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PRESSEMELDUNG 

Wachstumsorientierte Marketing- und Vertriebsstrategie für kleine und 
mittelständische Unternehmen: Beispielprojekt Baumaschinenverleih 

 
MÜNCHEN / BREMEN, 15.05.2020 

Geschäftsführer kleiner und mittelständischer 
Unternehmen zeichnen sich typischerweise 
durch ein gutes Ohr am Markt aus. 
Entscheidungen werden oft pragmatisch auf 
Basis langjähriger Markterfahrungen getroffen. 
Die Unternehmer sind bereit, gezielt zu 
investieren und Ideen ohne vorherige 
tiefgründige Analysen auch einfach mal 
auszuprobieren. Schnelligkeit und 
Pragmatismus können einen Wettbewerbs-
vorteil ausmachen, sind allein jedoch kein 
Garant für langfristigen Erfolg – insb. nicht in 
Krisenzeiten, in denen Märkte und 
Kundenverhalten deutlich von der Normalität 
abweichen. 

mm customer strategy unterstützt kleine und 
mittelständische Unternehmen in der 
Entwicklung fundierter Marketing- und 
Vertriebsstrategien für nachhaltiges Wachstum. 
Wir stützen uns auf einen bewährten 
Beratungsansatz, den wir pragmatisch an die 
Bedürfnisse des Unternehmens anpassen. 
Unser Ziel ist es, maßgeschneiderte Strategien 
und umsetzbare Maßnahmen zu erarbeiten, die 
dem Unternehmen Wachstumspotenziale 
aufzeigen und eine Steigerung der Profitabilität 
ermöglichen.  

Ausgangssituation: Gute Marktkenntnis, 
aber geringe Nutzung vorhandener Daten 

Ein erfolgreicher mittelständischer Verleiher 
von Baumaschinen war beispielsweise lange 
Jahre schnell gewachsen und hatte sein 
Vertriebsnetz sowie sein Produktangebot 
kontinuierlich ausgeweitet. Produkte, die sich 
nicht rechneten, wurden später wieder aus dem 
Programm genommen. Gleichzeitig 
entwickelten die Vertriebsregionen auf Basis 

individueller Entscheidungen unterschiedliche 
Schwerpunkte.  

Projektziel: Steigerung der Profitabilität und 
Kundengewinnung 

Es fehlte eine einheitliche Marketing- und 
Vertriebsstrategie als Basis für profitables und 
nachhaltiges Wachstum, so dass das 
Unternehmen vor folgenden Fragen stand: 

• Wie verteilen sich Umsatz und Profitabilität 
auf Produkt- und Kundengruppen / 
Regionen? 

• Welche Kunden bieten Wachstums-
potenzial? Mit welchen Angeboten?  

• In welchen Marktsegmenten können neue 
Kunden gewonnen werden? Wer sind 
überhaupt potenzielle Kunden und wie 
können sie angesprochen werden?  

• Wie sollten die aktuellen Kunden idealer-
weise betreut werden, um Kundenbindung 
und Profitabilität zu optimieren? 

• Wie kann die Marge zukünftig durch gezielte 
Anpassungen der Angebots- und 
Preismodelle erhöht werden? 

Vorgehen: Fünf strukturierte Projektphasen 

mm customer strategy erarbeitete in enger 
Zusammenarbeit mit dem Baumaschinen-
verleiher maßgeschneiderte Strategien und 
Konzepte für Vertrieb und Marketing. Hierbei 
kam unser bewährter mehrstufiger 
Beratungsansatz zum Einsatz.  

1  Definition der Projektziele: Ziel der ersten 
Phase war es, gemeinsam mit der 
Geschäftsführung das Gesamtziel und das 
Vorgehen des Projektes festzulegen. Es wurde 
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weiterhin großen Wert daraufgelegt, alle 
weiteren Personen einzubeziehen, die für die 
spätere Akzeptanz und Umsetzung der Projekt-
ergebnisse entscheidend waren. Gleichzeitig 
wurden die Gespräche der ersten Phase 
genutzt, um inhaltliche Ziele und Ideen zu 
sammeln sowie Rahmenbedingungen zu 
klären, die später bei der Umsetzung 
berücksichtigt werden mussten.  

2 Interviews Kunden / Vertrieb: Die zweite 
Phase zielte auf die Ergänzung der internen 
Perspektive durch die Sichtweisen von Kunden, 
Händlern und Vertriebsmitarbeitern. Hierzu 
wurden strukturierte Interviews à 60min 
durchgeführt. Die Interviews lieferten 
Erkenntnisse in Bezug auf die Positionierung 
des Unternehmens, den Markt und den 
Wettbewerb. Die Impulse wurden im Nachgang 
strukturiert aufbereitet, um strategische 
Themenbereiche zu identifizieren. Gleichzeitig 
wurden „Quick Wins“ aufgezeigt, d.h. schnell 
und pragmatisch umsetzbare Sofort-
maßnahmen.  

3 Analyse Kundendaten: In der dritten Phase 
wurden die im Unternehmen vorhandenen 
Kundendaten der letzten 24 Monate analysiert. 
Häufig bietet bereits die strukturierte 
Zusammenführung der Daten aus 
unterschiedlichen Systemen und die 
übersichtliche Aufbereitung der Informationen 
einen großen Mehrwert für das Unternehmen. 
Auf dieser Basis konnten diverse Analysen 
durchgeführt werden, bspw. 

• Durchführung von Analysen über alle 
Datensätze eines Kunden – vorher waren 
verschiedene Informationen über ein- und 
denselben Kunden z.T. redundant in 
unterschiedlichen Systemen abgelegt 

• Inhaltliche Clusterung der Kunden nach 
Einkaufsverhalten und Produktpräferenzen  

• Analyse der Kunden nach Werthaltigkeit zur 
Klassifizierung von A-/B-/C-Kunden 

• Identifizierung von Neukundenpotenzialen 
durch Abgleich der Kundenverteilung nach 
Branchen und Regionen mit der Verteilung 
der tatsächlich vorhandenen Gesamt-
unternehmen innerhalb einer Branche und 
Region; hierzu wurden geographische und 

branchenspezifische Daten anhand von 
externen Adressdaten ergänzt. 

4 Marketing-/ Vertriebsstrategie: In der 
vierten Phase wurden auf Basis der gewonnen 
Erkenntnisse eine Vertriebs- und Marketing-
strategie entwickelt mit u.a. folgenden Punkten:  

• Strategische Kundensegmentierung nach 
Kundenbedürfnissen und Werthaltigkeit / 
strategischer Relevanz 

• Kontakt-/ Betreuungsstrategie für Bestands-
kunden gem. der Klassifizierung in A-/B-/C-
Kunden 

• Vertriebsstrategie zur Kundengewinnung 
nach Regionen und Branchen gem. dem 
zuvor analysierten Neukundenpotenzial 

• Erweiterungen des Produktportfolios, z.B. 
Anbieten von integrierten Gesamtlösungen 
inkl. Services oder Modularisierung 
einzelner Produktbausteine, sowie 
Anpassung von Preisen und 
Bezahlmodellen (z.B. von Ad-hoc-/ Einmal-
geschäften hin zu langfristigeren Verträgen 
und Rahmenvereinbarungen) 

5 Erstellung Maßnahmenplan: In der fünften 
und letzten Phase stand schließlich die 
Überführung in konkrete Maßnahmen und in 
Projektpläne mit Meilensteinen und Aufgaben 
an, die das Unternehmen selbständig umsetzen 
konnte.  

Ergebnis: Kundenzentrierte Marketing- und 
Vertriebsstrategie inkl. Maßnahmenplan 

Auf Basis dieses strukturierten Vorgehens mit 
belastbaren und neutralen Analysen sowie der 
Einbeziehung aller Stakeholder konnte das 
Unternehmen bestehende Geschäftsfelder 
stärken und sinnvoll ergänzen, sich auf 
strategisch relevante Kunden konzentrieren 
und gezielt neue Kunden gewinnen und sich 
somit fit für die mittelfristige Zukunft machen. 

Eine strukturierte Strategieentwicklung inkl. der 
Erarbeitung von Szenarien ist grundsätzlich 
sinnvoll, aber in Krisenzeiten kritisch, um sich 
auf veränderte Rahmenbedingungen einzu-
stellen und kurz-, mittel- und langfristig nicht nur 
zu überleben, sondern nachhaltig zu wachsen.
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Über mm customer strategy 

Die inhabergeführte Strategie- und Marktforschungsberatung mm customer strategy unterstützt das 
Top-Management internationaler Unternehmen genauso wie kleine und mittelständische Unternehmen 
bei der Entwicklung von ganzheitlichen Unternehmens-, Marketing- und Vertriebsstrategien. mm 
customer strategy verknüpft die Methoden der klassischen Strategieberatung mit empirischer 
Sozialforschung und (Big Data) Analyse-Know-how zu einem differenzierenden, ganzheitlichen 
Beratungsansatz. Entsprechend ist mm customer strategy als eines der wenigen 
Beratungsunternehmen korporatives Mitglied sowohl im Bundesverband Deutscher 
Unternehmensberater BDU als auch im Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher (BVM). 
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