
Von 1 zu 5 Millionen ARR
Go-to-Market Fit oder Generating Predictable Revenue

Überblick:

Hat man Product Market Fit oder 1 Million ARR erreicht, ist die nächste Phase, die man erreichen möchte der
Go-to-Market Fit bzw. das Ziel sollte es sein, durch ein unabhängig arbeitendes Sales-Team Predictable
Revenue zu generieren. Um dies auf möglichst effektive Weise zu tun, sollte man in folgenden groben
Schritten vorgehen:

SCHRITT 1: ANALYSE DES STATUS-QUO

Genau zu analysieren, mit welchem Produkt, in welchem Segment man den Product Market Fit (PMF)
erreicht hat und welcher Approach funktioniert hat und welcher weniger.

SCHRITT 2: OPTIMIERUNG DER BESTEHENDEN CUSTOMER JOURNEY, DER PROZESSE UND
ERSTELLUNG EINES PLAYBOOKS

Basierend auf den Learnings, die bestehende Customer Journey und Sales-Approach optimieren und in eine
wiederholbare und skalierbare Struktur bringen.

SCHRITT 3: GROWTH-PLANUNG

Genaue Ziele für die nächste Phase definieren, Pipeline, CVR & Capacity Planning erstellen und davon
ausgehend einen Hiring-Plan erstellen.

SCHRITT 4: KLEINES SALES-TEAM EINSTELLEN

Ein kleines Sales-Team (3-5 Mitarbeitende) einstellen, onboarden und ihnen dabei helfen, produktiv zu
arbeiten und die festgelegten Ziele zu erreichen.

SCHRITT 5: SKALIERUNG DES SALES-TEAMS

Sobald die bereits bestehenden Mitarbeitenden ihre Ziele erreichen (80-80 Regel), können weitere
Mitarbeitende eingestellt werden und das Team skaliert werden.

SCHRITT 6: VP EINSTELLEN

Einen VP einstellen und den Fokus für das erste halbe Jahr auf das Team und den Ausbau des bestehenden
Geschäfts konzentrieren (Increase CVR & Basket) und in den bestehenden Strukturen arbeiten lassen.
Anschließend basierend auf den Learnings des Unternehmens und der Erfahrung des VPs können Strukturen
und Prozesse optimiert werden.

SCHRITT 7: SCALING

Erst wenn man die bereits bestehenden Sales-Kanäle und die bereits bestehenden Strukturen, soweit es
geht, optimiert hat und eine solide Kundenbasis geschaffen hat, sollte man sich daran machen, neue Märkte,
Kundensegmente und den Verkauf neuer Produkte anzugehen.
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Tipp: Grundsätzlich gilt es, strukturiert zu arbeiten und kontinuierlich zu evaluieren, was funktioniert und was
nicht. Eine wichtige Faustregel besteht darin, dass, was bereits besteht und funktioniert, voll auszuschöpfen,
bevor man mit noch unbekannten neuen Methoden, Märkten, Produkten und Kanälen experimentiert.In
folgendem Abschnitt gehen wir näher auf die einzelnen Punkte ein:

Was bei 1 Million AR normalerweise bereits da ist:

● Product Market Fit
● Kunden, die einen signifikanten Umsatz generieren
● Ideal Customer Profile
● Zumindest die Anfänge von Strukturen, die einem ermöglichen, vorausschauend Umsatz zu

generieren
● Daten, an denen man erkennen kann, was funktioniert und was nicht
● Je nach Firma und Business Modell gibt es eventuell bereits einen oder mehrere Mitarbeiter mit dem

Fokus Sales

In den nächsten Schritten geht es darum, das Bestehende zu strukturieren, optimieren, wiederholbar zu
machen und zu skalieren.
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SCHRITT 1: ANALYSE DES STATUS-QUO

Den bereits existierenden Sales-Approach analysieren und Schwachpunkte feststellen:

Um einen guten Überblick über den Status Quo zu erlangen, sollte man sich folgende Fragen stellen:

1. Was ist mein Ideal Customer Profile? (Welches Kundensegment profitiert am meisten von meinem
Produkt?)

a. Welches Problem lösen wir für Sie? Ist die Problemlösung groß genug, um zu skalieren?
b. Was ist die Problemlösung Wert für mein ICP?

2. Gibt es unterschiedliche Kundensegmente?
a. Haben die verschiedenen Segmente ein unterschiedliches Kaufverhalten?
b. Gibt es unterschiedliche Herausforderungen, die wir für jedes Segment lösen?

3. Was zahlen unsere derzeitigen Kunden für unser Produkt und was würden sie dafür zahlen
(angepasst an die Problemlösung)?

4. Welche Sales-Kanäle nutze ich derzeit, um Leads zu generieren?
5. Wie sieht meine derzeitige Customer Journey aus und gibt es blindspots?

Basierend auf den gesammelten Daten sollte man kritisch analysieren, was gut funktioniert und welche
Stellen optimiert werden müssen:

Re-Evaluation und Analyse der Customer Journey:

Wie verläuft die Akquise, das Onboarding und die langfristige Beziehung zu meinem Ideal Customer? Gibt es
blinde Punkte oder Stellen, an denen Kunden verloren gehen? Ist die CJ End-to-end gedacht?

Re-Evaluation der bestehenden Sales-Kanäle:

Welche Kanäle funktionieren besonders gut, um das Interesse von potentiellen Kunden zu wecken? Welcher
dieser Kanäle hat Potential zu skalieren? Wie viele Leads können zu welchen Kosten erwartet werden?
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SCHRITT 2: OPTIMIERUNG DER BESTEHENDEN CUSTOMER JOURNEY, DER PROZESSE UND
ERSTELLUNG EINES PLAYBOOKS

Basierend auf den Learnings, die bestehende Customer Journey und Sales-Approach optimieren und in
eine wiederholbare und skalierbare Struktur bringen.

Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass …

● die Customer Journey von der Leadgenerierung bis zur Activation end to end gedacht ist.
● die SOPs pro Phase klar sind.
● die Aufgaben und Verantwortlichkeiten pro Phase eindeutig definiert sind. Dies hilft einem zu

verstehen, welche Rollen benötigt werden, um die Customer Journey bestmöglich bespielen zu
können.

● Übergaben zwischen Phasen klar strukturiert sind.
● Erwartungen pro Phase klar definiert sind.
● Rollenprofile inkl. Ziele anhand der Customer Journey definiert sind.

Hierbei geht es vor allem darum, dass das Playbook, also die Dokumentation der Strategien und Strukturen
so aufgebaut ist, dass neue Mitarbeitende diese selbständig und asynchron lernen und verstehen können.

SCHRITT 3: GROWTH-PLANUNG

Klar definierte Erwartungen und Ziele sind essentiell, um erfolgreich zu wachsen. Konkret sollen in
dieser Phase Wachstums-Ziele definiert werden (Pipeline & CVR Forecast) und davon ausgehend ein
Hiring-Plan erstellt werden.

Hierbei sollten die Learnings über Kundensegmente und generelle Performance Zahlen zu Grunde gelegt
werden.

1. Umsatzziele für die nächste Phase festlegen
2. Leadliste erstellen mit X Anzahl von ICPs aus dem Zielsegment
3. Fokus auf das Zielsegment
4. Pipeline & CVR planning:

a. Genau definieren welche CVR ich pro Lifecycle Phase aber pro Stage erwarte
b. Errechnen wie viele Leads ich benötige um die Umsatzziele zu erreichen

5. Human Capacity Planning

Anhand der erwarteten CVR und Anzahl Leads errechnen, wie viele Mitarbeitende ich pro Team benötige,
um das definierte Ziel zu erreichen.
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SCHRITT 4: KLEINES SALES-TEAM EINSTELLEN

Ein kleines Sales-Team (3-5 Mitarbeitende) einstellen, onboarden und ihnen dabei helfen, produktiv zu
arbeiten und die festgelegten Ziele zu erreichen.

Hat man einen Hiring-Plan erstellt, kann man nun neue Mitarbeitende einstellen und onboarden. Hierbei ist
es besonders wichtig, von Anfang an eine klare Erwartungshaltung, was die Aufgaben und Ziele des
einzelnen Mitarbeitenden angeht, zu definieren. Auch die Erwartungshaltung des Mitarbeitenden an das
Unternehmen, was Kompensation, Onboarding etc. angeht, sollte möglichst klar und transparent geregelt
sein.

In dieser Phase geht es nun darum:

● Die neuen Mitarbeitenden onboarden und erfolgreich in das Unternehmen zu integrieren
● Anhand des Playbooks wiederholbare Strukturen und Prozesse zu manifestieren
● Klare Ziele für das Sales-Team sowie die einzelnen Mitarbeitenden zu setzen und transparent zu

kommunizieren
● Das Team auf den Wissensstand zu bringen, dass 80 % der Mitarbeiter 80 % der Ziele erreichen

Tipps für ein erfolgreiches Onboarding:

● Der Mitarbeitende sollte genau verstehen, welches Problem das Unternehmen löst, was die Ziele
des Unternehmens sind und wie die Sales-Struktur und Verkaufsstrategie funktioniert

● Der Mitarbeitende sollte relativ schnell mit Kunden in Kontakt kommen und den Sales-Approach
üben können

● Basierend auf dem, was der Mitarbeitende besser oder schlechter kann, sollte man als Founder oder
Vorgesetzte/r auch langfristig Ressourcen und Support anbieten

SCHRITT 5: SKALIERUNG DES SALES-TEAMS

Sobald die bereits bestehenden Mitarbeitenden ihre Ziele erreichen, können weitere Mitarbeitende
eingestellt werden.

Erst wenn die ersten drei bis fünf Sales-Mitarbeitende erfolgreich onboarded sind und 80 % von ihnen 80 %
ihrer Ziele erreichen, sollte man weitere Mitarbeitende einstellen und effizient skalieren. Basierend auf
datenbasierten Learnings können Playbook und Hiring-Strategie weiter adaptiert werden.
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SCHRITT 6: VP SALES

Einen VP einstellen und ein halbes Jahr in den bestehenden Strukturen arbeiten und voll auf den Ausbau
des bestehenden Business fokussieren.

Ab einer gewissen Teamgröße muss es eine Person geben, die sich operativ um die Sales-Mitarbeitenden
kümmert. Dies kann zu Anfang noch von einem Co-Founder übernommen werden. Auch kann diese Aufgabe
zu Anfang an einen Sales-Mitarbeitenden übergeben werden, der sich die restlichen 60-70 % seiner Zeit
dem Verkauf widmet. Irgendwann kommt aber der Moment, in dem man sich einen VP Sales ins Team holen
muss. Spätestens, wenn man zwar weiterhin Wachstum generiert, die Wachstumsrate aber zurückgeht,
sollte man sich nach einem VP Sales umsehen.

Kriterien, die ein guter VP Sales erfüllen sollte:

● Ein gutes Verständnis für die Führung und die Förderung von Mitarbeitenden
● Erfahrung in der Konvertierung von Leads
● Zahlenbasiertes Arbeiten / Analytisches Denken
● Ein gutes Verständnis für Verkaufstaktiken
● Bonus: Ein zusätzlicher Vorteil ist es, wenn der VP Sales selber Prozesse denken und bauen kann

Tipp: Um sicherzustellen, dass der VP Sales nicht nur basierend auf seiner / ihrer bisherigen Erfahrung,
sondern auch auf Basis von Erfahrungswerten innerhalb der Firma arbeitet, sollte dieser in den ersten sechs
Monaten noch keine großartigen Veränderungen durchführen. Ich denke, das Wichtigste, was sie anstreben
sollten, ist, in den bestehenden Strukturen einigermaßen zu arbeiten und alle Leads und bestehenden
nehmen, die es derzeit gibt und mehr aus ihnen herauszuholen, denn dadurch kann signifikant die
Performance des Unternehmens gesteigert werden, ohne groß Unruhe ins Unternehmen zu bringen.

● Erhöhung der Conversionrate → durch Optimierung der Mitarbeitenden aus den bestehenden Leads
und Opportunities mehr herausholen

● Erhöhung der Basketsize → den bestehenden Leads, durch die richtige Analyse und Argumentation
höhere Warenkörbe verkaufen

Dies bringt mehrere Vorteile zusammen:

● Dieser Fokus wird die Performance drastisch steigern und Umsatz bzw. Business Erfolg enorm
erhöhen

● Die neue VP Sales hat Zeit das Business kennen zu lernen und zu verstehen, was gut und nicht so
gut läuft, welche Strukturen und Prozesse die richtigen sind und welche optimiert werden müssen

● Umstrukturierungen werden dann nicht nur basierend auf alten Erfahrungen des VP gemacht,
sondern auch anhand des bestehenden individuellen Business was m.E. extrem wichtig ist → denn
nur dann hat der neue VP auch wirklich das volle Bild

● Es hat mehrere Vorteile für die neue Führungskraft, erhöhte Performance stellt erstmal alle Parteien
zufrieden und reduziert den Druck, Umstrukturierung werden erst nach wirklichen Learnings
vollzogen, sodass man sich sicher sein kann man macht das richtige.

Michael Jäger
Cremanski & Company GmbH

www.cremanski.com

http://www.cremanski.com


SCHRITT 7: SKALIEREN

Erst wenn man die bereits bestehenden Sales-Kanäle und die bereits bestehenden Strukturen, soweit es
geht, optimiert hat, sollte man sich daran machen, neue Märkte, Kundensegmente und den Verkauf neuer
Produkte anzugehen.
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