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Nur Industrieunternehmen, 
die „Könige“ unter ihren 
Kunden identifizieren und 
zufrieden stellen können, 
werden auf Dauer erfolgreich 
sein. Aussagen über die Kun-
denrentabilität erhalten 
Unternehmenslenker auf 
Basis einer Prozesskostenana-
lyse. Der dafür erforderliche 
Verwaltungsaufwand ist mit 
modernen CRM-Software-
Lösungen vernachlässigbar. 

Kundenbeziehungsmanagement 

Preisdiktat ade 

„Der Kunde ist König“ oder „Der Kun-
de hat immer recht“ – Sätze wie diese 
sind Industrieunternehmen längst in 
Fleisch und Blut übergegangen. Auf 
den ersten Blick beschreiben sie eine 
betriebswirtschaftliche Wahrheit. Aller-
dings drängen viele Mittelständler das 
noch viel wichtigere Axiom – dass nach-
haltig auskömmliche Gewinne der ei-
gentliche Treibstoff der Marktwirtschaft 
sind – derart in den Hintergrund, dass 

ihr „Motor“ wegen Treibstoffmangels 
bereits „stottert“.  

Paradigmenwechsel 

Viele Kunden sind heute eher als „Dik-
tatoren“ unterwegs, die unerbittlich ih-
ren „Tribut“ – das Preiszugeständnis – 
fordern. Da man sie nur schwer „umer-
ziehen“ kann, muss sich die Anbieter-
seite ändern und einen Paradigmen-
wechsel in ihren Kundenbeziehungen 
vollziehen. Sie muss zwischen Königen 
und Diktatoren differenzieren lernen. 
Nur so wird man seine Könige dauer-
haft zufrieden stellen und auskömm-
liche Gewinne einfahren. 
Wie findet man Wege aus der Misere? 
Als Erstes muss sich die Unternehmens-
leitung klar darüber werden, was sie 
verkaufen will. Viele Mittelständler prä-
sentieren sich so, als würden sie nicht-
differenzierungsfähige, standardisierte 
Produkte, so genannte Commodities, 
anbieten: Die Angebote enthalten 
meist nur eine detaillierte, feature-ori-
entierte Produktbeschreibung und den 
Preis. 
Steigt man tiefer in die Kostenstruktu-
ren dieser Unternehmen ein, bemerkt 

Kunden, die man bislang für unverzichtbar hielt,  
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man, dass die reinen Produk-
tionskosten inklusive Be-
schaffung, Qualitätssiche-
rung, innerbetrieblicher Lo-
gistik und Lagerhaltung nur 
noch zwischen 40 und 65% 
liegen. Ein Großteil der restli-
chen 35 bis 60% fließt unter 
anderem in eine „hochquali-
fizierte Verkäufertruppe“, in 
Kundenbetreuer, Planer, Ap-
plikationsingenieure, Bera-
ter, Projektmanager und Ser-
vicetechniker. 
Das heißt: Viele Industrieun-
ternehmen sind schon längst 
zu einem hohen Prozentsatz 
Dienstleistungsunterneh-
men, erlauben sich aber den 
Luxus, dies zu ignorieren. 
Stattdessen fügen sie die 
Leistungen von Planern und 
Projektmanagern dem Pro-
dukt als kostenloses Add-on 
bei. Dabei müsste die Chef-
etage eigentlich zum einen 
den Wirkungsgrad der hoch 
bezahlten Experten analysie-
ren und die Produktivität ih-
rer Mitarbeiter genau unter 
die Lupe nehmen. Zum an-
deren müsste sie sich Gedan-
ken darüber machen, ob 
und wie stark die einzelnen 
Tätigkeiten im „Verwal-
tungstrakt“ zur Wertsteige-
rung des Portfolios beitra-
gen. Sie müsste außerdem – 
wie in gut geführten Dienst-
leistungsunternehmen üb-
lich – alle Tätigkeiten kun-
den- und projektbezogen er-
fassen. So erhielte sie eine 
aussagefähige Kunden-Auf-
wands-Betrachtung – die 
Vorstufe zum wichtigsten In-
strument des Kundenbezie-
hungsmanagements, der 
Kundenrentabilität. 
Aus datentechnischer Sicht 
ist diese Prozesskostenanaly-
se kein Problem. Der von Kri-
tikern immer wieder ins Feld 
geführte „riesige Verwal-
tungsaufwand“ ist mit CRM-
Software-Lösungen oder 
Projekt-Steuerungssystemen 
wie dem Programm t.o.n.i 
der Firma Onesoft eher ver-
nachlässigbar. Beispielsweise 
dauert es bei einem System- 

und Softwarehaus mit 85 
Mitarbeitern täglich pro Mit-
arbeiter zwischen 5 und 7 
Minuten, die Arbeitszeiten 
kunden- und projektbezo-
gen zu erfassen. Das ent-
spricht 1 bis 1,5% der tägli-
chen Arbeitszeit. 

Nutzen statt Produkte  
verkaufen 

Mit der Prozesskostenana-
lyse lässt sich nicht nur fun-
diert belegen, wie produktiv 
der einzelne Mitarbeiter ist, 
die Auswertung erlaubt 
auch qualifizierte Aussagen 
zur Rentabilität einzelner 
Kunden. Kunden, die man 
bislang für unverzichtbar 
hielt, entpuppen sich viel-
leicht als „Draufleg-Ge-
schäft“. Andere hingegen, 
die immer als unauffällig 
galten, sorgen regelmäßig 
für schwarze Zahlen am Mo-
natsende. Die Unterneh-
mensleitung kann jetzt Ran-
kings nach Rentabilitäts-
gesichtspunkten anlegen 
und zum Beispiel jedes Jahr 
die unrentabelsten Kunden 
aus ihrer Liste streichen.  
Allein die Ankündigung die-
ser Maßnahme bewirkt oft 
schon kleine Wunder in der 
Vertriebsmannschaft. Wenn 
das Unternehmen jetzt noch 
die Verkäuferprovisionen 
nicht mehr am Umsatz, son-
dern an der Rentabilität be-
misst, ein Training über den 
Verkauf von „Nutzen statt 
Produkten“ anbietet und 
seine Kunden umfassend 
über diesen neuen Ansatz 
informiert, wird man relativ 
schnell wissen, welche 
Dienstleistungsangebote 
beim Kunden wirklich Nut-
zen erzeugen und welche 
nicht. 
Allerdings lässt sich der Para-
digmenwechsel in den Köp-
fen des mittelständischen 
Managements nur durch-
setzen, wenn die beschrie-
bene Logik Eingang in die 
Köpfe der Chefetagen fin-
det. pbu 


