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Beim Margenbringer unten rechts bleibt
zwar pro Kunde überproportional viel
Rendite hängen, jedoch ist das Volumen
relativ klein. Betroffen sind hiervon vor
allem Spezialisten. Hier lohnt es sich,
seine Kunden öfter zu besuchen oder
auch einmal kurzfristig Aktionen zu
 fahren. 

Im Falle der Low Performer herrscht
dringender Handlungsbedarf, und das
heißt entweder die Segel in Richtung
Ertrag straffen oder ein bewusster Kurs-
wechsel. Denn die Komplexität gestaltet
sich bei der Vielzahl der kleinen Kunden
als deutlich zu groß. Der Königsweg
durch das Kundenmeer liegt hingegen
rechts oben: Bei den High Performern
stimmt das Verhältnis von Volumen und
Marge. „Diese Käufer sollten gehegt und
gepflegt werden und das Ziel muss sein,
noch mehr vom Kundenstamm in diese
Kategorie zu entwickeln“, raten die Ex-
perten von Dr. Wieselhuber & Partner.

RITA BREER

Zahlreiche Möbelhersteller bedie-
nen zu viele Kunden – und vor
allem zu viele „schlechte“ Kun-

den, wissen die beiden Experten Dr.
Timo Renz und Dr. Johannes Berentzen
von Dr. Wieselhuber & Partner aus der
Praxis. Während die  Vertriebsleitung so
mancher Möbelfabrik mit vollen Segeln
auf mehr Umsatz setzt, wird oft zu we-
nig berücksichtigt, dass dieser mit enor-
mem Aufwand erzielt wird und deshalb
wenig Deckungsbeitrag bringt. 

Die Kunden-Performance-Matrix, die
das Klientel in Abhängigkeit zum ab -
soluten und relativen Deckungsbeitrag
clustert, offenbart anhand von Erfah-
rungswerten, wo dabei besonders der
Schuh drückt. So zeigt das Feld oben
links die Situation der klassischen Volu-
menbringer: Die Möbelpaläste liefern
zwar viel Umsatz, doch oftmals sind die
Konditionen so schlecht, dass bei den
Margen zu wenig hängen bleibt. Und
das zum Preis großer Abhängigkeit.

Kann ein Unternehmen zu viele Kunden haben – oder die falschen? Diese Fragen
beantworten Dr. Timo Renz, Managing Partner der Unternehmensberatung Dr. Wiesel-
huber & Partner, sowie sein Kollege, der Vertriebsexperte Dr. Johannes Berentzen, 
mit einem klaren „Ja“. Denn „viel zu viele Möbelhersteller steuern ihre Klientel nicht
ertragsorientiert. Eine Kunden-Performance-Matrix gibt Aufschluss darüber, auf
welchen Mix sich die Hersteller konzentrieren sollten.

Volumenbringer
> Kunden: 10–15 % 
> Umsatz: 40–60 %
> Status: Viel Menge, viel 
Umsatz, aber wenig Marge 

> Wichtig für Auslastung
> Ziel: Marge verbessern!

High Performer
> Kunden: 20–30 % 
> Umsatz: 30–40 %
> Status: Menge, Umsatz und 
Marge passen 

> Wichtigste Kundengruppe:
Hegen und pflegen

> Ziel: Halten und ausbauen!

Margenbringer
> Kunden: 40–60 %
> Umsatz: 5–15 % 
> Status: Viele kleine Kunden mit 
wenig Menge, Umsatz und DB 

> Trotzdem: Wichtig, um 
Marge zu verbessern

> Ziel: Volumen steigern!
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Low Performer
> Kunden: 20–30 % 
> Umsatz: 5–15 %
> Status: Kleine Kunden, wenig Menge,
Umsatz und DB bei schlechter Marge

> Komplexität nicht akzeptabel 
> Ziel: Kunden bereinigen oder 
anders bearbeiten!
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