
In diesem Fall will er den 
Chef dahingehend beraten, 
dass Ihr Festgehalt nicht 
erhöht wird, sondern statt 
dessen mit Ihnen eine 
Zielvereinbarung auf der 
Basis der Ertragssteige-
rung getroffen wird, die 
als Basis für eine Sonder-
prämie dienen kann. 

Als Sie das hören, sind Sie 
durchaus zufrieden.  

 

Ers te  Er fo l g e  d es  kun deno r i en t i e r t en  M ark e t in g  

Das neu eingeführte Prä-
miensystem ist ein voller 
Erfolg.  

Neben einer Ertragsprämie 
für die einzelnen Verkauf-
steams kommt das Punkte-
system für besondere 
Leistung sehr gut beim 
Aussendienstverkauf an. 
Die in der Akquisition 
eingesetzten Mitarbeiter 
sind wie gedopt.  

Alle versuchen Neukun-
den zu gewinnen und in 
der ganzen Vertriebs-
mannschaft weht ein fri-
scher Wind.  

Bei den Sitzungen des 
Verkaufsteams erzählen 
sich die Kollegen ihre 
neuesten Verkaufserfolge 
und Sie gewinnen den 
Eindruck, dass auch kein 
Konkurrenzneid bei den 
Verkäufern zu beobachten 
ist.  

Man ist stolz auf die eige-
ne Leistung und die Erfol-
ge des Teams. 

Wie sie über den 
„Flurfunk“ hören, sind alle 

Beteiligten der Meinung, 
dass Ihre Tätigkeit der 
Firma Arbor und Ney sehr 
gut getan hat. Man schätzt 
Ihre Fachkenntnisse und 
Ihren vorbildlichen Um-
gang mit den Kollegen. 

Lediglich Gräulich soll 
sich dahingehend geäußert 
haben, dass Sie wohl bald 
bei Dr. Winter vorstellig 
werden und eine Gehalts-
erhöhung fordern.  

Gemeinsam mit Dr. Win-
ter hat Frau Dr. Laurentius 
die Armaturenmesse in 
London besucht.  

Es war ihr erster Messebe-
such gemeinsam mit dem 
Chef und sie erzählt Ihnen 
noch ganz begeistert von 
den Erlebnissen (auf der 
Messe). 

Besonders ist ihr dabei 
aufgefallen, dass sehr vie-
le Anbieter für Mess– und 
Regeltechnik auf dieser 
Messe vertreten waren 
und sich die großen inter-
nationalen Armaturenher-

H o c h s c h u l e  i n  Z w e i b r ü c k e n  
M A S T E R S T U D I E N G A N G  

Frau  Lauren t i u s  au f  de r  Messe  

steller sehr intensiv für 
das Angebot dieser Fir-
men interessiert haben. 

Bei mehreren Gesprä-
chen konnte sie feststel-
len, dass insbesondere 
ihre Kolleginnen und 
Kollegen der For-
schungs– und Entwick-
lungsabteilungen sich 
für dieses Thema inte-
ressieren.  

Sie hat den Eindruck 
gewonnen, dass sich hier 
etwas Wichtiges an-
bahnt. 

T he me n  i n  d i e s e r  

A us g a be :  

• Erkennen Sie die Chan-

cen und Risiken einer 

Produktionserweiterung 

• Sichern Sie die Umstel-

lung von der Produkti-

onsorientierung zur 

Marktorientierung 

• Erkennen Sie rechtzeitig 

die Probleme die sich 

aus dem menschlichen 

Verhalten durch die 

Änderung der Firmen-

philosophie ergeben 

könnten. 
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P r o f .  R e i c h l i n g s  
S p e z i e l l e s  M a r k e t i n g  

in Logistik 
und Produktionstechnik 

Gute Stimmung 
bei den      
Verkaufsteams 
während der 
Besprechung 
mit  dem neuen            
Verkaufsleiter 
Ventura 



Tagesordnung fü r  d ie  nächs te  
Verkäufe r s i t zung  

Aus dem  Be r ich t  de s  Ausse ndie ns t ve rkä u fe r s  Wal te r  Bucho l z  

Die Fa. Gallo wird von mir seit 5 Jahren in unregelmäßigen Abstän-

den besucht. 

Ich schätze den Jahresbedarf an Serienarmaturen auf ca. 5 Millio-

nen Euro. Gallo ist ein mittelständisches Unternehmen mit ca 200 

Mitarbeitern und sehr gut im Anlagenbau beschäftigt. Schwerpunkte 

sind Gasanlagen und Pipelines. Über die Firma ist mir nichts Nega-

tives bekannt. 

Bisher konnten mit Gallo keine Umsätze erzielt werden, da die be-

nötigten Armaturen fast ausschließlich von der Fa. Gebr. Hes-

sendank in Frankfurt bezogen werden. Mit diesem Unternehmen beste-

hen seit vielen Jahren enge und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. 

Nach Auskunft von H. Bembel müsste es schon ein mehr als erhebli-

cher Preisvorteil vorliegen, wenn Gallo von diesem bewährten Lie-

feranten auf einen anderen Lieferanten umstellen sollte. 

Dennoch pflege ich mit H. Bembel bei meinen Besuchen einen regen 

Gedankenausstauch, da ich ihn als offenen und erfahrenen Ge-

sprächspartner schätze. 

H. Bembel erzählt, dass die Entwicklungsabteilung und die Produk-

tion von Gallo gegenwärtig vor dem Problem stehen, bei den kon-

struierten Anlagen, die Flussgeschwindigkeit und den Druck präzise 

zu messen, ohne zusätzliche aufwendige Mess– und Regelstrecken in 

die Anlagen einbauen zu müssen. 

Die Ingenieure „träumen“ davon eine Armatur einsetzen zu können in 

die praktisch die Messeinheit schon eingebaut ist und somit die 

Armatur selbst schon Mess– und Regeleinheit in einem darstellt. 
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Direktor Karl Wasserfeld 
Produktionsleiter 

„Wir haben eine lange 

Erfahrung im Amaturenbau. 

Wir sollten uns nach einem 

gleichwertigen Partner aus 

der Mess– und Regeltechnik 

umsehen.“ 

Direktor Karl Wasserfeld. 

Produktionsleiter 

Dr. Anna Laurentius, 
Leiterin Forschung und Entwicklung 

„An mir geht sowieso kein Weg 

vorbei. Ich bin immer bereit“ 

D. Anna Laurentius 

Top 1  Umsatzentwicklung im Monat April 

Top 2 Prognose der kurzfristigen Marktentwicklung 

  Bericht der Marktforschungsabteilung 

  Analyse der Schlüsselkunden 

Top 3  Erste Erfahrungen mit der Neubildung von    
  Verkaufsteams (Innen– und Aussendienst) 

  Aussprache über Top 3  

Top 4 Bericht der Aussendienstmitarbeiter über die 
  Situation bei bestimmten Kunden  

  Walter Buchholz berichtet über   
  Fa. Gallo Anlagenbau 

Top 5  Bericht des Qualitätsmanagement 

  Vortrag Hellenbach-Braun über Reklamationen und 
  die Kosten der Reklamationen 

 

Anschliessend gemeinsamen Mittagessen im Blauen Bären 

Besuchsbericht vom 30. April 2019 

Firma Gallo GmbH Anlagenbau in Osterheide (Hessen) 

Ansprechpartner: Fritz Bembel (Leiter techn. Einkauf) 



Dr. Ing. Sven Maurer 

So k önn te  d ie  
neue  
Rege la rmatu r  
aussehen  

Gespräch  mi t  Kar l  
Wasserf e ld  und  Anna  
Lauren t ius  
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„Eine Erweiterung des 

Produktionsprogramms wird 

zunächst sehr viel Geld kosten. 

Hier muss als erstes eine 

genaue Kosten– 

Ertragsrechnung für die 

nächsten fünf Jahre erstellt 

werden“ 

Karl Gräulich 

Karl Gräulich, Leiter der Verwaltung 

„Der  Gedanke zur 

„kybernetischen Armatur“ 

ist aus der Analyse der 

Kundenbedürfnisse 

entstanden. Das ist eine 

riesige Chance für unser 

bedarfsorientiertes 

Marketing  

Sven Maurer 

Gleich nach dem Bericht von Walter 
Buchholz gibt Ihnen Dr. Maurer 
grünes Licht die Angelegenheit wei-
ter zu verfolgen. 

Maurer meint, hier handele es sich 
um ein typisches Beispiel für be-
darfsorientiertes Marketing. Sie su-
chen gleich das Gespräch mit Frau 
Dr. Laurentius und Karl Wasserfeld.  

Dr. Laurentius meint, sie habe nach 
den Eindrücken auf der Messe schon 
so etwas vermutet. Offensichtlich ist 
das Thema „kybernetische Armatur“ 
auch bei anderen Kunden als Gallo 
ein Thema.  

Sie gibt aber zu bedenken, dass Arbor 
& Ney als klassischer Armaturenher-
steller über keinerlei Erfahrung im 
Bereich Mess– und Regeltechnik ver-
füge. Sie selbst würde bei Null anfan-
gen, wenn sie sich in eine solches 
Produkt einarbeiten müsste. Sie be-
fürchtet, dass die großen Firmen wie 
Senthy oder United Bearings da schon 
viel weiter sind. 

Wenn es allerdings der Wunsch von 
Dr. Winter ist das Produktionspro-
gramm in diese Richtung  auszuwei-
ten, würde sie ihr Bestes geben. 

 

Karl Wasserfeld ist ein erfahrener 
Praktiker. Nach einer Meinung kann 
Arbor & Ney eine solche Armatur auf 
den Markt bringen, wenn die Kunden 
danach verlangen. Wörtlich sagt er: 

„Wir müssen das Rad ja nicht neu er-
finden. Es gibt genug hochqualifizier-
te Hersteller im Bereich der Mess– 
und Regeltechnik. Da muss jetzt unser 
Einkauf ran und einen oder mehrere 
passende Partner finden.“ 

Wasserfeld meint, sicher haben die 
Mess– und Regeltechnik-Leute den 
Kundenbedarf auch schon erkannt und 
suchen vielleicht einen erfahrenen 
Armaturenhersteller mit dem zusam-
men sie die „intelligente Armatur“ auf 
den Markt bringen wollen.  

Wenn wir da mit einer guten und pra-
xisorientierten Firma zusammenarbei-
ten können, brauchen wir bis zur 
Marktreife kein halbes Jahr. Armatu-
renbauen können wir seit langem, da 
macht uns keiner was vor und wenn 
der Regeltechniker was taugt soll es 
an mir nicht liegen das Produktions-
programm zu erweitern. 



tation noch weiterge-
hende Fragen stellen. 
Seien Sie also darauf 
vorbereitet und präpa-
rieren Sie sich auch für 
eine Diskussion. 

Für die Lösung gilt 
grundsätzlich: Es gibt 
bei den Fällen kein 
„richtig“ oder „falsch“, 
sondern nur zweckmä-
ßig oder unzweckmä-
ßig.  

Berücksichtigen Sie 
bei Ihren Ausführun-
gen aber auf jeden Fall 
den Faktor 
„menschliches Verhal-
ten“. Der Erfolg jeder 
Problemlösung ist da-
von abhängig. 

Dies ist ein frei erfundenes Fallbeispiel zum Unterricht an der 

Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken.  

Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder real existierenden 

Unternehmen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. 

Die hier dargestellten Personen, Organisationen und Produkte 

sind zu Unterrichtszwecken konstruiert und haben keinerlei Be-

zug zu bestehenden Personen, Organisationen oder Erzeugnis-

sen  auf den jeweiligen Märkten. 

Die hier verwendeten Abbildungen zeigen magnetisch-induktive 

Durchflussmesser der Firma Kobold-Messring GmbH Hofheim/

Ts. www.kobold.com  

Alle Rechte an dieser Fallstudie, insbesondere die Rechte auf 

Veröffentlichung und Verfilmung liegen beim Verfasser. 

Für Unterrichtszwecke an staatlichen Hochschulen, darf diese 

Fallstudie jederzeit kopiert und eingesetzt werden. 

 

Prof. Dr. Helmut Reichling  

Marketing, insbes. Quantitative Verhaltensforschung  

Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, Amerikastr. 1 

66482 Zweibrücken 

Ih re  Aufgabe  

Erarbeiten Sie einen 
Marketingplan und 
analysieren Sie die 
Chancen und Risiken 
einer Produktionser-
weiterung. 

Stellen Sie dar, wel-
che Informationen 
ihre Marktfor-
schungsabteilung nun 
liefern soll und wie 
Sie diese Informatio-
nen bereitstellen 

Bereiten Sie einen  
Kurzvortrag für Ihren 
Chef vor.  

Die Dauer das Vortra-
ges sollte nicht unter 
15 und nicht über 20 
Minuten liegen. 

Ihr Chef erwartet von 
Ihnen einen mündli-
chen Vortrag, also kei-
ne Flut von Papieren 

und schriftlichen Aus-
führungen, die er so-
wieso nicht liest. 

Sie sollten Ihren Vor-
trag als PowerPoint– 
Präsentation vorberei-
ten. Dazu sollten Sie 
nicht mehr als sieben 
Folien benötigen. 

Erarbeiten Sie die Prä-
sentation im Team. Zur 
Vorbereitung sollten 
drei Stunden ausrei-
chen. 

Während der Übung 
zur Lehrveranstaltung 
„Marketing“ werden 
alle Teams Gelegen-
heit haben, ihre Lösun-
gen zu präsentieren. 

Im praktischen Fall 
würde der Vorstand 
Ihnen nach der Präsen-

Zweibrücken 
Amerikastr. 1 

E-Mail an: 
reichling@mittelstand.-marketing..de 

B ESUCHEN  S IE  MI CH  AUCH  IM  
INTERNET  

WWW .MITTE LSTAND - MARKETING .DE  

A L L E S  I S T  
M A R K E T I N G  

H o c h s c h u l e  i n  
Z w e i b r ü c k e n  

Dr. Laurentius und 
Karl Gräulich im Gespräch im Mai 

2019. 
 


