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Extra

Durch die Nutzung des Internets 
werden Informationen über An-
bieter leichter und schneller zu-
gänglich. Sei es für sich selbst als 
Konsument oder als Einkäufer für 
ein Unternehmen.

Die Digitalisierung ist kein 
Trend mehr, sie ist längst Reali-
tät. Sie hat Einzug in unser Leben 
als Konsument gefunden und jetzt 
revolutioniert sie auch die B2B 

Geschäftswelt. Das Einkaufsver-
halten der Kunden verändert sich, 
ihre Erwartungen werden größer 
und ihre Anforderungen komple-
xer. Sie geben dem Vertrieb neue 
Spielregel vor und so muss sich 
auch der Vertriebsansatz der Un-
ternehmen ändern.

Heute haben, neben den ana-
logen Kontaktpunkten mit dem 
Kunden (wie z.B. das Verkaufslokal 

oder Werbematerialien), auch di-
gitale Marketing-Kanäle (Suchma-
schinen, soziale Medien, Content 
Marketing, Touchscreens…) eine 
hohe Bedeutung  - nicht nur in der 
Kundengewinnung, sondern auch 
in der Steigerung der Kundenloya-
lität.

Im Vertriebsprozess wird zuneh-
mend für den Erfolg entscheidend, 
die Kundenbeziehung auch in der 
digitalen Welt zu meistern. Eine 
professionelle Website, für mobile 
Endgeräte optimiert, ist eine un-
abdingbare Ausgangsbasis. Doch 
auch die Organisation und die Pro-
zesse im Vertrieb werden zuneh-
mend digital und automatisiert.

Neue Technologien können in-
zwischen alle Vertriebstätigkeiten 
maßgeblich unterstützen. Ganz 
weit voran die künstliche Intel-
ligenz. Sie kann jetzt schon den 
Vertrieb über den gesamten Ver-
triebsprozess unterstützen, von 
der Lead-Generierung und -Qua-
lifizierung, Opportunity- und Kun-
den-Management und bis zu Kun-
denentwicklung und –bindung. 
Abgesehen davon steigert sie die 
Effizienz und die Wirksamkeit je-

des einzelnen Vertriebsmitarbei-
ters und potenziert die Erfahrung 
und das Knowhow der gesamten 
Vertriebsorganisation.

In einer Zeit der digitalen Disruption ändern sich die Konsum- und Einkaufsgewohnheiten der Wirtschaftsakteure 
rasend schnell. Neue Technologien können alle Vertriebstätigkeiten maßgeblich unterstützen.
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Vorsprung durch 
digitalen Vertrieb

Bezahlte Sonderbeilage zu aktuellen Trends 
rund um das Thema Werbung on- und offline

Lernen Sie von Experten
Wie es auch Ihnen gelingt, sich Ihren Vorsprung durch digitalen 
Vertrieb zu sichern, verraten Ihnen die Größen der IT-Branche 
Microsoft und Cisco gemeinsam mit den auf Vertriebsberatung 
spezialisierten Unternehmensberatern der Fachgruppe UBIT der 
Wirtschaftskammer Wien auf Initiative von Ingram Micro am 6. 
Juni 2019 in WeXelerate in Wien. Das Event findet unter dem Titel 
„Vorsprung durch digitalen Vertrieb: aus alten Mustern aus-
brechen und neue Wege gehen“ statt und in seinem Rahmen 
werden Möglichkeiten für österreichische KMU im Bereich der 
digitalen Vertriebstransformation von Experten vorgestellt und 
diskutiert. Anmelde-Details und weitere Informationen sind 
hier zu finden: https://at.ingrammicro.eu/ubit

Mit der Ausarbeitung der 
Strategie allein ist es al-
lerdings nicht getan. Ein 
regelmäßiger Check des 
Vertriebs – ähnlich wie eine 
Gesunden-Untersuchung oder 
der jährliche Besuch beim 
Steuerberater- ist notwendig, 
um den Erfolg auch nachhal-
tig zu sichern. Nur so können 
weitere Potenziale entdeckt 
werden.  Im Laufe des Checks 
werden nicht nur Finanzzahlen 
und KPIs analysiert, sondern 
auch die Strategie, Organisa-
tion und Abläufe hinterfragt. 
Speziell geschulte Experten 
der UBIT Wien bieten diesen 
Status Check Vertrieb an.

Info
Status Check Vertrieb

Info
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Ausgereifte Systeme, wie CRM, 
Chat-Bots, Lead-Generierung und 
-Qualifizierungstools, Feedback-
Systeme, Kommunikationstools 
und vieles mehr, können ohne gro-
ßen Implementierungsaufwand 
eine vertriebsunterstützende Rolle 
in Vertriebsorganisationen sofort 

übernehmen. Den Einsatz dieser 
Technologien kann und soll jedes 
Unternehmen, unabhängig von 
seiner Größe, in Betracht ziehen.

Digitalisierung ist nicht nur das 
Thema der großen Konzerne die-
ser Welt, sie sollte auf der Agen-
da jedes KMU stehen. Speziell für 

KMU erschließt die digitale Welt 
neue Möglichkeiten. Man kann 
seine Produkte überall und im-
mer anbieten und man bekommt 
Zugang zu neuen Kunden- und 
Marktsegmenten.

Im digitalen Raum entsteht ein 
Universum an Geschäftsmöglich-
keiten und ein erfolgsorientiertes 
Unternehmen sollte sich einen 
durchdachten Zugang zu diesem 
verschaffen.  Dafür braucht es ei-
nen strategischen Ansatz.

„Am Ende des Tages kommt es 
im Vertrieb auf Ergebnisse an. Die 
Technologie kann das Erzielen die-
ser erleichtern und beschleunigen. 
Sie eröffnet uns, bis vor kurzen 
noch ungeahnte Möglichkeiten, 
den Unternehmenserfolg zu ma-
ximieren. Die wahre Kunst liegt 
darin, zu erkennen, was die Ver-

triebsorganisation wirklich nach 
vorne bringt.“ Sagt die Vertriebs-
beraterin Mag. Lic. Livia Rainsber-
ger, die sich auf die Optimierung 
und Digitalisierung von Vertrieb-
sorganisationen spezialisiert. „Die 
Technologie kann heutzutage 
maßgeblich dabei unterstützen, 
neue Kunden zu gewinnen, Unter-
nehmensergebnisse zu verbessern 
und die Effizienz in der Organisati-
on zu steigern. Sie entwickelt sich 
zu einer der wichtigsten und stra-
tegischen Ressourcen im Vertrieb 
und Marketing.“

Weitere Infos unter:
www.vertriebsberatung.wien
In Zusammenarbeit mit dem
Arbeitskreis Vertriebsberatung
der Fachgruppe UBIT in Wien.

Lehrberufe in der 
Werbebranche
Seit dem Schuljahr 2018/19 kann 
die dreijährige Ausbildung zum 
Medienfachmann/-frau mit den 
Schwerpunkten Webdevelopment 
und audiovisuelle Medien, Grafik/
Print/Publishing und audiovisu-
elle Medien, Online-Marketing 
und Agenturdienstleistungen ab-
solviert werden. Der dreijährige 
Lehrberuf ist ein neues Ausbil-
dungsangebot und eine Anpas-
sung an die aktuellen Herausfor-
derungen der Branche. Die vermit-
telten Qualifikationen umfassen 
insbesondere Intrapreneurship, 
Kundenberatung und –betreuung, 
Projektmanagement, Konzeptent-
wicklung und qualitätsorientiertes 
Arbeiten.

Lehrberuf Reprografie 
(dreijährige Lehrzeit) 

In den Lehrbetrieben wird die 
Bearbeitung und Verwendung 
von Vorlagen und Daten, Mon-

tagearbeiten sowie Composing, 
Durchführung reprografische Ar-
beiten wie Desktop Publishing, 
Bildbearbeitung, Beareitung von 
Fremddaten etc. sowie die Anwen-
dung reprografischer Techniken 
(Digitaldruck, Offset, Plandruck, 
Vervielfältigungen etc.) vermittelt. 
Zusätzlich werden auch Kenntnis-
se im Bereich Auftragsabwicklung 
und Kundenbetreuung vermittelt.

Schilderhersteller 
(dreiährige Lehrzeit) 

In den Lehrbetrieben werden ne-
ben Kenntnissen der verschiede-
nen Arbeitsmethoden und Quali-
tätsmanagementsysteme die Bear-
beitung von verschiednen Materi-
alien, Gestaltung und Herstellung 
von Schriften und Bildern, Entwer-
fen und Herstellen von Schildern 
und Displays, Herstellung von 
Lichtschilderanlagen, diverse Re-
staurierungsarbeiten sowie Her-

Das Aufgabengebiet der Schilder-
hersteller hat sich im Laufe der 
Zeit stark gewandelt. Was sich 
nicht geändert hat, ist die Indi-
vidualität der Produkte. Schilder-
hersteller gehen auf alle mögli-
chen Kundenwünsche ein.

Mir der Hilfe von 
Experten 

Schilder und Schriften gehören 
zusammen. Ohne die richtige Be-
zeichnung ist das schönste Logo 
sinnlos. Das wichtigste Kriterium 
bei Beschriftungen ist die Lesbar-
keit. Je nach Größe und Funktion 
des Schilds oder der Beschriftung 
muss die Information auch aus 
der Entfernung lesbar sein.

Das zweite wichtige Kriterium 
ist die Wiedererkennbarkeit. Soll-
te das Unternehmen bereits über 
ein Corporate Design (CD) - einen 
einheitlichen grafischen Auftritt 
- verfügen, sollten sich die aus-
gewählten Schriften (und Farben) 
auf allen Kommunikationsmög-
lichkeiten wiederfinden. Deshalb 
ist schon bei der Erstellung eines 
CDs wichtig, darauf zu achten, 
dass die Schriften und das Logo 
stimmig sind. Wer sich von der 
Konkurrenz abheben will, sollte 
eine Schrift wählen, die sowohl 
gut lesbar als auch einen indivi-

duellen Touch besitzt. Die Profis 
der Schilderhersteller und Grafi-
ker sowie Werbeagenturen haben 
das notwendige Wissen und die 
Mittel, ein vollständiges CD zu 
gestalten.

Zu beachten ist bei Schriften 
der Urheberschutz: Viele Schrif-
ten sind auf Computern vorin-
stalliert, es gibt aber auch eine 
Vielzahl an Schriften im Inter-
net. Sehr viele davon sind gra-
tis. Hier ist Vorsicht geboten: 
Schriften sind manchmal für 
Sys temabstürze verantwortlich 
und sie sind oft nur für den pri-
vaten Gebrauch gratis. Bei jedem 
Download ist daher anzuraten, 
sich die Bedingungen für den 
Gebrauch genau durchzulesen. 
Überlässt man die Gestaltung 
den Experten, erspart man sich 
damit mögliche Probleme und/
oder Kos ten.

Abwechslungsreicher 
Beruf Schilderhersteller

Für die Herstellung von Schil-
dern, Folien und mehr werden 
die unterschiedlichsten Techni-
ken wie etwa Ätzen, Sandstrah-
len, Gravieren und vieles mehr 
angewandt. Die Materialien sind 
ebenso vielfältig: Schilderher-
steller arbeiten mit Holz, Stein, 

Das Unternehmen 
richtig präsentieren

Experten helfen
In der Fachgruppe UBIT der WK Wien bieten die Mitglieder des 
Arbeitskreises Vertriebsberatung professionelle Unterstützung bei 
der Entwicklung einer Strategie und ihrer Umsetzung, sowie auch 
im laufenden Betrieb im Vertriebsbereich. Darüber hinaus helfen 
die Experten dabei, das Geschäftsmodell auf den globalen Markt 
und die geänderten vertrieblichen Anforderungen fit zu machen 
und den digitalen Auftritt an die aktuellen Richtlinien anzupassen.
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