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Um was geht es? 
 
 
Lassen Sie es uns auf den Punkt bringen: Wir haben eine 
Überalterung im Vertrieb! Aber wie gehen Unternehmen 
mit der altersbedingten Fluktuation in den kommenden 
Jahren um? 
 
 
Der demografische Wandel erreicht immer mehr den 
Vertrieb. Das Durchschnittsalter vieler Vertriebs-
organisationen liegt deutlich über 50 Jahren. Wir wollten 
wissen, wie gehen heute die Unternehmen mit dem 
demografischen Wandel um und welche Maßnahmen 
werden ergriffen, um dieses Risiko zu minimieren? 
 
Hier sehen Sie die Ergebnisse. Und etwas mehr! 
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DIE TOP 

57% 
sind der Meinung, dass man mit der richtigen 

Maßnahme junge Menschen für den Vertrieb gewinnt. 
#sagmirwarum 

 

37% 
bauen heute eine dezidierte Nachwuchsmannschaft 

im Vertrieb auf, die bereits heute als Trainee 
eingearbeitet werden. 

#vertriebstrainee 
 

20% 
des Umsatzes gehen verloren, wenn ein 

Vertriebsmitarbeiter das Unternehmen verlässt. 
#gehtdervertrieblergehtderumsatz 
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Wer hat teilgenommen? 

 
Insgesamt haben an dieser kurzen Umfrage 127 
Führungskräfte aus dem Vertrieb teilgenommen. 

Diese sind in der Regel im s.g. B2B-Vertrieb tätig. Die 
Unternehmen lassen sich dem klassischen Mittelstand 
zuordnen. Ein Großteil der Befragten sind im direkten 

Netzwerk der Revenue Maker GmbH. 
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Wieviel Prozent Ihrer Mitarbeiter im Ver-
trieb werden in den kommenden zwei 
Jahren altersbedingt das Unternehmen 
verlassen, bzw. in einen anderen Bereich 
wechseln? 
 
Durchschnittliche Angabe 20 % 
 
Betrachtet man die Unternehmen, lässt sich klar feststellen, dass „tradierte“ 
Branchen und Unternehmen stärker von der Gefahr der Überalterung betroffen 
sind. Dies liegt in der Natur der Sache, aber z.T. auch an der mangelnden 
Fokussierung auf eine „Verjüngung“ der Vertriebsorganisation. Gerade auch in 
diesen Unternehmen fehlen häufig innovative, moderne Ansätze zur Gewinnung 
von jungen Menschen für den Vertrieb 
 
 

+ Revenue Maker Praxis-Tipp: 
 
Erarbeiten Sie eine konkrete Employee Value Proposition. Welche Aufgaben, 
Herausforderungen und erwarteten Gewinne hat ein möglicher Bewerber in seinem 
aktuellen Umfeld. Wie lösen Sie diese Herausforderungen mit einer Mitarbeit in 
Ihrem Unternehmen? Betrachten Sie die Lebensstile der Zielgruppe. „Digital 
Natives“ wollen anders angesprochen und abgeholt werden als „Vorwärtsmacher“. 
Welche Persönlichkeitsstruktur soll der oder die zukünftige Bewerber/in haben?  
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Welche Maßnahmen ergreifen Sie 
HEUTE, um der altersbedingten Fluk-
tuation in der Zukunft entgegenzu-
wirken?  (gerundet, Mehrfachnennungen waren möglich.)  

 
Wir bauen eine dezidierte Nachwuchsmannschaft auf, die bereits 
heute als Trainees eingearbeitet werden. 

 
37% 

  
Wir verfügen über einen weitreichenden Talentpool, aus dem wir 
sofort Bewerber für den Vertrieb generieren können.   7% 

  
Wir starten einen Rekrutierungsprozess erst dann, wenn die Stelle 
mit kurzer Überlappung verfügbar ist.  27% 

  
Wir ergreifen HEUTE keine Maßnahmen.  17% 

  
Unsere Maßnahmen sind...  37% 

 
+ Scouting, CRM Intensivierung, rechtzeitige Veranlassung der Ersatz-genehmigungen 
+ Umschulung, Qualifikation, Fokusierung 
+ Recrutierung Junioren Vertriebler:innen 
+ Wir nehmen als Überlappung ca. 1,5 Jahre an und erfassen Bewerber im Prescreen 
+ Es ist sehr schwer passende Kandidaten zu finden, auch wenn wir unseren 

Rekrutierungsprozess derzeit wieder überarbeiten. 
+ Wir unterstützen junge und talentierte Mitarbeiter aus dem Customer Service bei 

ihrer Weiterbildung (berufsbegleitendes Studium) und definieren eine gemeinsame 
Karriereleiter 

+ Wir suchen ständig MA's mit großem Potential und hiren 
+ Aus den Azubis werden geeignete Personen rekrutiert und aufgebaut.  
+ In den letzten Jahren haben wir darauf geachtet junge Mitarbeiter einzustellen. 
+ Weiterbildung der MA in Sachen digitale Tools, Social Selling etc. 
+ Generelle Verjüngung des Teams in den letzten Jahren bei Vakanz einer Stelle 
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Das Recruiting, gerade von jungen Talenten, heute anders funktioniert als noch vor wenigen Jahren 
ist kein Geheimnis mehr. Wenn in Unternehmen Investitionen getätigt werden, z.B. die 
Anschaffung oder Modernisierung der IT-Infrastruktur, werden umfangreiche Einkaufs- und 
Lieferantenauswahlprozesse implementiert. In die Entscheidungen werden Arbeitskreise 
implementiert, die häufig mit internen, bzw. externen Fachexperten/innen und Geschäfts-
leitungsmitgliedern besetzt sind. Das Ziel ist hierbei, dass Fehlentscheidungen auf ein geringstes 
Maß reduziert werden, um so ein möglichst geringes, wirtschaftliches Risiko einzugehen. Solche 
Entscheidungsprozesse dauern durchaus mehrere Monate, bis alle „Für und Wider“ abgewogen 
wurden. 
 
DOCH IM RECRUITING IST ALLES ANDERS. 
Sieht man die Besetzung einer Vertriebsposition ebenfalls als langfristige „Investitions-
entscheidung“, kommen z.B. bei einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von 5 Jahren 
schnell einmal Kosten in Höhe von 500.000 EUR zusammen. Und hier werden im Schnitt gerade 
mal 3 – 4 Stunden in den Entscheidungsprozess investiert. Viel überraschender ist aber, dass solche 
Entscheidungen z.T. von Mitarbeitern ohne Vertriebserfahrung getroffen werden. Vergleichbar 
wäre das mit der Entscheidung über eine neue Server-Landschaft durch Mitarbeiter/innen in der 
Produktion oder Debitorenbuchhaltung. Aber noch überraschender ist, dass mittlerweile moderne 
Bewerbermanagement- und Recruitingprogramme Bewerbungen von interessierten Kandidaten 
vorqualifizieren und hier für Menschen über Menschen eine Entscheidung treffen. Häufig sind 
diese Entscheidungen gegen den Bewerber, da Kriterien und „Messlatten“ zu streng eingestellt 
wurden. Aber auch eine Negativentscheidung ist eine gefällte Investitionsentscheidung. 
 
HEUTE VOR 10 JAHREN 
Bereits in Vorträgen vor 10 Jahren haben wir auf die Notwendigkeit eines tiefgehenden Prozesses 
zur Bewerberauswahl hingewiesen. Neben der fachlichen Eignung eines Bewerbers ist die Passung 
der Persönlichkeitsstruktur unbedingt zu analysieren. Hier geht es darum, mittels wissenschaftlich 
fundierter Verfahren wie z.B. der Predictive Index Analyse herauszufinden, wie Persönlichkeits-
merkmale des Bewerbers wie z.B. Dominanz, Extraversion, Geduld und Formalität ausgeprägt sind 
und wie passen diese zu den Anforderungen an die zukünftige Aufgabe und zu den Vorstellungen 
der Vorgesetzten. 
 
RECRUITING IST NICHT VERWALTUNG, SONDERN VERTRIEB! 
Aber nicht nur eine tiefgehende Analyse des Bewerbers auf „Herz und Nieren“ ist heute in 
einem modernen Recruitingprozess notwendig, sondern auch das Verständnis für einen 
„vertriebsorientierten“ Bewerbungsprozess im gesamten Unternehmen. Hier kristallisiert sich 
heraus, dass gerade Reaktionsschnelligkeit eine der Top-Eigenschaften ist, die Bewerber in der 
Kommunikation mit Unternehmen schätzen. Stellen Sie sich einmal vor, ein Kunde zieht seine 
Anfrage nach 3 Wochen Warten auf ein Angebot zurück und die Aussage des Vertriebs wäre dann: 
„Dann hätte er als Kunde eh nicht zu uns gepasst!“ Neben der Geschwindigkeit sind Fähigkeiten 
der Bedarfsanalyse des Bewerbers, der Lösungspräsentation, Einwandbehandlung und 
Verhandlung bis zum Herbeiführen eines Abschlusses im Recruitingprozess elementar wichtig! 
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+ Revenue Maker Praxis-Tipp: 
 

VON DER TALENT ACQUISITION ZUM ACQUISITION TALENT! 
 
Sind alle Mitarbeiter/innen, die Talent Acquisition betreiben, letztendlich auch 
ein „Acquisition Talent“? Revenue Maker hat die bereits seit mehr als 3 Jahren 
existierende „Game Changer Ausbildung“ für den Vertrieb mit den bestehenden 
Ansätzen und Methoden auf den Bereich Recruiting und Human Ressource 
ausgeweitet. Wie können Mitarbeiter/innen im Recruiting wertvolle Ansätze und 
Werkzeuge aus dem Vertrieb in ihrer täglichen Arbeit nutzen, um die passenden 
Bewerber in einem Prozess so zu analysieren und begleiten, dass letztendlich von 
ihnen die richtige Investitionsentscheidung getroffen wird? Wie kann verhindert 
werden, dass passende Talente nicht auf der Strecke verloren gehen, weil sie sich 
für den Wettbewerb entscheiden? 
Die „Game Changer Talent Acquisition Ausbildung“ ist als offener Lehrgang mit 
einer Laufzeit von 6 Monaten buchbar. Nähere Informationen, Termine und 
Lehrgangskosten senden wir Ihnen gerne zu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recruiting 
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Welche Aussage zur Gewinnung von 
Nachwuchskräften für den Vertrieb 
trifft aus Ihrer Sicht zu? 
 
Mit dem richtigen Ansatz lassen sich junge Menschen für den Vertrieb 
begeistern. 

 

57% 

  
Wir reduzieren den persönlichen Vertrieb und besetzen offene 
Stellen nicht nach. 0% 

  
Die Fluktuation im Vertrieb wird kurz- bis mittelfristig eine Gefahr für 
den Umsatz - uns fehlen Talente. 33% 

  
Der persönliche Vertrieb hat ausgedient - in Zukunft verkaufen wir 
nur digital. 0,00% 

  
Sonstiges (bitte angeben)  

 
 
+ Es ist eine Mischung aus "mit dem richtigen Ansatz"  
+ Wir setzen als Ergänzung auch mehr auf Vertriebsinnendienst als Vertrieb, und 

setzen dies in Kombi mit digitalen Tools ein 
+ Die IT stellt eine der Zukunftsbranchen da und wir bieten sehr attraktive 

Packages an. Trotzdem ist der Markt sehr umkämpft 



 10 

 
Wie hoch glauben Sie wird der Umsatz-
verlust sein, wenn ein langjähriger 
Mitarbeiter das Unternehmen verlässt? 

 

Kein Umsatzverlust. 
 
30% 

  
max. 10 - 15% 36% 

  
max. 20 - 50% 30% 

  
mehr als 50% 4% 

  
Geht der Vertriebsmitarbeiter geht auch der Umsatz... 0 % 

 

+ Revenue Maker Praxis-Tipp: 
 

AUFBAU EINER (EXTERNEN) NACHWUCHSMANNSCHAFT! 
 
Gerade in Zeiten eines Arbeitgebermarktes kann die Besetzung von  
Vertriebspositionen zum Zeitpunkt der freiwerdenden Vakanz ein Risiko für Umsatz 
und Ertrag sein. Revenue Maker empfiehlt neben einer modernen Recruiting-
Strategie den dezidierten Aufbau von „Nachwuchsmannschaften“, die auf die 
Übernahme von Vertriebsverantwortungen eingearbeitet werden. Diese können bei 
Bedarf sogar als externe Vertriebsmannschaft agieren, um hier neue Wege und 
Vertriebsansätze, oder sogar neue Zielgruppen zu testen.   
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Wir sagen Danke für 
die Teilnahme. 

 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
 
Revenue Maker – the gamer changer company 
München HQ | Hamburg | Frankfurt | Wuppertal | Berlin | Innsbruck 
Ickstattstraße 7 
80469 München 
 
(089) 189 528-60 
info@revenue-maker.de 
 
www.revenue-maker.de 
 


