
13

ExpErtEntipp

„Management by Objectives“, also Führung durch Zielvereinbarungen, ist als Konzept nicht neu. Dennoch sind Ziel  - 
ver einbarungsgespräche mit Mitarbeitern häufig eine eher ungeliebte pflichtübung. Dabei können sie – richtig  
an gewendet – gerade im Vertrieb ungeahnte Energien frei setzen. Auch in einem Morgengold Betrieb. tarek Abouelela,  
trainer und geschäftsführender Gesellschafter der LUDOKi GmbH, hat die entscheidenden tipps parat.

GO FOr GOAL –  
Führung durch  
Zielvereinbarungen

transparenz schaffen
Der Sinn von gemeinsamen Zielvereinbarungen mit Mitar-
beitern ist schnell erklärt: Sie erzeugen Transparenz. Klar 
definierte Ziele transportieren die Erwartungen des Mor-
gengold-Partners. Repräsentanten und Telefonisten ken-
nen die Kriterien, an denen ihre Leistung gemessen wird. 
Das hilft ihnen dabei, sich zu fokussieren und ihre Energie 
auf das gewünschte Vertriebsergebnis zu richten. Gleich-
zeitig stärkt Transparenz auch ihre Identifikation mit Mor-
gengold. Gemeinsame Ziele verbinden und stärken das 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Ein Mitarbeiter, der weiß, 
worin sein Beitrag zum gemeinsamen Erfolg liegt, erfährt 
eine Wertschätzung seiner Arbeit und Leistung. Das moti-
viert, an der Erreichung der Vertriebsziele engagiert zu 
arbeiten.“

Faire Ziele definieren
„Für die Festlegung von Zielen ist es wichtig, die Schlüssel-
erfolgsfaktoren des eigenen Unternehmens zu identifizie-
ren. Besonders einfach ist es, wenn diese – wie die 

MOrGEnGOLD-prAxistipp  
Empfohlene Vertriebsziele:
nEUKUnDEn
Repräsentanten (je Std.) 
•  25 Haushalte (ca. 50 % n.a.) 
•  3 Proben  
•  30 % Wandlung 

Telefonisten (je Std.)
• 25 Telefonate (ca. 50 % n.e.)
• 3-4 Entscheidungen
• mind. 1-1,5 Neukunde(n)

UMsAtZ
Telefonisten
• Ø-Umsatz Kunde/Monat: 35 Euro
 oder
• mind. 35 Gebäckstücke je Kunde/

Monat bei einem durchschnitt l. 
Wert von 1 Euro/Gebäckstück (bei 
abweichenden Werten im Betrieb 
sollt die Gebäckstückzahl entspre-
chend angepasst werden)

Abschlussquote und der durchschnittliche Umsatz pro 
Kunde in einem Morgengold-Betrieb – eindeutig messbar 
sind. Beweist ein Telefonist seinen Leistungswillen und 
erzielt gute Abschlussquoten, aber nur einen schwachen 
Kundenumsatz, sind die Stellschrauben klar, an denen zu 
drehen ist. Die gewünschten Ergebnisse in der Telefonie 
sollten eindeutig definiert und mit dem Mitarbeiter 
besprochen werden. 

Wichtig ist, dass die Erfolgsfaktoren für den Mitarbeiter 
nachvollziehbar und die Zielerreichung realistisch sind. Die 
Erfolgschance muss in seinem Verantwortungsbereich lie-
gen. Hat er aufgrund der gegebenen Bedingungen keine 
faire Chance, seine Vertriebsziele zu erreichen, sinkt die 
Motivation schnell gen Nullpunkt.“

Messbare Zielvereinbarungen
„Zur Überprüfung der gesetzten Vertriebsziele sollten die 
Ergebnisse messbar sein. Das ist bei quantitativen Zielen 
ziemlich einfach. Umsatzsteigerung, Abschlussquote oder 
vereinbarte Proben lassen sich anhand der Kennzahlen 
leicht kontrollieren. Etwas aufwendiger gestaltet es sich 
bei qualitativen Zielen wie zum Beispiel die Kundenzufrie-
denheit. Wie lange besteht eine Kundenbeziehung im 
Durchschnitt? Wie hoch ist die Empfehlungsquote? Das ist 
etwas schwieriger zu messen. 

MOrGEnGOLD-prAxistipp  
Die Einhaltung der Jahresplanung ist eine wesentliche Voraus-
setzung, Ziele für Morgengold-Vertriebsmitarbeiter realistisch   
zu gestalten:
Anzahl Vertriebsstunden unter Plan  weniger Proben   
Ziele für Telefonisten nicht erreichbar
Anzahl Telefoniestunden unter Plan  geringe Wandlung  
NK-Ziele für Repräsentanten nicht erreichbar



14

ExpErtEntipp

Dafür bieten sich Kundenzufriedenheitsbefragungen 
an. Stellt man es geschickt an, können entsprechende Tele-
fonate auch direkt mit einem Zusatzverkauf kombiniert 
werden. Spürt ein Telefonist im Rahmen eines Zufrieden-
heitsgesprächs einen besonderen Bedarf des Kunden, kann 
er darauf eingehen und zusätzliche Artikel oder einen wei-
teren Liefertag verkaufen. Dabei kommt es allerdings auf 
eine gekonnte Gesprächsführung an. Das Zufriedenheits-
gespräch sollte immer im Vordergrund stehen und nicht als 
Alibi für zusätzlichen Verkauf dienen. Das merkt ein Kunde 
sofort und das schädigt die Kundenbeziehung. Für eine sol-
che Verkaufsstrategie braucht es daher einen entspre-
chend entwickelten Verkaufsleitfaden und eine gute Schu-
lung der Telefonisten.“   
 

individuelle stärken adressieren
„Heute weiß man: Ziele wirken dann motivierend, wenn sie 
etwas höher angesetzt werden als das, was der Mitarbeiter 
bereits an Leistungsfähigkeit bewiesen hat. Meine Emp-
fehlung: Mitarbeiter aktiv einbinden. Dazu sollten die 
Gesamtziele zunächst auf den einzelnen Mitarbeiter im 
Durchschnitt runtergebrochen werden. Dann ist es sinn-
voll zu fragen: Was möchtest du für unsere gemeinsamen 
Vertriebsziele leisten, was traust du dir selber zu? Diese 
Frage wird vom Mitarbeiter häufig sehr optimistisch beant-
wortet, die eigene Leistung eher etwas höher eingeschätzt 
als der Durchschnitt. 

Fällt die Antwort hingegen niedriger aus, sollte man sich 
nicht mit zu viel Verständnis aufs Glatteis führen lassen. 
Die richtigen Fragen wären dann: Woran liegt es, dass du 
dein Ergebnis niedriger einschätzt? Und was ist deine Kon-
sequenz daraus, dass du weniger leistest? Was kannst du 
vielleicht besser als die anderen und stattdessen tun?  
Es geht also auch darum, das Entwicklungspotenzial des 
Mitarbeiters zu adressieren. Natürlich kommt jede Leis-
tungsfähigkeit irgendwann an ihre Grenzen. Insbesondere 
bei konstant sehr leistungsstarken Mitarbeitern kann es 
sinnvoll sein, Ziele nicht immer höher zu hängen, um sie zu 
motivieren. Hier sind Incentive-Maßnahmen oder speziel-
len Schulungen häufig zielführend, um Motivation und 
Leistungsfähigkeit dauerhaft hoch zu halten.“

MOrGEnGOLD-prAxistipp  
Empfehlung: Nach dem ersten Lieferquartal ein Zufriedenheits-
telefonat mit neuen Kunden führen. Die Bestellhistorie lässt  
bereits erste Rückschlüsse auf ihren Bedarf, Bestellverhalten und 
Zufriedenheit zu. Gleichzeitig kann über aktiven Verkauf neuer 
oder zusätzlicher Artikel und Liefertage der ersten „Langeweile“ 
beim Kunden vorgebeugt werden.

MOrGEnGOLD-prAxistipp  
prinzip: Orientiere Dich am Besten, nicht am Durchschnitt!
Konfrontieren Sie Ihre Mitarbeiter mit ihren bisherigen Ver-
triebsergebnissen. Hilfreich sind konkrete Fragen zur Zielerrei-
chung: Was brauchst du aus deiner Sicht, um die Zielvorgaben  
zu schaffen?

Zielgespräche planen
„Vor einem Zielvereinbarungsgespräch sollte ich mir 
Gedanken über den Ist-Zustand machen. Wie ist die aktu-
elle Situation? Wie sieht die bisherige Entwicklung des  
Mitarbeiters aus? Was möchte ich in Zukunft mit ihm errei-
chen? Für die Durchführung von Mitarbeitergesprächen 
gibt es eine goldene Regel: Sie sollten üblicherweise unter 
vier Augen stattfinden. Gerade bei möglicherweise kriti-
schen Themen fühlen sich Mitarbeiter sonst leicht vor ver-
sammelter Mannschaft vorgeführt. 

Aber auch Lob für besonders gute Leistungen ist nicht 
immer in großer Runde angebracht. Das kann toll und 
motivierend sein, weil die eigene Leistung honoriert und 
der Status im Team angehoben wird. Werden Top-Perfor-
mer aber zu oft aufs Podest gestellt, droht der ‚Streber- 
Effekt‘ – die Ausgrenzung durch das übrige Team. Gleich-
zeitig können besonders hervorgehobene Einzelleistungen 
natürlich auch motivierend auf andere Mitarbeiter wirken 
und sie pushen. Gerade in einer stark leistungsorientierten 
Unternehmenskultur kann das super funktionieren. Hier 
sind Augenmaß und Fingerspitzengefühl gefragt.“

MOrGEnGOLD-prAxistipp  
Folgende Überlegungen sollten Zielgesprächen vorangestellt 
werden:
•  Gibt es konkrete Vertriebsziele für den jeweiligen Mitarbeiter?
•  Auswertung seiner bisherigen Ergebnisse (bisherige   
 Entwicklung)
•  Wo liegen Stärken, Schwächen, Potenzial des Mitarbeiters?
•  Was möchte ich mit dem Mitarbeiter in Zukunft erreichen? 

prOFi tarek Abouelela, trainer und geschäftsführender Gesellschafter 
der LUDOKi GmbH liebt und lebt das Verkaufen.



15

ExpErtEntipp

Zielvereinbarungen kontrollieren 
„Zielvereinbarungen sollten mit jedem Mitarbeiter gleich 
zu Beginn seiner Beschäftigung getroffen werden. Ein 
Telefonist sollte ebenso wie ein Repräsentant von Anfang 
an wissen, welche Leistung und Vertriebsergebnisse von 
ihm erwartet werden. Ohne regelmäßige Überprüfung der 
Ergebnisse laufen diese Zielvereinbarungen jedoch schnell 
ins Leere. Dafür gilt es, sich regelmäßig mit den eigenen 
Zahlen zu beschäftigen. Idealerweise einmal wöchentlich 
sollte ein Morgengold-Unternehmer dafür eine Auswer-
tung seiner Ver- und Betriebsergebnisse vornehmen. So 
behält er die Entwicklung seines Betriebes im Blick und 
kann – wenn nötig – schnellstmöglich gegensteuern.

Spontanes Feedback zur Leistung der Vertriebsmitar-
beiter ergibt sich in der täglichen Praxis oft automatisch. 
Dennoch sollten in regelmäßigen Abständen offizielle 
Feed back-Gespräche mit jedem Mitarbeiter durchgeführt 
werden, um den Überblick über die betriebliche Entwick-
lung und die Vertriebsleistung zu behalten. Sinnvoll kann 
zudem eine Vereinbarung sein, nach der ein Telefonist oder 
Repräsentant automatisch von sich aus das Gespräch mit 
dem Morgengold-Partner oder dem Teamleiter sucht, 
wenn er über einen bestimmten Zeitraum hinweg hinter 
seinen Zielen zurück bleibt. Dann kann er seinen Engpass 
und mögliche Gründe dafür darlegen und um praktische 
Unterstützung bitten. Dadurch übernimmt der Mitarbeiter 
selber Verantwortung und Zielvereinbarungen oder Statis-
tiken werden nicht mehr als Kontrolle empfunden, sondern 
als Instrument zur Erfolgssteuerung.“ 

Erfolge honorieren 
„Grundsätzlich helfen Honorierungssysteme bei stark wett-
bewerbsorientieren Menschen. Interne Vertriebswettbe-
werbe mit kleinen Geld- oder Sachprämien für erreichte 
Einzel- oder Teamerfolge können hier einen deutlichen 
Motivationsschub bewirken. Das gilt aber nicht uneinge-
schränkt: Sie wirken nicht für immer, irgendwann setzt die 
Gewöhnung ein. Gerade für die Generation Y und Z, also die 
jüngeren Jahrgänge ab den 1980er Jahren, sind Sinnver-
mittlung oder besondere Freiräume wichtiger als monetäre 
Anreize. Ein zusätzlicher Urlaubstag oder flexible Arbeits-
zeiten können hier deutlich stärker motivieren. Natürlich 
muss dabei immer genau überlegt werden, ob diese Incen-
tives zur eigenen Unternehmenskultur passen und im Alltag 
überhaupt praktikabel sind. Flexible Arbeitszeiten in der 
Telefonie oder im Haustürvertrieb sind in einem Morgen-
gold-Betrieb natürlich keine realistische Alternative.“

MOrGEnGOLD-prAxistipp  
Feedbackgespräche mit Vertriebsmitarbeitern sind unumgäng-
lich und sollten idealerweise vom Morgengold-Partner selbst  
geführt werden. Empfohlener Gesprächszyklus:
Unterdurchschnittliche Leistung | Zielverfehlung: Wöchentlich
(Über-)Durchschnittliche Leistung | Zielerreichung: 14-tägig

MOrGEnGOLD-prAxistipp  
interne Wettbewerbe motivieren zu besonderer Leistung.  
Aber Achtung: Honorieren Sie vor allem außerordentliche  
Erfolge, nicht jede kleine Einzelleistung.
Besonders zu empfehlen: prämien für größere Gesamtziele  
ausloben – zum Beispiel ein gewünschtes Monatsergebnis bei  
Repräsentanten oder Telefonisten.

Zielverfehlungen reflektieren 
„Negative Abweichungen von vereinbarten Zielen sollten 
zunächst ausschließlich verbal sanktioniert werden. Ver-
fehlt ein Telefonist oder ein Repräsentant die vereinbarten 
Vertriebsziele, sollte also das Gespräch gesucht werden. Im 
Idealfall herrscht eine Unternehmenskultur, die den Mitar-
beitern die Sicherheit gibt, immer selbst auf den Chef 
zukommen und nach Unterstützung fragen zu können. 
Gemeinsam gilt es dann der Ursache für seine Zielverfeh-
lung auf den Grund zu gehen. Habe ich als Chef das Gefühl, 
die Kompetenzen oder das Wissen meines Mitarbeiters 
reichen einfach nicht aus, sollte ich ihn entsprechend 
(nach-)schulen, um ihm eine faire Chance zu geben.“ 

Vorsicht, Falle! 
„Eine spannende Frage wird häufig übersehen: Was ist zu 
tun, wenn Ziele von einem Mitarbeiter früher als geplant 
erreicht werden? Gerade in Vertriebsorganisationen mit 
einer Kombination aus Fixgehalt und einer erfolgsabhängi-
gen Variablen kommt es vor, dass Mitarbeiter ihren Einsatz 
zurückfahren, wenn sie ihre Zielvorgaben erreicht haben 
und zusätzliche Anreize zum Beispiel in Form von Prämien 
nicht zu erwarten sind. In diese Argumentationsfalle sollte 
kein Chef tappen. In einem Angestelltenverhältnis schul-
den Mitarbeiter für ihr Fixgehalt ihre Arbeitsleistung. Und 
diese geschuldete Leistung endet nicht, sobald verein-
barte Ziele erreicht wurden. In solchen Fällen sollte ich als 
Führungskraft meine Mitarbeiter motivieren, auf ihrer 
Erfolgswelle weiter zu reiten.“ 

MOrGEnGOLD-prAxistipp  
Was tun bei anhaltender Zielverfehlung?
•  Gespräch suchen, zuhören, Notizen machen
•  Reflektieren: Gibt es eine Botschaft hinter der Botschaft 
 (z.B. mangelnde Wertschätzung, nicht gesehen Leistung)? 
•  Prüfen: Habe ich alle Möglichkeiten geboten, die Ziele zu 
 erreichen (Schulungen, Vertriebsplan eingehalten,…)? 
•  Habe ich meinen Mitarbeiter für seinen Job begeistert?
•  Hilfestellung anbieten (Schulungen/Trainings)

MOrGEnGOLD-prAxistipp  
Ziele erreicht? Ein ehrliches und wertschätzendes „Danke!“ zollt 
der Leistung des Mitarbeiters Respekt, zeugt von Anerkennung 
und ist oft wertvoller als so manches Honorierungssystem. 


