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Sensation: Briten stellen auf Rechtsverkehr um!  

Autor: Michael Hopke, Miller Heiman Sales Consultant 

London, 1. April 2015. Völlig überraschend hat die britische 
Regierung heute beschlossen, den Straßenverkehr im 
Königreich in Kürze auf Rechtsfahren umzustellen. Auslöser 
für die Entscheidung war, dass in keinem europäischen Land 
so viele Unfälle beim Rechtsabbiegen passieren, wie auf der 
Insel. Außerdem sprächen handfeste wirtschaftliche Vorteile 
für den Wechsel der Straßenseite: „Auf unseren Autobahnen 
stehen die Lastwagen auf der linken Seite in Stau, während 
rechts alles frei ist. Dies erzeugt einen großen volkswirtschaftlichen Schaden“, so der britische 
Wirtschaftsminister. Deshalb sollen mit Wirkung vom 1. Mai zunächst alle Lastkraftwagen über 
7,5 t auf der rechten Straßenseite fahren. Die Regierung appelliert an den guten Willen auch der 
übrigen Autofahrer, sich schnellstmöglich auf das neue System umzustellen. 

Verbindlich rechts gefahren muss dann ab dem 1. Januar des kommenden Jahres werden. In der 
Zwischenzeit haben einzelne Bezirke die Möglichkeit, individuelle Vorschriften zu erlassen. So 
können Gegenden mit besonders hügeligen Straßen entscheiden, dass zunächst weiter links 
gefahren werden darf. Die Autofahrer werden gebeten, sich bei Überschreiten der Bezirksgrenze 
jeweils kundig zu machen. „Wir wissen, welch zentrale Bedeutung für das Gelingen der Aktion die 
Fahrlehrer spielen" so der Verkehrsminister. „Um deren Investitionen in Fahrschulautos zu 
schützen gewähren wir ihnen eine dreijährige Übergangsfrist, in welcher sie Fahrschüler 
wahlweise für das Fahren auf der linken oder rechten Straßenseite ausbilden dürfen.“ Die 
Regierung teilt weiterhin mit, dass eine umfangreiche Investition in eine Softwarelösung 
beschlossen wurde. Ab dem 1. Juni 2015 ist jeder Autofahrer verpflichtet, nach Ende der Fahrt 
über ein Webinterface die gefahrenen Kilometer und die verwendete Straßenseite einzutragen. 
„Momentan fehlen uns leider die Mittel, zeitnah entsprechende Auswertungen und Kennzahlen 
zu erheben. Aber die gespeicherten Daten werden uns sicher dabei helfen, den Erfolg unserer 
Maßnahme im Nachhinein zu beurteilen", meinte abschließend der Premierminister. 

Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass dieser Artikel nicht ganz ernst gemeint ist. Wenn Sie 
jedoch über Veränderungsprozesse im Allgemeinen und besonders im Vertrieb nachdenken, gibt 
es wahrscheinlich doch die eine oder andere Parallele. Lassen Sie uns deshalb einmal näher 
beleuchten, welche Stolperfallen bestehen, wenn Sie versuchen, eine nachhaltige Veränderung 
im Vertrieb herbeizuführen. 

http://www.millerheiman.eu/
http://www.mho-consulting.com/Linksverkehr
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1. Strategie und Zielsetzung 

Jede Veränderung kann nur dann die gewünschten Ergebnisse bringen, wenn Ursache und 
Wirkung vorher korrekt analysiert wurden. Dies ist eine Binsenweisheit. Aber ich erlebe immer 
wieder Beratungssituationen, in denen realitätsferne Lösungsvorschläge die Lage verschlimmern 
statt sie zu verbessern. Zu oft wird auf Standardrezepte zurückgegriffen; es werden Symptome 
behandelt, anstatt das Übel an der Wurzel zu packen. Für den Vertrieb bedeutet dies, dass am 
Anfang jeder Analyse Ihre Kunden im Mittelpunkt stehen müssen. Erst wenn Sie genau wissen, 
welche Kundensegmente in welcher Weise Sie betreuen wollen, können Sie daran gehen, Ihren 
Vertriebsprozess zu beschreiben und gegebenenfalls zu optimieren. Von der Akquise über die 
Steuerung von Verkaufsprojekten bis hin zum Beziehungsmanagement mit Kunden müssen alle 
Prozessschritte beleuchtet werden. Dabei sind auch die Schnittstellen zum Marketing, zur 
Vertriebsunterstützung und zu 
Auftragsabwicklung und Service zu 
beachten.  

Wenn beispielsweise die 
Umsatzziele gefährdet sind, ist die 
Aufstellung sogenannter Hunter-
Vertriebe eine recht populäre 
Maßnahme des Vertriebs-
managements. Auf die personellen 
Anforderungen und Konsequenzen, 
die Sie bei einem solchen Schritt 
beachten sollten, bin ich bereits in 
meinem Artikel zum idealen 
Vertriebsmitarbeiter detailliert 
eingegangen. Als fundamental ist 
jedoch ein Problem zu betrachten, 
welches die Verkaufsstudie von 
Miller Heiman im Jahr 2013 einmal 
mehr belegt: Nur gut ein Viertel aller 
Unternehmen bestätigt, dass 
Vertrieb und Marketing hinsichtlich 
der Kundenwünsche und -
Bedürfnisse gut abgestimmt sind. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies, dass 
fast drei Viertel aller Unternehmen 

http://www.millerheiman.eu/
http://www.key2performance.com/solution-center/wissensportal/fachartikel.html
http://www.key2performance.com/solution-center/wissensportal/fachartikel.html
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schon zu Beginn des Akquiseprozesse Schwierigkeiten haben, überhaupt ein klares 
Nutzenversprechen zu formulieren. Von einer zwischen Marketing und Vertrieb abgestimmten 
Vorgehensweise ganz zu schweigen. Vor diesem Hintergrund können selbst die besten Hunter-
Verkäufer ihr Potenzial nicht entfalten, oder? Dass es besser geht, beweisen jene 
Verkaufsorganisationen, welche als Weltklasse eingestuft werden. Hier bejahen nahezu neun von 
zehn Befragte eine klare Ausrichtung von Vertrieb und Marketing auf den Kundenbedarf. 

2. Key Account Management 

Eine weitere beliebte Maßnahme 
besteht darin, sich bei Veränderungen 
zunächst auf die strategischen und 
größten Kunden zu fokussieren. Das 
erscheint vor allem deshalb sinnvoll, 
weil dieses Kundensegment einerseits 
überschaubar und andererseits 
besonders wichtig ist. Deshalb erwartet 
man, mit begrenztem Aufwand relativ 
große Nutzenpotenziale erschließen zu 
können. Genau in dieser Begrenzung 
liegt jedoch meines Erachtens die 
größte Gefahr einer solchen Strategie. 
Denn die Beziehung zu strategischen 
Kunden ist vor allem dadurch 
gekennzeichnet, dass diese über 
Berührungspunkte in fast alle 
Unternehmensbereiche verfügen. Und 
dies geht weit über den eigentlichen 
Vertrieb hinaus. Idealerweise sind auch 
der Service, die Auftragsabwicklung und 
vielleicht sogar Forschung und 
Entwicklung eng mit Ihren Top-Kunden 
verzahnt. Die Installation eines Key 
Account Managers samt zugehörigem 
Management in einer Matrixstruktur 

greift hier in aller Regel zu kurz. Wie sollen diese Verkäufer eine weltweit konsistente Betreuung 
und strategische Weiterentwicklung eines Großkunden sicherstellen, wenn Sie in einer 
eigenständigen Landesorganisation um Ressourcen und Unterstützung betteln müssen? Key 

http://www.millerheiman.eu/
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Account Management kann nur funktionieren, wenn neben den vertrieblichen auch die 
strukturellen Verantwortlichkeiten und vor allem Kompetenzen unternehmensweit klar geregelt 
sind. Betrachten wir dazu einmal kurz die Zusammenarbeit und die Bereitstellung von Ressourcen 
für Großaufträge: Darin sind wieder nahezu 90 Prozent der Weltklasseunternehmen gut. Aber 
nur rund 30 aller anderen. Bitte auch hier also zunächst die Gesamtkonstellation klären, bevor 
Sie eine separate Überholspur für die "dicken Brummer" einrichten! Dass es keine regionalen 
Sonderregelungen geben sollte, versteht sich dabei von selbst. 

3. CRM und andere IT Systeme 

Ein Blogger hat es kürzlich auf den Punkt 
gebracht. Seine Überschrift lautete: 
Wieviel Geld wollen Sie noch mit CRM-
Systemen verschwenden? In der Tat lässt 
die Akzeptanz durch den Vertrieb und 
damit die inhaltliche Qualität der 
Kundendatenbanken nach wie vor sehr zu 
wünschen übrig. So vertrauen nur 22% 
aller Vertriebsleitungen weltweit 
(Deutschland: sogar nur 17%!!) den Daten, 
welche sie im CRM vorfinden. In der 
Konsequenz bedeutet dies, dass diese 
Firmen oft Millionen Euro in den Sand 
gesetzt haben und dies in Form von 
monatlichen Subskriptionen und 
Wartungskosten weiter tun. Die Ursachen 
für diese Problematik sind vielfältig. 
Durchgängig tritt aber immer wieder ein 
Aspekt zu Tage. Wenn Sie einen Verkäufer 
fragen, welchen Nutzen diese Anwendung 
hat, wird er mit höchster 
Wahrscheinlichkeit antworten: "Ich selber 
brauche kein CRM. Das wollen nur meine 
Chefs, hauptsächlich für den Forecast und 
damit sie mich besser kontrollieren können" (dies war nun noch die sozialverträgliche 
Formulierung des Themas). Tatsächlich ist ein persönlicher Nutzen für die meisten Verkäufer 
nicht erkennbar. Unter anderem auch deshalb, weil zwar zusätzlicher Aufwand für die Pflege 
geleistet werden muss, im Gegenzug aber keine bestehenden Reportings wegfallen oder 

http://www.millerheiman.eu/
http://www.millerheiman.com/blog/Miller-Heiman-Blog/July-2013/How-Much-Money-Are-You-Wasting-on-CRM/?feed=blogs
http://www.millerheiman.com/blog/Miller-Heiman-Blog/July-2013/How-Much-Money-Are-You-Wasting-on-CRM/?feed=blogs
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eingestellt werden. Kommt dann noch Druck, z.B. im Hinblick auf das Lieblingsthema Forecast, 
hinzu, geht die Akzeptanz gegen Null. Im Extremfall weichen sogar Realität und die im CRM 
abgebildete "gewünschte Realität" so stark voneinander ab, dass die Geschäftsleitung und 
Produktion eigene Auswertungen und Einschätzungen für die Geschäftsplanung verwenden. 
Spätestens dann ist das System korrumpiert und zu einer reinen 
Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme verkommen. Das alles kann mit ein paar grundlegenden 
Vorüberlegungen vermieden werden: 

 Bevor Sie Ihren Vertriebsprozess digitalisieren: Sorgen Sie dafür, dass er korrekt definiert 
ist und funktioniert. EDV Systeme verbessern keine fehlerhaften Prozesse. Die Fehler 
passieren nur schneller! 

 Stellen Sie den Nutzen für den Verkäufer in den Vordergrund, z.B. durch die Integration 
einer Vertriebsmethode in das CRM. 

 Schaffen Sie alle anderen Berichte und Systeme ab, die auch durch das CRM abgedeckt 
werden können. 

 Sorgen Sie für eine vertrauensvolle und kommunikative Unternehmenskultur: Das CRM 
ist kein Druckmittel, mit dem der Vertrieb zur Räson gebracht werden muss! Das 
Vertriebsmanagement muss im Gegenteil die Nutzung vorantreiben und den 
verantwortungsvollen Umgang vorleben. 

4. Der Verkäufer selbst 

In der Glosse zum britischen Straßenverkehr kommt der eigentliche Autofahrer nur am Rande 
vor. Dabei ist er doch derjenige, welcher die Auswirkungen einer Veränderung am ehesten 
spüren wird und mit seinem Verhalten letztlich auch über deren Erfolg bestimmt. Genau das 
Gleiche gilt letztlich für den Vertriebsmitarbeiter: Er ist Dreh- und Angelpunkt jeder erfolgreichen 
Vertriebstransformation. Seine Kenntnisse und Fähigkeiten sind letztlich entscheidend. Genau 
wie bei den Autofahrern werden sich wahrscheinlich rund 80% der Verkäufer als gute Verkäufer 
bezeichnen. Dass dies weder hier noch dort der Realität entspricht wissen wir alle. Aber die 
entscheidende Frage ist folgende: Wissen Sie, warum Ihre Top-Verkäufer erfolgreich sind? Nur, 
wenn Sie dies wissen, haben Sie eine Chance, auch die anderen erfolgreicher zu machen. Erst mit 
diesem Wissen sind Sie in der Lage, Ihre Verkäufer richtig zu führen und weiterzuentwickeln. 
Rund zwei Drittel aller Unternehmen stochern hier im Nebel und verfolgen keine oder veraltete 
Rezepte. Ausbildung und Coaching im Vertrieb finden hier überhaupt nicht statt. Oder man 
macht so weiter, wie man früher erfolgreich war. "Hey, als Verkäufer war ich damals auch damit 
erfolgreich. Jetzt sollen meine Leute das auch mal so machen", scheint die Maxime vieler 

http://www.millerheiman.eu/
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Vertriebsleiter zu sein. Leider negiert dieses Vorgehen den Faktor Veränderung. Märkte, Kunden, 
Produkte und die ganzen Umgebungsparameter verändern sich. Deshalb können Festhalten am 
Status Quo oder zögerliche Veränderung nur schädlich sein. Der Vertriebsleiter hat im Sinne eines 
Fahrlehrers hier eine Vorbildfunktion 
und ist letztlich für die Qualität seines 
Teams bestimmend. Wenn Sie im 
Veränderungsprozess auch nur einen 
Vertriebsleiter nicht mitnehmen, 
verlieren Sie alle Verkäufer, die an ihn 
berichten. Das bedeutet einerseits, dass 
Sie sich auf diese Kollegen besonders 
konzentrieren und diese unbedingt ins 
Boot holen sollten. Andererseits 
müssen Sie Konsequenzen ziehen, 
wenn Vertriebsmanager nicht 
mitziehen wollen. Sonderregelungen 
und Ausnahmen sind genauso extrem 
gefährlich, wie Geisterfahrer auf der 
Autobahn. 

 

Es steht zu befürchten, dass 
Großbritannien am Linksverkehr 
festhalten wird. Was Ihre 
Vertriebsorganisation angeht, so hoffe 
ich, dass Sie zu mutigen Veränderungen 
bereit sind, sollten diese erforderlich 
sein.  
 
Dazu wünschen wir Ihnen viel Erfolg und unterstützen Sie gerne dabei! Kontaktieren Sie uns unter 
der kostenfreien Hotline 00800 573 893 70. 

http://www.millerheiman.eu/

