
Der Vertriebler als 
Wachstumsmotor

Der zertifizierte Salestrainer und 
Coach aus Mönchengladbach  
beschäftigt sich - neben seiner 

Haupttätigkeit im Vertrieb von IBM - seit 
vielen Jahren mit Themen rund um die 
soziale und emotionale Kompetenz. Ge-
genwärtig steht Marcel Klotz der Pader-
borner Pavone AG mit Rat und Tat zur 
Seite. Das Unternehmen ist IBM Premier 
Partner und hat sich auf Standardsoft-
ware Lösungen für den deutschen und 
internationalen Markt spezialisiert. In 
den vegangenen Jahren stieß Pavone je-
doch an die Grenzen seiner Kapazitäten 
– Umsatzsteigerungen blieben aus. „Wir 
haben daraufhin unseren Vertrieb erwei-
tert, eine weitere Firma im süddeutschen 
Raum übernommen und in Marketing in-
vestiert“, erklärt Jürgen Zirke, Vorstand 
der Pavone AG. Trotz der Investitionen 
und der strategischen Neuausrichtung 
blieb jedoch der gewünschte Erfolg aus. 
„Und das, obwohl die Produkte wettbe-
werbs- und zukunftsfähig sind, die Mit-
arbeiter loyal und motiviert arbeiten und 
eine große Akzeptanz bei Herstellern 
und Partnern wie der IBM besteht“, be-
tont Zirke. Um mehr Produktivität und 
Effektivität im Unternehmen zu erzielen, 
plante Pavone, die Soft Skills, also die 
„weichen“ Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Mitarbeiter mehr zu fördern. 

Umdenken und mitdenken

In vielen IBM-Workshops, die Klotz 
durchführte, überzeugte sich der Pavo-
ne-Chef davon, dass es auf die Denke und 
Arbeitsweise der Mitarbeiter ankommt. 
„Ich hatte erkannt, dass der Vertrieb und 
das Consulting heute anders geschult 
werden müssen und  deshalb Marcel 

Höhere Umsätze, bessere Rendite, größeres Wachstum. Diese Ziele verfolgt 
jedes Unternehmen. Was aber passiert, wenn die Kaufbereitschaft der Kunden 
sinkt oder der Markt für die Produkte gesättigt ist? Dann sind eventuell Soft-
Skills gefragt. Und Marcel Klotz.

Klotz von der IBM für ein Jahr ausgelie-
hen und ihn beauftragt für PAVONE AG 
ein Konzept für eine neue Positionierung 
zu erstellen“, berichtet Jürgen Zirke. Klotz 
erarbeitete ein umfassendes Schulungs-
programm und eine Skill-Soll/Ist-Analy-
se. Der Vorteil dieser ersten Aktion: Mehr 
Transparenz, mehr Informationen und 
eine bessere Kommunikation. Die Mitar-
beiter erfuhren nun, welche Erwartun-
gen die Firma an ihre Fähigkeiten stellt 
und konnten somit ihren eigenen Status 
besser beurteilen. Gleichzeitig entwickel-
te Pavone in Open Space Konferenzen 
viele Ideen, Lösungen und neue Ansätze 
für das Unternehmen. „Ein Schritt hin 
zu mehr Beteiligung der Mitarbeiter und 
eine neue Form des kreativen und selbst-
bestimmten Arbeitens, das zu einer er-
höhten Motivation beiträgt“, erläutert der 
Vorstand.

Kompetenzen fördern

Inzwischen hat sich das Erfolgsrezept 
des Trainers bewährt. „Wenn die persön-
lichen Kompetenzen der Vertriebsmitar-
beiter im Verkauf verbessert werden, ver-
bessert sich automatisch das Geschäft“, 
sagt Klotz. Und wird deutlicher: „Heute 
kommt es im Business darauf an, dass 
die Mitarbeiter ihre Versprechen gegen-
über den Kunden einhalten, glaubwürdig 
auftreten und zuverlässig sind. Die ein-
fache Formel lautet: Ich liefere ein gutes 
Produkt, das seine gewünschte Funktio-
nalität erbringt, zu einem angemessenen 
Preis und dem vereinbarten Termin.“ 

Marcel Klotz 
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„Competence Selling – das Geheimnis 
der Spitzenverkäufer“ so der der Titel 
des neuen Buches von Marcel Klotz, 
das seit  Oktober 2009 auf dem Markt 
ist. Darin präsentiert der Vertriebspro-
fi neue, unorthodoxe Ansätze zu Ver-
kaufsmethoden und Verkaufstechni-
ken, die jedoch samt und sonders auf 
alten Tugenden wie  kompetenter Bera-
tung, Kundenpflege, stabiler Kundenbe-
ziehung und nicht zuletzt  Vertrauens-
würdigkeit und Einfühlungsvermögen 
beruhen. Dies illustriert der Autor an-
hand einer Vielzahl von Beispielen, 
wobei das Thema 
„Verkaufen“ von 
unterschiedlichen 
Seiten beleuchtet 
wird. „Competence 
Selling“ ist im Ver-
lag Businessvilla-
ge erschienen und 
kostet 34, 80 Euro.

Das Buch zum Verkauf
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