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Sales Diagnostics –
eine zentrale Unternehmensaufgabe

Häufig gerät der Vertrieb im Tagesgeschäft in ein Kreuzfeuer
– mal fehlt es an Aufträgen zur
Auslastung der Produktion, mal
mangelt es an der produktionsoptimalen Auftragsstruktur, mal
ist die Erlösqualität unzureichend.
Selten jedoch wird die schnell geäußerte Kritik von Lösungsvorschlägen begleitet.
Auch der Vertrieb selbst sieht
sich häufig nicht in der Lage, angemessen auf die Ursachen der
möglicherweise berechtigen Kritik einzugehen, da im Zweifel der
Durchführung des operativen Geschäftes Vorrang gegeben wird
- ist der Markt gut, müssen eingehende Aufträge abgearbeitet
werden; ist der Markt schwach,
müssen Aufträge „herangeschafft“
werden.
Eine häufig gesehene Reaktion ist
das Auflegen von Trainingsmaß-
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nahmen für die Mitarbeiter des
Vertriebs, wie beispielsweise die
(Nach)Schulung in vertrieblichen
Methoden, Preissetzung oder Gesprächsführung. Abseits reflexartiger Schuldzuweisungen und
der Einleitung kurzfristiger Maßnahmen zur Milderung der wahrgenommenen Minderleistung des
Vertriebes stellt sich in einer solchen Situation jedoch vielmehr
die Frage, ob der Vertrieb inhaltlich, strukturell und in seiner Einbindung in das Unternehmen richtig aufgestellt ist.
Konsequent ist dann die Frage zu
beantworten, wann ein solch komplexes Thema in den Fokus gerückt werden sollte. Die Zeit dazu
passt offensichtlich nie - aber der
richtige Zeitpunkt ist jetzt!

Bronk & Company

Strukturelemente

Vertriebsarbeit ist für Unternehmen eine höchst anspruchsvolle Aufgabe. Der Vertrieb ist der
Schlüssel zum Markt und muss
mit vielen unbekannten Größen
– vielfach nicht beeinflussbar –
operieren. Das sich immer schneller wandelnde Marktumfeld mit
seiner hohen Dynamik in Verbindung mit steigenden Anforderungen auf der Kundenseite stellt
eine Herausforderung für die Vertriebsmitarbeiter dar und bedarf
einer adäquaten Integration der
Vertriebsorganisation in das Unternehmen.

Aus diesen Erkenntnissen heraus
hat B&C ein Instrument zur Performancemessung und -steigerung
des Vertriebs entwickelt. Mit Hilfe
des Sales Diagnostics Tools von
B&C gelingt es, innerhalb kurzer
Zeit und mit überschaubarem Aufwand die wesentlichen Stellhebel
zur Performance-Steigerung im
Vertrieb zu identifizieren.
Mit Hilfe von 10 Dimensionen, welche die wesentlichen Strukturelemente der Vertriebsarbeit
beschreiben, werden die Leistungsfähigkeit sowie die Integration des Vertriebs in das Unternehmen erfasst und abgebildet.
Inwieweit der zu untersuchende
Vertrieb die gestellten Anforderungen erfüllt, wird mit Hilfe eines
strukturierten Fragenkatalogs ermittelt. Der methodische Ansatz
kombiniert die Selbsteinschätzung
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Reifegradmodell: „Sales Diagnostics“ von B&C

erfolgreich an den Markt bringen
zu können.

Aufzeigen der notwendigen Handlungsfelder durch B&C, die für
eine erfolgreiche Transformation vom Status Quo hin zum
Zielbild angegangen werden sollten:
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