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Analysieren, Optimieren und Implementieren neuer Vertriebsstrukturen 

Mehr als in vielen anderen Bereichen eines Unternehmens geht es im Vertrieb um “people business”: 

Beziehungen aufbauen, Organisationen verstehen, Entscheidungen herbeiführen…und das nicht nur für und 

beim Kunden, sondern auch im eigenen Unternehmen. Das ist die Natur des Vertriebs. Jedoch: wie 

bekommen Sie ungewollten organisatorischen Wildwuchs und  mangelhafte Veränderungsbereitschaft in 

den Griff?  Wie ist es möglich, das Geflecht der gegenseitigen Abhängigkeiten und Interessen im eigenen 

Unternehmen transparenter zu gestalten?  Wie soll jemand, der seit Jahren aktiv vernetzt und tief verwurzelt 

ist, in einer (Vertriebs-) Organisation als Moderator aus der Helikopterperspektive mögliche  

Interessensgegensätze auflösen und zu einem von allen getragenem zukunftsfähigen Handlungskonzept 

zusammenführen? 

Mit ESC biete ich Ihnen ein modular aufgebautes Beratungs- & Lösungskonzept, das sich den jeweiligen 

unternehmerischen Rahmenparametern und Marktvoraussetzungen anpasst.  Optimierungspotentiale 

werden sichtbar gemacht sowie daraus abgeleitete notwendige Veränderungen konzeptionell begleitet. Je 

nach Aufgabenstellung werden folgende Fragen gestellt – und beantwortet:  

1. Entspricht die aktuelle Vertriebsstruktur in meinem Unternehmen den Anforderungen unserer 

Zielmärkte? 

2. Habe ich die richtigen Mitarbeiter mit den passenden Skill Paramatern an den relevanten  

Schnittstellen (intern und/oder beim Kunden) eingesetzt?  

3. In welchen Bereichen kann ich Synergieeffekte schaffen, wenn ich die Organisationsstrukturen 

den aktuellen Markt/ Kundenanforderungen anpasse? 

4. Wo führen historisch gewachsene Erbhöfe zu strukturellen Verkrustungen und/oder  

persönlichem Verharrungsverhalten?   

5. Wie kann ich in meiner Vertriebsorganisation notwendige personelle Veränderungen vornehmen, 

ohne dass die Gefahr des Wegbrechens von Kunden/Umsätzen entsteht?  

6. Welche Vertriebsmitarbeiter sollte ich langfristig an das Unternehmen binden - und welche nicht? 

7. Wo und wie kann ich durch welchen Einsatz den Unternehmensumsatz zeitnah - wenn auch nur 

temporär – steigern.       

 

Im Rahmen eines ersten Sondierungsgespräches in Ihrem Hause besprechen wir die Rahmenparamater 

Ihres Analyse- und Beratungsbedarfs. Je nach Anforderung kann ich Ihnen eine erste Einschätzung geben, 

ob, und wenn ja mit welchem Aufwand, mit welchen Maßnahmen, ich Sie unterstützen kann, die 

gewünschten Veränderungen durchzuführen. Generell ist die enge Einbindung der Unternehmensleitung 

bzw. des Führungsteams in den gesamten Analyse-, Konzept- und Veränderungsprozess eine 

Grundvoraussetzung für den Erfolg! 
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Sie erhalten, basierend auf  einem ersten Analyse/ Gesprächstag, einen konkreten Vorgehensplan inklusive 

Zeit- & Aufwandschätzung, wie das angestrebte Ziel erreicht wird. Gemeinsam definieren wir Projekt – 

Milestones, die jeweils ein weiteres internes Abstimmungsgespräch mit sich bringen. 

Nach Projektabschluss wird von mir im Rhythmus 4 Wochen/ 4 Monate ein Review Meeting mit definierten 

Projektteilnehmern angeboten. Im Rahmen des Reviews werden die im Projekt definierten Schritte zur n 

Die ESC Services werden auf Tagessatz- oder pauschalem Projektsatzbasis honoriert. Reisekosten & 

Spesen werden gesondert in Rechnung gestellt. Abgestimmt mit den ESC-Services bieten meine 

Kooperationspartner unterschiedliche Weiterbildungsmaßnahmen für Vertriebsmitarbeiter und 

Führungskräfte. Dabei sind sowohl IT-nahe Fachthemen, als auch allgemein vertriebsorientierte Trainings, 

Seminare und individuelle Coachings.  

Ihr Kontakt:  ralf.bodczian@executive-sales-consulting.de 
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