Checkliste
Vertriebsleitung

Vertriebscontrolling (1/2)
 Haben wir einen Vertriebscontroller, der
über eigene Verkaufspraxis verfügt?
 Ist unser Controllingsystem so
aufgebaut, dass es nicht nur
Erfolgsgrößen kritisch beleuchtet,
sondern auch konkrete Maßnahmen
daraus abgeleitet werden können?
 Empfinden unsere Verkaufsmitarbeiter
das Controllingsystem als hilfreich?
 Vermag unser Controlling insbesondere
die Kundendeckungsbeiträge
transparent zu machen?

 Ist gewährleistet, dass unser Controller u.
A. dadurch praxisverhaftet arbeitet, dass
er gemeinsame Kundenbesuche mit dem
Außendienstmitarbeiter durchführt?
 Ist unser Controller teilvariabel entlohnt,
z. B. dadurch, dass auch und gerade er an
den Außendiensterfolgen beteiligt ist?
 Ist gewährleistet, dass unwirtschaftliche
Kundenumsätze selektiert werden können?
 Kennt jeder Außendienstmitarbeiter
den Umfang seines Engpassfaktors
Nr. 1, der verkaufsaktiven Zeit?

 Bietet unser Controlling uns
kundenspezifische Kennzahlen an, um
einen breiteren Verhandlungsspielraum für
Kundenverhandlungen zu ermöglichen?

 Arbeitet unser Außendienst
ergebnisverantwortlich, ist er
Unternehmer in seiner Region/Bereich?

 Begreift unser Controller seine Aufgabe
als eine Serviceaufgabe für die dezentral
ergebnisverantwortlichen Profitcenterleiter
= Außendienstmitarbeiter?

 Ist gewährleistet, dass der
kundenbezogene Außendienst
und Innendienst jeweils auf dem
aktuellsten Informationsstand ist?

 Vermeiden wir, dass uns sog.
Vertriebsinformationssysteme seitens
des Controllings aufoktroyiert werden?
Umgekehrt, erstellt unser Verkaufsleiter
seinerseits die entsprechenden Briefings?

salegro GmbH | Luise-Ullrich-Straße 20 | 80636 München | Germany
T +49 89 818 909 98 | kontakt@salegro.de | www.salegro.de

www.salegro.de

Checkliste
Vertriebsleitung

Vertriebscontrolling (2/2)
 Verfolgt unser Vertriebscontrolling
anstelle des Ziels Außen- und
Innendienstmitarbeiter zu kontrollieren
als Ziel, dem Außen- und Innendienst
die für seinen Erfolg nötigen Kennzahlen
zur Verfügung zu stellen?
 Gilt als Leitlinie für unser Controlling:
„Wir haben die Aufgabe, den Mitarbeiter
umfassend zu unterstützen, damit
er sich selbst steuern kann“?

 Werden unsere Außendienstmitarbeiter
in Umsatz- und andere
Planungen miteinbezogen?
 Bei Soll-Ist-Abweichungen: Erhält
unser Außendienstmitarbeiter neben
der zahlenmäßigen Dokumentation
Empfehlungen für sein weiteres
Vorgehen von der Vertriebsabteilung?
Werden konkrete Maßnahmen
gemeinsam erarbeitet?

 Gibt unser Controlling dem Außendienst
ein Instrumentarium an die Hand, um in
Form von qualitativen und quantitativen
Merkmalen besonders chancenträchtige
Kundenentwicklungspotenziale
herauszufinden?
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