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Projekt- und Gross-
aufträge gewinnen 
Für komplexe Industriegüter und -dienstleistungen 
gilt: Der Verkaufsprozess dauert bei ihnen meist 
Monate, teils sogar Jahre. Entsprechend strategisch 
und taktisch klug müssen solche «Deals» gemanagt 
werden. 

sen solche Verkaufsprojekte ge-
plant werden, damit der Ziel-
k u n d e am Schluss, wie ge-
wünscht , sagt: «Das ist der ideale 
Partner. Mit dem mache ich den 
Deal.» Hier sieben Maximen, die 
Sie be im Einfädeln und «An-
Land-ziehen» von Grossaufträ-
gen, die zumeist Projektgeschäf-
te sind, beachten sollten: 

'er das kleine Einmaleins 
des Verkaufens be-
herrscht, k a n n jedes Pro-

dukt verkaufen. Diesen Ein-
druck gewinnt m a n zuweilen 
bei der Lektüre von Fachbü-
chern zum Thema Verkauf. Im 
Vertriebsalltag zeigt sich aber: 
Verkäufer von Indust r iegütern 
u n d -dienst leistungen b rauchen 
andere Fähigkeiten als Bröt-
chenverkäufer . Und eine andere 
Persönlichkeit. Denn bei kom-
plexen Produkten und Dienst-
leistungen erstreckt sich der Ver-
kaufsprozess oft über Jahre . Und 
an ihm sind auf der Verkäufer-
und der Käuferseite oft ganze 
Teams von Spezialisten beteiligt. 
Entsprechend strategisch müs-
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den ... und betreiben Sie ein 
gezieltes Costumer-Relation-
ship-Management . 

3. Bauen Sie Vertrauen und 
Sympathie auf! 
Die in «Big Deals» vereinbarten 
Lösungen sind zumeist «cus-
tomized» - also auf den Bedarf 
des K u n d e n zugeschnitten. 
Folglich k a n n der Kunde deren 
Qualität vor dem Erteilen des 
Auftrags n u r bedingt prüfen. Er 
muss darauf ver t rauen, dass Sie 
und Ihr Team die versprochene 
Lösung realisieren (können). 

1. Managen Sie den Erfolg! 
Sie wollen den Auftrag. Also gilt 
es, die Kaufentscheidung des 
K u n d e n zu Ihren Gunsten zu be-
einflussen. Hierfür müssen Sie 
zunächst wissen: Wer ist an der 
Entscheidung beteiligt? Nach 
welchen Kriterien wird entschie-
den? Und: Wann u n d wie wird 
entschieden? Ermitteln Sie dies. 

2. Knüpfen Sie ein eng-
maschiges Beziehungsnetz! 
Beeinflussen k ö n n e n Sie die 
Kaufentscheidung des Kunden 
nur, i ndem Sie mit ihm k o m m u -
nizieren. Flechten Sie also mög-
lichst viele persönliche Drähte 
zwischen Ih rem BuyingCenter 
u n d dem SellingCenter des Kun-

Jahreshauptausgabe 2011 des maschinenbau I Das Schweizer Industriemagazin. Seit 1972. 

w 

MB-Revue 

Peter Schreiber 

Zum Autor 



17 

Vermitteln Sie ihm die nötige 
Entscheidungssicherheit, i ndem 
Sie ihm die Chance bieten, sich 
mit Ihrer Organisation persön-
lich vertraut zu m a c h e n - nicht 
nur auf der Einkäufer-Verkäu-
fer-Ebene, sondern auch auf der 
Techniker- und Entwickler-Ebe-
ne (zum Beispiel durch gemein-
same Referenzkundenbesuche, 
durch Zusammenarbeit in Spe-
zifikations-Workshops, durch 
Prestudies und Tests - möglichst 
noch vor der offiziellen Anfrage 
oder Ausschreibung). 

4. Verkaufen Sie sich und Ihre 
Organisation als den besseren 
Partner! 
«Mache Deinen K u n d e n erfolg-
reich!» An dieser Maxime sollte 
sich Ihr Handeln orientieren. 
Hierfür müssen Sie und Ihre 
Kollegen zunächst den K u n d e n 
mit seinen Bedürfnissen k e n n e n 
und verstehen. Informieren Sie 
sich also umfassend über ihn -
zum Beispiel indem Sie mit sei-
nen Kooperationspartnern (Kun-
den, Lieferanten usw.) spre-
chen. Und sammeln Sie in den 
Gesprächen mit seinem Buying-
Center möglichst viele Infos 
über ihn: Wer sind seine Kun-
den? Wie tickt sein Markt? Wen 
muss er mit ins Boot bekom-
men? Womit glaubt er künf t ig 
erfolgreicher als seine Wettbe-
werber zu sein? Wie k ö n n e n wir 
ihn hierbei unters tützen? Vor 
welchen Aufgaben und Heraus-
forderungen steht me in Ge-
sprächspartner? Woran misst er 
den Erfolg? 

5. Beeinflussen Sie die 
Entscheidungskriterien! 
Ihr Kunde sucht eine Lösung fü r 
eine «Herausforderung». An 
diese stellt er vielfältige Anfor-
derungen (T.A.S.K.): 
• technische, 
• ablauforganisatorische, 
• sozial-menschliche und 
• kaufmännisch-wirtschaft-
liche. 
Oft ist dem Kunden die Viel-
schichtigkeit seiner Anforde-
rungen nicht bewusst. Erkun-
den Sie diese trotzdem. Und ma-
chen Sie ihm diese (sofort ver-
kaufsstrategisch sinnvoll) klar. 
Denn je mehr Anforderungen er 
stellt, umso grösser ist die Klavi-
atur, auf der Sie spielen können , 
um Ihr Ziel zu erreichen. 

6. Machen Sie dem Kunden 
den Entscheidungshorizont 
bewusst! 
Bei Big Deals trifft der Kunde zu-
meist eine Investit ionsentschei-
dung für viele Jahre . Er legt sich 
zudem langfristig auf eine Lö-
sung und /ode r e inen Partner 
fest. Entsprechend gross k ö n n e n 
die Folgekosten und -Schäden 
einer Fehlentscheidung sein. 
Machen Sie dies dem K u n d e n 
deutlich. Denn dies ermöglicht 
es Ihnen, die Kosten der aktuel-
len Investit ion zu relativieren. 
Und Sie k ö n n e n leichter zum 
Beispiel mit Ihrer Er fahrung u n d 
Ih rem Support punk t en . 

7. Bauen Sie den Wunsch nach 
Zusammenarbeit auf! 
Big Deals we rden v o n K u n d e n 
oft zwanghaf t rationalisiert 
(mittels Spezifikationen, Lasten-
hef ten, komplexen Vertragswer-
ken inklusive Konventionalstra-
fen) . Auch dies zeigt ihre Ent-
scheidungsunsicherheit . Den ge-
w ü n s c h t e n rat ionalen Nutzen 
müssen Sie dem K u n d e n bieten 
- daran führ t kein Weg vorbei. 
Doch dies k ö n n e n in der Regel 
auch Ihre schärfsten Mitbewer-
ber. Also sollten Sie danach stre-
ben, dem K u n d e n aufgrund des 
«Mehrwerts», den Sie i h m in 
der persönl ichen Beziehung bie-
ten, allmählich das Gefühl zu 
vermit te ln «Das ist der richtige 
Partner». 

Gelingt es Ihnen, dieses Emp-
f inden im BuyingCenter zu we-
cken, dann w e r d e n Sie al lmäh-
lich zum «Wunsch-» oder «Ziel-
Lieferanten» u n d als solcher zu 
den Vergabeverhandlungen ein-
geladen. W e n n Sie in ihnen über 
eine professionelle Verhand-
lungsstrategie u n d die erforder-
liche «Säurefestigkeit» verfü-
gen, d a n n ist Ihre Chance gross, 
den Auftrag zu erhal ten - u n d 
zwar zu den angestrebten Kon-
dit ionen. 

Jahreshauptausgabe 2011 des maschinenbau I Das Schweizer Industriemagazin. Seit 1972. 

MB-Revue 


