,
W
die Strateg
gie voranzubringen. Er ist gut
darin,
d
einen Proje
ektplan aufzustelle
en und Ideen
zu
z unterstützen.
 Der
D Skeptiker istt zwar offen für ne
eue Ideen,

betrachtet
b
sie abe
er von jeder möglichen Seite,
bevor
b
er sich entsscheidet. Entschließt er sich,
eine
e
Idee zu befü
ürworten, so tut err dies eher mit
Bedacht.
B
 Der
D Freund mag Beziehungen, Gespräche

und
u Meetings. Err ist immer offen für
f ein
Treffen,
T
teilt Informationen und sagt Ihnen, was
im Unternehmen los ist.
 Der
D Lehrer ist ein
n Visionär, der die
e große Idee

verfolgt.
v
Deren Umsetzung und Abschluss sind
zwar
z
nicht seine Stärke,
S
aber er kan
nn andere
dafür
d
begeistern und sie motiviere
en.
 Der
D Lenker teilt sich
s
gern und viel mit. Er stellt

seinen
s
Wert für andere unter Bewe
eis, indem er
ihnen sein Wissen
n demonstriert.

 Der Kletterer will wissen, wass für ihn herausspringt.

Ihm geht ess primär um seinen persönlichen Vo
orteil
und wenige
er um den des Unternehmens. Er se
etzt
sich über alle anderen hinweg
g, um im Unterne
ehmen
voranzukom
mmen.
 Der Boykotttierer ist ein Freu
und des Status qu
uo. Er

hat an Gesp
prächen mit Anbietern kein Interessse,
weil er keine
en Bedarf dafür sieht.
Dies sind die P
Persönlichkeitstyp
pen, mit denen Sie es zu
tun haben. Wie Sie vielleicht be
emerkt haben, be
eruht
die Einteilung nicht auf Aspekte
en wie Etatbefugn
nis,
Karrierestufe o
oder Position, son
ndern ausschließlich auf
nge
Verhalten. Für exzellente Verkäufer sind zwei Din
wichtig, wenn sie einen Akteur auswählen und Kontakt
zu dieser Perso
on aufnehmen: S
Sie muss in der Lage
nsens
sein, Veränderrungen anzustoße
en und einen Kon
zu erzielen.
Wir alle verka
aufen etwas, das Kunden nicht wollen
Egal in welche
er Branche oder R
Region – wir alle
verkaufen dassselbe: Veränderung. Wir versuchen,
u
unsere Kunden dazu zu bringen, ihr Verhalten zu
ändern. Doch was wollen Unterrnehmen wenn möglich
m
um jeden Preis vermeiden? Richtig, Veränderung.
Warum? Weil V
Veränderungen rriskant sind. Sie sttellen
unbekanntes T
Terrain dar. Sie machen Angst. Sie
stören.
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Das heiß
ßt, wir verkaufen genau das, was un
nsere

Mitt Blick auf diese Erkenntnisse müsssen Verkäufer

Kunden nicht kaufen wolle
en. Das macht de
en

von
n heute drei Ding
ge tun:

s
Geschäft.
Vertrieb heute zu einem schwierigen
Aber es ist auch der Grund, warum exzellente
Verkäufe
er Kontakt zu eben
n jenen Personen
suchen, d
die besonders gu
ut darin sind,
Veränderungen voranzutrreiben und einen
Konsens zu erzielen.
Effektiv in der Welt von heute
h
verkaufen
Der Drau
ufgänger, der Lehrrer und der Skeptiker
sind beso
onders gut darin, Veränderungen
V
anzustoß
ßen, weil sie Ideen suchen und diese
e
effektiv umsetzen können (also
(
Einigung erzzielen).
Diese Personen bezeichne
en wir als Mobilize
er. Sie
treten ab
ber nicht für Sie ein
n. Sie treten für die
e
Veränderrungen ein, die Sie anstreben.

 Erstens:
E
Finden Sie
S die Mobilizer.
 Zweitens:
Z
Zeigen
n Sie ihnen, dass sie

umdenken
u
und sich von ihrer aktuellen
Denkweise („Wass wir tun, reicht vo
ollkommen
aus“)
a
lösen müsse
en. Zeigen Sie, warum das,
was
w Ihre Kunden tun, für sie kostsp
pieliger oder
riskanter
r
ist, als sie
e denken. Im Gru
unde
genommen
g
heißtt das also: Sie mü
üssen Kunden
vermitteln,
v
warum
m die Mühen, die eine
Veränderung
V
mit sich bringt, weniger
dramatisch
d
als die
e Folgen des Stillstands sind.
 Drittens:
D
Betreue
en Sie Mobilizer während
w
des

Kaufprozesses un
nd schulen Sie sie
e darin, auf die
Einwände der and
deren 4,4 Personen
einzugehen.
e

Lenker, F
Freunde und Klettterer gehören zurr
Gruppe der Erzähler. Sie sind
s
zwar gut im
Reden, d
doch es gehört nicht zu ihren Stärkken,
Dinge akktiv anzugehen. Sie werden zwar im
mmer
wieder ein weiteres Meeting mit Ihnen
vereinbaren, aber das Geschäft wird denno
och
nie zustande kommen, we
eil sie es nicht
schaffen,, die anderen 4,4 Personen zu
mobilisie
eren.
Und dan
nn gibt es noch de
en Boykottierer, der
d
überhaupt nicht mit Ihnen
n oder Ihrem
Vorgesettzten sprechen möchte.
m
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