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Abstrract
Das In
nstitut für Marktorie
entierte Unternehme
U
ensführung
g freut sich, Ihnen
n neue
praxisrrelevante Erkenntnissse aus der Markettingforschu
ung vorzusstellen. In dieser
Ausgab
be der neu
uen Marke
eting Exzellenz Reihe widmen wir uns d
dem Salesbereich
und präsentieren
n verschied
dene Studien, die kü
ürzlich erscchienen sind. Dabei stehen
nisse und Implikation
nen im Vord
dergrund.
Ergebn

b wirklich hinter Marketing-S
M
Strategien?
? Was be
ewirken
Wann steht der Vertrieb
individu
uelles Lerrnen, Führrungsstil und
u
unters
schiedliche Steuerun
ngssysteme
e? Wie
sollten interne Verkaufswe
V
ettbewerbe ausgesta
altet sein? Wie wichttig ist Einig
gkeit in
W
bedeu
utet der technolog
gische Fortschritt fü
ür den
einem Vertriebssteam? Was
Salesb
bereich un
nd die Ve
ertriebskanäle? Was
s möchten
n Kunden gewinnen
n? Wie
vielfältiig müssen
n Kundenbeziehung
gen im B2
2B sein? Was ma
acht einen
n guten
Verkäu
ufer aus?

Dreizeh
hn Studien aus ane
erkannten Marketing
g-Journals, wie z.B. dem Jou
urnal of
Marketting Resea
arch oder dem
d
Journal of the Academy
A
o Marketing Science, liefern
of
Antworrten auf diese Fragen. Unserre Zusamm
menfassun
ngen in de
eutscher Sprache
S
sollen dem vertriebsaffinen
n Praktikerr einen gre
eifbaren und praxisn
nahen Zug
gang zu
relevan
nten Forscchungserge
ebnissen ermöglichen
e
n.
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Wann
n steht de
er Vertrie
eb wirklich hinte
er Marketting-Stra
ategien?
Malshe,, A. und Sohi, R. S. “S
Sales buy-in of marketing strategie
es: Explorattion of its nuances,
n
anteced
dents, and contextual
c
c
conditions”,
P
Sellling & Saless Management, 2009,
Journal of Personal
29(3), 20
07–225.

Die Schnittstelle
e zwische
en Marketting und Vertrieb ist entsccheidend für
f
die
strateg
gischen Pro
ozesse ein
nes Untern
nehmens. Und sie isst oft eben
nso kritisc
ch. Eine
erfolgre
eiche Stra
ategieentw
wicklung und
u
-durchsetzung erfordert eine sorrgfältige
Abstim
mmung und
d Vernetzu
ung der be
eiden Funk
ktionsbereiiche. Arbe
eiten sie Hand
H
in
Hand, ist die Ausgangsp
A
position, Kundenwün
K
nsche treff
ffend zu identifiziere
en und
z schaffe
en, eine gute.
g
Doc
ch demgegenüber sstehen Ko
onflikte,
Kundennutzen zu
auen und Vorurteile
V
a beiden Seiten. Oft
auf
O fällt vor allem schw
wer, die Ro
olle des
Misstra
jeweilss

andere
en

im

strategisch
hen

Proz
zess

anzuerkenne
en.

Wenn

die

Strateg
gieentwickllung im Ma
arketing vö
öllig unabh
hängig vom
m Vertrieb geschieht, nimmt
dieser die vorgesschlagenen
n Initiativen als ineffe
ektiv oder irrelevant wahr. Und
d ist der
Vertrieb nicht ernsthaft
e
v
von
den vom Marrketing en
ntwickelten Strategie
en und
ben überze
eugt, rächtt sich diess spätestens wenn es
e um die Implemen
ntierung
Vorhab
geht.
Doch was
w bringt den Vertrrieb dazu, wirklich an
n Marketin
nginitiativen
n zu glaub
ben und
sie mitt zu trage
en? In Ma
alshe und Sohis “Sales buy-iin of markketing stra
ategies:
explora
ation of its nuances, anteceden
nts, and co
ontextual conditions“
c
aus dem Journal
of Perrsonal Sellling & Sa
ales Mana
agement geht
g
es keinesfalls
k
um halbherzige
Zustimmung oder Ausfüh
hren aus Gehorsa
am. Mit sales
s
buyy-in ist wirkliche
w
eugung un
nd damit die
d Einstellung der Beteiligten
B
gemeint. Diese zeigt sich
Überze
aber nicht
n
auf den
d
ersten
n Blick. Die
D Autore
en setzen dementsp
prechend auf die
sogena
annte grou
unded the
eory, eine qualitative
e Forschun
ngsmethod
de, die es
s durch
Tiefeninterviews ermöglich
ht, ein de
etailliertes Verständnis eines Phänome
ens zu
erlange
en. Sie be
efragten 49
4 Informa
anten aus unterschie
edlichen U
Unternehmen und
Branch
hen wie zu
um Beispie
el IT, Telekkommunika
ation, Pharrma oder F
Finanzwes
sen. Ein
breitess Spektrum
m an Hierarrchieebene
en in Mark
keting und Vertrieb ssind vertretten. Am
Ende lagen 52 Stunden
S
T
Tonaufnahm
men und 525
5
Seiten
n Protokoll zur Ausw
wertung
D
Dattenmenge wurde im
m Laufe des Ana
alyseprozesses sukz
zessive
vor. Diese
strukturiert und kondensier
k
rt. Ausgehend von den
d
ursprünglichen A
Aussagen werden
Gemeinsamkeite
en identifizziert und kodiert. Dabei ist entscheidend, das
ss alle
Informa
ationen unvoreinge
u
enommen betrachte
et werden
n, um dem explo
orativen
1
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Charakkter der Studie Rech
hnung zu tragen un
nd keinerle
ei wichtige Erkenntnisse zu
verliere
en. Erst wenn jed
des einze
elne Interv
view ausg
gewertet ist, werden die
sogena
annten in vivo code
es in Kate
egorien ers
ster Ordnu
ung zusam
mmengefas
sst und
schließ
ßlich die en
ndgültigen Leitmotive
e zweiter Ordnung
O
au
ufgestellt.
Aus de
en Daten le
eiten Malsh
he und Sohi vier zen
ntrale Fakto
oren ab, die zu sales
s buy-in
führen und desssen Kom
mplexität widerspieg
w
geln: (1) Objektivitä
ät und ra
ationale
Argumentation,

(2)

Senssibilität

u
und

Realiitätsnähe,

(3)

Einbindung

in

die

Strateg
gieentwickllung und (4)
( Erfolgsa
ausrichtung. Auf org
ganisationa
aler Ebene wirken
sich – sehr intuitiv und
d schon oft
o nachg
gewiesen – Mauern
n zwische
en den
Funktio
onsbereich
hen und kulturelle
k
D
Differenzen
n negativ aus, wäh
hrend pers
sönliche
Bezieh
hungen förd
derlich sind
d.
Diese abstrakten
a
n Leitmotive
e übersetzzen die Auttoren in ein
ne Liste an
n Implikatio
onen für
die Pra
axis. So isst es für Marketingm
M
manager ra
atsam, Objjektivität auszustrahllen und
dem Vertrieb
V
rationale Argumente
A
e zu präs
sentieren. Vorschläge sollten
n nicht
aufged
drängt werrden und es muss der Eindrruck vermiieden werrden, dass
s Ideen
angeprriesen ode
er verkauft werden
n. Diskuss
sionen sin
nd Direktivven vorzuziehen.
Strateg
gien sollten
n im Dialog
g entstehen
n, der Verttrieb also wirklich
w
ein
nbezogen werden.
w
Dazu gehört,
g
dass auf alle
e Ideen un
nd Bedenk
ken eingeg
gangen wirrd. Zeitdru
uck darf
nicht entstehen.
e
Oft werden Initiativen nur desh
halb abgelehnt, weil eine ausfü
ührliche
Ausein
nandersetzung

mit

der

Th
hematik

zeitlich

n
nicht

mö
öglich

ist.

Das

umgan
ngssprachliiche „sacke
en lassen““ wird oft un
nterschätzzt.
Das Marketing
M
d
darf
nicht von einem
m homogenen Marktt ausgehen, sondern
n muss
spezifissche Prob
bleme (zum
m Beispiel in untersc
chiedlichen
n geografischen Gebieten),
mit den
nen der Ve
ertrieb im Tagesgescchäft konfrrontiert ist,, verstehen
n und dies
se auch
berückksichtigen.

Funktion
nenübergre
eifende

Teams
T

kö
önnen

hier

ein

ebenso

wirksam
mes Mittel sein wie etablierte Feedbacks
schleifen. Weiterhin ist entscheidend,
alle Hierarchiee
H
ebenen au
uf beiden Seiten nicht nur zu inforrmieren, sondern
s
tatsäch
hlich mit an Bord zu
u nehmen. Während des gesa
amten Prozzesses sollte das
Marketting Hinterrgründe offfenlegen, übergeord
dnete Zusa
ammenhän
nge erläute
ern und
das so
ogenannte
e große Ganze
G
verrdeutlichen
n. Dennocch ist letzzten Ende
es jede
Vertriebsmannscchaft auf Zielerreichung ausgerichtet und erwartet d
die entsprechende
strateg
gische Unte
erstützung – das sollten Markettingmanag
ger wissen und beden
nken.
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Einer für alle
e – Der Einfluss
s des in
ndividuelllen Lernens au
uf den
Proze
ess des Lernens
L
der gesa
amten Organisation
Simon J.
J Bell, Büle
ent Mengüç und Roberrt E. Widing II, “Salespe
erson Learn
ning, Organizational
Learnin
ng, and Reta
ail Store Pe
erformance””, Journal off the Academ
my of Marke
eting Science
e 38 (2),
April 201
10, 187-201..

Der Ein
nfluss des einzelnen
n Mitarbeite
ers einer Firma
F
auf deren
d
Wettbewerbsfä
ähigkeit
ist in der
d Vergan
ngenheit umfassend
u
untersuch
ht worden. So hat ssich die bisherige
Markettingforschu
ung beisp
pielsweise damit befasst,
b
w
welche
Au
uswirkunge
en die
Einstellung und das Verhalten von Angestellten auf die Kunden
norientierung, die
Vertriebsleistung oder die Kunden
nzufriedenheit habe
en. Bemerkenswerte
erweise
wurden
n die Effe
ekte des Mitarbeite
erverhalten
ns auf de
en längerffristigen, weniger
w
greifba
aren organisationalen
n Nutzen dabei
d
bislang vernach
hlässigt. A
Aus diesem
m Grund
untersu
uchen Bell, Mengüç und Widing in ihrer kürzlich
k
im
m Journal o
of the Acad
demy of
Marketting Scien
nce erschiienenen Studie
S
”Sa
alesperson
n Learning
g, Organiz
zational
Learnin
ng, and Retail Sto
ore Perforrmance“, welchen Einfluss d
das Lerne
en des
individu
uellen Verrtriebsmitarrbeiters au
uf das Lern
nen der ge
esamten O
Organisatio
on, also
des Unternehme
U
ens
zwischen

hat (Organiza
ational Le
earning). Die
D Autore
en zeigen
n, dass

individuellem

Lernen

u
und

Orga
anizational

Learning
g

Bezie
ehungen

zueinand
der

eine

positive
p

Verbind
dung beste
eht.
Unternehmensmitarbeiter

und

derren

werde
en

als

fundam
mentale Bestandteile
e des Orrganization
nal Learning angessehen, da
a Ideen
letztlich
h von Indiividuen un
nd nicht ettwa von Unternehm
U
en kreiert werden. Ebenso
E
findet der Proze
ess des Le
ernens in den Köpffen der einzelnen M
Mitarbeiter statt –
Organisationen können
k
nu
ur lernen, indem sie
e sich diessen Lernp
prozess zu
u Nutze
mache
en. Das kumulierte
k
Lernen der einzelnen Mittarbeiter ssollte dah
her als
bedeuttsame Komponente des Organizationa
al Learning
g betrachttet werden
n. Bell,
Mengü
üç und Wid
ding weise
en jedoch darauf
d
hin, dass derr Wissensttransfer zw
wischen
Angesttellten und dem Unte
ernehmen nicht gerad
dlinig verlä
äuft. So füh
hren zum Beispiel
B
politiscche

Manö
över

einzelner

Mittarbeiter

oder

Tea
ams

sowiie

divergierende

strateg
gische Ziele
e der einze
elnen Abte
eilungen da
azu, dass gewisse
g
Infformatione
en eben
nicht in
nnerhalb des
d
gesam
mten Unterrnehmens geteilt we
erden. Den
nnoch sch
heint es
aber

einige

Unternehme
en

zu

g
geben,

die
e

ein

besseres

Verständn
nis

der

innerbe
etrieblichen
n Systeme
e und Prozzesse im Hinblick
H
au
uf den Tran
nsfer von Wissen
3
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entwickkelt haben
n. Diese Unternehm
men können im Ve
ergleich zu
u anderen
n einen
größerren Nutzen
n aus dem
m Lernprozess ihrer Mitarbeiterr ziehen. B
Bell, Meng
güç und
Widing
g untersucchen im vorliegende
v
en Artikel, welche Faktoren
F
d
dabei eine
e Rolle
spielen
n.
Die Au
utoren setzzen bei ih
hrer Unterssuchung an
a zwei orrganisation
nalen Eben
nen an.
Dabei werden
w
ein
nerseits Ve
erkaufsberreichsleiterr zu ihrem eigenen L
Lernprozes
ss, dem
Lernklima innerh
halb des Unternehme
ens sowie der Art de
er Informa
ationsverarrbeitung
im Un
nternehmen
n befragt. Anderersseits schä
ätzen Filia
alleiter den
n Fortschrritt des
Organizational Learning
L
so
owie die Performan
P
ce ihrer Filiale
F
ab. Wie Abbildung 1
zeigt, werden das
d
Lernkklima und
d die Effiizienz derr Informattionsstreuu
ung im
Unternehmen alss Moderattoren betra
achtet. Die
e Frage la
autet also, ob diese beiden
Faktore
en den verrmuteten Zusammen
Z
hang beeinflussen.
Befragu
ung von Verkau
ufsbereichsleiterrn

Beffragung von Filialleitern

Lernkllima im
Untern
nehmen

Lernen des
Vertriebsmitarbeiterss

Lernen des
d
Unternehm
mens

Performan
nce
der Filialle

Effizienz der
Informationsstreu
uung
Abbildu
ung 1: Unterrsuchungsdesign

Die Ergebnisse
E
der Stu
udie zeige
en eine positive Beziehung
B
zwischen dem
individu
uellen Lernen der Vertriebsmitarbeiterr und de
em Lernen
n der gesamten
Organisation. Die
es bestätig
gt die Verm
mutung, das
ss Organizzational Le
earning zum
mindest
teilweisse aus de
er Akkumu
ulation von
n individue
ellem Lern
nen folgt.

Darüber hinaus

komme
en die Auto
oren zu de
em Schlusss, dass ein
n lernfreund
dliches Un
nternehmen
nsklima
die po
ositiven Auswirkung
A
gen des individuelllen Lerne
ens auf d
das Lerne
en der
Organisation nocch einmal verstärkt. Die von Bell, Mengüç und W
Widing verrmutete
e Wirkung
g der Effizienz der Information
nsstreuung
g im Unterrnehmen auf
a den
positive
Haupte
effekt wurd
de dagege
en durch die
d Resulttate der Studie
S
nich
ht unterstützt. Sie
begrün
nden dies einerseits damit, da
ass die rasche Diffu
usion von Informatio
onen im
4
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Unternehmen zu
u einem Glaubwürdig
G
gkeits- und
d Wertverrlust der In
nformation führen
e Ursache
e für die fe
ehlenden Auswirkung
A
gen vermu
uten die
könne. Als zweitte mögliche
Autoren, dass Individuen
n, die sttark auf Lernen fokussiert sind, wertvolle
w
ationen lieber für sicch behalten
n und eher ihre eige
ene Entwiccklung als die des
Informa
Unternehmens fo
orcieren mö
öchten.
Aus de
en Ergebnissen der vorliegend
den Studie
e ergeben sich wichttige Implik
kationen
für die
e Unterneh
hmenspraxxis. Manag
ger sollten
n Wert auff eine Unternehmen
nskultur
legen, die den Einzelnen
n zum ko
ontinuierlic
chen Lern
nen anregt. Offenhe
eit und
bereitschafft sollten ermutigt, Fehler toleriert und
d den Mittarbeitern flexible
Risikob
Möglich
hkeiten zum individu
uellen Lern
nen gegebe
en werden. Denn, so
o zeigt die Studie,
das Le
ernen des Einzelnen
n führt zum
m Lernen der Organ
nisation. D
Dabei stehen den
Verantw
wortlichen verschie
edene Insttrumente wie zum Beispiel gruppenb
basierte
Belohn
nungen, diie Übertra
agung von Verantwo
ortung auff die Mitarrbeiter ode
er eine
verbessserte Betre
euung der Mitarbeite
er durch die
e Managerr zur Verfüg
gung.
Schon im Recruitingverfah
hren sollten
n daher Selektionsk
S
kriterien ve
erwendet werden,
w
die We
ert auf die Lernorientierung de
es Bewerbe
ers legen. Darüber h
hinaus zeig
gen die
Ergebn
nisse, dasss formelle
es Mitarbe
eitertrainin
ng keinen großen E
Einfluss auf
a
das
individu
uelle Lern
nen nimmt. Manage
er sollten dementssprechend versuche
en, ihre
Mitarbe
eiter auf eher
e
indirektem Weg
g – z.B. durch den Einsatz de
es Mitarbe
eiters in
verschiedenen Teams,
T
Me
entoringpro
ogramme oder
o
Comm
munities o
of Practice – zum
Lernen
ermutigen, sich
n anzurege
en. Daneb
ben könne
en Manag
ger ihre Mitarbeiter
M
außerh
halb des Arbeitsplat
A
tzes zu en
ngagieren, um ihre sozialen Kompeten
nzen zu
verbesssern und den Lernp
prozess vo
oran zu tre
eiben. Ein gutes Beispiel dafü
ür bildet
The Timberland
T
d Compan
ny, die ihren Mitarbeitern diie Möglich
hkeit gibt, einen
bezahlten Urlaub
b zu nehm
men, um in
n einem ge
emeinnützzigen Unternehmen tätig
t
zu
sein.
Zusätzzlich sollte
en Manage
er Mechanismen im
m Unterne
ehmen eta
ablieren, die
d die
Validitä
ät von Info
ormationen
n sicherste
ellen, um auch bei sich schne
ell verbreittendem
Wissen
n die wah
hrgenomme
ene Glaub
bwürdigkeiit zu bewa
ahren. Da
aneben so
ollten in
Unternehmen An
nreizsystem
me aufgeb
baut werde
en, die Mitarbeiter da
azu beweg
gen, ihr
Wissen
n mit anderen zu teile
en.
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Erhöh
hte Mita
arbeiterbindung durch einen
e
be
esonders
s mitarb
beiterorienttierten Führungs
sstil
Jamarillo, F., Grisa
affe, D.B., Ch
honko, L.B. und Roberrts, J.A., “Ex
xamining the Impact off Servant
ship on Sa
alesperson’’s Turnove
er Intention
n”, Journal of Persona
al Selling & Sales
Leaders
Manage
ement, 2009, 29 (4), 351--365.

Die Bin
ndung von
n Außendie
enstmitarbeitern an das
d Unternehmen gilt als eine
e große
organissationale Herausford
derung fürr das Man
nagement.. Dies spiielt insbes
sondere
dann eine
e
Rolle,, wenn Mittarbeiter das
d Untern
nehmen fre
eiwillig verrlassen wo
ollen. In
diesem
m Fall entsstehen nich
ht nur zusätzliche Ko
osten für das
d Untern
nehmen, sondern
s
es wird
d auch die
e Möglichkkeit zur Au
ufrechterha
altung und
d Entwicklu
ung wechs
selseitig
vorteilh
hafter Bezziehungen
n des Un
nternehme
ens zu wichtigen
w
Kunden extrem
verring
gert.

In

Anbetrach
ht

dieserr

Konseq
quenzen

stellt

e
die

Bindung
g

von

Vertriebsmitarbeiitern ein wichtiges un
nd interess
santes Forsschungsge
ebiet dar.
In der Literatur isst allgemein anerkan
nnt, dass der
d Führun
ngsstil von
n Vorgesetzen bei
der Bin
ndung von
n Mitarbeite
ern an das Unternehmen von
n grundlege
ender Bed
deutung
ist. So
o besteht Einigkeit, dass die
e Aktivitäte
en einer sehr
s
mitarbeiterorientierten
Führun
ngskraft po
ositiv erwid
dert werde
en, da dies
se durch ihr Handeln die intrin
nsische
Motivation der Mitarbeiterr maßgeb
blich erhöh
ht. Dennoch mange
elt es bis
sher an
empirisschen Un
ntersuchungen, die die Wirkung von
n Führung
gsstilen auf
a
die
Kündig
gungsintentionen von
n Vertriebsmitarbeiterrn unmittelbar überprrüfen.
Die Stu
udie “Exam
mining the Impact of Servant Leadership on Salesp
person’s Tu
urnover
Intentio
on” von Ja
amarillo, Grisaffe,
G
C
Chonko
und Robertss erschienen im Jou
urnal of
Person
nal Selling
g & Sale
es Manage
ement un
ntersucht daher
d
die
e Wirkung
g eines
besond
ders

mita
arbeiterorie
entierten

Führungs
sstils,

dem
m

sogen
nannten

Servant
S

Leaderrship, auf die
d Kündig
gungsinten
ntionen von
n Vertriebssmitarbeite
ern. Grundllage für
diese Untersuch
hung ist eine Online
eumfrage unter 501
1 Vertriebssmitarbeite
ern aus
verschiedenen Branchen.
Servan
nt Leadersh
hip stellt einen
e
Führu
ungsstil da
ar, der den
n höchstmö
öglichen Grad
G
der
Mitarbe
eiterorientierung

a
aufweist.

Führungs
skräfte,

d
die

diese
en

„dien
nenden“

Führun
ngsstil prakktizieren, sehen
s
es als eine moralische
m
Verpflichttung und als
a ihre
wichtig
gste Aufgabe an, auf die Bedü
ürfnisse ihrer Mitarbeiter zu acchten und stellen
damit deren Wohlbefinde
W
en über ihr eigen
nes und über die Interesse
en des
Unternehmens. Die
D Theorie besagt, dass durrch einen derartigen Führungs
sstil ein
6
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positive
es Arbeitssumfeld ge
eschaffen wird,
w
in de
em Vertrie
ebsmitarbe
eiter ein grrößeres
Zugehö
örigkeits- und
u Loyalittätsgefühl gegenüber
g
r dem Unte
ernehmen entwickeln
n.
Die vo
on Jaramillo, Grisafffe, Chonkko und Roberts
R
du
urchgeführrte Untersuchung
bestätigt,

dasss

Serva
ant

Lead
dership

die

Kündigungsin
ntentionen

von

Vertriebsmitarbeiitern durch
h eine kom
mplexe Effe
ektkette be
eeinflusst. Dabei hab
ben die
wahrge
enommene
e ethische Verantwo
ortung des
s Unterneh
hmens, das organisa
ationale
Commitment sow
wie die Üb
bereinstimm
mung von Werten, Überzeugu
Ü
ungen und
d Zielen
von Mitarbeitern mit denen des Unterrnehmens einen bede
eutenden E
Einfluss.
ntersuchun
ng gibt Aufschluss über den
n Zusamm
menhang zzwischen Servant
S
Die Un
Leaderrship und den
d Kündigungsinten
ntionen de
er Vertriebssmitarbeite
er. So zeig
gt diese
Studie,, dass „dienende“ Fü
ührungskrä
äfte dazu beitragen, ein
e positive
es Arbeitsk
klima zu
schaffe
en, in dem
m die Ve
ertriebsmita
arbeiter eiine stärke
ere Übereinstimmung ihrer
eigene
en Werte mit dene
en des Unternehm
U
mens wahrrnehmen. Darüber hinaus
entwickkelt sich eiin höheress Commitm
ment der Mitarbeiter zum
z
Unternehmen, welches
w
den Wu
unsch, weiterhin für das
d Untern
nehmen zu
u arbeiten, festigt.
Eine weitere
w
Erkenntnis der
d Unterssuchung besteht
b
da
arin, dass die Orien
ntierung
„dienen
nder“

Führungskräffte

an

e
ethischen

Werten

die

Wa
ahrnehmun
ng

der

Vertriebsmitarbeiiter beeinfllusst. So wurde
w
geze
eigt, dass Vertriebsm
mitarbeiter,, die für
einen „dienenden
„
n“ Vorgese
etzten arbe
eiten, eher glauben, dass
d
sich d
das Untern
nehmen
an hö
öheren etthischen Werten orientiert.
o
Eine positive Wa
ahrnehmun
ng der
moralisschen Qualität dess Unterneh
hmens hilft den Vertriebsmi
V
tarbeitern dabei,
stärkerre Bindung
gen mit den
n Kunden einzugehe
e
n und beeinflusst dadurch letzttendlich
individu
uelle und organisatio
o
onale Ziele
e. In diesem
m Zusamm
menhang isst es von ze
entraler
Bedeuttung, dass Mitarbeiter ethiscches Verh
halten durcch die Be
eobachtung ihrer
Vorgessetzten lern
nen, die ihnen somit dieses Verhalten auch vorlebe
en sollten.
Die Stu
udie verdeutlicht auß
ßerdem, da
ass sich da
as ethische
e Niveau der Unterne
ehmung
auf die
e Beziehung zwisch
hen Serva
ant Leaderrship und der Übere
einstimmung von
Mitarbe
eitern und
d Unterneh
hmung au
uswirkt. De
emnach wächst
w
die
e Bedeutung von
Servan
nt Leadersship, je eh
her die Ve
ertriebsmita
arbeiter die moralische Qualität des
Unternehmens als gering
g einstufe
en. Unterr einem „dienende
en“ Vorge
esetzten
verspüren die Mitarbeiter mehr
m
Freirräume, um
m eventuelle Problem
me zu disk
kutieren
und na
ach Lösun
ngen zu suchen,
s
die im Inte
eresse alle
er Beteilig
gten sind, so die
7
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Erkläru
ung der Autoren. So lieferrt die Stu
udie eine
e wichtige
e Implikatiion für
Unternehmen, diie mit negativer Pub
blicity im Hinblick
H
au
uf ihr ethisches Hand
deln zu
kämpfe
en haben.
Ein grundlegend
der Unterschied zwischen
z
Servant Leadership
ip und anderen
a
Führun
ngsstilen besteht
b
in dem Willlen der Führungskrä
äfte, die B
Bedürfniss
se ihrer
Mitarbe
eiter als hö
öchste Prio
orität anzu
usehen. Na
achweislich
h kann die
eses Höhe
erstellen
der Wichtigkeit
W
der Vertrriebsmitarb
beiter dazu führen, dass die
ese neben
n einer
positive
en Einstellung zur Arbeit auch eine gerin
ngere Künd
digungsinte
ention aufw
weisen.
Trotz der
d Vorran
ngigkeit de
er Bedürfnisse der Untergeben
U
nen geling
gt es „dien
nenden“
Führun
ngskräften,, Unterneh
hmensziele
e wie Gew
winn und Nachhaltigk
N
keit zu errreichen,
da sich
h die Vertriiebsmitarbeiter enger mit den Werten
W
dess Unterneh
hmens verbunden
fühlen und so ein
ne Leistung
gssteigerun
ng ermögliicht wird.
Neben diesen ve
erschiedenen Vorteile
en, die sic
ch innerhalb des Unte
ernehmens
s durch
den Einsatz von Servant Leadership
L
p ergeben, resultiere
en zudem mögliche Vorteile
V
für die
e Interakttion der Vertriebsm
mitarbeiter mit Kun
nden: Durrch die positive
p
Erwide
erung der Aktivitäten
n einer besonders mitarbeite
erorientierte
en Führun
ngskraft
durch die Ange
estellten können
k
W
Werte
wie Ehrlichke
eit, Integriität, Herzlichkeit,
Fürsorg
ge

und

Respekt

gegenüber

ande
eren

an

die

Ve
ertriebsmita
arbeiter

weiterg
gegeben werden
w
und
d dadurch möglicherw
m
weise die Art
A und We
eise beeinfflussen,
wie die
ese mit de
en Kunden umgehen
n. Somit ze
eigt die Studie eine ganze Reihe von
Vorteile
en auf, die
e sich aus Servant
S
Le
eadership ergeben
e
kö
önnen.

Verbe
esserung
g

der

Innovationsbere
eitschaft

im

Ve
ertrieb

durch

Einsa
atz verha
altens- un
nd wisse
ensbasie
erter Steu
uerungss
systeme
Matsuo, M., “The In
nfluence of Sales
S
Manag
gement Con
ntrol on Inno
ovativeness
s of Sales
ments”, Jourrnal of Perso
onal Selling & Sales Management, 20
009, 29 (4), 3
321-331.
Departm

Der Begriff
B
Inn
novationsbe
ereitschaftt bezieht sich im Vertriebsskontext auf
a
die
Flexibillität und die Bereittschaft, ne
eue Ansättze zur Lösung
L
von Problem
men zu
akzeptieren und anzuwend
den. Diese Eigenschaft ist für alle
a Vertrie
ebsorganisationen
ders wichtiig, um die Herausforrderungen durch die
e steigende
e Komplex
xität der
besond
Umwellt zu meisttern. Konkkret führen Entwicklu
ungen wie technologischer Forrtschritt,
steigen
nde Produ
uktkomplexxität, diverg
gierende Kundenanf
K
forderunge
en und inttensiver
8
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Wettbe
ewerb dazzu, dass Vertriebsm
mitarbeiter eigene, wissensba
asierte Lösungen
entwickkeln müsssen, um diese den Kunden anzubieten. Bei der Förderung
g dieser
Eigensschaft

kommt

dem
m

Steuerrungssyste
em

im

V
Vertriebsm
management

die

entscheidende Rolle
R
zu, da
d es die Prozesse zur Kontro
olle, Steue
erung, Bew
wertung
und Ve
ergütung der
d Vertrie
ebsmitarbeiter vorgibt und som
mit direkt d
deren Eins
stellung,
Verhaltten,

Mottivation

u
und

Leisstung

in

Bezug

auf

die

gewün
nschten

Unternehmenszie
ele beeinfflusst. Auss Unterneh
hmenssich
ht ist es d
daher wic
chtig zu
versteh
hen,

wie

die

Au
usgestaltun
ng

eines

solchen

Steuerungssystem
ms

die

Innova
ationsbereittschaft im Vertrieb und damit le
etztendlich
h den finan
nziellen Erffolg der
Vertriebsabteilung beeinflussst.
Bisher

wurde

in

wiissenschafftlichen

Studien

festgeste
ellt,

dass
s

die

Innova
ationsbereittschaft de
er Vertrie
ebsmitarbeiter den finanzielle
en Erfolg eines
Unternehmens

positiv

beeinflu
usst.

Die

Ausw
wirkungen

verschiedener

Steuerrungssysteme bliebe
en dabei allerdings
s unberüccksichtigt. Die Stud
die von
Makoto
o Matsuo “The
“
Influe
ence of Sa
ales Management Co
ontrol on IInnovativeness of
Sales Departmen
D
nts”, Journ
nal of Perssonal Sellin
ng & Saless Managem
ment trägt nun zu
einem besseren Verständn
nis dieser Thematik
T
bei.
b Die Erg
gebnisse b
basieren auf einer
schriftlichen Umffrage unterr 199 Vertrriebsmanag
gern in Jap
panischen Unternehmen. In
einem

ersten

Schritt

w
wurde

de
er

bereits
s

durch

andere

Studien

belegte

Zusam
mmenhang zwischen
n der Innovationsb
bereitschafft im Ve
ertrieb und
d dem
Vertriebserfolg bestätigt.
b
Im
m Hauptte
eil der Stud
die wurde dann unttersucht, wie
w sich
konven
ntionelle

v
verhaltens
s-

und ergebnisbe
e
ezogene Steuerung
S
ssysteme sowie

wissen
nsbasierte Steuerung
g auf die Innovationsb
bereitschafft im Vertrieb auswirk
ken.
Es lassen sich zwei zentrale Ergeb
bnisse derr Untersucchung festthalten. Zu
unächst
zeigt die
d empirissche Analyyse, dass die Innov
vationsbere
eitschaft im
m Vertrieb
b durch
verhalttens- und wissensb
basierte Steuerungs
S
ssysteme deutlich verbesserrt wird.
Gleichzzeitig ließ sich wede
er ein signiifikant positiver noch
h ein negativer Einflu
uss von
ergebn
nisbezogen
ner Steuerrung feststtellen. Die
es deutet darauf
d
hin, dass Ve
ertriebsabteilungen insbesondere dann inno
ovativ sind, wenn die
e Mitarbeitter basiere
end auf
ihrem Verhalten
V
und Wisse
en und nich
ht ausschliießlich anh
hand ihres Verkaufse
erfolges
bewerttet und ve
ergütet werden. Bei verhaltens
sbasierten Steuerun
ngssysteme
en wird
die Le
eistung de
es einzelnen Mitarb
beiters aus
sgehend von desse
en Einsattz (z.B.
Fähigkkeiten, Prod
duktwissen
n, Handlun
ngen und Verkaufsstr
V
rategien) b
bewertet. Dadurch
D
9
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kann fü
ür die Verttriebsmitarrbeiter ein Anreiz enttstehen, über ihre Verkaufsakttivitäten
nachzu
udenken und
u
neue Ansätze für die Lösung von
v
Kund
denproblem
men zu
entwickkeln. Außerdem ha
aben Vertrriebsmitarb
beiter und Managerr mehr Ze
eit, ihre
Verkau
ufsaktivitäte
en genaue
er zu planen und Informationen über ihre Kunden zu
samme
eln.
Als zw
weites Errgebnis wurde
w
gezzeigt, das
ss wissen
nsbasierte Steuerun
ng die
Innova
ationsbereittschaft im Vertrieb fördert.
f
Es
s muss da
abei beach
htet werden
n, dass
wissen
nsbasierte Steuerung
g nicht gleicchbedeutend mit derr Steuerung
g von Fähiigkeiten
ist. Errsteres ziielt darau
uf ab, Ve
ertriebsmitarbeiter bei
b
der E
Entwicklun
ng von
übertra
agbarem Wissen
W
zu unterstütze
u
en. Letzterres beziehtt sich auf d
die Verbes
sserung
der Fähigkeiten und
u Fachkkenntnisse.. Ein Steue
erungssysttem mit de
er Verbreitu
ung von
n als Prim
märziel erh
höht die Innovations
sbereitscha
aft im Vertrieb, da es die
Wissen
Verbre
eitung und die
d gemein
nsame Ben
nutzung vo
on Wissen fördert und
d belohnt.
Aus

d
den

Erge
ebnissen

der

vorgestellten

Studie

la
assen

sicch

versch
hiedene

Implika
ationen für die Praxiss ableiten. Zunächst
Z
kann
k
Innovvationsbere
eitschaft nicht nur
in der Forschun
ng und Entwicklung
E
g, sondern
n auch in
n Vertrieb
bsabteilung
gen ein
zentraler Treiberr für die Ettablierung eines Wetttbewerbsvvorteils seiin. Das Ve
ertriebsmanag
gement kan
nn die Leisstung der Abteilung
A
möglicherw
m
weise verbe
essern, ind
dem die
Flexibillität und der
d Wille, neue
n
Ansä
ätze zur Lö
ösung von
n Probleme
en zu entw
wickeln,
geförde
ert werden
n.
Als zw
weiter Punkkt ist festzzuhalten, dass
d
Vertrriebsmana
ager für die Förderung von
Innova
ationsbereittschaft im Vertrieb ein
e Steuerrungssystem entwickkeln müsse
en, das
wissen
nsbasierte mit verhaltensbezog
genen Steuerungsele
ementen kkombiniert. Dabei
sollte in
nsbesonde
ere berückksichtigt we
erden, dass eine wissensbasierte Steuerung die
Innova
ationsbereittschaft in Vertriebsab
V
bteilungen stärker fö
ördert als vverhaltensb
basierte
Kontrollmechanissmen. Verrtriebsmana
ager müss
sen desha
alb Prozessse zur Ko
ontrolle,
Steuerrung, Bewe
ertung und Vergütung
g von Vertriebsmitarb
beitern eta
ablieren, die
e neue,
wertha
altige Verka
aufsmethoden oder Ansätze
A
entwickeln und diese mit anderren Mitarbeite
ern im Vertrieb teilen.
Eine dritte
d
Implikkation bezzieht sich auf die Ausgestaltu
A
ung eines prozessba
asierten
Steuerrungssystems. Vertriiebsmanag
ger müsse
en dabei die
d Untersschiede zw
wischen
drei Tyypen der Prozessko
ontrolle wü
ürdigen: handlungsh
-, fähigkeitts- und wissensw
10

Marketting Exzelllenz
Sales – Neueste
e Erkenntn
nisse aus der Vertriebsforsch
hung
basiertte Steueru
ung. Handlungssteue
erung bezieht sich auf die Verkaufsakttivitäten
wohing
gegen die Steuerung
g von Fähigkeiten auf das Verkaufsgescchick abhe
ebt. Bei
der Ste
euerung vo
on Wissen geht es um
m das kodifizierte und übertrag
gbare Wiss
sen. Die
endgültige Komb
bination der
d
Steuerrungssyste
eme wird letztlich vvon der Art
A des
Geschä
äftsumfeldes und der Unterneh
hmensstrattegie abhängen.
Schließ
ßlich könne
en System
me zum Wissensman
W
nagement nötig sein, um kodiffiziertes
Wissen
n (z.B. Ve
erkaufsangebote) zu verwalten
n, das inne
erhalb derr Abteilung
g geteilt
werden
n soll. Da
abei ist für Vertriebssmanager wichtig, Informationen und Wissen
darübe
er zu verwa
alten, wer mit seinem
m Know-How zum Erfolg der A
Abteilung beiträgt.
b
Vertriebsinformattionssystem
me, die auf Wissen
nsmanagem
ment basie
eren, spie
elen bei
dem Aufbau
A
ein
nes wisse
ensbasierte
en Vertrie
ebssteuerungssystem
ms eine wichtige
w
Rolle.

Wie

wichtig

ist

diie

Ausg
gestaltun
ng

von

interne
en

Verk
kaufs-

wettb
bewerben
n?
Noah Lim,
L
Michae
el J. Ahearn
ne, Sung H.
H Ham, “De
esigning Sa
ales Contes
sts: Does th
he Prize
Structure Matter?”, Journal of Marketing
M
Re
esearch 46, June
J
2009, 356-371.
3

Etwa 90%
9
der Unternehm
men, die einen
e
Auß
ßendienst haben, se
etzen rege
elmäßig
sogena
annte interrne Verkau
ufswettbew
werbe ein. Ein intern
ner Verkau
ufswettbew
werb ist
ein We
ettbewerb für Vertriebsmitarbe
eiter, der zur kurzfrristigen Ve
erkaufssteigerung
konzipiert ist. Be
ei einem Verkaufswe
V
ettbewerb gewinnt in
n der Reg
gel derjenige, der
alb eines bestimmten
b
n Zeitraum
ms die meis
sten Verkäu
ufe abgescchlossen hat.
h Von
innerha
entscheidendem Interesse ist die Klärung der Frage, ob
b die Anza
ahl der Ge
ewinner
und

die

Verteilung

des

Ge
esamtgewiinns

ein
nen

Einffluss

au
uf

die

ufsanstreng
gungen de
er Vertriebssmitarbeite
er haben.
Verkau
Genau diese Fra
agen wolle
en die Auto
oren Lim, Ahearne und
u
Ham anhand vo
on zwei
Experim
menten in ihrer Stud
die ”Designing Sales
s Contestss: Does the Prize Sttructure
Matter?
?”, erschienen im Journal of Marketting Rese
earch, bea
antworten. Dafür
untersu
uchen sie zunächst, welchen Einfluss fo
olgende drrei Wettbe
ewerbsform
men auf
die Bem
mühungen
n der Vertriebsmitarb
beiter habe
en: der Ein-Gewinnerr-Wettbewe
erb, bei
dem nur
n der be
este Vertriebsmitarbe
eiter eine bestimmtte Preis- o
oder Sach
hprämie
gewinn
nt; ein Gruppenwe
G
ttbewerb, bei dem
m mehrere
e Teilnehmer jewe
eils die
11
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gleichw
wertige Prrämie erha
alten; ein Rangliste
en-Wettbew
werb, bei dem aus
s einer
bestimmten Anzzahl an Gewinnern
G
derjenige
e mit derr bessere
en Leistun
ng eine
höherw
wertigere Prämie
P
bekkommt.
Die Autoren bean
ntworten die Frage nach der op
ptimalen Prämienaussgestaltung
g indem
sie die drei weiter
w
obe
en genan
nnten We
ettbewerbsfformen in
n verschiedenen
Vertriebsgruppen
n miteinan
nder verg
gleichen. Die Erge
ebnisse ze
eigen, da
ass die
Prämie
enausgesta
altung

eines

interrnen

Verrkaufswettb
bewerbs

tatsächlich

von

Bedeuttung ist. Mehrere
M
Ge
ewinner bei einem Ve
erkaufswetttbewerb zu
uzulassen,, erhöht
die Verrkaufsbem
mühung derr Vertriebssmitarbeiter. Überraschenderwe
eise gibt es
e keine
signifikkanten

Unterschied
de

in

de
en

Verka
aufsbemüh
hungen

zzwischen

einem

Gruppe
enwettbew
werb, bei dem
d
eine Gruppe
G
jew
weils die gleiche
g
Prä
ämie erhä
ält, oder
einem Ranglisten
n-Wettbew
werb, bei dem
d
eine bestimmte
e Anzahl a
an Gewinnern mit
besserrer Leistun
ng eine höherwertig
h
ge Prämie
e bekomm
mt. Bisher waren Forscher
davon ausgegangen, dass ein Rangllisten-Wetttbewerb diie Vertriebsmitarbeite
er noch
mehr zu
z Höchstle
eistungen motiviert als
a der Gru
uppenwettb
bewerb. Grründe, warrum der
Gruppe
enwettbew
werb so gut abgeschnitten hat, sehen die
e Autoren zum einen
n darin,
dass mehr
m
Teilne
ehmern da
as Gefühl gegeben
g
wird,
w
ein Gewinner
G
zzu sein. Die
e Moral
derjenigen Teilne
ehmer, die
e sonst niccht zu den Top-Gewiinnern geh
hören, kann somit
gesteig
gert werde
en. Darübe
er hinaus entspricht der Grup
ppengedanke der be
ereits in
Unternehmen

v
verankerte
en

Teama
arbeit.

Dabei
D

kom
mmt

gera
ade

der

guten

Zusam
mmenarbeitt und Koo
operationen eine grroße Bede
eutung zu. Ein durc
ch den
Ranglissten-Wettb
bewerb verursachterr Wettbewe
erb zwisch
hen Team
mkollegen und
u
ein
„gewinnen um je
eden Preis““ womöglicch auf Kos
sten der Kollegen,
K
w
wäre schäd
dlich für
eamarbeit. Der Grup
ppenwettbe
ewerb hin
ngegen schafft gerade diesbe
ezüglich
die Te
eine be
esonders gute
g
Atmossphäre für das koope
erative Unternehmensumfeld.
Für da
as Manage
ement ist die
d Tatsach
he, dass Gruppenwe
G
ettbewerbe
e nicht sch
hlechter
als Ra
anglisten-W
Wettbewerb
be sind, eine
e
beson
nders wich
htige Inforrmation. Le
ediglich
über die Anzahl der Gewin
nner und die Höhe der Prämiie, die ja ffür alle gle
eich ist,
muss entschiede
e
en werden.. Die Präm
mienausges
staltung be
ei Gruppen
nwettbewerben ist
wenige
er komplexx als beim Ranglisten
n-Wettbewe
erb. Die letztendliche
e Berechnu
ung der
optima
alen Anzahl von Gew
winnern und
d der Höhe
e der Präm
mie basiert auf einem Tradeoff zwisschen der Wahrsche
einlichkeit des
d Wettbe
ewerbsiege
es und dem Aufwand
d durch
die Verkaufsbem
mühung de
er Teilnehm
mer für die
e jeweilige Wettbewe
erbsform. Für die
12
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genaue
e Berechnu
ung der op
ptimalen Prämienaus
sgestaltung
g verweise
en die Auto
oren auf
die Inte
ernetseite www.mark
w
ketingpowe
er.com/jmrjjune09.

Welch
hen Einffluss ha
aben intterne Wettbewer
W
rbe auf die Ku
undenorienttierung von
v
Vertrriebsmita
arbeitern
n?
F. Juliet Poujol and
d John F. Tanner,
T
Jr., “The Impac
ct of Contes
sts on Sales
speople’s Customer
A
o Tournam
of
ment Theory
y“, Journal of Persona
al Selling an
nd Sales
Orientattion: An Application
Manage
ement 30 (1), Winter 2010
0, 33-44.

Langfriistige und
d starke Kundenbe
eziehungen
n sind na
ach wie vor von großer
Bedeuttung. Wen
nn nur noch geringe Qualitätsu
unterschied
de zwische
en den Pro
odukten
verschiedener Unternehme
en festzusstellen sind
d, entsche
eiden oftmals Faktorren wie
eispiel die Kundenbe
eziehung mit
m dem Un
nternehme
en über Ka
auf oder Niichtkauf
zum Be
eines Produktes. Die Kun
ndenzufried
denheit so
owie zwiscchenmenscchliche Prrozesse
wie

b
beispielswe
eise

die

Qualität

der

Be
eratung,

d
die

Rückksichtnahm
me

auf

Kundenwünsche oder das Vertrauen zu Vertrie
ebsmitarbeitern beein
nflussen da
abei die
Qualitä
ät der Kun
ndenbezieh
hung maß
ßgeblich un
nd können
n für die K
Kaufentsch
heidung
wichtig
ger sein als
a die Prroduktattrib
bute selbs
st. Auch sollten Ve
ertriebsmita
arbeiter
akkura
ate Produkttbeschreibungen liefe
ern können und mög
glichst kein
nen Druck auf die
Kunden ausüben
n. Die hier beschriebe
ene Kunde
enorientierung spielt bei Untern
nehmen
eine wichtige Rollle, um langfristige Be
eziehunge
en zum Kun
nden aufba
auen zu kö
önnen.
ner weisen
n allerding
gs in dem Artikel “T
The Impacct of Conte
ests on
Poujol und Tann
people’s Cu
ustomer Orientation: An Application of To
ournamentt Theory”, welcher
w
Salesp
im Jou
urnal of Pe
ersonal Se
elling and Sales Man
nagement erschiene
en ist, dara
auf hin,
dass unternehme
u
ensinterne
e Wettbewerbe um die
d besten
n Verkaufsszahlen zu
u einem
Rückga
ang der Kundenorie
K
entierung der Vertrriebsmitarb
beiter führren können. Das
Problem
m

ist

o
oftmals,

d
dass

bei

einem

internen

Verkaufsswettbewerrb

die

Vertriebsmitarbeiiter motivviert werd
den, kurzfristige Erfolge
E
au
uch auf Kosten
langfrisstiger Unte
ernehmenssziele zu errreichen. Das
D Verhallten der Ve
ertriebsmita
arbeiter
dem Kunden
K
gegenüber kann
k
sich nunmehr dahingehe
end ändern
n, dass sie ohne
Rücksicht auf Kundenwü
ünsche un
nd langfriistige Kun
ndenbeziehungen agieren.
a
Darübe
er hinaus kann es vorkommen
v
n, dass Ku
unden Pro
odukte aufg
gedrängt werden,
w
die ihre
e Bedürfnissse nicht optimal
o
beffriedigen.
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Oftmals

ahnen
n

Vertrie
ebsmitarbe
eiter

sch
hon

vora
ab,

dasss

ein

interner
i

ufswettbew
werb bevo
orsteht. Daher kann das ge
eschilderte
e Vorgehe
en der
Verkau
Mitarbe
eiter auch schon vor einem ansstehenden
n Wettbewe
erb beobacchtet werden. Um
im We
ettbewerbsszeitraum mehr zu verkaufen, drücke
en die Ve
ertriebsmita
arbeiter
einfach
h im Vorfeld die Verkkaufszahle
en. Damit geht
g
wiede
erum einhe
er, dass in
n dieser
Zeit ku
undenfreun
ndliches Ve
erhalten wie z.B. das
s Eingehen
n auf Kund
denwünsch
he oder
das An
nbieten kun
ndengeeign
neter Prod
dukte verna
achlässigt werden.
w
Es gib
bt bislang noch keine Studie
en, die de
en negativven Einflu
uss von in
nternen
Verkau
ufswettbew
werben au
uf das Ve
erhalten von
v
Vertrriebsmitarb
beitern em
mpirisch
untersu
ucht haben
n. Ziel der vorliegend
den Studie ist es, diessen Nachw
weis zu erb
bringen.
Die Autoren
A
ko
onzentriere
en sich dabei
d
auf einen eventuellen
e
n Rückgan
ng der
Kundenorientieru
ung bei den Vertrie
ebsmitarbe
eitern, derr mit besttimmten in
nternen
Verkau
ufswettbew
werben einhergehen kann. Sie leiten ihre
e Hypothessen auf Ba
asis der
Tourna
ament-Theorie ab. Diese
D
trägt zum Vers
ständnis bei,
b wie Ve
ertriebsmita
arbeiter
Entsch
heidungen treffen, wenn
w
sie mit
m monetä
ären Anreiizen und A
Aufstiegsc
chancen
konfron
ntiert werd
den. Die aus
a
den Experiment
E
ten gewon
nnenen Ergebnisse werden
nun im Folgenden beschrie
eben.
Zunäch
hst überprüfen die Autoren
A
den Ansatz, inwieweit die Häufig
gkeit von in
nternen
Wettbe
ewerben

einen

ne
egativen

Einfluss

auf

die

Kundeno
orientierun
ng

der

Vertriebsmitarbeiiter hat. Häufige
H
Wettbewerbe
e, die einmal pro Q
Quartal an
ngesetzt
werden
n, können dazu
d
führe
en, dass sicch die Verrtriebsmitarrbeiter unte
er dem Dru
uck des
Wettbe
ewerbs prim
mär auf gu
ute Zahlen
n und nich
ht auf den Kunden konzentrieren. Vor
allem bei einerr Überlagerung von internem
m Wettbe
ewerb um
m Verkauffs- und
Absatzzzahlen mit
m bereitss bestehe
enden mo
onetären Anreizsysttemen ka
ann es
vorkom
mmen, dasss sich Ve
ertriebsmita
arbeiter we
eniger Zeitt für Kund
den nehme
en oder
Angebo
ote nur unsorgfältig vorbereiten
v
n, um die verschiede
v
enen Wettb
bewerbsvo
orgaben
zu erfü
üllen und Wettbewe
erbe zu gewinnen.
g
Mit einem
m Anstieg der Anza
ahl von
interne
en Wettbew
werben geh
ht somit ein
n Abnehmen der Kun
ndenorienttierung einher.
Als näcchstes unttersuchen die Autore
en, inwiefern das Forrmat des W
Wettbewerrbs eine
entscheidende Rolle
R
für diie Kunden
nbeziehung
g spielen kann.
k
Verkkaufswettbewerbe
können
n in Team
ms oder als
a Einzelw
wettbewerb
b stattfinde
en. Die hiier durchg
geführte
Erhebu
ung komm
mt zu de
em Ergebnis, dass
s bei einem Einze
elwettbewe
erb die
Bereitsschaft zur Kooperation und ge
egenseitige
er Hilfe sttark abnim
mmt und zu
z einer
14
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„Gewin
nnen um je
eden Preiss“-Mentalitä
ät führen kann.
k
Viele
e Managerr sind sich bereits
darübe
er im Klare
en, dass Teamwork
T
k insbesondere im Sales-Bere
S
w
ich eine wichtige
Rolle spielt
s
und gerade Ein
nzelwettbe
ewerbe kon
ntraprodukktiv sein kö
önnen. Da
a in den
meisten Unterne
ehmen ein
ne Kultur der Kund
denorientie
erung bere
eits einen hohen
Stellen
nwert hat, kann ein Gruppen
nwettbewerrb zusätzlich ein ge
ewisses Maß
M
an
Selbstrregelung und
u Untersstützung zw
wischen de
en Kollege
en eines T
Teams gem
mäß der
unterne
ehmensintternen Normen und Werte
W
scha
affen.
Eine weitere
w
Fra
age, die sich
s
Manager bei de
er Planung und Du
urchführung
g eines
Verkau
ufswettbew
werbs stelle
en müssen
n, ist die na
ach dem Budget.
B
Hie
er kann en
ntweder
ein Budget mit einer
e
Oberrgrenze (ge
eschlossen
nes Budge
et) oder ein offenes Budget
verwen
ndet werde
en. Bei einem geschlossenen Budget
B
gib
bt es eine begrenzte Anzahl
von Ge
ewinnern, die anhan
nd eines Rankings ausgewäh
hlt und fürr ihre Leis
stungen
belohnt werden. Allerdingss kann diesse Method
de zu unetthischem V
Verhalten bei
b den
Vertriebsmitarbeiitern führen, denn, um Prämien
n zu erhaltten, müsse
en sie bess
ser sein
als ihre Kolleg
gen. Dahiingegen gewinnt
g
beim
b
offe
enen Budgetsystem
m jeder
orher festg
gelegte Zie
ele und Vo
orgaben errfüllt. Ein Nachteil
N
Vertriebsmitarbeiiter, der vo
ür die Ges
schäftsleitu
ung entste
ehen, wen
nn viele
in finanzieller Hinsicht kann hier fü
Vertriebsmitarbeiiter ihre Vo
orgaben errreichen. In
n Verbindu
ung mit der Frage, wie
w viele
Gewinn
ner es prro Verkauffswettbewe
erb gibt, kommen die Autore
en zu folg
genden
Ergebn
nissen: Unternehme
en sollen sich dann für ein geschlossenes Budget
lnehmerza
entscheiden, we
enn sie mehr
m
als 10%
1
der Gesamttei
G
ahl als Ge
ewinner
zulasse
en. Ein offfenes Budg
get sollte dann
d
einge
esetzt werd
den, wenn weniger als
a 10%
der Teilnehmer gewinnen.
g
utoren empfehlen Managern,
M
interne Ve
erkaufswettbewerbe nur geleg
gentlich
Die Au
durchzzuführen. Dies
D
hat zwei Vortteile: zum einen sin
nd die Ve
ertriebsmita
arbeiter
motivie
erter, zum anderen riskieren Unternehm
U
mer nicht, die
d Kunde
enorientieru
ung der
Vertriebsmitarbeiiter durch die Konzentration au
uf interne Wettbewer
W
rbe zu gefä
ährden.
m raten die
e Autoren, Wettbewe
erbe im Te
eamformatt durchzufführen, den
nn dies
Zudem
kann nicht
n
nur in gesteige
erter Motivvation, son
ndern genereller Leistungssteigerung
resultie
eren, da un
nterschiedlliche, indivviduelle Vertriebsmita
arbeiter zussammenarrbeiten.
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Leistu
ungsverb
besserun
ng durch
h Einigke
eit über delegierrte Auton
nomie
und Entscheid
E
dungsko
ompetenzz in Vertriebsteams
Ahearne
e, M., MacK
Kenzie, S.B., Podsakofff, P.M., Ma
athieu, J.E. und Lam, S.K., “The Role of
Consen
nsus in Sales
s Team Perfformance”, Journal of Marketing
M
Research, 2010
0, 47 (3), 458
8-469.

In den vergangen
nen 15 Jahren habe
en viele Un
nternehmen
n ihre Verttriebsorgan
nisation
umstru
ukturiert un
nd verfolge
en nun ein
nen teamba
asierten Vertriebsan
V
satz, der das
d auf
individu
uellen Ha
andelsvertretern aufb
bauende traditionelle Vertrieb
bsmodell ersetzt.
Diese neuen Mo
odelle tragen zu bessser koord
dinierten Strategien
S
bei, erhöh
hen das
nd führen zu besseren Lösun
ngen für die
d Kunden
n. Obwohl teamCross-Selling un
basiertte Ansätze
e von der Wirtschaft
W
schnell ad
daptiert wu
urden und rasch eine weite
Verbre
eitung im Vertrieb
V
und
d Kundensservice fan
nden, gibt es
e bisher n
nur wenige
e Untersuchun
ngen dazu, wie sich der Wirkungsgrad von
v Vertriebsteams ssteigern läs
sst. Zur
Verbessserung de
er Leistung und Effe
ektivität vo
on individu
uellen Verrtriebsmitarrbeitern
liegen hingegen umfangreiche Studiien vor. Einige der Forschung
gsergebnis
sse aus
diesem
m Bereich, wie der positive
p
Zu
usammenh
hang zwiscchen Verkkaufsbemühungen
und Ve
ertriebserfo
olg, lassen sich vermutlich auch
a
auf das
d
Teamlevel überrtragen.
Genere
elle Aussa
agen darü
über, welche Erkenn
ntnisse sicch übertra
agen lasse
en sind
allerdin
ngs bisher nicht mög
glich, da sicch in der Literatur
L
ka
aum Ansättze finden, die die
spezifisschen Eige
enschaften
n von Team
ms berücks
sichtigen.
Die in Teams be
estehende
e gegenseitige Abhä
ängigkeit fö
ördert eine
e gleichmä
äßigere
Verteilu
ung der Arbeit, des
d
Inform
mationsaustauschess und de
er gegens
seitigen
Motivation. Dadu
urch sind Teams in
n der Lage, potentiell besserre Leistungen zu
erbring
gen als ein
ne gleichg
große Anza
ahl autono
omer Kolle
egen. Diess muss allerdings
nicht

zwingend
d

der

Fall

se
ein,

da

zwische
enmenschliche

Ko
onflikte,

unikationsprobleme und hoh
her Organ
nisationsau
ufwand die
esem LeistungsKommu
potential entgege
enstehen. Es ist desh
halb wichtig, die einzzelnen Fakktoren gena
auer zu
versteh
hen, die die
d Leistun
ng von Ve
ertriebstea
ams beeinfflussen. D
Dabei bestteht die
Schwie
erigkeit da
arin, dasss der Ou
utput des
s Teams eine kom
mplexe Funktion
F
verschiedener In
nputs, Prozzesse und sich entw
wickelnder kognitiverr und emotionaler
nde
Zustän

ist.

Diese

Fa
aktoren

u
unterliegen
n

darüberr

hinaus

noch

otentiell
po

unterscchiedlichen
n Wahrneh
hmungen der
d Teamm
mitglieder. Fehlende Übereinstimmung
in diessen Bereich
hen kann deshalb zu Problem
men führen bzw. Probleme verrstärken
wohing
gegen eine
e einheitlich
he Wahrne
ehmung Prroblemen vorbeugen
v
kann.
16
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Ahearn
ne, MacKe
enzie, Podssakoff, Ma
athieu und Lam überrprüfen in ihrer Studie “The
Role off Consenssus in Sale
es Team Performanc
ce”, im Journal of Ma
arketing Re
esearch
erschie
enen, auf Grundlage
e von Untternehmensberichten
n sowie In
nterviews mit
m 185
Vertriebsteams
moderiierenden

in

der

Effekt

Pharmaindustrie
von

eine
e

Tea
amkonsens
s

Reih
he
auf

die

an

H
Hypothesen
n

zum

Dete
erminanten
n

der

Vertriebsteamperrformance. Die Erg
gebnisse zeigen,
z
da
ass die Q
Qualität de
es zwimenschlich
hen Klimass und ein Führungs
sverhalten,, welches den Mitarrbeitern
schenm
Verantw
wortung überträgt, die
d Leistun
ng von Vertriebsteam
ms verbesssern kann, da innerhalb
b des Teams die Ein
nschätzung
g der eigen
nen Leistu
ungsfähigke
eit geförde
ert wird.
Die po
ositive Beu
urteilung des
d
eigene
en Leistun
ngsvermögens fördert die Hilfsbereitschaft innerhalb des Team
ms und trä
ägt zu eine
er höheren
n individue
ellen Anstrengung
as sich letzztendlich in einer be
esseren Le
eistung nie
ederschlägtt. Darüber hinaus
bei, wa
ist der positive Einfluss dess Führungssverhaltens
s auf die Leistung
L
de
es Teams stärker,
wenn die
d Mitglied
der des Te
eams bezü
üglich dem
m Grad derr gewährte
en Autonom
mie und
Entsch
heidungsko
ompetenz sowie der Qualität des zwisschenmensschlichen Klimas
gleiche
er Meinung
g sind. Wenn andere
erseits inne
erhalb des Teams Un
neinigkeit darüber
d
herrsch
ht inwieferrn Entsche
eidungskom
mpetenz delegiert
d
w
wurde,
ist d
die Verbes
sserung
durch einen auf Eigenve
erantwortun
ng der Mitarbeiter
M
aufbauend
den Führu
ungsstil
geringe
er.

Ähnliche

Zussammenhänge

geltten

im

Übrigen

auch

fü
ür

die

überein
nstimmend
de Wahrn
nehmung des zwis
schenmensschlichen Klimas. Teams
können
n die dele
egierte Au
utonomie und
u
Entsc
cheidungskkompetenzz besser nutzen,
wenn sich
s
die Mitglieder ein
nes Teamss darüber einig
e
sind, wie Konfliikte innerhalb des
Teamss gelöst werden,
w
wie sich die
e dabei entwickelnd
den Emotionen hand
dhaben
lassen und wie sie sich geg
genseitig motivieren
m
können.
k
Die Errgebnisse dieser Stu
udie sind für die errfolgreiche Umsetzung teambasierter
Vertriebsansätze
e von bede
eutender praktischer
p
Relevanzz. Zunächsst zeigt die
e Untersuchun
ng, dass diie einheitlicche Wahrn
nehmung des
d zwisch
henmensch
hlichen Klim
mas ein
wichtig
ger Faktorr ist, um die Vorte
eile der Übertragun
Ü
ng von V
Verantwortu
ung an
Mitglied
der des Vertriebste
V
eams zu realisieren
n. Wenn Teammitglieder sich
h nicht
gegensseitig motivieren und
d ihre Kon
nflikte einv
vernehmlich
h lösen kö
önnen, wirrd mehr
Autono
omie und Entscheidu
ungsfreihe
eit eher nic
cht zu bessseren Erg
gebnissen führen
und möglicherw
m
weise soga
ar das Gegenteil
G
bewirken.
b
Manager sollten deshalb
d
bestreb
bt sein, ein
n gutes zwischenmen
nschliches Klima in ih
hren Team
ms zu förde
ern. Vier
17
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möglich
he Ansatzzpunkte um
m dies zu
u erreiche
en sind (1) die Einfflussfaktoren von
Konflikkten zu id
dentifizieren, (2) Re
egeln für kooperativve statt konkurrenzbetonte
Konflikktlösung zu
u entwicke
eln, (3) die
e Bedeutun
ng von Fe
eedback fü
ür Teammitglieder
bezüglich des Te
eamerfolgss zu erkenn
nen und (4
4) aktive Teamentwic
T
cklung zu nutzen,
um efffektive Maßnahmen zu entwicckeln, die die Emotionen von Teammitg
gliedern
regulieren.
Als we
eiteres Ergebnis der Studie lässst sich fes
sthalten, dass ein Fü
ührungsverhalten,
welche
es die Übe
ertragung von
v Veranttwortung auf
a Teamm
mitglieder b
betont, Leistungsvermög
gen, Anstrrengung, Hilfsbereits
H
schaft und Verkaufsleistung de
es Teams erhöht.
Für Ve
ertriebsorga
anisationen
n liegt desshalb der Schluss
S
nahe, darübe
er nachzud
denken,
wie Ma
anager dazzu angereg
gt werden können, Verantwort
V
tung an ihre Mitarbe
eiter abzugebe
en. Dies kann
k
beisp
pielsweise erreicht werden,
w
in
ndem das Bewussts
sein für
verschiedene Fo
ormen derr Abgabe von Vera
antwortung
g erhöht w
wird und zudem
Manag
ger geschult werden, wie sie du
urch ihr Verhalten ihrren Mitarbe
eitern eine höhere
Autono
omie sign
nalisieren. Im Hinb
blick auf die mod
derierenden Effekte
e einer
einheitlichen Wahrnehmung innerh
halb des Teams bezüglich der gew
währten
Entsch
heidungsfre
eiheit ist ess darüber hinaus
h
für Manager wichtig,
w
sicch in Anwe
esenheit
der

Teammitg
glieder

k
konsistent

zu

verhalten
v

und

d
die

dele
egierten

Entsch
heidungsvo
ollmachten hervorzuh
heben.
Schließ
ßlich hat die Intera
aktion zwisschen derr tatsächliichen Verrantwortung
gsübertragung
g und der einheitlich
hen Wahrn
nehmung der
d gewäh
hrten Auton
nomie zwe
ei Implikatione
en für Man
nager. Zun
nächst bedeutet die
e Interaktio
on dieser beiden Fa
aktoren,
dass ein
e Manage
er, der das wahrgen
nommene Leistungsvvermögen (und dam
mit letztendlich
h auch da
as Ergebn
nis) verbesssern möc
chte, versu
uchen mu
uss, die Einigkeit
E
bezüglich

der

individuellen

Entsscheidungs
svollmachtten

zu

vergrößern
n.

Als

Mindesstanforderu
ung müsse
en Manag
ger ihr Füh
hrungsverh
halten kon
nsistenter auf die
Prinzip
pien Autonomie und Eigenvera
antwortung
g ausrichte
en und ess vermeide
en, Mitarbeite
er unterscchiedlich zu
z behan
ndeln. Verschiedene
e Untersu
uchungen haben
gezeigt, dass Manager die
esen Anfo
orderungen
n häufig nicht gereccht werden
n. Allerdings kann
k
die Ursache
U
fü
ür eine une
einheitliche
e Wahrneh
hmung von Autonom
mie und
individu
ueller Entsscheidungsskompeten
nz auch in seltenem (oder ung
gleichem) Kontakt
K
zwischen Managern und Vertriebsmittarbeitern begründet liegen. An
ngesichts neuerer
n
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Entwicklungen in
n vielen Un
nternehme
en hin zu größeren
g
L
Leitungssp
pannen un
nd virtuV
ros wäre diese
d
Erklä
ärung nichtt überrasch
hend.
ellen Vertriebsbü
Als zw
weite Implikation ist die Einricchtung von
n fest etab
blierten Be
esprechungen zu
nennen
n. Diese so
ollten rege
elmäßig un
nd in kürze
eren Zeitab
bständen e
erfolgen. Dadurch
D
kann bereits eine einhe
eitliche Wahrnehmu
W
ng der Verantwort
V
tungsüberttragung
geförde
ert werden
n. Allerdin
ngs ist es für Mana
ager nicht immer zw
weckmäßig, eine
überein
nstimmend
de

Wah
hrnehmung
g

über

den

Grad

d
der

gew
währten

Entsch
heidungsko
ompetenz zu fördern. Wie die Interakttion der b
beiden Ele
e-mente
gezeigt hat, war in Teamss mit einem
m niedrige
en Level von
v
Eigenvverantwortu
ung die
Leistun
ng schlech
hter, wenn über den geringen Grad der Autonomie große Einigkeit
E
herrsch
hte. Daherr sollten Manager
M
sicch nur dan
nn um eine
e erhöhte Einigkeit in
n ihrem
Team bemühen
n, wenn sie wirklicch vorhab
ben, ihren
n Mitarbeitern eine
e hohe
individu
uelle Entsccheidungskkompetenzz zuzugesttehen.

Autom
matisieru
ungstoolls werde
en im Vertrieb
V
erst dan
nn akze
eptiert,
wenn Vorgese
etzte und
d Kollege
en deren
n Adoptio
on vorleb
ben
Homburrg, Ch., Wie
eseke, J. un
nd Kuehnl, Ch., “Socia
al influence on salespe
eople’s ado
option of
sales te
echnology: a multilevell analysis”, Journal of th
he Academyy of Marketin
ng Science, 2010, 38
(2), 159--168.

Die Ro
olle der Vertriebsm
V
itarbeiter hat sich in den lettzten Jahrren aufgru
und der
stärkerren weltwe
eiten Vernetzung vo
on Unterne
ehmen und
d Kunden, technologischen
Erneue
erungen und einer allgegenwä
a
ärtigen Da
atenflut dra
astisch ge
ewandelt. Um
U das
omniprräsente Un
nternehmensziel zu erreichen,
e
Kundenwü
ünsche bessser und schneller
als die Konkurrrenz zu verstehen
n, statten Vertriebssmanager ihre Mittarbeiter
mend mit automatisie
a
erten Anwendungen für den AußenA
und
d Innendien
nst aus.
zunehm
Diese

sind

die
e

so

ge
enannten

Sales

orce
Fo

Auto
omation-

kurz

SFA-Tools

beziehungsweise
e Vertriebsanwendun
ngen.
Sales Force
F
Auto
omation-To
ools sind Softwarean
S
nwendunge
en, die im Vertrieb – oftmals
im Rah
hmen von Customerr Relationsship Mana
agement – Einsatz fiinden. Dab
bei wird
das Zie
el verfolgt,, die Vertriebsprozessse zu verreinfachen, zu standardisieren und zu
beschle
eunigen, indem Ve
ertriebsmita
arbeiter je
ederzeit au
uf kunden
nbezogene
e Daten
zugreiffen könne
en. Vertriiebsmanag
ger erhofffen sich von diesen technischen
Errungenschaften
n eine Ste
eigerung der
d Effizie
enz ihrer Mitarbeiter
M
r im Vertriieb, um
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somit ihre
i
eigene
en Umsatzzziele realisieren zu können. Aus
A diesem Grund wenden
w
Manag
ger enorme
e finanzielle Mittel für die Autom
matisierung ihrer Vertriebsman
nnschaft
auf. De
emgegenüber stehen
n allerdingss Flopraten
n derartige
er Automattisierungsp
projekte,
die von
n 55 % bis zu 75 % re
eichen.
Der Ha
auptgrund für derarrt hohe Flo
opraten wird
w
in der mangelnd
den Adopttion der
Vertriebstechnolo
ogien durcch die Verttriebsmitarrbeiter gessehen. Frü
ühere Stud
dien, die
er Untersucchung der hierfür verrantwortlich
hen Einflusssfaktoren gewidmett haben,
sich de
konzen
ntrierten sich vorrang
gig auf Bessonderheitten der jew
weiligen ne
euen Technologie,
wie ettwa die Benutzerfre
B
eundlichkeit, die wa
ahrgenomm
mene Nüttzlichkeit und
u
die
Bereitsstellung ad
däquater Schulungsm
S
maßnahme
en. Jedoch
h widmeten
n sich nur wenige
Forsch
hungsarbeiten der Un
ntersuchun
ng des soz
zialen Umffeldes als m
mögliche Ursache
U
für die niedrige Adoptionsr
A
rate neuerr Technolo
ogien im Vertrieb.
V
Hiinzu komm
mt, dass
die Studien, die diesen
n Sachverhalt berü
ücksichtige
en, zume
eist ledigliich auf
Informa
ationen vo
on Vertriebssmitarbeite
ern und so
omit deren persönlich
her Wahrne
ehmung
basiertten.
Hombu
urg, Wiese
eke und Ku
uehnl widm
men sich daher
d
in ih
hrer Studie
e “Social in
nfluence
on salespeople’ss adoption
n of sales technolog
gy: a multtilevel ana
alysis”, die
e sie im
Journa
al of the Accademy of Marketing Science veröffentlic
v
cht haben, der Unters
suchung
dieses Sachverh
haltes auf einer Date
engrundlag
ge von jew
weils drei Hierarchie
e-Stufen
eines Unternehm
mens auss der To
ourismusbrranche. Die
D
Autore
en zeigen
n, dass
Vertriebsmitarbeiiter insbesondere dann zum
m Einsatzz technisccher Neue
erungen
motivie
ert werden können, wenn
w
die Nutzung
N
de
er Techno
ologie von den Vorge
esetzten
auch vorgelebt
v
w
wird.
Darüb
ber hinauss zeigen diie Ergebnisse der Sttudie, dass
s dieser
Effekt sogar dann auftritt, wenn
w
Mita
arbeiter und
d Vorgese
etzter eine weniger in
ntensive
Bezieh
hung pflege
en, wie die
es oftmals zwischen einem Verrtriebsmita
arbeiter und
d einem
Region
nalleiter der
d
Fall ist. Das bedeutett also, dass
d
auch
h überge
eordnete
Region
nalleiter du
urch die eig
gene Adop
ption einerr technisch
hen Neuerung einen Beitrag
zur erffolgreichen
n Einführu
ung dieserr Technolo
ogie leisten können. Darüber hinaus
identifizzieren

die

Autore
en

die

w
wahrgenom
mmene

N
Nützlichkeit
t

als

ein
ne

der

Kernein
nflussgröß
ßen für die
e Adoptio
on neuer Technolog
T
gien. Sie zzeigen, da
ass der
Einflusss dieser Variable
V
so
owie der Eiinfluss derr Benutzerffreundlichkkeit mit ste
eigender
Hierarcchie-Ebene
e zunehme
en.
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Aus de
en wissensschaftliche
en Erkennttnissen die
eser Studie
e lässt sicch eine Re
eihe von
Implika
ationen fü
ür die Praxis
P
ableiten. So
o sollten Manager unbedingt den
„unbew
wussten“ Einfluss
E
von Entsche
eidungen anderer
a
auf das eige
ene Verhalten und
auf dass Verhalten ihrer Mittarbeiter be
erücksichtiigen. Da eben
e
sowoh
hl Vorgese
etzte als
auch Kollegen
K
e
einen
erhe
eblichen Einfluss
E
au
uf das Ado
optionsverh
halten geg
genüber
neuen Vertriebste
echnologie
en von Mita
arbeitern haben,
h
sollten Manag
ger darauf achten,
nen genutzzt und gescchätzt werrden. So
dass neue Tools auf allen hierarchiscchen Eben
sollte nicht nur auf das Verhalten der Mitarbeiter, so
ondern auch auf da
as ihrer
achtet werden.
Vorgessetzten gea
Die höcchstmöglicche Adoptio
onsrate ka
ann insbeso
ondere dann erzielt w
werden, wenn alle
Führun
ngskräfte hinter
h
dem Einsatz de
er Technollogie stehe
en. Aus die
esem Grun
nd ist es
besond
ders wichtiig, dass Vorgesetzte
e und Manager von den
d Vorteiilen, die du
urch die
Nutzun
ng neueste
er Automatisierungsttools gene
eriert werde
en können
n, überzeu
ugt sind.
Zudem
m

wurde

nachgew
wiesen,

dass

Maß
ßnahmen,

die

die
e

Adoptio
on

von

Vertriebstechnolo
ogien bei Vertriebsm
V
itarbeitern fördern, auch
a
für Vo
orgesetzte nützlich
sein kö
önnen.
Eine weitere
w
H
Handlungse
empfehlun
ng resultie
ert aus der
d
Erken
nntnis, da
ass die
wahrge
enommene
e Nützlich
hkeit sowie
e die Be
enutzerfreu
undlichkeit einen sttärkeren
Einflusss auf Ebe
ene der Vertriebsm
V
anager un
nd Region
nalleiter als auf Ebe
ene der
übliche
erweise un
ntersuchten
n Vertriebssmannscha
aft ausübe
en. Daher sollten Ve
erkäufer
von Ve
ertriebstech
hnologien auch Vorg
gesetzte glleichermaß
ßen wie Ve
ertriebsmittarbeiter
von

d
der

Nützlichkeit

un
nd

Benuttzerfreundlichkeit

ih
hrer

Auto
omatisierun
ngstools

überze
eugen.

Ein Special Is
ssue im Special
S
I
Issue:
Te
echnolog
gy meets
s Busine
ess-toConsumer Se
elling
Special Issue: Tec
chnology an
nd Business-to-Consum
mer Selling
g, Journal off Personal Selling
S
&
M
2010, 30(2).
Sales Management,

Busine
ess-to-Conssumer Se
elling, also
o der Ve
erkauf an Endkund
den, wird immer
komple
exer. Der Markt istt einem kontinuierli
k
ichen Wandel unte
erworfen und
u
die
techno
ologische Revolution
R
treibt diese Entwicklung voran. Interaktivve digitale Medien
halten auch hier Einzug au
uf allen Eb
benen: Die
e Interaktio
on zwische
en Verkäufer und
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Kunde,

unternehmensintterne

Prrozesse

und

Konsumenten
n

selbstt

sind

ermaßen betroffen.
b
Das Journ
nal of Perrsonal Selling & Sa
ales Manag
gement
gleiche
widmett dem Thema demen
ntsprechen
nd ein Spec
cial Issue.
Arun Sharma
S
un
nd Jagdish N. Sheth widmen sich
s
mit “A
A Framewo
ork of Tech
hnology
Mediattion in Con
nsumer Se
elling: Implications fo
or Firms an
nd Sales M
Manageme
ent“ der
vermitttelnden Ro
olle von Technologi
T
ie in der Interaktion
n zwische
en Verkäuffer und
Kunden. Es ist intuitiv, dass einige
e Technollogien die Interaktio
on zwische
en den
beiden Akteuren verbessern, währen
nd andere
e Technolo
ogien zu einer schlechteren
n. Die Auto
oren verssuchen dah
her, diese Beziehung
g zu erklärren. Sie
Interakktion führen
entwickkeln einen Bezugsra
ahmen, um
m Firmen be
ei der Iden
ntifikation vvon Techn
nologien
zur Ve
erbesserun
ng der Inte
eraktion zw
wischen Verkäufer
V
u
und
Kunde
en zu helfe
en. Die
Autoren diskutieren dabei drei Kern
nthemen: (1) Welche Technologien sollten für
welche
e Art Verkaufsinterraktion ge
enutzt we
erden?, (2
2) Welchen Einfluss hat
Techno
ologie im Verkaufsp
V
rozess auf die Salesforce? un
nd (3) We
elche Ände
erungen
ergebe
en sich in den Funkktionen de
es Vertrieb
bspersonalss aufgrund
d der erweiterten
techno
ologischen Möglichke
eiten in derr Verkaufsinteraktion?
?
Im Erg
gebnis sollten Verka
aufstechno
ologien (VT
T), bevor sie zum Einsatz gebracht
werden
n, unter dem
d
Gesichtspunkt eines möglichen Widerstandes sowo
ohl des
Vertriebspersona
als als auch der Kund
den evaluiiert werden
n. So sollte
en beispielsweise
Techno
ologien wie
w
die so
o genanntten Voice
e Responsse Units – System
me, die
automa
atisiert mitt Anrufern
n z. B. üb
ber die Eingabe von
n Zahlen auf der Tastatur
T
kommu
unizieren –ausschlie
–
ßlich im Back
B
Office
e genutzt werden.
w
D
Denn dort sind
s
sie
für den Kunden
n nicht sicchtbar. Gle
eiches gilt für Werrbe-E-Mailss, die ehe
er vom
Vertriebspersona
al akzeptie
ert werden
n. Hingege
en sollten solche T
Technologien, die
sowohll von Kun
nden als auch
a
vom Vertriebsp
personal präferiert
p
w
werden (w
wie zum
Beispie
el Produktsspezifikatio
onen im In
nternet oder Auftragsabwicklun
ngstechnologien),
von Un
nternehme
en verstärkkt eingesettzt werden. Technolo
ogien, die Informatio
onen für
den Ko
onsumente
en bereitste
ellen, für das
d Vertriebspersona
al aber nich
ht zu gebrrauchen
sind

(beispielsw
weise

Produktreze
ensionen),

sollten

von

U
Unternehme
en

im

Multich
hannel-Marrketing ben
nutzt werde
en.
Eine weitere
w
Implikation bezieht
b
sicch auf das
s Vertriebsspersonal.. Digitale Medien
versetzzen Verkä
äufer in die
e Lage, Konsument
K
ten weltwe
eit zu erre
eichen. Weiterhin
W
erleichtert der Einsatz
E
von
n Technolo
ogie den Verkauf
V
vo
on Produkkten mit geringen
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Margen
n und maccht zudem
m das Verttriebsperso
onal zu Ku
undenexpe
erten, die bei der
Findun
ng der besstmöglichen Lösung für ihre je
eweiligen Bedürfnissse behilflic
ch sind.
Demen
ntsprechen
nd wird sicch auch die
e Bezahlung des Ve
ertriebsperrsonals in Zukunft
Z
stärkerr an der Zu
ufriedenheiit der Kund
den orientie
eren könne
en.
Die aug
genscheinlichen Vorrteile führen dazu, da
ass viele Firmen in V
VT investierren, um
die Arb
beit ihres Vertriebsp
personals effektiver
e
und effizie
enter zu m
machen. In
n vielen
Fällen bleibt die
e Rendite für diese Investitionen jedocch hinter d
den Erwarrtungen
zurück, was teilw
weise auf die
d Nicht-N
Nutzung der Techno
ologien durrch die Ve
erkäufer
n haben ge
ezeigt, das
ss individu
uelle Fakto
oren wie da
as Alter
zurückzuführen ist. Studien
oder die Erfahru
ung des Ve
ertriebsmittarbeiters sowie der von ihm wahrgenommene
Nutzen
n der VT einen
e
Einfluss auf se
eine Anwe
endung de
er Systeme
e hat. Ein bislang
noch nicht
n
hinreichend untersuchterr Faktor ist der Einflluss des ssozialen Kontexts
K
des Ve
erkäufers auf
a seine Nutzung der
d VT. Au
ufbauend auf
a Bandu
uras „Theo
orie des
soziale
en Lernenss“ untersu
uchen Onyyemah, Sw
wain und Hanna mit ihrer Stu
udie “A
Social Learning Perspectiv
P
e on Saless Technolo
ogy Usage: Prelimina
ary Evidenc
ce from
an Em
merging Ecconomy“ da
aher, inwie
efern Inforrmationen aus dem sozialen Kontext
K
des Ve
ertriebsmita
arbeiters (z.B. Beobachtungen
n des Verh
haltens seiner Kolleg
gen) die
Nutzun
ng von VT beeinflusssen. Die Autoren
A
ge
ewinnen diie Daten zzur Untersuchung
von Mitarbeitern einer groß
ßen Bank in
n Nigeria.
Die Erg
gebnisse der
d Studie haben ein
nige kritisc
che Implika
ationen fürr die Nutzu
ung von
VT in Unternehm
U
men. Vertrie
ebsmitarbe
eiter lernen
n aktiv von
n ihrer sozzialen Umg
gebung.
Das be
edeutet, da
ass die Nu
utzung von
n VT durch
h das wahrrgenomme
ene Verhaltten von
soziale
en Akteuren beeinflussst wird. Unternehme
en, die die Nutzung vvon VT aus
sweiten
wollen,, sollten folgende Din
nge beachtten:
Zunäch
hst ist ess wichtig, Technolog
gien nichtt nur im Unternehm
men einzu
uführen,
sonderrn gleichzzeitig aucch für eiine Komm
munikation
n der Ve
ertriebsmita
arbeiter
untereiinander du
urch die ne
eue Techn
nologie zu sorgen. Dieser
D
Prozzess wird als
a topdown bezeichne
et. Vertrieb
bsmanager sollten ihr Know--How im Umgang mit
m der
ologie dem
monstrieren
n und diesse in der Interaktion mit Mitarb
beiten anw
wenden.
Techno
So kön
nnten Man
nager beispielsweise
e von den Mitarbeite
ern verlang
gen, ihren Report
statt in
n mündlich
her oder schriftliche
er Form durch
d
ein Update d
der erforde
erlichen
Informa
ationen in der jeweiligen VT ab
bzugeben.
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Bei der Veröffentlichung vo
on Vertrieb
bsergebnis
ssen sollte
en Manage
er darüber hinaus
arbeiter, die
e die VT nutzen,
n
lob
bend erwähnen. Zusätzlich sollten die
die Vertriebsmita
Vorgessetzten auff Wettbewe
erber hinw
weisen, die die VT zu
um Einsatzz bringen. All dies
stellt für das Ve
ertriebsperrsonal zussätzliche Information
nen im Zu
uge des sozialen
s
Lernen
ns sowie eine kompe
etitive Motivation darr und führt letztlich d
dazu, dass die VT
einen höheren
h
Nutzungsgra
ad unter den Vertriebsmitarbeiitern erfährrt. Mitarbeiter, die
erkenn
nen, dass andere
a
(Vo
orgesetzte
e, Kollegen
n, Wettbew
werber) die
e VT nutze
en, sind
eher bereit, auch
h auf die VT
V umzustteigen als diejenigen
n, die solcche Informationen
er sozialen Umwelt nicht erhalte
en.
aus de
So wicchtig die un
nternehme
ensinterne Kommunikation aucch ist, die Schnittstelle zum
Kunden ist die um
msatzrelevvante. Gera
ade der Direktverkau
uf ist traditiionell ein Bereich,
B
ark personenorientiert ist und für den Au
ufbau von persönlich
hen Beziehungen
der sta
zwischen Käufer und Ve
erkäufer steht. Wäh
hrend Tecchnologie für eine höhere
Produkktivität derr Verkäufe
er sorgen kann, bes
steht durch
haus die G
Gefahr, da
ass der
Einsatzz von Technologie die
d sogena
annte „High-Touch“-T
Tradition in
n dieser Branche
B
gefährd
det. Verkkaufstechno
ologien (V
VT) beinh
halten be
eispielsweisse Sales Force
Automa
ation (SFA
A), Kunden
nbeziehungsmanage
ementtechn
nologien u
und neue Medien
wie sozziale Netzw
werke im Internet und mobile Technologi
T
ien. Der W
Wettbewerb
bsdruck,
auf die
e Anforderu
ungen derr so genan
nnten „Net Generatio
on“ zu reag
gieren, zwingt die
Unternehmen, die
e richtige Balance
B
zw
wischen Hiigh-Tech und
u High-Touch zu fin
nden.
Ziel ein
ner weitere
en Studie, nämlich
n
de
er von Ferrrell und Ko
ollegen ist es, zu verrstehen,
wie Direktverkau
ufsunterneh
hmen Tecchnologie nutzen,
n
um
m der Bezziehung zw
wischen
ufsrepräsen
ntanten un
nd Kunden
n beiderse
eits gerech
ht zu werd
den. Die Autoren
A
Verkau
untersu
uchen

da
abei

sow
wohl

die

Beziehu
ung

zwiscchen

Un
nternehmen
n

und

Verkau
ufsrepräsen
ntanten, zwischen
z
Verkaufsrrepräsenta
anten und
d Kunden sowie
zwischen Untern
nehmen und Kunde
en. Ferrell et al. nu
utzen für ihre Analy
yse die
Ergebn
nisse aus offenen Interviews mit Führu
ungskräften
n aus kleinen und großen
Direktvverkaufsunternehmen
n.
Die Erg
gebnisse von
v “An Asssessmentt of the Us
se of Tech
hnology in the Direct Selling
Industrry“

zeige
en, dass Technolog
T
ie zu eine
er treibend
den Kraft im Bereich des

Direktvverkaufs geworden
g
ist. Techn
nologie ka
ann genutzzt werden
n, um Kos
sten zu
reduzie
eren, die Effizienz
E
zu
u steigern und Aktivittäten der Lieferkette
L
wie Beste
ellungen
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oder Lieferungen
n zu verein
nfachen. Te
echnologie
e wird dabe
ei für die K
Kommunik
kation in
enannten Beziehung
B
gen verwen
ndet.
allen drei oben ge
David E. Fleming
g und Andrrew B. Artis knüpfen
n mit “Meassuring Corrporate Afffinity for
ology: A Scale
S
for Customers
C
and Employees” an
n den gleicchen Eben
nen wie
Techno
Ferrell

und

Kollegen
n

Selbstb
bedienungstechnolog
gien,

an.

Zur

Veranscha
V
aulichung

die dazu dienen,

wählen
n

sie

de
en Konsu
umenten in die

Wertscchöpfung mit einzu
ubeziehen und somit eine größere Akzeptan
nz und
Zufried
denheit beiim Kunden
n zu schafffen. Diese
e Technolo
ogien beinh
halten eine
e große
Bandbrreite von Innovation
nen, die de
em Konsu
umenten eine größere Kontrolle über
Design
n und Konssum von Gütern
G
und Dienstleis
stungen ge
eben, wie zzum Beispiel SelfService
e im Online-Bankin
ng oder Selbstbedie
S
enung bei Getränke
en im Fas
st-Food
Restau
urant. Kurrzfristig se
enken Se
elbstbedien
nungs-tech
hnologien die Koste
en pro
Transa
aktion; lang
gfristig kön
nnen sie die
d Kunden
nloyalität stärken.
s
Die Forschu
ung hat
jedoch

auch

g
gezeigt,

d
dass

diesse

Techn
nologien

d
die

Wahrrnehmung

eines

Unternehmens durch
d
den Kunden negativ beeinflusse
b
en können
n. Daher müssen
m
ger die Ein
nstellung sowohl
s
derr Kunden als auch ihrer
i
Mitarrbeiter geg
genüber
Manag
diesen Technolo
ogien me
essen, um
m den ric
chtigen Mix
M
aus T
Technologie und
persön
nlicher Inte
eraktion zu finden. Manager
M
brrauchen also ein Insstrument, mit
m dem
sie die Techno
ologieaffinität von Kunden und
u
Ange
estellten m
messen können.
k
Aufbau
uend auf den
d
Ergebn
nissen von
n drei Stud
dien entwickeln Flem
ming und Artis
A
im
vorliegenden Arttikel daherr eine Ska
ala, die ge
enau diese
e Affinität m
messbar machen
m
soll.
gebnisse der
d Studie zeigen, dass der Nutzungsgra
ad von Te
echnologien
n durch
Die Erg
den En
ndkonsume
enten nicht nur von der
d Art der Technolo
ogie abhän
ngt, sonderrn auch
von de
er Präsenttation der Technolog
gie durch den Verkä
äufer. Weiterhin zeig
gen die
Resulta
ate, dass durch den
n Einsatz von
v
Techn
nologie niccht notwen
ndigerweis
se neue
Kunden gewonnen werden
n, Technollogie aberr eine wich
htige Rolle
e beim Erh
halt der
undenbasiss spielt. Die von de
en Autoren
n entwicke
elte PCAFT
T-Skala
bestehenden Ku
(Perceived Corp
porate Affiinity for Technology
T
y) ermöglicht die IIdentifikatio
on von
Diskrep
panzen zw
wischen der
d
vom Manageme
M
ent wahrg
genommen
nen Positio
on des
eigene
en Unterne
ehmens im
m Hinblick auf Techn
nologieaffinität und der tatsäc
chlichen
Positio
on. Indem Unternehm
U
men die Wahrnehmungen ihrerr Mitarbeite
er hinsichtlich der
Techno
ologieaffiniität messe
en, kann diie Notwend
digkeit von
n Trainingss oder auc
ch einer
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besserren Informa
ation der Mitarbeiter
M
über die Technologie
T
en im Unte
ernehmen erkannt
werden
n. Es kann
n deutlich werden, dass
d
Verkäufer ihren
n Kunden die Nutzu
ung der
Techno
ologie zun
nächst bessser erklärren müsse
en, was im
m Gegensa
atz zum Ziel
Z
der
Kosten
nreduktion durch den Einsatz von Tech
hnologien steht. Lan
ngfristig gesehen
kann eben
e
diese Erklärung der Selbsstbedienungstechnolo
ogien dazu
u führen, dass der
Kunde sicher im Umgang mit
m diesen Technolog
gien wird und
u somit K
Kosten eingespart
n.
werden
Die be
ereits ang
gesprochen
nen Trainiings unterrziehen Sarin et al. einer näheren
n
Untersuchung

in

“Chara
acteristics

That

Enhance

T
Training

Effectivene
ess

in

Implem
menting Te
echnologica
al Change
e in Sales Strategy: A Field-B
Based Exploratory
Study”.
ufer sträuben sich oftt gegen die
e Digitalisierung in ih
hrem Bereiich. Aufgru
und von
Verkäu
Unfähig
gkeit, Unw
willigkeit od
der auch Desinteress
se an der Umsetzung
U
g lehnen siie solch
tiefgreifende Veränderunge
en oftmals ab. Die zu
unehmend
de Fokussie
erung auf OnlineVertriebskanäle

kann

vo
on

Vertriebsmitarbe
eitern

zunächst

a
als

Verlus
st

von

u Aufträg
gen und langfristig als Gefahr für
f den eigenen Arbe
eitsplatz
Kundenkontakt und
ehen werden. Die be
ereits erwä
ähnten Verränderunge
en in der U
Umwelt füh
hren zu
angese
einem

Wandel

in

Vertriebsmitarbeiitern.

der

Bezieh
hung

D
Dies

ma
acht

zwischen
es
s

und

ihren

Trainings

und

U
Unternehm
men

notwe
endig,

glichkeiten für dass Vertriebspersonal zu überrdenken. In der
Entwicklungsmög
vorliegenden Sttudie unte
ersuchen Sarin und Kollege
en daher, wie bes
stimmte
Charakkteristika von
v Trainin
ngs die Implementierrung des Wandels
W
vo
on Offline-- hin zu
Online--Vertriebskkanälen durch
d
die Vertriebsm
mitarbeiterr beeinflusssen. In diesem
Kontexxt sollte ein
ne erfolgre
eiche Implementierung schlusssendlich d
dazu führen
n, dass
Verkäu
ufer Kunde
en dazu errmutigen, Transaktio
T
onen über das Intern
net statt üb
ber den
persön
nlichen Weg auszufüh
hren.
In ihrerr Studie id
dentifizieren die Auto
oren drei bislang
b
une
entdeckte Dimension
nen von
Trainin
ngs, die die
e Wahrneh
hmung dess Vertriebs
spersonalss hinsichtlicch der Effe
ektivität
des Trainings
T

im Konte
ext einess

Verände
erungsprozzesses b
beeinflusse
en:

die

Rechtzzeitigkeit, die
d formelle
e Struktur sowie
s
die Freiwilligke
F
eit des Trainings.
Entgeg
gen der gä
ängigen Me
einung, da
ass Training
gs informe
ell und freiw
willig sein sollten,
zeigen die Auto
oren, dasss die Form
malität des
s Trainings einen p
positiven und
u
die
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Freiwillligkeit eine
en leicht negativen
n
E
Effekt
auf die wahrg
genommen
ne Effektivität des
Trainin
ngs hat. Inssbesonderre kann ein
ne verpflic
chtende Te
eilnahme a
an einem Training
T
im Zug
ge der Imp
plementieru
ung eines Wandels ein
e Signal an die Ve
ertriebsmita
arbeiter
sein, welches
w
da
as Commitment dess gesamten Unterne
ehmens au
uf die Ums
setzung
des Wa
andels zeig
gt und som
mit das Tra
aining effek
ktiver mach
ht.
Obwoh
hl die Rechtzeitigkeitt des Trainings kein
nen Effekt auf die W
Wahrnehmu
ung der
Trainin
ngseffektivität zeigt, wenn
w
diesser Aspektt zusamme
en mit den
n beiden anderen
a
Faktore
en betrach
htet wird, hat Rech
htzeitigkeit einen po
ositiven Efffekt, wenn
n diese
gesond
dert betracchtet wird. Die Auto
oren stellen
n fest, dasss Vertrieb
bsmitarbeiter, die
sich selbst
s
durrch den Wandel positiv
p
be
etroffen se
ehen, eine Präfere
enz für
rechtze
eitiges Training zeige
en.
Das Alter der Vertriebsmit
V
tarbeiter moderiert
m
hierbei
h
die
e Beziehun
ng zwischen den
Trainin
ngscharakte
eristika un
nd der wahrgenomm
menen Trainingseffekktivität. Für ältere
Verkäu
ufer zeigt sich ein
ne stärkerre Bezieh
hung zwisschen Rechtzeitigke
eit und
Trainin
ngseffektivität, währe
end der positive Effekt
E
der Formalitä
ät des Trrainings
abgescchwächt wird.
w
Ältere Mitarb
beiter mög
gen ein weniger e
einschüchtterndes
Trainin
ngsformat und
u größere Flexibiliität in der Entscheidung über d
die Teilnah
hme an
einem Training.
Vertriebsmanage
er und Tra
ainer sollte
en die ob
ben beschriebenen Faktoren bei der
T
b
berücksich
htigen, bes
sonders im
m Fall von Trainings, die für
Gestalttung von Trainings
die Be
ewältigung des tech
hnologisch
hen Wandels gedaccht sind. Trainings sollten
individu
ueller gesttaltet werde
en, um eine größtmö
ögliche Effe
ektivität zu gewährleiisten.

Instorre-Medie
en und diie Koord
dination des
d Vertrriebskan
nals
Dukes, A. und Liu, Y., “In-Store
e Media and
d Distributio
on Channel Coordinatio
C
on”, Marketin
ng
Science, 2010, 29(1), 94-107.

Die vo
oranschreitende Entw
wicklung moderner
m
Kommunik
K
kationstech
hnologien eröffnet
e
dem Handel
H
die Möglichkeit, den
n Herstellern hausseigene W
Werbeplattfformen,
sogena
annte Insto
ore-Medien
n (ISM), anzubieten.. Seit 1999
9 installiertte bspw. der
d USEinzelh
handelskon
nzern Walm
mart 100.0
000 Bildschirme in mehr
m
als 2.650 Filiale
en, ging
mit „W
Walmart TV“
V“ auf Send
dung und verkaufte
v
den
d Herste
ellern die M
Möglichkeitt, durch
Werbespots dire
ekt am Po
oint of Sa
ale mehr als 336 Millionen
M
U
US-Konsumenten
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monatlich zu erreichen. Diie Attraktivvität der IS
SM begrün
ndet sich vvor Allem auf der
ntnis, dass bis zu 70%
% aller Kaufentscheiidungen errst im Lade
en gefällt werden.
w
Erkenn
Das Marktforsch
M
ungsunterrnehmen Nielsen
N
Me
edia Rese
earch stelltte bspw. in einer
Studie fest, dasss der Einsa
atz von ISM
M-Werbung die Markkenerinnerrung im Ve
ergleich
zu TV-Werbung stark
s
steigern kann (65%
(
im Ve
ergleich zu
u 23%). A
Außerdem wird
w die
bei

traditione
ellen

M
Medien

auftretend
de

zeittliche

T
Trennung

von

Kommu
unikationsmaßnahme und Kau
uf durch IS
SM überwu
unden. Tro
otz dieser Vorteile
V
kostet das werbe
ende Unterrnehmen die Nutzung
g von ISM meist erhe
eblich weniger als
ergleichbarre Kommunikationsm
maßnahme über herkkömmliche Kanäle.
eine ve
ISM un
nterscheide
et sich von
n herkömm
mlichen Ko
ommunikattionsmedie
en wie TV, Radio,
Printme
edien etcc. darin, dass
d
sie vom Hän
ndler selb
bst und n
nicht von einem
unabhä
ängigen Dritten
D
betrieben werden. Das
s bedeutet, dass derr ISM anbietende
Händle
er zuminde
est einen Teil
T der We
erbeeinnah
hmen für sich
s
selbst verbuchen kann,
der anssonsten de
en Anbiete
ern komme
erzieller Ka
anäle zuflie
eßen würd
de. Neben diesem
offensichtlichen Vorteil eröffnet ISM
M dem Hä
ändler die
e Möglichkkeit, durch
h kluge
Preisse
etzung den
n Wettbew
werb und den
d
Abverk
kauf der Produkte
P
gezielt zu steuern,
s
wie die
e Ergebnissse der Au
utoren zeig
gen. Ande
ererseits be
edeutet de
er Aufbau der für
ISM nötigen
n
In
nfrastruktur für den Händle
er eine hohe
h
Inve
estition. Für
F
die
Konsum
mgüterindu
ustrie hing
gegen stellt sich die Frage, ob
b und in we
elchem Ma
aße sie
das ISM
M-Angebot des Händ
dlers für ihre Werbez
zwecke nuttzen soll.
Die Au
utoren Dukkes und Liu
u stellen in
n ihrer ana
alytischen Arbeit “In--Store Med
dia and
Distribu
ution Chan
nnel Coord
dination” (M
Marketing Science)
S
m
mathematis
sche Mode
elle vor,
mit derren Hilfe sie den Nuttzen von ISM für den Händler herleiten. Dazu wäh
hlen sie
einen spieltheore
etischen Ansatz
A
mitt drei Stuffen: Zunäcchst trifft d
der Händler eine
grundssätzliche Entscheidun
ng über de
en Einsatz von ISM, und im Falle einer po
ositiven
Entsch
heidung üb
ber desse
en Preis. Danach entscheide
e
et der He
ersteller üb
ber die
Aufteilu
ung seiness Kommunikationsbudgets au
uf tradition
nelle Medie
en und IS
SM des
Händle
ers. Als letzztes treten
n Händler und Herste
eller in bila
aterale Verrhandlunge
en über
die Be
edingunge
en ihrer Transaktio
T
onen. Nac
ch diesen
n drei Stu
ufen trefffen die
Konsum
menten ihrre Kaufentsscheidungen. Das Spiel modelllieren die A
Autoren zu
unächst
für nur einen Händler
H
und einen Hersteller und erw
weitern diieses später um
zusätzlliche Akte
eure, die entwederr mit dem
m Händlerr oder de
em Herste
eller in
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Wettbe
ewerb steh
hen. Aus den Berecchnungen der Autorren ergeben sich fo
olgende
Ergebn
nisse:
Erstenss erweist sich
s
der Einsatz
E
von
n ISM als vorteilhaft im Sinne von Umsa
atz und
Gewinn
n sowohl für
f den Hä
ändler als auch für den über ISM werbenden Hersteller.
Dies

liegt

eine
erseits

da
aran,

dasss

der

Händler
H

d
durch

seiin

Angeb
bot

die

Werbeausgaben des Herstellers interrnalisiert, die
d sonst einem oderr mehreren
n Dritten
zu Gutte kommen würden. Andererseits kann der Händler dadurcch selbst im
m Falle
einer angenomm
a
menen höhe
eren Werb
bewirksamk
keit durch ISM einen
n Preis verrlangen,
der untter dem Marktpreis
M
d traditio
der
onellen Anb
bieter liegtt. Der Einssatz von IS
SM führt
somit zu einem
m gemeinssamen Op
ptimum. Dies
D
gilt auch
a
unte
er Annahm
me des
Besteh
hens einer Wettbewe
erbssituatio
on mit eine
em zweiten
n Händler:: Der Einsatz von
ISM istt vorteilhafft für die Akteure,
A
s lange durch ihn ein
so
e zusätzllicher Absa
atz des
Herstellerproduktts generierrt wird.
Zweitens zeigen die Autore
en, dass der Händler den ISM--Preis erhö
öhen sollte
e, wenn
die bew
worbenen Produkte der Herste
eller zueina
ander im Wettbewer
W
rb stehen. Dieses
Ergebn
nis

ist

jedoch

nicht

a
auf

die

wettbew
werbsbedin
ngt

gestiegene

Verhan
ndlungsma
acht des Händlers
H
zurückzufü
ühren, son
ndern auf die Möglichkeit,
durch höhere
h
Pre
eise ein Ve
erschärfen
n des Wettbewerbs zwischen
z
d
den Herstellern zu
verhind
dern.

Ohne

diese
en

preislicchen

Eingriff

würd
den

die

konkurrie
erenden

Unternehmen me
ehr werben
n als es da
as gemeins
same Optim
mum gebie
etet.
Drittens sollte de
er vom Hän
ndler festgelegte Pre
eis für ISM--Werbung von der Ex-AnteE
Marken
nbekanntheit (Brand
d Awarene
ess) des betreffende
b
en Produkkts abhäng
gen. Im
Falle einer
e
nied
drigen Ma
arkenbekan
nntheit so
ollte der Händler
H
e
ein Preispremium
berech
hnen, da de
er Grenznu
utzen der ISM-Werbu
ung im Vergleich zum
m Vorliege
en einer
hohen Markenbekanntheitt größer ist. Auße
erdem ist im Falle einer niedrigen
Marken
nbekanntheit die Wa
ahrscheinlichkeit größer, dass die ISM-W
Werbung zu
z einer
Kannib
balisierung des etab
blierten Pro
oduktes fü
ührt, ansta
att zusätzliichen Ums
satz zu
erzielen. Somit isst es für den
d
Händle
er optimal, Preisdiskkriminierun
ng zugunstten des
nteren Prod
duktes zu betreiben.
bekann
Obwoh
hl Dukes und Liu in ihrer Arbeitt ISM vor allem
a
als TV-Netzwe
T
erk betrach
hten, ist
grundssätzlich vo
on einer Übertragb
barkeit de
er Ergebn
nisse auf andere InstoreI
Kommu
unikationsmaßnahmen (Plakatte, Display
ys etc.) auszugehen
n. Allerdings trifft
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das vo
on den Autoren
A
v
verwendete
e mathem
matische Modell
M
na
aturgemäß einige
Annahm
men, die die Realittät stark vereinfach
v
en (bspw.. wird ang
genommen
n, dass
Anbiete
er tradition
neller Med
dien nichtt auf den ISM-Preis des Hä
ändlers rea
agieren
können
n). Vor diesem Hinte
ergrund ersscheint we
eitergehend
de Forschu
ung über Wirkung
W
und Nu
utzen von ISM nötig
g. Dennocch zeigen die Autore
en grundsä
ätzlich, wo
orin der
Reiz des Einsatzzes von IS
SM für den Handel liegt: Er eröffnet
e
die
e Möglichk
keit zur
Generierung zussätzlicher Umsätze und über den Preiss die der Koordination der
Vertriebskanäle. Walmart hat sich diese Vorteile bere
eits zueige
en gemac
cht und
W
T über ein
TV
n Netzwerk
k, das laut Forrester Research
h (2005)
verfügtt nun mit Walmart
bezoge
en auf sein
ne Reichwe
eite nur vo
on den groß
ßen Fernse
ehsendern
n ABC, CBS, NBC
und Fo
ox übertrofffen wird.

Gewin
nne,

Ge
ewinne,

Gewinn
ne!

Die
e

optimale

Ges
staltung

von

Gewin
nnspiele
en für Endkunden
n
Ajay Ka
alra und Men
ngze Shi, „C
Consumer Value-Maxim
V
mizing Sweepstakes and
d Contests”
”, Journal
of Marke
eting Researrch 47 (2), Ap
pril 2010, 287-300.

Manag
ger betrach
hten Gewin
nnspiele fü
ür Endkun
nden als ein effektive
es Werkze
eug zur
Umsatzzgenerieru
ung. Dies zeigt sich zum einen da
arin, dasss diese Art
A der
Verkau
ufsförderun
ng häufig genutzt wird
w
und zum
z
anderren in derr Tatsache
e, dass
Unternehmen grroße Teile ihres Ko
ommunikatiionsbudge
ets für die Bewerbung von
nspielen und
u
die da
amit verbu
undenen Preise
P
für die Gewinner verw
wenden.
Gewinn
Dabei variieren sowohl
s
die Anzahl de
er Preise, die Untern
nehmen ve
ergeben, als
a auch
der We
ert der ein
nzelnen Ge
ewinne. So
o schüttete
e beispielssweise MccDonald’s im
i Jahr
2005 im
m Rahmen
n des Mono
opoly-Gew
winnspiels insgesamt
i
200 Millio
onen US-Dollar an
Preisen
n aus, wob
bei die Spa
anne der Gewinne
G
vo
on Autos über Mobilte
elefone bis
s hin zu
Tausen
nden Sofortgewinnen
n aus dem
m Sortimen
nt wie Ham
mburgern o
oder Apfelttaschen
reichte
e. Im selben Jahr verloste Allsta
ate fünf Ca
adillacs im Wert von 50.000 US
S-Dollar
und zu
usätzlich 1.000 Sporrttaschen zu
z jeweils 50 US-Do
ollar. 2008 führte Sta
arbucks
ein Gewinnspiel durch, bei dem 20 Gewinner
G
je
eweils eine
e Reise na
ach Costa Rica im
Wert vo
on je 3.500
0 US-Dolla
ar gewinne
en konnten.
Diese kleine
k
Ausswahl zeigtt exemplarisch, wie sehr
s
sich Gewinnspie
G
ele für Endkunden
untersccheiden kö
önnen. Die
e Variabilitä
ät in Anzah
hl und Wert der Preisse wirft die
e Frage
auf, wie die Kundenbewerttung des Gewinnspie
G
els durch dessen Be
elohnungss
struktur
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beeinflusst wird. In ihrem kürzlich im
m Journal of Marketing Research erschienenen
Artikel “Consume
er Value-M
Maximizing Sweepsta
akes and Contests“
C
en Ajay
untersuche
Kalra und
u
Meng
gze Shi da
aher, wie die Bewerrtung eine
es Gewinnspiels durrch den
Kunden von der Gestaltung
g des Gew
winnspiels und den Charakteris
C
stika des Kunden
K
abhäng
gt. Gegebe
en eine fixe Menge, die zur Au
usschüttung an den K
Konsumen
nten zur
Verfügung stehtt, untersu
uchen die
e Autoren
n verschie
edene Ge
ewinnspielfformate
htlich ihres wahrgeno
ommenen Nutzens fü
ür den End
dkunden. S
Sie zeigen
n dabei,
hinsich
dass die
d Auswa
ahl der Be
elohnungssstruktur vo
on Gewinn
nspielen au
uf zwei Faktoren
basiere
en sollte: den Ziele
en der Verkaufsför
V
rderung un
nd der R
Risikoneigung der
Kunden.
Hinsich
htlich derr Ziele der
d
Verka
aufsförderu
ung lässt sich zw
wischen solchen
s
Maßna
ahmen unterscheiden
n, die sich
h an loyale
e Stammku
unden rich
hten und solchen,
s
die zurr Akquisitio
on von We
echselkund
den führen
n sollen. Be
eide Ziele lassen sic
ch nicht
gleichzzeitig verfolgen. In drrei Experim
menten unttersuchen Kalra und Shi daher sowohl
Gewinn
nspiele, die
d
Kunde
enerhaltun
ng zum Ziel
Z
habe
en als au
uch solch
he, die
Neukun
ndenakquisition

an
nstreben.

Dabei

analysiere
en

sie

zudem,

welche

Auswirrkungen un
nterschiedliche Ausp
prägungen
n der Risikkoneigung des Kund
den auf
dessen
n Beurteilu
ung des Gewinnspi
G
els haben
n. Die nacchfolgende
en Resulta
ate der
Studie beschreib
ben, wie Gewinnsp
piele gesta
altet werden sollten
n, um untter den
verschiedenen

Bedingung
gen

Konsum
menten)

beim

(Verkaufsförde
erungsziel

En
ndkunden

den

größten

und

Rissikoneigun
ng

w
wahrgenom
mmenen

des

Nutzen

hervorzzurufen.
Die Errgebnisse der Studie
e zeigen, dass Untternehmen vor der Gestaltung
g eines
Gewinn
nspiels kla
ar definiere
en sollten, welches der oben
n genannte
en Ziele mit
m dem
Gewinn
nspiel verffolgt werde
en soll. So
ollen loyale
e Kunden gehalten
g
w
werden, so
o ist ein
einzige
er Hauptge
ewinn die beste
b
Option, wenn die gegenw
wärtigen K
Kunden risikoneutral siind. Sind die besstehenden Kunden hingegen
n risikoavvers, solltte das
Unternehmen

m
mehrere

große

P
Preise

an
nbieten.

Insgesamt

gilt

fü
ür

die

Kundenerhaltung
g, dass be
ei Gewinnspielen eine geringere Anzah
hl von Ge
ewinnen
offerierrt werden sollte
s
als im
m Fall der Neukunden- bzw. Wechselkundenakquis
sition.
Ein Kunde, der die
d Gewinn
nspiel-Markke normale
erweise niccht kauft, n
nimmt für sich
s
nur
dann einen
e
Gewiinn wahr, wenn
w
er be
ei dem Gew
winnspiel einen
e
Preiss gewinnt. Ist dies
nicht der
d Fall, so fallen fü
ür den Kunden Opp
portunitätskkosten an.. Der Konsument
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entscheidet sich normalerw
weise für eine
e
andere Marke, da er derren Nutzen
n höher
nnspiel-Ma
arke. Geht der Kunde
e nun beim
m Gewinnsp
piel leer
bewerttet als den der Gewin
aus, lie
egen seine
e Opportun
nitätskosten
n in dem von
v ihm wa
ahrgenomm
menen verlorenen
Nutzen
n durch de
en Kauf de
er Gewinnsspiel-Marke
e. Für diesse Konsum
menten sollten ein
großerr Hauptgew
winn sowie mehrerre kleine Preise au
usgelobt w
werden, fa
alls die
Konsum
menten rissikoneutrall im Bezug
g auf Gew
winne sind.. Dabei so
ollte der Wert
W
der
kleinerren Preise ungefähr den
d Opporrtunitäts- bz
zw. Wechsselkosten d
der Konsumenten
entspre
echen. Siind die nicht-loyale
n
en Kunde
en hingeg
gen risiko
oavers be
ezüglich
Gewinn
nen beste
eht die op
ptimale Ge
ewinnalloka
ation sow
wohl aus m
mehreren großen
Preisen
n als auch
h aus meh
hreren klein
nen Gewin
nnen. Eine
e Grundannahme, die Kalra
und Sh
hi in ihrerr Studie trreffen, ist die Homo
ogenität de
er Opportu
unitätskostten, die
Konsum
menten be
eim Marke
enwechsel entstehe
en. Sie ne
ehmen alsso an, da
ass alle
Konsum
menten de
en verloren
nen Nutzen
n durch de
en Kauf de
er Gewinnsspiel-Marke
e gleich
bewertten. Die Autoren weisen
w
da
arauf hin,, dass im
m Falle vvon hetero
ogenen
Opporttunitätskossten die niccht-loyalen
n Kunden weiter
w
segm
mentiert werden solltten. Bei
höhere
en (niedrige
eren) Oppo
ortunitätskkosten mus
ss dann de
er Wert derr kleineren
n Preise
entspre
echend errhöht (gessenkt) we
erden. Kallra und Shi
S
nehme
en auch für die
Risikoa
aversion der Kunden
n Homogenität an. Bei
B heterog
gener Risikoaversion
n ist es
unter Umständen
U
n sinnvoll, das Preislevel der Gewinne
G
zu
u erhöhen,, z.B. dann
n, wenn
ein gro
oßes Kunde
ensegmen
nt eine Risikoaversion
n aufweist..
Abschließend se
ei darauf hingewiese
h
en, dass bislang
b
keiine empirissche Evidenz für
eine

größere

Effektivitä
ät

von

Gewinnspiielen

im

Vergleicch

zu

anderen
a

Verkau
ufsförderun
ngsmaßnah
hmen bessteht. Gew
winnspiele besitzen dabei nic
cht die
negativve Eigenscchaft, den Markenwe
ert zu reduz
zieren (wie
e etwa bei Preisnach
hlässen)
und ha
aben zudem eine grö
ößere Wah
hrscheinlic
chkeit, für Aufmerksa
A
amkeit zu sorgen.
Über die
d relativven Vorteile von Gewinnspielen und deren
d
(Un
n-)Wirksam
mkeit in
bestimmten Segm
menten ist bislang jedoch wenig bekannt. Die Frage
e nach Mittteln zur
g des Kund
den lassen
n Kalra und
d Shi in ihrrer Studie offen.
o
Messung der Rissikoneigung
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Profittable Ve
erbindung
gen: De
er Einfluss einerr großen
n Vielfallt von
Bezie
ehungen zu einem
m Kunde
en auf de
en Umsattz
Kapil R. Tuli, Sund
dar G. Bhara
adwaj, and Ajay
A
K. Koh
hli, „Ties Tha
at Bind: The
e Impact of Multiple
o Ties with
h a Custom
mer on Sale
es Growth and
a
Sales Volatility“,
V
JJournal of Marketing
M
Types of
Researcch 47 (1), Februar 2010, 36-50.

Liefera
anten im Business-to
B
o-Businesss Bereich setzen
s
verrmehrt auf unterschie
edliche,
parallel bestehen
nde Verbin
ndungen zu
z ihren Kunden.
K
So
o sind, wie in Abbildung 1
dargesstellt, neben dem eigentlichen Verkauf
V
vo
on Produktten und Se
ervices, z.B
B. auch
Kooperrationen in
n Forschun
ng und Entw
wicklung oder
o
Marke
etingallianzzen denkba
ar.

Abbildu
ung 1: Forme
en der Bezie
ehungen zw
wischen Kun
nden und Lie
eferanten

Tuli, Bharadwaj
B
and Kohli untersucchen inwie
eweit eine Erhöhung
g der Anzahl der
Bezieh
hungen zu einem be
estimmten Kunden eine
e
Verbesserung d
des Umsatz
zes mit
diesem
m Kunden für den Lie
eferanten bedingt. Mit
M ihrem Artikel
A
“Tie
es That Bin
nd: The
Impactt of Multip
ple Types of Ties with
w
a Cus
stomer on
n Sales Growth and
d Sales
Volatility“, welche
er im Journal of Marrketing Res
search verröffentlicht wurde, füllen die
Autoren eine Fo
orschungslücke, da es bishe
er wenig empirische
e Ergebnisse zu
m Zusamme
enhang gib
bt.
diesem
Als zen
ntrale Vorteile von vielfältigen Beziehung
B
gen zwisch
hen Kunden
n und Liefe
eranten
gelten der Zusammenhalt und der Austausch
h von perssönlichen Informationen. In
Bezug auf den Zusamm
menhalt istt es mög
glich, durcch eine große Anz
zahl an
Verbind
dungen einen hohen
n Grad an
n Stabilität zu erreich
hen, da ess aufwändiger für
den Ku
unden ist, die Bezie
ehungen zu
z dem Lie
eferanten zu beenden. Gegen
nseitige
Interesssen

rücken

in

den

Vo
ordergrund
d,

genau
uso

wie

Verbindlichkeit,

Wechsselwirkunge
en und Zusammenarbeit. Diese
D
Aspekte kön
nnen zu einem
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gemein
nsamen Bestellproze
B
ess, niedrrigeren Be
eständen und insge
esamt geringeren
Betrieb
bskosten fü
ühren. Beim Austaussch von pe
ersönlichen
n Informationen bestteht die
Möglich
hkeit durch die Anzzahl an Ve
erbindunge
en zwische
en Kunden
n und Liefe
eranten
verschiedene Infformationsquellen he
eranzuzieh
hen. Durch
h diese Infformatione
en kann
der Lie
eferant sein
ne Angebo
ote an den
n Kunden anpassen und verbe
essern. Je größer
die Vie
elfalt an Ve
erbindunge
en, desto sttärker könn
nen beide davon pro
ofitieren und desto
höher sind
s
die Anreize aucch weiterhin zusamm
men zu arbe
eiten. Diess führt daz
zu, dass
eventuelle Proble
eme im Ve
erlauf der Beziehung
B
ausgeglich
hen werde
en können und die
ndlungen von
v Preisen
n und Kond
ditionen se
eltener werrden.
Verhan
Die

A
Autoren

analysieren

200

Lieferan
nten-Kunde
en-Beziehu
ungen

in
n

der

Pharmaindustrie und stelle
en als erste
es Ergebn
nis fest, da
ass vielfältige Verbind
dungen
n und Liefe
eranten niccht weit ve
erbreitet sin
nd. In der S
Stichprobe
e gehen
zwischen Kunden
65% nicht über die
d klassissche Lieferranten-Kun
nden-Bezie
ehung hina
aus, nur 35% der
dungen la
assen als multipel bezeichne
et werden. Für letzztere beträ
ägt der
Verbind
rechne
erische Durchschnitt jedoch au
uch nur 1,5
53 Anknüp
pfungspunkte. Die weiteren
w
Ergebn
nisse der Untersuch
U
ungen untterstützen die Vermu
utung, dasss die Anz
zahl der
Verbind
dungen einen
e
positiven Ein
nfluss auf die Umsatzsteigerung und einen
negativven auf die
e Wechsela
absicht zu einem and
deren Liefe
eranten hat.
Es ist intuitiv,
i
dasss Beziehu
ungen zwisschen Liefferanten un
nd Kunden
n immer au
uch von
Rahme
enbedingun
ngen abhä
ängen. Tu
uli und Ko
ollegen be
etrachten d
dementsprrechend
auch Moderatorreneffekte.. Sie kö
önnen fes
ststellen, dass sich
h die Za
ahl an
Verbind
dungen be
ei hoher Wettbewerb
W
bsintensitätt in einer Branche
B
sttärker negativ auf
die We
echselabsiccht von Ku
unden ausw
wirkt, die Kundenbez
K
ziehungen also stabiler sind.
Bei ein
nem hohen
n Maß an intangible
en Ressou
urcen, wie es in derr Pharmain
ndustrie
durch den
d hohen
n Anteil an Wissen bzzw. geistige
em Eigentu
um gegebe
en ist, wirk
ken sich
die viellfältigen Ve
erbindunge
en ebenfalls stärker negativ
n
auff die Wech
hselabsichtt aus.
Die

B
Bedeutung

der

Sttudie

für

die

Unternehmen
nspraxis

kann

wie
e

folgt

zusammengefassst werden. Es kann
n für Liefe
eranten sinnvoll sein, vielfältig
ge und
ngen und Beziehung
B
en zu ihre
en Kunden aufzubauen. Dies kann
k
zu
starke Verbindun
einer verbesserte
v
en und sch
hließlich inttensivierten Zusamm
menarbeit fführen. Auß
ßerdem
werden
n Anreize für den Kunden geschaffen
g
n, mehr bei
b diesem
m Lieferan
nten zu
beziehen. Wichttig zu be
eachten isst, dass der
d
positivve Effekt der Vielffalt der
Bezieh
hungen auff den Umsa
atz von de
en Rahmen
nbedingung
gen, die in der Industrie des
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Kunden herrsche
en, abhän
ngt und be
eeinflusst wird.
w
Aus diesem G
Grund solltten der
Aufwan
nd und die
e Kosten, die
d zum Aufbau
A
der Beziehung
gen verwe
endet werd
den, mit
den Aussichten auf Erfolg
g gegenge
erechnet werden.
w
B
Besonders
wenn inttangible
urcen eine
e große Ro
olle spielen
n, sollten sich
s
Lieferranten dara
auf konzen
ntrieren
Ressou
eine ho
ohe Vielfallt an Verbindungen aufzubaue
a
n, um die Beziehung
g zum Kun
nden zu
stabilissieren. Zussammenfassend sollte das Po
ortfolio an
n verschied
denen Artten von
Verbind
dungen zw
wischen Ku
unden und
d Lieferantten als ein
n wichtigerr nicht-fina
anzieller
Erfolgssmaßstab angesehen
a
n werden.

Adapttive

Se
elling

und

A
Adaptive

Sellin
ng

Con
nfidence

als

eigen
nständige
e Erfolgs
sfaktoren
n des persönlichen Verka
aufs
Román,, S. und Iaco
obucci, D., “ Anteceden
nts and cons
sequences of
o adaptive selling conffidence
and beh
havior: a dya
adic analysiis of salespeople and th
heir custom
mers“, Journa
al of the Aca
ademy of
Marketin
ng Science, 2010,
2
38, 36
63–382.

Der

p
persönliche
e

Verkau
uf

wird

g
gemeinhin

als

efffektivste

Verkaufssttrategie

angese
ehen, dere
en Einsatz die vergleiichsweise hohen Kossten rechtffertigt. Bere
eits seit
Jahrze
ehnten

beschäftige
en

sich

deshalb

Praktike
er

und

Wissenschaftler

gleiche
ermaßen mit dem Konzept des so
ogenannten
n Adaptivve Selling
gs: der
individu
uellen Anp
passung des Verkau
ufsgespräc
chs an den
n Kunden. Dieser Sttrategie
liegt die Annahm
me zugrun
nde, dass keine Ve
erkaufsstra
ategie es vermag, in allen
Situatio
onen und bei
b allen Kunden zu einem
e
optimalen Erg
gebnis zu fü
ühren.
Die Au
utoren Rom
mán und Ia
acobucci haben es sich mit ihre
er Studie ““Antecedents and
conseq
quences of
o adaptive
e selling confidence
c
and beha
avior: a dyyadic analysis of
salespe
eople and their custo
omers“ (Jo
ournal of the Academ
my of Marke
eting Scien
nce) zur
Aufgab
be gemach
ht, die Erge
ebnisse de
er Erforsch
hung einze
elner Aspe
ekte des Adaptive
A
Sellings

zusam
mmenzutrag
gen

Einflusssfaktoren

und

und

Au
uswirkunge
en

in

ein
nem
diese
er

umfa
assenden
Strateg
gie

Bezugsrrahmen

darzu
ustellen.

Hierbei

berückksichtigen sie erstma
als nicht le
ediglich de
en Verkau
ufserfolg, ssondern au
uch die
Zufried
denheit de
es Kunden mit de
em Produkt und dem
d
Verkä
äufer sow
wie der
Wiederrkaufwahrsscheinlichkkeit als Erfolgsgröß
E
ße. Damitt wird de
er zunehm
menden
Wichtig
gkeit

lan
ngfristiger

Geschäfftsbeziehungen

Re
echnung

getragen
n.

Die

durchg
geführte Sttudie basiert im Ge
egensatz zur
z Mehrzahl früherer Arbeite
en nicht
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aussch
hließlich au
uf der Wah
hrnehmung
g der Verkä
äufer oder derer der Kunden, sondern
s
vereintt die Sichtw
weisen beid
der Seiten.
Die Au
utoren mod
dellieren in
n ihrer Studie die Ein
nflussfakto
oren und A
Auswirkung
gen von
Adaptivve Selling wie in der Abbildung vereinfach
ht dargeste
ellt.

W
Wahrnehmung
g des Verkäuffers

Wahrne
ehmung des Kunden
K

Adaptive
e Selling
Intrinsisch
he

Confiden
nce des

Zufrie
edenheit des Kunden
K

Motivation des

Verkäufers

m
mit dem Produ
ukt

Verkäufers

Adaptive--Selling-

Kunden-

Kategorisieru
ungs-

ntierung
orien

fähigkeiten des

Behavior des

derr Firma

Verkäufers

Verkäufers

Rollenambig
guität

Verkauffserfolg

Wiederkauf-

des Verkäufers

wa
ahrscheinlichk
keit

des Verkäu
ufers

Zufrie
edenheit des Kunden
K
mit dem Verkäu
ufer

Abbildun
ng 1: Konzep
ptioneller Bezzugsrahmen
n (vereinfachtt) der Einflusssfaktoren un
nd Auswirkun
ngen von
Adaptive
e Selling

Es fälltt zunächstt ins Auge
e, dass Ad
daptive Sellling in zw
wei unabhä
ängige Kon
nstrukte
aufgete
eilt wird: Adaptive
A
S
Selling
Con
nfidence und
u
Adaptive Selling Behavior. Damit
breche
en

sie

mit

derr

weit

verbreitetten

Anssicht,

Ein
nstellungs--

und

Verhalttenskompo
onente zussammenge
efasst zu betrachten
b
. Adaptive
e Selling Behavior
bezeich
hnet das tatsächlich
t
e Ausmaß
ß der zielgerichteten Anpassun
ng von Inh
halt und
Umfang der Informationen,, die der Verkäufer
V
dem
d
Kunden zur Ve
erfügung sttellt. So
kann es
e bspw. angebracht sein, bei geringem
g
Vorwissen
V
eines Kun
nden auf einzelne
e
Aspektte des Kau
ufs detaillie
ert einzuge
ehen, während die Infformationssmenge be
ei einem
Wiederrholungskä
äufer redu
uziert werrden kann
n. Um diese Stra
ategie erfo
olgreich
anwenden zu kön
nnen, benö
ötigt der Ve
erkäufer Selbstbewu
S
usstsein un
nd den Glauben in
seine Fähigkeit, Adaptive Selling du
urchführen
n zu könne
en. Dies w
wird als Adaptive
A
Selling Confidencce (ASC) bezeichne
b
t. Durch die Trennun
ng von Selbstvertrau
uen und
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eigentliche Hand
dlung könn
nen erstma
als Situatio
onen berüccksichtigt w
werden, in
n denen
war über errsteres verrfügt, aber aufgrund besondere
b
er Umständ
de nicht
der Verkäufer zw
anwenden will (w
wenn er bsspw. die Wahrschein
W
nlichkeit eines Gescchäftsabsch
hlusses
wahrschein
nlich hält od
der die He
eterogenität der Kund
den gering ist).
für unw
Als Ein
nflussfakto
oren für Adaptive
A
S
Selling
werrden die intrinsische
i
e Motivation des
Verkäu
ufers,

d
dessen

Kategorisierungsfäh
higkeiten,

wahrge
enommene
e

Kund
denorientierung

Kundenorientieru
ung

stelltt

das

des
d

w
wichtigste

Rollena
ambiguität

Untternehmen
ns

Merkmall

einer

und

iden
ntifiziert.

marktorientierten

et die Philosophie
P
e, Kunden
nbedürfnisse als
Unternehmung dar und beinhalte
Ausgan
ngspunkt für jede unternehm
merische Entscheidu
E
ung zu se
ehen. Intrin
nsische
Motivation bezie
eht sich auf den inneren Anttrieb des Verkäuferrs, durch den er
ng in sein
nem Beruff erfährt (im Gegens
satz hierzu
u bezieht sich extrin
nsische
Erfüllun
Motivation auf exxterne Belo
ohnungen wie Gehallt, Anerken
nnung, Befförderunge
en etc.).
Die Ka
ategorisieru
ungsfähigkkeit der Ve
erkäufer beschreibt, wie gut d
diese in de
er Lage
sind, Kunden
K
wä
ährend dess Verkaufssgesprächs
s zu „segm
mentieren“, also besttimmten
Katego
orien zuzuo
ordnen (bsspw. könne
en sie eine
en Kunden als besonders preissensitiv
oder besonders
b
technikafffin identifiizieren) un
nd ihre Verkaufsstr
V
ategie auff Basis
dieser Kategorissierung anzupasse
a
n. Der Einflussfak
E
ktor Rollen
nambiguitä
ät wird
hingegen definie
ert als wa
ahrgenomm
mener Info
ormationsm
mangel, de
er den Ve
erkäufer
eine Rolle adäquat auszuüben
a
n. Je höhe
er die Rollenambiguiität des
daran hindert, se
Verkäu
ufers, destto stärker ist seine Unsicherh
heit bezüg
glich der Erwartungen, die
seiner Rolle als Verkäufer
V
d
durch
das Unternehm
men entgeg
gengebraccht werden.
Die

A
Autoren

argumentie
eren,

da
ass

die

vom

Ve
erkäufer

wahrgenommene

Kundenorientieru
ung der eigenen Unternehmun
ng einen übergeordn
ü
neten Stelllenwert
einnimmt, da sie sich auf die
d übrigen
n Einflussffaktoren vo
orteilhaft a
auswirkt: Je
e höher
die wa
ahrgenomm
mene Kund
denorientie
erung, des
sto höher die intrinssische Mo
otivation
des Ve
erkäufers, desto
d
größ
ßer seine Fähigkeit
F
zu
ur Kategorrisierung und desto geringer
g
seine

wahrgen
nommene

Rollenambiguität.

Obwohll

sich

die

gen
nannten

Einflusssfaktoren auch gege
enseitig be
eeinflussen
n (bspw. führt
f
eine hohe intrin
nsische
Motivation zu ein
ner höheren
n Kategorisierungsfä
ähigkeit), ka
ann die Ku
undenorien
ntierung
der Unternehmu
ung als zentral fü
ür das Entstehen von Selb
bstvertraue
en und
Anwen
ndung von Adaptive Selling
S
ang
gesehen werden.
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Román
n und Iacobucci betra
achten vier Auswirku
ungen von Adaptive Selling. Fü
ür diese
ist allein die eige
entliche Handlung maßgeblich
m
h (das Selbstvertraue
en spielt insofern
eine Rolle,
R
als dass sie ihrerseits die Güte vo
on Adaptive
e Selling e
erhöht). Diie erste
bezieht sich auf den Verka
aufserfolg, der durch
h die Ausü
übung von
n Adaptive Selling
steigt. Die übrige
en Auswirrkungen be
eruhen auf den Wahrnehmungen der Kunden:
K
deren Zufriedenh
Z
heit mit de
em Verkäuffer, Zufried
denheit miit dem Pro
odukt und letztlich
deren Bereitscha
B
aft zu einerr fortgesetzzten Gesch
häftsbezieh
hung. Sie a
alle werden durch
Adaptivve Selling erhöht.
Zusam
mmenfassend lässt sich
s
sagen
n, dass es den Auto
oren erstm
mals gelung
gen ist,
grundle
egende Eiinflussfakto
oren und Auswirkun
ngen von Adaptive Selling in einem
Bezugssrahmen zusammen
z
nzufassen und empirisch zu überprüfen
ü
n. Dabei erfassen
sie dass Selbstvertrauen in die Durchführung vo
on Adaptivve Selling a
als eigenständige
Variablle. Sie zeigen
z
be
esonders die Wic
chtigkeit der
d
von den Verkäufern
wahrge
enommene
en Kunden
norientierung für erfo
olgreiches Adaptive Selling au
uf. Was
können
n Manage
er von de
en Ergebn
nissen lerrnen? Zun
nächst ersscheint vo
or dem
Hinterg
grund dieser Forschu
ungsarbeitt aktive und wiederho
olte interne Kommun
nikation
der Ku
undenorien
ntierung un
nd der Werte des Un
nternehmss wichtig, d
denn sie fü
ührt bei
den Ve
erkäufern über eine größere intrinsische
i
e Motivatio
on, höhere
e Fähigkeiten zur
Katego
orisierung und
u eine niedrigere
n
R
Rollenamb
biguität zu besserem Adaptive Selling.
Des Weiteren
W
kö
önnten sicch Training
gs- und Fo
ortbildungssmaßnahm
men für Ve
erkäufer
stärkerr darauf fo
okussieren
n, die Fäh
higkeiten zur
z Katego
orisierung zu stärke
en. Hier
könnte
en erfahren
ne Verkäuffer wertvollle Anleitun
ng geben a)
a auf welcche Eigenschaften
der Ku
unden zu achten
a
ist, b) wie ma
an diese erkennt und
d c) welche Anpassu
ung der
Verkau
ufsstrategie
e aufgrun
nd der Beobachtun
ngen erfolgen solltte. Eine weitere
Erkenn
ntnis ist, dass
d
Adap
ptive Sellin
ng nicht du
urch eine Gehaltserrhöhung oder die
Zahlun
ng von Boni
B
erreicht werde
en kann. Stattdesssen ist a
auf Maßn
nahmen
zurückzugreifen, die die intrinsische
i
e Motivatio
on des Vertriebspe
V
rsonals errhöhen.
endes Umfe
eld gescha
affen werden, das de
en Verkäuffern die
Hierfürr muss ein stimuliere
Möglich
hkeit zur Kreativitä
ät und pe
ersönlicher Entwicklu
ung bietett. Zuletzt sollten
Unternehmen da
arauf achte
en, dem Vertriebspe
V
ersonal dettaillierte In
nformatione
en über
Erwartu
ungen

d
des

Managements

an

ihre

Arrbeit,

Ve
erkaufstec
chniken,

Produkktinformatio
onen etc. an die Hand zu ge
eben, so dass die wahrgenommene
Rollena
ambiguitätt der Verkä
äufer so ge
ering wie möglich
m
geh
halten werd
den kann.
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