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PR AXISBEISPIEL  > Vertriebspartner

muss entsprechend sorgfältig gehandhabt werden. Des-
halb ist es wichtig, dass die Leistung des Vertriebspart-
ners und das Marktpotenzial anhand objektiver Kenn-
zahlen aufgezeigt werden kann. Dies liefert beiden 
Parteien eine sachliche Diskussionsbasis und reduziert 
die Gefahr emotionaler Eskalationen.    

Daniel Isler ist Geschäftsführer der Fargate AG, des grössten privaten Export-
fördernetzwerks mit 150 Geschäftsanbahnungs-Agenten in 50 Ländern.

Noch nie waren Schweizer Produkte in 
Euro- und Dollar-Ländern so teuer wie in 
diesen Monaten. Das hält viele Schweizer 
Unternehmen davon ab, neue Exportge-
schäfte in solchen Ländern aufzubauen. 

Im Vordergrund steht deshalb die Optimierung bestehen-
der Exportgeschäfte. 

Schicksalsgemeinschaft
Exporteure sind stark von ihren Vertriebspartnern in 
den jeweiligen Ländern abhängig. Denn der Exporteur 
hat  keinen direkten Kontakt zum Endkunden, der aus-
schliesslich vom lokalen Vertriebspartner bedient wird. 
Diese Konstellation birgt für den Schweizer Exporteur 
sowohl Chancen als auch Risiken. Chancen, weil ein fä-
higer und motivierter Vertriebspartner aus eigener Initi-
ative den Absatz der Schweizer Produkte in ungeahnte 
Dimensionen treiben kann. Risiken, weil er im negativen 
Fall die Erschliessung eines neuen Marktes für mehrere 
Jahre  blockieren kann.

Nicht nur der Umsatz zählt
Die naheliegendste Kennzahl für die Beurteilung der Ver-
triebspartner ist der Umsatz, den diese mit dem Schwei-
zer Produkt erzielen. Der Exporteur tut aber gut daran, 
weitere Parameter zur Beurteilung der Vertriebspartner-
leistung beizuziehen (vgl. Box). Diese Parameter können 
quantifiziert und in geeigneten Diagrammen veran-
schaulicht werden. Anhand dieser Kenngrössen können 
die verschiedenen Vertriebspartner auch differenzierter 
verglichen werden. 

Jahresgespräche mit Vertriebspartnern
Exporteure besuchen ihre ausländischen Vertriebspart-
ner typischerweise einmal jährlich. Dabei wird das Ge-
schäft des vergangenen Jahres analysiert und jenes des 
bevorstehenden Jahres geplant. Es kann kontraproduktiv 
sein, den Partner ohne solide Faktengrundlage unter Um-
satzdruck zu setzen. Denn auch eine Geschäftsbeziehung 
ist schliesslich eine Beziehung zwischen Menschen und 
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• Rentabilität: Wie sieht der Return on Investment 
des Vertriebspartners aus? Wie viel Geld und 
Zeit kostet uns der Partner und welchen Profit  
generiert er uns dafür?

• Relative Leistung: Wie gut schöpft der Ver-
triebspartner sein Verkaufspotential aus? Sollte 
er aufgrund seiner Möglichkeiten und der  
lokalen Marktnachfrage deutlich mehr unserer  
Produkte verkaufen können? 

• Solidität: Wie stabil, effizient und nachhaltig ist 
unsere Beziehung zum Vertriebspartner?

• Risiko: Wie gravierend wäre ein Abbruch dieser 
Vertriebsbeziehung? Und wie gross ist die  
Ein tretenswahrscheinlichkeit eines solchen  
Negativszenarios?

• Entwicklungspotenzial: Welche Vertriebspart-
ner  haben von ihrer Leistungsfähigkeit her noch 
deutliches Umsatzsteigerungspotential?

• Priorität: Welche Vertriebspartner generieren 
mit unseren Produkten den grössten prozentua-
len Anteil ihres Gesamtumsatzes?

• Historie: Wie sieht die bisherige Umsatzentwick-
lung jedes Vertriebspartners aus? Ist er erst  
seit kurzem für uns tätig oder konnte er seinen 
 heutigen Umsatz über viele Jahre entwickeln?

• SWOT: Wo liegen die Stärken, Schwächen, 
 Chancen und Gefahren jedes einzelnen Ver-
triebspartners?


