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PRAXISTIPPS

ZUR VERTRIEBSOPTIMIERUNG
Über den Autor: Michael SturJiahn, Jahrgang 1960,
war nach kaufmännischer Ausbildung vier Jahre Innendienstverkäufer im Großhandel. Das Universitätsstudium der
Wirtschaftswissenschaften beendete der „Diplom-Ökonom"
mit einer Arbeit im Vertiefungsfach Marketing zum Thema
„Eigenmarkenpolitik im mittelständischen Großhandel".
Stuhrhahn war mehr als vier Jahre Marketmgleiter im Mittelstand und über 15 Jahre erfolgreicher Vertriebsleiter im
Mittelstand auf Ebene der Geschäftsführung.

Differenzierung

durch Begeisterungsleistungen

VON M I C H A E L S T U R H A H N
Kundenzufriedenheit steht bei vielen Unternehmen im Zielsystem ganz oben. Aber reicht
es im heutigen Vferdrängungswettbewerb, „nur" zufriedene Kunden zu haben?
Beim Vertrieb von Leistungen in Form von Produkten und/oder Dienstleistungen unterscheiden
wir die sog. Basis-, Sympathie- und Begeisterungsleistungen.
Basis-Leistungen sind der durchschnittliche Service, den der Kunde erwartet und auch meistens
erhält. Werden diese nicht erbracht, entsteht Unzufriedenheit. Zur Basisleistung gehört üblicherweise, dass termingerecht, in der vereinbarten Qualität und zum vereinbarten Preis geliefert wird. Diese Basisleistung können auch die meisten anderen Wettbewerber zur Verfügung
stellen. Es gelingt also nicht, sich abzuheben. Der Preis verbleibt meist als einzig relevantes
Differenzierungsmerkmal. Häufig entsteht ein erheblicher Preisdruck.

Sympathie-Leistungen erfreuen den Kunden, sofern er sie registriert. Sympathie-Leistungen
können der besondere persönlichen Einsatz des Verkäufer sein, ein Anruf beim Kunden nach dem
Erstauftrag, bei dem man nach der Zufriedenheit mit Qualität und Abwicklung fragt. Zu beachten ist, dass der Kunde die Sympathie-Leistungen auch registrieren sollte. So sind kostenlose
Zugabeartikel - wie eine Dose Kekse - nur wirksam, wenn sie auch beim Ansprechpartner ankommen. Umgekehrt gilt: fehlen Sympathieleistungen, kommt es auch nicht zur Unzufriedenheit beim Kunden.
Eine wirkliche Differenzierung schaffen Unternehmen nur durch Begeisterungsleistungen. Hier
leistet man deutlich mehr, als der Kunde eigentlich erwartet hat. Vielfach glaubt man, beim
Kunden durch eine gute Beratung Begeisterung ausgelöst zu haben. In der Praxis ist das ab und
zu im Rahmen einer Reklamationsabwicklung der Fall. Man zerreißt sich förmlich für den Kunden, um ihm doch noch termingerecht die Lösung zu bringen. Aber wie gelingt es, Begeisterungsleistungen systematisch herbeizuführen?
Das ist eine Frage mit vertriebsstrategischer Bedeutung.Es gilt, sich mit den Verkäufern zusammenzusetzen, sinnvollerweise in einem Workshop mit externer Moderation, um zu diskutieren und festzulegen, wie Begeisterungsleistungen erbracht werden könnten. Ein sehr zielführender
Weg ist, sich tief in den Kunden, seine Märkte und seine strategische Ausrichtung hineinzudenken. Welchen Ideen können dem Kunden präsentiert oder gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet werden, die dazu dienen, dass er, der Kunde, ein besseres Geschäft macht? Er wird begeistert,
sein, dass sich sein Lieferant abseits der bisher bekannten Pfade so intensive Gedanken gemacht
hat. Das hat er nicht erwartet und auch von keinem anderen Lieferanten erlebt.

