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Oder doch über Wiederverkäufer?
Wiederverkäufer

Hierbei beliefert der Hersteller den Einzelhandel, Grosshandel, Fachhandel,
Franchisingpartner usw. Die Wiederverkäufer werden ihren Aufwand kalkulieren und nehmen damit von der gesamten Marge ihren Anteil. Die Rechnung
geht für den Hersteller trotzdem auf. Denn seine Marge ist zwar geringer, aber
auch sein Verkaufsaufwand.

Distributionsverträge

Im Wiederverkauf hat der Hersteller einen weniger grossen Einfluss auf die Gestaltung des Verkaufsumfeldes, die Verkaufsförderung und eventuell sogar auf
die Preisgestaltung. Bei manchen Wiederverkäufern wird das Produkt in einer
ungünstigen Ecke liegen oder möglicherweise direkt neben den Konkurrenzprodukten. Entscheidet sich der Wiederverkäufer für eine Kampfstrategie, senkt
er den Produktpreis. Da kann schon mal das Image des Produktes leiden, wenn
plötzlich Discountpreise auf dem Premiumprodukt prangen. Es braucht also
einerseits eine gute Auswahl der Wiederverkäufer und anderseits auch eine solide vertragliche Regelung.
Nicht jeder Ladenbesitzer ist für den Wiederverkauf gleich geeignet. Unterschiedlichste Faktoren gilt es zu bewerten: Abnahmemengen, Abnahmepreis,
Konditionen, dessen Image bei den Verbrauchern, dessen Preispolitik, dessen
Positionierung. Stehen dort die eigenen Produkte im Wettbewerb zu Konkurrenzprodukten? Wohin zeigt die Entwicklungstendenz dieses Wiederverkäufers?
Je breiter ein Produkt distribuiert ist, desto mehr verkauft es sich. Gleichzeitig
verliert es aber an Exklusivität, was meistens auf den Preis drückt.

Ein Händler und noch ein Händler und noch ein…
Zwischenhandel

Bei der Weitergabe der Produkte an einen Händler stehen für den Hersteller der
geringere Aufwand und die grösseren Verkaufsmengen im Vordergrund. Statt
vielen einzelnen Kunden direkt kleine Mengen zu verkaufen, kann der Hersteller
bei jedem Händler eine grössere Anzahl absetzen. Mehrere Händler nebeneinander in verschiedenen geografischen Gebieten vergrössern zusätzlich die Mengen. Es bieten sich also enorme Wachstumsmöglichkeiten.
Liefert aber ein Hersteller an einen Händler, welcher seinerseits einen Händler
beliefert, welcher seine Ware wiederum an einen Händler weiterreicht, dann
verteuert dies das Produkt ungemein oder aber verkleinert die Erträge des Herstellers empfindlich. Mehrere Zwischenhändler in direkter Linie zwischen
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Produzent und Endkonsument – und dann noch im gleichen Gebiet– tragen

Marge

eher wenig bei zur Vergrösserung der Gesamtabsatzmenge. Aber sie beanspruchen einen Grossteil der Marge. Mehrere Händler nebeneinander, möglichst in
unterschiedlichen Gebieten, machen da viel mehr Sinn.
Hat man sich mal für ein Gebiet entschieden, wird man mit jenen Händlern zu-

Kompetenz

sammenarbeiten wollen, welche genau die richtigen Zielgruppen ansprechen,
für welche das Produkt gedacht ist. Sie müssen sowohl über ein gutes Fachwissen und ein gutes Image verfügen, aber auch bereit und kompetent genug
sein, um die erforderlichen Beratungs- und Serviceleistungen zu erbringen.

Verkauf und Akquisition per Telefon
Ein Verkauf per Telefon ist wohl die günstigste Methode und verursacht noch

Telefonmarketing

tiefere Kosten pro Kundenkontakt als ein persönlicher Besuch. In der gleichen
Zeit lassen sich gut und gerne zehn bis zwanzig Mal so viele Kontakte herstellen. Allerdings ist die Erfolgsrate im Durchschnitt geringer. Wirklich grosse
Investitionen tätigt niemand einfach rasch per Telefon. Wer hochpreisige Produkte kauft, legt Wert auf persönliche Beratung. Deshalb eignet sich Telefonmarketing eher für Angebote von grösseren Verkaufsmengen zu moderaten
Preisen.
Etliche Unternehmen, die einen eigenen Verkaufsaussendienst unterhalten, verschaffen sich nebenbei noch Kunden auf diesem kostengünstigen Weg. Im Geschäftsbereich ist Telemarketing fast überall erlaubt. In vielen Ländern muss
eine Privatperson aber im Voraus ihr Einverständnis dazu geben, wenn ihr jemand per Anruf etwas verkaufen will.
Natürlich muss klar sein, wie das Produkt bei einer Bestellung zum Kunden
gelangt und wie die Zahlungsabwicklung geregelt ist. In der Praxis ist der aufwendigste Teil aber die Beschaffung von qualitativ guten Adressen. Auch der geschulteste Telefonverkäufer wird nach einigen Stunden Telefonieren frustriert
das Headset weglegen, wenn er fast ausschliesslich die falschen Personen am
Telefon hat. Wer Babynahrung verkaufen will und nur an alleinstehende alte
Herren gerät, wird kaum Erfolg haben.
Der hauptsächliche Vorteil des telefonischen Kontakts liegt natürlich in der sofortigen Antwort des Kunden. Ob er nun kauft oder Hinweise auf Verbesserun-
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gen gibt bezüglich Produkt, Anwendung, Versand usw. Der direkte Kontakt gibt
auf der Stelle Auskunft über die Anziehungskraft des Angebots. Umgekehrt
müssen die Ziele klar sein. Und je mehr das Produkt oder das Unternehmen bei
den Kontaktierten bekannt ist, desto einfacher lässt sich das Verkaufsgespräch
abwickeln.

Je besser die Verkäufer, desto besser der Verkauf
Telefonverkauf

Die Erfahrung zeigt, dass der Erfolg steigt, je klarer man seine Telefonverkäufer
ins Bild setzt: Welche Produkte stehen im Angebot? Wie viele davon sollen
insgesamt verkauft werden? Innerhalb wie vieler Anrufe soll dies gelingen? In
welchem Zeitraum tätigt man die Anrufe? Zu welcher Tageszeit startet man und
wann hört man damit auf ? Wie viele Adressen sind dies insgesamt und in welcher Reihenfolge?
Dem Telefonverkäufer muss stets bewusst sein, dass bereits ein einziger Verkaufsabschluss auf fünfzehn Gespräche als Erfolg zu werten ist. Er muss bereit
sein, vierzehnmal oder auch mehr ein Nein einzustecken, bevor er endlich wieder einen Auftrag notiert.
In KMU ist es oft üblich, dass der Chef persönlich zum Hörer greift. Hierbei ist
es klar besser, in einer Woche täglich fünf Telefonverkaufsgespräche zu führen,
als einmal pro Woche fünfzig. Wenn diese fünf Anrufe fest in den Tag eingeplant sind und die Konzentration am Telefon nicht gestört wird, ist der Erfolg
ungleich höher. Zwischen den Telefongesprächen als Pausenabwechslung erledigt man die Nachbearbeitung und sorgt so unmittelbar anschliessend an jeden
Anruf für eine gute Dokumentation zur späteren Erfolgskontrolle.

Verkauf über das Internet
Internetverkauf

Es ist nur logisch, dass Produkte, die irgendwie mit der IT-Branche zu tun haben, für den Internetverkauf geradezu ideal sind. Die oft gut informierten Kunden nutzen das Internet häufig, informieren sich dort und wissen genau, was sie
wollen. DELL schaffte es dabei ziemlich früh, sich mittels unüblichem Vertriebskonzept entscheidend von der Konkurrenz abzuheben. Michael DELL erkannte,
dass die Chancen klein sind, neben den riesigen Weltmarktführern zu bestehen.
DELL setzte voll auf die Bestellung über das Internet. Jedoch als Hersteller, nicht
als Händler. So stellt sich jeder Kunde seinen PC nach eigenem Wunsch auf dem
Bestellformular zusammen und lässt ihn sich liefern. Mit durchschlagendem
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Erfolg. So entwickelte sich DELL zum grössten PC-Anbieter weltweit. Da DELL
erst nach Bestellungseingang anfertigt, fallen die Lagerungskosten weg. Unverkaufte Ware fällt keine an. Und Zwischenhändler kennt DELL auch keine. Diese
Preisvorteile spielt DELL mit günstigen Verkaufspreisen voll aus.
Die Erfolgsgeschichte von AMAZON ist bekannt. Dieser Bücher- und Medienver-

Webshop

sand diktiert dank seiner Vormachtstellung seine eigenen Bedingungen, wann

Kundenbindung

und welche Bücher oder Medien er zu welchem Preis auf die Plattform des
Shops nimmt. AMAZON hat sein System so weit perfektioniert, dass sämtliche
Käufe sämtlicher Kunden nachvollzogen werden können: das gekaufte Medium,
das Genre, die Häufigkeit von Wiederkäufen, praktisch die gesamte «Shophistory» jedes registrierten AMAZON-Kunden ist einsichtig und für die Verkaufsförderung nutzbar. Die Kundenbindung wird mit Partnerschaftsaktionen gesteigert. So kann wiederum jeder Kunde auch zum aktiven Förderer für AMAZON
werden– und dabei ein paar Euro verdienen.
NET-A-PORTER ist die weltweit rentabelste Website für Designermode. Unter

Start-ups

www.luxus.ch verkauft die NethausGmbH Edelsteine und Schmuck für Wieder-

Kommunikation

verkäufer oder für Investoren– und natürlich auch für «gewöhnliche» Kunden.
Unter den Unternehmen, die ausschliesslich aufs Internet setzen, sind viele
KMU, davon wiederum eine grosse Anzahl Start-ups. Das Internet als Verkaufsplattform ist grundsätzlich für alle Güter geeignet, die sich leicht per Postdienste vertreiben lassen und die ein klar umrissenes Zielpublikum haben. Klar ist
auch hier, wie bei den anderen Vertriebskanälen: ohne kommunikative Massnahmen verkauft sich nichts (>Promotion).

Die Kombination verschiedener Verkaufskanäle
Die meisten Produkte werden heute nicht nur über einen, sondern über verschie-

Distributionsmix

dene Kanäle vertrieben. FERRERO verkauft seine Süssigkeiten in Warenhäusern
und bei Grossverteilern, über Kioske und Fluggesellschaften, über Cateringagenturen und Gastro-Cash-and-Carrys.
Auch dem kleinen Confiseur stehen viele Möglichkeiten offen. Je exklusiver das
Produkt, desto mehr Sinn macht eine Einschränkung des Angebots. Seine preisgekrönten Pralinen würden an Exklusivität verlieren, wären sie plötzlich an jeder
Strassenecke erhältlich. Stellt er sie aber in Vitrinen in gehobenen Hotels und in
den Showrooms von Luxusautos aus, passt dies zu seinem Image. Er kann sogar
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mit dem besten Floristen am Ort einen Vertrag eingehen, um Blumen und Pralinen gemeinsam anzubieten.

Eigene Shops

Neue internationale Marken starten oft im Wiederverkauf. Ist die gewünschte

Franchising

Bekanntheit einmal geschaffen, neigen die erstarkten Marken dazu, ihr Angebot
aus vielen bisherigen Verkaufskanälen rauszunehmen und in eigenen «Stores»
anzubieten. Je stärker die Marke ist, desto eher ist eine solche Parallelstrategie
möglich. BODUM mit seinen Kaffeezubereitern und Küchenutensilien ist dafür
ein Beispiel, auch CALIDA mit seinem Wäscheangebot. Meist sind solche Shops
mit einem Franchisesystem verbunden.
Im Handel ist die Gefahr gross, die Kontrolle zu verlieren, wie, an wen, wo und
zu welchem Preis verkauft wird. Die Einflussnahme ist sehr eingeschränkt. In
den eigenen Läden lässt sich zusätzlich das Markenerlebnis für den Kunden viel
direkter steuern und steigern. Zwar erhöht dies den Verkaufsaufwand, aber es
lassen sich auch viel höhere Gewinne erwirtschaften, wenn die Händlermarge
wegfällt.

Standort für ein Verkaufsgeschäft
Standort

Den grundsätzlich «idealen Standort» gibt es nicht. Was dem einen als Standortnachteil erscheint, erachtet der andere als Vorteil. Liegt das Ferienhotel direkt an
der Autobahn oder das Motel für Geschäftsreisende weit abgelegen im Grünen,
sind wohl beide Standorte als ungeeignet zu bezeichnen.

Passantenlage

Ob die Lage richtig oder falsch ist, hängt von der Unternehmensstrategie ab. Die
Frage ist, welche Vorzüge man sucht und welche Schattenseiten man hinnimmt.
Das eine ist meist vom andern begleitet. Die gute Passantenlage erhöht die
Chance, Käufer ins Lokal zu locken. Aber sie ist teuer. Will man praktisch nichts
für die Ladenmiete auslegen, gibt’s dafür halt oft nur Hinterhoflagen im zweiten
Stock. Je weniger Vorteile ein Standort zu bieten hat, desto aussergewöhnlicher
und seltener muss die Leistung sein, um die Kunden dorthin zu locken.

Der Standort muss fürs Zielpublikum stimmen
Positionierung

Lässt sich der Designmöbelanbieter in einem Gebäude übler Bauart nieder, stellt
dies einen inneren Widerspruch dar. Mit dem Aussehen eines Trödelladens verwirrt er die Zielkunden und bremst deren Kaufabsichten. Denn Liebhaber von
Designmöbeln legen beim Thema «Wohnen» grossen Wert auf Stil. Durch das
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