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Mit offensivem Servicevertrieb 
Märkte sichern und ausbauen 

• Welche strategischenI 
Möglichkeiten bietet ein 
offensives ServicekonI zept, um den Markt- und! 
Serviceerfolg zu steigern? 
1. Differenzierung zum 
Wettbewerb 
-> Kundengewinnung und 
-> Wettbewerber-Verdrän
gung 
2. Sicherstellen der Kun
denzufriedenheit 
-> Kundensicherung / Kun
denloyalisierung 
-> Kundenausbau / Folgege
schäft 
-> Forcieren der Weiteremp
fehlungen 
-> Durchsetzen besserer 
Preise im Neu- und Folgege
schäft 
3. Quelle für zusätzlichen 
Umsatz mit lukrativem 
Deckungsbeitrag 
-> Steigerung des Gewinns 
4. Anwendungsbetreuung 
eigener und fremder Pro
dukte als Informations
quelle für Marktanalyse 
und über Anwenderbedarf 
-> kontinuierliche Verbesse
rung von Prozessen, Pro
dukten und Dienstleistungen 
(KVP) sowie Entwicklung 
von Innovationen im eigenen 
Unternehmen. 
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In vielen Industriegiiterunternehmen wird 
der Service lediglich als "Cash Cow" und 
Margen-Bringer verstanden und miss
braucht. Die strategischen Möglichkeiten 
des Services hingagen, zum Markterfolg 
des Unternehmens beizutragen, werden 
nur selten konsequent genutzt. Warum 
das so ist, zeigt die 2010 von der Hoch
schule Mannheim in Zusammenarbeit mit 
der Vertriebsberatung "Peter Schreiber 
& Partner" erstellte Studie" Vermarktung 
von Serviceleistungen in der Industriegü
terbranche". 

Ursprünglich beruhte der Markterfolg der 
Industriegüteranbieter weitgehend auf der 
Leistungsfähigkeit und Qualität ihrer Pro
dukte. Und der Service? Er war lediglich die 
notwendige Folge des Produktvertriebs. Oie 
Kunden erwarteten einen After-Sales-Ser
vice - zum Beispiel die Versorgung mit Er
satzteilen sowie die Inspektion und Wartung 
der Maschinen. Doch in den letzten Jahren 
hat sich das Blatt gewendet. Aufgrund des 
häufig bestehenden technischen Patts zwi
schen den Produkten der Industriegüteran
bieter entscheidet sich heute der Erfolg nicht 
mehr allein über die Leistungsfähigkeit und 
Qualität der Produkte. Entscheidend für den 
Markterfolg ist mehr und mehr die kunden
orientierte Gesamt/ösung - also der Nutzen, 
den der Kunde während der gesamten Nut
zungsdauer aus dem Gesamtpaket "Produkt 
plus Service" zieht. 

Oie logische Konsequenz: Viele Unterneh
men bauen ihr Serviceangebot für die Kun
den aus und der klassische After-Sales-Ser
vice wird zunehmend um einen 

• Pre-Sales-Service (zum Beispiel tech
nische Planung und betriebswirtschaftliche 
Beratung) und 

• Ad-Sales-Service (zum Beispiel Montage, 
Inbetriebnahme, Supervision beim "Start of 
Production ", kurz SOP) 

ergänzt - unter anderem, weil die Unter
nehmen in der offensiven Vermarktung von 
so~hen kunden- und nu~ungsorientlerten 

Service-Paketen eine Chance sehen, sich 
gegenüber ihren Mitbewerbern zu profilie
ren. In den Produkten wird zunehmend nur 
noch ein Mittel gesehen, um die von den 
Kunden gewünschte "ganzheitliche" Lösung 
zu realisieren. Zurecht! Denn: "Der Kunde 
braucht - zugespitzt formuliert - "keine Boh
rer, er braucht Löcher." Bezogen auf die of
fensive Vermarktung von Serviceleistungen 

bedeutet dies: 

• "Der Kunde braucht keine Ersa~teile, er 
braucht Standzeit. " 

• "Er braucht keine Störungsbeseitigung, er 
braucht Störungsvermeidung und Prozess
sicherheit. " 

• "Er braucht Verfügbarkeit, Prozesskosten
reduzierung, Gesamtanlagen-Effizienz". 

• Und, und, und. 

Service ist nicht nur eine Differenzie
rungschance: Eine zentrale Voraussetzung 
für eine solche Markt(bearbeitungs-)strate
gie ist nicht nur die entsprechende strate
gische Positionierung des Bereichs Service 
im Markt, sondern zuallererst im eigenen Un
ternehmen. Wichtig ist zudem die Erkennt
nis, dass heute ein offensiver Servicevertrieb 
mindestens ebenso wichtig ist wie ein aktiver 
Produktvertrieb. Oie damit zusammenhän
genden Grundsatzentscheidungen können 
nur vom Top-Management eines Unterneh
mens getroffen werden. 

Das Top-Management ist gefragt: Wa
rum werden die strategischen Potenziale des 
Services meist nicht konsequent genutzt? 
Oie 2010 von der Hochschule Mannheim in 
Zusammenarbeit mit der Vertriebsberatung 
"Peter Schreiber & Partner" erstellte Studie 
"Vermarktung von Serviceleistungen in der 
Industriegüterbranche" nennt hierfür, ebenso 
wie mehrere aktuelle Expertenbefragungen, 
unter anderem folgende Ursachen: 

• Oie GeschäftsleitungenNorstände vieler 
Unternehmen unterstützen z\!var positiv das 
Vermarkten von Serviceleistungen, sie sehen 
darin aber nicht einen bedeutsamen Hebel 
zum Realisieren der Unternehmens-vision. 
Man spricht firmenintern und in den Unter
nehmensbroschüren zwar von markt- und 
kundengerechten Lösungen, zugleich wird 
jedoch zugelassen, dass im Tagesgeschäft 
dabei nach wie vor nur an Produkte und de
ckungsbeitragsträchtige Ersatzteile gedacht 
wird - statt auch an die vier strategischen 
Dimensionen des Service zu denken. 

• Dort, wo Service kein bedeutsames Ele
ment der Vision ist, fehlt natürlich auch die 
formulierte Strategie. Folglich gibt es auch 
keine differenzierten Arbeitsziele für die Ver
triebs- und Servicemitarbeiter, professio
nellen Vermarktungspläne sowie konkreten 
Budgets (zum Beispiel für Marketing und 
Personal). Auch ein differenziertes Control
ling fehlt. 
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Frage:"ln unserem Unternehmen Ist fur die Vermarktung von ServIceleistungen strategisch am wichtigsten ...?"
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• Oie für das Vermarkten der Servicelei
stungen verantwortlichen Führungskräfte 
sind oft von der Geschäftsleitung/dem Vor
stand nicht eindeutig instruiert und haben 
für diese Aufgabe auch nicht die notwendige 
Qualifikation bekommen. Sie betrachten 
das gezielte Forcieren der Vermarktung der 
Serviceleistungen nicht als eine ihrer strate
gischen Kernaufgaben. Sie haben für den 
Verantwortungsbereich "Vermarktung von 
Serviceleistungen" keine Balanced Score 
Card und keinen Sellingplan. Und da sie zu
dem von ihrer Geschäftsleitung beziehungs
weise ihrem Vorstand beim Wahrnehmen 
der Aufgabe "Strategische Vermarktung der 
Serviceleistungen" keine persönlich enga
gierte Unterstützung erfahren, gerät diese 
Aufgabe im operativen Tagesgeschäft viel
fach aus dem Blick. 

• Oie Vertriebs- und Servicemitarbeiter sind 
für einen offensiven Serviceverkauf nicht ad
äquat qualifiziert und trainiert. Zudem sind 
sie nicht mit den nötigen verkaufsfördernden 
Tools ausgerüstet. Oie Mitarbeiter spüren 
diese Defizite und "sperren" sich entweder 
mental gegen den Verkauf von Servicelei
stungen oder stellen entsprechende Ver
suche nach einiger Zeit frustriert ein. 

Was ist zu tun? Wie können diese Defizi
te behoben werden und die strategischen 
Chancen eines Service- Vermarktungskon
zeptes offensiv genutzt werden? Zunächst 
muss die Geschäftsleitung beziehungswei
se der Vorstand eine strategische Grund
satzentscheidung treffen, welche Rolle der 
Bereich Service beim Realisieren der Un
ternehmensvision und Erreichen der Unter
nehmensziele spielt. Ist der Bereich Service 
diesbezüglich relevant, ist nach den Regeln 

des Projektmanagements ein Projekt "Ser
vice Excellence" aufzulegen. Dieses strate
gisch wichtige Projekt muss Chefsache sein 
und bleiben! Dies bedeutet: Im Lenkungs
ausschuss des Projekts ist die Geschäftslei
tung/der Vorstand persönlich vertreten. 

Und die Projektleitung? Sie muss zu
nächst eine Marktanalyse durchführen - und 
daraus die verschiedenen strategischen und 
organisatorischen Optionen ableiten. Nach 
der Diskussion dieser Optionen im Len
kungsausschuss ist dann für den Service
Bereich eine erste Balanced Score Card mit 
Marketing- und Sellingplan auszuarbeiten, 
die Jahr für Jahr weiter entwickelt werden. 

Fazit: In der Industriegüterindustrie hängt 
der Markterfolg der Unternehmen schon lan
ge nicht mehr nur von der Leistungsfähigkeit 
und Qualität ihre Produkte, Komponenten 
und Anlagen ab. Gefragt Sind kundenspe
zifische Lösungen, die den Kunden helfen, 
ihre Prozesse zu optimieren und wettbe
werbsfähiger zu sein, damit sie wiederum 
ihre Lösungen ihren Kunden erfolgreich ver
kaufen können. 

Nur wenn Industriegüteranbieter ihre Kun
den mit ihren Lösungen wettbewerbsfähiger 
machen, verdienen diese Kunden Geld, das 
sie dann wieder beim Anbieter in neue, noch 
bessere Lösungen investieren können. Sol
che kundenorientierte Lösungen bestehen 
grundsätzlich aus Produkten im Zusammen
spiel mit (Service-)Dienstleistungen. Des
halb ist ein Verankern des Services in der 
Unternehmens-Strategie und ein professio
nelles Vermarktungskonzept speziell für die 
Service-Dienstleistungen unabdingbar. 

•	 Peter Schreiber (Dipl. -Be
triebswirt BA), ist Inhaber der 
auf die Investitionsgüterindu
strie spezialisierten Manage
ment- und Vertriebsberatung 
Peter Schreiber & Partner, 
Ilsfeld 
E-Mail: sekretariat@schrei
ber-managementpartner. de, 
Tel: 0 70 62 . 96 96 8 

•	 Hinweis: Oie Studie" Ver
marktung von Servicelei
stungen in der Industriegüter
branche" kann beim Institut 
für Unternehmensführung der 
Hochschule Mannheim 
(E-Mail: ifu@hs-mannheim. 
de; Tel: 0621.292-6151) 
und bei der Unternehmens
beratung Peter Schreiber & 
Partner angefordert werden. 
Sie kostet 95 Euro (inkl. 
Versand). 
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