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Projekt Neuorganisation des Vertriebs eines mittelständischen stahlverarbeitenden Unternehmens

Unternehmen Das Unternehmen ist ein mittelständischer stahlverarbeitendes Unternehmen mit
einem Umsatz von rd. 40 Mio € und mehreren Produkt- und Fertigungsbereichen.
Historisch bedingt verfügte jeder dieser Bereiche über ein eigenes Vertriebsteam,
wobei es durchaus üblich war, dass ein Kunde aus mehreren Produktbereichen
beliefert und somit von unterschiedlichen Verkäufern betreut wurde.

Aufgaben und 
Projektinhalte

Die Geschäftsführung verfolgte das Ziel, die bei den Kunden auftretenden
Reibungsverluste durch die Gespräche mit mehreren Verkäufern zu beseitigen und
eine eindeutige Zuordnung von Verkäufer und Kunde zu schaffen. Als positiver
Nebeneffekt sollten auch die innerbetrieblichen Prozessabläufe (Abstimmung mit
Arbeitsvorbereitung, Produktion, QM etc.) deutlich verbessert werden.
Seitens Geschäftsführung und Vertriebsleitung wurden im ersten Schritt Kunden-
und Marktsegmente unabhängig von der bisherigen Unternehmensorganisation
definiert. Diesen Segmenten wurden die im aktuellen Portfolio vorhandenen
Kunden zugeordnet. Im nächsten Schritt wurde ein Qualifikations- und Kompetenz-
profil für jedes Kunden-/Marktsegment erstellt und mit den entsprechenden
Profilen der einzelnen Vertriebsmitarbeiter verglichen. Die sich ergebenden
kompetenzbedingten Zuordnungen von einzelnen Verkäufern zu bestimmten
Segmenten ergaben z. T. neue Vertriebsverantwortungen unabhängig von der
innerbetrieblichen Organisation nach Produkt-/ Fertigungsbereichen.

Ergebnisse Die massive Veränderung der historisch gewachsenen Unternehmensorganisation
hatte zunächst mit internen Widerständen aufgrund der Ängste der Mitarbeiter zu
kämpfen. Nur durch eine offene und transparente Kommunikation bezüglich der
Vorteile und der sich bietenden Möglichkeiten der neuen Verantwortungen konnten
diese Widerstände und Ängste überwunden werden. Auf Seiten der Kunden wurde
die Neuorganisation ausnahmslos begrüßt, da der Vorteil eines einzigen zentralen
Key-Accounts die Kommunikation signifikant erleichterte. Die neue Organisation
führte im Zeitverlauf zu einer deutlich verbesserten Marktdurchdringung in den
einzelnen Marktsegmenten. Der Umsatz des Unternehmens konnte in einem
Zeitraum von fünf Jahren auf rd. 70 Mio € gesteigert werden.
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