
Volker Spengler, dem Publikum in Neu-
hardenberg wohlbekannt durch seine

Martin Wuttke, wird ammorgigen Sams-

Titel „Leben will ich“ Gedichte und Lie-
der von Bertolt Brecht lesen. Die ur-
sprünglich vorgesehenen „Tischgesprä-
che“ von OscarWilde sind in Planung für
einen späteren Termin, teilt die Stiftung

und Songs von Bertolt Brecht aus der
Zeit von 1913 bis 1956, die Spengler aus-
gewählt hat, werden die Abläufe des

Versagen, das zwischen den Zeilen „Das
Leben ist doch scheen“ und „Ich will le-
ben!“ zu lesen ist. Dabei spiegeln sie die

Spengler, der gerade als ’denkender
Ozean’ „Solaris“ in der Dramatisierung
des Stanislaw-Lem-Klassikers von Mar-
tin Wuttke begeisterte, ist als Schauspie-
ler auf dem Theater wie auch durch sei-
ne Mitwirkung in den Filmen Rainer
Werner Fassbinders zum Kultstar avan-

FH Lüneburg: 100 Sparkassenvorstände über Erfolgsfaktoren der Vertriebsarbeit befragt

Für den Vertriebserfolg sind
die „weichen“ Faktoren zentral

Der Vertrieb in den Sparkassen gerät
zunehmend in den Blickpunkt. Vor
diesem Hintergrund hat die Fach-
hochschule Lüneburg, Fachbereich
Wirtschaftsrecht, unter Federführung
von Professor Dr. Jürgen Deters 140
Sparkassen in ganz Deutschland nach
den Erfolgsfaktoren ihrer vertriebli-
chen Arbeit und der Rolle von Ver-
triebsführungskräften befragt. Mit
Unterstützung der im Sparkassenbe-
reich erfahrenen PWS Wollsching-
Strobel Managementberatung GmbH
in Frankfurt am Main wurden dazu
unter anderem 100 Sparkassenvor-
stände interviewt.

A
us den Ergebnissen der Studie
folgert Deters, dass die meisten
befragen Vorstände den „wei-

chen“ Faktoren für den Erfolg des Ver-
tiebs die größte Bedeutung beimessen.
Diesem Punkt müsse mithin schon bei
der Auswahl der Vertriebsführungs-
kräfte mehr Aufmerksamkeit gewidmet
werden. Deters erklärte gegenüber der
SparkassenZeitung, bei der Auswahl
der Führungskräfte genüge es nicht,
nur danach zu schauen, wer der beste
Verkäufer ist. Wichtig seien auch die
Führungsfähigkeiten. Deters empfiehlt
deshalb, mehr Sorgfalt in die Analyse
der Führungsfähigkeiten zu investieren
und hier systematischer vorzugehen,
etwamit Potenzialanalyseverfahren.

Als wichtigste Ergebnisse seiner
Studie nannte Deters gegenüber der
SparkassenZeitung die folgenden Punk-
te:

W Für die überwiegende Mehrzahl der
befragten Sparkassen-Vorstände bilden
die „weichen“ Faktoren die Grundlage
erfolgreicher Vertriebsarbeit. In einer
offenen Nennung heben diese insbe-
sondere professionelle Führung (55 Pro-
zent), Mitarbeiterkompetenz und Kun-
denorientierung (jeweils 53 Prozent)
hervor.

Faktoren wie Controlling (22 Pro-
zent) oder Produktpolitik (21 Prozent)
rangierten dagegen auf den hinteren
Rängen, so Deters weiter.

W Auch bei der Frage nach den Anfor-
derungen an Vertriebsführungskräfte
stehen laut der Studie die personenbe-

zogenen Kriterien im Vordergrund: Das
wichtigste Kriterium ist dabei Sozial-
kompetenz (74 Prozent), und die wich-
tigsten Führungsaufgaben sind das
Vereinbaren und Controllen von Ver-
kaufszielen (71 Prozent).

Auf der Wunschliste an kompeten-
te Vertriebsführungskräfte nehmen
kommunikative und regulative Kompe-
tenzen die Spitzenplätze ein. Danach
müssen Vertriebsführungskräfte vor al-
lem nah an ihren Mitarbeitern und den
vertrieblichen Situationen sein. Indem
sie engmaschig kommunizieren (48
Prozent), anerkennend motivieren (46
Prozent) und coachen (63 Prozent) ent-
sprechen sie dieser Voraussetzung, so
der Lüneburger Professor weiter.

W Zu den Haupthindernissen erfolgrei-
cher Vertriebsarbeit zählen das Wahr-
nehmen von Backoffice- und adminis-
trativen Arbeiten durch Vertriebsmitar-
beiter (mehr als 40 Prozent), ungenü-
gende Motivation (36 Prozent), mangel-
hafte Rahmenbedingungen (27 Prozent)
sowie unzureichende verkäuferische
Qualifikation der Vertriebsmitarbeiter
(16 Prozent), so die Studie weiter. Gera-
de der häufige Verweis auf vertriebs-
fremde Tätigkeiten legt laut Deters den
Schluss nahe, dass einer Vielzahl der
befragten Institute die Umsetzung der
Strategie 2010, die bereits vor einigen
Jahren vom Deutschen Sparkassen-
und Giroverband (DSGV) entwickelt
wurde, in der täglichen Praxis bislang
nicht vollständig gelungen sei. Deren
erklärtes Ziel ist unter anderem, die Mit-
arbeiter in den Filialen soweit wie mög-
lich von Marktfolge und Routineaufga-
ben zu befreien.

W Die vorhandene Kompetenzgrundla-
ge der hauptsächlich intern rekrutier-
ten Führungskräfte wird überwiegend
positiv eingeschätzt. Allerdings gebe es
Diskrepanzen zwischen der Bedeutung,
die die Vorstände einzelnen Aufgaben-
und Kompetenzfeldern zumessen, und
der tatsächlichen Einschätzung der vor-
handenen Führungsfähigkeiten im Ver-
trieb, woraus sich weitere Verbesse-
rungspotenziale ableiten lassen.

W Die Rollen und Aufgaben von Ver-
triebsführungskräften werden von den

Instituten offensichtlich noch nicht in
ihrem vollen Ausmaß wahrgenommen,
so die Studie weiter. Insbesondere
scheine die unterstützende Wirkung
der speziellen Gruppendynamik von
Vertriebsteams für den Verkauf noch
zu wenig gesteuert und kaum im Fokus
zu sein.

Auch die Potenziale der Führungs-
kräfte als Organisationsentwickler, bei-
spielsweise im Hinblick auf das kriti-
sche Hinterfragen von vertriebsbehin-
dernden Strukturen und die Konstruk-
tion einer optimalen Vertriebsorganisa-
tion werden noch nicht im vollen Um-
fang genutzt, sodass gerade in diesen
Bereichen Handlungsbedarf besteht, so
Deters weiter.

W Die Antworten zum Thema Führungs-
kräfteentwicklung, die bei überwiegend
interner Rekrutierung der Führungs-
kräfte besonders relevant sind, legen
nahe, dass auf diesen Qualifizierungs-
bedarf bislang eher unspezifisch und
mit klassischen Weiterbildungsmaß-
nahmen reagiert wird, so Deters weiter
über die zentralen Ergebnisse seiner
Studie.

Allerdings halte die überwiegende
Mehrzahl der Befragten ein systemati-
sches Vorgehen, das auch Relevanz für
die Optimierung der Vertriebsorganisa-
tion hat und die Steuerung von Ver-
triebsteams nachhaltig einbezieht, für
wünschenswert.

W Obwohl einer regelmäßigen Stand-
ortbestimmung für Vertriebsführungs-
kräfte von Seiten der Sparkassen-Vor-
stände eine große Bedeutung beige-
messen werde, verfügten 20 Prozent
der Institute über keine entsprechen-
den Instrumente, so die Studie weiter.
In den restlichen Sparkassen kommen
überwiegend die klassischen Beurtei-
lungs- oder Controlling-Instrumente
(38 beziehungsweise 30,5 Prozent)
zum Einsatz. Nur gut 27 Prozent der In-
terviewteilnehmer sehen keinen Ver-
besserungsbedarf im Hinblick auf die
bestehenden Auswahlprozesse für
Führungskräfte im Sparkassen-Ver-
trieb, so der Professor für Personal-
management und Führung weiter
über die Kernergebnisse seiner Stu-
die. DSZ

Unter dem Namen „Range Bond“ bietet
die Nord/LB Norddeutsche Landesbank
vom 20. September bis 1. Oktober Privat-
kunden eine innovative Anleihe zur
Zeichnung an. Der Bond läuft über fünf

Zins von vier Prozent. Der Clou beginnt
ab dem zweiten Jahr: Liegt der 1-Jahres-

des jeweiligen Jahres zwischen 2,75
Prozent und 3,75 Prozent, erhält der An-
leger einen Kupon in Höhe von vier Pro-
zent. Ist dies nicht der Fall, erhält er die
Mindestverzinsung von zwei Prozent.
Darüber hinaus bietet die Nord/LB eine
Kapitalgarantie auf den Nominalwert
zur Endfälligkeit. Da dieses Produkt
börseneingeführt wird, ist auch ein je-
derzeitiger Kauf bzw. eine vorzeitige


