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Defizite bei Vertriebsstrategie

Die Anbieter von Industriegütern und indus-
trienahen Dienstleistungen sehen massi-
ven Handlungsbedarf bei der Umsetzung
ihrer Vertriebsstrategie. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine aktuelle Studie des Insti-
tuts für Unternehmensführung der Hoch-
schule Mannheim und der Beratungsgesell-
schaft Peter Schreiber & Partner, Ilsfeld.
Demnach stehen die Anbieter in ihren Märk-
ten vor drei zentralen Herausforderungen:
zunehmende Preissensibilität, gestiegene
Anforderungen nach Serviceleistungen und
erhöhte Erwartungen nach individuellen
Systemlösungen. Wie die unter 99 Top-
Entscheidern der Industriegüterbranche
durchgeführte Analyse zeigt, versuchen die
Betriebe den gewachsenen Anforderungen

mit unternehmensspezifischen Vertriebs-
strategien gerecht zu werden. Dabei sehen
viele selbstkritisch die Notwendigkeit einer
weiteren Differenzierung: 75 Prozent der
Befragten wollen ihre Vertriebsstrategie
noch stärker an übergeordneten Unter-
nehmenszielen ausrichten, 92 Prozent der
Entscheider sind der Auffassung, dass ihre
Vertriebsstrategie künftig besser an den
unterschiedlichen Anforderungen verschie-
dener Zielgruppen und Marktregionen (73
Prozent) ausgerichtet werden muss.
In Unternehmen, deren Vertriebsstrategie
bislang eher global formuliert ist, zeigt sich
laut der Studie, dass diese ihr Wirkungs-
potenzial oft nicht voll entfalten kann, da
sie von den Führungskräften und Mitarbei-
tern nicht verstanden und demzufolge auch
nicht als Richtschnur ihres Handelns akzep-
tiert und genutzt wird. In dieser Situation
kann nach Ansicht der Verfasser helfen,
übergeordnete Vertriebsziele und -Strate-
gien schrittweise auf einzelne Produkte,
Vertriebsregionen oder Außendienstmitar-
beiter herunterzubrechen.
Wie die Ergebnisse der Umfrage verdeutli-
chen, sehen die meisten Entscheider weni-
ger Handlungsbedarf bei der Formulierung
ihrer Vertriebsstrategien als vielmehr bei
deren Umsetzung.

www.fh-mannheim.de

DEUTSCHER MULTIMEDIA KONGRESS

368 Projekte streiten um Awards

Aus 368 Einreichungen müssen die 36 Juroren aus Wirtschaft, Medien, Agenturen und
Wissenschaft die Preisträger für den Deutschen Multimedia Award 2007 (DMMA) aus-
suchen. Insgesamt zum zwölften Mal wird der Preis am 21. Juni im Anschluss an den
Deutschen Multimedia Kongress - Digitale Wirtschaft vergeben. Veranstaltungsort ist
die Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin. 368 Einreichungen für den dies-
jährigen Award bilden das zweitgrößte Teilnehmerfeld seit Auslobung des Preises. Prä-
miert werden sowohl Online- als auch Offline-Produktionen. Wie in den vergangenen
Jahren sind die meisten Bewerbungen in der Kategorie Werbung/PR eingegangen. Mit
156 Projekten gibt es hier die größte Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten für die Juro-
ren. In der Preiskategorie E-Commerce sind 47 Beiträge bis zum Stichtag eingereicht
worden. Zehn weniger sind es in dem Segment Unterhaltung. 21 bei den interaktiven
Services sowie 20 bei den Web 2.0-Anwendungen. www.dmma.de
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