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mit gravierenden Folgen. Denn der Vertrieb verkauft nur, was 
er verstanden hat und wird daher digitale Produkte & Services 
nicht automatisch mitverkaufen.

3. Digitale Produkte & Services sind ein anderes Spiel 

Beispielhaft für die neuen Herausforderungen im Marketing & 
Vertrieb ist „Predictive Maintenance“: 

͊ Das Marketing muss ein Produkt bewerben, das nicht 
mehr nur mit Größe und PS glänzt. Kunden interes-
siert die Feature Liste von Predictive Maintenance nicht.
Es geht um den dadurch erbrachten Kundennutzen. 
Vorausschauende Wartung ist kein Nutzen, reduzierter 
Maschinenstillstand ist einer.

͊ Der Vertrieb muss ein Produkt verkaufen, das oftmals 
mit einem „Subscription“ Preismodell angeboten wird, 
da es über die Laufzeit Updates erhält. Plötzlich muss 
der Vertrieb das Produkt nicht nur verkaufen, sondern 
sicherstellen, dass der Kunde nicht nach ein paar Monaten 
wieder kündigt.

4. Ein weiteres Feature bringt keinen Markterfolg: 
„Sell what’s on the truck”

Um einen erfolgreichen Go-to-Market sicherzustellen, müs-
sen Unternehmen einen systematischen Markteintritt entwi-
ckeln, der die Eigenheiten von digitalen Produkten & Services 
berücksichtigt. Marketing und Vertrieb stehen dabei unter 
hohem Druck. Sie müssen verkaufen, was in der Unterneh-
mensgeschichte noch nie verkauft wurde und auf einmal von 
PS und Motoröl auf Bits und Bytes umsteigen. Dennoch gilt das 
Credo „Sell what’s on the truck“, denn ein weiteres Feature wird 
den Markterfolg nicht bringen und der Vertrieb muss das ver-
kaufen, was bis hier entwickelt wurde. Unternehmen müssen 
bereit sein, von ihren traditionellen Go-to-Market Ansätzen 
abzuweichen und diese auf Grundlage der Eigenheiten von 
digitalen Produkten & Services adaptieren. Ansonsten bleibt 
die Digitalisierung im Tal der unerfüllten Erwartungen stecken.

DER MARKTEINTRITT („GO-TO-MARKET“) VON DIGITALEN 
PRODUKTEN & SERVICES IST EIN ANDERES SPIEL 

1. Das Tal der unerfüllten Erwartungen

Die 2010er Jahre waren geprägt von digitalen Produkten & 
Services. Besonders Industrieunternehmen haben sich die 
neuen Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen gemacht 
und auf Grundlage von Maschinendaten digitale Produkte & 
Services entwickelt. Von „Predictive Maintenance“ über „Flot-
tenmanagement Systeme“ bis zu „Remote Service Anwendun-
gen“, die Aussichten standen auf Wachstum. Nach sehr hohen 
Investitionen sollten die neuen digitalen Produkte & Services 
das Kerngeschäft stärken und neue Geschäftsfelder erschlie-
ßen. Schnell stellte sich aber Ernüchterung ein, als die erwar-
teten Wachstumspotentiale nicht erreicht wurden und mit ihr 
die Erkenntnis: „Bits und Bytes verkaufen sich anders als PS 
und Motoröl.“   

2. Die digitale Transformation muss Früchte tragen

„Digitalisierung ist kein Selbstzweck“. Dieser Satz ist so alt 
und aufgebraucht, wie er wahr ist. Die Digitalisierung muss 
Früchte tragen. Allerdings fokussieren sich zu viele Unterneh-
men nur auf Produkte und Features, vernachlässigen dabei 
aber Marketing und Vertrieb. Die Überzeugung lautet immer 
noch „Marketing und Vertrieb werden verkaufen, was die Pro-
duktentwicklung ihnen bereitstellt“. Eine Fehleinschätzung 
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5. Die Ziele eines erfolgreichen Go-to-Market 

Eine Blaupause für den perfekten Go-to-Market gibt es nicht. 
Dennoch gibt es Leitplanken, die er erfüllen muss: 

 ͊ Ein validiertes Wertversprechen, das den Nutzen für Ent-
scheidungsträger auf Kundenseiten hervorhebt. Eine Liste 
von Features ist kein Wertversprechen.

 Kernfrage: Was ist der Nutzen, den digitale Produkte & 
Services mit sich bringen und an wen richtet sich dieser?  

 ͊ Ein Preismodell, das den Nutzen und die Kosten in  
einen logischen und für den Kunden nachvollziehbaren  
Zusammenhang setzt. Eine Mischung aus „Cost Plus“ und 
„Value-Based Pricing“ bringt Struktur. 

 Kernfrage: Was ist die Grundlage für den Preis, den der 
Kunde periodisch zahlen soll? 

 ͊ Eine Vertriebstoolbox, die den Vertrieb bestmöglich auf 
die neuen digitalen Produkte & Services vorbereitet. Wie 
bei Jeff Bezos und Amazon sind die Kernelemente FAQs 
und Pressemitteilungen. 

 Kernfrage: Wie werden wir interessant genug, dass die 
Fachpresse über unsere digitalen Produkte & Services  
berichtet und was sind Fragen, die sich Kunden und Exper-
ten stellen könnten?  

Digitale Produkte & Services sind ein anderes Spiel. Ein Go-to-
Market mit den traditionellen Ansätzen für Marketing und Ver-
trieb ist zum Scheitern verurteilt. Unternehmen müssen sich 
hier neu aufstellen, um Wachstum durch Digitalisierung zu 
erreichen.
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Otmar Wehrle
Sales Director Liebherr Mining

„Für Industrieunternehmen ist der Markteintritt von  
digitalen Produkten & Services ein völlig anderes Spiel.  
Mücke Roth & Company haben Liebherr Mining dabei 
unterstützt, für digitale Produkte & Services einen ska-
lierbaren Go-to-Market zu entwickeln. Die konzeptionelle  
Expertise mit pragmatischer Umsetzungsunterstützung, 
Best Practices aus anderen Industrien und Einbindung 
des Teams auf Augenhöhe waren Grundlage für eine er-
folgreiche Projektumsetzung - so geht kundenorientierte 
Beratung. Danke dafür.“

“


