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AUSGANGSSITUATION 

Die Anforderungen an Vertriebsorganisationen aller Größen und Branchen steigen immens. Dies liegt an sich verändernden Kundengewohnheiten und 

Kundenanforderungen in vielen Bereichen. So steigen die Kundenerwartungen an kurze, unkomplizierte und zielführende Dienstleistungen in allen vertriebsrelevanten 

Prozessen. Egal ob es sich um Vorabinformationen zu Produkten und Leistungen handelt, einfache Preisauskünfte, umfangreicherer Beratungen, die Begleitung bei der 

Implementierung und Inbetriebnahme oder die Bearbeitung von Reklamationen. So vielfältig und tiefgreifend diese Veränderung sind, so komplex sind auch die ihnen 

zugrundeliegenden Ursachen. 

Eine hohe Relevanz messen wir in diesem Kontext der Digitalisierung bei. Seit Beginn der Internet- und e-Business-Entwicklung in den späten 90er Jahren, haben sich eine 

Vielzahl von Angeboten und Dienstleistungen in diesem Bereich durchgesetzt. Kunden, egal ob im b-to-c oder im b-to-b-Segment, haben sich die Nutzung dieser 

Angebote zur Kommunikation und Information zu Eigen gemacht. Durch die unfassbare Informations- und Wissensmenge, die heute in Sekundenschnelle abrufbar ist, 

sind Kunden in allen Belangen mündiger und unabhängiger geworden. Auch wenn sich die Grundidee des e-Business – der Hinterhof-Tischler aus dem Schwarzwald 

würde dem internationalen Holzkonzern ebenbürtig – nicht umfassen realisiert hat, ist jedoch der Effekt eingetreten, dass der Tischler den gleichen Informationsstand 

haben kann, wie der Konzern. 

Kunden sind heute besser informiert, in ihrer Entscheidung unabhängiger und in ihren Möglichkeiten zur Überprüfung von Botschaften und Informationen besser gestellt 

als zu jeder früheren Zeit. 

Als eine Folge dieser Entwicklung der vergangenen 15 Jahre werten wir beispielsweise auch die sogenannte Konsumerisierung. Das bedeutet, dass sich eine frühere, klare 

Trennung von Arbeitstag und Freizeit durch den Einsatz von digitalen Endgeräten (PDAs, Smartphones, Tablet-PCs), die von den Anwendern sowohl privat als auch 

beruflich genutzt werden, zunehmend auflöst. Die Digitalisierung führt zu einem Verschwimmen von privatem und beruflichem Alltag. Dieser Prozess beeinflusst 

wiederum auch das Verhalten und die Anforderungen vor, während und nach Kaufentscheidungen. Dies geschieht beispielsweise dadurch, dass sich die Buying-Center-

Strukturen verschieben oder verändern. Es spielen unter Umständen neue Kaufbeeinflusser eine wichtige Rolle bei Entscheidungen, weil Einkäufer beginnen, Ihre 

Anliegen in beruflichen und sozialen Netzwerken zu diskutieren. Facebook-Freunde aus den USA, die ein Einkäufer vielleicht noch nie persönlich getroffen hat, treten an 

die Stelle von klassischen Kaufbeeinflussern aus dem eigenen Unternehmen oder dem persönlichen sozialen Umfeld.  
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AUSGANGSSITUATION 

Diese Netzwerk-Einflüsse beginnen althergebrachte, oft hierarchische Entscheidungswege zu durchkreuzen. Waren unternehmensinterne Matrixorganisationen für Key 

Account Manager in der Vergangenheit oft schon schwer zu betreuen, kommt durch die Konsumerisierung gewissermaßen die dritte Dimension hinzu. 

Die Digitalisierung ist nicht der einzige Faktor, der zu diesen veränderten Kundenanforderungen führt. Starker Wandel in der Demografie und damit einhergehende 

Veränderungen der grundsätzlichen Konsumgewohnheiten großer Zielgruppen treiben diese Veränderungen ebenfalls. Auch die einer ständigen Entwicklung 

unterworfenen Kommunikationsgewohnheiten bekannter Ziel- und Kundengruppen beeinflussen die Anforderungen an Vertriebsorganisationen nachhaltig. 

Damit Unternehmen sich konsequent und schnell auf diese Veränderungen einstellen können oder besser, diese Veränderungen vorwegnehmen können, hat es sich in 

unserer Beratungspraxis bewährt, ein in sich geschlossenes, strategisches Vertriebssystem für die Steuerung und Entwicklung einer Vertriebsorganisation zu nutzen. 

Dieses Vertriebssystem, das KSP-Modell von MAR, arbeitet mit drei Komponenten, um die Leistungen von Vertrieben zu analysieren, die Einflüsse von Veränderungen zu 

messen und die vertrieblichen Strategien und Prozesse anzupassen.  
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1. DIE VERTRIEBSPHASEN 

Innerhalb des KSP-Modells gehen wir davon aus, dass sich alle Kunden eines Unternehmens in mindestens einer der drei unten genannten Phasen befinden. Zwischen 

identischen Partnern können leistungs- oder personenbezogen verschiedene Vertriebsphasen parallel bestehen. Rückstufungen in vorhergehende Vertriebsphasen sind 

möglich. 
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2. DIE VERTRIEBSPROZESSE 

Um Kundenbeziehungen von einer in die nächste Phase zu entwickeln, benötigen Vertriebsorganisationen einen langfristigen, strategischen Kunden-Entwicklungs-Plan. 

Dieser beschreibt Maßnahmen und Vorgehensweisen um feste Bindungen zu einem Kunden aufzubauen und die Abhängigkeit des kaufenden Unternehmens vom 

verkaufenden Unternehmen zu erhöhen.  

Innerhalb dieses Kundenentwicklungsprozesses kommt es dann immer wieder zu – mehr oder minder komplexen – Verkaufsmöglichkeiten, den konkreten 

„Opportunities“. Diese Möglichkeiten sollten mit einem taktischen Verkaufsplan unterlegt sein, der beispielsweise beschreibt, wie Entscheidungsprozesse in kaufenden 

Unternehmen analysiert und gesteuert werden können, wie Rollen von Kaufbeeinflussern und Entscheidern richtig analysiert und behandelt werden, etc. 

Für die individuellen Kundenkontakte innerhalb des strategischen Kunden-Entwicklungs-Plans und des taktischen Verkaufsplans können dann die wesentlichen 

Erfolgsfaktoren (Betreuungsbesuche, Angebotsverfolgung, Nutzenargumentationen, u. a.) beschrieben und gezielt trainiert und gesteuert werden. Durch diese 

dreistufige, prozessorientierte Analyse von Kundenbeziehungen und deren Ausformulierung, können Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit 

der Vertriebsorganisation schnell erfasst und analysiert werden. 

  

Kunden-Entwicklungs-Prozess 
(strategisch / langfristig)

Opportunity-Management-
Prozess (taktisch / 

mittelfristig)

Kontaktmanagement-
Prozess (operativ)

Kontaktmanagement-
Prozess (operativ)

Opportunity-Management-
Prozess (taktisch / 

mittelfristig)

Kontaktmanagement-
Prozess (operativ)

Kontaktmanagement-
Prozess (operativ)



6  
 

3. DIE MARKTSTRATEGIEN ALS GRUNDLAGE DER PROZESSE 

Es gibt vier strategische Ansätze. Diese Ansätze sind durch unterschiedliche Erfolgsfaktoren gekennzeichnet. In benachbarten Strategien können sich Erfolgsfaktoren 

verstärken. In diametralen Strategien können sich Erfolgsfaktoren schwächen. Eine erfolgreiche Vertriebsstrategie stellt den Link her zwischen Kundenanforderungen 

und Vertriebsleistung. Aus einer differenziert ermittelten Vertriebsstrategie lassen sich Vertriebsziele, Führungsverständnis und Marketing-Unterstützung direkt 

ableiten. 
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KUNDE-STRATEGIE-PHASEN-MATRIX 

Aus der Kombination der vier Strategien und der drei Phasen ergibt sich ein geschlossenes Vertriebsmodell. Dieses Modell, in Form einer Matrix, kann sowohl auf 

einzelne Kunden, Kundengruppen oder Produktsegmente angewendet werden. Dieses Modell ermöglicht, für jede vertriebliche Aufgabe, ausgehend von der bereits 

bestehenden Kundenbeziehung, die richtigen taktischen Vorgehensweisen abzuleiten. 
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KONTAKT UND WEITERE INFORMATIONEN 

MAR Sales Strategy & Leadership Consulting GmbH 

Ludwig-Erhard-Straße 6 

20459 Hamburg 

Tel: +49 40 3038325-0 

Fax: +49 40 38017830-189 

Mail: info@mar-sslc.de 

Folgen Sie uns auch gern unter: http://marconsulting.wordpress.com/ 

Geschäftsführer: Marc Alexander Rausch, Hamburg 
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