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Reife Märkte stellen viele Un
ternehmen der Investitionsgü
terindustrie - so auch Mettier
Toledo - vor enorme Heraus
forderungen im Marketing
und im Vertriebsbereich. Ohne 
radikale Veränderungen und in
novative Vorschläge ist der mit
telfristige Unternehmenserfolg 
gleichsam in Frage gestellt. 

""l Tiele Firmen der Investiti
V ~nsgüterindustrie befinden 

sich mit imitierbaren Marktlei
stungen in reifen Märkten, welche 
nur noch minimales Wachstum 
oder gar Zeichen der Sättigung 
zeigen. Die Zeiten, in denen grös
sere Umsatzanteile in Pionier
oder Wachstumsmärkten realisiert 
werden konnten, sind für viele Fir
men vorbei . Vielmehr sind sie zu
nehmendem Wettbewerb ausge
setzt, weil aus Kundensicht die 
Produktleistungen der Lieferanten 
pralctisch austauschbar geworden 
sind. Als Folge des intensivierten 
Wettbewerbs, neuer - oft global 
auftretender - Wettbewerber und 
grosser Produktivitätsfortschritte 
im Produktions- und Logistikbe
reich fallen in vielen Branchen die 
Preise für konstanten Kundennut
zen Jahr für Jahr. Dadurch kom
men die Kostenstrukturen der An
bieterfirma nachhaltig unter 
Druck. Eine Herausforderung, 
mit der nicht nur die Computer
industrie, sondern auch die tradi -
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tionellen Branchen wie Apparate
und Instrumentenbau, Bauwerk
zeuge, gebäudetechnische Ausrü
stungen, Werkzeugmaschinen 
oder selbst die Automobilindustrie 
konfrontiert sind. 

Mit Fragmentierung 
konfrontiert 

SeitJahren werden deshalb die 
Produktionsprozesse von Investi
tionsgütern effizienter und ko
stengünstiger gestaltet. So hat bei
spielsweise auch Mettler-Toledo, 
miteinem Umsatzvon über l Mrd 
Schweizerfranken Weltmarktfüh
rer im Bereich Wägetechnik, die 
weltweiten Produktionsstätten -
wie etwa das in der Literatur 
vielfach kommentierte Produk
tionswerk im schwäbisch.en Alb
stadt-Ebingen - durch '' Just-in
time-Ansätze, moderne Arbeits
organisation sowie flexible 
Arbeitszeitmodelle optimiert. Da
durch Iiessen sich die Material-, 
Produktions- und Logistikkosten
strukturensubstantiell verbessern, 
die Vertriebskosten hingegen- in
ldusiveAnteil eines allfalligen Zwi
schenhandels - Iiessen sich da
durch nicht reduzieren. In relati
ven Zahlen haben diese sogar 
zugenommen. 

Gleichzeitig stellt man fest, 
dass trotz Globalisierung und dem 
Wegbrechen von Handelshemm
nissen die Märkte kaum grösser 
werden. Die Anbieter sind viel
mehr mit einer zunehmenden 

Fragmentierung der Kundenbe
dürfnisse konfrontiert . Darüber 
hinaus nehmen die Zusatz- und 
Sonderwünsche bereits !deiner 
Kundengruppen zu. Im Bereich 
der Kundenkommunikation stei 
gen in der Folge die Komple
xitätskosten aufgrund der vielfal
tigen Bedürfnisse wie telephoni
scher Fachberatung, detaillierter 
Systembeschreibungen und Be
triebsanleitungen in lokaler Spra
che. Darüber hinaus verlangt der 
Kunde immer häufiger Beratw1-
gen zu produktfremden Themen 
und Angebote, die an seine be
trieblichen Systeme angepasst 
sind. Lieferantenseitig sind des
halb neue Strukturen und Fähig
keiten gefragt. 

These 1: Der Erfolg der Zu
kunft basiert in erster Linie auf 
einer substantiellen Leistungs
steigerungen in Marketing und 
Vertriebskanälen. 

Das Potential für Leistungs
steigerungen im Marketing- und 
Vertriebsbereich ist vielerorts 
noch in hohem Masse unausge
schöpft. Wenn man sich beispiels
wetse den durchschnittlichen 
Zeiteinsatz eines Aussendienst
verkaufsmitarbeiters vor Augen 
führt, der in der Regel weniger als 
ein Viertel seiner Tagesarbeitszeit 
für alctive Kundenkontakte und in 
der Regel weniger als ein Zehntel 
für effektive, sachbezogene Ver-
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kaufsgespräche aufWenden kann, 
weil er die übrige Zeit für Be
suchsplanung, Reisen, Warten 
und Administration benötigt, 
wird man sich des möglichen Lei
stungssteigerungspotentials be
wusst. Ein weiteres Potential 
schlummert in der Motivation so
wie Beziehungs- und Kommuni
kationsfahigkeit der Aussen
dienstrnitarbeiter. Aus diesen 
Gründen können nicht eindimen
sionale Kostenreduktionspro
gramme, sondern nur ganzheitli
che Ansätze die Vertriebsproduk
tivität nachhaltig steigern. 

Ausgangspunkt für solche An
sätze·stellt die Ausrichtung der ge
samten erbrachten Wertschöp
fung auf die Kundenbedürfnisse 
dar. Dazu eignet sich das Denken 
und Handeln in Geschäftsprozes
sen, das sich in den letzten Jahren 
bereits in den Bereichen der Her
stellung und der Auftragsabwick
lung verbreitet hat. Leistungen, 
die weder direkt noch indirekt von 
Kunden honoriert werden, gilt es 
zu überdenken. Alle Marketing
und Vertriebsaufgaben sind ent
lang der Wertschöpfungskette bis 
zum Endkunden zu strukturieren 
und auf dessen effektive Bedürf
nisse zu optimieren . Dies setzt 
letzilieh eine Verknüpfung der ei
genen Geschäftsprozesse mit je
nen des Kunden voraus. Dadurch 
werden klassische Aussen- und In
nendienstrollen stark relativiert. 

Die Marketing-, Vertriebs
und Servicebereiche müssen ver
stehen, wo und wie die eigentliche 
Kundenwertschöpfung erbracht 
wird und wie man sicherstellen 
katm, dass der Kunde das einge
kaufte Fabrikat produktiv einset
zen kann. Deshalb ist es wichtig, 
deren Wertschöpfungsbeiträge 
genau zu definieren und abzu
stimmen. Wenn jedermann aus
schliesslich noch tut, was letztlich 
im Sinne einer Wertschöpfung 
vom Kunden honoriert und zu 
vertretbaren Kosten erbracht 
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wird, lässt sich die Leistungsfähig
keit der kundennal1en Bereiche 
massiv steigern. 

In vielen Unternehmen wer
den die Prozesse heute noch 
durch die traditionelle Rollentei
lung von Aussen-, I1mendienst 
und Service unterbrochen. Dar
um erhält der Ktmde oft wider
sprüchliche Botschaften, weil die 
Kundenkommunikation der ver
schiedenen Bereiche nicht koordi
Iliert erfolgt. Problematisch sind 
auch Pul!-Marketingansätze in 
mehrstufigen Vertriebssystemen, 
wenn sie zeitl.i.ch und thematisch 
Jucht abgestimmt werden und 
deshalb den Kunden bloss verwir
ren. Wie soll ein Kunde eine ge
samthaft positive Kommunikati
onserfahrung machen, wenn ver
schiedende Unternehmensteile 
und Vertriebskanäle ihn unter
schiedlich und unkoordiniert an
sprechen? Was soll ein Kunde dar
aus schliessen, wenn er monate
lang nicht kontalctiert wurde, und 
dann irmerhalb von einem Monat 
mehrfach Mailings, Telefonate 
oder Besuche erhält? Oder wie 
sollte der Aufbau einer Kunden
bindung gelingen, wenn der Ser
vicetechniker andere Werte als der 
Kundenberater kommuniziert? 

Leistungssteigernde Ansät~e 

in den Bereichen Marketing und 

Vertrieb werden obendrein da
durch behindert, dass die tatsäch
liche Leistung dieser Bereiche 
nicht genügend trat1sparent ist. 
Zwar wird 'in den meisten Unter
nehmen nach klaren Zielen für Be
stellungseingang und Umsatz, 
manchmal sogar für Deckungs
beiträge geführt. Über die Poten
tialausschöpfung der einzelnen 
Marktsegmente zum Beispiel be
steht hingegen kaum genügend 
Klarheit . Dies gilt sowohl für die 
eigenen Kunden als auch für jene 
der Wettbewerber. Dadurch blei
ben Teile des Marktes verborgen. 
Das Entdecken potentieller Neu
kunden erfolgt zudem unsystema
tisch und oft als Ergebnis von 
schwer nachvollziehbaren Akti
vitäten einzelner Vertriebsrnitar
beiter. Auch beim aktuellen Kun
denstamm bleibt die Potentialaus
schöpfung jedes einzelnen 
Kunden weitgehend unbekannt. 
Der Aussendienstrnitarbeiter ver
drängt gerne die unangenehme 
Tatsache, dass Mitbewerber wei
terhin über substantielle Anteile 
beim gleichen Kunden verfügen. 

These 2: Prozessorientierte 
Kundenbeziehung bedarf einer 
massgeschneiderten Planung 
und Steuerung aller Kunden
kontakte. 

Abb. 1: Durchgängige Wertvermittlungskette bringt 
_ die gewünschte Kundenbindung 
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Der konkrete Lösungsansatz 
einer konsequenten Kundenori
entierung über die Wertschöp
fungskette heisst für Mettler-To
ledo, dass jede Interaktion mit den 
Kunden- und Nichtlcunden aktiv 
geplant und so effektiv wie mög
lich durchgeführt wird. Konse
quenterweise muss man dazu je
den Kunden genau kennen, um 
mit ihm in einen echten Dialog 
einzutreten . Da die Zahl von po
tentiellen Kunden für die Ver
marktung eines bestimmten Inve
stltlonsgutes in der Regel 
überblickbar bleibt, bestehen gute 
Voraussetzungen für einen Kun
dendialog mit jedem Ansprech
partner. Damit befinden wir uns 
im klassischen Relationship-Mar
keting. Obschon dieses aus der 
Konsumgüterindustrie entwickelt 
wurde, können die zenu·alen Er
fahrungen auch in den reifen 
Märkten für Investitionsgüter ge
nutzt werden. Preis und materia
lisierbarer Kundennutzen können 
hier nicht mehr als gewichtige 
Vorteile in die Kaufentscheidung 
eingebracht werden. Vielmehr 
spielen emotionale Erfahrungen 
im Vorfeld der Kaufentscheidung, 
Angst vor einer Fehlentscheidw1g 
oder fehlende Kommunikations
kompetenz des Anbieters eine 
entscheidende Rolle . 
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Um positive Erfal1rungen des 
Kunden zu ermöglichen, ist die 
Grundüberholung und Neuaus
richnmg aller Aktivitäten im Mar
keting-, Vertriebs- und Servicebe
reich notwendig. Denn die 
Führerschaft 1m Relationship
Marketing beruht auf anderen 
Schwerpunlctsetzungen entlang 
der Wertschöpfungskette als die 
im Investitionsgüterbereich bis
her dominierenden Basisstrategi
en der Produkt- oder Kostenfüh
rerschaft . Das Gesicht, das man 
dem Kunden zeigt, und dessen 
emotionale Wal1rnehmung wer
den zum Schlüsselerfolgsfaktor 
( vgl. Abb. l). Ein «Relationship
Leader>> orientiert sich demnach 
daran, wie die materiellen, imma
teriellen und vor allem emotiona
len Werte durch den Ansprech
partl1er wahrgenommen werden. 
Wer in der Wahrnehmung des 
Marktes emotional fuhrend ist, 
hat deshalb die beste Ausgangsla
ge für die effektive Marktführer
schaft. Letztere beruht schliesslich 
auf einer möglichst grossen Zahl 
von loyalen und emotional zufrie
denen Stammkunden. 

Die Erfahrung zeigt, dass 
Kundenbeziehungen, welche auf 
einem aktiven Dialog mit dem 
Kunden beruhen, einer Aufbauar
beit über mehrere Jahre bedürfen. 

Tab. 1: Erfolgsfaktoren für den Aufbau einer 
nachhaltigen Kundenkommunikation 

e Ausrichtung der eigenen Marketing- und Vertriebsaktivitäten auf individualisierte 
oder gar persönliche Kommunikation mit jedem einzelnen Ansprechpartner, der 
eine Geschäftsverbindung aktiv beeinflusst oder entscheidet. 

• Management jedes einzelnen Kontaktes vom Erstkontakt bis zum Inkasso und 
anschliessendem Service als Bestandteil eines geschlossenen Kommunikati
onsregelkreises. 

• Einsatz eines geeigneten und planbaren Mix von Kommunikationsformen , wel
cher die höchste Kommunikationsintensität mit den verfügbaren Mitteln ermög
licht. 

• Verlagerung der Kommunikationsinhalte weg von der Produktorientierung zu den 
Themen der kundenseitigen Ansprechpartner, um die emotionale Kundenbindung 
an das Unternehmen auf- und auszubauen: «Sie und Ihre Herausforderungen" an
statt «Wir und unsere Lösungen». 
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Dies setzt allerdings voraus, dass 
die Kommunikation mit dem 
Kunden als mehrjähriger Prozess 
verstanden wird. 

Für den Marketing-, Veru·iebs
und Servicebereich eines Unter
nehmens gilt deswegen, dass alle 
Aktivitäten in ihrer Gesamtl1eit als 
Teil der Kundenkommunikation 
verstanden werden (vgl. Tab .l ). 
Jeden einzelnen Kundenkomalet 
-ob Public Communication über 
Massenmedien, Internet-Kon
talct, Inseratenschalnmg, Mailing, 
Messegespräch, Telephonat oder 
Besuch - gilt es minutiös zu pla
nen, koordiniert umzusetzen und 
seine Wirkung zu überprüfen. 

Durchgängige Kommunikations
kette bei Mettier-Toledo 

SeitJahrzehnten prägen dezen
trales Denlcen und Handeln die 
Führungskultur von Mettler-Tole
do. Entsprechend ist eine multina
tional ausgerichtete Gruppe mit 
starken Länder- und Produktions
gesellschaften entstanden. Im Zu
ge der sich öffnenden Handels
grenzen und der globalen sowie 
wettbewerbsintensiven Märkte hat 
Mettler-Toledo neue Stossrichnm
gen definiert, die über u-aditionel
le Veru-iebsansätze und nationale 
Su-ukturen hinausgehen. Dabei wi
derspiegelt «Marktfuhrerschaft 
durch Ktmdenlcommunilcation» 
die richtungsweisende Vision für 
die Marktorganisationen von 
Mettler-Toledo. 

Die u-aditionellen Bereichs
resp. Abteilungsgrenzen zwischen 
Marketing/Produktn1anagement, 
Aussen- und Innendienst sowie 
Service/Wartung wurden in der 
Folge aufgelöst. Deren Aufgaben 
werden heute von prozessorien
tierten Kundenlcommwllicati
onsteams wahrgenommen, welche 
gemeinsam die Kundenlcommuni
kationssu-ategie umsetzen (vgl. 
Tab. 2 ). Und wohl zweckmässig 
werden Zwischenhändler als virnl
elle Teamnutglieder einbezogen. 
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Tab. 2: Elemente der systematisch geführten Kundenkommuni
kationsstrategie bei Mettier-Toledo 

• Abstimmung der Kommunikation am Kaufzyklus: Die Kontakte sind nach Form, 
Sequenz und Inhalt auf den Kaufzyklus des Kunden auszurichten. Kunden ste
hen mit unterschiedlicher Häufigkeit vor einer Kaufentscheidung. So gibt es Kun
den, die mehrmals pro Jahr einkaufen, andere blass alle drei bis fünf Jahre. Da
mit Wiederholungen vermieden werden können, sind die Kontaktinhalte über grös
sere Zeiträume abzustimmen. 

• Mehrmals pro Jahr über mehrere Jahre: Unabhängig von einem konkreten Ge
schäftsabschluss sind mehrere Kontakte jährlich notwendig, damit man auch in
nerhalb eines konkreten Investitionsfensters präsent ist und präferenziert wird. 
Der Erfolg von Kontaktplänen tritt erst über einen längeren Zeitraum ein. 

• Differenzierung nach den Kaufhäufigkeitstypen: Stammkunden bedürfen eines 
anderen Ansprechers als sporadische Kunden. Wiederum differenziert muss man 
sich mit Nicht- bzw. Wettbewerbskunden in Verbindung setzen. 

• Orientierung am Potential des Kunden: Massgebend für die Klassierung der 
Kunden in Grössen- bzw. Bedeutungsklassen ist nicht deren Umsatz mit der Fir
ma, sondern deren jährliches Einkaufsvolumen in bezug auf das Sortiment der 
eigenen Marktleistungen. Demzufolge muss der Ausschöpfungsgrad dieses Ein
kaufsvolumens in hohem Masse die Bearbeitungsstrategie bestimmen, welche 
zumindest für alle grossen Bedarfsträger masszuschneidern ist. 

• Individualisierte Inhalte nach Segmenten: Die Kommunikationsinhalte sind für 
jedes Segment mit homogenen Kundenbedürfnissen auf deren entsprechende 
Interessenslage abzustimmen. 

• Hauptzielsetzung Kundenbindung: Ausgerichtet auf die Kundenbindung sind die 
einzelnen Kontakte (inkl. Wartungskontakteil bezüglich Form, Inhalt und Zeit
punkt auf die Ansprechpartner auf Kundenseite abzustimmen und in Dialogform 
auszugestalten. 

gelmässig mit Mett! er-Toledo in 
Kontal<t tritt, um seinen aktuellen, 
aber auch zukünftigen Lösungs
bedarf zu besprechen. 

Über eine modulare Kommu
nikationskette wird sichergestellt, 
dass Markttransparenz geschaffen 
wird, ein differenzierter und mass
geschneiderter Dialog mit dem 
Ansprechpartner aufgebaut u'nd 

auf Dauer angelegt werden kann. 
Aus der Vielzahl von Clustern und 
Kunden werden jene ausgewählt, 
die in einer ersten Phase Präferen
zen für Mettler-Toledo entwickeln 
und in der zweiten Phasen zwn 
loyalen Stammkw1den werden 
(vgl. Abb. 2 und Tab. 3): 

Ist der Ansprechspartner qua
lifiziert und einem Cluster zuge
ordnet, werden die Kommunika
tionsstrategie und die Kommuni
kationskette detailliert sowie die 
Themen der Ansprache konkreti 
siert. Voraussetzung für einen 
langfristig erfolgreichen Dialog 
ist, dass jeder Ansprechpartner 
nicht nur mit Fach- tmd Sachme
men, sondern als Person mit 
menschlichen Qualitäten ange
sprochen wird . Deshalb haben in 
den Dialog auch emotionale The
men einzufliessen, welche den 
Aufbau einer Kundenbeziehung 
mit positiven Erlebnissen aktiv un
terstützen. 

Entlang der resultierenden 
Kommunikationskette (vgl. 
Abb.3) wechseln beispielsweise 
Nichtlmnden in den Status des In
teressenten, wenn sie auf «Kom
petenzdarstellung» oder «<nter
esse wecken» positiv reagiert ha
ben. Der Interessent wird solange 

Mettler-Toledo versteht sich 
als Mehrwertvermittler, der den 
Kunden dabei unterstützt, sein 
Geschäft zu optimieren. Integral 
zu den Produkten w1d umfassen
den Dienstleistungspaketen wer
den auch Werte wie Sicherheit, 
Zuverlässigkeit und Sympatllie 
vermittelt. Dazu müssen alle Mit
arbeiter, die im Dialog mit den 
Kunden stehen, über vertiefte 
Kenntnisse der Kundenprozesse 
verfügen. Ziel ist es, zunächst ei
ne Präferenz und später eine ho
he Loyalität des Kunden zu errei
chen. Der Kunde ist dann über
zeugt, bei diesem Lieferanten 
jederzeit und losgelöst von kon
kreten Angeboten einen kompe
tenten Partner zu finden, der ihm 
einen auf seine Prozesse abge
stimmten Wertschöpfungsbeitrag 
zu fairen Konditionen liefert. Die 
angestrebte Kundenbindung soll 
so weit führen, dass der Kunde aus 
eigenem Antrieb - so wie er sei
ne Hausbank, seinen Anwalt oder 
seinen Hausarzt kontal<tiert- re-

Abb. 2: Ein durchgängiges Kommunikationsmodell bringt 
die gewünschte Kundenbindung 

I. Präferenzierung 
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Tab. 3: Modell der Kommunikationskette 
Das Modell besteht aus Teilprozessen , welche sequentiell und wiederholt abgear
beitet werden. Dieses Modell legt zunächst- unabhängig von den Kommunikati
onsmedien -die Teilprozesse und deren Abfolge fest und klassifiziert sämtliche 
Kunden kontakte. Bis zum erfolgreichen Abschluss eines Teilprozesses werden die 
Kontaktnahmen jeweils wiederholt, bevor der nächste Teilprozess gestartet wird. 
Damit wird vermieden, kostenintensive Teilprozesse einzuleiten, bevor dazu die Ba
sis für deren erfolgreichen Abschluss geschaffen worden ist. 

Phase 1 «Präferenzierung» 
• «Suchen, qualifizieren»: Zunächst handelt es sich um die Ausforschung des noch 

unbekannten oder verdeckten Marktes, um neue potentielle Kunden zu finden. 
Der quantitativen Bewertung neuer Cluster kommt dabei eine wichtige Bedeu
tung zu . Häufig werden dazu kommerziell erhältliche Firmenadresskarteien aus
gewertet. Relevante Ansprechpartner werden dann identifiziert und bezüglich der 
Potentiale, der Kaufhäufigkeit, der Branchenzugehörigkeit, der Anwendungen und 
der innerbetrieblichen Rolle qualifiziert. Resultat ist die Zuordnung der Firma und 
deren Ansprechpartner in einen bestimmten Cluster. Jeder Cluster verfügt da
bei über eine individuelle Kommunikationsstrategie. 

• «Kompetenz darstellen»: Im Vordergrund steht hier die Gesamtdarstellung der 
Lösungskompetenz von Mettler-Toledo, ohne auf spezifische Produkte einzuge
hen. Akzeptiert der Ansprechpartner grundsätzlich die Lösungskompetenz des 
Anbieters, ist die erste Basis für einen konstruktiven Dialog geschaffen. 

• «Interesse wecken»: Im Dialog mit dem Kunden wird eine erste Konkretisierung 
der Geschäftsmöglichkeiten gesucht. Ergebnis dieses Teilprozesses ist es, ein 
konkretes, aber in der Regel noch Lösung-neutrales Kaufinteresse zu erzeugen 
mit eindeutiger Lieferantenpräferenz. 

Phase 2 «Loyalisierung» 
• «Beraten, verkaufen»: Erst in diesem Teilprozess wird aufgrund der lnteres

senslage konkrete Lösungsvorschläge ausgearbeitet, Angebote gemacht und ab
geschlossen, also im engeren Sinne «Verkauft». Abschlüsse oder die Analyse all
fälliger Auftragsverluste beenden diesen Teilprozess. 

• «Auftrag erfüllen»: Auftrag und Liefertermin werden bestätigt; durch Lieferung, 
Installation und lnbetriebsetzung wird der Auftrag erfüllt. Mit einem Telephonat 
wird die Zufriedenheit des Kunden überprüft. Dieser Teilprozess wird durch das 
Inkasso und einen nahtlosen Übergang in die Betreuungsphase abgeschlossen. 

• «Service/Warten, Kontakt pflegen»: Für die installierte Produktebasis werden 
Wartungsverträge abgeschlossen und ausgeführt sowie Ergänzungs. und Er
weiterungsgeschäfte getätigt. Parallel dazu wird der Zeitpunkt für das· nächste 
Ersatz- oder Neugeschäft gesucht. Für beide Zwecke wird mit dem Ansprech
partner ein Dialog mit regelmässigen Kontakten unterhalten. Der Kunde wird zu 
Fachseminaren und Messen eingeladen, er wird über aktuelle Themen in seiner 
Branche informiert, und er erhält we.itere kleine, möglichst persönliche Auf
merksamkeiten, die sehr genau auf den lokalen Kundengeschmack abgestimmt 
sind. Ziel ist, dass der Kunde überzeugt ist, von keinem anderen Lieferanten ei
nen höheren Kundennutzen zu erhalten und dehalb keine anderen Lieferanten 
ernsthaft in Betracht ziehen will. 

betreut, bis es zu einem Kauf 
kommt. Dann wird er zunächst als 
Erst-, später auch als Mehrfach
kunde bis zum erneuten Ge
schäftsabschluss gepflegt. Die 
kontinuierliche Weiterbetreuung 
durch Fachlcontalcte wie die Ein
ladungen zu Seminaren oder die 
Versorgung mit interessanten 
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Branchenthemen stellt dabei si
cher, dass bis zur nächsten Ge
schäftsmöglichlceit die Wahrneh
mung als kompetenter Partner 
verstärkt wird. Über eine mehr
jährige erfolgreiche Geschäfts
beziehung wächst damit der 
Erstkunde zum Stammkunden 
heran. 

Eine besonders grosse Heraus
forderung stellt bei Mettler-Tole
do die stark fragmentierte Kun
denbasis dar. Allein in Deutsch
land ist mit mehr als einer halben 
Million Ansprechpartnern zu 
kommunizieren. Der Umgang 
niit so hohen Zahlen von relevan
ten Ansprechpartnern bedingt 
neue Fähigkeiten, nämlich 
• die Zusammenfassung der 

vielfaltigen Kundeninteressen 
zu bearbeitbaren, aber doch 
differenzierten Clustern, 

• das Nachführen einer sehr 
grossen Kundendatenbank 
und 

• den Aufbau eines branchen
und anwendungsspezifischen 
Fachdialogs. 

Denn die Ansprache eines 
Kunden darf nicht willkürlich 
oder gar zufällig erfolgen, son
dern jeder Ansprechpartner ist ei
nem Cluster so zuzuordnen, dass 
die individualisierte oder gar indi
viduelle Ansprache möglich ist. 
Entsprechend stellt auch das H er
ausfil1den und Kommunizieren 
von spezifischen Themen, welche 
den Ansprechpartner interessie
ren und sich auf die Kunden
prozesse beziehen, ein zentrales 
Erfolgskriterium dar. Produktdar
stellungen in Prospekten, Stan
dard-Erläuterungen und Pro
duktdemonst:rationen treten in 
den Hintergrund und sind durch 
kunderumtzenorientierte Kom
munikationsinhalte ersetzt wor
den. 

Umfassende Markttranspa-
renz bis auf den einzelnen Kun
den und dessen Ansprechpartner, 
prozessorientierte Branchenkom
petei1Z im Sinne eines hohen Ver
ständnisses für die Prozesse des 
Kunden sowie das alctive Manage
ment der Vertriebskanäle bilden 
deshalb die strategischen Grund
pfeiler der Marketingstrategie von 
Mettler-Toledo. 
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PRAXIS AKTUELL 

Abb. 3: Kommunikationsziel: 4 bis 6 jährliche Kontakte pro Ansprech
partner - bei gleichzeitiger Minimierung der persönlichen Besuche 
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Abb. 4: Kommunikationsziel: 4 bis 6 jährliche Kontakte pro Ansprech· 
partner - bei gleichzeitiger Minimierung der persönlichen Besuche 
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These 3: Tiefere Kosten nnd in
tensivere Kommunikation wer
den durch einen Kommunika
tionsmix erreicht, der auf die 
Kundenprozesse abgestimmt 
ist. 

Die Umsetzung verschiebt 
den herkömmlichen Kommunik:a
tionsmedienmix. Ansprechpart
ner werden nicht mehr durch zeit
raubende Besuche gestört, wenn 
aus ihrer Sicht auch ein Telepho
rrat oder ein Mailing ausreicht. 
Der Anteil tem·er persönlicher 
Kundenbesuche wurde reduziert 
und auf die Situationen im Kauf-

~manaaemem Nr. s 1998 
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prozess fokussiert, wo er effektiv 
w1d auch wirtschaftlich vertretbar 
ist. Dagegen wurde die Palette der 
Kontalcte um solche ergänzt, wel
che hinsichtlich der Kundenbin
dung effektiver und effizienter 
sind. Ein Telephonat ist zehnmal 
kostengünstiger als ein Kunden
besuch, ein Mailing sogar htm
dertmal billiger. Relationship
Markering ist deshalb nicht teurer 
als traditioneller Verkauf Im Ge
genteil, es stellt die Chance für die 
notwendige Kostenstruktur
anpassung um 20 bis 30% im 
Marketing- und Vertriebsbereich 
dar. 

Die Gesamtkosten für die 
Marktbearbeitung lassen sich da
mit substantiell senken, ohne dass 
die Kontrolle über die Märkte ver
loren wird. In den zentraleuropäi
schen Ländern konnten die relati
ven Vertriebskosten Jahr für Jal1r 
gesenkt und gleichzeitig die Km1-
denk:ontalcte systematisiert und 
deren Quantität und Qualität 
nachhaltig gesteigert werden. Der 
gesamte Kontaktmedienmix wur
de so aufeinander abgestimmt ein
gesetzt, dass jeder Ansprechpart
ner vier- bis sechsmal pro Jahr 
kontaktiert wird. Daraus resultiert 
eine höhere Kommunikationsin
tensität zu wesentlich tieferen Ge
sam tlcosten. 

Darüber hinaus ermöglicht der 
alctive Kundendialog, dass die dar
aus erhaltenen Kundeninforma
tionen direkt für die Marktfor
schung und das Produktmanage
ment verwendbar sind. So können 
effektiv und quasi zum Nulltarif 
jene Marktleistungen definiert 
werden, welche von den Kunden 
tatsächlich - und nicht bloss 
scheinbar- benötigt werden. Ein
schränkend sei allerdings an
gemerkt, dass der Kundendialog 
die Produktetrends der Zukunft 
nicht definiert . Hier bedarf es 
weiterhin des eigenen, ausführli
chen Studiums der Iümdenpro
zesse vor Ort. 
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