
founders
Deutschland, Österreich, Schweiz

D I E  G R Ü N D E R - E L I T E        M A G A Z I N

Ausgabe 32

Ohne Vertrieb ist 
alles nichts

Martin Limbeck

Bi
ld

er
: I

M
A

G
O

 / 
Fu

tu
re

 Im
ag

e,
 J

er
ry

 G
ro

ss
, J

am
ie

 L
ee

 A
rn

ol
d,

 D
ep

os
itp

ho
to

s 
/ v

ov
an

13

UNTERNEHMER-
STRAHLKRAFT
GERD KULHAVY IM GERD KULHAVY IM 
INTERVIEWINTERVIEW

DIGITAL  
UNPLUGGED
PHILIPP  PHILIPP  
WESTERMEYERWESTERMEYER

Arnold  
Schwarzenegger

KÖNIG DER  
SELBSTVER- 

MARKTUNG



20

Einstellung

Prof. Dr. Reinhold  Würth, 
Unternehmer und Vorsitzender des 

Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe, 
erhielt 2012 den Öko-Globe in der 

Kategorie Besondere Persönlichkeit zur 
Ehrung seines Lebenswerks.
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OHNE VERTRIEB
IST ALLES NICHTS 
An diesem Denkfehler scheitern die meisten Gründer.
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Einstellung

Ohne Vertrieb ist alles nichts.« 
Diese Aussage könnte glatt 
von mir stammen, es sind 
jedoch die Worte von Rein-
hold Würth. Der Mann ist 

für mich ein echtes Unternehmervorbild, 
von denen es leider nicht mehr viele in 
Deutschland gibt. Er hat von Anfang an 
erkannt, wie wichtig der Vertrieb ist – und 
hält auch heute noch daran fest, wo viele 
Unternehmen ihr Heil im Onlinemarke-
ting suchen. In einem Interview vor ein 
paar Jahren hat er es auf seine unverblümte 
Art tre!end auf den Punkt gebracht: »Am 
wichtigsten sind die Verkäufer: Denn wenn 
die Außendienstler zwei Tage lang im Bett 
blieben, wäre unser Betrieb tot.« Klar, wahr 
und auf den Punkt, ich liebe das! Und der 
Mann hat recht. Wenn keine Au"räge mehr 
kommen, kannst du deine Mitarbeiter nach 
Hause schicken. 

Vertrieb ist keine P!ichtübung, sondern 
eine Lebenseinstellung
Doch genau das scheinen viele Unternehmer 
und Gründer nicht verstanden zu haben. 
Vertrieb ist bei vielen ein eher unbeliebtes 
#ema. Woran das liegt? Weil viele Unter-

nehmer sich heute zu schade dazu sind, sich 
die Hände schmutzig zu machen. Würth war 
jahrelang selbst als Verkäufer seiner eigenen 
Produkte unterwegs. Und angeblich ließ er 
es sich bis zu Beginn der Krise auch mit weit 
über achtzig Jahren nicht nehmen, gelegent-
lich mit einem seiner Vertriebsleiter zum 
Kunden zu fahren. Viele haben sich darüber 
lustig gemacht und gefragt, warum er nicht 
endlich seine Rente genießt. Das ist aus 
meiner Sicht eine Frage des Mindsets. Jeder 
von uns hat doch ein anderes Verständnis 
von Genuss. Und zum Glück haben wir alle 
Freude an unterschiedlichen Sachen.  

Wenn ich am Wochenende von Kunden 
ins Fußballstadion eingeladen werde, habe 
ich einen Stapel Visitenkarten dabei. Macht 
Sinn, oder? Klar bin ich da, weil ich Fuß-
ballfan bin. Doch ich bin auch Verkäufer 
mit Leib und Seele. Und da wäre es doch 
ganz schön blöd, wenn ich diese Eigenscha" 
am Wochenende »deaktiviere«. Schließ-
lich werden mir Leute vorgestellt – und 
gerade aus solchen Tre!en sind schon tolle 
Geschä"e entstanden! Weil meine Kunden 
von Anfang an gemerkt haben, dass ich mit 
dem Herzen dabei bin. Und vielleicht auch 

schon mal, weil unser Herz für den gleichen 
Verein schlägt. Und wenn ich mir Reinhold 
Würth so anschaue, $nde ich das ziemlich 
erstrebenswert. Ich werde mit Sicherheit 
nicht in Rente gehen. Solange ich noch 
irgendwas machen kann, für das es Kunden 
gibt, werde ich das machen. Vielleicht ein 
bisschen mehr Angeln. Doch nicht sieben 
Tage die Woche!

Unterm Strich ist 
jedes Unternehmen 
eine Vertriebsge-
sellscha". Hört also 
endlich auf damit, 
die Bedeutung des 
Vertriebs zu unter-
schätzen!



Martin Limbeck ist unter anderem Inhaber
der Limbeck® Group, Wirtschaftssenator
(EWS) und einer der führenden Experten für
Sales und Sales Leadership in Europa.

Der Autor
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Kunden fallen nicht vom Himmel
Ein solches Verständnis von Unternehmer-
tum und Vertrieb suchst du bei den jungen 
Gründern von heute allerdings meist vergeb-
lich. Viele gehen viel zu naiv an das #ema 
heran. Sie glauben, dass die Menschheit 
auf ihr Produkt beziehungsweise auf ihre 
Dienstleistung gewartet hat. Doch so ist es 
nicht. Tut mir leid, dir den Zahn ziehen zu 
müssen. 

80 Prozent aller Start-ups scheitern in den 
ersten drei Jahren. Und nennenswerte 
Erfolge kann sogar nur eins von zehn Unter-
nehmen nach drei Jahren vorweisen. Hast 
du dich schon mal gefragt, warum das so 
ist? Weil eine gute Idee und eine ordentliche 
Finanzspritze vom Investor nicht ausreichen. 
Es geht erst dann richtig los und du musst 
die Ärmel hochkrempeln! Dabei ist es völlig 
egal, in welcher Branche du tätig bist und 
was der Kern deines Business ist. Unterm 
Strich ist jedes Unternehmen eine Vertriebs-
gesellscha". Hört also endlich auf damit, die 
Bedeutung des Vertriebs zu unterschätzen!

Ich bin selbst Serienunternehmer und auch 
ich gebe zu, dass noch lange nicht alle Ideen, 
die ich in den letzten Jahren verfolgt habe, 
ein Erfolg geworden sind. Doch zumindest 
kann ich mir nicht vorwerfen, dass es am 
Vertrieb gelegen hätte. Als Unternehmer 
brauchst du unbedingt einen Perspektiven-
wechsel. Die meisten vergessen, sich auch 
mal die Kundenbrille aufzusetzen. Und sind 
dann so eingelullt, dass sie gar nicht bemer-
ken, dass es keinen Markt für ihr Angebot 
gibt. Oder sich keiner so richtig Gedanken 
darüber gemacht hat, wer eigentlich die Ziel-
gruppe ist. 

Für alle, die im B2B tätig sind, habe ich 
hierfür eine ganz klare Empfehlung: tele-
fonische Kaltakquise. Grei" zum Hörer, ru" 
eure Zielgruppe an. Die Kosten sind gering 
und du bekommst sehr schnell direktes 
Feedback, ob dein Produkt taugt oder ob du 
nachjustieren musst. Nicht gekau" hat der 
Kunde schon – was hast du also zu verlieren? 

Verkaufen allein reicht nicht – du musst 
auch Gewinn einspielen
Was du als Unternehmer auch nicht ver-
gessen darfst: Kundenakquise ist nicht kos-
tenneutral. Das verstehen allerdings einige 
wieder falsch und scheuen sich daher, in 
ihren Vertrieb zu investieren. So ist das nicht 
gemeint! Entscheidend ist, dass die Ausga-
ben pro Kunde im Verhältnis zum Gewinn 
stehen, den du mit jedem Au"rag einspielst. 

Das gilt im B2C für Posten wie Ladenmiete, 
Einrichtung, Testmuster und Gehalt der 
Verkäufer ebenso wie im B2B, wenn deine 
Verkäufer zum Kunden fahren, präsentieren, 
Angebote schreiben und so weiter. Das alles 
kostet dich Geld. Es bringt also nichts, wenn 
du deine Verkäufer mit Rabatten um sich 
werfen lässt, um Abschlüsse reinzuholen. 
Sobald du mehr investierst, als du als Marge 
pro Verkauf bekommst, läu" etwas gewaltig 
schief.

Das ist allerdings ein Punkt, den viele Unter-
nehmer erst zu spät einsehen. Da heißt es 
dann immer: »Der Verkauf läu" doch!« 
Wenn du nicht aufpasst, kannst du dich 
auch bankrottverkaufen. Dann braucht es 
dringend einen Turnaround. Hier habe ich 
im Rahmen meiner Sales-Check-ups schon 
ö"er Unternehmer unterstützt. O" braucht 
es einen Blick von außen, um aufzudecken, 
was im Vertrieb schie%äu" – und eine 
Sales-Strategie mit Zukun" zu entwickeln. 
Natürlich muss auch das Produkt oder die 
Dienstleistung schlüssig sein und du musst 
die richtige Mannscha" am Bord haben. 
Vertrieb ist nicht alles – doch ohne Vertrieb 
ist alles nichts. 

Grei" zum Hörer, 
ru" eure Zielgruppe 
an. Die Kosten sind 
gering und du be-
kommst sehr schnell 
direktes Feedback, 
ob dein Produkt 
taugt oder ob du 
nachjustieren musst.  
Nicht gekau" hat 
der Kunde schon – 
was hast du also zu 
verlieren? 

Einstellung
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