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Es gibt Handlungsbedarf für die 
Digitalisierung im Vertrieb und 
Unternehmensberater sind ge-
fragt. Zu diesem Ergebnis führt 
die Studie, die der Arbeitskreis 
Vertriebsberatung” der Fachgrup-
pe UBIT der WK Wien in Zusam-
menarbeit mit dem Studiengang 
Entrepreneurship der FH Wien 
im Sommersemester 2019 durch-
führte. Die Teilnehmer der zu ei-
ner qualitativen und quantitativen 
Befragung eingeladenen 2800 
Wiener IT-Unternehmen repräsen-
tieren das klassische Wiener KMU 
im B2B Geschäft.

Dabei hat sich herauskristal-
lisiert, dass die größeren Unter-
nehmen den kleinen in Fragen 
der digitalen Transformation im 
Vertrieb weit voraus sind. Hier be-
steht Nachholbedarf für die klei-
neren Unternehmen, um auch zu-
künftig in ihren Märkten relevant 
zu bleiben. Die Kunden und die 
Konkurrenz sind die größten Trei-
ber der Digitalisierung und die 
Start-Ups gelten als Vorreiter für 
die Digitalisierung des Vertriebs, 
wobei deren Business Model zu-
sätzlich zumeist auf der Digitali-
sierung basiert.

Einer der wichtigsten Erkennt-
nisse der Studie liegt darin, dass 
sich 50 Prozent der befragten Un-
ternehmen bereits im Prozess der 
Transformation befinden und die 

anderen 50 Prozent sich damit 
noch nicht wirklich auseinander-
gesetzt haben. Dies ist weniger 
auf das fehlende Bewusstsein 
über die Wichtigkeit der Digita-
lisierung im Vertrieb zurückzu-
führen, da 84 Prozent der Befrag-
ten der Meinung sind, dass jedes 
Unternehmen auf einen digitalen 
Vertrieb zumindest in Teilen um-
steigen muss.

Auch wenn die Unternehmen 
die Wichtigkeit der Digitalisie-
rung im Vertrieb erkennen, ver-
nachlässigen sie diesen Bereich 
dennoch. Dies wird mit dem 
„beim Verkauf geht es ja um den 
Menschen” begründet. Denn noch 
immer wird, besonders bei kom-
plexen und langfristigen Investi-
tionsgütern, die persönliche Be-
ratung, hinsichtlich des persönli-
chen Vertrauens, bevorzugt. Diese 
Meinung wird von 95 Prozent der 
Befragten der quantitativen Um-
frage unterstützt, die die persön-
liche Beratung an erster Stelle im 
Vertriebs setzen. Die Gefahr hier 
liegt darin, dass das, sich inzwi-
schen stark veränderte, Kunden-
verhalten nicht wahrgenommen, 
beziehungsweise dem nicht die 
notwendige Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird. Nur 20 Prozent der 
Befragten sind sich dieser Verän-
derungen im Kaufverhalten der 
Kunden bewusst.

„Das veränderte Kundenverhal-
ten ist der Grund dafür, dass in den 
letzten Jahren einige Unternehmen 
im B2C Segment, beispielsweise 
Niedermeier, Cosmos, Schlecker, 
um nur einige zu nennen, zu Grun-
de gegangen sind. Dieselbe Revo-
lution im Kundenverhalten findet 
gerade im B2B Segment statt und 
Unternehmen, die das ignorieren, 
können schnell an Relevanz verlie-
ren”, macht Livia Rainsberger dar-
auf aufmerksam.

 
Vertrieb arbeitet immer 
noch wie vor 20 Jahren

Die Studie zeigt, dass Email, Tele-
fon und Office-Programme auch in 
digitalen Zeiten zu den wichtigsten 
Vertriebstools gehören. 80 Prozent 
der befragten Unternehmen ver-
wenden primär diese Basic-Tools. 
Die Nutzung eines professionel-
len CRM-Systems ist nur bei den 
größeren Unternehmen Standard. 
70 Prozent der TeilnehmerInnen 
heben die Wichtigkeit von E-Com-
merce hervor, aber nur 39 Prozent 
vertreiben ihre Produkte über die 
eigene Website oder Online-Ver-
triebskanäle. Auch im Bereich der 
Suchmaschinenoptimierung oder 
Suchmaschinenmarketing wird er-
schreckend wenig getan. 

65 Prozent der Befragten wün-
schen sich eine professionelle Be-
ratung im Bereich der digitalen 
Vertriebstools und Technologie. 

Hier sind Unternehmensberater 
gefragt. Die Bereiche mit dem 
größten Bedarf an Beratung sind: 
Tools und Technologien 65 Pro-
zent, Verkauf und Marketing 35 
Prozent, dicht gefolgt von Strate-
gie und Umsetzung 32 Prozent.

Gerade bei den ersten Schritten 
in dem Digitalisierungsprozess, 
wird es als sinnvoll angesehen, 
eine/n UnternehmensberaterIn zu 
engagieren, der Expertise und den 
nötigen Fokus auf Digitalisierung 
im Vertrieb besitzt. Dadurch kön-
nen Fehler und damit einherge-
hende Kosten eingespart werden.

Die untersuchten und von ihm 
als „Berufsgruppensprecher IT” 
vertretenen Unternehmen nimmt 
Michael Schober in Schutz: „Das 
Sprichwort von des Schusters ei-
genen Schuhen, trifft wohl auch 
auf die IT-Dienstleister zu”, um 
im gleichen Atemzug zu ergän-
zen: „Bei aller Digitalisierung, die 
wir für unsere Kunden so perfekt 
umsetzen, sollen und dürfen wir 
das eigenen Unternehmen nicht 
vernachlässigen! Auch IT-Berater 
müssen nicht alles selber machen 
und dürfen Unternehmensberater 
konsultieren.”

Mehr als 80 Prozent, der Wiener IT-Dienstleister betrachten die Digitalisierung im Vertrieb als sehr wichtig, aber 
nur 15 Prozent haben eine Strategie, wie sie die digitale Transformation in ihrem Vertrieb umsetzen wollen.
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Es fehlt an Digitalisierungsstrategie im Vertrieb

Bezahlte Sonderbeilage zu aktuellen Trends 
rund um das Thema Vertrieb

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

In der Fachgruppe UBIT der Wirtschaftskammer (WK) Wien bieten 
die auf Vertriebsberatung spezialisierten Unternehmensberater pro-
fessionelle Unterstützung bei der Entwicklung einer Digitalisierungs-
strategie und ihrer Umsetzung im Vertrieb. 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 (Stichwort 
Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Die passenden Experten fin-
den Sie im Firmen A-Z der WKO: https://firmen.wko.at/
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