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Deutsche Unternehmen, die 
international tätig sind, wis-
sen es längst: Auslands-
märkte sind vor allem 
eines – ganz anders. Das 
fängt nicht erst jenseits 
der deutschen Sprach-
grenze an, auch wenn 
hartnäckige D-A-CH-Anhän-
ger das Gegenteil behaupten. 
Die Unterschiede gehen weit über 
„Formalien“ wie Marktphasen oder 
Absatzkanäle hinaus. Märkte ticken 
anders, weil Menschen anders ticken. 

Es ergibt daher Sinn, wenn die Ver-
triebsgesellschaften eines Unterneh-
mens ein Stück weit ihr eigenes Ding 
machen. Sie kennen sich auf ihrem 
Markt, auf ihrer Insel am besten aus. 
Problematisch wird es immer dann, 
wenn es um die zentrale Steuerung 
und die Ergebnisbewertung der inter-
nationalen Einheiten geht. Da wer-
den im Stammhaus 
die Bleistifte gespitzt, 
wochenlang Informa-
tionen angefordert, 
aufbereitet und – das fängt bei Wäh-
rungsumrechnungen an – mühselig 
irgendwie abgeglichen. Kein Wun-
der, dass viele mittelständische Un-
ternehmen nur einmal jährlich, zur 
Vertriebskonferenz, die Ergebnisse 
konsolidieren. Diese werden dann 
meist noch fehlinterpretiert, denn das 
Wissen des Vertriebschefs um den  
eigenen Markt fälscht seinen Blick 

auf die Auslandsmärkte. Der internationale Vertrieb ar-
beitet inselorientiert. Solange jedoch kein systematischer 
Informationsaustausch und keine strukturierte Daten-
auswertung erfolgen, fehlt den Entscheidern globales  
Wissen und es kommt bei der Maßnahmenableitung,  
sei es zum Produkt, sei es zur Vermarktung, zwangsläufig  
zu Fehlentscheidungen.

Reisen bildet, ohne 
Frage, ist aber immer 
nur Momentaufnah-

me. Wer das Geschehen in Märkten und Tochtergesell-
schaften laufend im Blick behalten will, implementiert 
als Informations- und Kommunikationsplattform sowie 
als Steuerungsinstrument ein Customer-Relationship-Ma-
nagement-System (CRM). Mit ihm gewinnt das Unterneh-
men zeitgenaues Wissen über seine Märkte und Kunden. 
Eigentlich ein alter Hut, aber erstaunlicherweise wird dies 
immer noch nicht konsequent umgesetzt. Durch einheitli-
che Kennzahlensysteme und Analysetools werden Länder-
informationen vergleichbar. Gegenübergestellt werden re-
lative Zahlen, in die Berechnung der Potentialausschöpfung 
fließt beispielsweise automatisch die Marktgröße mit ein. 
Das ermöglicht Benchmarking innerhalb der Inselgruppe.

››Insel für Insel Geschäft 
generieren.‹‹

Obwohl wir morgens mit dem Smartphone 
aufwachen, erfolgt die internationale Vertriebs-
steuerung in vielen Unternehmen nach wie vor 
hemdsärmelig analog statt digital unterstützt. 
Christoph Siegel, Dipl.-Betriebswirt, kann das 
nicht nachvollziehen. Sein Wunsch: Fangt end-
lich mit CRM an!
liebich-partner.de/christoph-siegel

Entscheidend ist aber nicht, welche 
Länderorganisation Meister wird, 
vielmehr geht es ums Ganze. CRM 
ermöglicht, dass alle voneinander 
lernen: Wo liegen Eigenheiten, wo 
Gemeinsamkeiten, was lässt sich 
übertragen und was nicht? Indem 
die Einheiten miteinander „inseln“, 
kommt die gesamte Vertriebsorgani-
sation kontinuierlich vorwärts, wer-
den (globales) Wissen und Ergebnis 
nicht nur punktuell, sondern auf brei-
ter Ebene verbessert. Das CRM-Sys-

tem schafft Transparenz, zeigt auf, wo 
Handlungsbedarf besteht, und liefert 
den Entscheidern Informationen, auf 
deren Grundlage sie die Maßnahmen 

ableiten können, die Insel für Insel 
Geschäft generieren.

CRM heißt Kundenbeziehungs-
management. Werden Vertrieb 

und Service über CRM gesteuert, 
richtet sich das Unternehmen paral-
lel konsequent am Kunden aus. Mit 
Mehrwert für beide Seiten.

››Entscheidend ist nicht, welche  
Länderorganisation Meister wird.‹‹

Entscheidungen im internationalen Vertrieb  
werden oft aus dem Bauch heraus getroffen. 
Hendrik Saur, Dipl.-Kfm., ist überzeugt, die Da-
tenbasis maßgeschneiderter CRM-Systeme ist der 
verlässlichere Ratgeber. Denn nur, was  
man misst, kann man auch steuern. 
liebich-partner.de/hendrik-saur

Es geht  
ums Ganze.


