Mit neuer Vertriebsstruktur in die Zukunft – Weidemann zieht eine Bilanz der
ersten Monate.
Die Weidemann GmbH hat ihre Vertriebsorganisation in Deutschland zum 01.07. 2013 in den ehemaligen
Werksvertretergebieten neu strukturiert. Die Handelslandschaft hat sich in den letzten Jahren in der
Landmaschinenbranche grundlegend verändert. Viele Hersteller haben ihr Vertriebssystem bereits
umgestellt – nun ist auch Weidemann diesen weichenstellenden Schritt gegangen. Mit dem
flächendeckenden Aufbau von neuen Händlern, die von Weidemann Gebietsvertretern direkt betreut
werden, möchte man die Marktdurchdringung deutlich erhöhen. Die Gründe dafür liegen klar auf der Hand:
mit den wachsenden Ansprüchen der Kunden und einer zunehmenden technischen Komplexität der
Maschinen steigen die Anforderungen in punkto Know-how, After Sales, Werkstattleistungen und Service
an die Handelspartner stetig. Mit der neuen Struktur lässt sich für Weidemann direkter und zielgerichteter
Zusammenarbeiten.
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Verkaufskonditionen können angeglichen werden – der Markt schlussendlich direkter bearbeitet und
gesteuert werden. Mit diesem Ziel hat Weidemann die Restrukturierung vorgenommen und zieht nach den
ersten Monaten eine positive Bilanz.
Vorgehensweise bei der Händlereruierung
Zum 31.12. 2012 hatte Weidemann die Kündigung der ehemaligen Werksvertreter bekannt gegeben.
Natürlich hatte man bei Weidemann zu diesem Zeitpunkt eine Liste mit Händlern aus den ehemaligen
Gebieten für die Neuausrichtung vorbereitet. Zunächst wurden aber die Reaktionen abgewartet. Man
konnte schnell ein reges Interesse der Händler in den entsprechenden Gebieten verzeichnen. Mit
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auseinandergesetzt. Viele der Gebiete hätten, nach Aussage des Unternehmens, sogar mehrfach
vergeben werden können. Nur zwei der neuen Händler wurden von Weidemann aus angesprochen. Nach
intensiven vor Ort Terminen und Gesprächen mit den Geschäftsführern und Verkäufern der potentiellen
Händler hat man die neue Struktur, die zum 01.07.2013 bereits voll wirksam werden konnte,
herauskristallisiert.
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Vertriebsausrichtungen und Anzahl der Händler in den neuen Gebieten
Die Anforderungen seitens Weidemann an die neue Händlerschaft waren durchaus vielfältig und
anspruchsvoll. Man hat Händler gesucht, die fokussiert arbeiten, ihr Gebiet nachweislich aktiv und gut
bearbeiten sowie das Produkt Weidemann mindestens in der zweiten bis dritten Priorität in ihrem Portfolio
einstufen

werden.
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Schleppermarke vorgenommen. Auch müssen die Verkaufsschwerpunkte nicht zwingend nur im Bereich
Landwirtschaft zu finden sein, sondern auch die Ausrichtung Kommunal und Industrie waren willkommen.
Relevant schienen natürlich ebenfalls die Kriterien einer qualifizierten Verkaufsberatung, einer guten
Ersatzteilversorgung und Werkstattkompetenz – wobei man sagen kann, dass diese Punkte durch die
Bindung an eine etablierte Schleppermarke häufig als gegeben betrachtet werden konnten. Ebenfalls für
Weidemann interessant ist die Logistik mit einem eigenen LKW, damit aktiv Vorführungen beim Kunden
realisiert werden können.
Auf diese Weise konnte man in den neuen Gebieten insgesamt 40 neue Händler gewinnen. Weidemann
arbeitet mit Gebietsschutz in der aktiven Vermarktung für die Händler. Somit bietet das nun in Deutschland
flächendeckende Vertriebsnetz 100 A-Händler gute Möglichkeiten der konzentrierten Marktdurchdringung.
Mit den 30 zusätzlichen B-Händlern möchte man bei Weidemann bestimmte Gebietsgeometrien noch
besser ausfüllen, um den Kunden absolute Servicenähe bieten zu können – schließlich sieht man sich mit
einem Produkt, das täglich betriebsbereit in der Innenwirtschaft laufen muss, verpflichtet nah an den
Betrieben zu sein und die Verfügbarkeit von Ersatzmaschinen im Fall der Fälle gewährleisten zu können.

Resonanz der akquirierten Händler zu Weidemann Produkten
„Ich glaube, wir können zu Recht sagen, dass wir mit offenen Armen empfangen wurden“, so Anja
Heinemann, Vertriebsleiterin bei Weidemann, die für die deutschsprachigen Länder verantwortlich ist. Für
die Händler hat sich mit der Restrukturierung bei Weidemann die Chance geboten, ihr Portfolio mit einem
sehr interessanten Produkt abrunden zu können. Einige Händler, die bereits Erfahrungen im Segment der
Hoflader, Radlader und Teleskoplader haben, haben die Gelegenheit genutzt und auf die Marke
Weidemann gewechselt. Von sämtlichen neuen Händlern wurden die Potentiale schnell erkannt und für
den eigenen Betrieb umgesetzt.
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Resultate der ersten Monate „im Amt“
„Diese Umstellung war für Weidemann wirklich nicht einfach und bedeutet mit allem, was dahinter steht, für
ein mittelständisches Unternehmen einen großen Kraftakt“, skizziert der Kaufmännische Geschäftsführer
Bernd Apfelbeck die letzten Monate innerhalb seiner Organisation: „Aber zusammenfassend kann man
sagen, dass die neuen Händler die Übergangszeit genutzt haben, um ihr Fachpersonal auf die
Weidemann-Belange vorzubereiten und fit zu machen.“
Weidemann hat die neuen Händler in dieser Spezialisierungsphase tatkräftig unterstützt mit Schulungen in
den Bereichen Verkauf/Beratung im Werk in Korbach und Serviceschulungen, die vor Ort beim Händler in
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Geschäftsstellenausstattung zu Sonderkonditionen an, um das Marken-Erscheinungsbild in die Fläche zu
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Verkaufsunterlagen und einer Anbindung und Schulung an das elektronische Bestellsystem von Maschinen
und Ersatzteilen, das eine 24 h Verfügbarkeit bietet. Dahinter steht natürlich bei Weidemann eine
entsprechende Man-Power, die in dieser Phase bewusst aufgestockt worden ist. Der aktive Händlersupport
wird durch sieben Gebietsleiter, die im Schnitt ca. 20 Händler betreuten, und zwei Regional Sales
Managern, die für die Betreuung in punkto After Sales vor Ort verantwortlich sind, vom Hersteller betrieben.
Aber wie lautet nun das Fazit der ersten verkaufswirksamen Monate seit Juli 2013 bei Weidemann. „Wir
haben Maschinen in Regionen gebracht und verkauft, in denen wir zuvor gar nicht vertreten waren“, so
äußert sich Anja Heinemann hoch zufrieden über die Steigerung der Auftragseingänge von ungefähr 20
Prozent nach dem ersten Quartal. Bei Weidemann erwartet man die Fortführung der guten Zahlen in den
neuen Gebieten – schließlich blickt man mit dieser neuen Vertriebsausrichtung zuversichtlich in die Zukunft
der Marke.

3

