MFB

report

Ausgabe 23 - Herbst 2016

Das MFB-Kundenmagazin - www.mfbresultants.com

Nah am Ohr des Kunden:

Vertriebserfolg in Zeiten von Big Data

THEMEN IN DIESER AUSGABE
Veränderte Erwartungen: Lösungen statt Produkte

Der Kunde entscheidet: Marketing Know-how für Vorreiter

Zielgruppen effektiv erreichen: Erfolg mit der richtigen Online-Strategie

Mitarbeiter im Mittelpunkt: Die neue Unternehmenskultur im digitalen Zeitalter

MFB

report

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
Prozessoptimierung steht bei den meisten Unternehmensverantwortlichen heute im Vordergrund. Statt
auf das nächste große Ding zu setzen, wird wieder mehr Wert auf die Optimierung und Automatisierung
kundenrelevanter Geschäftsprozesse gelegt. Dem zugrunde liegt die Einsicht, dass die zunehmende Digitalisierung nach neuen Ansätzen, Werkzeugen und vor allem einem neuen Verständnis von Vertriebsmitarbeitern verlangt.
Digitalisierung als Chance und Verstärker für das eigene Geschäftsmodell zu nutzen ist dabei keine Frage
der Unternehmensgröße, sondern vielmehr eine strategische Aufgabenstellung.

Ihre

Der Vertrieb ist dafür verantwortlich, die
Kunden optimal zu unterstützen und gleichzeitig
die Unternehmensziele so effektiv und effizient
wie möglich zu erreichen. Das sind Aufgaben,
die zunehmend anspruchsvoller werden, da sich
Kunden, Märkte und Vertriebskanäle immer
schneller verändern.
Die Digitalisierung schafft eine Vielzahl neuer
Möglichkeiten. Die zunehmende Verbreitung
Sozialer Netzwerke mit immer neuen Funktionalitäten bietet alternative Wege der Kommunikation
mit Kunden und Interessenten. Gleichzeitig verlieren traditionelle Vertriebsformen an Bedeutung.
Um Erfolg zu haben, müssen die Unternehmen daher ihre Marketing- und Vertriebsstrategie an die
neuen Gegebenheiten anpassen.

Veränderte Erwartungen: Lösungen statt
Produkte
Die erweiterten Möglichkeiten der Informationsbeschaffung führen zu gesteigerten Erwar-

tungen. Diese betreffen zum einen den Preis,
zum anderen aber auch die Perspektive, auf die
Produktausführung einzuwirken. Die Möglichkeiten der Individualisierung zu lediglich geringen Aufpreisen zeigt die zwangsläufige Entwicklung vom
Produktvertrieb zum Lösungsvertrieb auf.
Der reine Produktvertrieb gehört in den meisten Branchen der Vergangenheit an. Wer nicht
versteht, was Kundenorientierung bedeutet, muss
sich auf schwierige Zeiten einstellen.
Unternehmen aber, die es verstehen, in einem
vernetzten Zeitalter für ihre Mitarbeiter Möglichkeiten zu schaffen mit Hilfe der Digitalisierung
noch intensivere, langfristigere und belastbarere Beziehungen zum Kunden aufzubauen, haben
die Nase vorn. Sie schaffen die Voraussetzungen
dafür, dass ihre Mitarbeiter mehr über ihre Kunden erfahren, deren Erwartungen und deren Geschäftsmodell besser verstehen. So können sich die
Vertriebsmitarbeiter Know-how und Expertise
verschaffen und ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Im Geschäftskundenbereich ist der Einsatz von CRM Software-Lösungen seit langem üblich. Mit einer gezielten
strategischen Auswertung der gesammelten Daten lassen sich bisher ungenutzte Absatzwege
erschließen und dem Kunden individualisierte,
seinen Bedürfnissen entsprechende Leistungsangebote erstellen. Eine wichtige Voraussetzung um sich von den Wettbewerbern abzuheben.
Es ist der Kunde, der aktiv wählt, ob er sich für ein
Standardprodukt entscheidet oder die individuelle
Lösung bevorzugt. Soll er sich dabei für Ihr Ange-

bot entscheiden, muss er sie auf dem Weg seiner persönliche Gespräch weiterhin hoch eingeschätzt
Informationsbeschaffung, deren Überprüfung und und als zentrales Marketinginstrument gesehen.
am POS (Point of Sale) antreffen.
Denn egal ob Großkonzern oder Kleinunternehmen: Der persönliche Kontakt zum Kunden ist
entscheidend für den dauerhaften Geschäftserfolg.
Verkaufen verlangt starke kommunikative
Fähigkeiten: Ein guter Verkäufer …
•
•
•
Der Kunde entscheidet: Marketing Know-how
für Vorreiter
Wenn Sie Kunden gewinnen möchten, müssen
Sie sie kennen. Sie müssen alle Ihnen zur Verfügung stehenden Daten nutzen, um intelligente
Prognosen über ihre Anforderungen und ihr Verhalten zu erstellen. Nur wer seine Kunden versteht, kann das Serviceniveau anbieten, das zu
mehr Bindung führt und Kunden zu Fürsprechern
macht.
Unternehmen müssen sich deshalb weiter
entwickeln, um in einer mobilen, vernetzten Welt
die neuen Anforderungen der Käufer zu adressieren. Lösungen, die Vertriebsmitarbeitern die
Werkzeuge und Informationen zur Verfügung
stellen, die sie benötigen, um Produkte erfolgreich zu verkaufen, unterstützen dabei, Käufer
schneller durch den Vertriebsprozess zu führen
und somit das Geschäft anzukurbeln. Moderne,
mobile Applikationen erlauben es auch dem Management umfangreiche Kundendaten zu erheben, sich schnell und umfassend über veränderte
Kundenanforderungen und Marktentwicklungen
zu informieren und zeitnah entsprechende Lösungen anzubieten.
Für die Verkäufer ist der professionelle Umgang
mit den neuen technischen Möglichkeiten erfolgsentscheidend. Bei der Rekrutierung neuer
Mitarbeiter lohnt es sich daher, technikaffine
Talente im Auge zu haben. Die Fähigkeit, eine
tragfähige Beziehung zu bestehenden oder potentiellen Kunden aufzubauen, bleibt jedoch
das wichtigste Fundament einer erfolgreichen
Vertriebsarbeit. In Kundenbefragungen wird das

•
•
•

versteht die „Sprache“ der Vorgesetzten
passt seinen Kommunikationsstil dem des
Kunden an
versteht es, effektiv über verbale und
non-verbale Mittel zu kommunizieren
verfügt über eine respektvolle, professionelle und überzeugende Rhetorik
besitzt die Fähigkeit, vertrauensvoll mit
unterschiedlichen Personen zusammen
zu arbeiten
versteht es, überzeugend zu argumentieren und zu präsentieren

Zielgruppen effektiv erreichen: Erfolg mit der
richtigen Online-Strategie
Das digitale Zeitalter verändert zum einen die Leistungsangebote und zum anderen deren Vertrieb,
so z.B. Tracking-Services für Lieferungen oder die
Ferndiagnose von Maschinen über das Netz. Im
Vertrieb besteht die große Herausforderung darin,
dass die Kunden über das Internet sehr gut über
Produkte und Preise informiert sind. Hier stehen die Unternehmen vor der großen Aufgabe, ihr
Alleinstellungsmerkmal (USP) über diverse Onund Offline- Kanäle an die entsprechenden Zielgruppen zu kommunizieren.
Gerade für Unternehmen hat das Netz auch seine
Tücken: Nichts bleibt unentdeckt, Meinungen und
Befindlichkeiten verbreiten sich rasend schnell.
So beeinflussen Kunden und Interessenten den
Erfolg eines Anbieters auch durch ihre positiven und kritischen Äußerungen über Marken,
Produkte und Mitarbeiter in Onlineforen und
sozialen Netzwerken. Anbieter müssen dafür
sorgen, dass ihre Verkäufer über die reine Informations- und Verbindungsfunktion hinaus einen
Beratungsmehrwert bieten. Sonst werden die
Verkäufer für den Kunden eher lästig und die
Beschaffung erfolgt über das Internet. Bei
standardisierten, vergleichbaren Produkten ist

der Online-Kauf sowohl im privaten wie auch im
geschäftlichen Bereich bereits eine weit verbreitete und etablierte Alternative. Dementsprechend
müssen Unternehmen ihre Marketing- und Vertriebsstrategie anpassen. Es ist von essentieller
Wichtigkeit das Verhalten der Kunden im eigenen
Markt zu kennen und sich entsprechend aufzustellen. Digitale Kanäle werden zwar als zukunftsweisend und strategisch relevant empfunden,
oft fehlen jedoch die klare Strategie und die Ressourcen zur Umsetzung. Gerade für kleinere und
mittlere Unternehmen kann die Digitalisierung
des Vertriebs jedoch erhebliche Vorteile bringen.
Mit der globalen Reichweite des Internets haben
sie die Chance, gefunden zu werden und dadurch
neuen Kunden ein Angebot unterbreiten zu können.

Die Hersteller mit einer überzeugenden Gesamtstrategie, die alle Vertriebskanäle und den Online-Dialog mit dem Kunden in die Vermarktung
und den Verkauf ihrer Produkte einbinden, genießen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.
Dies gilt vor allem in Bezug auf die überregionale
und internationale Kundengewinnung. Dank der
Digitalisierung ist das Bewerben der eigenen Produkte so günstig und effizient geworden wie nie zuvor. Davon profitieren vor allem kleinere Anbieter.
Mit Online-Marketing werden Unternehmen und
Konsumenten erreicht, die bereits in irgendeiner
Form Interesse an der Thematik des Verkäufers
haben. Neue Märkte können so kostengünstig erschlossen werden. Die Voraussetzungen schaffen
Sie mit einem klaren Zielkundenprofil und der exakt darauf abgestimmten Ansprache und Angebotsentwicklung.
Mitarbeiter im Mittelpunkt: Die neue
Unternehmenskultur im digitalen Zeitalter
Das Marktumfeld wird in vielen Bereichen immer dynamischer. Die Herausforderungen an
Unternehmen und im Speziellen an die Mi-

tarbeiter erhöhen sich dadurch stetig. Neben
strukturellen Prozessen bekommt das Thema
Unternehmenskultur durch die hohe Frequenz
an Veränderungsprozessen einen immer höheren
Stellenwert. Da der Arbeitsmarkt zu einem Arbeitnehmermarkt wird, müssen Arbeitgeber für Bewerber attraktiver werden und die Wertschätzung
der Mitarbeiter als Aufgabe sehen. Dazu braucht
es in erster Linie einen Führungsstil, der Mitarbeiter inspiriert, deren Kreativität fördert und
sie für ein gemeinsames Ziel und eine qualitative
Ausführung der Arbeit begeistern kann. Gerade
die Anforderungen an die Mitarbeiter im Vertrieb
haben sich dramatisch verändert. So geht es im
B2B Marktumfeld darum, das Geschäftsmodell
des Kunden bis ins Detail zu verstehen. Ein guter
Verkäufer verfügt zudem über starke analytische
und emotionale Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, erfolgreich zu verhandeln und positiven Einfluss auf die beteiligten Stakeholder zu nehmen.
Der Kampf um die besten Talente macht es für die
Unternehmen zunehmend schwieriger, unternehmerisch denkende Kandidaten mit den notwendigen Soft Skills und einer ausreichenden digitalen
Kompetenz zu rekrutieren. Das macht es umso
wichtiger, mit einer attraktiven Unternehmenskultur zu punkten und die vorhandenen Mitarbeiter
auf ein neues Level zu bringen.
Mitarbeiterqualifizierung – Basis einer
erfolgreichen Vertriebsstrategie
Die erfolgreiche Umsetzung einer zeitgemäßen
und zukunftsfähigen Vertriebsstrategie wird wesentlich durch die vorhandenen Ressourcen bestimmt. Die Qualifizierung der Mitarbeiter und
Führungskräfte im Vertrieb ist ein notwendiger
Schritt um den neuen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. Eine professionelle Bestandsaufnahme als Basis für eine anforderungsgerechte
und zielgerichtete Qualifizierung stellt sicher,
dass die richtigen Maßnahmen ergriffen werden,
um das wirtschaftliche und soziale Potential digitaler Arbeit zu erschließen.
Letztendlich geht es darum, Ängste abzubauen,
und die Fähigkeiten der Mitarbeiter auszubauen,
damit auch sie die Digitalisierung und Automatisierung als Chance begreifen: Für die Kunden, für
das Unternehmen und vor allem für sich selber.
Nur, wer neben den richtigen Strukturen und
Technologien auch die passenden Mitarbeiter hat,
schafft sich einen Wettbewerbsvorteil.
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