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STRATEGIEÜBERPRÜFUNG UND MOBILISIERUNG VERTRIEB 

Ausgangssituation und Projektziele 

Das Dienstleistungsunternehmen ist in seiner Branche einem ständigen Kampf um Kunden unterworfen. 
Obwohl im Umsatz von rund 80 Millionen Euro einige Key Accounts enthalten waren, gab es dennoch 
eine Vielzahl kleinerer Kunden, die ca. 50 Prozent des Umsatzes ausmachten und keine sehr feste 
Bindung zu ihrem Lieferanten (sprich: dem Unternehmen) hatten. 
Projektziel war daher, im Rahmen einer Strategie- und Vertriebsüberprüfung zu analysieren, wie die 
Kundenbasis einerseits erweitert werden konnte sowie durch welche Maßnahmen und Strategien 
andererseits die bestehenden Kunden enger an das Unternehmen zu binden waren. 

Aufgabenschwerpunkte und Vorgehensweise 

Das Projekt begann mit einer grundlegenden aber pragmatischen Analyse des aktuellen Marktumfeldes 
sowie der Positionierung des Unternehmens im Markt, auch im Vergleich zum Wettbewerb. Dieses Vor-
gehen erforderte eine Vielzahl von Methoden, ohne die sich keine sauberen Rückschlüsse ziehen lassen: 

- Marktresearch zur grundlegenden Ableitung der Marktentwicklungen und –tendenzen 
- Analyse der eigenen Vertriebsprozesse und –strukturen und insbesondere der Performance der 

Vertriebsmitarbeiter  
- Ist-Positionierung der angebotenen Dienstleistungen und Produkte 
- Benchmarking des Wettbewerbs (u. a. Marktvorgehen, Vertriebsstruktur, Sortiment) und Ableitung 

der grundlegenden Stärken und Schwächen im Vergleich zum Wettbewerb 
- Repräsentative Befragung von Kunden und Nicht-Kunden und Mitfahranalysen Außendienst 

Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden dann in einem nächsten Schritt (s. u.) strategische und operative 
Schlussfolgerungen sowohl für die Sortimentspolitik als auch für den Auftritt und das Vorgehen von 
Vertrieb und Marketing getroffen. Um die wesentlichsten Veränderungen „wasserdicht“ vom Markt her zu 
validieren, wurde ein „Kundenrat“ einbezogen: Dieses Gremium prüfte als Sprachrohr des Marktes 
wichtige Veränderungen nochmals kritisch und gab Hinweise für die Umsetzung. 

Ergebnisse und Nutzen 

Das Projekt hatte wesentliche Auswirkungen auf die Ausrichtung des Vertriebes. Das Unternehmen behielt 
die Strategie im Kern bei, einzelne Parameter wurden aber angepasst: 

- Stärkere Herausarbeitung der Markt-Differenzierung durch angepasste und intensivierte 
Marketingkommunikation 

- Ausbau bisher nur nachrangig berücksichtigter Leistungs- und Produktsortimente, um andere 
Kundengruppen anzusprechen 

- Neubesetzung einzelner Vertriebspositionen und Neuzuschnitt der Vertriebsgebiete; jetzt: 
potenzialorientierte Strukturierung der Gebiete 

- Umstellung der Entlohnung in Form einer höheren Variabilisierung und Einführung verbindlicher 
und detaillierter Jahresziele 

- Optimierung des Produktentwicklungsprozesses: Fokus war hier, schneller mit neuen Produkten 
auf dem Markt zu sein und damit selbst mehr Trends zu setzen, als nur als „Nachfolger“ zu sein 

Mit diesem Maßnahmenpaket gelang es dem Unternehmen rund ein Jahr nach Projektende, den Umsatz 
zweistellig zu steigern und auch die Kundenbasis zu erweitern. Darüber hinaus war das Erscheinungsbild 
in dem wettbewerbsintensiven Segment wieder klarer und unverwechselbar geworden. 

 


