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„Regain Growth“: Best Practices im industriellen Händler-Management

Vielen Herstellern von Maschinen, Anlagen und anderen Industriegütern droht, dass sie im Zuge 
des aktuellen Wachstumseinbruchs einen Großteil ihres Geschäfts – zumindest temporär – ver-
lieren. Das Screening der Geschäfte im Zuge unserer Restrukturierungsprojekte zeigt aber noch 
etwas anderes: Der neben dem Direktgeschäft bedeutende Händlervertrieb zeigt vielfach  
große Schwächen bezüglich eines stringenten Managements dieses Kanals – mit  
schwachen Ausprägungen bezüglich Transparenz, Qualifizierung und Betreuung, Konditionen- 
systemen und Wirksamkeits-Controlling. „Faktisch haben wir 75% unseres Umsatzes nicht im 
Griff!“, fasst erst jüngst der CEO eines 2 Mrd. € großen Apparatebauers die Erkenntnis zusammen.

Der Grund ist in vielen Unternehmen sehr ähnlich – die exzellente Qualität „made in Germany“ der 
eigenen Produkte. Diese bot lange Zeit eine hervorragende Differenzierung auf den Weltmärkten. 
Hoch präzise Maße, extrem beständige Werkstoffe und klar überlegene Funktionalitäten der deut-
schen Produkte ermöglichten signifikantes globales Wachstum. In diesem Kontext waren Händler 
der Kanal, um schnell und mit wenig Aufwand international neue Märkte zu erschließen.

Mittlerweile erreichen jedoch im internationalen Maßstab etliche Hersteller vergleichbare Qualitä-
ten – und nicht selten zu geringeren Kosten. Auf einen solchen Umstand reagieren Händler i.d.R. 
zügig und offerieren ihren Kunden die Produkte mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis. Wer 
nicht im Vorfeld Händlerloyalität zu seiner Marke bzw. sich als Hersteller aufgebaut hat, riskiert 
dann empfindliche Umsatzeinbrüche. 

Zugleich liegt in diesem Risiko aber eine große Chance: Händler zu einem Vertriebskanal mit  
hoher Beständig- und Verlässlichkeit zu entwickeln. Unsere Studien und Projekte zeigen: etabliert 
ein Unternehmen ein zentral gesteuertes, globales Händler-Management, sind Jahr für Jahr  
Umsatzsteigerungen von 5% bis 9% möglich. 

Bedeutender Vertriebskanal  
im „toten Winkel“  
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Andererseits wirkt sich ein gutes Händler-Management auch positiv auf die Margen aus, weil  
Qualitätsvorteile besser kommuniziert und unnötige Rabatte vermieden werden. Dies erlaubt  
dann Quantensprünge im Ergebnisbeitrag dieses indirekten Vertriebskanals, so dass eine  
Verdopplung des EBIT oft schon nach 3-5 Jahren erreicht werden kann.

Nur wer seine Händler im Griff hat, kann seinen 
Endkunden erstklassige Kauferlebnisse bieten

Die Hebel zur Verbesserung des Ergebnisbeitrags mit Händlern sind vielfältig und lassen sich 
gut anhand der Interaktionen zwischen Hersteller und Händler festmachen. Mindestens ebenso 
wichtig wie die Gewinnung der „richtigen“ Händler sind ihre Entwicklung und Qualifizierung, die 
Unterstützung in wichtigen operativen Vertriebsprozessen und die Steuerung der Händler. 

So stellte ein großer mittelständischer Hersteller von Kunststoffrohren aus Schleswig-Holstein  
fest: Derart eng betreute Händler werden von Jahr zu Jahr loyaler. Bei einem ähnlichen Preis- 
Leistungs-Verhältnis bemühen sich diese Händler, ihre Endkunden von den Vorzügen desjenigen 
Herstellers zu überzeugen, der ihnen selbst eine bevorzugte Betreuung zukommen lässt.

Eine hervorragende Betreuung der Händler zeigt sich z.B. in Empfehlungen zu den operativen 
Vertriebsprozessen vor Ort. Kann der Hersteller mit einer modernen Bedürfnissegmentierung  
der Endkunden seiner Industriegüter aufwarten und bietet seinen Händlern überzeugende  
Produkt-Service-Kombinationen für den Endkunden an, wird dieser es ihm danken. 

Schaubild 1: Händler-Management-Prozess (vereinfacht)
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Ebenso, wenn der Hersteller den Händler darin unterstützt, zu verstehen, wie heute hervorragen-
de Kauf- und Serviceerfahrungen ausschauen können. Endkunden haben heute recht konkrete 
Vorstellungen, welche Kauferlebnisse sie sich bei einem Händler-Besuch vor Ort, am Telefon oder 
online wünschen. Endkunden von Industriegütern möchten Produkte und Services einfach und 
überzeugend entdecken, bewerten, auswählen, kaufen und möglichst lange, sorglos nutzen.

Die ersten Interaktionen der Kunden mit der Marke und den Produkten (entdecken, bewerten) 
wird heute von führenden Herstellern durch hervorragend produzierten „Content“ zum Produkt 
bespielt, d.h. beispielsweise eingängige Beschreibungen, mächtige Bilder, Online-Auswahl-,  
Konfigurations- und Design-Hilfen. Die besten Hersteller teilen diese Inhalte auch proaktiv und 
zielgruppengerecht mit Kunden und Händlern.

Händler übernehmen i.d.R. im Rahmen der Produktauswahl die Kundenbeziehung und prägen 
diese vor allem in der Kauf- und Nutzungsphase. Erstklassige Hersteller zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie den Händler mit vielfältigen Beratungsleistungen und Online-Werkzeugen sowie einem 
ausgewogenen Service-Portfolio und erstklassigen Kundenservice-Kanälen beim Geschäftsab-
schluss und im Service / After Sales mit seinen Endkunden unterstützen.

Durch die klare Vorgabe für die Händler zum erwarteten Kundenerlebnis in jeder Interaktion,  
konnten wir einem führenden Systemtechnik-Hersteller helfen, schon nach wenigen Monaten  
signifikante Effekte zu erreichen, so z.B. eine Reduktion der Lieferzeit von über 25%.

Es versteht sich von selbst, dass die positive Gestaltung der Endkunden-Erlebnisse bei Händlern 
nur systematisch erfolgen kann. Wer heute Industriegüter weltweit absetzen möchte, benötigt bis 

Schaubild 2: Nach den Bedürfnissen der Endkunden differenziertes Angebot – über alle Kanäle
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zu 1.000 Händler und mehr – immerhin wiesen im Jahr 2018 110 Länder ein Brutto-Inlands-Produkt 
> 20 Mrd. USD auf – die Demarkation für den Absatz größerer Industriegüter. 

Systematisch meint in diesem Zusammenhang: es braucht ein Set von Strategien, Prozessen und 
Werkzeugen, speziell dafür entwickelt, um den Wert der Interaktionen von Endkunden mit Händ-
lern zu maximieren, das Endkundenerlebnis beim Händler zu verbessern und eine größere Kanal- 
bindung des Händlers an den Hersteller zu erzielen. Ein „Dealer Management System“ eben. 

Händler-Steuerung mit  
„Dealer Management System“ (DMS) optimieren

Der „Werkzeugkasten“ eines DMS ist vielfältig. Es gilt zunächst, wie so oft, die Zielsetzung, Eck-
punkte und Stoßrichtung in einer Kanal- bzw. hier Händlerstrategie zu fixieren.

Bereits am Anfang der „Dealer Strategy“ steht die Frage aller Fragen jedes Dealer Management 
Systems: Wie sieht der Händler der Zukunft aus und welche Fähigkeiten muss er aufweisen? Wer 
hier auf einen Händlertypus setzt, der z.B. eine internationale Top-Herstellermarke als A-Marke für 

Schaubild 3: Struktur eines Dealer Management Systems (stark vereinfacht)
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sein eigenes Marketing nutzt, sein eigentliches Geschäft aber mit den C-Marken kleinerer  
Konkurrenzhersteller macht, kann nur schwerlich als richtiges Objekt der Begierde jenes inter- 
nationalen Top-Herstellers gelten.

Am Ende des Tages grenzen zwei Perspektiven die in Betracht kommenden Händlertypen ein: 
 > das Umsatzpotenzial, das ein Händler für die Herstellermarke repräsentiert,
 > die Attraktivität, die ein Hersteller für einen Händler hat.

Eine derartige Segmentierung der Händler erlaubt den Fokus auf die wichtigsten Händler und die 
klare Steuerung über eine „Handvoll“ segmentspezifischer Strategien.

Neben den Grundsätzen der Zusammenarbeit mit den Händlern, dem Operating Model, gilt es 
die Kundenerfahrung beim Händler sowie dessen differenziertes Angebot inkl. Produkten, Services 
und Preismodellen zu definieren. Unsere Erfahrungen aus vielfältigen Projekten zeigen, dass es da-
bei ausreicht, sich zunächst auf die Händler-Segmente mit dem höchsten Potenzial zu fokussieren.

Die „Dealer Program Architecture“ ist der erste wichtige Schritt zur Operationalisierung der 
Händler-Strategie. Hier gilt es, nötige Fähigkeiten, Kern-Prozesse, Anforderungen und Regeln für die 
Händler einzugrenzen. Dabei sollte gleich zu Beginn herausgearbeitet werden, welche Fähigkeiten 
die besten Händler auszeichnen. Außerdem sollte man frühzeitig einen klaren wie pragmatischen 
Prozess der Händlersteuerung etablieren, der so wenig regionale ‚Ausreißer‘ wie möglich duldet. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Händler in ihren Fähigkeiten in Vertrieb und Service des 
eigenen Portfolios liegt im Fokus des „Dealer Development & Enablement“. Hier gilt es zügig 
zu bewerten, was gut funktioniert und was nicht. Auf dieser Basis kann ein optimiertes Betreuungs-
angebot für die wichtigsten Händler-Segmente zügig realisiert werden.

Schaubild 4: Händlersegmentierung als Startpunkt der Optimierung
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Auch die „Dealer Business Operations“ gehören zu den Bereichen, die eher kontinuierlich  
weiterentwickelt werden können. Hier liegt der Fokus auf gemeinsamen operativen Aktivitäten in 
Marketing, Vertrieb und Service. Dabei erfordern die regionalen Märkte teilweise deutliche Unter-
schiede in der Endkundenbetreuung. Jedoch lässt sich hier im Zeitverlauf extrem viel erreichen, 
wenn die Region kontinuierlich voneinander und der Zentrale lernen, welche Endkundenerleb- 
nisse Umsatz und Marge steigern.

Dies kann auch ein deutscher Anlagenbauer bestätigen, der mit uns aus den Marketing- und Ver-
triebsprozessen der erfolgreichsten Regionen Standards für die schwächeren abgeleitet hat.   
Auch die Optimierung der „Dealer Performance“ ist in der Regel ein kontinuierlicher Prozess. 
Erfahrungsgemäß hilft es jedoch, bereits sehr früh den Kern der Dealer Strategy und der Program 
Architecture auch im Controlling zu verankern.  Ein Reporting der wirklich wesentlichen Kennzah-
len des Händlererfolgs lässt sich i.d.R. recht schnell etablieren und über alle Regionen ausrollen. 
Auch eine stringente Kompensation der Händler muss nicht kompliziert sein, zeigt aber meist sehr 
schnell deutliche Effekte in Umsatz und Profitabilität.

Letztlich beinhaltet der Bereich „Dealer Infrastructure“ neben klarer Beschreibung der Leistun-
gen und Regeln für Händler auch die verschiedenen Elemente der nötigen IT-Unterstützung. Hier 
hat es sich bewährt, zuerst die elektronischen Services für die Händler umzusetzen. Eine gute Aus-
wahl von Online-Werkzeugen hilft den Händlern, die Endkunden in Konfiguration, Anwendungs- 
und Lösungsmöglichkeiten zu beraten. Dies hilft vor allem auch, die Kundenbedürfnisse jenseits 
des Preises bestmöglich zu adressieren.

Agenda für den Weg zur Exzellenz  
im Händler-Management 

Wie alle Veränderungsprozesse erfordert auch der Weg zum Branchenführer in der optimalen Steu-
erung des Kanals „Händler“ ein mehrjähriges Programm. Es ist schlicht nicht praktikabel, alle Regio-
nen und Länder gleichzeitig zu optimieren. Jedoch werden in jedem der nötigen Schritte schon  
wesentliche Ergebnisse erzielt, die auch schon früh Wirkung auf Umsatz und Ergebnis zeigen können.

Noch schneller lassen sich messbare Ergebnisse erzielen, wenn man einen agilen Ansatz zur Um-
setzung wählt. Dabei wird der Projektumfang zunächst auf einen minimalen Kernumfang begrenzt, 
der leichter plan- und steuerbar ist. Mit sich entwickelnden DMS-Fähigkeiten kann die Geschwin-
digkeit und die Komplexität kontinuierlich gesteigert werden. 
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Eine weitere, vielfach bewährte Methode der Komplexitätsreduktion ist eine regionale Umsetzung 
in verschiedenen Wellen. Dabei beginnt die Welle 1 mit den Märkten mit höchstem Potenzial oder 
niedrigstem Aufwand. 

Ferner bietet die frühe und enge Einbindung der Landesgesellschaften und ausgesuchter lokaler 
Händler einerseits die Chance, gute lokale Ansätze aufzugreifen. Anderseits werden die operati-
ven Einheiten so frühzeitig für die Chancen der DMS gewonnen.

Mit starker inhaltlicher Führung der Zentrale können die Regionen die Verantwortung für die erfor-
derlichen Initiativen übernehmen. Die frühe Einbindung zentraler Experten aus Fachabteilungen 
und IT sichert zügige Entscheidungen und damit schnelle Resultate.

Aus unserer Sicht ist es besonders wichtig, zügig und bestimmt den ersten Schritt zur DMS-Exzellenz 
zu machen. Das konkrete Projektvorgehen ist natürlich von der Situation und den Zielen des jeweili-
gen Unternehmens abhängig. Es hat sich jedoch bewährt, zunächst sehr fokussiert die strategische 
Richtung und Agenda des DMS vorzugeben – was schon in 8 bis 10 Wochen erreicht werden kann. 

Wenn der erste Umsetzungsschritt bspw. nur auf zwei Länder beschränkt ist, reduziert sich die 
Komplexität bei der Definition der „Blaupause“ für die Händlersteuerung deutlich. So lassen sich 
für diese Länder schneller wesentliche Preismodelle, Regeln, Services und Trainings ableiten – er-
fahrungsgemäß in rund 12 Wochen.

Auch die erforderlichen Initiativen mit der höchsten Wirkung lassen sich so leichter identifizieren und 
priorisieren. Damit kann dann nach wenigen weiteren Wochen die Umsetzung in die Verantwortung 

Schaubild 5: Agiles Vorgehen zur Optimierung des Händler-Management
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der ersten Länder gegeben werden. Neben der Begleitung der lokalen Umsetzungsaktivitäten kann 
das zentrale Projektteam sich nun auf die Ausarbeitung von KPIs und Reporting konzentrieren.

Die Reise beginnt mit dem ersten Schritt –  
mit schneller Wirksamkeit

Händler sind für viele Industrieunternehmen der wichtigste globale Vertriebskanal. Jedoch wird 
dieser Kanal traditionell viel zu oft kaum gezielt gesteuert. Der zunehmend globale und digitale 
Wettbewerb übt genug Druck auf Wachstum und Profitabilität aus, als dass das ungenutzte Poten-
zial im Händler-Management nicht ungenutzt bleiben darf.

Langfristig lassen sich die wachsenden Kundenanforderungen nur in enger Kooperation von 
Herstellern und Händlern erfüllen. Dabei lässt sich mit einem agilen Projektansatz sehr schnell eine 
spürbare Verbesserung erreichen. 

Dank der signifikanten Umsatz- und Ergebnisverbesserung (s.o. Verdopplung des EBIT des Kanals 
in 3 bis 5 Jahren), trägt sich die nötige Transformation des DMS meist schon im zweiten Jahr.
Die Hebel zur Steigerung der Ergebnisse liegen auf der Hand:

1. mehr Wachstum und Marktanteil, weil die enge Kollaboration der Vertriebs- und Service- 
 Experten von Herstellern und Händlern echte Mehrwerte für die Kunden schafft,

2. höhere Profitabilität, weil gemeinsam Kundenbedürfnisse jenseits des Preises besser adressiert  
 werden können,

3. höherer Umsatzanteil pro Händler (Share-of-Wallet), weil die enge Zusammenarbeit auch für  
 den Händler mehr Umsatz und Profitabilität bedeutet,

4. höhere Effizienz in der Vertriebs- und Service-Abwicklung, dank engerer IT-Integration,

5. bessere Umsatzprognosen durch KPI-basierte Steuerung und eng verzahnte Prozesse. 

In nur 4 Wochen kann aufgezeigt werden, welches ungenutzte Potenzial im Kanal 
„Händler“ liegt. Die erste Analyse kann in kürzester Zeit einschätzen, wie gut die Händler die 
Endkunden verstehen und individuell betreuen. Aus dem bestehenden Reifegrad der Händler-
steuerung lässt sich zusammen mit Umsatz und Margen des Kanals schnell ein recht verlässliches 
EBIT-Potenzial abschätzen.

Mit unserem Programm „Regain Growth“ kann insgesamt erreicht werden, einen signifikanten 
Teil des Umsatzes aus dem „toten Winkel“ herauszuholen.
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