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Was haben Verkaufsleiter und 
Schmetterlinge gemeinsam?

Ich selbst war über zwölf Jahre bei IBM 
im Verkaufsmanagement tätig – acht 
Jahre davon als Verkaufsleiter mit Per-
sonalverantwortung –, bevor ich dann 
fünf Jahre für die Mitarbeiterweiter-
bildung verantwortlich war. Alle Aus-
sagen und Tipps kommen aus eigener 
Praxis und sind vielfach erprobt.

»Wer glaubt, dass Verkaufsleiter 
den Verkauf leiten, der glaubt 
auch, dass Zitronenfalter Zitronen 
falten.«

Diese ebenso witzige wie provozie-
rende Aussage machte vor einigen 
Jahren mein Partner Heinz Gold-
mann. Das Anforderungsprofil des 
idealen Verkaufsleiters entspricht 
nahezu dem Bild eines Universalge-
nies. Es herrscht die Vorstellung, er 
müsse mindestens die Fähigkeiten 
eines antiken Feldherrn, eines Nobel-
preisträgers für Physik, eines Cont-
rollers und eines TV-Showmasters in 
sich vereinen. 

Auch das beste Verkaufsteam – für 
das die Ausbildung neuer Mitarbeiter 
ebenso selbstverständlich ist wie die 
ständige Weiterbildung der »alten Ha-
sen« – ist nur so gut, wie es die Füh-
rungsfähigkeit des Verkaufsleiters 
zulässt. Ohne selbst »mitspielen« zu 
dürfen liegt es an ihm, die entschei-
denden Impulse für den Erfolg der 

ganzen Mannschaft zu geben. 

Wer wird Verkaufsleiter?

Oft stelle ich fest, dass in Unterneh-
men kein klares Anforderungsprofil 
existiert. Das ist ein zentrales Prob-
lem. Neuer Verkaufsleiter wird in der 
Regel derjenige oder diejenige, der 
oder die bisher am besten verkauft 
hat. Gut für ihn oder sie – denn der 
Sprung eines Verkäufers auf die Stu-
fe des Verkaufsleiters ist meist die 
einzige Karrierechance.

Dann wird der junge Verkaufsleiter 
noch kurz in ein Führungsseminar 
geschickt – und los geht’s! Doch als 
Verkaufsleiter agiert er vielleicht nur 
mittelmässig. Warum? Wann ist über-
haupt die Entscheidung richtig, einen 
Top-Verkäufer zum Verkaufsleiter zu 
machen? Welche zusätzlichen Hand-
lungsmotive und Verhaltensmerk-
male benötigt er, um auch als Füh-
rungskraft erfolgreich zu sein? Die 
Beantwortung dieser Fragen werden 
in meinen Führungstrainings einge-
hend behandelt.

Was zeichnet den erfolgreichen
Verkaufsleiter aus?

In Coachings und Persönlichkeits-
analysen teste ich zuerst die kom-
munikativen und sozialkompetenten 

Fähigkeiten des Kandidaten. Über die 
fachlichen Fähigkeiten verfügt er ja 
bereits. Denn erfolgreiche Unterneh-
men vergleiche ich gern mit einem 
Auto. Bergab fahren sie von selbst. 
Ob jedoch der Motor eines Unter-
nehmens auch bergauf rund läuft, 
hängt von den kommunikativen und 
sozialkompetenten  Fähigkeiten der 
Führungskräfte ab.

Die Kenntnis des eigenen Persönlich-
keitstyps, das Wissen um die eige-
nen Stärken und Schwächen, kann 
das Verhalten von Führungskräften 
gegenüber Mitarbeitern oft schon 
entscheidend verbessern. Nach ei-
ner Studie der ETH Zürich aus dem 
Jahre 2006 ist der falsche Führungs-
stil einer der Hauptgründe, warum 
Arbeitnehmer unter Stress leiden. 
Die Übereinstimmung zwischen der 
Persönlichkeitsstruktur des Vorge-
setzten und seinem Verhalten ist die 
zentrale Voraussetzung für den Er-
folg. Und nicht etwa ein starres Füh-
rungsschema!

In Führungsseminaren oder Coa-
chings widme ich speziell diesem 
Aspekt viel Zeit. Denn Menschen 
sind verschieden – Mitarbeiter auch! 
Mitarbeiter lassen sich eben nicht 
nach Gebrauchsanweisung führen. 
Unterschiedliche Mitarbeiter müssen 
unterschiedlich geführt werden.

Verkaufsleiter sind stets vor sehr anspruchsvolle Aufgaben gestellt – schwierigere Herausfor-
derungen als die für manchen Verantwortlichen in höheren Hierarchiestufen. Erfahren Sie hier 
mehr über ein spannendes Berufsbild, und testen Sie Ihre persönliche Eignung!
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Erfolgrei-
che Verkaufs-
leiter verfügen über 
eine breites Rollenspek-
trum. Für bestimmte Mitar-
beiter können sie kreative Sparring-
partner sein, für andere Mitarbeiter 
beratende Experten, für wieder an-
dere freundschaftliche Partner. Wer 
das beherrscht, der wird es schaffen, 
Mitarbeiter mit sehr unterschiedli-
chen Persönlichkeitsmerkmalen und 
Erwartungen erfolgreich zu führen.

Kann ich als Verkaufsleiter 
motivieren oder nicht? 

Die Antwort ist zweiteilig: Innere Mo-
tive kann eine Führungskraft nicht 
erzeugen. Was jemandem persönlich 
wirklich wichtig ist, bleibt über das 
ganze Leben weitgehend konstant. 
Man bringt daher niemandem bei, 
sich weiterentwickeln zu wollen. Und 
man wird jemanden, der finanziell 
zufrieden ist, kaum über Geld moti-
vieren können. 

Dennoch kann ich als Führungskraft 
dazu beitragen, Rahmenbedingungen 
und Aufgaben so zu gestalten, dass 

sie zu den inneren 
Motiven und Stärken der 

Mitarbeiter passen. So gese-
hen, kann ich als Verkaufsleiter einen 
Beitrag zur Motivation meiner Mitar-
beiter leisten.

Machen wir einen Abstecher zum 
Mannschaftssport. Mitspieler wer-
den dort eingesetzt, wo sie mit ihren 
besonderen Fähigkeiten optimal zum 
Erfolg des Teams beitragen können. 
So wäre zum Beispiel der langjährige 
Torhüter Oliver Kahn von Bayern 
München nie von seinem Trainer als 
Stürmer eingesetzt worden. Sind in 
Ihrem Unternehmen die Mitarbeiter 
wirklich entsprechend ihren Fähig-
keiten eingesetzt? 

Für Verkäufer ist der unmittelbare 
Vorgesetzte die wichtigste Bezugs-
person. Der Verkaufsleiter verkör-
pert die Brücke zum Unternehmen, 
zu dem die Verkäufer – ebenso wie 
zu ihren Kollegen – keinen täglichen 
Kontakt haben. 70 Prozent der Mit-
arbeitermotivation hängen laut einer 

Studie des In-
stitute for Em-
ployee Studies 
von der Füh-
rungskraft ab. 
Hochmotivierte 
Mitarbeiter sind 
doppelt so pro-
duktiv. Auch 
Erhebungen von 
Siemens erga-
ben: 52 Prozent 
der Mitarbeiter 

sagen über sich 
selbst, sie könnten 

ihre Leistung deut-
lich steigern. Und 79 

Prozent bezeichnen die 
Motivation und Anerken-

nung durch ihren Chef (und 
das ist im Verkauf der Verkaufs-

leiter!) als entscheidenden Hebel für 
eine Leistungssteigerung.

Während der Zitronenfalter immer 
noch keine Zitronen falten kann, 
können Sie als Verkaufsleiter jedoch 
den Verkauf erfolgreich leiten und 
Ihre Mitarbeiter zum Erfolg führen. 
Vielleicht helfen Ihnen die Hinweise 
in diesem Artikel? Ich wünsche Ihnen 
viel Erfolg dabei!
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