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Absatz automatisieren

Im

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 Bereichen gewaltig verändert.
Variotec: Vertrieb ohne
klassische Vertriebsstrukturen
Die Firma Variotec hat sich in vielen Bereichen auf diese Trends eingestellt und
einen Vertrieb im B2B-Umfeld weitgehend
ohne klassische Strukturen aufgebaut. Vario
tec produziert unter anderem hochspezialisierte und beratungsintensive Bauelemente
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und Systemkomponenten für den Bau von
Plusenergiehäusern bzw. für die Sanierung
zum Passivhausstandard. Dabei sind umfangreiche architektonische, bauphysikalische
und wärme- bzw. schalltechnische Anforderungen zu berücksichtigen.
Informiertere und aufgeklärtere
Marktteilnehmer
Der Absatz läuft über Handel und Handwerk.
Wichtiger Faktor dabei sind Planer und
Architekten. Beiden Gruppen gilt es möglichst aktuell und umfassend das Wissen um
die Verwendung und den Einsatzbereich der
Systeme zu vermitteln. Gerade im B2B-Vertrieb 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 verbundene Weiterentwicklung der Produkte

Absatz automatisieren

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 Vertrieb weiterentwickeln, um den veränderten Bedingungen gerecht zu werden.
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ermöglichen Variotec in der Kommunikation
kaum eine Alternative zum Internet. Die verschiedenen Sprachen, in denen die Informationen verfügbar sein müssen, tragen zu dieser Entwicklung bei. Die Websites der Firma
Variotec haben sich deshalb in den letzten
Jahren zur universellen Informations- und
Kommunikationsplattform entwickelt. Architekten, Planer und Händler erhalten so
die Aktualität und Informationstiefe, die zur
Beratung informierter Kunden heute notwendig ist.
Neben der Informationstiefe wird die Aufbereitung der Informationen immer wichtiger,
da deren Komplexität und Vielfalt zunehmen.
Ein Kompendium, das nicht nur Nachschlagewerk sein sollte, sondern die Informationen
nach Verwendung und Nutzen aufbereitet, war gefragt. Mit dem digitalen Berater
wird derzeit eine Anwendung umgesetzt,
die als Expertensystem wie ein Konfigurator
funktioniert: Über mehrere Schritte hinweg
wird dem Besucher dabei der Einsatzbereich
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von Produkten und Lösungen näher gebracht. In Zukunft soll die laufende Beratung
in das System einfließen und es so dynamisch an die Entwicklung der Produkte und
das Wissen darüber anpassen.
Kritischere und anspruchsvollere Kunden
Um kritischere und anspruchsvollere Kunden in der Kommunikation zu erreichen,
genügen Aussagen über die eigene Qualität 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 Kommunikation, 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 gegründet und alle ihre Forschungsprojekte
und Kooperationen mit zahlreichen Hochschulen 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 Informationsüberflutung
Die meisten Menschen spüren einen „Information Overload“. Die Anzahl der Informationen hat sich wie die Anzahl ihrer Quellen
exponentiell entwickelt – für einen Verkäufer selbst im Internetzeitalter eigentlich gar
keine schlechte Ausgangssituation. Schafft
er es, das Vertrauen seines Kunden zu gewinnen, dann gibt er ihm die Entscheidungssicherheit zurück, die er in der Informationsflut verloren hat.
Früher galt der Spruch: „Menschen kaufen
bei Menschen und nicht bei Unternehmen“.
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Heute hat sich daran gar nicht viel verändert,
er ist treffender denn je. Lediglich die Informations- und Kommunikationswege haben
sich verändert.
Was bedeutet das aber für unsere Kommunikation im Internet? Sie muss das Vertrauen
des Besuchers gewinnen, um die Hürde der
Kontaktaufnahme zu überspringen. Selbst in
Bereichen, in denen die meisten Geschäftsanbahnungen über Empfehlung funktionieren, ist das Vertrauen in der Online-Kommunikation unerlässlich. Empfehlungen werden
heute nicht mehr einfach hingenommen,
sondern im Internet vor der Kontaktaufnahme überprüft.
Das Vertrauen der Besucher baut wesentlich
auf dem Schaffen einer Unternehmenspersönlichkeit. Sie entsteht durch das Beantworten der wichtigsten Fragen aus den Leitbildgedanken: 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 gerade mit uns zusammenarbeiten? Diese Fragen müssen über die Fakten hinaus heute im
Internet beantwortet werden, um dem Besucher vor der persönlichen Kontaktaufnahme
Sicherheit zu geben. Dabei sollte eine Sprache verwendet werden, die auf werbliche Ansätze 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 Zielgruppenanalysen erfolgreiche Werbung für Produkte 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 Menschen sprichwörtlich ihre Schotten dicht
machen. Die informationelle Vielfalt hat
auch zu einem Auseinanderdriften, einem
Zerklüften der Zielgruppen geführt, sie existieren 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 morgens bei Aldi und abends bei Armani kaufen.
Parallel dazu hat sich eine evolutionäre Entwicklung der Begrifflichkeiten auf Anbieterseite ausgeprägt. Sprach man früher z. B. von
Fertighäusern, so gibt es heute Klimaschutzgebäude, Passivhäuser, Landhäuser, Stadtvillen oder mediterrane Häuser. Diese Entwicklung zieht sich quer durch alle Branchen
und Märkte. Sprach man früher von Zahnpasta, dann gibt es heute eine für Raucher,
medizinische oder ökologische Zahnpasta, oder solche mit Zitronen- und Kräutergeschmack. Selbst in der Politik gibt es
kaum mehr ein Lagerdenken. Immer mehr
Parteien kämpfen stattdessen um Einzelmeinungen und versuchen oft vergebens,
Stimmungen und Strömungen aufzugreifen.
Meist funktioniert nur noch die Persönlichkeitswahl.
Besinnung auf die eigenen Werte
und Themenorientierung als Antwort
Es stellt sich die Frage, wie man als Unternehmer seine Kunden mit den wichtigen und richtigen Informationen erreicht
oder, besser noch, sich diese Evolution der
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Begrifflichkeiten zunutze macht. Zwei Schritte
haben sich bei Variotec als erfolgreich erwiesen. 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 werden. Themenorientierung bedeutet aber
Kundenorientierung und im Internet semantische Suchmaschinenoptimierung. Beides
muss ohne Gedanken an einzelne Zielgruppen oder Märkte geschehen. Eine Besinnung
auf die eigenen Werte ist gleichzusetzen mit
der beschriebenen Entwicklung einer Unternehmenspersönlichkeit. Sie ist also aus
mehreren Gründen sinnvoll und notwendig.
Die Themenorientierung hingegen fordert
z. B. bei der Ausarbeitung von Navigationsstrukturen im Internet dazu auf, nicht das eigene Firmenorganigramm abzubilden, sondern die Themen der Besucher und Kunden
in den Vordergrund zu stellen.
Themenorientierung und
Suchmaschinenmarketing im Internet
Konkret geht es darum, die Suchbegriffe seiner Kunden zu finden und sich diese zu eigen
zu machen. Die Suchbegriffe oder neudeutsch „Keywords“ werden dazu je nach
Bedeutung in den Texten, den Überschriften, den Titeln von Seiten oder sogar als
Domains für sogenannte Microsites (Kleinauftritte oder Einstiegsseiten) verwendet.
Eine konsequente Zuordnung der eigenen
Inhalte zu diesen Themen und Begriffen erzielt mit der geeigneten Technik eine hervorgehobene 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 Differenzierung ist dabei eine regionale oder thematische Nische geeignet und je nach Branche
und Markt zu wählen.
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Prozesse optimieren

Variotec ist als Hersteller von Produkten und
Lösungen weniger regional als in vielen verschiedenen Themen und Nischen engagiert.
Wichtig bei der überregionalen Optimierung
war und ist es dabei, die Sprache der Kunden zu treffen und diese zu verwenden. Eine
spezielle Sprache für einzelne unterschiedliche 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 werden diese im Internet zusammengeführt.
Für den, der das erkennt, kann dieser Weg
Chance und Erfolg sein.
Vertrieb ohne klassische Vertriebsstrukturen zu Ende gedacht
Vertrieb ohne klassische Strukturen bündelt
alle Aktivitäten aus Push- und Pull-Marketing und führt sie unter dem Stichwort „Vertikales 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.

partner notwendigen Materialien wie Kataloge oder auch Akquisematerial wie etwa Türhänger 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 einer Schreinerei, die einen Mandantenauftritt von „Die meisterliche Tür“ betreibt.
Das Konzept hat dem Partner damit neben
den Push-Komponenten in Form von Vertriebsunterlagen und Internetauftritt auch
die Pull-Komponente, die Kundennachfrage
und damit den potentiellen Vertriebserfolg,
geliefert.

Hinter dem Marketingkonzept „Die meisterliche 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 Namensgebung) – fertige und erprobte Vertriebsunterlagen, 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 existieren. Alle für Push-Marketing über Vertriebs-
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