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Mittelstand / Chancen nutzen / Wettbewerbsvorteil sichern (2)  

 
Das internationale Marktumfeld, in dem sich der deutsche Maschinen- und Anlagenbau bewegt, ist 
vielfach geprägt von einer steigenden Heterogenität der Produkte und der Produktion, kürzeren 
Produktlebenszyklen, zunehmender Wettbewerbsintensität und sinkenden Margen.  

Standardisierungsdruck zur Kostensenkung auf der einen und zunehmende Individualität der 
Kundenwünsche auf der anderen Seite stellen die Unternehmen vor ein Dilemma. 

Fokussierung statt Gießkannenprinzip ... 

Dieses Dilemma werden nur die Anbieter lösen, die ihre Zielkunden und deren Anforderungen genau 
kennen und sich entsprechend fokussieren. Die Konzentration auf die erfolgversprechendsten Markt-
segmente und Kundengruppen, die systematische Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse, sowie die 
zielgruppengerechte Kommunikation der eigenen Lösungen werden zunehmend wichtig. Dann kann 
der selektive Einsatz begrenzter Ressourcen die Effizienz der Marktbearbeitung erheblich steigern:  

 Konzentration der Produktentwicklung und -pflege auf Marktsegmente und Kundengruppen, 
die zukünftig einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten sollen 

 intelligente Allokation der Vertriebsmitarbeiter 
 Verbesserung der Angebotsqualität 
 Erhöhung der Trefferquote  
 Abmilderung des Preiswettbewerbs 

Eine zielgerichtete Marktbearbeitung setzt die Beantwortung einiger wichtiger Fragen voraus: 

 Welche Marktsegmente sind für uns attraktiv? 
 Wie sind wir in diesen Segmenten positioniert? 
 Wer sind die  „richtigen“ Kunden? 

Welche Marktsegmente sind für uns attraktiv? / Die Identifikation der Zielsegmente 

In einem ersten Schritt ist es notwendig sich einen Gesamtüberblick über das marktspezifische Umfeld 
zu verschaffen. Hierfür muss zuallererst die Größe des relevanten Marktes bestimmt werden. Darauf 
aufbauend und anhand geeigneter Kriterien ist der Gesamtmarkt zu segmentieren und die Relevanz 
der einzelnen Marktsegmente zu bewerten. Hinweise darauf kann z.B. die Beantwortung der 
folgenden Fragen geben: 

 Welche Marktsegmente stehen im Fokus der heutigen und der zukünftigen Marktbearbeitung? 
 Aus welchen Gründen sind diese Marktsegmente für uns attraktiv? 
 Wird neben Volumen und Wachstum auch die Ertragsqualität der Marktsegmente 

ausreichend berücksichtigt? 
 Ist der Vertrieb auf die mittel- und langfristig interessanten Märkte ausgerichtet? 

Die Beantwortung dieser Fragen auf der Grundlage fundierter Analysen liefert die Basis für eine 
strukturierte und zielgerichtete Vertriebsarbeit. 
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Wie sind wir in diesen Segmenten positioniert? / Die Positionierung des eigenen Unternehmens 

Für eine vollständige Bewertung der Markt-/ Produktsegmente sowie für eine Priorisierung von 
Folgeaktivitäten ist es unerlässlich, sich mit der eigenen Positionierung in diesen Segmenten 
auseinanderzusetzen. 

Es ist wichtig, neben den Marktvolumina und den Wachstumsaussichten auch die Wettbewerbs-
situation und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu bewerten 

 Wer ist/ sind jeweils der/ die Marktführer? 
 Wie ist es um die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Produkte/ Lösungen bestellt? 

Die Ergebnisse ermöglichen eine realistische Einschätzung der Erfolgschancen und verdeutlichen 
vorhandenen Handlungsbedarf, z.B. aufgrund von Schwächen im Produktportfolio oder auch Lücken 
in der vertrieblichen Abdeckung.  

Wer sind die „richtigen“ Kunden? /  
Kundensegmentierung und Identifikation der „wertvollen“ Kunden 

Eine selektive Marktbearbeitung bedeutet eine Abkehr vom Gießkannenprinzip, in dem jede Anfrage 
in gleicher Weise bearbeitet wird - oder in Abhängigkeit von dem Willen und der Fähigkeit Einzelner, 
im eigenen Haus die gewünschte Priorität für „sein“ Angebot zu erkämpfen. 

Grundlage für eine intelligentere Allokation der (Vertriebs-) Ressourcen ist eine durchgängige 
Kundensegmentierung. Eine differenzierte Marktbearbeitung sollte von Kundenwerten abgeleitet 
werden, dann ergeben sich folgende Vorteile: 

 effizienterer Einsatz der begrenzten Vertriebsressourcen 
 Möglichkeit der Preisdifferenzierung 
 mögliche Implementierung differenzierter Kundenentwicklungspläne 

Am Anfang steht also die Frage: Existieren eindeutig definierte Kriterien für die Bewertung und 
Priorisierung von Kunden? Mögliche Kriterien sind vielfältig und sollten abhängig von den 
übergeordneten Vertriebszielen ausgewählt und segmentbezogen gewichtet werden, z.B.: 

 Umsatzentwicklung 
 Profit 
 Zahlungsverhalten 
 Share of Wallet 
 Strategische Bedeutung  
 etc. 

Eine durchgängige und unternehmensweit gültige Kundensegmentierung muss sowohl die historische 
Entwicklung der Geschäftsbeziehung, als auch zukünftiges Potenzial berücksichtigen. Dabei können 
regionale oder segmentspezifische Unterschiede, wie auch veränderte Zielgrößen im Zeitverlauf durch 
die unterschiedliche Gewichtung der Kriterien berücksichtig werden.  

Auf dieser Grundlage kann die Allokation der Ressourcen in Produktentwicklung und Produkt-
management, sowie Marketing und Vertrieb optimiert werden. 

Lesen Sie in Teil 3 wie auf der Grundlage einer verbesserten Marktkenntnis ein kundenwertbasierter 
Verkaufsansatz realisiert werden kann. 


