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1 Gebrauchsanleitung 

Vielen Dank, dass Sie sich für das Buch „Quo vadis Key Account 
Management?“ entschieden haben! 
 
Key Account Management (KAM) ist mittlerweile über ein halbes 
Jahrhundert alt. Ist es damit in die Jahre gekommen, gar überholt 
und nicht mehr up-to-date? Das KAM Konzept hat sich in den Jah-
ren sehr stark gewandelt. Aus „One face to the customer“ wurde 
„One consistent message to the customer”. Globale Key Account 
Teams sind heute schon fast Standard und aus einer Großkunden-
betreuung wurde ein echtes Key Account Management, dass sich 
auf die wichtigsten Spieler im Markt fokussiert. Gleichzeitig wird 
kein Begriff so häufig missbraucht, wie Key Account Management! 
Jedes Unternehmen hat heute Key Account Manager im Einsatz. 
Man könnte schon fast den Eindruck haben, jeder ist heute Key 
Account Manager! „Quo vadis Key Account Management?“ heißt 
daher dieses Buch, weil es sich kritisch mit der aktuellen Situation 
des KAM sowie den neuen Herausforderungen von agilen Ma-
nagementmethoden oder auch der Digitalisierung befasst. 
 
Die Autoren sind Experten, Unternehmensberater, Trainer, Vertre-
ter aus der Forschung und Lehre sowie Führungskräfte aus der 
Industrie, die alle ein Thema eint: Die Liebe zum Key Account Ma-
nagement! Alle sind Mitglieder der efkam (european foundation for 
key account management), die sich mit Trends und Erfolgsfaktoren 
im modernen KAM befasst (mehr unter www.efkam.com).  
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Die Autoren haben jeweils für Sie ein Thema herausgepickt und 
beleuchtet, um Ihnen Impulse zu Key Account Management mit auf 
den Weg zu geben. Beleuchtet werden dabei Aspekte, wie Füh-
rungsfragen, der Einfluss von neuen Methoden wie OKR oder agi-
les Management, die Rolle des Key Account Managers heute und 
vieles mehr. 
 
Die Beiträge sind in keiner festen Reihenfolge, so dass Sie diese 
so lesen können, wie Sie die Themen interessieren. Meine Einla-
dung an Sie: Lesen Sie einen Artikel und schlagen Sie am Ende 
gleich die Brücke hinein in Ihr eigenes Unternehmen. Was bedeu-
tet das für Sie und Ihr Key Account Management? 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. 
 
 
Ihr Hartmut Sieck 
(Vorsitzender der european foundation for key account manage-
ment) 
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2 Vorwort von Dr. Hans Sidow 

„Quo vadis Key Account Management“: wohin entwickelt sich Key 
Account Management? 
Der Titel charakterisiert in hervorragender Weise die Internationa-
lität und die Langfristigkeit des Arbeitsansatzes. Vielleicht kannten 
die alten Römer noch nicht die 20:80 Regel. Aber mit Sicherheit 
war ihnen der Nutzen des Setzens von Prioritäten bei der Wahr-
nehmung von Aufgaben geläufig.  
In Rom gab es auch einen etablierten Rechtsstaat, eine hervorra-
gende Infrastruktur für die Logistik sowie eine erstklassige Profes-
sionalität für die Kriegsführung. Der Konflikt zwischen NESTLÈ und 
EDEKA im Jahre 2018 bewegt sich genau zwischen Kräftemessen 
und der Vereinbarung von  Regeln für die Zusammenarbeit. 
  
In den 1970er Jahren sagte mir mal ein Kunde: “Wir haben keine 
Key Accounts.!“ Ich antwortete ihm: „Wetten dass?“  Natürlich habe 
ich die Wette gewonnen, denn auch er hatte Kunden, die sein Den-
ken wegen der Probleme, die sie brachten, überproportional zum 
Umsatz in Anspruch nahmen und sein Handeln sehr stark beein-
flussten. Es war eine Zeit, in welcher in den deutschsprachigen 
Ländern Anglizismen strikt vermieden wurden. Man quälte sich mit 
Umgehungs-Formulierungen wie „Großkunden“, „Konzernkun-
den“, „Komplexitätskunden“ und Dergleichen herum, während der 
Begriff zu dieser Zeit in Nordamerika längst als ‚Key Account Ma-
nagement‘ etabliert war. Heute ist er um die ganze Welt herum 
etabliert. Amüsanter Weise hatte ich das Vergnügen, in den 2010er 
Jahren einen Key Account Manager von den Fidji Inseln in einem 
Seminar in Südostasien zu haben.  
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Also: Key Account Management ist global etabliert.  
 
Heute steht dem Key Account Management ein breiter Fächer von 
Denkansätzen und Arbeits-Werkzeugen zur Verfügung. Und die-
ser Status ist nicht der Endzustand der Arbeitsweisen des Key Ac-
count Management. Vieles ist heute in Bewegung und unterwegs 
und das wird auch in Zukunft so sein. Allein für die persönlichen 
Beziehungen zwischen Menschen gibt es immer wieder weiterent-
wickelte Denkansätze und Muster. Insofern ist ein Key Account 
Manager einerseits, aber auch der Key Purchaser andererseits auf 
der Suche nach Neuem und der Verbesserung seiner Arbeitswei-
sen. Und da ist auch keine Grenze erkennbar, ja auch eigentlich 
weder möglich noch sinnvoll. 
 
Dieses Buch zeigt Neues für das Key Account Management auf. 
Es wird auch nicht das letzte dieser Art sein und sein wollen. In 
Frankreich würde man heute vielleicht sagen „Key Account Ma-
nagement en marche!“. Die Autoren sind Praktiker, die dem Leser 
mit ihren Erfahrungen bei der Lösung schwieriger Probleme mit 
Key Accounts zur Verfügung stehen. Oder: Sie als Leser packen 
dies selbst an: viel Erfolg bei dieser Ihrer Arbeit! 
 
Pöcking, im Juni 2018 
 
Dr.Hans Sidow 
Gründer der EUROPEAN FONDATION FOR KEY ACCOUNT 
MANAGEMENT efkam. 
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3 Hinter den Kulissen des Key Account Ma-
nagers – Handicap eines Titels (von 
Thomas Kleina) 

Dipl.-Betriebswirt Thomas Kleina 
Selbständiger Berater und Professional Coach (target-account-
management.de), München. Kernkompetenz: Vertrieb, mit 
Schwerpunkt Key Account Management. Mitgliedschaften: Euro-
pean Foundation for Key Account Management (efKAM); Deut-
scher Bundesverband Coaching e.V. (DBVC). 

Jobs im Vertrieb klingen oft altbacken. Keiner will mehr Ver-
triebsbeauftragter oder gar Verkäufer sein, obwohl diese das 
Rückgrat eines jeden Unternehmens bilden und das Business 
vor Ort aufrechterhalten. Daher wählen viele Unternehmen 
den Job-Titel Key Account Manager. Tut sich das Management 
damit einen Gefallen? Oder schadet es eher dem Vertrieb und 
insbesondere dem Key Account Management? 

Viele Stellenanzeigen für Key Account ManagerInnen1 treiben selt-
same Blüten. Vom Verkaufen von Kleinstlösungen in einer fest vor-
gegebenen Teilregion bis zur Entwicklung von Business Cases 
und deren Umsetzung in weltweit agierenden Konzernen ist alles 

                                                      
1 Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird die männliche Form von personenbezo-
genen Hauptwörtern gewählt. Sämtliche Personenbezeichnungen umfassen aber 
gleichermaßen Frauen wie Männer. 
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vorzufinden. Das Tätigkeitsspektrum reicht von der Mitgliederwer-
bung für Fitnesscenter bis zur Ausstattung kompletter Fabriken mit 
einer Umsatzverantwortung für mehrstellige Millionenbeträge. Bei 
manchen Personalanzeigen fragt man sich allerdings – gerade im 
Hinblick auf die digitale Transformation –, wie lange die zu vertrei-
bende Lösung noch eines persönlichen Kontakts bedarf, oder reibt 
sich verwundert die Augen, da man deren Vertrieb bereits durch 
Online-Portale abgedeckt glaubte. 

Die unterschiedlichsten operativen und strategischen Anforderun-
gen und Verantwortlichkeiten werden diesem einen Job-Titel zuge-
ordnet: dem Key Account Manager. Ist der Key Account Manager 
ein Tausendsassa?  

 Key Account Manager fokussieren strategische Aspekte.  

In den 1990er-Jahren wurden Key Account Manager gezielt einge-
setzt. Sie hatten strategische Aspekte im Fokus, ihre Tätigkeit war 
stärker auf die Zukunft ausgerichtet, sie sollten gegenwärtig nicht 
vorstellbare Potenziale erschließen und B2B-Bedarfe wecken. 
Diese Anforderungen bestehen teilweise heute noch. Aber sie sol-
len zugleich ein „Ansprechpartner für alles“ sein, was häufig einen 
Großteil ihrer Zeit in Anspruch nimmt. Die Sinnhaftigkeit und Mach-
barkeit einer solchen Doppelfunktion wird nicht hinterfragt und es 
wird auch nicht überlegt, ob dies nicht möglicherweise die Effizienz 
des ganzen Vertriebes beeinträchtigt. Viele Unternehmen befas-
sen sich augenscheinlich nur wenig mit den Prinzipien, die hinter 
dem Key Account Management stehen und klären nicht vorab, ob 
und wie dieses Konzept und somit auch der Job-Titel überhaupt 
infrage kommt. 
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Die Aufgaben der gesuchten Key Account Manager entsprechen 
daher oft eher Sales Managern mit einem regionalen Wirkungs-
kreis. Zwar werden weiterhin Adjektive wie „strategisch“ oder 
„langfristig“ verwendet, allerdings machen sie den Eindruck eines 
kosmetischen Beiwerks, weil diese durch Weichmacher wie „An-
sprechpartner für alle Belange“ gleich wieder relativiert werden. 
Auch in Vorstellungsgesprächen bleiben die Aufgaben oft nebu-
lös, wie Bewerber zu berichten wissen. Auf diese Entwicklung 
wird schon länger hingewiesen: 

„Es gab auch Mitarbeiter, die sich Key Account Manager nannten, 
aber im Grunde operative Aufgaben verfolgten.  
Key Account Management wurde lediglich als Idee gesehen, aber 
inhaltlich nicht umgesetzt.“ (Robert Kühn, 2010) 

„Key Account Management wird in der Zukunft ein wesentlicher 
strategischer Baustein (...) sein. Ich habe allerdings nicht selten 
das Gefühl, dass die Einführung eines Key Account Managements 
mit der ‚linken Hand‘, so nebenbei erfolgt.“ (Biesel, 2013)  

Was den Key-Account-Vertrieb hinsichtlich seiner Ziele, Aufgaben 
und seiner Verantwortung von anderen Vertriebsformen unter-
scheidet, ist offenbar völlig in Vergessenheit geraten.  

 Derzeitige Job-Beschreibungen bauen falsche Erwartungen 
auf – beidseitige Enttäuschungen sind vorprogrammiert. 

„Falsche“ Job-Beschreibungen für Key Account Manager werden 
so inflationär gebraucht, dass Außenstehende ohne Hintergrund-
wissen diese als „Wahrheit“ annehmen müssen.  

„Kein Key Account Management liegt z.B. vor, wenn im Rahmen 
einer regulären Außendiensttätigkeit bestimmte Kunden lediglich 
als Key Accounts tituliert sind, damit Außen- und Innendienst die-
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sen eine größere Aufmerksamkeit schenken oder sich selbst in ih-
rer Verkaufstätigkeit aufgewertet sehen. Man spricht dann auch 
von ‚name dropping‘.“ (Winkelmann, 2008)  

Mit „name dropping“ wird ein Verhalten angedeutet, bei dem durch 
eine stete Nennung (engl. to drop = träufeln) eines Namens (Key 
Account Manager) der Anschein erweckt werden soll, dass die da-
hinterstehende Aufgabe ausgefüllt wird. Was Key Account Ma-
nagement im Detail wirklich bedeutet, tritt dabei in den Hintergrund. 

Sales Manager, Vertriebsbeauftragte, Verkäufer, Account Mana-
ger usw., die nachfolgend der Einfachheit halber „Sales Manager“ 
genannt werden, bilden das Rückgrat eines jeden Key Account Ma-
nagements. Sie sind für die internen und kundenspezifischen Be-
lange in einer Region verantwortlich. Dem Motto folgend „Eine Mil-
lion Fliegen können nicht irren“ haben sie sich jedoch, ohne dabei 
auf Widerstand zu treffen, über die Jahre schleichend des Job-Ti-
tels „Key Account Manager“ bemächtigt. 

Stellenbeschreibungen, die der ursprünglichen Rolle eines Key Ac-
count Managers entsprechen, bleiben rar. Fachautoren, Trainer, 
Berater und Headhunter sind Nutznießer dieser Entwicklung und 
verzichten daher auf zu laute Hinweise, solange die „Kuh“ Pseudo-
Key-Account-Management durch weiter dahinplätschernde Aufla-
gen, Beratertage, Inhouse-Schulungen und Vermittlungen noch 
gemolken werden kann, was den Trend weiter verfestigt. 
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3.1 Stellenanzeigen im Vertrieb – eine Bestandsauf-
nahme 

Die Nachfrage nach Key Account Managern in diversen Jobbörsen 
ist ungebrochen. Abbildung 1 zeigt die Sucheinträge für Deutsch-
land, die auf der Online-Jobplattform Stepstone am 20. Mai 2017 
eingestellt waren. Während in Stellenanzeigen für Key Account 
Manager immer wieder auch von Sales Managern bzw. Verkäufern 
die Rede ist, war dies umgekehrt bei Sales Managern bzw. Ver-
käufern jedoch nicht der Fall. 

Sales Manager/-in  
Außendienst 

6.799 Außendienstmitarbeiter/-in 
Vertrieb 

6.221 

Key Account Manager/-in 6.000 Account Manager/-in 6.562 

Vertriebsleiter/-in 2.482 Vertriebsbeauftragte/-r 4.326 
Abbildung 1 Stellenanzeigen am 20. Mai 2017 

Eine erneute Abfrage am 23. März 2018 brachte es sogar auf 
24.280 gesuchte Key Account Manager in Deutschland (Abbildung 
2). Zugleich sackte die Anzahl gesuchter Außendienstmitarbeiter 
von rund 6.200 im Mai 2017 auf rund 680 im März 2018 ab. 

 
 

Abbildung 2 Stellenanzeigen am 23. März 2018 

Es gibt immer mehr Untersuchungen, die einen eklatanten Rück-
gang der Außendienstmitarbeiter prognostizieren. So rechnet der 

Sales Manager/-in  
Außendienst 

1.014 Außendienstmitarbeiter/-in 
Vertrieb 

678 

Key Account Manager/-in 24.280 Account Manager/-in 2.448 

Vertriebsleiter/-in 2.532 Vertriebsbeauftragte/-r 4.066 
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Kienbaum Vergütungsreport 20172 für „Führungskräfte und Spezi-
alisten in Marketing und Vertrieb“ mit einem Drittel weniger „Ver-
trieblern“, da klassische Außendiensttätigkeiten immer mehr durch 
„Online-Kanäle“ ersetzt werden. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung 
des Key Account Managements im Zuge des digitalen Wandels ra-
sant zu und „hochrangige“ Key Account Manager gewinnen an Be-
deutung.  

 Aufgaben und Verantwortung klaffen im Markt weit ausei-
nander, auch bei vergleichbaren Unternehmen. 

Bemerkenswert ist hier der Zusatz „hochrangig“, der letztendlich 
impliziert, dass es auch „nicht hochrangige“ Key Account Manager 
gibt. Sicherlich kann davon ausgegangen werden, dass die auf 
Stepstone ausgeschriebenen Stellen beiden Kategorien zuzuord-
nen sind. Mit der Umbenennung von Außendienstmitarbeitern in 
Key Account Manager wird man sich allerdings nicht gegen den 
Trend, immer mehr Außendienstmitarbeiter durch Online-Kanäle 
zu ersetzen, stemmen können. Das ist eher ein Indiz für die seit 
Jahren bestehende Hilflosigkeit oder auch Ignoranz, das hinter 
dem Key Account Management stehende Konzept auch tatsäch-
lich umzusetzen.  

Die hohe Zahl der offenen Stellen für Key Account Manager 2017 
und erst recht der exorbitante Anstieg im Jahr 2018 sollte einen 
skeptisch stimmen. Es ist nicht vorstellbar, dass alle ausgeschrie-
benen Key Account Manager tatsächlich Key Accounts verantwor-
ten, die es „zu verlieren Unternehmen sich nicht leisten können“ 

                                                      
2 Nils Prüfer, 2018, In Zukunft haben die Key Accounter die Nase vorn, 
https://www.vertriebsmanager.de/ressort/key-account-management-zukunft (letz-
ter Aufruf: 23.03.2018) 
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bzw. (...) „die das Potential haben, diese Bedeutung (...) zu erlan-
gen“ (Heiman, 1992) und der ursprünglichen Bedeutung entsprechend 
mindestens dem Vertriebsleiter gleichgestellt sind. 

Die Bandbreite der suchenden Unternehmen ist groß. Sie reicht 
von kleinen Betrieben mit insgesamt zehn Mitarbeitern bis hin zu 
Konzernen mit mehreren 100.000 Mitarbeitern. Die Bedeutung und 
auch die Anforderungen hinsichtlich Funktion, Aufgabe und Ver-
antwortung klaffen, auch bei vergleichbarer Unternehmensgröße, 
weit auseinander. Manches Unternehmen startet bei der Einfüh-
rung von Vertriebsstrukturen gar nur mit Key Account Managern. 
Einige vereinen mehrere Berufsbezeichnungen in einer Person, 
wie „starke Verkäufer als Key Account Manager gesucht“ oder 
„Key Account Manager/Sales Manager/Business Development 
Manager (m/w) im Innen- und Außendienst“. Andere beschreiben 
Anforderungen, die sich von einem Verkäufer für eine bestimmte 
Region nicht unterscheiden. Nicht wenige formulieren ein Arbeits-
pensum, das nicht zu schaffen ist. So forderte ein internationaler 
Baukonzern die Fähigkeit, „Verhandlungen auf CxO-Ebene“ zu 
führen, stellte gleichzeitig aber auch die Bedingung, die „Verant-
wortung für anschließende operative Umsetzung vor Ort in den 
Ländern, in denen der Kunde (der internationale Baukonzern, 
Anm. des Autors) vertreten ist“, zu übernehmen. Einzelne verknüp-
fen die Aufgabe zusätzlich mit der eines Produktmanagers oder 
Vertriebsleiters. Fehlende Eindeutigkeit und mangelnde Abgren-
zung führen zu wilden Spekulationen hinsichtlich der eigentlichen 
Verantwortung eines Key Account Managers und nagen an deren 
Image, denn besonders die kuriosen Anzeigen bleiben im Ge-
dächtnis, wie die eines Fitnessstudios, das beispielsweise einen 
Senior Key Account Manager für den Standort Frankfurt suchte.  
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Die Ergänzungen zum Job-Titel tragen ebenfalls zum Chaos bei. 
Verantwortung für Produkte, Region und Kunden werden mit un-
terschiedlicher Gewichtung beliebig miteinander verknüpft. So gibt 
es beispielsweise Key Account Manager für 

 eine Produktlinie (CAD/CAM),  
 eine oder mehrere Regionen plus Produktlinie (Well-

pappe Bayern),  
 einen namentlich aufgeführten Kunden (beispielsweise 

Siemens), 
 die Unterstützung der Sales Manager,  
 die Telefonakquisition von Key Accounts sowie 
 den Außendienstbereich Bürobedarf/Wiederverkaufs-

ware. 

Die einzige Gemeinsamkeit, die auszumachen ist: Sie haben eher 
die umsatzstarken Kunden im Fokus. Teilnehmer von Seminaren 
des Autors erzählten, dass Key Account Manager oft nicht nur zu 
viele Key Accounts verantworten, sondern zugleich auch ein x-fa-
ches Mehr an Nicht-Key-Accounts. Aber warum sollen sie für diese 
eigentlich ebenfalls Verantwortung übernehmen?  

 Die einzige Übereinstimmung bei Key Account Managern ist 
die Willkür der Kundenzuordnung.  

Eine Frage, mit der niemand rechnet und bei der plausible Antwor-
ten ausbleiben, außer: „Wer soll sie denn sonst betreuen?“ Kunden 
mit dem Status Key Account erhalten folglich nicht die Betreuung 
und Aufmerksamkeit, die mit der Einführung eines Key Account 
Managements verbunden sind. 
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3.2 Die Kunden beruhigen und die Ambitionen der 
Vertriebsmitarbeiter befriedigen 

Key Account Manager ist keine geschützte Berufsbezeichnung, die 
mit verbindlichen Voraussetzungen und einem klar abgegrenzten 
Aufgabengebiet verknüpft ist. Manche meinen mittlerweile, er sei 
lediglich dem Einfluss der englischen Sprache geschuldet, um 
heute weniger gut klingende, scheinbar altbackene Bezeichnun-
gen wie Verkäufer oder Vertriebsbeauftragter zu vermeiden.  

Werden die wirtschaftlichen Randbedingungen schwieriger oder 
besteht die Gefahr, dass wichtige Kunden aus Unzufriedenheit 
über die Art der Unterstützung verloren gehen, sind Unternehmen 
schnell dabei, mit einem persönlichen, namentlich genannten An-
sprechpartner Entgegenkommen zu signalisieren – womit manche 
das Konzept des Key Account Managements bereits als umgesetzt 
erachten. Sind die Visitenkarten gedruckt und verteilt, sind die Kun-
den zunächst zufrieden, haben sie doch zukünftig ihren persönli-
chen Kümmerer. Ihr Verhalten, Key-Account-Management-Kon-
zepte nicht zu hinterfragen, bestätigt ein (Pseudo-)Key Account 
Management, das keine nennenswerten Unterschiede zur bisheri-
gen Vertriebsform aufweist. Doch durch Industrie 4.0 und der digi-
talen Transformation werden die Kunden selbst weiter unter Druck 
geraten und damit steigen auch ihre Erwartungen: Spätestens 
dann werden sie wissen wollen, inwiefern sich das Key Account 
Management von der bisherigen Unterstützung unterscheidet, und 
fordern Konzepte, die auf ihre Herausforderungen zugeschnitten 
sind. Auffallend ist, dass Key Account Manager nur unzureichend 
dazu Stellung nehmen können. Darunter leidet neben der eigenen 
Glaubwürdigkeit, die des Unternehmens sowie das Vertrauen der 
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Kunden. Sie wissen nicht, ob sie bei diesem Unternehmen für zu-
künftige Herausforderungen strategisch gut aufgehoben sind. 

 Der Titel Key Account Manager dient mehr der Befriedigung 
von Eitelkeiten – Kundeninteressen bleiben unterdessen au-
ßen vor. 

Die Vertriebsmitarbeiter selbst sind an dieser Entwicklung eben-
falls nicht ganz unschuldig. Manche setzten alles daran, den Titel 
Key Account Manager zu erlangen. Anfangs diskutieren sie noch 
leidenschaftlich mit dem Management und stellten die Notwendig-
keit für ihre Kunden in den Vordergrund. Ist der Titel im Organi-
gramm und auf den Visitenkarten eingetragen, steht manchmal 
nicht mehr die Kundenbeziehung an erster Stelle, sondern die Sta-
tusabgrenzung von den Regionalkollegen und – zugegebenerma-
ßen nicht ganz so häufig – die Größe und Ausstattung des mit dem 
Titel verbundenen Firmenwagens. Der schnell nachlassende Elan 
ist auch dem Umstand geschuldet, dass ein konzeptioneller Unter-
bau und die notwendigen Befugnisse, intern und gegenüber Kun-
den, fehlen. 

Hinter vorgehaltener Hand ist ebenso zu hören, dass die Namens-
gebung lediglich der tariflichen Höhergruppierung diene, um das 
Fixgehalt für Langgediente zu erhöhen oder besonders Erfolgrei-
chen eine „Weiterentwicklung“ zu ermöglichen. Hier lassen sich 
Zuständige vom Titel blenden und hinterfragen nicht dessen Sinn-
haftigkeit. Die nach wie vor vorhandene Ehrfurcht vor dem Wort 
„Manager“ leistet in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch 
ihren Beitrag.  
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Interessanterweise lässt sich nach Erhalt des Job-Titels Folgendes 
beobachten: Verlassen manche Key Account Manager ihren Ver-
triebskokon, sprechen sie mit Kollegen aus Nachbarabteilungen, 
der Region, mit Freunden oder Kunden, kommt ihnen das Wort 
„Manager“, ein immerhin bedeutender Bestandteil des Job-Titels, 
nur schwer über die Lippen. So hat sich bei vielen die Ausdrucks-
weise „Ich bin als Key Account(er) verantwortlich für …“ etabliert. 
In einem größeren mittelständischen Unternehmen wird dies als 
Abteilungsbezeichnung am Treppenaufgang genannt (Abbildung 
3) und in einem Konzern gar ins Organigramm übernommen (Ab-
bildung 4). 

 

 
Abbildung 3 Abteilungsbezeichnungen   Abbildung 4 Organigramm (eigene Darstellung) 

Doch die Verwendung der verkürzten Form löst Irritationen aus, ist 
der Key Account doch der Kunde selbst. Besonders peinlich wird 
es, wenn dies nach außen hin kommuniziert wird.  

Kunde

Key Account KonfektionierungEngineering/
Anwendungstechnik

Produktion Planung/SteuerungWerkstoff-
kompetenzzentrum
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3.3 Unsicherheiten im Konzept übertragen sich auf 
das Verhalten der Key Account Manager 

Der „Manager“ wird vor allem in mittelständischen Unternehmen 
weggelassen. Dort sprechen Key Account Manager so zögerlich 
über ihre Aufgaben, dass man als Zuhörer Unbehagen, Unsicher-
heit und Ambivalenz wahrnimmt.  

 Unklare Erwartungen des Unternehmens an die neue Auf-
gabe lähmen die Key Account Manager. 

Warum das so ist, wird bei weiterem Nachfragen deutlich: Da sind 
einerseits die Erwartungen des Unternehmens an die neue Auf-
gabe, die oft auf Unwissenheit beruhen und die Voraussetzungen 
nicht bedenken, und andererseits die eigenen Vorstellungen, die 
man mit dem Titel verbindet. Bemerkenswert ist, dass diese Ambi-
valenz einige gar zur Teilnahme an einem Seminar veranlasst, um 
die erlebten Widersprüche für sich aufzulösen bzw. sich aus ande-
rem Munde die eigene Wahrnehmung bestätigen zu lassen. Und 
um dann auch die Erkenntnis mitzunehmen: Alle kochen nur mit 
Wasser. 

Die verkürzte Bezeichnung könnte ein Hinweis auf eine fehlende 
Identifikation mit der Aufgabe sein, da sie in wesentlichen Punkten 
nicht der Idee des Key Account Managements entspricht. Verbun-
den mit der Ahnung, dass es Key Account Manager gibt, deren 
Verantwortung sie nie übernehmen könnten oder wollten, weil dort 
„wesentliche Managementfunktionen zur Steuerung der Bezie-
hung mit bedeutenden Kunden eine eigene Stelle zugeordnet“3 

                                                      
3 Hermann Diller, 1993, Seite 8, Key Account Management: Alter Wein in neuen 
Schläuchen? in: Thexis, Jahrgang 10, Nummer 3 
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wurde. Vielleicht ist es der Versuch, durch ein Weglassen des „Ma-
nagers“ das persönliche Unbehagen zu umgehen: „Ich bin Key Ac-
count.“  

In Seminaren des Autors geben weniger als 10 Prozent der Teil-
nehmer an, ein Fachbuch zum Thema gelesen zu haben. Viele be-
gründen dies damit, dass der Job ihnen alles abverlangt. Sie beur-
teilen Fachbücher aber auch als akademisch-theoretische Ab-
handlungen, auf deren Basis sich keine spezifischen Akquisitions-
strategien entwickeln lassen.  

 Key Account Manager werden auf ihre Aufgabe nicht vorbe-
reitet – Seminare werden als Belohnung für Erfolge gese-
hen, sind nicht mehr Voraussetzung. 

Geschrieben von Autoren und Beratern, die zu keiner Zeit als Key 
Account Manager unterwegs waren und nie in die Verlegenheit ka-
men, ihre eigenen Tipps im Rahmen einer direkten Vertriebsver-
antwortung in die Tat umsetzen zu müssen – und wirklich die Er-
folge einzuheimsen, die sie so leichtfüßig in Vorträgen und Ab-
handlungen propagieren. 

Wenige Key Account Manager werden auf ihre Aufgabe vorberei-
tet. In Relation zur Fülle an Stellenangeboten ist der Besuch ent-
sprechender Seminare eher als Ausnahme anzusehen. Das be-
grenzte Seminarangebot ist ein Indiz für die mangelnde Nachfrage.  

In der Regel fehlt zudem ein Strategiepapier, auf das alle im Un-
ternehmen zugreifen können, um sich das Konzept und die Aus-
richtung des Key Account Managements vor Augen zu führen. Das 
ist kein Wunder, denn über ein schlüssiges Gesamtkonzept und 
darüber, welche Aufgaben mit dem neuen Job-Titel verbunden 
sind und welche Veränderungen im Unternehmen damit verbun-
den sind, wurde in den Führungsebenen nie diskutiert. Vielmehr 
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scheint es, als streife man sich einfach das trendige Feigenblatt 
Key Account Management über und mache weiter mit dem, was 
Vertriebsorganisationen schon immer taten: Unternehmen durch 
Umsatz am Leben erhalten, Zielvorgaben (quartalsweise/monat-
lich/wöchentlich) erfüllen, Provisionen realisieren. Letztendlich 
wird immer „auf Sicht gefahren“. 

Fehlt das Verständnis für die Herausforderungen im Key Account 
Management, führt dies zu einem mangelnden Rückhalt im Unter-
nehmen. Durch die hierarchische Verantwortungsverteilung steht 
bei nicht erreichten Zielen dann das Bauernopfer schon feststeht – 
der Key Account Manager. Die Unzufriedenheit derer, die einen 
strategischen Ansatz mit ihrer Aufgabe verbinden, ist hoch. Selbst 
wenn dieser vorliegt, gibt es keine Gewähr, dass es bei einem 
Wechsel des verantwortlichen Geschäftsführers oder Vorstands 
auch so bleibt. Über Nacht kann aus einer strategischen eine ope-
rative Verantwortung werden, was der Autor selbst erlebt hat. Der 
umgekehrte Fall ist fast auszuschließen. Die Vorstellungen vom 
Tätigkeitsfeld laufen – ungeachtet umfangreicher Fachliteratur und 
guter, praxiserprobter Beispiele – weit auseinander. Daher steht 
eine größere Unterstützung durch das Management ganz oben auf 
der Wunschliste von Key Account Managern. Sie wollen nicht „Aus-
putzer“ für unerledigte unternehmerische Hausaufgaben sein und 
schon gar nicht von Kunden lediglich als Kofferträger ohne Befug-
nisse wahrgenommen werden.  

Mit Key Account Managern der „alten Schule“ wurde Neues ange-
gangen und größere Umsatzzuwächse kamen dann in Schüben. 
Mit der Übernahme klassischer Vertriebsaufgaben durch das Key 
Account Management glich sich das Umsatzwachstum an, was es 
heute erschwert, hierfür notwendige Investitionen zu rechtfertigen. 
Man könnte auch sagen, dass der Grenznutzen abgenommen hat. 
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In den Anfängen war Key Account Management für ein Unterneh-
men wie die erste Brücke über den Fluss einer Stadt, für die lokale 
Wirtschaft sehr belebend. Die zehnte Brücke allerdings ist nur noch 
für die Bauunternehmen attraktiv. Um im Vertriebskontext zu blei-
ben: Wenn alle Key Account Manager sind, ist dies nur noch gut 
für in Hierarchiestufen und Leitungsspanne denkende Vorgesetzte, 
jedoch katastrophal für das Image derjenigen Key Account Mana-
ger, die den Job-Titel zu Recht tragen. 

Es gab in unterschiedlichsten Kontexten immer wieder Hinweise 
darauf, dass das Key Account Management in die falsche Richtung 
läuft. So war beispielsweise in einem Spiegel-Artikel, der sich mit 
der ausgedienten Befehlskultur auseinandersetzte, zu lesen: 
„Wenn (...) nachhakt, was hinter den wohlklingenden Titeln auf den 
Visitenkarten steht, fällt es der ‚Key Account Managerin‘ (...) 
schwer (...), konkret zu beschreiben, was sie eigentlich tun. Oder 
sie müssen selbst schmunzeln, wenn die Luft aus ihrem Titel ent-
weicht.“4 

3.4 Und nun? Alles einstampfen? Auf keinen Fall! 

Der Ausbildungsmarkt reagiert schon länger auf dieses „Ver-
triebseinerlei“. Institute versuchen den Titel beizubehalten und 
durch Zertifizierungen eine inhaltliche Differenzierung zu errei-
chen. Hochschulen werden zwecks Qualitätsmerkmal, Image und 
Campusflair eingebunden. Absolventen dürfen sich nach einer 

                                                      
4 Der Spiegel, Nr. 14, 2. April 2016, Management – Die alte Befehlskultur hat aus-
gedient. 


