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Vertrieb neu denken - 
Vertriebsberatung mit Erfolg

Von Martin Rotter 
Unternehmensberater, 
Trainer und Coach

Die aktuelle Studie von der FH 
Wien und dem Arbeitskreis (AK) 
Vertriebsberatung der Fachgrup-
pe für Unternehmensberatung, 
Buchhaltung und IT (UBIT) der 
WK Wien hat sich in diesem Jahr 
mit dem Thema beschäftigt, wor-
auf Unternehmen bei dem Thema 
Vertriebsberatung besonderen 
Wert legen.

Das Ergebnis hat gezeigt, dass 
bei weniger als 50 Prozent der 
befragten Betriebe Klarheit über 
den Begriff und die Leistungen der 
Vertriebsberatung herrscht. Das 
hat auch zur Folge, dass fast zwei 
Drittel in den letzten fünf Jahren 
keine Vertriebsberatung in An-
spruch genommen haben.

Die wichtigsten Ansprüche der 
Unternehmen an die Berater sind 
laut Studie Branchenerfahrungen, 
langjährige Beraterexpertise und 
Kennzahlen zur Messbarkeit des 
Beratungserfolges. Als weiterer 
wichtiger Punkt, eine Vertriebs-
beratung in Anspruch zu nehmen, 
ist die Weiterempfehlung einer 
nahestehenden Person angeführt, 
die positive persönliche Erfahrun-
gen gemacht hat.

Die fachliche Expertise und 
Branchenkenntnisse werden be-
reits vorausgesetzt. Durch die 

Digitalisierung stehen den Unter-
nehmen viele Möglichkeiten zur 
Optimierung und Verbesserung 
ihrer Vertriebssteuerung zur Ver-
fügung. Vollautomatisierte Ver-
triebs- und Abwicklungsprozesse 
bieten völlig neue Möglichkeiten, 
somit sind die Hardfacts klar.

Was macht nun eine 
gelungene Vertriebs
beratung aus?

Beratung und damit auch die 
Vertriebs-Beratung stellt den 
Menschen in den Mittelpunkt. 
Unternehmen sind bereit, diese 
in Anspruch zu nehmen, wenn es 
positive persönliche Erfahrungen 
gibt. Positive Erfahrungen können 
je nach Person sehr unterschied-
lich sein, da diese sehr individuell 
erlebt werden. Was der eine als 
positiv empfindet, ist vielleicht für 
den anderen selbstverständlich.

In der Beratung geht es darum, 
gemeinsam herauszufinden, was 
mit dieser positiven Erfahrung 
gemeint ist. Was die Person als 
Mehrwert, als Nutzen für sich und 
für das Unternehmen mitnehmen 
kann. In einer schnelllebigen Zeit 
wie heute sind wir oft gezwun-
gen, schnelle Entscheidungen zu 
treffen. Wir sind es gewohnt, vom 
Problem zur Lösung direkt über 
die Symptombehandlung zu ge-
hen. Damit generieren wir schnel-

le Lösungen. Oft wird dabei aber 
die Ursache nicht oder nicht aus-
reichend beleuchtet.

Gerade in der Beratung geht 
es um mehr als nur Symptom-
behandlung. Ein Berater geht, 
wenn das Problem an der Ober-
fläche zu sehen ist, in die Tiefe 
und betreibt Ursachenforschung. 
Durch die offene Haltung und ei-
nem Blick von außen beleuchtet 
der Berater das Thema aus un-
terschiedlichen Sichtweisen und 
kann diese dem Unternehmen zur 
Verfügung stellen.

Gemeinsam mit den Menschen 
im Unternehmen gehen sie dann 
die nächsten Schritte in Richtung 
Lösungsfindung. Keiner kennt die 
Unternehmen besser als die Inha-
ber, die Führungskräfte oder Mit-
arbeiter. Berater begleiten diese 
Menschen in ihrem Prozess und 
führen sie zu ihrer persönlichen 
Lösung. Oft sind diese Prozesse 
mit Veränderungen verbunden, 
die zusätzliche Herausforderun-
gen mit sich bringen.

Persönliche positive Erfahrun-
gen entstehen dann, wenn Men-
schen miteinander in Beziehung 
sind. Deshalb stellt eine gelun-
gene Vertriebsberatung die Men-
schen in den Mittelpunkt. Es geht 

dabei nicht um die eigenen Sicht-
weisen oder Ideen, sondern darum, 
das eigene Wissen, die eigene Er-
fahrung in den Dienst des Kunden 
bzw. Unternehmens zu stellen.

Vertrauen ist die Überwindung 
von Unsicherheit und Risiko. Ei-
ne gelungene Vertriebsberatung 
gibt den Unternehmen das Gefühl 
Vertrauen zu können, sich auf die 
Beraterin, den Berater verlassen 
zu können. 

Aber Erfolg im Vertrieb lässt 
sich nicht nur über Ergebnisse (= 
Ziel), sondern auch über die richti-
gen Maßnahmen (= der Weg zum 
Ziel) erzielen. Wenn Vertriebsmaß-
nahmen und -ergebnisse anhand 
der relevanten Kennzahlen regel-
mäßig erfasst werden, sind die Er-
folgstreiber im Tagesgeschäft als 
auch für die Jahresziele leicht zu 
erkennen. So sind Kennzahlen be-
sonders motivierend, wenn sie für 
alle Mitarbeiter im Unternehmen 
aushängt sind und täglich jeder se-
hen kann, wie wichtig sein Beitrag 
zum gemeinsamen Erfolg ist!

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

Falls auch sie an einem nachhaltigen Vertriebserfolg ihres Unterneh-
mens interessiert sind, gibt es zur Identifikationen ihrer Potentiale 
im Vertrieb den vierstündigen, geförderten Status Check Vertrieb zur 
Ursachenforschung unter: www.wko.at/service/w/unternehmensfueh-
rung-finanzierung-foerderung/status-check-vertrieb.html
Zusätzliche Informationen zu weiterführenden Beratungen durch 
qualifizierte VertriebsberaterInnen erhalten sie über den Arbeitskreis 
Vertriebsberatung der WK Wien: vertriebsberatung.ubit@wkw.at  

Info

Eine gelungene Vertriebsberatung gibt den 
Unternehmern das Gefühl, sich auf den Berater 
verlassen zu können. Wichtig ist aber auch ein 
messbarer Erfolg. 
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Ein Berater geht, wenn das Problem an der Oberfläche zu sehen ist, 
in die Tiefe und betreibt Ursachenforschung.


