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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser
«Change» rief der gewählte US-Präsident
Barack Obama in seinem Wahlkampfjahr
den US-Bürgern zu und gewann damit
das Rennen um die Präsidentschaft. Er
verkörpert den Wunsch nach einer
grossen Wende und vermittelt mit dem
Slogan «Yes, we can!» die Zuversicht,
dass eine solche Wende während seiner
Amtszeit auch möglich ist.
Wer hat nicht schon das Bedürfnis nach
einer grossen Veränderung gespürt oder
ist nicht sogar unter dem Druck gestanden,
eine solche durchzusetzen? Doch was
soll sich genau verändern? Und wie lässt
sich etwas verändern, ohne dass der IstZustand auseinander bricht? Wie oft
stoppen wir vor einer Veränderung, weil wir
das mit ihr verbundene Risiko scheuen?
Um Veränderungen technischer oder
organisatorischer Natur herbeizuführen,
braucht es ein gemeinsames Ziel und eine
Richtung, nach der sich alle Systemteilnehmer orientieren. «Change Excellence»
steht für einen gezielten und sorgfältig
geführten Veränderungsprozess.
Die Helbling Gruppe möchte Ihnen mit
dem vorliegenden Management Letter
aufzeigen, wie sich Change Excellence in
einem professionell geführten Veränderungsprozess planen und umsetzen
lässt. Dabei werden unter anderem die
folgenden Fragen behandelt:

Wie sind die Handlungs-Notwendigkeiten zu ermitteln?
Wie gelangt man zu einer Definition
des Ziels?
Wo liegen die wesentlichsten Lücken
zwischen dem Ist- und dem Ziel-Zustand?
In welchem Takt kann der Ziel-Zustand
erreicht werden?
Wie und wann muss eine Veränderung
kommuniziert werden?
Welche Mittel unterstützen den Prozess
einer Veränderung?
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Wir haben uns vorgenommen, Change
Excellence in verschiedenen Unternehmenssituationen zu beleuchten und dabei
wichtige Management-Elemente in einem
Veränderungsprozess herauszuarbeiten.
Lassen Sie sich von den in den folgenden
Artikeln vermittelten Einsichten rund um
das Thema Change Excellence inspirieren.
Befinden Sie sich nicht auch in der
einen oder andern ähnlichen Situation?
Wir möchten Sie mit diesem Management
Letter umsetzungsorientiert unterstützen
bei einer Ihrer wichtigsten Führungsaufgaben, dem Planen und Durchführen von
grossen Veränderungen.
Wir wünschen Ihnen eine anregende
Lektüre und viel Erfolg.
Ihr
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Entwicklung eines effektiven Vertriebsmodells:
Einbezug der Komplexität des Käuferverhaltens
Das Vertriebsmodell eines Unternehmens
oder einer Konzerndivision ist immer
wieder Veränderungsprozessen unterworfen. Change Excellence – nicht zuletzt
auch im Sinne eines Hinterfragens – ist
deshalb eine Daueraufgabe.
Das Vertriebsmodell eines Unternehmens
ist häufig ein sensibles, historisch gewachsenes und firmenintern auch emotional
gesteuertes Organisationselement. Es beschreibt, wie die Wertschöpfungskette im
Vertrieb aufgebaut ist und insbesondere
über welche Vertriebsstufen verkauft wird.
Der gängigste Klassifizierungsunterschied
besteht zwischen dem Direktverkauf an
den Endkonsumenten und dem indirekten
Verkauf, beispielsweise über ein Händlernetzwerk.
Über die Zeit gewachsene, profitable
Strukturen lassen grundsätzlich auf ein
erfolgreiches Vertriebsmodell schliessen.
Doch Märkte verändern sich – und mit
solchen Veränderungen stehen auch die
bisherigen Vertriebsmodelle in Frage.
Sie müssen zum Gegenstand einer Change
Excellence-Diskussion gemacht werden.
Die Schwierigkeit bei einem solchen Veränderungsprozess besteht allerdings darin,
dass eine verlässliche Qualifizierung der
Kundenbeziehung nur in den wenigsten
Vertriebsmodellen möglich ist. Diese
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Unberechenbarkeit beruht darauf, dass
Emotionen bei Kaufentscheidungen eine
bedeutende Rolle spielen, was von einem
Vertriebsmodell berücksichtigt werden
muss. Nicht, dass dem Vertrieb die Ziele
fehlten – die KPIs (Key Performance Indices /
Leistungsindikatoren) oder BSCs (Balanced Scorecard/gewichtete Zielgrössenmessung) sind definiert. Doch die Kunden
bleiben bis zu einem bestimmten Grad
unberechenbar.

Einflussfaktoren auf das Vertriebsmodell
Die heute gängigen Vertriebsmodelle
werden im Wesentlichen bestimmt durch
die folgenden Einflussfaktoren:
das kulturell, ethisch und emotional
bedingte Käuferverhalten und seine
Veränderung über die Zeit
das Produkt als solches und seine
Attribute, insbesondere seine einfache
Funktionalität und gleichzeitig hohe
Qualität – der Preis ist heute selten das
einzige Kaufkriterium, selbst im Detailhandel nicht

Aufbau eines Vertriebsmodells (Beispiel)
Hersteller
Händlermanagement /
VAR (value added reseller)

Key
Clients

Grosskunden

Kleinkunden

Grosshändler
1-Markenvertreter

Grosskundengeschäft

Mehrmarkenvertreter

Komplementäre

Kleinkundengeschäft

Andere
Kanäle (z. B.
webbasiert)

der Produktreifegrad pro Teilmarkt und
die aktuellen Vertriebsformen –
bestehende Partnerverträge können
nicht ohne weiteres negiert werden
die verfügbaren technologischen
Vertriebshilfsmittel wie beispielsweise
webbasierte Informationsquellen und
Entscheidungshilfen sowie eine kundengesteuerte Produktion, Lagerung
und Lieferung
die Vertriebskosten und die Vertriebsqualität sowie die ergänzenden
vor-, nach- oder parallel gelagerten
Wertschöpfungsbeiträge von Partnern
die Liefergeschwindigkeit (Lieferfähigkeit
und Lieferzeit) – sie ist heute neben der
Qualität oft das wichtigste Kaufargument
die gegenseitigen Abhängigkeitsgrade
von verschiedenen Vertriebsprozesselementen oder Produkteteilen, z.B.
Kundenbindungsprogramme, Serviceorganisation, über Nutzung amortisierte
Produkteschenkung etc.
die regulatorischen Rahmenbedingungen, die oft von Land zu Land unterschiedlich sind
Diese Einflussfaktoren auf ein Vertriebsmodell müssen systematisch reflektiert
und zusammengeführt werden. In einer
ersten Phase der Veränderung eines Vertriebsmodells kann ein morphologischer
Optionskasten durchaus hilfreich sein.
Doch welche Grundsätze sind zu beachten,
damit ein Unternehmen seine Produkte
auf optimalen Wegen zu seinen Kunden
zu bringen vermag?

Direktverkauf oder indirekter Verkauf?
Der Vertrieb sollte die Produkte möglichst
unmittelbar zum Cash-Return resp.
zum Kaufvertrag führen. Mehrere Vertriebsstufen sind deshalb nur dann gerechtfertigt, wenn aus geographischen, produktund know-how-technischen oder
beratungstechnischen Gründen die Spanne
zwischen dem Endkunden und dem
Hersteller gross ist, so beispielsweise in
folgenden Fällen:
Zwischengelagerte Händler können die
Marktpräsenz massiv erhöhen und
generieren üblicherweise eine starke
Kundennähe zum nächst tieferen
Kundenlevel. Gegenüber dem Hersteller
unterhält der Händler umgekehrt
eine fokussierte Lieferanten-KundenBeziehung.
Die Vorzüge eines eigenen Händlernetzes auf der einen Seite und freier
Händler auf der anderen lassen sich bei
einem unternehmerisch denkenden
Management durchaus auch verbinden,
nämlich indem ein eigenes Verkaufsnetz
über eine Profitcenter-Struktur geführt
wird. Sollten sich die Händler von einer
solchen herstellereignen Vertriebsstruktur bedroht fühlen, sind mit ihnen
einvernehmliche Lösungen zu suchen.
Faire, messbare und leistungsorientierte
Händlerverträge schränken die freien
Händler auf einen vertretbaren lokalen
Handlungsspielraum ein. Je nach
Leistungsvereinbarung sind verschiedene
rechtlich definierte Vertriebsmodelle
denkbar: Agentur, Kommissionsagentur,
Fachhändler, Alleinvertrieb, Lizenz,
Franchise, Joint Venture etc.

Umsetzung eines effektiven
Vertriebsmodells
Um ein effektives Vertriebsmodell zu
etablieren, müssen flankierend die folgenden Zielsetzungen erreicht werden:
1. Die Kaufmotivation der Kunden wird
ermittelt, und zwar durch genaues
Hinsehen und Hinhören.
2. Das Volumenpotenzial für die Befriedigung der Nachfrage wird erkannt.
3. Das maximale Volumenpotenzial wird
mit einem passenden Produkt voll
ausgeschöpft: Es stiftet einen optimalen
Kundennutzen und ist doch so einfach
wie möglich herstellbar.
4. Die Kundenansprache kann mit einem
vernünftigen Mitteleinsatz sichergestellt
werden.
5. In der Umsetzung einer Veränderung
des Vertriebsmodells ist dabei sowohl
der Führungs- und Leistungsbemessung als auch der heutigen Situation
Rechnung zu tragen.
All die bisher genannten Einflussfaktoren
verdeutlichen, dass heute nicht mehr primär
das Produkt selbst über das Vertriebsmodell entscheidet, sondern a) die kulturell,
ethisch und emotional bedingten Wertvorstellungen des Kunden, welche indirekt
auch die Produktpositionierung bestimmen, b) die Prozess- und Organisationskomponenten des Vertriebs und c) die
technologischen Vertriebshilfsmittel.
Fazit
Für Change Excellence im Vertrieb bedeutet
das: Ein effektives Vertriebsmodell verbindet
die im Produkt reflektierten Wertvorstellungen mit den Vertriebsprozessen und der
Vertriebsorganisation, unter Zuhilfenahme
der geeigneten technologischen Vertriebshilfsmittel.
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