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Wirtschaftswissenschaftler definieren für 
Märkte und das Kaufverhalten vier große 
trends: kunden sind zunehmend sprunghaft 
und unsicher in ihrer entscheidung. Sie sind 
kritischer und anspruchsvoller bezüglich der 
Qualität bzw. der Kunden- und Serviceorien-
tierung von anbietern. als dritten trend 
nennen die Wissenschaftler die Entwicklung 
hin zu informierteren und aufgeklärteren 
Kunden. Als vierten trend sprechen sie von 
einer Entwicklung hin zur multioptionalität – 
es gibt keine fest definierbaren zielgruppen 
und Verhaltensmuster mehr. diese trends 
haben Beratung und Vertrieb in weiten Be-
reichen gewaltig verändert.

variotec: vertrieb ohne 
klassische vertriebsstrukturen

die firma Variotec hat sich in vielen be-
reichen auf diese trends eingestellt und 
einen Vertrieb im b2b-umfeld weitgehend 
ohne klassische Strukturen aufgebaut. Vario-
tec produziert unter anderem hochspeziali-
sierte und beratungsintensive Bauelemente 

und systemkomponenten für den bau von 
plusenergiehäusern bzw. für die sanierung 
zum passivhausstandard. dabei sind umfang- 
reiche architektonische, bauphysikalische 
und wärme- bzw. schalltechnische Anforde-
rungen zu berücksichtigen. 

informiertere und aufgeklärtere 
Marktteilnehmer

der absatz läuft über handel und handwerk. 
Wichtiger faktor dabei sind planer und 
archi tekten. beiden gruppen gilt es mög-
lichst aktuell und umfassend das Wissen um 
die Verwendung und den einsatzbereich der 
systeme zu vermitteln. gerade im b2b-Ver-
trieb und dem umfeld, in dem Variotec tätig 
ist, gibt es viele sehr gut informierte Kunden. 
um vertrieblich erfolgreich zu sein, muss  
ihnen der berater auf augenhöhe begegnen. 
dazu muss ein hersteller die aktuellste und 
umfassendste information zu den eigenen 
produkten und lösungen verfügbar halten. 
die hohe innovationskraft und die damit ver- 
bundene Weiterentwicklung der Produkte 

im modernen Märkten gewinnen nur die                                           Produkte und dienstleistungen, die über einen glaubwürdigen Kommunikati onsmix präsenti ert werden.
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ermöglichen Variotec in der kommunikation 
kaum eine alternative zum internet. die ver-
schiedenen Sprachen, in denen die informa-
tionen verfügbar sein müssen, tragen zu die-
ser Entwicklung bei. die Websites der firma 
Variotec haben sich deshalb in den letzten 
Jahren zur universellen informations- und 
kommunikationsplattform entwickelt. ar-
chitekten, Planer und Händler erhalten so 
die aktualität und informationstiefe, die zur 
Bera tung informierter Kunden heute not-
wendig ist. 

neben der informationstiefe wird die aufbe- 
reitung der informationen immer wichtiger, 
da deren Komplexität und Vielfalt zunehmen. 
ein Kompendium, das nicht nur Nachschlage- 
werk sein sollte, sondern die informationen 
nach Verwendung und nutzen aufberei-
tet, war gefragt. Mit dem digitalen Berater 
wird derzeit eine Anwendung umgesetzt, 
die als Expertensystem wie ein konfigurator 
funktio niert: über mehrere schritte hinweg 
wird dem Besucher dabei der einsatzbereich 

von produkten und lösungen näher ge-
bracht. in zukunft soll die laufende beratung 
in das system einfließen und es so dyna-
misch an die entwicklung der Produkte und 
das Wissen darüber anpassen. 

Kritischere und anspruchsvollere Kunden

um kritischere und anspruchsvollere kun-
den in der kommunikation zu erreichen, 
genügen aussagen über die eigene Quali-
tät und leistung der Produkte heute nicht 
mehr. die klassische Werbung mit positiven 
statements nach dem schema: „Wir sind 
die Besten und leistungsfähigsten“ hat ihre 
Wirkung praktisch verloren. Eine kommuni-
kation, die es schafft, die eigenen aussagen 
mehr fachlich als werblich und damit von 
anfang an glaubwürdiger darzustellen, ist 
angesagt. 

die Variotec gmbh hat dazu ein institut ge-
gründet und alle ihre forschungsprojekte 
und kooperationen mit zahlreichen hoch-
schulen und instituten zusammengeführt. 

unter www.klimaschutzinstitut.de wurde 
eine plattform ins leben gerufen, die alle 
aktivitäten und deren zielsetzung in den 
richtigen gesellschaftlichen und ethischen 
kontext bringt. kritischen kunden werden 
fakten und weitergehende informationen 
so vom ersten Augenblick des Besuchs an 
glaubhaft vermittelt.

Verunsicherung durch Informations-
überflutung

die meisten menschen spüren einen „infor-
mation overload“. die anzahl der informati-
onen hat sich wie die Anzahl ihrer Quellen 
exponentiell entwickelt – für einen Verkäu-
fer selbst im internetzeitalter eigentlich gar 
keine schlechte ausgangssituation. schafft 
er es, das Vertrauen seines Kunden zu ge-
winnen, dann gibt er ihm die entscheidungs-
sicherheit zurück, die er in der informations-
flut verloren hat. 

früher galt der spruch: „menschen kaufen 
bei menschen und nicht bei unternehmen“. 

Erfolgreich im Vertrieb – 
ohne klassischen außendienst
Die Welt des Beratens und Verkaufens hat sich in den letzten Jahren gewaltig geändert. 
Das Internet ist hier allerdings nicht wie oft vermutet der Auslöser, sondern vielmehr der 
Weggefährte der Veränderung. Unternehmen müssen ihre Kommunikation und ihren Ver-
trieb weiterentwickeln, um den veränderten Bedingungen gerecht zu werden. 

im modernen Märkten gewinnen nur die                                           Produkte und dienstleistungen, die über einen glaubwürdigen Kommunikati onsmix präsenti ert werden.
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Heute hat sich daran gar nicht viel verändert, 
er ist treffender denn je. lediglich die infor-
mations- und kommunikationswege haben 
sich verändert. 

Was bedeutet das aber für unsere kommu-
nikation im internet? sie muss das Vertrauen 
des besuchers gewinnen, um die hürde der 
kontaktaufnahme zu überspringen. selbst in 
bereichen, in denen die meisten geschäfts-
anbahnungen über Empfehlung funktionie-
ren, ist das Vertrauen in der Online-Kommu-
nikation unerlässlich. Empfehlungen werden 
heute nicht mehr einfach hingenommen, 
sondern im internet vor der Kontaktaufnah-
me überprüft. 

das Vertrauen der besucher baut wesentlich 
auf dem schaffen einer unternehmensper-
sönlichkeit. sie entsteht durch das beant-
worten der wichtigsten fragen aus den leit- 
bildgedanken: Wer und wie sind wir? Woher  
kommen wir? Woran glauben wir? Wohin 
wollen wir? und die wichtigste frage: Warum  
wir? Warum soll ein potenzieller Kunde ge-
rade mit uns zusammenarbeiten? diese fra-
gen müssen über die fakten hinaus heute im  
internet beantwortet werden, um dem Besu-
cher vor der persönlichen kontaktaufnahme  
sicherheit zu geben. dabei sollte eine spra-
che verwendet werden, die auf werbliche An-
sätze möglichst verzichtet und die genannten  
fragen authentisch und ehrlich beantwortet. 

Multioptionalität mit nicht 
definierbaren Zielgruppen

das marketing hat in den letzten 50 Jahren 
versucht, über milieustudien und zielgrup-
penanalysen erfolgreiche Werbung für pro-
dukte und leistungen zu betreiben. Medien, 
tonalität der Sprache und die Gestaltung 
wurden nach diesen zielgruppen gewählt 
und führten zu einer entsprechenden  

ansprache. heute funktioniert das aus 
mehreren gründen nicht mehr richtig. die 
beschriebene überflutung vermindert die 
Akzeptanz von als Werbung erkennbarer 
information und führt dazu, dass die men-
schen sprichwörtlich ihre schotten dicht 
machen. die informationelle Vielfalt hat 
auch zu einem auseinanderdriften, einem 
zerklüften der zielgruppen geführt, sie exi-
stieren praktisch nicht mehr. man spricht 
heute von einer zielgruppengröße „Eins“. 
Jeder mensch repräsentiert also eine eigene 
zielgruppe mit unterschiedlichsten Werten, 
zielen, meinungen und stimmungen. das 
wird auch multioptionalität genannt und ist 
daran festzumachen, dass Menschen mor-
gens bei Aldi und abends bei Armani kaufen. 

parallel dazu hat sich eine evolutionäre Ent-
wicklung der begrifflichkeiten auf anbieter-
seite ausgeprägt. sprach man früher z. b. von  
fertighäusern, so gibt es heute klimaschutz-
gebäude, Passivhäuser, landhäuser, Stadt-
villen oder mediterrane häuser. diese Ent-
wicklung zieht sich quer durch alle Branchen 
und märkte. sprach man früher von zahn- 
pasta, dann gibt es heute eine für raucher, 
medizinische oder ökologische zahnpa-
sta, oder solche mit zitronen- und kräu-
tergeschmack. selbst in der politik gibt es 
kaum mehr ein lagerdenken. immer mehr 
parteien kämpfen stattdessen um Einzel-
meinungen und versuchen oft vergebens, 
stimmungen und strömungen aufzugreifen. 
meist funktioniert nur noch die persönlich-
keitswahl. 

besinnung auf die eigenen Werte 
und Themenorientierung als Antwort

Es stellt sich die frage, wie man als un-
ternehmer seine Kunden mit den wich-
tigen und richtigen informationen erreicht 
oder, besser noch, sich diese Evolution der  

begrifflichkeiten zunutze macht. zwei schritte  
haben sich bei Variotec als erfolgreich erwie-
sen. zum einen heißt es, sich auf die eigenen 
Werte zu besinnen, diese zu benennen und 
auszuarbeiten. zum anderen müssen die 
themen in den Vordergrund gestellt wer-
den. themenorientierung bedeutet aber 
kundenorientierung und im internet seman-
tische suchmaschinenoptimierung. beides 
muss ohne gedanken an einzelne zielgrup-
pen oder Märkte geschehen. eine Besinnung 
auf die eigenen Werte ist gleichzusetzen mit 
der beschriebenen Entwicklung einer un-
ternehmenspersönlichkeit. sie ist also aus 
mehreren gründen sinnvoll und notwendig. 
die themenorientierung hingegen fordert 
z. b. bei der ausarbeitung von navigations-
strukturen im internet dazu auf, nicht das ei-
gene Firmenorganigramm abzubilden, son-
dern die themen der Besucher und Kunden 
in den Vordergrund zu stellen. 

Themenorientierung und 
Suchmaschinenmarketing im Internet

konkret geht es darum, die suchbegriffe sei-
ner kunden zu finden und sich diese zu eigen  
zu machen. die suchbegriffe oder neu-
deutsch „keywords“ werden dazu je nach 
bedeutung in den texten, den überschrif-
ten, den titeln von Seiten oder sogar als 
domains für sogenannte microsites (klein-
auftritte oder Einstiegsseiten) verwendet. 
Eine konsequente zuordnung der eigenen 
inhalte zu diesen themen und begriffen er-
zielt mit der geeigneten technik eine hervor-
gehobene positionierung bei der suche im 
internet und damit beim zusammenführen 
von angebot und nachfrage. Je kleiner eine 
nische dabei gewählt wird, desto effizienter 
funktioniert diese optimierung. als differen-
zierung ist dabei eine regionale oder thema-
tische nische geeignet und je nach branche 
und Markt zu wählen. 

Versorgung mit richti gen und wichti gen informati onen steht heute für unternehmer im Vordergrund.      
        

        
         

          
  Variotec hat diese evoluti on der themenorienti erung gemeistert.
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Variotec ist als Hersteller von Produkten und 
lösungen weniger regional als in vielen ver-
schiedenen themen und Nischen engagiert. 
Wichtig bei der überregionalen optimierung 
war und ist es dabei, die Sprache der Kun-
den zu treffen und diese zu verwenden. Eine 
spezielle sprache für einzelne unterschied-
liche zielgruppen ist nicht mehr notwendig. 
Findet man die Sprache seiner potenziellen 
Kunden, kann man getrost darauf vertrauen, 
dass diese die eigenen inhalte im internet 
auch finden und damit zu kunden werden. 
Je kleiner die nische und damit angebot 
und nachfrage sind, desto effizienter wer-
den diese im internet zusammengeführt. 
für den, der das erkennt, kann dieser Weg 
chance und erfolg sein.

vertrieb ohne klassische vertriebsstruk-
turen zu ende gedacht

Vertrieb ohne klassische strukturen bündelt 
alle aktivitäten aus push- und pull-marke-
ting und führt sie unter dem stichwort „Ver-
tikales marketing“ zusammen. Ein letzter 
Baustein setzt dabei dem Konzept die Krone 
auf: der partner erhält nicht nur alles, was er 
zum Verkaufen benötigt – Variotec liefert die 
Kunden gleich mit.
 
hinter dem marketingkonzept „die mei-
sterliche tür“ als kombiniertes offline- und 
onlinesystem verbirgt sich diese strategie.  
im ersten schritt war ein system geplant, 
das jedem partner – und hier vorrangig den 
schreinermeistern (daher die namensge-
bung) – fertige und erprobte Vertriebsunter-
lagen, einem franchise-system ähnlich, an 
die hand gibt. mit der marke „die meister-
liche tür“ wird das corporate design des  
Partners nicht verdrängt. es kann gut neben  
der relativ zurückhaltenden marke existie- 
ren. alle für push-marketing über Vertriebs- 

partner notwendigen Materialien wie Katalo- 
ge oder auch akquisematerial wie etwa tür- 
hänger werden bereitgehalten. im internet 
entsteht ein digitaler Produktkatalog, der 
über mandantentechnik für jeden partner mit  
einem eigenen projekt personalisiert wird.
 
die pull-komponente im konzept wird durch 
google realisiert. die mandantenauftritte für 
jeden partner laufen unter regionalen domains  
nach dem Schema „standort.thema.de“. Bei 
der Suche nach einem regionalen Anbieter 
in der eigenen stadt findet der Endkunde 
zu einem mit der domain belegten thema 
den Variotec-partner. die suche nach z.b. 
„passivhaustüren“ in amberg führt zu ei-
ner Schreinerei, die einen Mandantenauf-
tritt von „die meisterliche tür“ betreibt. 
das konzept hat dem partner damit neben 
den Push-Komponenten in Form von Ver-
triebsunterlagen und internetauftritt auch 
die Pull-Komponente, die Kundennachfrage 
und damit den potentiellen Vertriebserfolg, 
geliefert.

Versorgung mit richti gen und wichti gen informati onen steht heute für unternehmer im Vordergrund.      
        

        
         

          
  Variotec hat diese evoluti on der themenorienti erung gemeistert.
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