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SALES FOR LEAN – 
der Vertrieb als taktgeber für die operations

Visuelles Vertriebsmanagement

Vertriebsprozessoptimierung für eine störungsfreie Auftragsabwicklung

wenn kundenerwartungen nicht erfüllt werden, weil gewünschte liefertermine nicht realisiert 
werden können oder der ertrag nicht stimmt, weil kosten aus dem ruder laufen – dann sollten 
die ursachen nachhaltig abgestellt werden und nicht an symptomen gearbeitet werden. sie 
erkennen dabei, dass produktions- und entwicklungsressorts diese problematik nicht ohne die 
unterstützung des Vertriebs lösen können. und sie verstehen, was wertstromorientierung im 
Vertrieb bedeuten kann.

lean-methoden für Vertriebsprozesse anwendbar zu machen bedeu-
tet zunächst, diese in die sprache des Vertriebs zu übersetzen. den 
Vertriebserfolg messbar zu machen, den Verkaufsprozess schlank 
zu gestalten und kontinuierlich zu verbessern eröffnet potenziale, 
die heute in unternehmen oft brachliegen. so lassen sich die dauer 
der angebotserstellung verkürzen und auftragsverluste oder auch 
kostenspielige klärungsschleifen und feuerwehraktionen durch kon-
sequentes frontloading vermeiden.

unsere projekterfahrung zeigt, dass visuelles Vertriebsmanagement 
ein grundlegendes element zur schaffung von transparenz und Ver-
triebsexzellenz ist. Visuelles Vertriebsmanagement als lean-methode 
dient der Vertriebssteuerung und -leitung. durch konsequente klas-
sifizierung und priorisierung werden anstehende aufgaben und ziele 
für die gesamte Vertriebsmannschaft deutlich und ein systematischer, 
nachhaltiger Verbesserungsprozess angestoßen.

Vorgehen

einführung eines visuellen Vertriebsmanagements in sechs phasen

PhASE 1: Vorbereitung

in einem ersten schritt werden gemeinsam konkrete ziele in ab- 
hängigkeit der unternehmensspezifika definiert, projektorganisation 
und -vorgehen festlegt und eine erste bestandsaufnahme beispiels-
weise hinsichtlich gelebter prozesse und kennzahlen durchgeführt.

PhASE 2: Sensibilisierung und Schulung

durch die sensibilisierung und schulung der Vertriebsmitarbeiter in 
der lean-philosophie und methodik schaffen wir Verständnis und 
vermitteln eine ganzheitliche sicht auf den wertstrom. die grund-
lagenschulung „schlanker und wertstromorientierter Vertrieb“ und 
„unterstützende wirkung von Visualisierung“ wird auch von den 
führungskräften absolviert. denn das schaffen von commitment im 
gesamten Vertriebsteam ist für den nachhaltigen erfolg des visuellen 
Vertriebsmanagements im unternehmen essenziell.

PhASE 3: Analyse

der ist-Vertriebsprozess wird aufgenommen, schwachstellen und 
problemfelder sowie bestehende kennzahlen, Verantwortlichkeiten 
und Vertriebstools diskutiert. zusätzlich werden interviews mit den 
Vertriebs-führungskräften und den schnittstellenbereichen (z.b. 
projektmanagement, konstruktion, beschaffung) geführt, um eine 
gesamtheitliche situation von Verbesserungsbedarfen zu erfassen.

PhASE 4: Konzept

auf der X-achse des zu gestaltenden boards werden entlang einer 
zeitachse die tätigkeitsfelder inkl. meilensteine von anfrageeingang 
bis auftragserhalt abgebildet; auf der Y-achse wird anhand von zu 
definierenden kriterien wie z.b. erwarteter deckungsbeitrag, rea-
lisierungszeitraum und die vom Verkäufer geschätzte realisierungs-
wahrscheinlichkeit nach priorität anstehender anfragen oder projekte 
unterschieden. 
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am board werden dann die projektkarten angebracht. auf der 
projektkarte werden der für das projekt verantwortliche Verkäufer 
sowie kunden- und anfragedaten erfasst und termine festgehalten. 
die inhalte werden im workshop gemeinsam erarbeitet und definiert. 
durch zusätzliche kennzeichnung der projektkarten durch farben 
lassen sich unterschiedliche handlungsfelder, z.b. produktgruppen 
oder geschäftsbereiche, auf einen blick zuordnen und bewerten.

probleme bei der anfrage- bzw. angebotsbearbeitung werden durch 
den Verkäufer mit hilfe einer optischen kennzeichnung (z.b. roter 
punkt) auf der projektkarte signalisiert. passt eine anfrage nicht 
in das portfolio, wird die projektkarte in den dafür vorgesehenen 
„papierkorb“ aussortiert, der kunde erhält eine absage vom Verkäufer. 

die logik des boards folgt dabei einem grafischen Vertriebstrichter; 
von links nach rechts auf dem board betrachtet nimmt die anzahl der 
zu visualisierenden projekte ab.
Von großer bedeutung ist nun die nutzung des boards in der regel-
kommunikation. diese ist die plattform, anhand derer sich mit hilfe 
von Vertriebskennzahlen abweichungen im prozess erkennen und 
entsprechende gegenmaßnahmen einleiten lassen. neue und kriti-
sche anfragen oder etwaige probleme in einem projekt werden von 
allen am prozess beteiligten am board besprochen und bearbeitungs-
prioritäten festgelegt. erst ein einwandfreier informationsfluss über 
eine zielgerichtete interaktion am board bricht alte strukturen und 
silodenken auf, schafft effizientes arbeiten und fördert die mitarbei-
terverantwortung und -identifikation mit den projekten.

PhASE 5: Boarding

ein geeigneter standort für die regelkommunikation und Vertriebs-
visualisierung ist zu bestimmen und die hardware praxistauglich her-
zustellen.

PhASE 6: Umsetzung und Stabilisierung

zum start dieser ‚neuen arbeitsweise‘ in der regelkommunikation 
sind spielregeln notwendig und maßnahmen für eine stringente ab-
arbeitung der anfragen sinnvoll. die volle und permanente integra-
tion der führungskräfte mit entscheidungskompetenz ist zwingend.  
eine prozessabnahme und eine regelmäßige auditierung gewährleis-
ten die nachhaltigkeit des neugeschaffenen prozesses.

Vorteile und nutzen
ergebnisse, abweichungen, Vertriebsaktivitäten und Verant- >
wortlichkeiten sind transparent und lassen sich einfach und 
strukturiert steuern; jeder hat das „big picture“ und jeder weiß, 
bei wem die Verantwortung für eine aufgabe aktuell liegt

abweichungen und trends lassen sich auf einen blick  >
erkennen und handlungsbedarf frühzeitig ableiten

der informationsfluss findet strukturiert und standardisiert  >
im rahmen von regelkommunikation statt; silodenken wird 
vorgebeugt

die aufgaben sind priorisiert; der mitarbeiter kann sich hier- >
durch freiräume schaffen; zielorientierte, effektive arbeit und 
kommunikation wird gefördert

mitarbeiterverantwortung wird gefördert; jeder wird gehört  >
und ist aufgefordert, seine arbeit vorzustellen und probleme 
aufzuzeigen 

Priorisierung
> deckungsbeitrag
> auftragswahrscheinlichkeit 
> kunde
> strategische relevanz
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wir beraten sie gerne. 

wie sie shopfloor managementin ihrem unter-
nehmen umsetzen können. 

welcher nutzen für sie rechenbar wird.

welchen erfolg sie realisieren werden.
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praXisbeispiel 
VertriebsVisualisierung im bereich 
maschinenbau

Branche: maschinenbau / 155 mitarbeiter / 18 Verkäufer / 70 mio. eur umsatz

Projektziel: einerseits sollte der Vertriebsprozess über die priorisierung der Ver-
triebsaktivitäten strukturiert und abweichungen und trends transparent gemacht 
werden, andererseits sollten die Vertriebsmitarbeiter hinsichtlich des möglichen 
beitrags des Vertriebs zur wertschöpfung sensibilisiert und geschult, außerdem 
ihre Verantwortlichkeit und die kommunikation gesteigert werden.

Projektergebnisse: sämtliche neuen anfragen und bestehenden projekte sind 
priorisiert und am board visualisiert, so dass deren jeweiliger status und etwaige 
kapazitätsengpässe auf einen blick ersichtlich sind.
Jeder Verkäufer hat die Verantwortlichkeit für seine projekte und seine projektkarten 
bezüglich Vollständigkeit der anfrage- und projektdaten und holt fehlende infor-
mationen vom kunden ein. er schätzt nach erhalt einer anfrage die realisierungs-
wahrscheinlichkeit ab, legt soll-angebotstermine fest und hält den stand der 
anfrageklärung nach. im rahmen eines gestärkten problemlösungsbestrebens 
fordert der mitarbeiter im problem- oder eskalationsfall eine entscheidung durch 
den Vorgesetzten ein; er treibt und trägt das projekt durch den anfrageklärungs- 
und angebotserstellprozess hindurch. 
als plattform für den gemeinsamen strukturierten austausch ist eine wöchentli-
che Vertriebsregelkommunikation eingeführt. alle Verkäufer treffen sich regelmä-
ßig, um neue und kritische projekte in einem halbstündigen meeting zu klären. 
der Vertriebsleiter moderiert die regelkommunikation. ziel ist es, ein gemeinsa-
mes Verständnis zur projektlandschaft zu schaffen, informationen auszutauschen, 
aufgaben zu priorisieren, entscheidungen im eskalationsfall herbeizuführen und 
die zusammenarbeit zu forcieren. alle mitarbeiter verstehen, dass nicht die aus-
gestaltung der boards entscheidend ist, sondern der informationsfluss und die 
interaktion in der regelkommunikation am board.


