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1.  Wer sind die Schlüsselkunden?

In turbulenten Zeiten rücken in Unternehmen zwei Aspekte besonders in den 
Vordergrund: die Effizienz der Organisation und die Professionalität im Ver-
kauf mitsamt den Fragen: Wie kann sichergestellt werden, den Umsatz/Gewinn 
bestmöglich abzusichern und keine Kunden zu verlieren? Wie können durch 
die Marktveränderungen entstehende Chancen für Neugeschäft erkann und ge-
nutzt? Wie können Kundenbeziehungen aufgebaut werden, die bei schwierigen 
Verhandlungen einen entscheidenden Vorteil darstellen?

Möglichst viele Kunden nach dem Gießkannenprinzip zu betreuen, reicht hier 
nicht aus. Was in großen Unternehmen oft schon zur Selbstverständlichkeit ge-
worden ist, wird heute zunehmend auch für kleine und mittelständische Un-
ternehmen unumgänglich: Die stärkere Fokussierung auf die Schlüsselkunden 
von heute und vor allem auch auf die Potentialträger von morgen. Das Wissen 
um deren Bedeutung nicht nur als Umsatzbringer, sondern auch als Ideenliefe-
rant und möglicher Entwicklungspartner ist in den meisten Unternehmen längst 
vorhanden, das tatsächliche Handeln hinkt jedoch oft weit hinterher. Dabei lässt 
sich schon mit einigen wenigen gezielten Schritten die Produktivität des eige-
nen Key-Account-Managements deutlich verbessern. Der vorliegende Beitrag 
zeigt nicht nur einige wirkungsvolle Hebel auf, sondern skizziert auch konkrete 
Vorgangsweisen und Lösungen, mit denen sofort zu arbeiten begonnen werden 
kann.

2.  Die versteckten Potentiale im Vertrieb

Es existiert bereits eine Vielzahl interessanter Studien, die konkrete Anhalts-
punkte für Verbesserungen liefern, die aber im deutschsprachigen Raum bisher 
nicht oder nur sehr zögerlich umgesetzt wurden. Daraus ergibt sich gerade für 
mittelständische Unternehmen die Möglichkeit, die Weichenstellung für mehr 
Produktivität im Verkauf zu stellen.

In der 2007 von der TAS Group durchgeführten weltweiten Studie „TAS Index 
Global Sales Effectiveness“ (The TAS Group 2008, S. 3ff.) wurde festgestellt, dass 
bei 44 Prozent der untersuchten Unternehmen der Verkaufsprozess nicht aus-
reichend definiert und umgesetzt wird. Diese Unternehmen haben eine deut-
lich geringere Effizienz im Vertrieb und leiden an mangelhafter Abstimmung 
zwischen Verkauf und dem „Rest“ des Unternehmens. Unternehmen, die sich 
schon länger mit Sales Effectiveness und/oder Key-Account-Management be-
schäftigen, erreichen deutlich bessere Ergebnisse bei der Produktivität im Ver-
trieb. Dort erreichten im Schnitt 20 Prozent mehr Verkäufer die in sie gesetzten 



Jahrbuch Marketing 2009154

kaiblinger

Umsatz-/Profitabilitätsziele, welches ein „gewinnträchtiges“ Verbesserungs-
potential darstellt.

Nach den Ergebnissen von TAS sind es vor allem drei Faktoren, die dafür aus-
schlaggebend sind, wie gut das Geschäft der Kunden wirklich verstanden bzw. 
die dafür nötigen Informationen geliefert werden: 

▪  Die formale und informelle Organisation: Die formale Organisation eines 
Unternehmens ist sozusagen die „physische Umsetzung“ seiner Strategie. 
Sie ist Ausdruck seiner Kultur, der gesetzten Prioritäten und der Art, wie im 
Unternehmen gedacht wird, während die informelle Organisation Hinweise 
darauf liefert, wie Entscheidungen wirklich zustande kommen und von wel-
chen informellen Führern sie wie beeinflusst werden.

▪  Die „Drivers“ und Initiativen: Mit „Drivers“ werden wichtige Kräfte be-
zeichnet, die das Geschäft des Schlüsselkunden beeinflussen, auf die Kunden 
einer bestimmten Branche ähnlich einwirken und über Gespräche mit dem 
Management der Kundenunternehmen herausdestilliert werden können. In-
itiativen der Kunden führen zu Projekten, die wiederum Möglichkeiten für 
den Verkauf schaffen, wenn dem Kunden Lösungen angeboten werden kön-
nen, die diese Initiativen wirkungsvoll zu unterstützen helfen.

Die kritischen Erfolgsfaktoren: Jede Initiative des Schlüsselkunden weist eine 
Reihe kritischer Erfolgsfaktoren auf, Dinge, die passieren müssen, damit die 
Initiative, das Projekt erfolgreich ist. Wenn ein Key-Accounter hier einen ent-
scheidenden Beitrag leisten kann, ist ihm der Erfolg beinahe sicher. Oder wie 
es die Studie formuliert: „There is never ‚no budget‘ if you have a solution to a 
company´s critical success factors“ (The Tas Group 2008, S. 3ff.). 

Bereits im Jahr 2004 führte die Unternehmensberatung Mercuri mit der Uni-
versität St. Gallen die Studie „Status von Key Account Management in Europa“ 
durch. Dabei wurden in acht Länder Topmanager zum Thema befragt. Einige 
aufschlussreiche Ergebnisse waren:

▪  Die Einführung von Key-Account-Management führte im Durchschnitt zu 
einer Umsatzsteigerung von 27 Prozent, der Profit stieg über 28 Prozent.

▪  Die Polarisierung zwischen „Schlüsselkunden“ und „dem Rest“ wird immer 
stärker.

▪  Bei der Auswahl der Schlüsselkunden wird in Deutschland noch immer der 
aktuelle Umsatz zu 85 Prozent als Entscheidungskriterium herangezogen. 
Leider bleiben dabei zukunftsorientierte und strategische Überlegungen 
größtenteils vollkommen unberücksichtigt (vgl. Zupancic/Bussmann 2004). 
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Abschließend sei eine letzte Studie zum Thema „Key-Account-Management 
und Umsatzrendite“ erwähnt: Beim Vergleich von Unternehmen mit effektivem 
und weniger effektiven Key-Account-Management zeigen sich deutliche Un-
terschiede in der Umsatzrendite. Im Jahre 2001 wurde eine empirische Studie 
veröffentlicht, die das Key-Account-Management von ca. 380 deutschen und 
amerikanischen Unternehmen vergleicht. Durchschnittliche Umsatzrendite 
Deutschland liegt bei 7,1 Prozent mit effektivem bzw. 5,4 Prozent mit wenig ef-
fektivem Key-Account-Management, in den USA bei 10,7 bzw. 9,8 Prozent (vgl. 
Jensen 2006).

In den letzten Jahren ist also bereits vielfach nachgewiesen worden, dass jene 
Unternehmen erfolgreicher sind, die sich konsequent an Ihren wichtigen Kun-
den ausrichten. 

3.  Wichtige Bausteine im Key-Account-Management

Für den erfolgreichen Einsatz von Key-Account-Management sind viele Fak-
toren ausschlaggebend. Drei Erfolgsfaktoren sind im Mittelstand jedoch beson-
ders relevant, zumal viele Unternehmen hier bislang deutlich unter ihren Mög-
lichkeiten bleiben: 

3.1  Die Auswahl der Schlüsselkunden (Key-Accounts)

Die meisten mittelständischen Unternehmen klassifizieren Ihre Kunden mit 
einfachen und bewährten Methoden wie der A-B-C Analyse. Damit erhalten sie 
zwar eine Übersicht über die umsatzstärksten Kunden der Gegenwart bzw. Ver-
gangenheit, dennoch birgt diese Betrachtungsweise nicht unerhebliche Risiken 
in sich. Denn was sagen diese Zahlen konkret aus und vor allem – welche mitun-
ter weitreichenden Steuerungsentscheidungen werden daraus abgeleitet? 

Die Zahlen zeigen, mit welchen Kunden das Unternehmen in einer bestimmten 
Periode jeweils die höchsten Umsätze generiert oder die besten Deckungsbeiträ-
ge erzielt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Periodenvergleich vermittelt 
allenfalls noch einen Eindruck, wie sich der erzielte Umsatz mit dem jeweiligen 
Kunden im Zeitablauf verändert hat. Aus diesen Zahlen wird dann üblicherwei-
se der Schluss gezogen, genau diesen Großkunden auch weiterhin die größte 
Aufmerksamkeit und Betreuung zukommen zu lassen, um „diese wichtigsten 
Umsatzbringer zu pflegen und zu halten“. Ein naheliegender Schluss, doch das 
Problem dabei ist: Erstens sagen diese Zahlen für sich genommen noch nichts 
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darüber aus, wie hoch das „derzeit mögliche Potenzial“ des jeweiligen Kunden 
ist – schließlich macht es einen großen Unterschied, ob ein Großkunde sich be-
reits jetzt ausschließlich bei einem Unternehmen eindeckt und dieses quasi den 
Status eines „Haus- und Hoflieferanten“ inne hat (was aber auch große Risiken 
birgt) oder ob das Unternehmen nur eines von vielen Lieferanten ist und bei dem 
Kunden einen „Marktanteil“ von vielleicht nur 5 oder 10 Prozent hält, der sich 
noch beträchtlich steigern ließe. Die üblichen Umsatzzahlen sagen also nichts 
darüber aus, in welchem Ausmaß ein Unternehmen beim einzelnen Kunden das 
dort derzeit mögliche Potenzial bereits ausgeschöpft hat. Zum zweiten sagen 
die aktuellen Umsatzgrößen der Key-Accounts – und das ist unter strategischen 
Gesichtspunkten noch viel gravierender – nichts darüber aus, ob diese derzeit 
umsatzstärksten Kunden auch in naher und ferner Zukunft die attraktivsten 
Kunden sein werden, bzw. überhaupt sein können und sein sollen. 

Da jedoch das, worauf man schaut, großen Einfluss darauf hat, worauf man sei-
ne Kräfte konzentriert, kann die übliche Betrachtungsweise in Bezug auf Key-
Accounts Unternehmen daher auch in die Irre führen. Dann nämlich, wenn 
die aktuellen Zahlen das Unternehmen dazu verleiten, wichtige Umsatz- und 
Gewinnbringer der Zukunft aufgrund ihres derzeit noch geringen Umsatzbei-
trags als unwichtig abqualifizieren oder sie schlicht übersehen und dadurch ihr 
möglicherweise enormes künftiges Potenzial viel zu spät erkennen und in die 
eigenen Planungen mit einbeziehen.

Gerade im derzeitigen turbulenten Marktumfeld ist es daher notwendig, sich 
regelmäßig die folgenden Fragen zu stellen:

▪  Bei welchen Großkunden wird das derzeitige Potenzial bereits voll ausge-
schöpft?

▪  Bei welchen Großkunden ist das derzeitige Potenzial bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft? 

▪  Wie und wohin entwickeln sich diese Branchen bzw. Branchensegmente und 
welche Auswirkungen wird das vermutlich auf die eigenen Top-Kunden ha-
ben? Werden diese davon eher profitieren oder eher darunter leiden?

▪  Welche Kunden bzw. Branchen werden sich trotz Marktkrise am ehesten po-
sitiv entwickeln?

▪  In welchen Branchen bzw. Branchensegmenten befinden sich diese Top-Kun-
den? Wo ist das Unternehmen besonders stark, wo besonders schwach?

▪  Welche Markstellung haben die derzeitigen Top-Kunden? Wachsen sie, 
schrumpfen sie, werden sie stärker oder schwächer?



key-account-Management im Mittelstand 

157Jahrbuch Marketing 2009

▪  Wo entstehen in diesen Branchen bzw. Branchensegmenten neue, aufstre-
bende, schnell wachsende Unternehmen, die den etablierten gefährlich wer-
den könnten?

▪  Gibt es Unternehmen aus anderen Branchen, die bislang wenig beachtet oder 
übersehen wurden, die den Top-Kunden gefährlich werden könnten? 

▪  Welche Kunden werden in einigen Jahren am Besten zu den Unternehmens-
zielen passen? 

▪  Welchen Kunden können zukünftig am Nützlichsten für das Unternehmen 
sein (als Marktführer, Meinungsbildner, Technologieführer,…)?

▪  Sind die derzeit umsatzstärksten Kunden daher auch die attraktivsten der 
Zukunft? 

Check: 

Mit einem einfachen 3-Schritte Modell kann sich eine Orientierung für die Fest-
legung der interessantesten Schlüsselkunden der Zukunft geschaffen werden.

a. Das Management überlegt sich vorerst Kriterien zur Bestimmung der jetzigen 
und zukünftig attraktivsten Kunden des Unternehmens (Dazu werden auch Fra-
gen gestellt wie: Bei welchen Kunden kann das Unternehmen besonders viel 
lernen? Wo gibt es Kundenanforderungen, die zwar schwierig sind oder in den 
nächsten ein, zwei Jahren eher Geld kosten als Geld bringen, durch die man sich 
aber z. B. zum Branchen-Experten mausern könnte?)

beispiele:
Heutige Kriterien Zukünftige Kriterien 

Derzeitiger umsatz/gewinn Zukünftige umsatzpotentiale 
Status als Lieferant Status als Partner des kunden 
Marktanteile beim kunden Wachstum des kunden/der branche 
cash-cows Passend zur unternehmensstrategie 
referenz Schlüsselkunden für neue Märkte 

Meinungsbildner Know-How-Träger/Innovationsführer in der 
branche

etc …

b. Danach gewichten Sie werden die Kriterien gewichtet:

 10 – besonders wichtig

 01  – weniger wichtig
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Die Konzentration liegt danach auf wenigen, dafür aber auf den wichtigsten Kri-
terien.

c. Welche Attraktivität besitzen die (potentiellen) Kunden und wie kann diese 
differenziert werden? Die Unterteilung kann folgendermaßen aussehen: heute, 
in drei Jahren, in fünf Jahren. Dabei sollen nicht nur die derzeitigen Schlüssel-
kunden analysiert werden, sondern auch die B und C Kunden sowie Newcomer, 
denn daraus könnten sich unter Umständen zukünftige A-Kunden entwickeln. 
Gedacht werden muss unbedingt auch an die noch nicht abgedeckten Kunden/
Kundengruppen: Wo liegen die größten Zukunftschancen, wer sind daher die 
strategischen Kunden?

Der Ressourceneinsatz kann gegebenenfalls dem veränderten Ranking ange-
passt werden: Zum Beispiel 10 Prozent der Zeit der Key-Account-Manager für 
die neuen, potenziellen Großkunden von morgen. Oder: Eine Verschiebung der 
Betreuungsintensitäten bei bestehenden Schlüsselkunden, um „Kundenanteile 
zu vergrößern“ oder sich im Lieferantenstatus (siehe Punkt 3.2.1) vom Liefe-
ranten zum Partner zu entwickeln.

3.2  Rollen und Entscheidungen

Gerade bei Schlüsselkunden ist es enorm wichtig, mit den entscheidenden Per-
sonen in Kontakt zu sein. Das mag banal klingen, doch in der Praxis wird häufig 
nur mit dem Einkäufer oder Geschäftsführer im Kundenunternehmen geredet. 
Sei es, weil dieser die, wie es heißt, „offiziell zuständige Person“ ist, man zu 
dieser Person „einen guten Draht entwickelt hat“ oder weil man Angst hat, dass 
sich der vorhandene Ansprechpartner „übergangen fühlen könnte“, wenn man 
auch mit anderen Personen im Kundenunternehmen Kontakt aufnimmt. Fak-
tum bleibt aber: Hat man nur mit einer Person direkten Kontakt und eine Bezie-
hung aufgebaut, dann ist die Geschäftsbeziehung bei einem etwaigen Wechsel 
oder Ausscheiden dieser Person einem weit höheren Risiko ausgesetzt als dies 
bei einer Verknüpfung mit mehreren Personen der Fall wäre. Ein Risiko, das 
angesichts immer häufigerer Manager-Wechsel im letzten Jahrzehnt deutlich zu-
genommen hat. Key-Accounter haben in aller Regel nicht das Problem, an einer 
bestimmten Stelle ins Kundenunternehmen „hineinzukommen“, sie haben aber 
das Problem, dass sie dort dann oft „hängen bleiben“.

Dazu kommt als weiteres Faktum: Entscheidungsprozesse in Unternehmen wer-
den immer komplexer und so gut wie immer sind mehrere Personen in die Ent-
scheidung mit eingebunden. Sei es direkt eingebunden, weil die Entscheidung 
in einem Gremium getroffen wird oder indirekt, indem auf die Meinung und 
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den Rat bestimmter Personen besonderer Wert gelegt wird. Werden diese Mit-
spieler nicht oder zu wenig berücksichtigt, bleibt die Geschäftsbeziehung brü-
chig und störanfällig, weil für den Key-Account-Manager viele Entwicklungen 
beim Kunden verborgen bleiben und er daher auch nicht reagieren, geschweige 
denn gegensteuern kann. Wie aber findet man nun heraus, ob es wichtige Mit-
spieler gibt, wer das im Einzelnen ist, wie der Entscheidungsprozess abläuft und 
welche Rolle sie dabei spielen? Und vor allem – wie kommt man mit diesen 
Personen in Kontakt? 

Ein gutes Gefühl für wichtige Mitspieler und Entscheidungsprozesse beim Kun-
den zu bekommen ist einfach und schwierig zugleich. Einfach ist es deswegen, 
weil die Beantwortung dieser Fragen vielen Verkäufern in der Praxis zu auf-
wändig ist. Sie probieren es erst gar nicht und wenn doch, dann gehen sie mit-
unter nicht sehr geschickt vor, indem sie „den Stier bei den Hörnern packen“ 
und mit der Tür ins Haus fallen: „Sagen Sie, wie läuft denn bei Ihnen eigentlich 
intern der Entscheidungsprozess ab?“ Worauf sich das Gegenüber möglicher-
weise bedrängt fühlt und denkt: „Was geht das denn den an?“ Hartnäckig wird 
weitergefragt: „Entscheiden Sie das eigentlich alleine oder ist noch jemand in 
die Entscheidung eingebunden?“ Nun steigert sich beim Gegenüber die innere 
Unruhe: „Was soll das? Will mich der ausbremsen?“ Doch es wird weiter nach-
gehakt: „Kann ich mit diesen Personen auch ein Gespräch führen?“ Worauf sich 
Ihr Visa-Vis endgültig denkt: „Aber sicher nicht!“ Das Gespräch stockt, beide 
sind verstimmt und jeder spätere Versuch, von sich aus mit anderen Personen 
aus dem Kundenunternehmen Kontakt aufzunehmen, wird schlechtestenfalls 
als „feindliches Manöver“ angesehen. Wem ähnliches schon einmal widerfah-
ren ist, der ist verständlicherweise verunsichert. Nur spricht so eine Erfahrung 
nicht dagegen, die Rollen und Entscheidungsprozesse beim Kunden zu klären, 
sondern sie zweifelt höchstens die Sinnhaftigkeit dieses speziellen Vorgehens 
an. Es geht nämlich auch anders – ohne das Gegenüber zu „verhören“ und zu 
bedrängen. 

Um diesen anderen Weg einzuschlagen, müssen allerdings zuerst einige Fragen 
gestellt und einige grundsätzliche strategische Überlegungen gemacht werden: 
Worum genau geht es im Unternehmen? Ist das Ziel vor allem oder ausschließ-
lich darin begründet, die Umsatzziele zu erreichen, dann wird das Hauptau-
genmerk vor allem darin liegen, „möglichst viel zu verkaufen“ und folglich den 
Kunden „mit leichtem Druck zu mehr Umsatz zu bewegen“. Die Haltung ist 
legitim, bedingt jedoch eine völlig andere Vorgangsweise als das Ziel, ein wirk-
licher „Business-Partner“ des Kundenunternehmens zu sein oder zu werden. 
Denn in diesem Fall geht es nicht mehr um die möglichst schnelle Maximierung 
des Umsatzes, sondern um ein profundes Kennenlernen des Kundenunterneh-
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mens, um die Beschäftigung mit seiner Situation, seinen speziellen Bedürfnissen, 
seinen Zielen, seinen Problemen, damit auch der Situation der Kunden diesen 
Kunden, etc. Es geht um Verstehen, um das Finden der für ihn besten Lösung.

Entscheidend ist dabei nicht, welche Philosophie nach außen hin kundgetan 
wird, sondern was die wirkliche innere Haltung und Überzeugung ist. Denn 
Geschäftspartner spüren das in aller Regel sehr schnell. Unterhalb des Bewusst-
seins läuft immer die Frage mit: „Will der wirklich das Beste für mich oder ist 
der nur auf den eigenen Vorteil bedacht?“ Man spürt sozusagen „auf einer fein-
stofflichen Ebene“, ob das Gegenüber einen wirklich unterstützen oder benut-
zen will. Auch wenn dieses Gefühl von den wenigsten nicht genau erfasst und 
erklärt werden kann, ist es doch vorhanden. Oft heißt es dann lapidar: „Das war 
Intuition! Ich kann es nicht genau erklären.“

3.2.1  Status: Wie ist die eigene Außenwirkung?

Mitentscheidend für die Art und Weise, wie der Gesprächspartner dem Unter-
nehmen begegnet, ist der „Status“, den er dem Unternehmen zubilligt. Verein-
facht gesagt sind drei Formen möglich: 

▪  Lieferant – einer von vielen, der Kontakt ist vor allem produkt- und sachbe-
zogen,

▪  Partner – einer von wenigen oder gar Exklusivpartner, wird das Unterneh-
men als gleichwertiges Gegenüber empfunden, sozusagen als Business Part-
ner, vom Kunden proaktiv in Problemstellungen einbezogen und auch auf 
Zukunftsthemen angesprochen („Wir kämpfen gerade damit,...“, „Wir pla-
nen, demnächst…“),

▪  Freund – es gibt eine vertrauensvolle, persönliche Beziehung zum Kunden-
unternehmen, die bereits mehreren Belastungen standgehalten hat. Aber 
Vorsicht: eine enge persönliche Beziehung kann es auch deutlich erschweren, 
Geschäfte zu machen z.B. wenn es nötig ist, schwierige Verhandlungen zu 
führen und/oder höhere Preise durchzusetzen.

Ein einfacher Lieferant ist „einer von vielen“. Der Schwerpunkt liegt hier auf der 
Qualität der Produkte, der Lieferfähigkeit und dem Preis. Der Lieferant konkur-
riert mit den anderen Lieferanten und sieht sich z. B. immer wieder mit harten 
Preisverhandlungen konkurriert. Die Beziehung ist asymmetrisch: Hier der star-
ke Kunde, dort der abhängige Lieferant. 

Als Partner ist die Beziehung hingegen wesentlich enger. Sie wird als hilfreich 
und unterstützend erlebt, der Partner frühzeitig in Entwicklungsprozesse mit 
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eingebunden, es herrscht ein offenes, vertrauensvolles Gesprächsklima und eine 
symmetrische Beziehung: Beide verhandeln auf Augenhöhe.

Als Freund ist die Beziehung noch enger. Es wird bereits auf eine gemeinsame 
Geschichte zurückgeblickt und auch mal „Klartext“ miteinander geredet und ge-
meinsame Projekte gestartet. Beide sind eng miteinander verbunden. Probleme 
werden offen angesprochen und es wird gemeinsam nach Lösungen gesucht. 
Es muss schon Gravierendes passieren, damit beide Firmen getrennte Wege ge-
hen.

Bereits diese Unterscheidung macht deutlich: Je nach Art der angestrebten Be-
ziehung zwischen Unternehmen und Kunden wird auch die Kommunikation 
zwischen dem Key-Accounter und seinem/n Gesprächspartner/n eine völlig an-
dere sein. Er mag sogar wortwörtlich die gleichen Fragen stellen, verfolgt aber 
dennoch eine andere Absicht. Während etwa die Bitte eines Key-Accounters 
eines Maschinenherstellers, mit einem erfahrenen Meister aus dem Kundenun-
ternehmen sprechen zu können, im Fall eines klassischen verkaufsgetriebenen 
Anbieters der Intention entspringt, einen möglichen „Verbündeten“ an Land zu 
ziehen, zielt dieselbe Frage eines „Business-Partners“ darauf, einen Experten bei-
zuziehen, der dabei helfen kann, die Maschine so zu modifizieren, dass wirklich 
eine kundenoptimierte Lösung herauskommt. In der Praxis fällt die Unterschei-
dung dieser unterschiedlichen Haltungen immer wieder überraschend einfach: 
Während unter massivem Umsatzdruck stehende Verkäufer nach einigen weni-
gen Fragen zur Situation des Kunden schnell wieder ins Anpreisen der eigenen 
Produkte zurückfallen, gelingt es nur wirklich partnerorientierten Lieferanten, 
in einem Gespräch über lange Zeit „beim Kunden“ und dessen Situation zu blei-
ben bzw. immer wieder darauf zurückzukommen. In einer von ehrlichem Inter-
esse getragenen Atmosphäre ist es dann auch kein Problem zu fragen: „Sagen 
Sie, eines ist mir aber noch nicht ganz klar: Wie fallen bei Ihnen eigentlich solche 
Entscheidungen? Beziehungsweise, wenn wir mit einander ins Geschäft kom-
men sollten, wen sollten wir da sinnvollerweise wie mit einbinden, damit wir zu 
einer optimalen Lösung kommen?“

3.2.2   Rollen – Wer auf der Kundeseite spielt welche Rolle im 
Kaufprozess? 

Solche möglichen Mitentscheider oder Beeinflusser – somit typische Rollen – auf 
Seite des Kunden sind u.a.:
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Die graue Eminenz: meist Fachexperten und/oder informelle Führer, deren Ur-
teilen ein hoher Wert beigemessen wird und die daher die Macht haben, Ent-
scheidungen zu forcieren oder auch zu boykottieren.

Der Beeinflusser: Personen, die aktiv versuchen, auf die Entscheidung Einfluss 
zu nehmen, diese jedoch nicht selbst treffen.

Der Durchwinker: Führungskräfte, die aufgrund formaler Kriterien Kaufent-
scheidungen abzeichnen müssen, aber oft froh sind, wenn sie nicht selbst invol-
viert werden.

Der Nutznießer: diejenigen Mitarbeiter, die mit den eingekauften Produkten 
und Dienstleistungen konkret arbeiten müssen, die also die Entscheidung dann 
„ausbaden“ müssen.

Der Türöffner: Personen, die nicht in den Entscheidungsprozess involviert sein 
müssen, aber durch Informationen, Kontakte usw. weiterhelfen können.

Der Entscheider: Der- oder diejenigen, die letztendlich die Entscheidung tref-
fen.

Check: 

▪  Welche Personen/Funktionen sind bei den Schlüsselkunden in den Entschei-
dungsprozess formell oder informell mit eingebunden?

▪  Wie gut sind die involvierten Personen bekannt? 

▪  Zu wem besteht noch keinen ausreichenden Kontakt?

Plakativ formuliert: Ein Key-Account-Manager, der sich zu 80 Prozent nur mit 
dem Einkauf beschäftigt, bekommt in der Regel spätestens mittelfristig ein mas-
sives Problem.

3.2.3   Einflusskräfte und Beziehungen – Wer hat welchen Einfluss 
auf die Kaufentscheidung? 

Wurden einmal wichtige Rollen und Mitspieler identifiziert, gibt es zwei ein-
fache Möglichkeiten, sich graphisch ein genaueres Bild der Situation zu machen 
bzw. noch vorhandene Wissens- und Informationslücken zu identifizieren. Mög-
lichkeit Eins ist das Aufzeichnen des Prozesses in Form eines Pfeildiagramms, 
beispielsweise so:
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abbildung 1: beispiel für entscheidungsprozess

Die zweite Möglichkeit kann in Form einer Graphik dargestellt werden, in der 
die wichtigsten Mitspieler aufgezeichnet und – aus Unternehmenssicht – wich-
tige Parameter graphisch verdeutlicht werden. Zum Beispiel der jeweilige Ein-
fluss als dicke oder dünne Linie, unterstützende oder ablehnende Haltung als + 
/- indifferent oder Konfliktpotenzial als Welle oder Blitz, usw. Unterstützende 
Fragen dazu wären:

▪  Wer hat welchen Einfluss auf wen innerhalb der Buying Center Struktur? 

▪  Wo gibt es Freundschaften oder Animositäten? 

▪  Wie sind diese Personen dem Unternehmen gegenüber eingestellt? Wer ist 
für das Unternehmen, wer dagegen?

▪  Zu wem sollte langfristig eine tragfähige Beziehung aufgebaut werden?
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Abbildung 2: Entscheider und Einflussnehmer identifizieren

Durchwinker

türöffner

entscheider

graue eminenz

nutznießer

+

+

3.2.4   Bedürfnisse und Kundenpersönlichkeit – Wer hat welche 
Erwartungen? 

Ein genaues Wissen um die tatsächlichen Kundenbedürfnisse mag zwar in der 
Literatur zum Thema Verkauf eine Selbstverständlichkeit sein, in der Praxis 
wird die Antwort auf die Frage „Was braucht dieser Kunde wirklich?“ jedoch 
keineswegs immer abgeklärt. Zumal zu differenzieren ist zwischen persönlichen 
und beruflichen Bedürfnissen der Gesprächspartner und Entscheider – die wie 
oben beschrieben, keineswegs identisch sein müssen – und den Bedürfnissen 
der Organisation oder der Organisationsbereiche.

Auf einer zuerst einmal sehr groben Ebene lassen sich – vergleichbar bestimm-
ten Menschentypen – auch bestimmte Organisationstypen unterscheiden, die 
unterschiedliche Bedürfnisse in den Vordergrund stellen, wobei sich diese ent-
sprechend der jeweiligen Strategien des Kunden und seiner wirtschaftlichen Si-
tuation im Zeitablauf auch immer wieder ändern können.

▪  Sicherheit: z. B. „Wir brauchen Lieferanten, die sicher liefern können.“ 

▪  Innovation: „Wir entwickeln laufend neue Produkte und brauchen Liefe-
ranten, die flexibel genug sind, uns dabei zu folgen bzw. die selbst sehr inno-
vativ sind und mit uns neue Ideen umsetzen.“

▪  Kostenführerschaft: „wir sind die Kostenführer im Markt und brauchen 
Lieferanten, die uns dabei unterstützen, dass wir diese Position halten kön-
nen.“



key-account-Management im Mittelstand 

165Jahrbuch Marketing 2009

Kein Unternehmen kann es allen Kunden recht machen, schon gar nicht vielen 
Großkunden mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen, die die eigene Organisa-
tion schnell überfordern. Umso wichtiger ist daher, selbst strategische Schwer-
punkte zu setzen, sich auf bestimmte Kundenbedürfnisse zu konzentrieren und 
zu versuchen, in diesem Bereich Alleinstellungsmerkmale zu entwickeln, die 
einen von der Konkurrenz abheben. Auf Ebene der handelnden Personen geht 
es hingegen um die Einschätzung der jeweiligen Gesprächspartner. Als eine sehr 
hilfreiche Form der Klassifizierung von Verhaltenstypen haben sich die DISG-
Kriterien erwiesen (Mehr Infos dazu finden Sie unter: www.disgprofil.eu ). Kurz 
gesagt steht DISG für:

Dominant: Direkt und Bestimmt. „D“s sind entschlossene, willensstarke Men-
schen, die gerne Herausforderungen annehmen, Aktionen setzen und sofortige 
Resultate bekommen.

Initiativ: Optimistisch und Aufgeschlossen. „I“s sind „Menschen Menschen“ 
die gerne in Teams arbeiten, Ideen teilen und andere unterhalten und anregen.

Stetig: Einfühlsam und Kooperativ. „S“s sind hilfsbereite Menschen, die gerne 
hinter den Kulissen Arbeiten, gleichmäßig und vorhersehbar arbeiten und gut 
zuhören.

Gewissenhaft: Bedacht und Korrekt. „C“s sind auf Qualität bedacht. Sie planen 
gerne voraus, wenden systematische Zugänge an und prüfen laufend die Ge-
nauigkeit.

Mindestens ebenso wichtig, wie ein Gefühl für die Präferenzen des Gegenübers, 
ist auch eine gute Selbsteinschätzung des Key-Account-Managers anhand der 
Fragen: 

▪  Was für ein Typ bin ich selbst?

▪  Mit welchen Typen kann ich besonders gut, wo tue ich mir schwer?

▪  Wie muss ich wen adressieren, um den Bedürfnissen des Gegenübers gerecht 
zu werden? 

Ein Einblick in die Aufbau- und Ablauforganisation des Kunden ist also nur ein 
kleiner, erster Schritt, um ein umfassendes Bild der eigenen Großkunden zu be-
kommen. Um als Key-Accounter auf Dauer erfolgreich zu sein, benötigen diese 
einen tiefgehenden Einblick in die Kundenorganisation, die Strategien, Macht- 
und Entscheidungsstrukturen und dominanten Bedürfnisse auf der Kundensei-
te sowie ein Gefühl für die persönlichen Eigenarten der einzelnen Menschen.
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3.3  Key-Account-Management als Prozess

Erfolgreiche Key-Account-Manager brauchen neben einem gutem Maß an In-
tuition auch eine entsprechende Systematik, um die erfolgsrelevanten Faktoren 
berücksichtigen zu können. Systematisches Key-Account-Management umfasst 
in der Regel vier Schritte in einem kontinuierlichen Prozess: 

Abbildung 3: Systematisches Key-Account-Management in vier Schritten

Analyse

Planung

Umsetzung

Kontrolle

Sammlung/Aufbereitung relevanter Informationen, Analyse
der Bedürfnisse, Strategien und Entscheidungsabläufe des Key-Accounts, 
Verbesserungspotenziale in der Geschäftsbeziehung, 
Wettbewerbsanalyse, …

Planung der langfristigen Strategie und Definition qualifizierter/ quantifizierter 
Ziele zur Entwicklung des Kundens, Planung von kurz- u. längerfristigen 
Maßnahmen zur Kundenbindung u. -durchdringung, Kommunikationswege intern 
und beim Key-Account, Planung von Maßnahmen zur Optimierung der 
Geschäftsbeziehung auf allen Ebenen, …

Durchführung der geplanten Maßnahmen, Kommunikation und 
Rückmeldeschleifen bzgl. der erfolgsrelevanten Informationen. 
Einbinddung weiterer Abteilungen/Personen ins Key-Account-Management, 
Schulung der betroffenen Abteilungen/Personen, …

Erfolge sichtbar machen, Überprüfung der Kundenprofitabilität, 
Abschätzung der Kosten, Kontrolle der Effektivität, Kontrolle der Qualität 
Geschäftsbeziehung, Feedbackschleifen mit allen Beteiligten, …

Die Grundlage für die Analyse des Key-Accounts ist die Sammlung umfang-
reicher Informationen, z. B. über Bedürfnisse der wichtigsten Kunden, ihre 
Strategien oder auch über Verbesserungsmöglichkeiten in der Geschäftsbezie-
hung. Zu den Aufgaben des Key-Account-Managers gehört es, diese Informati-
onen zusammenzutragen, auszuwerten und die Ergebnisse zu dokumentieren. 
Eigenen Erfahrungen nach bestehen gerade in der Planung oft erhebliche De-
fizite. Oft ist sehr unklar, wohin man den Kunden mittel- und langfristig hin 
entwickeln möchte. Professionelles Key-Account-Management zeigt dagegen 
die langfristigen (quantitativen) Ziele und Entwicklungsrichtungen für die Ge-
schäftsbeziehung auf. Hierzu könnten z.B. Abstimmungen in der Logistik, spezi-
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elle Verkaufsförderungen, gemeinsame Marktforschung aber auch abgestimmte 
Rationalisierungsmaßnahmen am Programm stehen.

Bei der Umsetzung ist neben der Abstimmung und Kommunikation mit dem 
Schlüsselkunden auch die gut durchdachte Kommunikation im eigenen Unter-
nehmen eine wichtige Aufgabe des Key-Account-Managers. Dazu gehört die 
Organisation der notwendigen Schulung von Mitarbeitern ebenso sowie die 
Integration anderer Abteilungen in die Projektarbeit. Erfahrungsgemäß weisen 
viele Unternehmen bei der Kontrolle des Key-Account-Managements beträcht-
liche Schwächen auf. Während viele Unternehmen Umsatz- und Deckungsbei-
tragsentwicklung bei ihren Key-Accounts regelmäßig kontrollieren, haben nur 
wenige Unternehmen die Entwicklung der Zufriedenheit des Kunden oder der 
zukünftigen Potenziale bei den Schlüsselkunden im Blick. Viel zu oft stehen le-
diglich kundenspezifische Rabatte und Boni im Mittelpunkt von Diskussionen. 
Ohne eine laufende objektive Kosten-Nutzen-Betrachtung gerät man allerdings 
rasch in eine Situation, die schnelles Reagieren auf Anforderungen des Key-
Accounts bzw. des Marktes erschwert.

4.  Wettbewerbsbeobachtung – Der blinde Fleck

In der Regel muss kein Unternehmen für die Relevanz von Informatinen über 
den Wettbewerb sensibilisiert werden, den schnellstmöglich Information über 
Aktivitäten der Konkurrenz verschaffen oft den entscheidenden Marktvor-
sprung. Trotzdem führen die systematische  Wettbewerbsbeobachtung und vor 
allem die systematische Nutzung dieser Informationen ein Schattendasein bei 
Unternehmen in Deutschland und Österreich. In weniger als der Hälfte der von 
uns  2007 befragten Unternehmen wurden Informationen vom Wettbewerb regel-
mäßig und strukturiert eingeholt (vgl. Kaiblinger 2007).

Eigentlich sollte es kein Problem sein, dass der Key-Accounter neue Produkte, 
Marktinitiativen und Sortimentsänderungen von Konkurrenten schnell bemerkt. 
Aber selbst das funktioniert bei den wenigsten Unternehmen in systematischer 
Weise. Selten gibt es den regelmäßigen Austausch von Beobachtungsergebnissen 
und noch seltener erhalten Key-Accounter Anerkennung für die eingebrachten 
Wettbewerbsinformationen. Werden die Aktivitäten des Wettbewerbers am 
Markt sichtbar, ist es für Gegenmaßnahmen häufig schon zu spät. Viel effektiver 
wäre es, die strukturierte Informationssuche und -aufbereitung schon früher zu 
starten, nämlich wenn der Wettbewerber den Kunden erste Vorinformationen 
liefert. 
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Check: Wettbewerbsbeobachtung beim Kunden

Beobachtungspunkte beim 
Kunden (Beispiele)  

Ja/Nein Unsere Maßnahmen/ 
Reaktionen 

Wunsch nach 
Sortimentsveränderung wird 
öfter angesprochen  
kunden sprechen 
Leistungskriterien an, die 
früher kein/weniger thema 
waren.
Produktnachteile werden 
öfter angesprochen  

  

Produktproben vom 
Wettbewerb  

  

Preisthema rückt in den 
Vordergrund 

  



Durch mangelndes Rollenverständnis, unklare Zielsetzung und fehlende Steu-
erungsinstrumente entstehen oft unerwünschte Informationslücken. Wichtig 
ist es, Konkurrenzaktivitäten möglichst früh zu erkennen, bevor die Verände-
rungen am Markt für jedermann sichtbar sind.

5.   Erfolgsfaktoren für erfolgreiches Key-Account-
Management

▪  Warten Sie nicht auf Anstöße Ihrer Schlüsselkunden für intensivere Zusam-
menarbeit. Werden Sie proaktiv und regen Sie zusätzlichen Maßnahmen für 
eine noch engere und nutzenbringendere Zusammenarbeit an. 

▪  Nicht jeder guter Verkäufer ist ein guter Key Account Manager. Setzen Sie 
Key-Account-Manager ein, die auch über Erfahrungen in anderen Funktions-
bereichen verfügen (z.B. Marketing, Controlling, Logistik, IT). 

▪  Hohe Sozialkompetenz der Key-Account-Manager ist eine zentrale Voraus-
setzung für Erfolg. 

▪  Erfolgreiches Key-Account-Management geht systematisch vor (Analyse, 
Planung, Umsetzung, Kontrolle).

▪  Stellen Sie regelmäßiges Training und Weiterbildung für Ihre Key-Account-
Manager sicher. Die Anforderungen ändern sich rasch.
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▪  Fördern Sie den Erfahrungsaustausch zwischen Ihren Key-Account-Mana-
gern.

▪  Stellen Sie sicher, dass sich die Geschäftsführung selbst in Key-Account-Ma-
nagement-Aktivitäten einbringt.
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