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Investitionsgüterverkauf:

Mitbewerber aus dem
Boot drängen
von Peter Schreiber, Ilsfeld
Anbieter von Investitionsgütern und Industriedienstleister ha-
ben oft nur eine überschaubare Zahl potenzieller Kunden. Des-
halb können sie ihre Umsätze meist nur steigern, indem sie
Mitbewerbern Kunden abjagen. Zuweilen ist die Fähigkeit hier-
zu, sogar eine Überlebensfrage. Einige Tipps, wie dies geht.

Ein Unternehmen macht pleite.
Ein anderes fusioniert. Ein wei-
teres bildet mit anderen Firmen
eine Einkaufsgemeinschaft.
Solche Veränderungsprozesse
kennzeichnen den Markt. Des-
halb verlieren Anbieter von Inve-
stitionsgütern und Industrie-
dienstleister immer wieder Kun-
den – auch in wirtschaftlich gu-
ten Zeiten. Und in eher schlech-
ten Zeiten beschleunigen sich
diese Prozesse. Also stellt sich
Herstellern von Investitionsgü-
tern und Industriedienstleistern
verschärft die Frage: Wie und mit
wem erzielen wir künftig die ge-
wünschten Umsätze?

Hierfür gibt es gemäß der For-
mel „Umsatz = Menge x Preis“
folgende Wege:
· bestehenden Kunden
mehr verkaufen oder
· bei gleicher Liefer-
menge höhere Preise erzielen
oder
· Neukunden gewinnen.

Das Erzielen höherer Preis ist
in Zeiten einer geringen Nach-
frage schwierig. Außerdem setzt
dies ein top-geschultes Ver-
kaufspersonal voraus. Deshalb
schlagen Unternehmen, wenn
sie ihre Umsätze halten oder
gar steigern möchten, vielfach
den vermeintlich leichteren Weg
ein: Sie versuchen den Liefer-
anteil und -umfang bei beste-
henden Kunden zu erhöhen.
Doch dies allein genügt zum
Erzielen der gewünschten Um-
sätze und Erträge meist nicht.

Deshalb zielt die Strategie der
Unternehmen zumeist auch dar-
auf ab, neue Kunden zu gewin-
nen.

Neukunden gibt es aus Markt-
sicht nicht

Neukunden gewinnen – dies
klingt banal. In der Praxis erweist
sich dieses Vorhaben im B-to-
B-Bereich aber meist als
schwierig, denn Neukunden gibt
es zwar aus Unternehmens-,
aber nicht aus Marktsicht. Aus
Marktsicht sind die so genann-
ten Neukunden fast stets
Wettbewerberkunden – also
Unternehmen, die mit anderen
Lieferanten zusammenarbeiten.
Und dies meist seit vielen Jah-
ren. Entsprechend stabil sind
ihre Geschäftsbeziehungen –
speziell wenn der Markt floriert.
Dann besteht für die
Wettbewerberkunden meist kein
Anlass die bewährte Beziehung
zu Lieferanten in Frage zu stel-
len, zumal ein Lieferanten-
wechsel Unsicherheit und Mehr-
arbeit mit sich bringt.

Anders ist dies, wenn die Unter-
nehmen nicht auf prall gefüllten
Auftragsbüchern sitzen und ge-
ringe Gewinnmargen erzielen.
Oder wenn für die Unternehmen
absehbar ist: Wenn wir jetzt nicht
aktiv werden, dann haben wir in
naher Zukunft ein Problem. Dann
stellen sie die bisher praktizier-
ten Problemlösungen und somit
auch die bisherigen Lieferanten-

beziehungen in Frage. Deshalb
sind in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten die Voraussetzungen
ideal, um gewachsene Kunden-
beziehungen von Mitbewerbern
zu knacken oder zumindest auf-
zuweichen. Unter einer Voraus-
setzung: Sie können den Kun-
den Ihrer Wettbewerber pas-
sende Problemlösungen anbie-
ten.
Ziel: Sich als Zweitlieferant eta-
blieren
Doch wie sollten Sie beim Ver-
such, ins Revier eines Wettbe-

werbers einzudringen, vorge-
hen? Wenig erfolgversprechend
ist meist ein Vorpreschen ge-
mäß der Maxime „Alles oder
nichts“ – insbesondere dann,
wenn Ihr Unternehmen komple-
xe Produkte und Dienstleistun-
gen, die für das Leistungsver-
mögen Ihrer Zielkunden von Be-
deutung sind, produziert und ver-
treibt. Denn bei solchen Produk-
ten ist ein kompletter Anbieter-
wechsel aus Kundensicht meist



DVVA-Deutscher Vertriebs- und Verkaufs-Anzeiger Seite 2

mit einem zu hohen Risiko ver-
bunden.

Dann ist meist eine Strategie
erfolgversprechender, die (vor-
läufig) nicht darauf abzielt, den
bisherigen Lieferanten ganz aus
dem Boot zu drängen, sondern
sich neben ihm als Zweitlieferant
zu etablieren. Wenn dann auf-
grund der Zusammenarbeit
eine Beziehung zwischen Ihnen
(beziehungsweise Ihrem Unter-
nehmen) und den Entscheidern
beim Kunden gewachsen ist,
können Sie immer noch darauf
hinarbeiten, Ihrem Konkurrenten
den Kunden ganz abzujagen.

Zielkunden ermitteln

Ermitteln Sie, bevor Sie mit der
Neukundenakquise starten, bei
welchen Unternehmen sich ein
solches Bemühen überhaupt
lohnt. Sonst ist die Gefahr groß,
dass Sie sich verzetteln.
Leitfragen für das Ermitteln der
Zielkunden – also der Kunden,
auf die Sie Ihre Aktivitäten fokus-
sieren – sollten unter anderem
sein:
· Welchen Unternehmen
können wir aufgrund unserer
Kompetenz beim Steigern ihrer
Wettbewerbsfähigkeit helfen?
· Welche Unternehmen
haben interessante
Umsatzpotenziale? Und:
· Bei welchen Unterneh-
men haben wir realistische Er-
folgschancen?

Sind die Zielkunden identifiziert,
gilt es über sie Hintergrundin-
formationen zu sammeln. Er-
kunden Sie, durch welche (indi-
viduellen) Lösungen Sie ihnen
zum Beispiel beim Steigern der
Effizienz, Wirtschaftlichkeit und
Produktivität helfen können. Be-
achten Sie hierbei folgende vier
Nutzen-Ebenen:
· die technische,
· die ablauf-organisatori-
sche,
· die sozial-menschliche
und
· die kaufmännisch-wirt-
schaftliche Ebene.

Per Ferndiagnose lassen sich
die nötigen Infos nur zum Teil
gewinnen. Also gilt es, eine per-
sönliche Beziehung zu den
Entscheidern aufzubauen, um zu
ermitteln, wo Sie den Hebel an-
setzen könnten. Vereinbaren Sie
zum Beispiel mit dem oder den
Entscheidern ein „Erst-
gespräch“ – jedoch nicht mit der

Erwartung, sogleich einen Auf-
trag an Land zu ziehen. Ihre
Gesprächsziele sollten sein:
· die Organisation des
Zielkunden sowie Ihre Ge-
sprächspartner kennen zu ler-
nen,
· sich und Ihr Unterneh-
men als attraktiven Partner zu
präsentieren und
· den Bedarf des Ziel-
kunden und die Bedürfnisse Ih-
rer Gesprächspartner zu erkun-
den.

Chancen für Zusammenarbeit
ausloten

Im ersten Gespräch sollten Sie
also ausloten, unter welchen
Voraussetzungen für den Ziel-
kunden eine Zusammenarbeit
denkbar wäre und, wenn ja, in
welchen Bereichen. Das Instru-
ment hierzu sind Fragen, und
zwar Fragen, die sich folgenden
Typen zuordnen lassen.
· Ist-Fragen – zum Bei-
spiel:
· „Wir verfahren Sie im
Moment ...?“
· „Was setzen Sie derzeit
ein, um ...?“
· „Welche Rüstzeiten kal-
kulieren Sie zurzeit ein?“
· Problembewusstseins-
Fragen – zum Beispiel:
· „Welche Bedeutung hat
für Sie ...?“
· „In welchen Situationen
(bei welchen Prozessen/Pro-
dukten) wäre es für Sie interes-
sant ...?“
· Soll-Fragen – zum Bei-
spiel:
· „Wie soll künftig ...?“
· „Was ist zu berücksichti-
gen bei ...?“
· „Unter welchen Voraus-
setzungen ...?“

Abhängig von den gewonnenen
Informationen können Sie über
das weitere Vorgehen entschei-
den. Bei recht simplen Produk-
ten, bei denen es den Ziel-
kunden letztlich egal ist, wer ih-
nen diese Teile liefert – „Haupt-
sache, der Preis stimmt“, kann
Ihre Strategie darauf abzielen,
Ihren Wettbewerbern diese Kun-
den in relativ kurzer Zeit ganz ab-
zujagen.

Bei Produkten und Dienstlei-
stungen hingegen, die für die
Arbeitsabläufe der Zielkunden
und deren Erfolg eine hohe Be-
deutung haben, sollte Ihre Stra-
tegie eher darauf abzielen,
· mit Spezialangeboten

bei dem Neukunden Fuß zu fas-
sen, die das Angebot seiner ak-
tuellen Lieferanten ergänzen,
oder
· ihm aufzuzeigen, welche
Vorteile er davon hat, Ihr Unter-
nehmen als Zweitlieferant zu
engagieren.

Argumente für einen Zweit-
lieferanten sind:
· „Wenn Sie mehrere Lie-
feranten haben, ist Ihre Abhän-
gigkeit vom Hauptlieferanten ge-
ringer.“
· „Wenn Ihr Hauptlieferant
weiß, das Sie weitere Lieferan-
ten haben, bemüht er sich stär-
ker um Sie.“
· „Wenn Sie mehrere Lie-
feranten haben, bekommen Sie,
wenn Sie neue Problemlösun-
gen suchen, auch mehrere Lö-
sungsvorschläge. Das erhöht
Ihre Entscheidungsmöglichkei-
ten.“

Ein enges Beziehungsgeflecht
aufbauen

In guten Zeiten ringen sich
Wettbewerberkunden im Erst-
gespräch selten dazu durch, Sie
als weiteren Lieferanten zu en-
gagieren – weil kein akuter
Handlungsdruck besteht. Anders
ist dies in schlechten Zeiten.
Dann können Sie in relativ kur-
zer Zeit Erfolge einfahren. War-
um? In schlechten Zeiten haben
die (Wettbewerber-)Kunden oft
ein akutes Problem. Entspre-
chend groß ist ihr Handlungs-
druck und entsprechend offen
sind sie für neue Problemlösun-
gen. Also sollten Sie ihnen sol-
che Lösungsvorschläge unter-
breiten.

Dies gelingt Ihnen um so leich-
ter, je mehr Infos Sie über die Ziel-
kunden haben. Deshalb sollten
Sie danach streben, ein immer
engeres Beziehungsgeflecht
zwischen den Mitarbeitern Ihrer
Organisation und der Organisa-
tion der Zielkunden zu entwik-
keln. Beziehen Sie also auch Ihre
Servicetechniker, Entwickler und
Logistikfachleute in den
Beziehungsaufbau (und somit
die Neukundenakquise) ein.

Erfahren Sie dann, dass ein
Mitbewerber auf ein Kundenpro-
blem nicht (angemessen) rea-
giert oder sich mit dessen Lö-
sung schwer tut, dann ist Ihre Zeit
gekommen. Dann können Sie
Ihrer Kontaktperson konkrete
Lösungsschritte vorschlagen –

zum Beispiel: „Was halten Sie
davon, wenn sich die Personen
a, b und c aus Ihrer Organisati-
on und die Personen x, y, und z
aus unserer Organisation mal
zu einem
Spezifikationsworkshop treffen,
um gemeinsam zu schauen,
wie ...“

Das heißt: Nun gehen Sie er-
kennbar in die Offensive, um
den gewünschten Erstauftrag
zu erlangen und zwar indem Sie
mit dem Zielkunden oder stell-
vertretend für ihn dessen aku-
tes Problem (teilweise) lösen
und sich so als der bessere
Partner als der bisherige
(Haupt-)Lieferant erweisen.
Gelingt Ihnen dies, dann haben
Sie den gewünschten Hebel in
der Hand, um Ihren Wettbewer-
ber mit der Zeit ganz aus dem
Boot zu drängen.

Noch ein Tipp: Konzentrieren
Sie beim Versuch, etwa gleich
„starken“ oder gar „stärkeren“
Wettbewerbern Kunden abzuja-
gen, Ihre Energie nicht auf de-
ren Top-Kunden. Denn dann
werden diese „fuchsteufels-
wild“ und setzen alles daran,
dass Sie nicht zum Zug kom-
men. Anders ist es, wenn Sie
deren Kunden im unteren A-
und im oberen B-Kunden-Seg-
ment umgarnen. Denn sie ste-
hen nicht so stark im Fokus der
Key-Accounter. Deshalb kön-
nen Sie mit ihnen, bevor Ihre
Wettbewerber Ihre „Charme-
Offensive“ registrieren, oft so
enge Beziehungen aufbauen,
dass es zum Abwehren Ihres
Angriffs bereits zu spät ist.


