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E&W: Herr Heinrich, Sie gelten als
Spezialist in Sachen Vertrieb und sind

diesbezüglich Berater für Unternehmen.
Woher stammt das Know-how?

Heinrich: Ich lernte den Vertrieb von der
Pike auf, sprich: vom Tür-zu-Tür-Ge-
schäft, über Wirtshäuser bis hin zum
Fachhändler und zu Handelsketten. Von
Bier über Telekabel bis hin zu IT. Gerade
beim Tür-zu-Tür-Geschäft wie bei Tele-
kabel lernt man. Alle fünf Minuten
macht ein neuer Kunde die Tür auf. Der
eine ist ein Stockprolo und der andere
ein Universitätsprofessor – man muss
sich in der Sekunde auf den Kunden ein-
stellen. Wer das nicht lernt, ist im Ver-
trieb falsch aufgehoben. 

E&W: Sie spezialisierten sich dann auf
die Elektrobranche.

Heinrich: Genauer auf IT und UE, alles
im Elektronikbereich, außer Weißware.
So kam natürlich sukzessive Fachwissen
dazu. Später kam ich in die Führungsver-
antwortung als Country Manager bei
Acer. Wie groß mein Know-how ist,
mögen andere beurteilen. Nachdem ich
das ein paar Jahrzehnte gemacht habe,
gehe ich davon aus, dass ich nicht der
größte Trottel in der Branche war.

E&W: Als Mitglied der Geschäftsleitung
bei DiTech waren Sie auch auf Handels-
seite.

Heinrich: Exakt, da ist man dann im
Spannungsverhältnis zwischen Lieferant
und Endkunde. In diesen Jahren hat sich
DiTech extrem gut entwickelt. Was ich
dort mitgenommen und gelernt habe –
gerade auch die Unterschiede zwischen
einem Eigentümerunternehmen und
einem Konzern – ist ein Wissen, das
nimmt einem keiner weg. Es hat sich al-
lerdings viel geändert, seit ich nicht mehr
dort bin. Aber wichtig war auch bei Di-
Tech, dass man dem Verkäufer geglaubt
hat, dass er Kompetenz ausstrahlte. Ob

sie alle verkäuferischen Kniffe wie Frage-
Antwort-Spiele draufhatten, lasse ich da-
hingestellt. Aber vom Grundwissen her
über Produkte, die sie verkauft haben,
waren sie sicher herausragend. Ein guter
Verkäufer kann in dir einen Hebel umle-
gen – das ist das Entscheidende. 

E&W: Das Vertreiben von Produkten be-
trifft sowohl die Handels- als auch die
Industrieseite, wenn auch mit etwas an-
deren Spielregeln. Wo sind Ihrer Mei-
nung nach die größten Unterschiede?

Heinrich: Gemeinsamkeiten gibt es na-
türlich viele, weil das Geschäft immer
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zwischen Menschen gemacht wird. Ob
Händler oder Endkunde, es ist immer
ein Mensch, auf den ich mich einstellen
muss. Die großen Unterschiede sehe ich
natürlich klar darin, dass man über
Händler, Distributionen und Großhänd-
ler größere Volumina bewegen kann.
Man hat eine reduziertere Zahl von An-
sprechpersonen in Bezug auf dieses Volu-
men – was es natürlich auch leichter
macht. Wenn man eher Fachhändler be-
treut, gibt es noch relativ viele, wodurch
man wiederum Abhängigkeiten steuern
kann. Betreut man eher die Großfläche,
sind es natürlich sehr wenige Player in
Österreich. Hier ist man viel stärker im
Preiskampf und Verdrängungswettbe-
werb. Das Endkundengeschäft ist inso-
fern herausfordernder, weil der Kunde in
den letzten Jahren enorm an Wissen ge-
wonnen hat und seine Kundenmacht
ausspielt – meistens über den Preis. Jene
Händler, die noch da sind und da blei-
ben werden, haben es verstanden, sich
nicht nur über den Preis zu differenzie-
ren. 

E&W: Es stellt sich die Frage, wie sich die
Fachhändler und die Fläche weiterhin
dem Thema Online-Handel stellen wer-
den.

Heinrich: Hier komme ich immer wieder
in Streitgespräche mit Händlern. Es geht
nicht darum, dass man ein Produkt on-
line stellt, den Preis verreißt und meint:
„Hurra, jetzt habe ich gewonnen”. Das
Multichannel-Konzept basiert darauf,
wie man alle seine Serviceleistungen,
seine Stärken auch online präsentieren

und verkaufbar machen kann. Rein das
Produkt kann es nicht sein. Damit wäre
man viel zu austauschbar – online ge-
nauso wie stationär. 

E&W: Wie sieht Ihrer Meinung nach der
richtigere Ansatz aus?

Heinrich: Ob es ein informierter Kunde
oder der Dümmste der Erde ist – er will
ein Kauferlebnis haben. Ob er sich CD-
Rohlinge oder einen supertollen Fernse-
her kauft, ist vollkommen egal. Er will
ein Erlebnis haben, dazu gehört der Ver-
käufer, vielleicht noch das eine oder an-
dere Gadget und der Kunde geht selig
raus. Und er wird nicht sagen, das war
teuer. Sondern er hat immer günstig ein-
gekauft, das will man sich ja selber be-
weisen. „Geiz ist geil” ist gut, hat seine
Berechtigung, wenn man es sich leisten
kann. Aber es ist natürlich nicht der rich-
tige Ansatz für die Branche. Man muss
Geld verdienen. 

E&W: Das scheint allerdings immer
schwieriger zu werden.

Heinrich: Der Endkunde hat meines Er-
achtens noch immer nicht ganz begrif-
fen, dass er die Macht hat. Warum? Weil
er eben unorganisiert ist, er ist der Ein-
zelne. Damit ist er natürlich nicht die
große Gefahr. Doch auch wenn es nur
ein oder zwei informierte Verhandlungs-
kunden am Tag sind, entgeht einem viel
Geschäft, wenn man nicht auf ihn zuge-
hen kann, wenn man sich ihm nicht
stellt. Da sind wir wieder beim Thema
Vertrieb. Wer steht mir als Kunde gegen-
über? Das ist ja nicht der Media/Saturn,
der DiTech oder der Fachhändler. Es ist
der Mensch. Ich muss als Unternehmer
die richtigen Menschen in meiner Firma
haben, die mit dem Gegenüber wirklich
in ein Gespräch kommen. Nicht erstar-
ren und beim Preis nachgeben – denn
sorry, dafür brauche ich keine Vertriebler. 

E&W: Sie sind aktuell Partner von Sel-
lingPower, beraten Unternehmen in ver-
trieblichen Belangen ...  

Heinrich: SellingPower hat sich seit 15
Jahren am Markt etabliert. Wir haben
uns ausschließlich auf das Thema Ver-
trieb spezialisiert. Im Gegensatz zu Mit-
bewerbern gehen wir ergebnisorientiert
an die Kunden heran. Sprich: Wir analy-
sieren gemeinsam mit dem Vertriebsleiter
die Ist-Situation und decken Potenziale,
Schwächen, Stärken auf. Dann definieren
wir ein Ziel, wie zB die Kundenbreite in

den nächsten Monaten, um eine realisti-
sche Prozentzahl zu erhöhen. 

E&W: Das dann wie erreicht wird?

Heinrich: Wir trainieren die Vertriebs-
mitarbeiter, schauen den Außendienst-
lern auch in der Praxis über die Schulter,
gehen gegebenenfalls zu Terminen mit.
Der Kunde sieht unmittelbar, dass das
Gelernte auch umgesetzt wird. Kurt
Thiemel, der Gründer von SellingPower,
hat den Bestseller „Preisdruck – na und”
geschrieben und ist in Deutschland einer
der meistgebuchten Trainer. Hier bedie-
nen wir uns auch seiner Erfahrung und
gesammelter Literatur aus den letzten
zwanzig Jahren. Wesentlicher Punkt bei
unseren Coachings: Es trainieren immer
Leute, die auch wirklich aus dem Ver-
trieb kommen, bestenfalls sogar aus der
selben Branche und die die Praxis ken-
nen.

E&W: Was sind Ihrer Meinung nach die
häufigsten Fehler in einem B2B-Ver-
triebsgespräch?

„Es gibt keine andere 
Abteilung in einem 
Unternehmen, die so 
gewetzt wird, wie der 
Vertrieb: von der Logistik,
weil beim Kunden der 
Lagerstand zu hoch ist, von
der Buchhaltung wegen des
Kreditlimits, von 
Geschäftsführer und 
Vertriebsleiter wegen der
Umsatzerreichung, vom 
Finanzler wegen des
Deckungsbeitrags, vom 
Produktmanagement – und 
natürlich nicht zuletzt vom
Kunden.“
Dirk Heinrich
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Seit März 2013 ist er selbstständiger
Partner von SellingPower und berät
Unternehmen, wie sie ihren Vertrieb ef-
fektiver und erfolgreicher gestalten
können. Der Fokus liegt hier auf dem
B2B-Bereich, aber auch Trainings be-
züglich Verkauf an Endkonsumenten
sind im Portfolio. 
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Heinrich: Man muss dem Kunden Raum
geben, der Redeanteil muss deutlich beim
Kunden liegen. Dadurch fühlt man sich
ja auch wertgeschätzt, wenn einem je-
mand zuhört. Dadurch bekommt man
auch eine Vielzahl an Informationen, mit
denen man sofort arbeiten kann. Außer-
dem muss man erwarten können, dass ein
Außendienstler schon vorbereitet zum
Händler kommt, seine Marken und seine
Channels kennt. Viele sind hier zu wenig
vorbereitet. Auch ich habe diesen Fehler
früher begangen, aus Zeitdruck, oder weil
ich glaubte, die Weisheit mit dem Löffel
gefressen zu haben. Aber wenn mein Ge-
genüber nicht der größte Depp ist, wird
er mir ein, zwei Brocken vorwerfen, um
zu sehen, was ich kann. 

E&W: Gute Vorbereitung klingt sicher
einfacher, als es in der Praxis dann ist. 

Heinrich: Natürlich ist es nicht einfach.
Wir sind zudem in einem Reporting-
wahn, dass die Tür nicht zugeht.
60–70% des Tages sind mit Meetings
und Reporting blockiert. Hier den Ver-
trieb zu unterstützen und den Tag effi-
zienter und effektiver zu machen, ist
eines meiner Hauptanliegen. Wer hier in-
vestiert, wird dem Mitbewerb etwas weg-
nehmen können. Was das Wichtigste ist,
denn Marktwachstum haben wir ja
nicht. 

E&W: Vertrieb ist oft ein wirklich müh-
samer Job ...

Heinrich: Es ist die Königsdisziplin in
einem Unternehmen. Es gibt keine an-
dere Abteilung, die so gewetzt wird wie
der Vertrieb: von der Logistik, weil beim
Kunden der Lagerstand zu hoch ist, von
der Buchhaltung wegen Kreditlimits, von
Geschäftsführer und Vertriebsleiter
wegen der Umsatzerreichung, vom Fi-
nanzler wegen des Deckungsbeitrags,
vom Produktmanagement – und natür-
lich nicht zuletzt vom Kunden.

E&W: Es gilt ja landläufig die Meinung,
entweder ist man ein guter Verkäufer
oder nicht.

Heinrich: So ein Blödsinn. Es ist alles er-
lernbar. Nur durch Druck vom Markt,
Druck vom Vertriebsleiter, Druck von
der Firma, reine Ausrichtung auf das und
nächste Woche auf dies und permanente
Portfolio-Änderungen sind die Tugenden
eines Verkäufers bei vielen in Vergessen-
heit geraten. Man arbeitet dann gern in
Hinsicht auf eigene Ressourcenschonung
nach Schema F.

E&W: Was glauben Sie, ist die größte
Herausforderung für einen Vertriebler?

Heinrich: Definitiv nicht mehr das Ver-
kaufen eines Produktes, sondern das
Handling des enormen Aufwandes fir-
menintern. Auf Seiten der Industrie das
Reporting, die Meetings, das Eingebun-
densein in unzählige Arbeitsgruppen,
Vorcasting, Präsentationen erstellen –
und trotzdem den vorgeschriebenen Um-
satz oder die Stückzahlen zu erreichen. 

E&W: Und im B2C-Verkauf?

Heinrich: Im Handel draußen ist man
nicht unbedingt von einem extremen
Wachstum beseelt. Das heißt, Angst um
die Jobs, das Ganze gepaart mit extrem
anfordernden Arbeitszeiten – speziell in
den Einkaufszentren. Parallel dazu ein
Grundeinkommen, das sehr überschau-
bar ist. Hier muss man zwischen guten
und schlechten Händlern unterscheiden.
Hat der Verkäufer die Möglichkeit, mehr
zu verdienen, das heißt: Bringe ich mehr,
bekomme ich dann auch mehr? Und
wenn es so ist, stellt sich natürlich die
Frage: Wie fit bin ich in den Produkten,
wie fit bin ich im Portfolio, um Cross-
Selling überhaupt machen zu können.
Gibt es Garantieerweiterungen, Zubehör,
gibt es Dienstleistungen, die mit dem
Produkt in Verbindung stehen. Hier
muss ich als Händler auch die Industrie
sehr in Beschlag nehmen und sagen:
Kommt zu mir, und verbringt mit mei-
nen Verkäufern 1–2 Stunden Zeit, um
sie fitter zu machen.

E&W: Das scheitert halt auch oft an den
Ressourcen.

Heinrich: Die Frage ist, ob ich das ziel-
orientiert mache und die knapper wer-
denden Ressourcen dort investiere, wo
ich Potenzial sehe. Hier sind wir generell
bei einem Problem, das ich erkannt habe.
Informationen stehen zur Verfügung,
dass die Tür nicht zugeht. Aber bei ge-
wissen wesentlichen Dingen, wie Poten-
zialerkennung, Potenzialkunden-  
Erkennung, Potenzialkunden-Entwick-
lung, auch Potenziale bei den eigenen
Mitarbeitern zu erkennen, hapert es.
Hier wird definitiv zu wenig Zeit, Man-
power und Geld investiert. Der, der es
heute anders macht, als er es gestern ge-
macht hat, wird gerade im sinkenden Be-
reichen definitv besser dastehen. 

E&W: Wird der stationäre Elektrohandel
generell auf lange Sicht überleben?

Heinrich: Die Antwort ist ganz simpel.
Wenn man sich den Luxus leistet, kurz in
die Vergangenheit zu schauen, wird jeder
feststellen, dass kein neuer Channel naht-
los einen anderen abgelöst hat. Das ist
noch nie passiert. Warum soll es jetzt
sein? Wir haben eine Dotcom-Blase er-
lebt, wo jeder meinte, man braucht kei-
nen stationären Handel mehr, er macht
alles online und erspart sich so Kosten.
Das war wie eine Droge, alle sind wie
deppert draufgesprungen. Wenn du da
nicht dabei bist, dann stirbst du. Das Ge-
genteil ist passiert, wie wir alle wissen.
Damals war das Gesetz aufgehoben, wie-
viel nimmst du ein, wieviel bleibt Um-
satz, wieviel bleibt übrig. Das ändert sich
jetzt wieder. Was sich aber immer mehr
abnudelt, ist, nur Produkte auszustellen. 

E&W: Wenn Sie es sich aussuchen müss-
ten, wären Sie lieber Verkäufer im Han-
del oder in der Industrie?

Heinrich: Industrie. Sie bietet höhere
Grundgehälter, neben dem monetären
Faktor auch eine höhere Entwicklungs-
möglichkeit, Auslandskarrieren etc. Da
ist sie halt sehr gut aufgestellt. Beim
Handel, egal ob Großfläche oder Fach-
handel, bist du als Verkäufer finanziell li-
mitiert. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Generell gilt aber, wenn man in einem
Verkäufer nur einen Mitarbeiter sieht,
und nicht die Chancen und die Macht,
die in dieser Person stecken, dann vergibt
man sich irrsinnig viele Möglichkeiten
und Kohle. Jeder Verkäufer, der nur ein
bisschen mehr macht als sein Nachbar,
ist ja auch mein Gewinn als sein Chef. 

Text: Bettina Paur
Foto: Dirk Heinrich
Info: www.sellingpower.at

„Durch Druck vom Markt,
Druck vom Vertriebsleiter,
Druck von der Firma, reine
Ausrichtung auf das und
nächste Woche auf dies und
permanente Portfolio-
Änderungen sind die 
Tugenden eines Verkäufers
bei vielen in Vergessenheit
geraten. Man arbeitet dann
gern in Hinsicht auf eigener
Ressourcenschonung nach
Schema F.“
Dirk Heinrich


