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Um Führungskräfte jetzt und in Zukunft zu unterstützen, hat Hemsley Fraser 
die neuesten Forschungsergebnisse und Erkenntnisse der Branche 
zusammengetragen. Wir ergänzten unser Fachwissen, um präzise Gedanken 
und praktische Ratschläge für Führungskräfte anzubieten.

Unser Denken hat zur Entwicklung von sechs Merkmalspaarungen geführt, 
die zusammen einen wesentlichen Überblick von Kompetenzen für die Führung 
in einer Geschäftswelt repräsentieren, die sich schnell verändert.
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Kontroverse Führungs-Wortpaare

Resilienz Verletzlichkeit Geschwindigkeit  Empathie Neugierde        Aktion

Fokus Vertrauen Nachhaltigkeit Entschlossenheit       Entschlussfreudigkeit         Inklusion
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Was verbinden Sie 
persönlich mit dem Begriff
„moderne Vertriebsführung“? 
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Resilienz und Fokus
Die Fähigkeit, Resilienz bei der Anpassung an sich ändernde Umstände zu zeigen und 
gleichzeitig in der Lage zu sein, Klarheit in komplexe und herausfordernde Situationen zu 
bringen und sich darauf zu konzentrieren.

Beispiel aus dem Vertrieb:

Aufgrund einer Rohstoffknappheit kommt es bei der Produktion zu Ausfällen. Diese 
verursachen Lieferschwierigkeiten beim Kunden. Außerdem erfordert die Rohstoffknappheit 
mehrere Preiserhöhungsrunden.

Resilienz: erforderlich nach Innen zu den Mitarbeitern sowie nach Außen zum Kunden

Fokus: welche Mitarbeiter benötigen die meiste Aufmerksamkeit und welche Kunden müssen 
prioritär beliefert werden?
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Verletzlichkeit und Selbstvertrauen
Offenheit für Unsicherheit und emotionale Exposition zeigen, die eigene menschliche Seite 
zulassen sowie regelmäßiges Praktizieren von Selbsterkenntnis und Selbstvertrauen, genug 
um andere zu inspirieren und zu befähigen.

Beispiel aus dem Vertrieb:

Die Corona Krise hat viele unterschiedliche Szenarien heraufbeschworen. Auf der einen Seite 
kann die VertriebsmanagerIn Selbstvertrauen bezüglich der beruflichen Herausforderungen 
demonstrieren, jedoch andererseits auf der privaten Ebene durchaus überfordert sein.

Verletzlichkeit: Quarantänebestimmungen und Kinderbetreuung gepaart mit Altenpflege

Selbstvertrauen: Stärke demonstrieren beim Treffen schwieriger Entscheidungen, die z.B. die 
Kunden- oder Gebietsverteilung durch Krankheitsfälle betrifft.
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Tempo und Nachhaltigkeit
Die Fähigkeit, schnell zu denken und zu handeln, jedoch dabei nachhaltig zu agieren. 
Achtsam handeln, um Selbstfürsorge, Energiemanagement- und Netzwerke zum 
langfristigen Vorteil auszubalancieren.

Beispiel aus dem Vertrieb:

Die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen erfordern oft schnelles Handeln, ohne auf 
Bewährtes zurückgreifen zu können. Die Sozialen Medien verleiten teilweise zu spontaner  
Kommunikation, die Kundenbeziehungen sogar gefährden können. 

Tempo: schnelle und effektive Kommunikation über Xing und/oder LinkedIn hin zum Kunden

Nachhaltigkeit: wie nutzt man auch die (internen) Sozialen Medien um interne Stakeholder 
sowie externe Schlüsselkunden nachhaltig kommunikativ zu „bespielen“
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Empathie und Entschlossenheit
Als Führungskraft einfühlsam und wahrhaftig sein sowie Anderen aktiv zuhören, aber 
trotzdem zielgerichtet Dinge durchziehen – Groß denken und bei Bedarf mutige Schritte gehen

Beispiel aus dem Vertrieb:

Insbesondere diverse Vertriebsteams erfordern ein hohes Maß an Empathie. Junge Menschen 
haben diesbezüglich durchaus vielfältige Anforderungen. Ein zu hohes Maß an Empathie darf 
jedoch nicht einer möglicherweise unpopulären Entscheidungsfindung im Wege steht. 

Empathie: wie zeigt man authentisch Empathie wenn man sich monatelang nicht persönlich 
trifft und zum Beispiel auch Neueinstellungen nur „virtuell“ durchführen kann?

Entschlossenheit: bei den virtuellen monatlichen Vertriebsmeetings unpopuläre 
Entscheidungen kommunizieren und sich dabei den kritischen Äußerungen stellen.
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Wissbegierde und Entschlussfreudigkeit
Mit einem „Growth Mindset“ (dynamisches Selbstbild, das Wachstum begrüßt) ständig 
wissbegierig sein – immer dazulernen und Andere ermutigen

Beispiel aus dem Vertrieb:

Wie kann man im Überangebot der Optionen den Überblick behalten und im richtigen Moment 
eine nachvollziehbare und effektive Entscheidung treffen. Muss es die Teilnahme an der 
traditionellen Messe sein oder kann es auch ein alternatives Format sein?

Wissbegierde: Wie funktioniert eigentlich „Social Selling“; ist der Sales Navigator etwas für 
uns oder doch lieber Instagram oder sogar TikTok?

Entschlussfreudigkeit: Es müssen relevante Optionen zügig abgewogen werden, um unter 
Berücksichtigung der Risiken auch mal eine Entscheidung aus dem Bauch zu treffen.  
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Aktion und Inklusion
Ein kreativer, zielstrebiger und positiver Change Agent inmitten von Unvorhersehbarkeit,
bei gleichzeitiger Förderung eines integratives Umfeld, das motiviert und Andere einbindet.

Beispiel aus dem Vertrieb:

Wie behält man Kontakt zum Kunden? Wie schafft man es die technischen Möglichkeiten 
nutzbringend zur Kundengewinnung und –bindung einzusetzen? Wie unterstützt man die 
MitarbeiterInnen dabei deren vielfältigen Talente einzusetzen?

Aktion: Mutig auch teilweise disruptive Entscheidungen treffen wie z.B. das bestehende 
Kundenportfolio neu ordnen oder auch pro-aktive Neukundengewinnung auf LinkedIn

Inklusion: MitarbeiterInnen aktiv mit ihren Stärken (und Entwicklungspotentialen) aber auch 
mit etwaigen Bedenken gegenüber Datensicherheit oder neuen Technologien einbinden
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Ein mögliches Fazit bezüglich: Strategie

Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Team die (neue) strategische Richtung 
verstehen und vertrauen Sie diesem Plan.

Kommunizieren Sie dem Team die (neue) Strategie klar, verständlich und 
prägnant, indem Sie die traditionellen sowie die neuen Kommunikations-Tools 
effektiv einsetzen.

Räumen Sie Ihrem Team ausreichend Zeit ein, um die Strategie zu prüfen, zu 
hinterfragen und zu verstehen – stellen Sie dabei unbedingt eine zwei-Wege-
Kommunikation sicher 
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Auszug aus Rhapsode Plattform
• „Unique Paths to Proficiency“
• Übersicht Analytics

Auszug aus Hemsley Fraser‘s „Preparation for Negotiation“
• Beispiel für Testfrage
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Learner Trajectory

Learner #1

• Example of trajectory of a learner going
through the adpative course
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Metacognition Progress

Metacognition progress 
for every single learner
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Noch Fragen? 

Francisco “Paco” Pelzing

Head of International Sales

• mobile: +49 (0) 163 66 44 431

• francisco.pelzing@hemsleyfraser.de

www.hemsleyfraser.com


