
  

 

  

 

DAS GLOBALE VERTRIEBSNETZ STÄRKEN  
UND BESSER STEUERN

Auf den ersten Blick liegt die Annahme nahe, dass das Thema Globalisierung für die 

Vertriebsfunktion bei Maschinen- und Anlagenbauern bereits abgehakt ist. Der Vertrieb 

ist dabei unbestritten die Speerspitze der Globalisierung. Bereits seit Jahrzehnten 

bauen Unternehmen ein internationales Niederlassungsnetz auf und erweitern es 

kontinuierlich. Doch Präsenz ist nicht gleich Effizienz oder Effektivität. Es bestehen 

erhebliche Verbesserungspotenziale. Zum einen benötigt der Auslandsvertrieb mehr 

Qualifikation, aber auch mehr Befugnisse. Zum anderen muss er enger in die strategische 

Vertriebssteuerung eingebunden werden. Fakt ist, dass ein starker Vertrieb ein zentraler 

Aktivposten im globalen Wettbewerb ist. Noch haben deutsche Hersteller einen 

substanziellen Vorsprung vor aufstrebenden Unternehmen aus den Schwellenländern. 

Diesen zu halten und zu vergrößern erfordert stete Investitionen und das Beschreiten  

neuer Wege.
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Im Wettbewerb mit aufstrebenden Playern aus den Emerging Markets ist die Bedeutung  

von Vertrieb und Service als Erfolgsfaktor des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus 

kaum zu überschätzen. Unternehmen aus den Schwellenländern verzeichnen in diesem 

Bereich einen signifikanten Rückstand. Diesen aufzuholen wird ihnen schwerer fallen und 

auch mehr Zeit brauchen, als dies beispielsweise bei Produkttechnik und -qualität der Fall 

ist. Grund dafür sind die vielen weichen Faktoren, die im Vertrieb eine Rolle spielen. 

Gutes Beispiel für den Rückstand in Sachen Vertrieb sind chinesische Unternehmen, die 

heute außerhalb ihres Heimatmarkts in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen 

erfolgreich agieren: wenn eine projektbezogene Infrastruktur lediglich punktuell erfor-

derlich ist – wie bei der Ausrüstung von großen Bauprojekten in Afrika – oder wenn bei 

einfachen Produkten wie Solarpanels zusätzlich eine „unabhängige“ Distributoren- und 

Integratorenlandschaft in den reifen Ländern existiert. 

Tatsache ist, dass sich die Vertriebsorganisationen deutscher Maschinen- und Anlagen-

bauer in den letzten 50 Jahren deutliche Wettbewerbsvorteile erarbeitet haben.  

Hierzu gehören die kulturelle Adaptionsfähigkeit, die Kundennähe, die Reagibilität sowie  

die Geschwindigkeit und Kompetenz, mit der Kundenprobleme gelöst werden – und  

dies insbesondere auch in Zusammenhang mit der ebenfalls weit fortgeschrittenen inter- 

nationalen After-Sales-Präsenz. 

Diesen Vorsprung zu halten und auszubauen muss ein zentrales Anliegen sein. Richtig  

genutzt kann er auch im Wettbewerb um das umkämpfte Midrange-Segment ausschlag-

gebend sein – und selbst (leichte) Nachteile bei den Produktkosten überkompensieren.

Der Vertrieb steht dabei vor drei entscheidenden Herausforderungen:

 • Professionalisierung und Kompetenzaufbau

 • Weiterentwicklung des Vertriebskanalmanagements inklusive  

Key Account Management

 • Begrenzung von Komplexität und Vertriebskosten
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PROFESSIONALISIERUNG UND KOMPETENZAUFBAU

Trotz langjähriger Präsenz in vielen Ländern darf nicht übersehen werden, dass der 

Vertrieb der etablierten Maschinen- und Anlagenbauer in Summe noch sehr europäisch 

ist. Einer Oliver Wyman-Befragung zufolge sind rund 65 Prozent der Vertriebs- und 

Marketingmitarbeiter in Europa angesiedelt (Abbildung 1). Darüber hinaus besteht bei 

zahlreichen Maschinen- und Anlagenbauern ein relativ großes vertriebliches Qualifikations- 

gefälle zwischen der Zentrale einerseits und den internationalen Niederlassungen anderer-

seits. Dies gilt umso mehr, je weiter entfernt und jünger die Auslandsstandorte sind.  

Das Qualifikationsgefälle betrifft sowohl Produkt-Know-how als auch Vertriebskompetenz. 

Die Gründe liegen auf der Hand. Die lokalen Mitarbeiter kommen zum Teil mit ungünsti-

geren Ausbildungsvoraussetzungen in den Vertriebsjob, haben nicht dieselbe informelle 

Nähe zu den technischen Funktionen in der Zentrale und werden bei Schulungsmaßnahmen 

häufig vernachlässigt. Auch werden die internationalen Niederlassungen in die strategische 

und taktische Vertriebssteuerung meist nur unzureichend eingebunden. Zwar sind Themen 

wie die Anwendung kundensegmentspezifischer Vertriebsansätze, potenzialorientierte 

Kundenpriorisierung und Vertriebssteuerung, Kundenbeziehungsmanagement oder wert- 

orientiertes Pricing bei führenden Maschinen- und Anlagenbauern heute State of the Art  

– aber in erster Linie gilt dies für die Zentrale. Die Umsetzung in den Auslandsnieder-

lassungen ist oft mangelhaft.

ABBILDUNG 1: MITARBEITERZAHL IN VERTRIEB/MARKETING NACH REGIONEN
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Quelle: Oliver Wyman-Umfrage unter führenden Maschinen- und Anlagenbauern
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Die Bereitschaft zu höheren, systematischeren und nachhaltigeren Investitionen in das 

globale Vertriebsnetz ist eine wesentliche Voraussetzung, um diese Herausforderung zu 

bewältigen. Intensivere Schulungen, aktivere Begleitung durch erfahrene Vertriebsmit- 

arbeiter „on the job“ oder stärkere Unterstützung des lokalen Vertriebs durch lokal ange- 

siedelte Produktspezialisten stehen ganz oben auf der To-do-Liste. Zudem kann es in  

einigen Segmenten sinnvoll sein, mehr Know-how in vertriebsunterstützende Systeme  

zu implementieren. Dazu gehören zum Beispiel intelligente Konfiguratoren.

Am Anfang muss aber die Erkenntnis stehen, dass in einer Welt, in der der Vertrieb immer 

komplexeren Rahmenbedingungen ausgesetzt ist und in der im Durchschnitt drei Viertel 

des Umsatzes im Ausland – und zunehmend in den Schwellenländern – erwirtschaftet wird, 

die Qualität und der Erfolg des Auslandsvertriebs nicht dem Zufall überlassen werden darf 

(Abbildung 2).

ABBILDUNG 2: REGIONALE VERTEILUNG DES UMSATZES
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Quelle: Oliver Wyman-Umfrage unter führenden Maschinen- und Anlagenbauern
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WEITERENTWICKLUNG DES  
VERTRIEBSKANALMANAGEMENTS

Traditionell ist in vielen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus der persönliche 

Direktvertrieb der vorherrschende und oft einzige Vertriebskanal. Häufig werden die 

Vertriebsstrukturen in den Auslandsniederlassungen nach deutschem Vorbild gestaltet. 

Dabei finden landesspezifische Gegebenheiten wie Distributoren als Vertriebskanal in 

China oder anderen wachstumsstarken Regionen meist wenig Berücksichtigung, was sich 

als klares Manko erweist. Durch die Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten könnten 

marktgerechtere Strukturen geschaffen werden. Auch ließe sich insbesondere beim  

Eintritt in junge Märkte schneller eine breite Vertriebspräsenz erreichen.

Darüber hinaus kommt es im Maschinen- und Anlagenbau zu einer Polarisierung von 

Geschäftsarten, auf die der Vertrieb mit stärker ausdifferenzierten Vertriebskanälen und 

-ansätzen reagieren muss. Auf der einen Seite gibt es einfachere, wenig erklärungsbedürf-

tige und geringwertigere Maschinen, die unter hohem Kostendruck stehen. Hier rechnet 

sich der Direktvertrieb nicht mehr. Es müssen günstigere Vertriebswege gefunden werden, 

beispielsweise über den Handel oder das Internet. Auf der anderen Seite gibt es komplexe 

Lösungen, bei denen unterschiedlichste Leistungen kundenindividuell zusammenge- 

schnürt werden und die hohe Auftragsvolumina erreichen. Die hierfür notwendigen  

Vertriebsaktivitäten sind deutlich beratungsintensiver und erfordern erheblich höhere 

betriebswirtschaftliche Qualifikationen als der klassische Produktvertrieb. Beim Auf- und 

Ausbau der globalen Vertriebsstrukturen besteht die Chance, die Phase einer zu starken 

Fokussierung auf den produktorientierten Direktvertrieb zu überspringen und von Beginn 

an intensiv auf zukunftsorientierte Vertriebskanäle zu setzen.

Durch die wachsende Bedeutung immer größer werdender und zunehmend global agie-

render Schlüsselkunden in vielen Abnehmerbranchen des Maschinen- und Anlagenbaus 

steht auch das internationale Key Account Management vor einer Zeitenwende.  

Zunächst koordinierend für den eigentlichen, regional strukturierten Vertrieb gedacht 

wird es mehr und mehr zur Leitfunktion. Dadurch wird es quasi zu einem eigenständigen 

Vertriebskanal, der die regionalen Vertriebsstrukturen einbindet und so nutzt, wie es die 

Bedürfnisse des Kunden erfordern. Ob und wie stark die Leitdimension des Key Account 

Managements ausgeprägt werden muss, hängt davon ab, wie global der betreffende 

Schlüsselkunde agiert. Selbst bei Kunden derselben Branche sind die Unterschiede in dieser 

Hinsicht enorm. Eine für alle Kunden passende Standardlösung wird es daher kaum geben. 

Vielmehr sind Rollen und Verantwortlichkeiten der Beteiligten im Key Account Management 

und in den regionalen Vertriebseinheiten im Einzelfall klar zu definieren und abzustimmen.



Copyright © 2015 Oliver Wyman

BEGRENZUNG VON KOMPLEXITÄT 
UND VERTRIEBSKOSTEN

Auslandsorganisationen werden immer größer, die Komplexität des Geschäfts steigt und 

auf den Vertrieb kommen zusätzliche Anforderungen zu. Dies birgt die Gefahr, dass die 

Vertriebskosten aus dem Ruder laufen und sich Transparenz und Steuerbarkeit deutlich 

verschlechtern. Oliver Wyman hat ermittelt, dass bei europäischen Maschinen- und 

Anlagenbauern die Vertriebskostenquote zwischen 2008 und 2013 im Schnitt um zehn 

Prozent gestiegen ist, in einem Viertel der Unternehmen sogar um mehr als 20 Prozent 

(Abbildung 3). Um die Komplexität beherrschbar zu machen, hat sich die Entwicklung von 

Prozess- und Strukturvorlagen, sogenannten Blueprints, für Vertriebsniederlassungen 

bewährt, in denen auch Soll-Personalstärken und -Kostenblöcke idealtypisch vorgegeben 

werden. Die Blueprints sind nach Größe und Art der Standorte zu differenzieren und 

im Detail an spezifische Landesanforderungen anzupassen. Sie verhindern, dass jede 

Niederlassung das Rad neu erfinden muss, und fördern unternehmensinternes  

Best-Practice-Sharing sowie Benchmarking. Ebenso wichtig ist ein einheitliches Reporting, 

das jederzeit Transparenz über das globale Vertriebsgeschehen bietet. Zu vermeiden gilt es, 

die internationalen Vertriebsniederlassungen mit zu hohen Anforderungen zu überfrachten 

und Funktionen (sowie Kosten) aufzubauen, für die lokal die kritische Umsatzmasse fehlt.  

So kann es Sinn machen, eine Funktion lediglich in einem Land einer Region anzusiedeln 

und die betreffende Leistung den anderen Ländern in Form von „Shared Services“ zur 

Verfügung zu stellen.

ABBILDUNG 3: ENTWICKLUNG DER VERTRIEBSKOSTENQUOTE 2008 VERSUS 2013
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FAZIT

Die skizzierten Herausforderungen müssen konsequent angegangen werden. Maschinen- 

und Anlagenbauer, die diese erfolgreich bewältigen, können die nächste Entwicklungsstufe 

ihres globalen Vertriebssystems erreichen und ihren Wettbewerbsvorsprung halten, wenn 

nicht sogar ausbauen. Hierzu sind Systematik, Nachhaltigkeit und Ressourceneinsatz 

notwendig. Dabei dürfen allerdings zwei Faktoren nicht außer Acht gelassen werden. 

Erstens: Die Veränderung findet nicht nur „draußen“ statt, sondern auch in der Zentrale. 

Zentrale Vertriebsfunktionen wie das strategische Marketing haben häufig immer noch 

eine sehr europazentrierte statt einer globalen Sicht. Und die Zentrale muss bereit sein, die 

Auslandsorganisationen auch tatsächlich zu ermächtigen („empowern“), damit diese ihren 

größeren Aufgaben gerecht werden können. 

Zweitens: Bei allen konzeptionellen Überlegungen zum Vertriebssystem darf nicht aus den 

Augen verloren werden, um was es am Ende geht: dem Vertriebsmitarbeiter zu ermöglichen, 

mehr und besser zu verkaufen – weltweit.
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