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wählen. Dieser vorausschauende Prozess 
nennt sich im übertragenen Sinn strate
gisches Controlling. 

Vertriebscontrolling umfasst die vo
rausschauende Planung und Steuerung 
der Vertriebsaktivitäten zur Zielerrei
chung. Darin einbezogen ist das Wirkge
füge aus den spezifischen Erfolgsfaktoren 
des Unternehmens, den Anforderungen 
der Kunden und den Bedingungen des 
Marktes.  

Der Unterschied von Kontrolle und 
Controlling lässt sich auch wie folgt 
beschreiben. Im KontrollModus wür
de die Frage formuliert werden 
»Warum ist das Glas nur halb 
voll?« Im ControllingMo
dus lautet die Frage »Wie 
bekommen wir das Glas 
voll?«

An diesem Beispiel 
wird auch klar, dass 
der dahinter lie
gende und  ange

Voraussicht		
zahlt	sich	aus
Mit Analyse und Kontrolle bisher erzielter Umsätze und Gewinne  
verliert ein Unternehmen leicht seine Ziele aus den Augen. Qualitatives 
Controlling ohne Zahlen stellt sicher, dass der Blick nach vorne gewahrt 
bleibt. Was es dem Vertrieb bringt, lesen Sie hier.

Von Manfred Sieg*

F
ehlendes Controlling gehört 
nach Aussage von 129 führen
den Insolvenzverwaltern in 
Deutschland zu den häufigsten 

Managementfehlern. Auch der Verkauf 
steht im Spannungsfeld von Kunden
orientierung, Kosten, Erlös und Kon
kurrenzdruck. Allerdings ist Controlling 
mehr als nur die Kontrolle der SollIst
Abweichungen. 

Eine regelmäßige Kontrolle ist wie 
Autofahren durch Schauen in den Rück
spiegel: Man hat die zurückgelegte Stre
cke und den gegenwärtigen Standort im 
Blick, aber kein Auge für das Ziel. Das 
ist höchst riskant und eine ungeeignete 
Fahrweise.

Vorausschauendes Autofahren dage
gen bedeutet, vom gegenwärtigen Stand
ort aus und den gegebenen Umständen 
den Weg zum Ziel zu betrachten. Dabei 
schaut der Fahrer nach vorn durch die 
Windschutzscheibe und hört den Wetter
bericht sowie die Verkehrsnachrichten. 
Nur hin und wieder sieht er in den Rück
spiegel. Sofern er auch ein Navigations
system hat, kann er sich kontinuierlich 
die Fahrzeit zum Ziel ausrechnen und 
gegebenenfalls einen alternativen Weg 

Qualitatives Controlling

*Manfred Sieg ist geschäftsführender Gesell
schafter der Verun GmbH und Vorsitzender der 
Fachgruppe Verkauf im BDVT.
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Controlling ohne  
Zahlen braucht keine Gewinn- 

und Verlustrechnung.
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wendete Führungsstil unterschiedlich ist 
und andere Denk und Verhaltensweisen 
initiiert. Kontrolle löst meist Rechtferti
gungen und Entschuldigungen aus – das 
demotiviert. Controlling dagegen ist ein 
konstruktiver Dialog zur gemeinsamen 
Suche nach dem bestmöglichen Lösungs
weg. Woran liegt es sonst, dass ähnlich 
große Unternehmen, mit vergleichbaren 
Produkten und ähnlichen Kunden unter
schiedliche Ergebnisse erzielen? 

Controlling ohne Zahlen ist eine Vor
gehensweise, bei der zuverlässig die Stär
ken, Schwächen, die Lebenskraft des 

Unternehmens sowie dringender 
Handlungsbedarf identifiziert 

werden. Und anders als beim 
Rating durch die Banken 
ist hierzu weder die Bilanz 
noch die GewinnundVer

lustrechnung notwendig, um 
die Zukunftsfähigkeit des Un

ternehmens zu ermitteln. Es geht 
vielmehr um das Bewusstsein, das 

Empfinden und die gefühlsmäßige Ein
schätzung der handelnden Personen zu 
den geschäftlichen Sachverhalten. 

Nach einem auf Rudolf Mann und 
Erhard Magin zurückgehenden Modell 
werden dabei die sieben Bereiche per 
Selbstauskunft hinsichtlich des opera
tiven Engpasses, der Abhängigkeit von 
anderen und der Attraktivität für andere 
untersucht:

Forschung und Entwicklung
Informationsströme und Steuerung
Material und Ablauforganisation
Absatz und Service
Personal
 Kapital und Anlagen sowie das Know

how und 
 die Ziele des betreffenden 

Unternehmens. 
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Das Ergebnis ist eine Spannungsbi
lanz mit eindeutiger Positionierung des 
Unternehmens in einen der Bereiche: 
Lebenskraft, Dümpeln, Labilität oder 
Sanierung. 

Erfahrungsgemäß befinden sich 60 Pro
zent aller Unternehmen in den Bereichen 
Dümpeln und Labilität. Dümpeln heißt: 
Die Unternehmen kennen ihre Probleme 
und Verbesserungsmöglichkeiten, aber 
der Leidensdruck ist offensichtlich noch 
nicht groß genug. Dümpelnde Unterneh
men verlieren jedoch kontinuierlich an 
Wettbewerbsfähigkeit. Labilität bedeutet 
für die betreffenden Unternehmen, dass 
sie dringend ihre Probleme lösen und 
Schwierigkeiten überwinden sollten, 
weil sie sonst früher oder später in die 

Insolvenz schlittern oder Übernahme
kandidaten sind. 

Unternehmen gleichen menschlichen 
Schöpfungen, die Körper (zum Beispiel 
Gebäude, Anlagen, Maschinen, Beschäf
tigte), Geist (Vision, Innovationskraft, 
Werte) und Psyche (zum Beispiel das 
Betriebsklima) haben und auf mehreren 
Ebenen leben. Die Ebenen bezeichnen 
wir hier in einem vereinfachten Modell 
als weiche und harte Faktoren. 

Harte Faktoren sind vor allem in be
triebswirtschaftlichen Kennzahlen aus
gedrückt. Weiche Faktoren beruhen auf 
zwischenmenschlichen Beziehungen, 
Wert und Nutzenempfinden sowie 
Alleinstellungsmerkmalen und der da
von ausgehenden Anziehungskraft für 

Kunden und Mitarbeiter. Entsprechend 
unterschiedlich ausgeprägt ist auch das 
Steuerungssystem (siehe Kasten).

Der Kern effektiven Controllings be
steht in der Betrachtung der vor den 
»harten« Ergebnissen liegenden notwen
digen »weichen« Voraussetzungen, Ei
genschaften und Aktivitäten. Störungen, 
Schwierigkeiten oder Nichterreichung 
von Zielen sind ein Signal für notwen
dige Änderungen und haben insofern ei
ne positive Funktion. In jedem Problem 
steckt eine Lernaufgabe und damit auch 
eine Lösung.  

Wer Probleme auf der Symptomebene 
bearbeitet, kann an dieser Stelle viel
leicht eine Lösung finden, verursacht 
meist jedoch an anderer Stelle ein neues 
Problem. Nachhaltige Problemlösung er
fordert das Verlassen der Symptomebene, 
um zu den wahren Ursachen und Grün
den vorzustoßen. Die Problemkaskade 
aus Ursachen und Gründen hat meist 
sieben Stufen, bis der Ausgangspunkt des 
Übels erreicht ist.  

Der Ursprung von Problemen liegt da
bei immer im Menschen und kann durch 
Bewusstseinsarbeit aufgelöst werden. 
Beispiel Umsatz: Meist wird er nur quan
titativ, also hinsichtlich seines Volumens 
und gegebenenfalls der (Umsatz) Rendi
te diskutiert. Die Qualität des Umsatzes 
sagt etwas über die Zukunftsfähigkeit des 

Unternehmens aus: Sie erschließt eine 
ganz andere Dimension und enthält In
dikatoren, die Hinweise auf die künftige 
Umsatzentwicklung geben. 

Betrachten Sie mal den Umsatz Ihres 
Unternehmens und beantworten Sie sich 
folgende Fragen:

 Sind unsere Produkte attraktiver als 
die unserer Mitbewerber?
 Haben wir gegenüber den Konkurren
ten Stärken, die die Kunden honorie
ren?
 Welche für die Kunden interessanten 
Alleinstellungsmerkmale haben wir?
 Liefern wir den Kunden Lösungen, die 
ihren Bedürfnissen entsprechen?
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Die harten Faktoren des Vertriebs – 
 Absatz, Umsatz, Rendite, Marktanteil 
– befinden sich im Zentrum betriebs
wirtschaftlich geprägter Führung. 
Unternehmen, die fast ausschließlich 
nach betriebswirtschaftlich begrün
deten Managementmethoden funk
tionieren, bearbeiten Probleme und 
Schwierigkeiten meist auf der Symp
tomebene. 
Beispiel	zu	wenige	Kundenprojekte:	
Hier wird der Vertrieb meist auf Basis 
von Kennzahlen gesteuert, also: An
zahl X Kontakte ergibt Y Kundenbesu

che und führt zu Z Auftragseingang. 
Das mag zwar aus den CRMDaten 
und dem bisherigen Geschäftsverlauf 
richtig errechnet sein, enthält aber 
wenig Energie für die Problemlösung 
mehr Kundenprojekte. 
Sehr wahrscheinlich liegt das Problem 
nämlich nicht am mangelnden Fleiß 
des Vertriebs. Ein ControllingAnsatz 
würde deshalb vor die Zahlen schau
en, Potenzial, Lebenskraft,  Wettbe
werbsposition und Motivationskraft 
des Unternehmens untersuchen und 
die Ursache direkt angehen. 

Vor die Zahlen schauen

Die Qualität  
des Umsatzes steht  

im Mittelpunkt.

Beispiel:
Absatz

Steuerungs-
instrumente

Controlling-
methoden

Unternehmens-
steuerung

Weiche
Faktoren

Image
Attraktivität

Produktnutzen

Potenziale
Strateg. Bilanz

USP
Portfolio

Zielverankerung

Vor die Zahlen 
schauen

Potenzial
steuerung

Lebenskraft
Kundennutzen
Wettbewerbs

position
Motivationskraft

Ursache

Problem
durchschauen

 Problem lösen

Harte
Faktoren

Kundenanfragen
Umsatzrendite

Auftragsbestand

Gewinnund 
Verlustrechnung
Kostenrechnung

Budget

Bilanz

Abweichungen
PlanIstVergleich

Benchmarks
Betriebsvergleich

Abweichungen
Plan/IstBilanz

Symptom

Problem lösen

 Neue
Probleme
entstehen
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 Spürt der Kunde, dass er für uns wich
tig ist und wir ihn gern bedienen?
 Unterhalten wir zu allen relevanten 
Kundenbereichen, Entscheidern und 
Einflussnehmern tragfähige Beziehun
gen?
Die gleichen Fragen können auch in 

negativer Entsprechung gestellt werden, 
beispielsweise:

 Sind wir mit unseren Lösungen und 
Leistungen jederzeit austauschbar?
 Können wir froh sein, dass die Kun
den überhaupt – aus Bequemlichkeit? 
– noch bei uns kaufen?
 Haben wir im Verkaufsprozess vor al
lem unsere Ziele im Auge und weniger 
das Wohl des Kunden? Verkaufen wir 
ihm mehr als er objektiv benötigt?
 Nimmt unser Marktanteil bei den Kun
den ab?
 Sind wir für den Kunden kein beson
ders wichtiger Partner, sondern nur 
einer unter vielen Lieferanten?
 Läuft die Geschäftsbeziehung über
wiegend auf der (anonymen) Sachebe
ne und weniger zwischen handelnden 
Personen? 
Über die qualitativen Aspekte des Um

satzes hinaus gibt auch die Betrachtung 
anderer vertrieblich relevanter Aspekte 
starke Hinweise auf die Wettbewerbspo
sition des Unternehmens. Auf Seiten der 
»Aktiva« oder Attraktivität stehen:

steigende Markenprofilierung
steigende Distribution im Handel
 deckungsbeitragsstarke Produkte in 
wachsenden Märkten
 hoher Bekanntheitsgrad des Unterneh
mens
abnehmende Konditionenprobleme
Neukunden durch Empfehlungen.
Auf der »Passivseite« stehen die Be

drohungen für den Umsatz beziehungs
weise den Vertrieb:

 Konzentrationsprozess am Absatz
markt 
 konjunkturabhängige Nachfrageent
wicklung
steigender Preiswettbewerb
Imitationsversuche beim Wettbewerb
steigende Forderungen des Handels
Kundenfluktuation.
Wenn Sie Ihre Antworten zu den oben 

genannten Fragen und Aspekten im Zu
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sammenhang betrachten, was fühlen 
Sie? Es könnte Ihnen Hinweis auf Ihre 
unternehmerische und vertriebliche Situ
ation geben:

 Freude, zum Beispiel über Ihre Attrak
tivität für die Kunden? 
 Ärger, zum Beispiel über Ihre Erkennt
nis?
 Angst, zum Beispiel wegen zunehmen
der Bedeutungslosigkeit? 
 Trauer, zum Beispiel wegen der ver
gangenen guten alten Zeiten mit den 
Kunden?  

Was also ist zu tun? Der Verkauf ist in 
vielen Unternehmen der Engpass Num
mer eins und die größte Baustelle. Nicht, 
weil die Vertriebsmitarbeiter nichts tau
gen, sondern weil die Unternehmen sich 
nicht ganzheitlich vertriebsorientiert auf
stellen und verhalten.

Dabei ist der Verkauf nicht wichtiger 
als andere Bereiche eines Unternehmens. 
Dennoch unterscheidet er sich grundle
gend: Hier erhält das Unternehmen die 
Rückmeldung vom Markt, wie gut die 
Leistung ist. Der Verkauf ist quasi die 
Speerspitze in der Wertschöpfungskette. 

Alle Unternehmensfunktionen tragen 
zu der Attraktivität des Unternehmens 
für den Kunden bei. Sie liefern die nöti
gen Verkaufsargumente, um sich im Wett
bewerb durchzusetzen. Mitbewerber und 
Konkurrenten beeinflussen die Erwar
tungshaltung der Kunden mit. Markt
orientierte Unternehmen 
konzentrieren sich auf 
die brennenden Kun
denprobleme und 
Herausforderungen 
der Zielgruppe, die 
sie am besten bedie
nen können. 
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Egal wie Sie Ihre aktuelle Situation 
einschätzen, ist es empfehlenswert, die 
Qualität Ihres Umsatzes einmal mit den 
Verantwortlichen aller relevanten Un
ternehmensbereiche zu besprechen. Das 
wären beispielsweise Vertreter aus den 
Abteilungen Forschung und Entwick
lung, Beschaffung, Produktion, Marke
ting, Vertrieb, Kundendienst, Finanz, 
Controlling und natürlich die Geschäfts
leitung. 

Die Diskussion sollte offen, ohne 
Schuldzuweisungen und Rechtferti
gungen geführt werden. Eine umfang
reiche Vorbereitung ist dazu nicht er
forderlich. Allerdings ist in vielen Fällen 
ein Moderator hilfreich. Mit seiner Un
terstützung kommt das Diskussionsteam 
erfahrungsgemäß zu neuen Einsichten 
und Weichenstellungen. 

Wer überleben will, muss den Kunden 
zuhören, Nachfrage erzeugen und sich 
ständig weiterentwickeln – Innovationen 
schaffen und den Kunden Nutzen brin
gen. Die Differenzierung zum Mitbewerb 
ist eine entscheidende Größe. In welchen 
– für Ihre Zielkunden relevanten – Punk
ten sind Sie persönlich oder Ihr Unter
nehmen noch drei Jahre, mindestens je
doch ein Jahr, um 30 Prozent besser als 
90 Prozent Ihrer Mitbewerber? 

Der Verkauf  
ist in vielen Unternehmen  

der Engpass.


