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!! Die !Zusammenarbeit zwischen Sales und Marketing ist wie ein Tennis-Doppel:
!! Nur!!ein eingespieltes Team bekommt die Bälle in der Mitte!
! sie immer noch und immer wieder. Die Diskussion der konfliktbeladenen Zusammenarbeit zwischen Sales
Es gibt
! Eine erfolgreiche Schnittstelle dieser beiden ist nicht kurzfristig zu erreichen, sondern das Ergebnis
Marketing.
! und
jahrelanger Kleinarbeit. Der Konflikt eines erfolgreichen IT-Unternehmens veranschaulicht dies.
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Zugegeben, die Thematik dieses
Artikels ist keine neue, aber dennoch
eine immer wieder aktuelle.
Dem Sales-Team wird vorgeworfen,
nicht zufriedenstellend zu akquirieren,
und dieses wiederum wirft der
Marketing-Abteilung vor, nicht das
richtige Akquisematerial zu erstellen,
um Kunden gewinnen zu können.
Außerdem gibt es Streit über die
Aufgabenzuständigkeit, mindestens
aber über die Abfolge der zu
erledigenden Tätigkeiten.
Parallelen findet man im TennisDoppel - bei uneingespielten
Doppelpartnern.

Stattdessen forderte Sales das
Marketing-Team auf, ein 3-stufiges
Mailing durchzuführen, zu dem
Kunden-Adressen eingekauft wurden.
Nachdem die erste Mailingstufe
verschickt war und nicht ein
Interessent zu verbuchen war, wurde
das Sales-Team, noch vor der
zweiten Mailingphase aufgefordert,
die angeschriebenen Unternehmen
nun auch telefonisch zu akquirieren.
Sales aber erschien ein Erstkontakt
ihrerseits per Telefongespräch viel zu
teuer, denn erfahrungsgemäß käme
man über den Empfang kaum hinaus.
Ihrer Meinung nach sollten diese
Telefonate von dem Marketing-Team
durchgeführt werden, da dies
kostensparender sei.

!Der K(r)ampf beginnt

Problematik vieler Unternehmen
Das Unternehmen, das diese
Problematik stellvertretend
veranschaulicht, verkauft seit über 20
Jahren anspruchsvolle
Beratungsleistung in vorwiegend
einer Branche.
Neben dem Account-Team für
Bestandskunden und dem MarketingTeam, wurde auch ein externes
Sales-Team eingekauft, das für
branchenfremde Neukunden sorgen
sollte.

!Wer gibt wem die Schuld?

Eine spürbare Neukundengewinnung
wurde vom Sales-Team erwartet.
Eine vorgeschlagene Kaltakquise
lehnte Sales ab, denn die Aussicht
auf Erfolg erschien viel zu gering.

Die Marketingseite war aus zweierlei
Gründen entsetzt: Zum einen sahen
sie genau diese Aufgabe als
Kernkompetenz von Sales an und
zum anderen kam die Frage auf, ob
sie wirklich so viel schlechter bezahlt
werden als ihre Sales-Kollegen.
Die Fronten verhärteten sich. Sales
wehrte sich, dass für ein kompetentes
Verkaufsgespräch Material mit einer
überschaubaren Leistungsdarstellung
und dem Kundennutzen fehlte.
Natürlich kann man sich jetzt fragen,
ob erfahrene Salesmitarbeiter, die
Möglichkeit, Kunden zu gewinnen,
wirklich an andere abgeben sollten,
nur weil der Erstkontakt kein leichter
ist? Oder war Marketing nicht in der
Lage die richtigen Unterlagen zu
liefern?

!Den Blick nach vorn ausrichten

Es gibt etliche Unternehmen, die
diese Problematik kennen. Vielmehr
sollte nun aber geklärt werden, was
muss anders laufen, damit die
Akquise im Neukundengeschäft
erfolgreich wird, und was können

Unternehmen tun, damit Sales und
Marketing in Ihrer Zusammenarbeit
einen Win-win-Effekt bekommen.

!Lösungsansätze

Das Thema Akquise ist individuell zu
beantworten, so dass hier nicht weiter
drauf eingegangen wird. Der zweite
Schritt nach vorn, eine bereichernde
Zusammenarbeit von Sales und
Marketing, hat immer mehrere
Erfolgsfaktoren.

!Erfolgsfaktor 1:

Der Konflikt beider Parteien begann
hier bereits in der unterschiedlichen
Entlohnung: Der Erfolg von Sales
wird oftmals mit einem variablen
Gehaltsteil gemessen, Marketing
erhält in der Regel ein Fixgehalt,
ohne messbare Kriterien. Diese
„Ungerechtigkeit“ reicht aus, dass ein
nicht nachvollziehbarer Konkurrenzkampf herrscht. Gemeinsame,
messbare Ziele, die sich auch in der
Vergütung niederschlagen, könnten
eine Lösung sein.

!Erfolgsfaktor 2:

Beiderseitiges Verständnis schafft ein
kurzweiliger Arbeitsplatzwechsel, bei
dem über den „Zaun des anderen“
geschaut wird. Zum Beispiel gehen
Marketingmitarbeiter mit ins KundenGespräch und Sales beteiligt sich an
der Ausarbeitung eines Flyers.

!Erfolgsfaktor 3:

Kenntnisse über den relevanten
Markt und die Unternehmensleistung
müssen bei beiden gleich sein., denn:
• Wissensunterschiede führen zu
gesteigertem Überlegenheitsgefühl
und somit Statusdenken und
persönlichen Konflikten.
• Produktive Auseinandersetzungen
sind Vorschläge, die aus der
jeweiligen Perspektive „richtig“ sind
und aus denen man gemeinsam
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• „das Beste“ rausholen kann. Fehlt
hier auf einer Seite Kenntnis,
bedeuten Kompromisse eine
Verschlechterung der inhaltlichen
Qualität.
• Außerdem beschleunigen gleiche
Wissensstände Entscheidungsprozesse erheblich.

!Erfolgsfaktor 4:

Grundsätzlich sind inhaltliche
Auseinandersetzungen gewollt, denn
sie bereichern das Geschäft.
Allerdings sind persönliche Konflikte
zu vermeiden. Schon beim Recruiting
muss bei beiden Seiten auch auf
soziale Kompetenz geachtet werden.

!Erfolgsfaktor 5:

In der Informationshandhabung
müssen Kundeninformationen zentral
gesammelt werden und auch
Marketing transparent zur Verfügung
stehen. Seitens Sales besteht die
Angst, dadurch überflüssig zu
werden. Die Güte eines Verkäufers
liegt aber bekanntlich nicht in seiner
Funktion als lebende Datenbank. Die
Folge fehlender Informationstransparenz wäre hinderlich, wenn es
darauf ankommt, eine zeitnahe
Marketing-Aktion durchzuführen.
Erfolgsfaktor 6:
Durch idealerweise gemeinsam
erstellte Konzepte können
sogenannte „Blindleistungen“ und
Informationsüberflutung vermieden
werden. Lassen Sie Sales und
Marketing der anderen Seite genau
die Infos liefern, die benötigt werden.

!Erfolgsfaktor 7:

Es gibt Coaches und Berater, die
hierbei professionell begleiten.
Ein nicht zu unterschätzender Faktor
liegt in der Auswahl, den Inhalten und
der Durchführung von Trainings,
Workshops und Teambuildings.
Wichtig sind fachspezifische
Trainings, für Sales und Marketing
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getrennt, aber auch gemeinsame
Workshops und Teambuildings die für
eine nachhaltige und erfolgreiche
Zusammenarbeit sorgen. Und hier gilt
die Regel, Quantität ist wichtiger als
Qualität. Machen Sie sich als
Unternehmen Gedanken, welchen
Bedarf Ihre Mitarbeiter haben und
wen Sie mit dieser Aufgabe
beauftragen. Nehmen Sie sich Zeit
für die Auswahl des passenden
Trainers und Coachs. Denn auch
dieses Berufsfeld hat sich spezialisiert, um als Experte agieren zu
können.

!Aufeinander

angewiesen und ein
e i n g e s p i e l t e s Te a m z u s e i n ,
geschieht nicht von heute auf
morgen. Veranschaulicht wird dies
durch den Vergleich eines TennisDoppels. Wer selbst ein solches
gespielt hat, zumindest aber mal
zugeschaut hat, weiß, dass gerade
umeingespielte Doppelpartner
Probleme mit Bällen haben, die
genau in die Mitte gespielt werden.
Wer ist zuständig? Wer hat wen
behindert? Im Arbeitsalltag fehlt in
solchen Situationen die organisatorische Verantwortlichkeit, ein
sauberer Abstimmungsprozess und
eine klare Rollenverteilung.
Ist ein Unternehmen sich darüber
bewusst und arbeitet sukzessive an
den Erfolgsfaktoren, ist es nur noch
eine Frage der Zeit, wann Sales und
Marketing zusammenwächst und sich
gegenseitig bereichert.
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!I n g r u n

Kummer ist DiplomBetriebswirtin und arbeitet seit 2004
als selbständige Beraterin und Coach
im strategischen Marketing und im
Business- und Life-Coaching.
Im Marketing hat sie sich auf
Dienstleistungen in der IT-Branche
und anderen Branchen spezialisiert,
führt Change herbei, agiert als
Innovationsgeberin, trainiert
und
coacht Kommunikation und richtet
Unternehmen strategisch am Markt
aus.
In Ihrer Funktion als Coach
unterstützt sie gewünschte, aber aus
eigener Kraft nicht erbrachte
Verhaltensänderung - sowohl privat
als auch beruflich, bereitet auf
Gespräche, Präsentationen und
Auftritte vor, stärkt Führungskräfte in
Ihrer Rolle als Chef und Mentor und
verhilft zur Stressbewältigung bei
unlösbar erscheinenden Aufgaben
und Konflikten.
In der Beratung achtet sie darauf,
dass Maßnahmen und
Veränderungen im Gesamtkonzept
zielführend und nachhaltig sind.
Beim Coaching stellt sie sicher, dass
der vom Unternehmen angestrebte
Lösungsprozess es möglich macht,
Veränderung in den eigenen Reihen
zu wollen und umsetzen zu können.
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