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Was würde geschehen, wenn morgen 
das Unternehmen BMW Pleite ginge? 
Oder die Deutsche Bank? Oder Sie-
mens? Tausende von Mitarbeitern wür-
den ihren Job verlieren. Doch aus Markt-
sicht wären die Folgen gering. Denn die 
Mitbewerber genannter Unternehmen 
würden in kürzester Zeit die entstan-
dene Marktlücke schliessen. Niemand 
müsste deshalb auf Güter oder Dienst-
leistungen wie ein Auto, ein Girokonto 
oder einen Kühlschrank verzichten.

Alle sind ersetzbar

In dieser Situation befinden sich heute 
fast alle Unternehmen. Sie sind ersetz-
bar. Es gibt genügend Mitbewerber, die 
gerne ihre Leistungen erbringen wür-

Doch diese Leitbilder sind in Verruf ge-
raten. «Die enthalten nur wohlklingende 
Sätze, um deren Einhaltung sich nie-
mand schert», lästern viele Mitarbeiter. 
Diese Kritik ist begründet, denn oft ver-
fassen Unternehmen ihre Vision mit 
Blick auf ihre Kunden. Deshalb gleichen 
viele Leitbilder Werbepostillen.

Die Folge: Weder die Kunden noch die 
Mitarbeiter können erkennen, was das 
Unternehmen von seinen Mitbewerbern 
unterscheidet. Und es geht aus ihnen 
nicht hervor, wohin sich das Unterneh-
men entwickeln möchte – unter ande-
rem, weil statische Aussagen wie «Wir 
sind …» dominieren. Es fehlen jedoch 
wertvolle Aussagen wie «Wir streben 
danach …», die eine Entwicklungsper-
spektive aufzeigen.

Viele Verkäufer wissen im Ar-
beitsalltag nicht, wofür ihr Un-
ternehmen steht und wohin 
es sich entwickeln möchte. 
Entsprechend unstrukturiert 
bearbeiten sie den Markt. 
Deshalb sollten Unternehmen 
eine eigene Vision für ihren 
Vertrieb entwickeln und da-
raus eine Marktbearbeitungs-
strategie ableiten. 

 

Peter Schreiber

Visionen entwickeln

Wohin geht die Reise
im Vertrieb?
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den. Entsprechend schnell können sie 
vom Markt verschwinden. Also müssen 
die Unternehmen dafür sorgen, dass sie 
dieses Schicksal nicht ereilt – zum Bei-
spiel, indem sie ihren Kunden bessere 
Produkte oder mehr Service als die Mit-
bewerber bieten.

Sich unterscheiden

Solche «Unique Selling Propositions» 
genannten Unterscheidungsmerkmale 
müssen in jahrelanger Kleinarbeit aufge-
baut werden. Also müssen alle Mitarbei-
ter – vom obersten Lenker bis zum Pfört-
ner – wissen, wofür ihr Unternehmen 
steht und wohin es sich entwickeln 
möchte. Deshalb formulieren viele Un-
ternehmen eine Unternehmensvision. 

Unique Selling Propositions  
werden oft in jahrelanger 

Kleinarbeit aufgebaut. 
Und zuweilen durch einen 

einzigen Fehler zerstört.

▲
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Ein Praxisbeispiel

Wohin die Reise gehen soll, müssen die 
(Vertriebs-)Mitarbeiter aber wissen. 
Sonst fehlt ihnen eine Handlungsricht-
linie, aus der sie ableiten können, wie sie 
sich verkaufstaktisch verhalten sollen.

Hierfür ein Beispiel: Ein Verkäufer er-
fährt, dass ein Kunde eine neue Compu-
teranlage benötigt; ausserdem, dass er 
überlegt, ob er sie kaufen oder leasen 
soll. Weiss der Verkäufer nicht, dass sein 
Unternehmen sich vom PC-Hersteller 
zum IT-Dienstleister entwickeln möchte, 
bleibt es dem Zufall überlassen, ob sei-
ne Taktik darauf abzielt, mit dem Kunden 
einen Kauf- oder Leasingvertrag abzu-
schliessen. Und schon gar nicht erwägt 
er, darauf hinzuarbeiten, dass der Kun-
de seine IT outsourct. Dass dies nicht 
erfolgsfördernd ist, liegt auf der Hand.

Eine Vision entwickeln

Verkäufer benötigen einen Bezugsrah-
men für ihr Handeln. Diesen bietet ih-
nen die offizielle Vision des Unterneh-
mens oft nicht. Zwar wird in diesem 
Papier meist ausführlich über Kundeno-
rientierung und Technologieführerschaft 
schwadroniert, selten enthält es aber 
Aussagen wie:

  Wir wollen eine so starke Marktposi-
tion aufbauen, dass wir bei allen Erst-
ausstattungsgeschäften mit einem Vo-
lumen von über 100 000 Euro Umsatz 
als Erste um ein Angebot gebeten 
werden.

  Oder: Wir wollen uns vom führenden 
Kaffeemaschinenhersteller zum füh-
renden Systemanbieter für erlebniso-
rientierten Kaffeegenuss entwickeln.
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1.  Nicht die Kunden, sondern die Mitar-

beiter brauchen eine Vision. Die Un-

ternehmensvision entsprechend for-

mulieren.

2.  Mit seiner Vision soll das Unterneh-

men Profil gewinnen. Also muss klar 

sein, wodurch sich das Unternehmen 

von Mitbewerbern unterscheiden 

möchte. Damit die Mitarbeiter wis-

sen, wofür sie kämpfen.

3.  Eine eigene, interne Vision für den 

Vertrieb formulieren, die auch Aussa-

gen über die angestrebte Marktposi-

tion und Umsatzrendite enthält.

4.  Eine Vision ist ein (Wunsch-)Bild des 

Unternehmens. Damit dieses Realität 

wird, muss eine Strategie formuliert 

werden, wie sich das Unternehmen 

Schritt für Schritt der Vision nähern 

will.

5.  Auf dem langen Weg zum «grossen 

Ziel» gilt es viele Etappenziele zu er-

reichen. Deshalb definieren und über-

prüfen, ob sich die Organisation (noch) 

auf dem richtigen Weg befindet. 

6.  Mit den Mitarbeitern konkrete Mass-

nahmen definieren, die sie zum Errei-

chen der Meilensteine ergreifen sol-

len. Diese in deren Zielvereinbarungen 

aufnehmen.

7.  Das Erreichen der Etappenziele/Mei-

lensteine mit den Mitarbeitern feiern. 

Das motiviert sie!

8.  Die Mitarbeiter sollten spätestens vier 

Wochen vor Beginn eines Geschäfts-

jahrs wissen, welche Ziele es im nächs-

ten Jahr zu erreichen gilt.

9.  Als Führungskraft hat man eine Vor-

bildfunktion für die Mitarbeiter. Auch 

Führungskräfte müssen also die pro-

klamierte Strategie beherzigen und 

sich nicht von der Alltagsarbeit auf-

fressen lassen. Denn wenn die Füh-

rungskraft die langfristig angestrebten 

Ziele aus dem Blick verliert, verhalten 

sich auch ihre Mitarbeiter so.

9 Tipps: 
Wie aus Visionen Taten und Ergebnisse werden

Mitarbeiter müssen den 
Hauptschlüssel zum USP 
immer dabeihaben. Denn 
sie brauchen eine Vision, 
nicht die Kunden.

▲
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Deshalb sollten Unternehmen neben 
der offiziellen Vision eine spezielle Ver-
triebsvision entwerfen, die klar benennt, 
wohin sich das Unternehmen entwi-
ckeln möchte.

Keinesfalls darf die Unternehmensfüh-
rung aber die Illusion hegen, mit dem 
Verfassen dieser Vertriebsvision sei ihre 
Arbeit erledigt. Denn nun beginnt erst 
die eigentliche Arbeit, denn Aussagen 
wie «Wir wollen der führende Systeman-
bieter werden» lassen offen, wie dieses 
Ziel erreicht wird. Hierfür bedarf es ei-
ner klaren Strategie. Das Unternehmen 
muss also überlegen: Was sollten wir 
tun, um unsere Vision zu realisieren? 
Wie sollte unser Leistungsangebot aus-
sehen? Wie sollten wir den Markt bear-
beiten? Wie sollten die Abläufe im Ver-
kauf gestaltet sein? Welche Qualifikation 
brauchen unsere Verkäufer?

Lösungsvorschlag

Lautet die Vision «Wir wollen der führen-
de Systemanbieter für erlebnisorientier-
ten Kaffeegenuss werden», könnte die 
Strategie folgende Elemente enthalten:

  Wir entwickeln ein Dienstleistungspa-
ket rund um das Produkt Kaffee.

  Wir verleasen Kaffeeautomaten samt 
Zubehör.

   Wir kooperieren mit einem Gastrono-
mieeinrichter, um künftig Kaffee-Land-
schaften gestalten zu können.

  Wir schulen unsere Verkäufer zu Fach-
beratern, die Kunden beim Führen ih-
rer Betriebe unterstützen.

Die Meilensteine

Die Strategie markiert also den Weg 
zum Realisieren der Vision. Und aus ihr 
werden wiederum Massnahmen abge-
leitet, um sich der Vision Schritt für 
Schritt zu nähern. Dabei muss regelmä-
ssig überprüft werden, ob das Unterneh-
men noch auf dem richtigen Weg ist. 
Also gilt es Etappenziele zu definieren. 
Diese Meilensteine könnten für das zu-

vor genannte Beispiel folgendermassen 
lauten:

Bis Mitte 2009

  haben wir alle Verkäufer zu Fachbera-
tern ausgebildet,

  haben wir 30 Gastronomiebetreiber 
als (Franchise-)Partner gewonnen und 
deren Betriebe in Modellbetriebe um-
gewandelt,

   erzielen wir einen Viertel unseres Um-
satzes mit Serviceleistungen,

  verfügen wir über die Marketing- und 
Verkaufsinstrumente, die Gastro-
nomen brauchen, um ihre Betriebe 
vor Ort erfolgreich zu vermarkten.

Und 2011? Dann

  haben wir in der Branche den Ruf, der 
innovativste Gastronomie-Partner zu 
sein,

  existiert in allen Städten mit mehr als 
150 000 Einwohnern ein Modellbe-
trieb,

  erzielen wir die Hälfte unseres Um-
satzes mit Serviceleistungen.

Ziele vereinbaren

Anhand dieser Meilensteine kann ermit-
telt werden, was die Verkäufer tun müs-
sen, damit die Etappenziele erreicht 
werden. Davon ausgehend lassen sich 
(Jahres-)Ziele mit den Verkäufern verein-
baren. Bezogen auf den Meilenstein 
«Wir wollen bis 2009 30 Gastronomie-
betreiber als Partner gewonnen und de-
ren Betriebe in Modellbetriebe umge-
wandelt haben», könnten diese lauten: 
Bis Oktober 2007 identifiziert jeder Ver-
käufer drei Zielkunden, die als Modell-
betriebe in Betracht kommen, und ermit-
telt, unter welchen Prämissen sie eine 
Partnerschaft eingehen würden. Erhal-
ten die Verkäufer von ihren Vorgesetzten 
dann noch ausreichend Unterstützung, 
um diese Ziele zu erreichen, dann be-
wegt sich die Organisation in Richtung 
Vision. im
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