
www.vertriebsmeister.de

 02 
 2019

Im April 2019 erscheint im Haufe-Verlag unser Buch „Um-

setzen statt Scheitern: 8A-Navigator für agiles Führungs-

coaching“. Im Fokus steht eine Umsetzungsmethode, die 

die wesentlichen Grundsätze aus Führung, Management, 

Coaching, Qualitäts-, Prozess- und Changemanage-

ment zusammenfasst und vor allem ein Ziel hat: Ihnen 

zu helfen, sich voll und ganz auf die Realisierung Ihrer 

angestrebten Ergebnisse zu konzentrieren. Grundvoraus-

setzung dafür ist die Auftragsklärung.

Die Auftragsklärung steht auch im Fokus unser drei aktuellen  

VERTRIEBSMEISTER-Impulse. Erfolg im Vertrieb ohne ein-

deutige Klärung der Auftragsgrundlage ist nicht denkbar. Ohne 

Vor bereitung besteht die Gefahr, dass sich ein Vertriebsmit-

arbeiter in eine falsche Richtung bewegt – er meint es gut, 

scheitert  jedoch, weil er nicht die Richtung kennt. Aber auch 

das Schei tern in bester Absicht bleibt ein Scheitern. Blicken  wir 

  auf die Mitarbeiterführung: Führung ohne Absprachen endet   

im Chaos, die Unsicherheiten im Führungsprozess nehmen zu. 

Und selbst der Fortschritt eines Coachingprozesses –   sei es  

        VERTRIEB Seite 2

Verkaufen mit Strategie:  
Ohne klare Auftragsklärung 
keine Zielerreichung

      COACHING Seite 4

Mit ZIEL-Formel Auftrags-
klärung im Coachingprozess  
erfolgreich gestalten

IMPULS 1        FÜHRUNG Seite 3

So werden Sie zum Auftrag-
nehmer Ihrer Mitarbeiter

 

Ihr

 

 Ralf Koschinski

VERTRIEBSMEISTER-IMPULSE 
Praxistipps für Führung und Vertrieb

IMPULS 2 IMPULS 3 

EXTRA: Checkliste zum Bestellen  

nun im Einzel-, Team- oder Selbstcoaching – ist davon 

 abhängig,  dass ein strukturierter Umsetzungsfahrplan vorliegt. 

Noch ein Wort zu unserem Fachbuch „Umsetzen statt 

 Scheitern“. Es geht darin um agiles Führungscoaching und   

die effektive Umsetzung von Projekten, Prozessen und Auf-

gaben, um definierte Ergebnisse zu erreichen. Wir freuen uns, 

wenn Sie den Praxis-Leitfaden nutzen, um in Ihrem Verant-

wortungsbereich zu besseren Erfolgen zu gelangen!  

Denn unterm Strich zählen nur die Ergebnisse.

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen viel Freude  

bei der Umsetzung unserer Impulse!
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Umsetzungsprozesse 

scheitern oft, weil es von 

vornherein hakt: Es fehlt 

an einer klaren Strategie, 

wohin das Schiff segeln 

soll. Das Ziel muss genau 

definiert sein – ansonsten 

werden die falschen Segel 

gesetzt. Die vier Tipps hel-

fen Ihnen, in den richtigen 

Hafen zu gelangen.

VERTRIEB

Aktives Zuhören hilft 

bei der Auftragsklärung: 

Der Kunde öffnet sich, 

fühlt sich verstanden 

und berichtet gern und 

im Detail über das, was 

er wünscht. Sorgen Sie 

dafür, dass er möglichst 

viel redet – so erfahren 

Sie, was er wirklich will.

EXTRA-TIPP

Tipp 1: Verdeutlichen Sie sich  den Sinn 
des Auftragsklärungsmanagements
Auftragsklärung schafft ein klares Bewusstsein über die allge-

meine Zielsetzung und den Zielzustand. Malen Sie ein Bild von 

dem, was erreicht werden soll. Scheuen Sie sich nicht, den Sinn 

des Auftrages „hoch zu hängen“. Definieren Sie den „Sense of  

Purpose“: Was wollen Sie dem Kunden bieten? Welchen Nutzen  können und wollen Sie stiften? 

Inwiefern können Sie ihm helfen, seine Ziele zu erreichen? Sie wollen dem Kunden nicht nur 

etwas verkaufen, sondern ihm helfen, seine Vision zu verwirklichen.

Tipp 2: Erstellen Sie ein Lastenheft
Sobald Ihnen das Bild von der Zielsetzung und dem Zielzustand vorliegt, überlegen Sie sich   

die Umsetzungsschritte. Notieren Sie diese Umsetzungsschritte, wobei Sie beschreiben,  welche 

Ressourcen Sie benötigen, um zur Zielerreichung zu gelangen, und wer Sie dabei unterstützen 

kann. Unsere Empfehlung: Erstellen Sie eine Anforderungsbeschreibung, vergleichbar mit einem 

Lastenheft, in dem alle Anforderungen des Kunden in einen stringenten Umsetzungsplan ein-

fließen.

Tipp 3: Bedenken Sie mögliche Engpässe – um sie rasch zu lösen
Es ist zielführend, bereits bei der Auftragsklärung mögliche Stolpersteine, Hindernisse und Eng-

pässe vorauszudenken. Warum das? Nun, ganz einfach: um früh- und rechtzeitig eine umsetz-

bare Problemlösung zur Hand zu haben. Der Vorteil: Bevor das „Kind in den Brunnen gefallen“, 

bevor das Problem also überhaupt aufgetreten ist, verfügen Sie bereits über eine Lösung. Ihre 

vorausschauende Planung bei der Auftragsklärung verhindert Verzögerungen.

Tipp 4: Bei Engpässen 6M-Strategieplan nutzen
Es gibt erfahrungsgemäß sechs Bereiche, in denen es zu einem Engpass kommen kann: 

Mensch, Maschine, Material, Management, Methode, Mittel. Der 6M-Strategieplan zeigt, welche 

Potenziale sich in den Bereichen nutzen lassen, um den Engpass aufzulösen – etwa: Die Mit-

arbeiter gelangen bei der Telefonakquise nicht zu den gewünschten Resultaten? Ein externes 

Callcenter unterstützt sie. Oder: Es stellt sich heraus, dass Finanzmittel fehlen: Welche Förder-

mittel lassen sich nutzen?

Trump-Sales-Strategy

Bei der Auftragsklärung 

gewinnt derjenige, der 

kluge Fragen stellt. So 

erhalten Sie vom Kun-

den Hinweise, die eine 

Einschätzung dessen 

erlauben, was er errei-

chen möchte. Arbeiten 

Sie an Ihrer Fragetechnik 

und trainieren Sie Ihre 

Zuhör-Kompetenz.

EXTRA-TIPP

Exakte Auftragsklärung im Verkauf:  
Ohne Auftragsklärungsmanagement  
geht gar nichts!
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Die Rolle als Auf trag-

nehmer und „dienen der“ 

Coach Ihrer  Mitarbeiter 

erfordert von Ihnen ein 

gewaltiges Umdenken, 

das nicht von heute auf 

morgen zu leisten ist. 

Trainieren Sie die neue 

Rolle, wachsen Sie 

langsam aber  sicher  in 

sie hinein.

EXTRA-TIPP

Wir verlangen jetzt einiges 

von Ihnen: Sie sollen sich 

als Führungskraft als Auf-

tragnehmer Ihrer Mitarbei-

ter sehen! Verkehrte Welt? 

Nein, aber eine innovative 

Möglichkeit, Mitarbeiter 

zu Höchstleistungen zu 

motivieren.

FÜHRUNG

Schritt 1: Schlüpfen Sie  
in die Rolle des Auftragnehmers
„Moment mal, sind wir als Führungskräfte nicht eher 

die Auftraggeber unserer Mitarbeiter und unserer 

Teams?“ Das ist vielleicht die Frage, die auch Sie 

sich jetzt stellen.  

Wagen Sie das Umdenken, versuchen Sie den Para-

digmenwechsel und wechseln Sie in die Rolle des 

Auftragnehmers. Sie verstehen sich als Dienstleister Ihrer Mitarbeiter, Sie setzen sich den Hut 

eines Coachs auf, der nicht anweist und direktiv führt, sondern der dem Mitarbeiter Rat gebend, 

unterstützend und coachend zur Seite steht.

Schritt 2: Gestalten Sie die Phase  
der Auftragsklärung umsetzungsorientiert
Als Auftragnehmer und „dienender“ Coach Ihrer Mitarbeiter haben Sie natürlich ein großes Inte-

resse an einer Auftragsklärung. Mit Auftragsklärung ist in diesem Zusammenhang gemeint, dass 

Sie im Detail festlegen, unter welchen Voraussetzungen Ihre Führungsarbeit abläuft.  

Sie besprechen mit den Mitarbeitern oder dem Team: „Was genau wollt ihr? Was erwartet ihr von 

mir als eurem Coach? Welche Entwicklungen sind euch wichtig?“ Sie stellen im Prinzip ähnliche 

Fragen wie in einem Gespräch mit einem Kunden, Einkäufer oder Auftraggeber, dem Sie einen 

größtmöglichen Nutzen stiften wollen.  

Indem Sie eine „dienende“ Haltung gegenüber Ihren Mitarbeitern einnehmen, setzen Sie unge-

wohnte Energien und Umsetzungskräfte frei, die im „normalen“ Verhältnis zwischen Führungs-

kraft und Mitarbeiter nicht aktiviert werden, aber eben jetzt im Verhältnis zwischen Auftragnehmer 

und Auftraggeber.

Schritt 3: Führen Sie Feedbackgespräche mit Ihren Mitarbeitern
Wenn Sie in Ihrer Funktion als Auftragnehmer und Coach eine zielgerichtete Auftragsklärung 

vornehmen und Ihre Mitarbeiter bei ihrer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung unter-

stützen wollen, sollten Sie ausführlich mit Ihnen kommunizieren. Dafür haben wir eine Checkliste 

entwickelt (siehe den „Extra-Service“).  

Eine besondere Bedeutung kommt dabei den Feedbackgesprächen zu. Aber Achtung:  

Wiederum  findet eine Umkehrung statt: Sie geben nicht allein den Mitarbeitern Feedback – 

son dern diese auch Ihnen! Feedback ist jetzt keine Einbahnstraße, sondern verläuft in beide 

Richtungen. Die Mitarbeiter sagen Ihnen, was Sie in Ihrer Arbeit als Coach noch besser machen 

können, sie geben Ihnen eine produktive Rückmeldung zu Ihrer Arbeit. Der große Vorteil: So 

leisten alle Beteiligte einen Beitrag zur Auftragsklärung bezüglich Ihrer Arbeit als Coach.

Umsetzungsorientierte 

Hinweise, wie Sie Ihrer 

Aufgabe als Auftragneh-

mer und Coach Ihrer Mit-

arbeiter gerecht werden, 

finden Sie in unserer 

VERTRIEBSMEISTER-

Checkliste „Treffen Sie 

klare Absprachen mit 

Ihren Mitarbeitern“. 

Mehr dazu auf Seite 5.

EXTRA-SERVICE

Ihre neue Rolle: Werden Sie 
zum Auftragnehmer Ihrer Mitarbeiter
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Das emotionale Warum 

hängt mit der Motiv- und 

Wertewelt des Coachees 

zusammen. Was ist ihm 

wirklich wichtig im (Be-

rufs)Leben? Was bewegt 

ihn im tiefsten Inneren? 

Was ist der Grund, der 

ihn jeden Morgen aufste-

hen lässt und motiviert, 

sein Bestes zu geben?

EXTRA-TIPP

Coachingprozesse –   

ob nun Einzel-, Team- oder 

Selbstcoaching – sind 

ohne detaillierten Umset-

zungsfahrplan zum Schei-

tern verurteilt. Grundlage 

ist die ZIEL-Formel, bei 

der das „Z“ für Zeit, das 

„I“ für Input, das „E“ für 

Ergebnis kennzahl und das 

„L“ für Lustfaktor steht. 

Was bedeutet das konkret 

für den Coach und den 

Coachee?

COACHING

Mit der motivierenden ZIEL-Formel   
Auftragsklärung im Coaching-   
prozess aktiv gestalten

Zeit: Das Coaching als Projekt interpretieren
Klar ist, dass das Akronym „ZIEL“ erst einmal für sich selbst 

steht. Mode-Ikone Karl Lagerfeld hat einmal gesagt: „Das 

Erreichte darf niemals als endgültiges Ergebnis angesehen 

 werden. (...) Man muss außerdem genau wissen, was man will. 

Man muss dem gesetzten Ziel kompromisslos entgegengehen. 

Hat man gewisse Ziele erreicht, muss man für sich neue Ziele 

finden.“ Darum: Der Coachee und Sie erstellen einen Zeit- und Umsetzungszeitplan   

 mit Start- und Endterminen und genau beschriebenen Meilensteinen.

Input: Den Ressourceneinsatz planen
Wer mit dem Coachee Ziele erreichen will, sollte im Rahmen der Auftragsklärung definieren, 

welche Ressourcen und Kapazitäten zur Verfügung stehen. Denken Sie daran, dass im persön-

lichen Coachingprozess Aspekte wie „Stärkenmanagement“ und „Fokussierung auf das Wesent-

liche“ wichtige Ressourcen sind. Neben dem materiellen Input gibt es also ein immaterielles 

Budget: Welche Begabungen, Talente, Stärken und Kompetenzen kann der Coachee nutzen,  

um die vereinbarten Ziele zu erreichen?

Ergebniskennzahl: Ergebniskennzahlen festlegen
Das ist im immateriellen Bereich schwierig, aber nicht unmöglich. Versuchen Sie, Ist- und 

 Sollwerte zu definieren, etwa: Bei der Persönlichkeitsentwicklung gelingt es dem Coachee zum 

Aufbau seines Selbstwertgefühls, in den nächsten vier Wochen viermal „Nein“ zu sagen bei 

Wünschen, die an ihn herangetragen werden und bei denen er „früher“ seine Zustimmung gege-

ben hat, auch wenn er dies gar nicht wollte.

Lustfaktor: Das emotionale Warum klären
Ohne intrinsische Motivation geht so gut wie gar nichts. Diskutieren Sie mit dem Coachee   

immer wieder das „Why“, das emotionale und begeisternde Warum, den Sinn und Zweck des 

Prozesses, der dazu führt, dass er und Sie Spaß und Freude an der persönlichen Weiterent-

wicklung haben. Feiern Sie Fortschritte und Erfolge gemeinsam, führen Sie ein Erfolgstagebuch, 

visualisieren Sie die Fortschritte.

ZIEL-FORMEL
Mit der ZIEL-Formel  

entwickeln Sie beim 

Coachee Um set zungs -

energie, die er nutzt, um 

mit Kompetenz, Leiden-

schaft und Hingabe sei-

ne Ziele zu reichen. Wer 

so tickt, überschreitet 

immer wieder Grenzen, 

überwindet Hindernisse 

und leistet Großes.

EXTRA-TIPP
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VERTRIEBSMEISTER®

Dipl.-Kfm. Ralf Koschinski

Change & Business Coach

 

VERTRIEBSMEISTER-CHECKLISTE bestellen  

Alle Infos zum Buch  

T +49.(0)36209.469 409 

F +49.(0)36209.469 404

info@vertriebsmeister.de

www.vertriebsmeister.de

Unter diesem Link

können Sie unsere vCard

downloaden

Wir freuen  

uns auf Sie!

NEWS

Neuerscheinung: „Umsetzen statt Scheitern:  
8A-Navigator für agiles Führungscoaching“ (Haufe Verlag)

VORSCHAU

Die neue Ausgabe der VERTRIEBSMEISTER-Impulse  
erscheint am 30. Mai 2019
Zentraler Aspekt der Impulse in der Ausgabe 03/2019 ist die 

Analyse. Es geht darum, qualitativ und quantitativ zu messen, 

wie weit das Unternehmen, wie weit einzelne Führungskräfte 

und wie weit jeder Mitarbeiter bei der Umsetzung (etwa eines 

Projektes) ist.

EXTRA-SERVICE

Die aktuelle VERTRIEBSMEISTER-
Checkliste kostenlos bestellen: 

Treffen Sie im Feedback- 
gespräch klare Absprachen  
mit Ihren Mitarbeitern

Im Feedbackgespräch werden die Grundlagen für die effek-

tive Coaching- und Führungsarbeit geschaffen. Anschlie-

ßend ist der Weg frei für die Auftragsklärung. Ziel ist, dass 

Führungskraft und Mitarbeiter Absprachen treffen und im 

Konsens zu Vereinbarungen gelangen.

In dem im April 2019 erscheinenden Buch positionieren wir  

die Führungskraft neu, nämlich als „agilen Führungscoach“. 

Der agile Führungscoach unterstützt und coacht sein Team 

flexibel in kleinen Schritten zur Zielerreichung – denn ohne 

Mitarbeiter kann der beste Führungscoach nicht wirksam sein. 

Die dafür notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen werden 

in dem Buch explizit beschrieben. Sie sind die Basis der 8A-

Umsetzungsmethode zu einer modernen menschenorientierten 

Mitarbeiterführung.

Fo
to

: ©
 V

er
tr

ie
bs

m
ei

st
er

/H
au

fe

Fo
to

: ©
  a

lp
ha

sp
iri

t –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

mailto:info%40vertriebsmeister.de?subject=Vertriebsmeister-Checkliste%20bestellen%20%E2%80%A6%20Treffen%20Sie%20im%20Feedbackgespr%C3%A4ch%20klare%20Absprachen%20mit%20Ihren%20Mitarbeitern
https://shop.haufe.de/prod/umsetzen-statt-scheitern
mailto:info%40vertriebsmeister.de?subject=
http://www.vertriebsmeister.de
http://www.files.vertriebsmeister.de/vCard-VERTRIEBSMEISTER.vcf

