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Als Unternehmer in der 
Startphase sind wahr-
scheinlich auch Sie darauf 
angewiesen, Kräfte zu 

bündeln, effektiv – also kosten- und 
zeitsparend – zu agieren und Dinge 
zu priorisieren. Sie wollen, können 
aber nicht alles zugleich erledigen, so 
wünschenswert dies in der stürmi-
schen und arbeitsintensiven Start-
phase auch ist. Ein strategisch wichti-
ges Instrument zum Aufbau und zur 
Strukturierung der Vertriebsmaßnah-
men ist der sogenannte Vertriebs-
Trichter. Er hilft dabei, Prozesse und 
Vertriebsaktivitäten richtig zu priori-
sieren und Abschlüsse zu generieren. 
Der Vertriebs-Trichter ist in folgende 
drei Segmente unterteilt:

Im unteren Trichterbereich befin-
den sich die Kunden und Kontakte, 
die kurz vor dem Abschluss stehen – 
und Umsatz bringen. Oft genügt es, 
einen letzten Impuls zu setzen und 
dem Kunden einen weiteren unwi-
derstehlichen Nutzen zu bieten – und 
er schließt ab.

Im Mittelbereich des Trichters liegen 
Verkaufschancen, die noch realisiert 
werden müssen. Hier ist noch einiges 
an Arbeit notwendig, um die Kunden 
bis zum Abschluss zu führen.

Das obere Trichtersegment umfasst 
zahlreiche Kontakte und Leads, die 
noch relativ undifferenziert sind und 
der konkreten Bearbeitung bedürfen. 

Im Folgenden skizzieren wir drei 
Strategien, wie Sie mit diesen Seg-
menten und damit Kundenkontakten 
effektiv arbeiten können.

Strategie 1: Unten, Mitte, Oben
Nun ist es vollkommen richtig, den 
Trichter von unten nach oben abzu-

arbeiten. Im-
merhin liegen 
im unteren Be-
reich die Um-
satzbringer. Zwar 
tummeln sich oben 
die Umsätze von mor-
gen und übermorgen. 
Aber die Kontakte und 
Leads führen in der schwieri-
gen Zeit der Gründung nicht zu 
den für Sie so notwendigen un-
mittelbaren Umsätzen. Darum soll-
ten Sie Ihre Vertriebsmannschaft 
anhalten, jene „letzten Impulse“ zu 
setzen: Kunden, die ihre Kaufbe-
reitschaft signalisiert haben, wer-
den zeitnah kontaktiert, um in ei-
nem Abschlussgespräch die Kondi-
tionen abzuklären und letzte offene 
Fragen zu beantworten. Ihre Ver-
käufer suchen Bestandskunden auf, 
um mit ihnen Cross- und Upselling-
aktionen zu starten. Während die 
Kunden im Mittelbereich Ihre Auf-
merksamkeit mit „Priorität 2“ genie-
ßen, werden die Kontakte und 
Leads im oberen Trichterbereich 
mit halber oder viertel Kraft bear-
beitet.

Strategie 2: Unten, Oben, Mitte
Allerdings birgt die Strategie 1 Ge-
fahren. Denn die Unten-Mitte-Oben-
Strategie führt über kurz oder lang 
zur Austrocknung des Trichters, weil 
der stete Zustrom neuer Kunden ver-
siegt. Im oberen Bereich liegen die 
Kunden von morgen brach, hier ge-
deihen die Geschäftskontakte, die 
Ihnen auch in Zukunft die Existenz 
sichern. Darum ist Strategie 1 oft der 
Grund für Umsatz-Berg-und-Tal-
Fahrten: Weil von oben nicht genü-
gend neue Leads nachrücken, fehlt 
es dann irgendwann auch im unte-
ren Bereich an abschlusswilligen 
Kunden. Die Vertriebsmitarbeiter sind 
mit der zeitaufwändigen Arbeit be-
schäftigt, wichtige Verkaufschancen 

ab -
z u -
schlie-
ßen und 
andere Ver-
kaufschancen 
vom mittleren 
Segment des Trich-
ters in den unteren zu 
bringen. Sie kommen 
dann nicht mehr dazu, 
ausreichend neue Kontakte 
und Leads zu generieren.

Die Konsequenz: Sie soll-
ten diese Strategie rasch 
durch eine „Unten-Oben-
Mitte“-Priorisierung ersetzen. 
Wichtig ist, dass Ihre Verkäu-
fer und Sie alle möglichen Op-
tionen nutzen, um ständig 
neue Kontakte und Leads zu 
gewinnen. Es liegt in Ihrer un-
ternehmerischen Verantwor-
tung, in Teamsitzungen und 
Mitarbeitergesprächen auf die 
Relevanz der Arbeit am oberen 
Trichterbereich hinzuweisen 
und überdies die Sinnhaftigkeit 
und Notwendigkeit der mühseli-
gen Akquisitionsarbeit zu beto-
nen.

Es gilt also, mit konkreten 
Maßnahmen das obere Trichter-
segment aufzufüllen. Sie sorgen 
für einen regelmäßigen Kunden-
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ist ein vielseitiges Business-
tool, das Sie beispielsweise 
beim Aufbau Ihres Vertriebs 

strategisch unterstützt.



nach-
s chub , 

indem Sie 
zum Bei-

spiel jeden 
Erstkontakt nut-

zen, um für die 
Kunden unvergessli-

che emotionale Erleb-
nisse zu kreieren. Beim 

Erstkontakt entscheidet sich 
„im Moment der Wahrheit“, 
ob Kunden sich sofort wie-
der verabschieden – oder in 
den mittleren Trichterbereich 
rutschen und vielleicht sogar 
„ewig bleiben“ und Ihnen die 
Treue halten. 

Sie sorgen weiterhin für ei-
nen regelmäßigen Kunden-
nachschub, indem Sie mithil-
fe des Internets, der sozialen 
Medien und der Online-Bera-
tung ständig neue Kontakte 
aufbauen. XING, LinkedIn, 
Twitter & Co. helfen dem Ver-
triebsteam, den oberen Trich-
terbereich kontinuierlich zu 
füllen. Mit Online-Beratung 
ist die Beratung des Kunden 
gemeint, der auf Ihrer Home-
page landet, Kontakt mit ei-
nem Ihrer Mitarbeiter auf-
nimmt und sich dann auf Ihrer 

Homepage ein-
loggt. Jetzt be-

trachten Kunde 
und Mitarbeiter 

mithilfe einer Prä-
sentat ionssof tware 

zeitgleich Inhalte auf Ih-
ren Bildschirmen. Die Be-

ratung kann starten. 
Eine dritte Maßnahme: In-

dem Sie durch kreative Win-win-
Aktionen, begeisternde Akquisiti-

onsoffensiven und kundenorientier-
tes Verhalten Leads generieren und 
die Weiterempfehlungsstrategie for-
cieren: Jeder Kundenkontakt im unte-
ren und mittleren Segment wird ge-
nutzt, um vom zufriedenen Kunden 
neue Adressen zu erhalten und ihn zu 
bitten, Ihr Unternehmen weiterzu-
empfehlen.

Strategie 3: alle Bereiche 
gleichberechtigt behandeln
Der Idealzustand ist erreicht, wenn 
Sie alle Bereiche des Vertriebs-
Trichters zugleich bearbeiten kön-
nen. In der Startphase wird dies in 
der Regel kaum möglich sein. 
Trotzdem gibt es einige Vorgehens-
weisen, die in diese Richtung wei-
sen. Dazu gehört, dass Sie einen 
qualifizierten Mitarbeiter benen-
nen, der einzig und allein für die 
Bearbeitung der Kontakte und 
Leads im oberen Segment zustän-
dig ist. So sind Kontinuität und Re-
gelmäßigkeit gewährleistet, es kann 
nicht passieren, dass dieser Bereich 
vernachlässigt wird. Denn dass die 
„so gut wie sicheren“ und „fast si-
cheren“ Umsatzchancen im unteren 
und mittleren Bereich wahrgenom-
men werden, versteht sich meistens 
von selbst.

Legen Sie zudem mit Ihrem Ver-
trieb so konkret wie möglich fest, 
wie viel Zeit das Team, aber auch 
jeder einzelne Mitarbeiter für die 
Aktivitäten oberhalb des Trichters 

investieren muss. So können Ver-
triebsmitarbeiter zum Beispiel die 
ersten 15 Minuten jedes Arbeitsta-
ges für die Suche und die Qualifi-
zierung von neuen Leads nutzen. 
Prüfen Sie, ob Sie ein spezielles 
Team aufstellen können, das nur 
für die Tätigkeiten oberhalb des 
Trichters zuständig ist. Dann kön-
nen Sie mit zwei Teams agieren, 
von denen das eine die „so gut wie 
sicheren“ und „fast sicheren“ Um-
satzchancen beackert, während das 
zweite für den Aufbau neuer Kon-
takte sorgt.

Und schaffen Sie Anreize! Die Ak-
quisition neuer Kunden und die 
Leadsgenerierung werden auch 
deswegen oft vernachlässigt, weil 
in vielen Unternehmen die Provisi-
onsregelungen den raschen Ab-
schluss belohnen, also die Arbeit 
im unteren Trichtersegment. Die 
mühselige Gärtnerarbeit im oberen 
Trichterbereich hingegen wird un-
zureichend honoriert – überlegen 
Sie darum, ob und inwiefern Sie 
Ihre Vergütungs- und Belohnungs-
systeme sowie Provisionsregelun-
gen anpassen müssen, damit die 
Arbeit im oberen Segment auch ma-
teriell aufgewertet wird.

Fazit
Der Vertriebs-Trichter hilft Ihnen, 
Ihre Vertriebsaktivitäten zu priorisie-
ren. Nutzen Sie die Strategien, um 
Ihren Vertrieb zu professionalisieren. 
Sie vermeiden die unvorhersehbaren 
Höhen und Tiefen der Umsatz-Berg-
und-Tal-Fahrt, indem Sie ständig 
neue Kontakte und Leads im oberen 
Trichtersegment generieren.
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Was Sie mit Hilfe des Trichtermanage-
ments außerdem leisten können,  
lesen Sie auf starting-up.de
Die Deep-Links finden Sie in unserer Linksammlung  
unter starting-up.de/linksammlung02-2016


