
GESCHICHTEN VON DER FRONT:
Die Cloud gibt die Antwort 
auf wichtige Trends im 
Vertrieb



Von außen betrachtet, mag der Vertrieb eine ziemlich 
überschaubare Branche sein – in Wahrheit jedoch entwickelt 
er sich rasanter als jemals zuvor. Von verstärktem Wettbewerb 
und sich verändernden Geschäftsmodellen bis hin zu einer 
Flut neuer, innovativer Technologien: Die Art und Weise, wie 
Vertriebshändler ihre Geschäfte tätigen, unterscheidet sich völlig 
von den Methoden, die noch vor fünf Jahren gängig waren. In 
einer Zeit mit derart ausgeprägtem strukturellen Wandel und 
Wettbewerbsdruck kann fehlende Veränderung schnell zum 
Scheitern führen.

Vertriebshändler müssen fünf wichtige Trends beachten, wenn 
sie sich auf den Wandel der Branche einstellen und Neuerungen 
einführen wollen:

1. Der moderne Verbraucher ist immer online – Handel ist 
entscheidend für dauerhaften Erfolg.

2. Die Konkurrenz ist allgegenwärtig, und sie ist innovativer und 
technisch versierter als jemals zuvor. 

3. Geschäftsmodelle verändern sich rasant, da Vertriebshändler 
neue Möglichkeiten für die Markteinführung ausloten.

4. Investitionen in Technologie sind ausschlaggebend für den 
Erfolg jedes Unternehmens, nicht nur für die Amazons dieser 
Welt. 

5. Die Unterstützung der Mitarbeiterproduktivität ist – speziell 
in der Generation der Millennials – von entscheidender 
Bedeutung für das Erreichen langfristiger Ziele.

Falls Vertriebshändler bisher geglaubt haben, die Fortschritte 
in der Unternehmenstechnologie, die zunehmende 
Verbreitung des Online-Shoppings und sich verändernde 
Geschäftsmodelle seien ohne Bedeutung für sie, sollten sie 
nun umdenken, und zwar schnell. Angesichts der wichtigen 
Trends, die sich auf die Branche auswirken, sind Investitionen 
in Technologien, die geeignet sind, diesen Trends zu 
begegnen, absolut notwendig für nachhaltigen Erfolg. Wenn 
Vertriebshändler mehr über die Trends, über florierende 
Unternehmen und über die Technologien lernen, die zur 
Verfügung stehen, um den Trends zu begegnen, verschaffen 
sie sich das erforderliche Wissen, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben.

#1. Ihre Zielgruppe ist online,
und das sollten Sie auch sein

#2. Die Konkurrenz ist allgegenwärtig, und sie
ist schlanker, kostengünstiger und technisch
versierter als jemals zuvor

#3. Geschäftsmodelle verändern sich rasant

#4. Investitionen in Technologie sind nicht
nur für die Amazons dieser Welt wichtig

#5. Mitarbeiterproduktivität ist – speziell in der
Generation der Millennials – ausschlaggebend

      für den Erfolg
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Kunden-Spotlight: Becker Safety & Supply

1. IHRE ZIELGRUPPE 
IST ONLINE, UND DAS 
SOLLTEN SIE AUCH SEIN
Über die gesamte Lieferkette hinweg nutzt der moderne 
Verbraucher das Internet als Informationsquelle für 
Kaufentscheidungen  – vor diesem Hintergrund ist eine 
starke Onlinepräsenz entscheidend für den nachhaltigen 
Erfolg sowohl im B2B-Handel als auch im B2C-Handel. Der 
elektronische Handel ist weiterhin ein wichtiger Trend, und 
Vertriebshändler müssen dort immer einen Schritt voraus 
sein, wenn sie angesichts grundlegender Veränderungen 
in der Branche maßgebend und aktuell bleiben wollen. Die 
Suche nach der idealen Kundenerfahrung ist längst nicht 
mehr auf das Online-Shopping beschränkt – gewerbliche und 
private Kunden erwarten gleichermaßen eine Omnichannel-
Erfahrung, die ihnen Flexibilität und Leistung beim Einkauf 
bietet. Für Unternehmen bedeutet die Konzentration auf diese 
Kundenerfahrung, dass sie mit ihrem E-Commerce-Tool die 
Funktionen bieten sollten, um sowohl auf Direktkäufer als 
auch auf Shopping-Kunden einzugehen.

KUNDENBEISPIEL
Becker Safety & Supply ist das perfekte Beispiel eines 
Unternehmens, das durch Nutzung neuer Handelstechnologie 
Wachstum im elektronischen Handel und in neuen B2B- 
Märkten verzeichnet. Mithilfe der Cloud-ERP-Lösung von 
NetSuite interagieren die Vertriebsleute von Becker über 

das CRM nahtlos mit Interessenten und Kunden. Außerdem 
vergrößert eine neue E-Commerce-Webseite auf Basis 
von NetSuite SuiteCommerce Advanced, die mit Beckers 
NetSuite Inventory and Order Management verknüpft ist, die 
geografische Reichweite und erfüllt die Kundennachfrage 
nach Online-Self-Service rund um die Uhr. Durch den Einsatz 
dieser neuen Technologie, die Handel, Vertrieb, Bestands- 
und Auftragsverwaltung miteinander verknüpft, verfügt Becker 
über größere Agilität, um der Unbeständigkeit in seinen 
Kernmärkten für Öl und Gas gewachsen zu sein und das 
Geschäft weit über die derzeitige Reichweite hinaus ausbauen 
zu können.
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Kunden-Spotlight: Tacoma Screw Products

Demo: NetSuite E-Commerce

KUNDENBEISPIEL
Tacoma Screw Products ist ein weiteres Beispiel für ein 
Unternehmen, das seine Reichweite im B2B- und im B2C- Markt 
mit NetSuite SuiteCommerce ausbaut. Durch Eröffnung eines 
E-Commerce-Vertriebswegs ergänzt Tacoma Screw seinen 
Außendienst und seine 16 Filialen in Washington, Oregon und 
Idaho und hat in allen 50 US-Staaten neue B2B- und B2C-
Geschäfte abgeschlossen, darunter auch einige internationale 
Aufträge. Die Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit der 
Online-Bestellung von 45.000 Artikeln steigert die Kosteneffizienz 
sowohl für Tacoma Screw als auch für seine Kunden. Das 
Unternehmen hat auch seine Omnichannel-Erfahrung 
verbessert, indem es den Service anbietet, online einzukaufen 
und die Ware im Geschäft abzuholen, was besonders unter 
Dienstleistern beliebt ist, die sich für den Auftrag am nächsten 
Tag eindecken müssen. In Verbindung mit dem SuiteCommerce 
Customer Centre, das B2B-Käufern leistungsfähige Self-Service-
Einkaufsmöglichkeiten mit umfassendem Kontomanagement, 
transparentem Auftragsstatus und -verlauf sowie rollenbasierten 
Einkaufsgenehmigungen bietet, nutzt Tacoma Screw Products 
seine Handelstechnologie für eine Omnichannel-Erfahrung, die 
sowohl auf seine Endkunden als auch auf gewerbliche Käufer 
abgestimmt ist.
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2. DIE KONKURRENZ IST 
ALLGEGENWÄRTIG, UND 
SIE IST SCHLANKER, 
KOSTENGÜNSTIGER UND 
TECHNISCH VERSIERTER 
ALS JEMALS ZUVOR
In der heutigen Vertriebslandschaft wird es immer schwieriger, 
sich zu differenzieren. Wie positionieren sich Vertriebshändler 
angesichts der stetig wachsenden Anzahl von Wettbewerbern 
als unverwechselbar, um einen Schritt voraus zu bleiben? Welche 
Trends haben Auswirkungen auf die Branche, und wie können 
Vertriebshändler Nutzen aus ihnen ziehen? Eine regelmäßige 
Neubewertung dieser Fragen ist in der sich stetig verändernden 
Welt des Vertriebs absolut notwendig für nachhaltigen Erfolg. 
Unternehmen müssen agil bleiben und zu Veränderungen in 
Windeseile bereit sein, um gegen die dynamische, innovative 
Konkurrenz bestehen zu können. Wenn ein Vertriebshändler 
schnell eine neue Produktreihe hinzufügen, einen neuen 
Lieferanten für einen Auftrag am selben Tag ins Boot holen 
oder das Produkt schnellstmöglich an den Endkunden liefern 
möchte, müssen die Technologien vorhanden sein, mit denen er 
auf schnelle Veränderungen eingehen kann. Nachsicht ist nicht 
angebracht, wenn manuelle Eingaben, getrennte Systeme und 
veraltete Technologie mit kostspieligem Zeitaufwand verbunden 
sind.

KUNDENBEISPIEL

Action Health wollte sein Geschäft auf eine neue Stufe heben, 
um die Konkurrenz auszuschalten, aber in Wahrheit konnte das 
verwendete System die Ziele und Pläne des Unternehmens 
nicht unterstützen. Als der CEO die Frage stellte, „Worin besteht 
das Risiko, wenn wir das System verändern, mit dem wir unser 
gesamtes Geschäft abwickeln?“, drehten Präsident Sean Cwynar 
und CFO Phil Negri die Frage um und fragten, „Welches Risiko 
besteht, wenn wir es nicht verändern?” Sie wussten, dass 
sie bald aus dem Geschäft wären, wenn sie noch länger auf 
eine Veränderung verzichteten – daher wechselten sie zur 

Sehen Sie sich den Action Health-Kundenbericht an
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einheitlichen Cloud-ERP-Lösung von NetSuite, die alle Bereiche 
unterstützt: von Finanzen und CRM bis hin zur Bestands- und 
Auftragsverwaltung. Nach der Einführung des neuen Systems 
und der erfolgreichen Positionierung von Action Health in 
der modernen Vertriebswelt erzielte das Unternehmen im 
Gesundheitsmarkt ein zweistelliges Wachstum.

3. GESCHÄFTSMODELLE 
VERÄNDERN SICH RASANT
Unternehmen wie Lyft, Netflix, Spotify und Airbnb sprengen 
Geschäftsmodelle und verändern die Art und Weise, wie 
Verbraucher tagtäglich agieren. Daher überrascht es nicht, 
dass Vertriebshändler neue Möglichkeiten des Vertriebs und 
neue Geschäftsmodelle erkunden, um auf neuen Märkten 
erfolgreich zu sein. Bei der weiten Verbreitung des Internets unter 
modernen Verbrauchern und dem stetigen Strom technologischer 
Fortschritte in der Geschäftswelt müssen Unternehmen ihre 
Arbeitsweise im Kern verändern, um ihren Wettbewerbern 
standhalten zu können. Die Art und Weise, in der Unternehmen 
ihre Produkte verkaufen, beschaffen und gestalten, entwickelt sich 
ständig weiter – die Umsetzung dieser raschen Veränderungen 
erfordert Geschäftssysteme, die dem schnellen Wandel 
gewachsen sind. Daher stellen immer mehr Unternehmen auf 
cloudbasierte Technologien zum Abwickeln ihrer Front-End- und 
Back-End-Geschäftsprozesse um. Bei einer Cloudlösung arbeiten 
Unternehmen immer mit der aktuellsten Version des Produkts und 
greifen auf Echtzeit-Informationen über ihr Geschäft zu – was für 

Kunden-Spotlight: PACT | ORGANIC

einen modernen Vertriebshändler, der agil bleiben möchte, von 
enormer Bedeutung ist. 

KUNDENBEISPIEL
PACT | ORGANIC begann seinen Vertrieb zunächst über seine 
B2C-Website und über Handelspartner wie Whole Foods und 
Target, hatte sich aber höhere Ziele gesetzt – die Führungsetage 
wollte eine expansivere Vertriebsstrategie verfolgen. PACT legt 
den Schwerpunkt seiner Einzelhandelspräsenz nun auf größere 
B2B-Handelspartner, arbeitet am Ausbau von E-Commerce-
Projekten, um seine Angebote und das Retargeting zu 
verbessern, und stärkt seine Business-Intelligence durch immer 
detailliertere Analysen. PACT führte NetSuite Cloud-ERP ein, 
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um seine Fair-Trade-zertifizierte Lieferkette zu verwalten, die 
komplexen Finanzbeziehungen und den Bestand bei jedem 
Schritt zu überwachen – von der durch Fertigungspartner in 
Indien beschafften Biobaumwolle bis hin zu Fertigwaren an 
3PL-Standorten – und auf diese Weise Transparenz für die 
gesamte Lieferkette zu gewährleisten. PACT setzt NetSuite auch 
ein, um sein Wachstum zu verwalten und sein Profil auf dem 
E-Commerce-Vertriebsweg und den internationalen Märkten zu 
stärken. Gleichzeitig wird Abfall durch ein echtes Just-in-Time-
Bestandsmodell (JIT) minimiert.

4. INVESTITIONEN IN 
TECHNOLOGIE SIND NICHT 
NUR FÜR DIE AMAZONS 
DIESER WELT WICHTIG
Um wettbewerbsfähig bleiben zu können, müssen 
Vertriebshändler ihre Arbeitsumgebungen kontinuierlich 
aufrüsten und auf dem neuesten Stand der Technik bleiben. 
Die Tage zirkulierender Unterlagen, Excel-Tabellenkalkulationen 
und manueller Prozesse sind vorbei – Tablets, Lagerscanner, 
B2B-Portale und Cloud-Systeme verändern die Spielregeln und 
machen das moderne Lager eines Vertriebshändlers schlanker, 
geordneter und effizienter. In Anbetracht der heutigen 
Situation ist es nicht nur von Vorteil, über diese Veränderungen 
nachzudenken, sondern geradezu entscheidend für das 
Überleben. Wenn Ihre Wettbewerber sich kontinuierlich 

Hören Sie mehr von PACT | ORGANIC

weiterentwickeln, würde Selbstgefälligkeit die Gefahr des 
Scheiterns bergen.

KUNDENBEISPIEL
Die Entscheidung für eine einheitliche, moderne Cloud-
Plattform anstelle von SAP Business ByDesign oder 
Microsoft Dynamics GP ebnete Big Agnes den Weg zu 
Innovation und Wachstum. Die Flexibilität und Skalierbarkeit 
von NetSuite überzeugte das Unternehmen. Durch die 
Einführung hat Big Agnes seine Produktivität bei der 
Auftrags- und Bestandsverwaltung, dem Fulfillment und dem 
Rechnungswesen verdoppelt, Personalressourcen freigesetzt 
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und auf die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter verzichtet, 
Echtzeit-Transparenz in die Geschäftsabläufe gewonnen 
und die Qualität des Kundendienstes verbessert. Dank 
dieser neuen Technologie kann Big Agnes die Abwicklung 
von Aufträgen seiner Handelspartner und seiner Website 
unterstützen, während die OzLINK-Versandlösung des 
NetSuite-Partners Oz Development das Fulfillment weiter 
beschleunigt. Gleichzeitig wurde durch Investitionen in die 
skalierbare Cloud-ERP-Lösung von NetSuite die Expansion 
von Big Agnes in 20 Länder vorbereitet.

KUNDENBEISPIEL
Durch die Umstellung auf NetSuite Cloud-ERP nahm Philz 
Coffee den Wechsel zu einem System vor, das Buchhaltung/
Finanzen, Bestands- und Lagerhaltung, Auftragsverwaltung, 
Beschaffung und Vertrieb sowie den elektronischen Handel 
unterstützt – und zwar aus einer Hand. Seit Philz im Mai 2010 
in NetSuite Cloud-ERP investiert hat, stieg der Umsatz des 
Unternehmens dank schnellen Wachstums mit 13 Coffee-
Shops in der Region San Francisco und einer Vision für 
Hunderte von Coffee-Shops in Kalifornien und darüber 
hinaus um 400 %. NetSuite trug dazu bei, dass Philz seinen 
Großhandelsvertrieb optimieren und auf mehr als 100 Käufer 
ausbauen konnte, darunter Whole Foods, Virgin America, 
LinkedIn, Yelp, Facebook und Google. Durch Nutzung 
der Effizienz, die in der Cloud erreicht wird, wirbelt Philz 
die Kaffeebranche in der Region San Francisco auf und 
verbessert seine Marktposition gegenüber viel größeren 

Sehen Sie sich den Big Agnes-Kundenbericht an

Konkurrenten wie Starbucks und Peet’s. Philz hat auch 
NetSuite SuiteCommerce mit integrierter Auftragsverwaltung 
für effiziente Abwicklung und effizientes Fulfillment eingeführt 
und nutzt die Lösung für den Onlinevertrieb von mehr als 30 
individuellen Kaffeemischungen für B2C-Kunden in den USA 
und weltweit. Gleichzeitig erhält Philz mit NetSuite Inventory 
Management Echtzeit-Einblick in die Lagerbestände seiner 
Geschäfte und seines 1.850 Quadratmeter großen Lagers in 
der Region San Francisco, und ermöglicht Filialleitern eine 
bedarfsorientierte Nachbestellung. Die Echtzeitfunktionen 
von NetSuite bieten dem Philz-Management bei Bedarf 
Einblick in wichtige Messgrößen wie etwa Marge, Kundenzahl, 
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Durchschnittseinkauf, Umsatz nach Filiale, Lohnkosten, jeweils 
mit Detailinformationen, damit es für die bestmöglichen 
Geschäftsentscheidungen gerüstet ist.

Erfahren Sie mehr vom CEO von Philz Coffee.

5. MITARBEITERPRODUK-
TIVITÄT IST – SPEZIELL IN 
DER GENERATION DER 
MILLENNIALS – AUS- 
SCHLAGGEBEND FÜR DEN 
ERFOLG
Auch wenn technologische Upgrades sehr wichtig sind, 
sind sie nutzlos, wenn die Mitarbeiter den hierdurch 
erzielten Effizienzgewinn nicht umsetzen können. Die 
Mitarbeiterproduktivität ist für den modernen Vertriebshändler 
von entscheidender Bedeutung für seinen langfristigen Erfolg, 
und ein Großteil dieser Produktivität lässt sich mit neuen 
Technologien unterstützen. Lagerautomatisierung, CRM, 
E-Commerce, Preiskalkulation und Analysen sind nur einige der 
Lösungen, die moderne Vertriebshändler implementieren, um 
ihre Prozesse zu optimieren und die Mitarbeiterproduktivität 
zu erhöhen. Auf diese Weise wird das Ergebnis ihrer Abläufe 
verbessert, und ihre Mitarbeiter erhalten mehr Zeit, sich auf 
die Steigerung des Geschäfts zu konzentrieren, statt manuelle 

Kunden-Spotlight: Philz Coffee

Vorgänge ausführen zu müssen. Weil mittlerweile immer 
mehr Millennials B2B-Einkäufer sind, hat  sich die Art und 
Weise des B2B-Einkaufs stark verändert. Auch wenn manche 
Vertriebshändler die nächste Generation vielleicht langsamer 
einstellen, gilt dies in der Realität nicht für ihre Kunden. 
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, Millennials mit der 
Technologie auszustatten, mit der sie vertraut sind, damit 
sie erfolgreich sind. So lässt sich eine möglichst produktive 
Arbeitsumgebung erreichen, in der besonders effizient 
verkauft wird.

9

Geschichten von der Front: Die Cloud gibt die Antwort auf wichtige Trends im Vertrieb

http://www.netsuiteblogs.com/philz-coffee-brewing-up-innovation-one-cup-at-a-time
http://www.netsuite.co.uk/portal/uk/products/erp/warehouse-fulfillment.shtml
http://www.netsuite.co.uk/portal/uk/products/crm.shtml
http://www.netsuite.co.uk/portal/uk/products/suitecommerce.shtml


KUNDENBEISPIEL
Als Sourcingpartner sich für NetSuite statt für Epicor entschied, 
wählte das Unternehmen eine Lösung, die nicht nur rechtzeitig 
und unter Budget nach 95 Tagen in den Echtbetrieb ging, 
sondern auch vom ersten Tag an voll einsatzbereit war. Mit 
der neuen Lösung ist die Geschäftsführung in der Lage, 
die automatisierte, mobile Bestandsverwaltung  problemlos 
auf vorgefertigten Dashboards zu überwachen, um Fehler 
zu reduzieren und Prozesse zu optimieren, ohne komplexe 
Excel- Berichte anfordern zu müssen, für deren Erstellung die 
Mitarbeiter mehrere Stunden aufwenden müssten. Kunden 
können über ein sicheres Self-Service-Portal in Echtzeit 
auf Bestell- und Kontoinformationen zugreifen, was den 
Zeitaufwand überflüssig macht, der früher für die manuelle 
Eingabe entstand. 

KUNDENBEISPIEL
Ein weiteres Beispiel für ein Unternehmen, das Abläufe 
vereinfacht und die Mitarbeitereffizienz erhöht hat, ist 
Advantage Sign Supply. Durch die Umstellung auf NetSuite 
Cloud-ERP hat es seine Abläufe optimiert und es seinen 
Arbeitern ermöglicht, ihre Aufmerksamkeit über manuelle 
Aufgaben und ermüdende Prozesse hinaus auf andere Dinge 
zu richten. Indem Advantage Sign Supply jetzt im Internet 
Geschäfte tätigen und Kundenkontaktpunkte über die 
Verbindung von CRM, ERP und E-Commerce vereinheitlichen 
kann, hat NetSuite das Unternehmen bei folgenden Punkten 
unterstützt:

Kunden-Spotlight: Sourcingpartner

Kunden-Spotlight: Advantage Sign Supply
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• Reduzierung der Zeit für die Auftragsabwicklung um 
66 Prozent.

• Verringerung des vorrätigen monatlichen Bestands um mehr 
als 15 Prozent (mehr als 500.000 $ im Bestand).

• Einsparung von monatlich 1.000 $ durch elektronische 
Rechnungsstellung.

• Gewinnung von mehr als 50 Kunden pro Monat, auf die 
11 Prozent des Umsatzes entfallen, durch die neue Website.

• Reduzierung der Zeit, die für die Aktualisierung der Preise 
von mehr als 500 Artikeln erforderlich ist, von zwei Stunden 
auf 10 Minuten.

KUNDENBEISPIEL
Übernahmen können auch zu festgefahrenen 
Geschäftsprozessen und verringerter Mitarbeiterproduktivität 
führen. So verfolgte iAutomation eine aggressive 
Übernahmestrategie, die mit Folgekosten verbunden war: Das 
Unternehmen war mit isolierten Anwendungen belastet, die in 
einer fragmentierten IT-Umgebung mit geringer Transparenz 
ausgeführt wurden. Die Produktivität litt, weil Mitarbeiter 
manuell auf Daten in mehreren Systemen zugreifen, sie 
importieren und exportieren mussten, während fehlende 
Echtzeit-Kundeninformationen zu unnötigen Verzögerungen 
und entgangenen Gelegenheiten für Vertrieb und Kundendienst 
führten. Die Übernahme des bestehenden NetSuite-Kunden 
Integrated Motion durch iAutomation im Jahr 2008 führte das 
Unternehmen zur Cloud-Plattform. Als iAutomation beschloss, 

Kunden-Spotlight: iAutomation

Hören Sie mehr von iAutomation
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die NetSuite-Umgebung von Integrated Motion auf das 
gesamte Unternehmen auszudehnen, setzte die Veränderung 
zweistellige Umsatzzuwächse und erhebliche Verbesserungen 
beim Kundendienst in Gang. iAutomation verfügt jetzt in 
allen 11 Niederlassungen über Zugang zu Echtzeitdaten, eine 
optimierte Lieferkette, eine verbesserte Lagerhaltung sowie neu 
automatisierte Vertriebs- und Bestellprozesse für eine höhere 
Produktivität der Mitarbeiter.

FAZIT
Fünf Punkte klingen vielleicht nicht sehr beeindruckend, aber wie 
Sie aus den hier aufgeführten Praxisbeispielen der Unternehmen 
ersehen können, verändern sie das Erscheinungsbild der 
Vertriebsbranche und die Art und Weise, in der Unternehmen 
arbeiten, grundlegend. Vielleicht sehen Vertriebshändler schon  
in einem Jahr wieder anders aus. Was in diesem Zusammenhang 
die folgende Frage aufwirft: Wenn der Wandel unmittelbar 
bevorsteht, worauf warten Sie dann noch?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie NetSuite 
Großhandelsunternehmen helfen kann, klicken Sie hier, um 
eine kostenlose Produkt-Tour anzufordern.

Wenn der Wandel unmittelbar 
bevorsteht, worauf warten Sie 
dann noch?
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