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Vertriebswegepolitik

Bauen gehört zum Dienstleistungsmarketing
Der Vertriebsweg einer Ware ist der Weg,
auf dem die Ware an den Kunden und –
manchmal noch wichtiger – der Kunde in
die Nähe der Ware kommt. Der Vertriebs
weg ist damit etwas komplett anderes als
der Kommunikationsweg. Der Kommuni
kationsweg (Printmedien, Internet, elek
tronische Medien, manchmal auch ein
Außendienst etc.) transportiert Botschaf
ten. Der Vertriebsweg transportiert Wa
ren. Die immer wieder beobachtbare Ver
wirrung, die durch die Verwechselung von
Vertriebs- und Kommunikationsweg ent
steht, hat bisweilen fatale Folgen.
Beispielsweise wenn es darum geht,
ein Unternehmen zu strukturieren und
Prozesse zu organisieren. Es liegt auf der
Hand, dass der für die Werbung zuständi
ge Mitarbeiter der Kommunikationsabtei
lung nicht für den Vertrieb zuständig sein
kann. Er kann den Vertrieb mit seinen
Möglichkeiten unterstützen. Waren zu
vertreiben ist nicht seine Aufgabe.
Bei Unternehmen, die Waren anbie
ten, ist das unmittelbar nachvollziehbar.
Bei Unternehmen, die immaterielle Güter
wie beispielsweise Dienstleistungen an
bieten, wird es komplizierter. Im Folgen
den geht es um die Bedeutung der
Vertriebswegepolitik für Anbieter von
Dienstleistungen der Gesundheits- und
Sozialbranche.

Der Vertriebsweg einer
Dienstleistung
Der Vertriebsweg einer Dienstleistung ist
hier regelhaft der Ort, an dem sie erbracht
wird. Das heißt für medizinische oder
pflegerische Dienstleistungen, dass als
Vertriebsweg die Arztpraxis, das MVZ, die
Senioreneinrichtung oder das Kranken
haus selbst definiert werden. Wenn also
die Gestaltung von Vertriebswegen eine
zentrale Aufgabe des Marketings ist, dann
wird die Gestaltung der Räume, in denen
die Dienstleistungen erbracht werden, ein
zentrales Element des Dienstleistungs
marketings im Medizin- und Pflegebe
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trieb. Mit anderen Worten: Bauen ist
Marketing.
Bekanntlich nützt es nichts, ein gu
tes Produkt oder ein qualitativ hochwerti
ges Dienstleistungspaket herzustellen, die
ses Produkt vielleicht sogar zu einem ganz
besonders attraktiven Preis anbieten zu
können, wenn der Kunde keine Möglich
keit hat, an dieses Produkt zu gelangen.
Die Hemmnisse auf dem Weg vom Her
steller zum Kunden können vielfältig sein.

HemMnisse im Vertrieb
Sind diese Hemmnisse ausgeräumt, kann
es zu einer Austauschbeziehung zwischen
Anbieter und Nachfrager kommen. Das
Vorhandensein eines Vertriebsweges ist
also eine conditio sine qua non für einen
erfolgreichen Kaufakt. Dabei müssen Ver
triebswege einige Voraussetzungen erfül
len, um den Erfolg zu ermöglichen. Sie
müssen für den Kunden gut erkennbar
und erreichbar sein, möglichst bequem zu
nutzen, sie müssen einen möglichst schnel
len Kaufakt ermöglichen, sie müssen nie
derschwellig und attraktiv sein.
Betrachtet man vor diesem Hinter
grund die Vertriebswege einer Krankenhausdienstleistung, wird schnell klar, war
um manche Krankenhausabteilung „ver
hungert“ – obwohl sie beste Qualität an
bietet: Die Abteilung ist zu weit entfernt
von ihren Kunden oder sie ist baulich so
organisiert, dass der Kunde Probleme be
kommt, wenn er die medizinische Dienst
leistungen kaufen will. Oder aber der Ver
triebsweg ist so organisiert und gestaltet,
dass er vom Kunden einfach nicht als at
traktiv angesehen wird.
Viele Krankenhäuser haben traditio
nell ihre räumliche Struktur ausschließlich
an den Prozessen des Medizinbetriebes
orientiert. Die Frage war dabei stets: Wie
muss ich die Räume organisieren, damit
der Prozess möglichst reibungslos ver
läuft. Diese Art zu denken – man spricht
auch von produkt- oder prozessorientier
ter Unternehmensführung – ist legitim,

da der reibungslose Prozess ein wichtiges
Element der Dienstleistungsqualität ist.
Aber das reicht nicht.

Feldlazarett oder Doch
WellnessOase?
Hier gilt beim Vertrieb immaterieller Gü
ter (also von Dienstleistungen) dasselbe
wie beim Vertrieb von materiellen Pro
dukten: Man kann die Ware billig aus dem
Karton, von der Rampe oder aus dem Lie
ferwagen verkaufen. Ja, das funktioniert
– aber das spricht nur eine ganz bestimm
te Klientel in einer ganz bestimmten Le
benssituation an. Analog gilt hier: Man
kann auch medizinische Dienstleistungen
in der aufregenden Atmosphäre eines
Feldlazaretts anbieten. Auch in diesem
Setting lässt sich eine hervorragende
Qualität der Dienstleistungen erschaffen.
Eine werdende Mutter im neunten Monat
wird diesen Ort allerdings wahrscheinlich
zu meiden suchen. Und nicht nur sie.
Marktorientierte Führung im Ge
sundheitswesen bedeutet also auch, dass
die bauliche Zielplanung eines Unterneh
mens unter marketingtechnischen Aspek
ten erfolgen muss. Was findet der Kunde
attraktiv, in welchem Setting fühlt er sich
wohl, wie kann ein niederschwelliger Ein
tritt in den Prozess der Dienstleistungser
bringung gewährleistet, wie kann eine
gute Erreichbarkeit sichergestellt wer
den? Dabei gilt auch, dass Räume fast alle
menschlichen Sinne ansprechen. Mit er
heblichen Folgen. Wie muss ein Raum
aussehen, beleuchtet sein, sich anhören,
sich anfühlen und riechen, damit der Kun
de sagt: Hier fühle ich mich wohl?
Gute Qualität zu guten Preisen – das
können deutsche Krankenhäuser. Patien
ten begeistern können nur die, die lang
fristig im Wettbewerb bestehen. Die Ge
staltung der Vertriebswege ist hier ein
oftmals nicht strukturiert beachtetes,
aber zentrales Element.
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