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Wenn Unternehmen ihre Produkte über 
Mittler wie Fach- und Grosshändler, 
Handwerker und Verarbeiter vertreiben, 
dann ist der wechselseitige Frust oft vor-
programmiert – denn die Partner haben 
meist unterschiedliche Erwartungen an-
einander. Die Hersteller erwarten von ih-
ren Vertriebspartnern einen aktiven und 
professionellen Verkauf ihrer Produkte. 
Und diese? Sie erwarten von den Herstel-
lern primär eine tatkräftige Unterstüt-
zung beim Abverkauf – zum Beispiel in 
Form zusätzlicher Rabatte und Werbe-
kostenzuschüsse. Entsprechend ist die 
Zusammenarbeit. Oft mündet sie in ei-
nem endlosen Hickhack um Sonderkon-
ditionen für einzelne Aufträge und zu-
sätzliche Gelder für Abverkaufsaktionen. 

Zu wenig Partnerschaft

Solche Prozesse beobachtet man in der 
Zusammenarbeit von Unternehmen und 
ihren Vertriebspartnern immer wieder. 
Auch aus folgendem Grund: Die Ver-
triebspartner sind selbstständige Unter-
nehmer mit eigenen Interessen. Also 
kann der Hersteller sie schwerer steuern 
als eigene Mitarbeiter. Hieraus resultie-
ren immer wieder Konflikte.

Häufig werden die Konflikte nach dem 
Gesetz des Stärkeren «gelöst». Der stär-
kere Partner diktiert also dem anderen 
seine Bedingungen. Verfügt der Herstel-
ler zum Beispiel über eine starke Marke, 
die die Fachhändler oder Handwerker 
führen müssen, weil Kunden danach fra-
gen, dann sitzt der Hersteller meist am 
längeren Hebel. Umgekehrt kann der Ver-

triebspartner ein «Platzhirsch» sein, der 
den Markt in einem Segment oder einer 
Region so stark dominiert, dass er dem 
Hersteller vorgeben kann: «Ich vertreibe 
deine Produkte nur, wenn ...»

Der schwächere Partner leidet stets unter 
der Knute des stärkeren – auch emotio-
nal. Also versucht er die Situation zu än-
dern – zum Beispiel, indem er als Händ-
ler parallel eine Beziehung zu anderen 
Lieferanten aufbaut. Oder er führt die 
Produkte des Herstellers zwar formal, da-
mit er zu seinen Kunden sagen kann «Ja, 
ich kann Ihnen auch Gasbrenner (Fens-
ter, Pumpen oder ...) des Herstellers x lie-
fern». Im persönlichen Kontakt schwärmt 
er den Kunden aber so lange von den Pro-
dukten des Konkurrenzanbieters vor, bis 
diese das Wettbewerbsprodukt kaufen.

Ähnlich verhält es sich, wenn der Ver-
triebspartner der stärkere Partner ist,  
der die Bedingungen diktiert. Dann ver-
sucht der Hersteller, seine Abhängigkeit 
von diesem «Partner» zu mindern – zum  
Beispiel, indem er parallel andere Ver-
triebspartner aufbaut. In beiden Fällen 
gehen die synergetischen Effekte einer 
gemeinsamen Kunden- und Marktbear-
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 › Oft mündet eine geplante Zu-
sammenarbeit von Hersteller und 
Vertriebspartner in einem endlo-
sen Hickhack um Sonderkonditi-
onen für einzelne Aufträge und 
zusätzliche Gelder für Abverkaufs-
aktionen.

 › Viele Verkaufsleiter haben noch 
nicht verinnerlicht, dass sie ge-
mäss der Maxime «Mache deine 
Kunden erfolgreich, dann bist 
auch du erfolgreich» Betriebs- 
sowie Vertriebsberater der Ver-
triebspartner sind und ihnen im 
Vertriebsalltag aktiv zur Seite ste-
hen müssen.
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beitung verloren. Das Heben weiterer 
Umsatz- und Ertragspotenziale bleibt für 
beide Partner aus.

An einem Strang ziehen

Dieses Ziel können die Partner nur errei-
chen, wenn sie gemeinsam überlegen, 
wie sie durch ein Bündeln ihrer Stärken 
und Kompetenzen ihren Markt so bear-
beiten können, dass beide davon profitie-
ren. Das setzt ein Umdenken der Beteilig-
ten voraus. Die Marktpartner müssen sich 
bewusst sein, dass ihr gemeinsames Ziel 
lautet, wirtschaftlich so erfolgreich wie 
möglich zu sein. Das wird in den Gesprä-
chen zwar oft verkündet. Es fehlen aber 
meist die gemeinsamen Erfolg verspre-
chenden Taten.

Noch immer gilt: Die Gespräche zwischen 
den (Gebiets-)Verkaufsleitern der Her-
steller und den Händlern und Verar- 
beitern drehen sich meist primär um  
Produkte, Reklamationen und Lieferkon-
ditionen. Der sogenannte Verkaufsleiter 
mutiert zum «Troubleshooter». Die zent-
rale Ursache hierfür: Viele Verkaufsleiter 
haben noch nicht verinnerlicht, dass sie 
gemäss der Maxime «Mache deine Kun-

den erfolgreich, dann bist auch du erfolg-
reich» faktisch Betriebs- sowie Vertriebs-
berater der Vertriebspartner sind und 
ihnen im Vertriebsalltag aktiv zur Seite 
stehen müssen – insbesondere wenn 
diese wie viele Handwerker keine Ver-
kaufs- und Marketingausbildung haben.

Berater der Partner

Verstehen sich die (Gebiets-)Verkaufslei-
ter des Herstellers als Vertriebs- und Mar-
ketingunterstützer, dann sprechen sie mit 
den Partnern z. B. über Fragen wie: 

 › Welche Ziele hast du als Unternehmer? 
 › Bei welchen Kunden möchtest du mit 
welchen Produkten und Leistungen 
mehr Umsatz und höhere Margen er-
zielen? Und:
 › Wie kann ich dich unterstützen, diese 
Ziele zu erreichen?

Statt den Vertriebspartner nur mit Geld 
zu unterstützen, das oft als Nachlass an 
den Endkunden weitergereicht wird,  
unterstützen solche Verkaufsleiter die 
Händler und Handwerker also beim Ab-
verkauf – mit einem Bündel von strate-
gisch und konzeptionell aufeinander ab-

gestimmten Massnahmen (siehe Kasten). 
Dieses intensive Betreuen der Ver-
triebspartner kostet Zeit – viel Zeit. Also 
sollten sich die (Gebiets-)Verkaufsleiter 
fragen: Bei welchen Vertriebspartnern 
lohnt sich dieses Engagement? Wer hat 
das erforderliche Potenzial und bei wem 
besteht die Chance auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit? Zum Beispiel, weil das 
Gebiet des Vertriebspartners ein sehr  
grosses Absatzpotenzial hat? Oder weil 
der junge Chef – im Gegensatz zum alten 
– neue Wege beschreiten möchte? 

Um zu ermitteln, bei wem sich ein (wei-
teres) Engagement lohnt, sollten die  
Verkaufsleiter jährlich bezogen auf alle  
Vertriebspartner eine Potenzial- und 
Chancen-Analyse durchführen, bei der 
sie sich unter anderem fragen:

 › Wer ist ausbaufähig?
 › Wo sollte ein zweiter Partner ergän-
zend eingesetzt werden?
 › Welcher Partner muss wie gehalten 
und gesichert werden?
 › Welcher Partner sollte (mittelfristig) 
ausgetauscht werden?

Dasselbe gilt für die Vertriebspartner. 
Auch sie sollten sich, bevor sie eine enge 
Partnerschaft mit einem Lieferanten ein-
gehen, fragen: Lohnt es sich, auf dieses 
Pferd zu setzen? Zum Beispiel, weil der 
Hersteller mir tatkräftig hilft, neue 
Kunden(-gruppen) zu erschliessen? Oder 
weil er mich aktiv dabei unterstützt,  
Wartungsverträge mit Kunden abzu-
schliessen, die für mich als Handwerker 
eine Art «Rentenversicherung» sind?  
Clevere Vertriebspartner fordern genau 
diese Unterstützung, statt nur nach  
Sonderkonditionen und Werbekosten-
zuschüssen zu fragen.

Zusammenarbeit auf dem Markt

Um gemeinsam erfolgreich zu sein, be-
darf es einer gemeinsamen Planung. In 
einem speziell dafür anberaumten Jah-
resgespräch, das ohne Troubleshooting-
Themen stattfinden sollte, werden bei-
spielsweise folgende Themen analysiert:
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 › Wie ist die Struktur des Gebiets des  
Vertriebspartners? 
 › Wer sind seine Zielkunden?
 › Welche Ziele will er wie erreichen?

Aus den Antworten kann die Strategie ab-
geleitet werden, wie man gemeinsam at-
traktive Zielkunden und Marktsegmente 
erobern kann. Ist die Strategie definiert, 
gilt es einen Massnahmenplan zu formu-
lieren, wie der Mittler seine Ziele errei-
chen möchte und welche Unterstützung 
der Hersteller ihm hierbei bietet.

Ist eine solche Basis für die Zusammen-
arbeit gelegt, haben auch die Besuchster-
mine des (Gebiets-)Verkaufsleiters beim 
Vertriebspartner eine höhere Qualität. Es 
wird zum Beispiel besprochen, inwieweit 
die Marketing- und Vertriebsmassnah-
men des Vertriebspartners von Erfolg ge-
krönt waren. Und wenn die Massnahmen 
nicht den erhofften Erfolg hatten? Dann 
begeben sich Verkaufsleiter und Ver-
triebspartner auf Ursachensuche. Sie 

schauen sich also gemeinsam zum Bei-
spiel die Adressen an, an die der Ver-
triebspartner einen Werbebrief sandte, 
um zu ermitteln: Waren das vielleicht die 
falschen Personen oder Organisationen? 
Oder der Gebietsverkaufsleiter lässt sich 
die Angebotsschreiben des Partners zei-
gen, um zu checken: Sind diese verkaufs-

fördernd, sprich «nutzenorientiert» for-
muliert? Oder der Gebietsverkaufsleiter 
hört dem Vertriebspartner zu, wie die-
ser Angebote nachtelefoniert, und gibt  
ihm anschliessend Tipps, wie er Kunden  
eher für sich begeistert. Der (Gebiets-) 
Verkaufsleiter nimmt also die Rolle des  
Betriebs- und Vertriebsberaters und  
-unterstützers wahr. Er coacht den Ver-
triebspartner bei seiner alltäglichen Ver-
triebsarbeit – ähnlich wie dies eine gute 
Führungskraft im Vertrieb mit ihren  
Mitarbeitern tut. Nicht von oben herab, 
sondern getreu der Maxime: Wir wollen 
gemeinsam erfolgreich sein. 

Unterstützung gebraucht

Eine so aktive, den Vertriebsprozess  
begleitende Unterstützung der Ver-
triebspartner können die Vertriebsmi t-
arbeiter der Hersteller nur leisten, wenn 
sie das hierfür erforderliche Selbstver-
ständnis haben. Ausserdem müssen sie 
das nötige Vertriebs-Know-how und Füh-
rungsqualitäten haben. Daraus folgt: Sie 
müssen entsprechend geschult werden. 
Ausserdem benötigen sie eine vertriebli-
che und emotionale Unterstützung durch 
ihre Vorgesetzten. Diese müssen ihre  
Mitarbeiter letztlich ähnlich unterstüt-
zend begleiten, wie diese es bei den Ver-
triebspartnern tun sollen. Sonst wird das 
Ziel einer partnerschaftlichen Markt- 
und Kundenbearbeitung zur Steigerung 
von Umsatz und Ertrag nicht erreicht. «
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Massnahmen zur gemeinsamen Markt- und Kundenbearbeitung

Hersteller können durch folgende Mass-
nahmen mit ihren Vertriebspartnern ihre 
Umsätze und Margen steigern:

 › Gemeinsames Ausarbeiten von Mass-
nahmenplänen für Verkaufsaktivitäten

 › Training on the Job – zum Beispiel zu 
den Themen Ausarbeiten von Angebo-
ten und Führen von Kundengesprächen

 › Bordsteinkonferenzen vor und nach ge-
meinsamen Kundenbesuchen

 › Motivierende Vertriebsworkshops und 
Verkaufstrainings, in denen die Vertriebs-
partner in der aktiven Marktbearbeitung 
und offensiven Kundenansprache ge-
schult werden

 › Managementseminare zum Themen-
feld «Planung, Führung und Controlling 
des Betriebs»

 › Strukturieren und Organisieren des Ver-
kaufsprozesses von der Kundenanspra-
che, über die Anfragenbearbeitung so-
wie die Angebotsgestaltung und das 

Angebotsmanagement bis hin zum Ab-
schluss und zur Auftragsabwicklung

 › Bereitstellen von Tools wie zum Beispiel 
Kundendatenbanken, Musterbriefen und 
Konzepten zum Nachfassen / Verfolgen 
von Angeboten

 › Gemeinsame Verkaufsförderungsmass-
nahmen wie zum Beispiel Hausmessen

In folgenden Themen sollten die Gebiets-
verkaufsleiter der Hersteller unter ande-
rem motiviert und qualifiziert werden: 

 › Führen und Motivieren von Vertriebs-
partnern – ohne disziplinarische Gewalt

 › Vertriebsplanung und -steuerung sowie 
-controlling

 › Strukturierte Wissensvermittlung und 
Coaching

 › Verkaufstechnik und -psychologie

Quelle: 
Peter Schreiber & Partner, Ilsfeld


