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Digitalisierung  
im Vertrieb 

 

      

Ein Whitepaper der Schwarzwald AG (2020/16) 

Stand 13.05.2020 

Die Digitalisierung im Vertrieb kann eine der Antworten auf die vielen 

Fragen der Corona-Krise. Doch zu einer erfolgreichen 

Digitalisierungsstrategie gehört mehr als Social-Media-Aktivitäten und 

Webkonferenzen mit Kunden. Dieses Whitepaper dient Ihnen zur 

Orientierung für die richtige Digitalisierungsstrategie im Vertrieb. 
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Das Unternehmen in der Krisenzeit – welche 

Vorteile bietet die Digitalisierung für den 

Vertrieb? 

       

Viele Vertriebsorganisationen stehen vor großen Herausforderungen. Intern 

müssen sie ihre Arbeit – teilweise unter erschwerten Bedingungen – organisieren. 

Gleichzeitig kämpfen sie mit den negativen externen Effekten wie gravierende 

Umsatzeinbrüche oder dem Wegbrechen von ganzen Kundensegmenten. Selbst 

die kurzfristige Vertriebsplanung wird zum Blick in die Glaskugel. Die durch eine 

hohe Unsicherheit geprägte Situation und die Tatsache, dass viele traditionelle 

Vertriebsmaßnahmen und -instrumente aufgrund der Kontakteinschränkungen 

kaum bis gar nicht möglich sind, stellt die Vertriebsorganisationen vor massive 

Probleme. 

Wie ist der Vertrieb innerhalb kürzester Zeit so zu gestalten, dass nicht nur die Krise 

bewältigt wird, sondern dass auch die Vertriebsorganisation gestärkt aus ihr 

hervorgeht? Ein Lösungsweg liegt in der Digitalisierung von internen und externen 

Vertriebsprozessen, die den persönlichen Kontakt zum Kunden ersetzen. Das 

persönliche „Meet and Greet“ des klassischen Vertriebs wird durch „Bits 

and Bytes“ ersetzt – so gut es eben geht. Zugegeben, keine einfache Aufgabe. 

Aber jetzt ist der Augenblick gekommen, neue Strategien zu erarbeiten, Budgets 

umzuschichten, Geldmittel, die für nicht stattfindende Messen oder 

Außendienstaktivitäten vorgesehen waren, in sinnvolle digitale Tools zu 

investieren. 

Unternehmen, die in den letzten Jahren bereits in die Digitalisierung des Vertriebs 

investiert haben, besitzen jetzt klare Wettbewerbsvorteile. Organisationen, deren 

Digitalisierungsgrad geringer ist, stehen vor der Herausforderung, jetzt sehr schnell 

aufholen zu müssen, um den Absatzeinbruch zu kompensieren und mit dem 

Wettbewerb mithalten zu können 

Krisenzeiten eigenen sich aber nicht zum Üben am lebenden Patienten oder zum 

Erforschen der richtigen Lösung durch ungeplanten Aktionismus. Gerade jetzt wird 

professionelles, auf Erfahrungen beruhendes strategisches und operatives 

Vertriebsmanagement zur Maßnahmenidentifikation und Umsetzung von 

zielgerichteten Initiativen zum Erfolgsfaktor.  

Eine strukturierte Vorgehensweise zur Vertriebsoptimierung in der Krise ist deshalb 

zu empfehlen. Diese Vorgehensweise besteht aus vier Teilprojekten, deren 

Ergebnisse von jeweils einer Task-Force innerhalb kürzester Zeit erarbeitet werden 

kann. 
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 Task-Force 1: Optimierung der Vertriebsprozesse und 

Ableitung einer digitalen Vertriebsstrategie 

Task-Force 1 beschäftigt sich mit der Aufgabe, wie interne Prozesse so zu gestalten 

sind, dass die Handlungsfähigkeit des Vertriebs sichergestellt ist und die 

innerbetriebliche Vertriebsarbeit so automatisiert wie möglich ablaufen kann. Wie 

sind die Vertriebsabläufe, Schnittstellen und die Zusammenarbeit mit anderen 

Abteilungen virtuell zu gestalten? Gerade jetzt sind die Stellhebel für 

Prozessoptimierungen und Ansatzpunkte für die Digitalisierung richtig zu stellen. 

Andererseits sind die externen Prozesse zwischen Unternehmen und Kunden zu 

analysieren und intelligent zu optimieren.  

 Wie kann der Außendienst aktuelle und potenzielle Kunden digital 

ansprechen? Vielleicht über ein Kundenportal? Vielleicht über Social-

Media-Aktivitäten wie Webinare, Blogs oder Videokonferenzen? 

 Gibt es einen Onlineshop als Ersatz für den klassischen Verkauf?  

 Wie kann sich der Kunden ohne großen Aufwand über 

Produkte/Produkteigenschaften informieren? Sind Chatbots eine 

Alternative? 

 Sind Kaufabschlüsse mit einer einfachen Customer Journey realisierbar?  

Hier sollte auch die Tatsache berücksichtigt werden, dass sich der Vertrieb immer 

mehr vom Push zum Pull wandelt und deshalb auch die digitale 

Informationsbereitstellung zu optimieren ist. Es gilt ein auf die Besonderheiten des 

Unternehmens abgestelltes Idealbild des digital unterstützen Vertriebs der Zukunft 

zu entwerfen. D.h. den Digitalisierungsgrad des aktuellen Vertriebs zu 

identifizieren und die Vertriebsstrategie auf Basis interner, externer 

Prozessoptimierungen zu überarbeiten.  

Ein klarer Fokus liegt auf der Frage, wie sich das Unternehmen kurz- und 

mittelfristig strukturell aufstellt, da die Investitionen zum Teil erhebliche 

Größenordnungen erreichen können. Die Ergebnisse dieser Task-Force münden in 

der Vertriebsstrategie. Sie zeigt auf, in welche digitalen Maßnahmen investiert 

werden muss. Diese Maßnahmen sind unternehmensindividuell zu priorisieren und 

als Input an die Task-Force „Vertriebsstruktur‘“ zu übergeben. Diese 

Vorgehensweise ist arbeitsintensiv, stellt aber die zwingend notwendige 

Zielfokussierung sicher. 
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 Task-Force 2: Bereitstellung der notwendigen IT-

Infrastruktur/Systeme 

Hier gilt es, die notwendigen IT-Infrastrukturmaßnahmen zu identifizieren und in 

konkrete Umsetzungsprojekte zu überführen. Es geht um die Frage, was technisch 

realisiert werden muss, um Prozessoptimierungen zu erreichen. Dazu müssen die 

finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens unbedingt beachtet werden.  

Die Maßnahmen reichen von relativ einfachen Projekten, wie die Einrichtung von 

Home-Office-Arbeitsplätzen mit entsprechender Hard- und Software, über 

allgemeine Fragestellungen wie Stammdatenbereitstellung bis hin zu Einführung 

von Online-Shops, Kundenportalen oder CRM-Systemen. Diese Entscheidungen 

sind komplex, hängen eng untereinander zusammen und sollten in enger 

Absprache mit IT-Fachberatern getroffen werden. Diese Infrastrukturlösungen 

bedürfen hoher Aufmerksamkeit, denn sie bilden das notwendige technische 

Fundament der operativen Vertriebsarbeit – egal ob Krisensituation oder späterer 

Normalbetrieb.  

 Task-Force 3: Befähigung der Mitarbeiter für den 

Umgang mit digitalen Medien 

Dieses Projekt hat eine zentrale Bedeutung. Vielen Mitarbeitern ist der Umgang mit 

virtuellen Meetings ungewohnt. Sie müssen von heute auf morgen aus dem Home-

Office statt im Außendienst Vertriebsarbeit leisten. Die Unsicherheit bei digitalen 

Vertriebsaktivitäten ist entsprechend groß.  

Es geht bei der Task-Force 3 darum, die Vertriebsmitarbeiter im Umgang mit der 

neuen Situation und den digitalen Medien zu befähigen und zu unterstützen und 

die Koordination der Mitarbeiter am Arbeitsplatz, im Home-Office und eventuell in 

Kurzarbeit sicherzustellen. Regeln sind zu entwerfen wie z.B. Absprachen zu 

erfolgen haben, welche Social-Media Guidelines einzuhalten sind oder auch wie 

Führungskräfte virtuell führen sollen. 

 Task-Force 4: Sofortmaßnahmen für das digitale 

Vertriebsmanagement 

Aufgabe der Task-Force 4 ist das Unterbreiten von Vorschlägen, wie beispielsweise 

die Auslieferung und die Inbetriebnahme von Anlagen in der Krise erfolgen soll. 

Wie soll mit Kunden umgegangen werden, die ihre Rechnungen nicht bezahlen? 

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Vertriebsplanung. Bis auf Weiteres 



wvib Whitepaper 20-16 – Digitalisierung im Vertrieb Seite 5 von 5 

ist es schwierig, die Absatzpotenziale valide einzuschätzen. Umso mehr geht es 

darum, das Potenzial für jeden einzelnen Kunden zu identifizieren.  

Eine kundenindividuelle Vertriebsstrategie ist wichtiger als je zuvor. Hilfreich ist eine 

Analyse von Kunden, die besonders von der Corona-Krise betroffen sind. Auch gilt 

es, einen Plan zu erarbeiten, der berücksichtigt, welche bereits geplanten Vertriebs- 

und Marketingmaßnahmen der nächsten Monate von den Corona-Folgen 

betroffen sind (Messen, Produkteinführungen, Werbeaktionen) und wie mit diesen 

Ausfällen umgegangen wird.  

Welche digitalen Vertriebsinstrumente kommen jetzt ersatzweise zum Einsatz? Das 

macht eine enge Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb unverzichtbar. 

Genauso entscheidend ist die Exit-Strategie: Was müssen wir tun, um den Vertrieb 

in der Zeit nach Corona wieder hochzufahren? Welche Projekte stehen dann an? 

Mit welcher Priorität?  

Klar ist: Durch intelligente Digitalisierung an den richtigen Stellen ist die Leistung 

der Vertriebsorganisation wesentlich zu steigern. Damit lassen sich 

Absatzeinbrüche in der Krise auffangen. Bei strukturierter und zielgerichteter 

Digitalisierung ist die Vertriebsorganisation nicht nur effektiver und effizienter, 

sondern auch bestens für die Zukunft aufgestellt. So schaffen Sie es, gestärkt aus 

der Krise herauszugehen. 

Quick-Check zum Schluss: Sechs Sofortmaßnahmen zur Vertriebsoptimierung 

durch die Digitalisierung in der Krise! 

1. Optimierung der internen und externen Vertriebsprozesse 

2. Ableitung einer digitalen Vertriebsstrategie 

3. Bereitstellen der notwendigen IT-Infrastruktur 

4. Befähigung der Mitarbeiter für den Umgang mit digitalen Medien 

5. Operative Sofortmaßnahmen für das Vertriebsmanagement 

6. Vorbereitung des Übergangs zum Normalzustand 

 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

 

KAIROS Partners on time consulting GmbH – 

Prof. Dr. Gerald Graf, Berater, Trainer und Coach 

 


