
Wie effizient der Vertrieb ar-
beitet, wird in Unternehmen 
nicht immer exakt ermittelt. Ei-
nerseits befürchtet man viel-
leicht die Konsequenzen einer 
Effizienzbeurteilung im Vertrieb, 
andererseits fehlen in den Indus-
trieunternehmen oft die Zahlen 
dazu. Als Kennziffern werden 
dann Verhältniszahlen herange-
zogen: zum Beispiel Hitraten wie 
etwa das Verhältnis Aufträge zu 
Angebote oder Lieferanteile bei 
Kunden. Die meisten Verant-
wortlichen vertrauen deshalb 
beim Bewerten der Vertriebseffi-
zienz auf ihren „Bauch"- dies 
zeigt eine Studie der Hochschule 
Mannheim und der Unterneh-
mensberatung Peter Schreiber & 
Partner, llsfeld. 

„Wie effizient arbeitet unser Ver-
trieb?" Das fragen sich immer mehr 
Unternehmen - auch weil aufgrund 
ihrer Anstrengungen in den zurück-
liegenden Jahren die Potenziale 
zum Steigern der Effizienz weitge-
hend ausgeschöpft sind. Deshalb 
wendet sich ihre Aufmerksamkeit 
anderen Unternehmensbereichen 
wie dem Vertrieb zu. 

Neu ist die Frage, wie das Verhältnis 
von Input zu Output, die Effizienz, 
im Vertrieb verbessert werden kann, 
nicht. Sie wurde in der Vergangen-
heit aber oft nur halbherzig gestellt, 
betont der Unternehmensberater 
Peter Schreiber, „unter anderem, 
weil sich das Input-Output-Verhält-
nis im Vertrieb schwieriger als in der 
Produktion messen lässt" - speziell 
in der Investitionsgüterindustrie. 
Denn dort vergehen zumeist Mo-
nate, oft sogar Jahre bis ein Neukun-
de gewonnen oder ein Großauftrag 
unter Dach und Fach ist. Ausserdem: 
Welche Aktivitäten beziehungswei-
se Kostenfaktoren den Vertriebskos-
ten zugeordnet werden, variiert von 
Unternehmen zu Unternehmen. 
Entsprechend schwer ist es laut Prof. 
Dr. Matthias Klimmer von der Hoch-
schule Mannheim branchenweite 

oder gar branchenübergreifende 
Benchmarks zu erstellen. Trotzdem 
darf, so sein Credo, die Industrie das 
Bestreben, die Vertriebseffizienz zu 
messen und zu erhöhen, nicht auf-
geben. „Sonst nutzt sie eine zentra-
le Stellschraube zum Beeinflussen 
des Unternehmenserfolgs nicht." 

Top-Manager befragt 

Vor diesem Hintergrund unter-
suchten das Institut für Unterneh-
mensführung der Hochschule 
Mannheim und die Unternehmens-
beratung Peter Schreiber & Partner 
in ihrer letzten Studie, welche Be-
deutung die Industrieunternehmen 
dem Steigern der Vertriebseffizienz 
beimessen; darüber hinaus: 
• Was sind aus Unternehmens-

sicht die wichtigsten Hebel zum 
Steigern der Vertriebseffizienz? 
Und: 
Wie wollen die Unternehmen 
das Input-Output-Verhältnis ver-
bessern? 

Für die Studie wurden 74 obere 
Führungskräfte von Herstellern von 
Investitionsgütern befragt, deren 
Umsatz im zurückliegenden Ge-
schäftsjahr über 10 Millionen Euro 
lag. Bei circa 45 Prozent war der 
Jahresumsatz sogar höher als 100 
Millionen Euro. Von den befragten 
Personen waren 45 Prozent Mit-
glieder des Vorstands oder der Ge-
schäftsleitung; der Rest weitgehend 
Vertriebsleiter. 

Die Befragung ergab: Das Steigern 
der Vertriebseffizienz ist für fast alle 
Industrieunternehmen ein wichti-
ges Thema; jedes zweite von ihnen 
haben dies explizit als Jahresziel for-
muliert. Der Rest, circa 40 Prozent 
der Unternehmen, betrachtet das 
Steigern der Vertriebseffizienz sogar 
als permanente Managementauf-
gabe. 

Interessant ist: Bei den befragten 
Unternehmen, deren Spitzenmana-
ger überzeugt sind, dass im Vertrieb 

noch Umsatzsteigerungspotenziale 
von 30 Prozent und mehr ruhen, 
ist das Steigern der Vertriebseffizi-
enz ein offizielles Jahresziel. Hierfür 
gibt es laut Prof. Dr. Klimmer zwei 
mögliche Erklärungen: „Entweder 
besteht in den betreffenden Orga-
nisationen bezogen auf das Thema 
,Effizienzsteigerung' ein überdurch-
schnittlich hoher Handlungsbedarf 
oder das Management dieser Un-
ternehmen ist überzeugt, wenn wir 
dieses Thema explizit in die Jahres-
zielplanung aufnehmen und so da-
für sorgen, dass ihm eine große Be-
achtung geschenkt wird, dann sind 
im Vertrieb noch Quantensprünge 
möglich." 

Credo: Effizienzsteigerung 
ist möglich 

Auffallend ist bei den Befragungser-
gebnissen auch: Die meisten Unter-
nehmen wollen mit ihren Maßnah-
men zur Effizienzsteigerung primär 
den Umsatz, also den Output, pu-
schen. Im Schnitt vermuten sie, dass 
bei einem effektiveren Vorgehen im 
Vertrieb bei gleichbleibendem In-
put, 20 Prozent mehr Umsatz erzielt 
werden kann. Weniger bedeutsam 
ist für die Unternehmen also das 
Thema Kostenssenkung, der Input. 
Dem entspricht, dass die Befragten 
beim Steigern der Vertriebseffizienz 
nicht auf einen Abbau von Perso-
nal setzen. Im Gegenteil, zahlreiche 
Unternehmen wollen ihre Vertriebs-
mannschaft ausbauen. 

Für Peter Schreiber ist dies ein er-
freulicher Befund, der zeigt, dass in 
den Unternehmen ein Umdenken 
stattfindet. Inwiefern? Lange Zeit 
wurde in den Unternehmen, so 
der Vertriebsberater, Effizienzstei-
gerung weitgehend mit Kosten-
senkung gleichgesetzt. „Faktisch 
sprechen wir aber, wenn es um das 
Thema Effizienz geht, stets über 
Verhältniszahlen, und diese kön-
nen nicht nur durch ein Senken der 
Kosten positiv beeinflusst werden. 
Auch wenn zum Beispiel mehr An-
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Bild 1: Hebel zur Stei-
gerung der Effizienz 

gebote in Aufträge umgewandelt 
oder höhere Preise erzielt werden, 
erhöht sich die Effizienz." 

Wichtigster Hebel: 
Kundenprofitabilität 
erhöhen 

Entsprechend vielfältig sind Wege, 
über die die Unternehmen die an-
gestrebte Effizienzsteigerung errei-
chen möchten. Die fünf wichtigsten 
Hebel sind: 

Steigern der Liefermengen und -an-
teile bei Bestandskunden; des Wei-
teren durch schlankere und somit 
kostengünstigere Prozesse. Hohe 
Kundenprofitabilität ist also in der 
betrieblichen Praxis meist das Resul-
tat eines Bündels von Maßnahmen. 
Deshalb überrascht es nicht, dass 
die Befragten diesem übergeord-
neten Ziel eine größere Bedeutung 
beimessen, als den Einzelmaßnah-
men, die die höhere Vertriebseffizi-
enz bewirken. 

1. Kundenprofitabilität erhöhen, 
2. vertriebsrelevante Prozesse op-

timieren, 
3. Managementfähigkeiten auf 

den mittleren und unteren Füh-
rungsebenen steigern, 

4. verkäuferische Fähigkeiten der 
Vertriebsmitarbeiter ausbauen 
und 

5. Vertriebsüberwachung/-Steue-

rung verbessern. 

Eine höhere Kundenprofitabilität 
kann zum Beispiel durch eine stär-
kere Fokussierung der Vertriebsak-
tivitäten auf ertrags- und erfolgs-
versprechende Kunden(-gruppen) 
erreicht werden, etwa mit einer pro-
fessionellen Zielkunden-Strategie. 
Auch durch ein spezielles Verkäu-
fertraining zur Erzielung höherer 
Preise wird dieses Ziel erreicht. Die 
ProfitabiIität steigt zudem durch ein 
verstärktes Cross-Selling sowie ein 

Kundenpotenziale stärker 
ausschöpfen 

Auffallend ist jedoch, dass viele 
Top-Manager das Erhöhen der ver-
käuferischen Fähigkeiten der Ver-
triebsmitarbeiter als den Hebel er-
achten, von dem der größte Effekt 
ausgeht. Dies legt laut Prof. Klimmer 
die Vermutung nahe, dass das Um-
setzen der Vertriebsstrategien aus 
Managementsicht häufig auf Mit-
arbeiterebene scheitert. Dabei wird 
der größte Qualifizierungsbedarf 
im Analysieren und Ausschöpfen 
von Kundenpotenzialen gesehen. 
Als wichtig erachten die Befragten 
zudem, sicherzustellen, dass die 
Vertriebsmitarbeiter höhere Preise 
erzielen. Dies stellt aus ihrer Sicht 
eine Daueraufgabe dar, weil die 
Preise der Unternehmen aufgrund 
des starken Wettbewerbs unter 
permanentem Druck stehen. Und 

1% bessere Preise zu verhandeln 
würden bei einem Jahresumsatz 
von 100 Millionen ja schon plus 1 
Million Gewinn mehr bedeuten. 
Dem Durchsetzen besserer Preise 
entspricht auch, dass die Unterneh-
men, wenn es um das Optimieren 
der operativen Vertriebsprozesse 
geht, dem Angebotsmanagement 
und der Angebotsverfolgung eine 
sehr hohe Bedeutung beimessen. 

Maßnahmenbündel sind 
gefragt 

Bezogen auf die Vertriebsprozesse 
wurden in der Befragung drei Ka-
tegorien von Maßnahmen unter-
schieden: 

Organisatorische Maßnahmen 

Zum Beispiel: Verlagern der Betreu-
ung von Kleinkunden in den Ver-
triebsinnendienst, bessere Planung 
von Außendienstterminen bei 
Neu- oder Wettbewerberkunden 
durch den Innendienst, stärkere 
Entlastung der „Verkäufer" von Ver-
waltungsaufgaben. 

IT-Maßnahmen 

Zum Beispiel: Bessere IT-Unterstüt-
zung bei der Segmentierung und 
Vorauswahl von Zielkunden oder 
beim Erstellen und Verfolgen von 
Angeboten. 

Schulungsmaßnahmen 

Zum Beispiel: Weiterentwickeln der 
verkäuferischen Fähigkeiten etwa 
in den Bereichen Potenzialanalyse, 
Neu- und Wettbewerberkunden-
Ansprache sowie vor allem Preisver-
handlung. 

Das Auswerten der Antworten er-
gab: Nennenswerte Effizienzstei-
gerungen lassen sich nach Ansicht 
der Top-Manager in der Regel nicht 
durch Einzelmaßnahmen erzielen. 
Sie erachten vielmehr ein Bündel 
von Maßnahmen als nötig, das auf 
den Bedarf des jeweiligen Unter-
nehmens abgestimmt ist. Das zeigt 
laut Klimmer: Den Verantwortlichen 
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System weiter entwickeln muss, 
„weshalb isolierte Maßnahmen, 
die nicht in einem Gesamtkon-
zept verankert sind, keine nach-
haltige Wirkung haben". 

Häufig wird auf Erfahrung 
und Intuition vertraut 

Um die erforderlichen Maßnah-
menpakete schnüren zu können, 
müssen die Verantwortlichen 
aber zunächst den aktuellen Leis-
tungsgrad des Vertriebs kennen. 
Deshalb wurde für die Studie 
auch erfragt, mit Hilfe welcher 
Informationen das obere Ma-
nagement der Unternehmen die 
Effizienz der Vertriebsbereiche 
beurteilt. Ein Ergebnis war: Das 
Management nutzt als Infoquelle 
weitgehend die klassischen quan-
titativen Controllingdaten wie 
Umsatzentwicklung, Deckungs-
beitrag und Auftragseingang, die 
zunächst über die Qualität der 
Vertriebsarbeit wenig aussagen. 
Diese Daten werden dann von 
den Entscheidern aufgrund ih-
rer Erfahrung sowie persönlicher 
Annahmen über die Wirkungs-
zusammenhänge im Vertrieb 
interpretiert. Nur selten werden 
jedoch Verhältniszahlen zur Effi-
zienzmessung herangezogen wie 
zum Beispiel: 

• Hitrate (= Verhältnis von er-
stellten Angeboten zu den ge-
wonnenen Aufträgen), 

• Marktanteil; Lieferanteile bei 
(Schlüssel-)Kunden, 

• Return on Sales (ROS = Ge-
winn im Verhältnis zum Um-
satz), 

• Anteil des mit Neu- und Wett-
bewerberkunden erzielter 
Umsatz. 

Der Grund: Solche Zahlen ste-
hen vielfach nicht zur Verfügung. 
Das heißt: Zum Bewerten der 
Vertriebseffizienz werden häufig 
Kennzahlen genutzt, die zwar 
Auskunft über das Vertriebsergeb-
nis geben, aber keinen Aufschluss 
darüber, inwieweit Aufwand und 
Ertrag in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. Faktisch wird 
also oft nur das Erreichen der 

Vertriebsziele „überwacht". Eine 
systematische Analyse der Quali-
tät der Vertriebsprozesse und -ak-
tivitäten bezüglich ihrer Effizienz 
erfolgt nicht. 

Eine Ursache hierfür könnte laut 
Prof. Klimmer sein, dass das obe-
re Management primär daran 
gemessen wird, ob die Umsatz-
und Ertragsziele erreicht werden. 
Für das Gewährleisten der Ver-
triebseffizienz geht man davon 
aus, dass dies im Eigeninteresse 
weitgehend von den mittleren 
und unteren Führungsebenen 
verfolgt wird. Das unterstreichen 
auch die Antworten auf die Frage, 
welche weiteren Informations-
quellen die obersten Entscheider 
zum Beurteilen der Effizienz nut-
zen. Als wichtigste Quelle werden 
hier Berichte und Reports nach-
geordneter Leistungsebenen ge-
nannt. 

Entsprechend wichtig wäre es laut 
Peter Schreiber, dass auch diesen 
Führungsebenen aussagekräftige 
Kennzahlen über die Vertriebsef-
fizienz, wie zum Beispiel die er-
wähnten Verhältniszahlen, zur 
Verfügung stehen. Denn dann 
könnten sie nicht nur das Errei-
chen oder Nicht-Erreichen der Ver-
triebsziele konstatieren. Sie könn-

Bild 2: Maßnahmen 
zur Effizienzsteige-
rung 

ten dann auch die Effizienz der 
Prozesse und Maßnahmen analy-
sieren und mögliche Schwachstel-
len und Verbesserungspotenziale 
identifizieren und die Performance 
gezielt steigern. Weil aber solche 
Daten vielfach fehlen, vertrauen 
auch die operativen Führungskräf-
te (wie 80 Prozent ihrer Vorgesetz-
ten), wenn es um das Bewerten 
und Erhöhen der Vertriebseffizi-
enz geht, weitgehend auf ihre 
Einschätzung und persönliche 
Erfahrung. Entsprechend groß ist 
laut Schreiber nicht nur die Ge-
fahr, dass falsche oder voreilige 
Schlüsse gezogen werden. Hinzu 
kommt: „Wenn keine aussagekräf-
tigen Daten über die Vertriebsef-
fizienz vorliegen und deren Be-
wertung weitgehend aufgrund 
von subjektiven Einschätzungen 
erfolgt, ist es auch schwierig, sich 
firmenintern auf Maßnahmen zu 
verständigen und den Mitarbei-
tern zu vermitteln, warum ein an-
deres Vorgehen oder verändertes 
Verhalten nötig ist." Die Einfüh-
rung firmenspezifischer Kenn-
zahlen zur Beurteilung der Ver-
triebseffizienz bietet also noch 
vielen Unternehmen die große 
Chance, daraus entsprechende 
Maßnahmen abzuleiten und die 
Vertriebsleistung deutlich zu stei-
gern. 
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