
TOP-THEMA:

Vertriebserfolg durch 
Wissensmanagement: 
Kundennähe erfordert 
kundenbezogene 
Informationen
Lange Zeit genügte es, wenn Firmen ihre Wettbewerbs-
vorteile auf strukturelle Merkmale wie eine starke 
Marktstellung oder eine breite Produktpalette grün-
deten. Heute sind Unternehmen nur dann erfolgreich, 
wenn sie die Anforderungen und Bedürfnisse der 
Kunden früh erkennen und sie möglichst genau erfüllen. 
Nur so lassen sich Kunden langfristig binden und neue 
Käuferschichten erschließen.

Wer seine Kunden binden will, muss sie kennen. Dazu 
benötigen Unternehmen Informationen über ihre 
Kunden, aber auch das Wissen, welches ihre Kunden 
besitzen. Wissen ist die Voraussetzung, dass ein 
Unternehmen die richtigen Maßnahmen ergreifen kann, 
um sein Angebot passgenau auf die Kunden abzustim-
men und sie zufrieden zu stellen. So gelangen neue 
Ideen und Konzepte in die Unternehmen, Produkte und 
Prozesse werden aus einem völlig neuen Blickwinkel 
betrachtet. Probleme lassen sich schneller beheben, 
Mängel korrigieren und Fehlendes ergänzen.

Die Dimension Kundenwissen: Verkaufserfolg 
durch zielgenaue Kundeninformationen

Niemand weiß mehr über den aktuellen und zukünfti-
gen Bedarf der Kunden als die Kunden selbst. Kann ein 
Unternehmen das Erfahrungs- und Produktwissen der 
Kunden und deren Anforderungen in seine Angebote ein-
binden, führt dies zu einem entscheidenden Vorsprung 
vor der Konkurrenz. Marktanforderungen können früh-
zeitig erkannt werden, und die Zeit von der Ideen- und 
Konzeptfindung bis zur Markteinführung lässt sich 
erheblich verkürzen. Ein wichtiger Vorsprung, um neue 
Produkte und Serviceangebote vor der Konkurrenz auf 
den Markt zu bringen. 
Für die Unternehmen wird es daher immer wich-
tiger, nicht nur ihr internes Wissen zu erschließen, 
sondern auch das Wissen der Kunden zu gewinnen 
und es systematisch in die Strategiebildung und den 
Innovationsprozess zu integrieren.
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THEMEN IN DIESER AUSGABE



Ihnen einen guten Tag,
verehrte Leserin, verehrter Leser,
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VORWORT

Nützliches Wissen statt Vielwissen: Die 
Herausforderung der Datenflut für das 
Vertriebsmanagement

An jedem Punkt der Wertschöpfungskette besteht für den 
Verkäufer die Möglichkeit, den Kundennutzen entschei-
dend zu erhöhen – entweder, indem er seinem Kunden 
hilft, seine Prozesse effizienter zu gestalten oder etwa 
seine Märkte effektiver zu bedienen. Um dies leisten 
zu können, müssen Kenngrößen wie die Kosten- und 
Gewinndynamik des Kunden hinlänglich verstanden  
werden. Oft fehlt es den Unternehmen jedoch an 
integrierten Konzepten, um systematisch mit ihrem 
Kundenwissen umzugehen.

Kunden werden segmentiert nach Größe, Region 
und Umsatz, Produktkennzahlen und Gewinnmargen. 
Software-Tools übernehmen dabei den Part der 
Qualitätssicherung. In der Theorie garantieren sie das 
reibungslose Funktionieren der Organisation – von 
der Eingabe der Bestellung bis zur Überwachung der 
Kreditlinien des Kunden.

Die große Herausforderung der immensen Datenflut 
liegt jedoch weniger im Speichern und Verwalten. 
Wissensmanagement dient der strategischen Be- 
arbeitung profitabler Märkte. Dazu muss Wissen für die 
Geschäftsprozesse von Vertrieb, Marketing und Service 
qualitativ ausgewertet und kundenspezifisch segmentiert 
werden. 

Es gilt, nützliches Wissen von unnützem zu trennen. Die 
Unternehmensführung muss das klare Ziel verfolgen, aus 
Informationen Wissen zu generieren und dieses Wissen 
in nachhaltige Wettbewerbsvorteile umzusetzen, die als 
Geschäftserfolge messbar sind.

Transparenz und Zusammenarbeit: 
Wissensmanagement dient der strategischen 
Bearbeitung profitabler Märkte

Sicher ist es nicht leicht, wichtige Informationen zu 
erhalten. Ihre Gesprächspartner müssen vor jedem 
Interview oder jeder schriftlichen Befragung überzeugt 
werden, dass ihre Informationen zur Erarbeitung eines 
zielgerichteten Angebots von Bedeutung sind und dass 
auch ihre Ideen und Hilfestellungen als Lieferant von 
Wert sind. Achten Sie dabei auf die unterschiedlichen 
Interessenlagen Ihrer Gesprächspartner. Denken Sie 
neben dem Angebot von rationalen Werten auch an 
emotionale, wie Ansehen, Sicherheit, Nachhaltigkeit, 
Vertrauen, Bequemlichkeit, etc.. Entscheidend ist immer 
das geschickte und vertrauenswürdige Auftreten gegen-
über dem Kunden.

Daneben kann Kundenwissen auch aus externen 
Quellen, von Lieferanten, Konkurrenten oder Partnern in 
Kooperationen erschlossen werden. Die Erfahrung zeigt, 
dass sich die Rekrutierung von Experten hier als nützlich 
erweist.

Um erfolgreich arbeiten zu können, müssen vor allem 
die Verkaufsteams unmittelbaren Zugriff auf relevantes 
Kundenwissen haben. Sie müssen sich in der systemati-
schen Erhebung und Analyse der Kundeninformationen 
genauso auskennen wie in der behutsamen Anwendung 
des Wissens im direkten Kundenkontakt. Um das erfolg-
reich leisten zu können, brauchen Ihre Mitarbeiter neben 
ausreichenden analytischen Fähigkeiten vor allem soziale 
Kompetenzen – denn Wissensaufnahme und -anwendung 
erfordern Zusammenarbeit. Hier können externe Experten 
mit ihrer Methodenkompetenz unterstützen.

das Management von Wissen wird für die Unternehmen zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. 
In Anbetracht technologischer Entwicklungen, globaler Vernetzungen und des direkten Zugangs zu weltweit 
vorhandenen Informationen spielt dabei das Wissen über Kunden und von Kunden eine wesentliche Rolle 
für Strategieplanungs- und Innovationsprozesse. Oft fehlt es den Unternehmen jedoch an integrierten 
Konzepten, um systematisch mit diesem Wissen umzugehen.

Der Aufbau einer wissensbasierten Kundenorientierung erfordert von den Unternehmen sowohl ver-
änderte Organisationsformen als auch ein neues Rollenverständnis von Führungskräften und Mitarbeitern.

Ihre

Monika Frick-Becker

Kunden erfolgreich zu bedienen heißt,
sie besser zu verstehen

Wissensbasierte
Kunden-

orientierung

verstehen

zielgenau
bedienen

binden
erfolgreich
ansprechen

und 
akquirieren



Wissenserwerb:  
Es kommt auf die Mitarbeiter an

Beim Wissensmanagement scheitern Unternehmen 
häufig an der Einstellung ihrer Mitarbeiter. Gerade den 
Verkaufsteams ist klar: Wissen ist Macht. Wissen gibt 
ihnen die Möglichkeit, den Kunden zu beeindrucken und 
für sich zu gewinnen. Und Wissen verleiht ihnen eine 
schwer anfechtbare Position im Unternehmen. Nicht 
selten leiden Unternehmen immensen Schaden, wenn 
ihre Starverkäufer zur Konkurrenz abwandern – und mit 
ihnen ihr über lange Jahre gesammeltes Wissen über 
Unternehmensinterna und Kundenpräferenzen.

Voraussetzung für ein funktionierendes Wissens-
management ist daher die Schaffung von Transparenz, 
um bereits vorhandenes Wissen zu erkennen und zu 
nutzen, die Entwicklung einer einheitlichen Sprache, um 
Begriffsklarheit zu erreichen und die Herstellung von 
System- und Mitarbeiterunabhängigkeit. Das gewähr-
leistet, dass auf die Informationen, unabhängig von den 
verschiedenen Informationssystemen und Anwendern, 
zugegriffen werden kann. Das Anlegen eines intelligen-
ten Wissenskatalogs über wichtige Kundengruppen trägt 
dazu bei, das Thema Kundenwissen als Kernkompetenz 
im Unternehmen zu verankern.

Strategieunterstützende Zielvereinbarungskonzepte 
und kreative Personalentwickler sind gefordert, solche 
Prozesse sinnvoll zu unterstützen und das inhärente 
Konfliktpotential abzufedern. Dabei kann die professio-
nelle und neutrale Unterstützung durch externe Experten 
helfen, innerbetriebliche Barrieren abzubauen und die 
Mitarbeiter auf dem Weg hin zu einer transparenten,  
wissensbasierten Organisation mitzunehmen.

Klare Zielvorgaben und Vorbildfunktion:  
Die Aufgaben des Managements

Das Management von Kundenbeziehungen (CRM) bie-
tet für die systematische Erfassung, Speicherung und 
Auswertung von Informationen über die Kunden die not-
wendigen (technischen) Instrumente und Möglichkeiten. 
Ziel ist, das interne Wissen und das Wissen der Kunden zu 
sammeln, zu teilen und daraus weiteres Wissen zu gewin-
nen – sowohl zum Vorteil des Kunden, als auch zum Wohl 
des eigenen Unternehmens. Grundvoraussetzungen 
hierfür sind Interaktion, Kommunikation, Kreativität und 
Transparenz.

Am Anfang eines jeden Wissensbildungsprozesses muss 
die Frage gestellt werden, was man eigentlich wissen, 
bzw. erreichen will. Das Management von Kundenwissen 
ist ein Prozess, der das ganze Unternehmen betrifft. 
Deshalb muss die Geschäftsleitung aktiv am Aufbau der 
Wissensbasis beteiligt sein und so Vorbildfunktion über-
nehmen. Es gilt, nicht nur das Wissen, sondern auch die 
oft verbreitete Angst vor der Veränderung zu managen.

In der Praxis sollte ein klarer Unterschied zwischen 
Daten und Informationen einerseits und Wissen und 
Erkenntnissen andererseits gemacht werden. Dabei soll-
ten bewusst Räume entstehen, in denen sich Kreativität 
und Phantasie entfalten können. Wichtig ist es, klar mess-
bare Ziele für die Praxis zu formulieren. In den meisten 
Fällen bedarf es dazu keines neuen Steuerungssystems. 
In der Regel genügt es, für die Anforderung des 
Wissensmanagements bestehende, akzeptierte Systeme 
(z. B. strategische Planung, Vertriebspläne) anzupassen.
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Methoden zur Gewinnung von Kundenwissen

Indirekt Direkt

- Beschwerdemanagement
- Marktforschung
- Lieferanten

- Business Communities
- Kundenworkshops
- Kundenbefragungen

- Kunde nimmt passive Rolle ein
- Kunde wird aktiver Partner
  bei Wissensgewinnung

- Informationen über aktuelle 
   Anforderungen am Markt

- Informationen über zukünftige
   Bedürfnisse am Markt

Grundlage für Innovationen



Aus der MFB-Praxis
Ein technologielastiger Mittelständler auf dem 
Weg zum kundenorientierten Lösungsanbieter

Der mittelständische Gerätehersteller gehört mit seiner 
europaweiten Produktions- und Vertriebsstruktur zu den 
innovativsten Unternehmen der Branche. Dennoch wurde 
das Unternehmen stark von der Wirtschaftskrise getrof-
fen. Innerhalb von zwei Jahren rutschte der Mittelständler 
gegenüber dem Wettbewerb von Position 1 auf Platz 5. 

Technologieführerschaft ohne Kundenkompetenz

MFB Resultants wurde beauftragt, die Situation zu analy-
sieren, Stärken und Schwächen der Interaktion mit Kunden 
zu identifizieren und Schwachstellen gezielt zu beseiti-
gen. Ziel war die Positionierung als Innovationsführer und  
bester Problemlöser im Wettbewerb.

Durch interne Analysen, Expertengespräche mit Kunden 
und ein Benchmarking des Wettbewerbs konnten die MFB 
Experten schnell die 4 größten Verbesserungsfelder im 
Kundenkontakt aufzeigen:

1.  Informationen über Kunden und das Wissen der Kunden 
wurden ohne Konzept und Systematik auf individueller 
Basis angehäuft. Wissen wurde nicht geteilt und nicht 
handlungsorientiert aufbereitet.

2.  Der Mittelständler war hervorragend in seinen tech-
nologischen Innovationen (Produkte und Prozesse), er 
verstand es aber zunehmend weniger, die Kunden von 
seinen Produkten zu überzeugen.

3.  Die Firma litt zunehmend unter ihrer Technologie-
lastigkeit. Die Attitude, immer bessere Produkte durch-
zupauken, machte es für den Vertrieb schwer, die wah-
ren Bedürfnisse der Kunden zu erkennen.

4.  Das Management war lange fest überzeugt, die 
Interessen seiner Kunden zu bedienen. Die Kunden-
befragungen von MFB Resultants zeigten jedoch das 
genaue Gegenteil. Speziell große Accounts fühlten sich 
zunehmend überrumpelt und missverstanden.

Nah am Kunden: Kundenorientierung und 
Wissensmanagement als neue Kernkompetenzen

Die MFB Experten initiierten eine länder- und abtei-
lungsübergreifende Projektgruppe mit dem Auftrag, das 
Konzept einer anwendungsorientierten, wissensbasierten

 
Kundenorientierung im Unternehmen zu etablieren. 
Der direkte Berichtsweg zum Top-Management garan-
tierte die Beteiligung und Unterstützung durch die 
Geschäftsführung. 

Ein einheitlicher Ansatz für alle Länder und Nieder-
lassungen wurde entwickelt. Das ermöglichte den Aufbau 
einer systematischen Kommunikations- und Wissens-
vermittlungskultur für alle Abteilungen und über alle 
Hierarchien bis zur Facharbeiterebene.

Daneben entwickelten die MFB Experten spezielle  
Workshops und Trainingsprogramme, in denen die 
Beschäftigten länderübergreifend mit den Anforderungen 
der neuen kundenorientierten Firmenkultur vertraut 
gemacht wurden. So lernten die Verkäufer, wie man in 
einer partnerschaftlichen Atmosphäre Kunden mit den 
richtigen Fragen gegenüber tritt und das gewonne-
ne Wissen systematisch der eigenen Organisation zur 
Verfügung stellt.

Vertriebserfolg durch Wissensmanagement 

Der Kunde und seine Erwartungen stehen nun erst-
mals im Zentrum sämtlicher Abläufe des zuvor tech-
nologielastigen Unternehmens. Alle Informationen 
über Kunden und von Kunden fließen nun direkt in die 
Strategieentwicklung und Innovationsgenerierung. Ein 
Wissenskatalog bietet den Mitarbeitern Hilfestellungen 
und Werkzeuge, das gesammelte Wissen aufzubereiten 
und dem gesamten Unternehmen zur Verfügung zu stellen. 
Die Geschäftsführung sieht die neue Kernkompetenz des 
Unternehmens als entscheidendes Asset, um sich in einem 
komplexen und globalisierten Wettbewerb erfolgreich zu 
behaupten.
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Literatur zum Thema
Wie man die Einführungsprozesse des Wissensmanagements in kleinen und 
mittleren Unternehmen mit einem überschaubaren Aufwand betreibt, zeigt 
der Sammelband Wissensmanagement im Mittelstand: Grundlagen 
- Lösungen - Praxisbeispiele der Herausgeber Holger Seidel u. Kai 
Mertins, Springer 2009.
Wichtige Instrumente des Wissensmanagements samt nachvollziehbaren 
Checklisten liefern die Autoren Sandra Gerhards und Bettina Trauner in 

ihrem Buch Wissensmanagement. 7 Bausteine für die Umsetzung in 
der Praxis, Hanser 2007.
Vor dem Hintergrund gesättigter Märkte und zunehmenden Wettbewerbs ist 
die kundenorientierte Unternehmensführung der Wettbewerbsfaktor gewor-
den. Peggy Looks erkennt diesbezüglich erheblichen Handlungsbedarf vor 
allem bei mittelständischen Unternehmen. Kundenorientierte Unterneh-
mensführung in KMU: Organisationale Bedingungen erfolgreicher 
Umsetzung in der Praxis, VDM Dr. Müller 2010.

Erfolgsfördernde Faktoren 
im Wissensmanagement

1.  Wissensorientierte Unternehmenskultur

2. Technische und organisatorische Infrastruktur

3. Unterstützung durch Unternehmensleitung

4. Koppelung an wirtschaftlichen Nutzen

5. Klarheit in Zielsetzung und Sprache

6. Wirksame Motivationshilfen für Mitarbeiter


