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Vorgehen 
In der Analysephase werden drei Bereiche 

untersucht: Die Prozessebene, die Mitbewer-

berebene und die Kundenbedürfnisse. Es wurden 

verschiedene Methoden während dem Projekt 

angewendet. Mit dem Auftraggeber wurden zu 

Beginn der Analysephase und der Konzeptphase 

Workshops durchgeführt. Die Mitbewerber wurden 

anhand festgelegter Kriterien analysiert und mitei-

nander verglichen. Für die Erfassung der Kunden-

bedürfnisse wurden Interviews durchgeführt. Auf-

bauend auf diesen Ergebnissen konnte in der Kon-

zeptphase mithilfe von Geschäftszahlen Auswer-

tungen erstellt werden, welche die Grundlage für die 

drei Lösungsvarianten bilden.

Ergebnisse
Durch die Auftragszahlen aus dem Geschäftsjahr 

2018 konnte ausgewertet werden, wie oft die 

jeweiligen Vertriebskanäle genutzt werden. 

Ebenfalls konnte durch eine ABC-Analyse 

aufgezeigt werden, wie sich die Artikel auf die 

Aufträge verteilen beziehungsweise wie sie sich 

im Vergleich zum Umsatz verhalten. Die drei 

Lösungsvarianten sind mit unterschiedlich 

grossen Aufwand verbunden und gehen von 

leichten Anpassungen der bestehenden Prozesse 

bis zu einem visionären Ausblick.

Ausgangslage
In diesem Projekt werden die Verkaufsprozesse 

eines, in der Schweizer Heizungsbranche tätigen, 

Unternehmens untersucht. Das Ziel für die Unter-

nehmung liegt in der Effizienzsteigerung durch eine 

Optimierung des Vertriebs. Für das Projekt werden 

alle Aufträge der Region Mitte untersucht. Dem 

Auftraggeber ist es ein Anliegen, dass die Kunden 

keine Nutzeneinbusse durch mögliche Anpas-

sungen erfahren. Durch eigene interne Recherchen 

konnte bereits vorab ermittelt werden, dass die 

Auftragsbearbeitungskosten im Bereich der 

Ersatzteile am höchsten sind. Deshalb wird der 

Fokus im Projekt auf diese Unterkategorie gelegt. 

Das Ziel des Projektes ist es, die aktuellen 

Problemstellen im Vertriebsprozess aufzuzeigen 

und mögliche Lösungsvorschläge für die Opti-

mierungen vorzuschlagen.

Empfehlungen/Ausblick
Der Auftraggeberschaft wird empfohlen die erste 

Lösungsvariante mit dem wenigsten Aufwand 

möglichst bald umzusetzen. Diese besteht in der 

Einführung einer Preisuntergrenze pro Auftrag. Dazu 

müssen noch die genauen internen Kosten für die 

Bearbeitung von einem Auftrag ermittelt werden um die 

im Projekt getroffene Annahme der Kosten zu über-

prüfen. Im Anschluss sollte eine Entscheidung gefällt 

werden, mit welchem Ansatz der E-Commerce weiter 

vorangetrieben werden soll. Aufgrund dieser Entschei-

dung müssen die weiteren Schritte erarbeitet werden.
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