
Projekt

Sto
ry

Peter Ludewig
Senior Consultant

E-Mail:
pludewig@conlab.de 

Mobil:
+49 172 419 34 64

Branche Technischer Handel / Importeur von Landschaftspflegemaschinen
Kompetenz Marketing und Vertrieb 
Detailkompetenz Gewinnung von Stützpunkthändlern für neue Produktreihe

Projekt Aufbau eines Stützpunkthändlernetzes für einen Importeur von Landschaftspflege-
maschinen

Unternehmen Das Unternehmen mit 120 Mitarbeitern ist exklusiver Importeur (DACH-Region) für
einen Hersteller von Landschaftspflegemaschinen (insbesondere Großflächen-
rasenmäher) aus den USA. Die Bindung an den Hersteller besteht seit mehreren
Jahrzehnten und ist sehr eng. So wird z.B. eine selbst entwickelte Produktlinie im
Bereich der Consumer-Rasenmäher am Standort in Deutschland hergestellt und
über das weltweite Vertriebsnetz des US-Herstellers vertrieben. Darüber hinaus
lässt das US-Unternehmen das gesamte europäische Ersatzteilgeschäft über das
Unternehmen abwickeln. Aufgrund der engen Verbindung ist es dem Unternehmen
nicht gelungen, auch für andere Hersteller die Distributoren-Funktion zu
übernehmen. Als einzige Wachstumsmöglichkeit ergibt sich daraus die Umsatz-
steigerung mit dem Produktprogramm des US-Herstellers.

Aufgaben und 
Projektinhalte

Zur Umsatzsteigerung sollten zu den vorhandenen zwei Zielgruppen (Consumer
und Golfplätze) zwei weitere Zielgruppen (Kommunen sowie Garten- und
Landschaftsbaubetriebe) aufgebaut und für die Produkte des US-Herstellers
gewonnen werden. Wegen der Komplexität der Maschinen und der harten
Einsatzbeanspruchung ist ein Vor-Ort-Service unabdingbar. Deshalb muss aus dem
vorhandenen Gesamtprogramm des Herstellers ein für die Zielgruppen relevantes
Sortiment zusammengestellt werden und anschließend ein Stützpunkthändlernetz
in der Distributionsregion (DACH) aufgebaut werden. Über eine umfassende
Befragung der Zielgruppen konnte ein interessantes Sortiment zusammengestellt
werden. Durch den Vertrieb über Händler, die auch die Fabrikate anderer Her-
steller vertreiben, musste das Sortiment nicht zwangsweise den Gesamtbedarf der
Zielgruppen abdecken. Gleichzeitig wurde auch von den Händlern keine Exklusivität
in der Zusammenarbeit abverlangt.

Ergebnisse Gerade durch den Verzicht, Exklusivlieferant für den Händler zu sein, konnte rasch
ein geeignetes Stützpunkthändlernetz gewonnen werden. Geholfen hat dabei auch
die breite vorher festgelegte Suchbasis, die nur festlegte, dass sich der Stützpunkt-
händler entweder mit der Marke, mit der Zielgruppe oder der Produkttechnik
auskennt. Für die jeweils fehlenden Kenntnisse wurden umfangreiche Schulungs-
programme aufgelegt.
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