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Abstract 

In der nachfolgenden Bachelorarbeit werden verschiedene kommunikationspolitische In-

strumente für deren Eignung zur Erhaltung der Kundenbindung im Landmaschinenhandel 

analysiert. Als besonderen Faktor bezieht sich diese Analyse auf die Problematik langer Lie-

ferzeiten und einer schlechten Verfügbarkeit von Landtechnik. Aktuelle Umstände, wie die 

Covid-19-Pandemie und Rohstoffknappheiten, führen derzeit zu eben diesem Mangel und 

beeinflussen das tägliche Geschäft sowie längerfristige Planbarkeit innerhalb der Unterneh-

men. Da diese Situation einen Ausnahmefall in der Branche darstellt und die Fachliteratur 

die Kommunikationspolitik im Landmaschinenhandel nicht berücksichtigt, soll diese Arbeit 

zu diesem Themengebiet einen Einblick ermöglichen.  

Für diese Analyse wurde zunächst die Landtechnikproduktion sowie der Landmaschinen-

handel näher beschrieben und dabei Bezug auf die Lieferschwierigkeiten genommen. Des 

Weiteren ermöglicht ein literarischer Einblick in das B2B-Marketing und in die Kommuni-

kationspolitik, die allgemeinen Grundsätze auf den Landmaschinenhandel zu übertragen. 

Um die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden herauszufinden, wurde zusätzlich eine Um-

frage an landwirtschaftliche Betriebe gesendet. Letztlich wurden eben diese Instrumente un-

ter Berücksichtigung der Umfrageergebnisse dahingehend diskutiert, ob sie sich in der Bran-

che umsetzen lassen und ob sie helfen können, die angestrebten Ziele zu erreichen. 

Als Ergebnis dieser Arbeit lässt sich zusammenfassen, dass die Verfügbarkeiten zwar vom 

Handel nicht beeinflussbar sind, dieser aber durch persönliche Präsenz, Ehrlichkeit, Zuver-

lässigkeit und Vertrauen die Bindung zu den Kunden aufrechterhalten und sogar stärken 

könnte, um bei besseren Liefersituationen auf einen gefestigten Kundenstamm zurückgrei-

fen zu können. 
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2 Einleitung 

Unsere Zeit ist geprägt von Schnelllebigkeit und rasanten Entwicklungen. Neue technische 

Errungenschaften erleichtern nicht nur den Alltag der Menschen. Vor allem in der Landwirt-

schaft zeigte sich in den letzten Jahrzehnten, wie Technik nicht nur die Arbeit einfacher, 

sondern auch produktiver machen kann. Der Landwirt1 bleibt körperlich von den meisten 

schweren Arbeiten verschont und die Betriebe können eine große Menge von Angestellten 

durch moderne Technik immer weiter ersetzen. Die sinkenden Zahlen von Beschäftigten in 

der Landwirtschaft und die steigende Produktivität führen dazu, dass im Jahre 1900 noch ca. 

vier Menschen durch einen Landwirt ernährt wurden, im Jahre 2013 hingegen bereits rund 

140 Personen (vgl. EDER, 2016). In dem Zeitraum von 1991 bis 2018 sank die Zahl der 

Erwerbstätigen in der Landwirtschaft in Deutschland von 1.076.000 auf 564.000 Personen, 

was ca. 48 % Minderung bedeutet (vgl. AHRENS, 2021). 

Neben der schnelleren Arbeitserledigung führten die Entwicklungen in der Pflanzen- und 

Tierzucht sowie eine effizientere Bewirtschaftung zu einer Erhöhung der Erträge. So stieg 

der Ertrag im Weizen von 18,5 dt/ha im Jahr 1900 auf durchschnittlich 61,5 dt/ha im Jahre 

2018 (vgl. PASCHER et al., 2019). 

Technische Entwicklungen im Bereich der Landmaschinen ermöglichen zudem immer grö-

ßere Standards bei der Lebensmittelproduktion. Betriebskosten und auch die Umwelt wer-

den durch den gezielten und flächenspezifischen Einsatz von Dünger, Pflanzenschutzmitteln 

sowie Aussaatmengen geschont. Des Weiteren verringert sich die körperliche Belastung der 

Landwirte durch Staub, Lärm oder chemischen Pflanzenschutzmitteln durch z.B. isoliertere 

Traktorkabinen. 

Als Verbindungsglied zwischen landwirtschaftlichen Erzeugern und den Herstellerfirmen 

von Landtechnik fungiert der Landmaschinenhandel. Dieser steht den Kunden zum einen 

beratend zur Seite und verkauft die entsprechende Technik. Zum anderen übernimmt er die 

Betreuung der Maschinen durch Wartung, Reparatur und die Versorgung mit Ersatzteilen. 

Er gehört somit zum sogenannten Agribusiness, welches alle Branchen erfasst, die der Land-

wirtschaft unmittelbar vor- oder nachgelagert sind. So betreffen Veränderungen in der land-

wirtschaftlichen Produktion, aber auch in der Produktion von Landtechnik auch diesen Be-

reich.  

 
1 In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. 
Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen 
Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll. Weibliche und anderweitige Geschlechteri-
dentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist 
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2.1 Problemstellung 
Der Landmaschinenhandel wird durch zahlreiche externe und interne Faktoren beeinflusst. 

Als externe Faktoren gelten dabei z.B. die Covid-19-Pandemie, politische Rahmenbedin-

gungen in der Landwirtschaft oder Gegebenheiten in der Industrie, wie die Verknappung 

von Rohstoffen. Innerhalb der Firmen spielen die Fachpersonalsituation oder die Digitali-

sierung und Optimierung der Arbeitsabläufe eine wichtige Rolle. Diese Faktoren sorgen 

demnach dafür, dass sich die Branche weiterentwickeln und den Begebenheiten anpassen 

muss, um zielgerichtet und erfolgreich zu arbeiten und den Kunden weiterhin gute Beratung 

und optimalen Service bieten zu können. 

Aktuell prägt vor allem die Covid-19-Pandemie das tägliche Leben und die Arbeit in den 

Unternehmen. Als Branche, die vor Ort aktiv sein muss und nicht auf das „Homeoffice“ 

ausweichen kann, müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden. Zum einen müssen 

Ausfälle innerhalb der Firma vermieden werden, zum anderen dürfen die Mitarbeiter in den 

landwirtschaftlichen Betrieben nicht durch den Kontakt mit den Servicemitarbeitern gefähr-

det werden. Des Weiteren entwickelte sich die Covid-19-Pandemie, neben anderen Fakto-

ren, zu einem Grund für Rohstoffknappheiten und Lieferengpässe. Ebenso eine steigende 

Nachfrage an bestimmten Maschinen durch politische Förderprogramme, wie das „Investi-

tionsprogramm Landwirtschaft“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 

(BMEL), führt zu ungenauen Lieferzeiten und einem Mangel an Bauplätzen. Infolgedessen 

wird es für den Handel zunehmend schwerer, passende Maschinen zu beschaffen und ihren 

Kunden sichere Aussagen zur Produktverfügbarkeit zu geben. Sinkende Mitarbeiterzahlen, 

größere Betriebsstrukturen, neue Umwelt- und Klimaschutzauflagen, wachsende Produkti-

onsstandards und vieles mehr treiben den Bedarf an technischen Fortschritt bei den Land-

maschinen an. Vor allem die Digitalisierung nimmt dabei einen hohen Stellenwert ein. Der 

Landmaschinenhandel muss darauf mit stetig wachsendem Knowhow reagieren können. 

Durch die rasanten Entwicklungen müssen Mitarbeiter immer schneller und öfter neu ge-

schult werden. So steigen nicht nur die Anforderungen an das Fachpersonal permanent, auch 

die Umsetzung von Lehrgängen gestaltet sich aufgrund der Corona-Situation schwieriger als 

üblich. Zwar bieten diverse Online-Formate gute Alternativen, dennoch ist es gerade im Be-

reich des Werkstattservice wichtig, praktisches Lernen direkt an den Maschinen zu ermög-

lichen.  
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Auch innerhalb der Unternehmen ist die Digitalisierung ein wichtiger Punkt. Ob für die Op-

timierung der Vorgänge durch neuere Warenwirtschaftssysteme, die Ausstattung der Mitar-

beiter mit Laptops oder Tablets oder zum Ermöglichen der zuvor genannten Online-Schu-

lungen. Für die Umsetzungen solcher Neuerungen wird entsprechende Hardware und Soft-

ware nötig. Zudem ist die Branche aktuell von einem großen Fachkräftemangel, vor allem 

im Servicebereich, betroffen. 

Veränderte Rahmenbedingungen führen so oftmals auch zu einer Notwenigkeit von Anpas-

sungen innerhalb der Unternehmen. So stellt sich die Frage, ob insbesondere die Problematik 

der langen Lieferzeiten und mangelnden Produktverfügbarkeit eine Umstellung hinsichtlich 

der Kundenkommunikation mit sich bringt.  

2.2 Zielsetzung 
Diese Bachelorarbeit soll einen Einblick in die aktuelle Situation im Landmaschinenhandel 

geben. Unter Berücksichtigung der Faktoren, die zu der Verknappung benötigter Maschinen 

führen, sowie die Folgen, die sich daraus ergeben, sollen die Anforderungen an die Kom-

munikationspolitik aufgezeigt werden. Zusätzlich sollen die Wünsche und Vorstellungen der 

Kunden näher betrachtet werden. Es stellt sich hierbei die Frage, ob aktuelle Vorgehenswei-

sen und Verhaltensmuster im Umgang mit den Kunden angesichts der erschwerten Bedin-

gungen weiterhin angebracht und für die Unternehmen förderlich sind. Mittels dieser Er-

kenntnisse soll also geklärt werden, ob der Landmaschinenhandel sowohl im Vertrieb als 

auch im Service neue Wege der Kundenkommunikation betrachten und gegebenenfalls nut-

zen sollte. Diese können möglicherweise die Bindung, Akquise und auch die Rückgewin-

nung fördern, was für die Firmen essenziell ist, um einen soliden Kundenstamm zu etablie-

ren und aufrecht zu halten. Das rechtzeitige Reagieren auf absehbare Herausforderungen 

kann den einzelnen Unternehmen dabei Vorteile gegenüber den konkurrierenden Firmen 

bringen. Die Anpassung und Weiterentwicklung der Kommunikationspolitik könnten zudem 

die Beratung und den Service für den Landwirten weiter optimieren. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen Mitgliedern der Branche, aber auch anderen Interessier-

ten, einen Überblick über kommunikative Handlungsfelder im Landmaschinenhandel geben 

sowie deren Eignung, die Kundenbeziehung trotz mangelnder Produktverfügbarkeit und ver-

längerten Lieferzeiten aufrecht zu erhalten oder gar zu verbessern. 
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2.3 Vorgehensweise 
In den folgenden Kapiteln dieser Arbeit werden zunächst die Strukturen des Landmaschi-

nenhandels in Deutschland, sowie die Systeme und Vorgehensweisen innerhalb der Unter-

nehmen verdeutlicht. Ebenso werden die Produzenten von Landtechnik, insbesondere in 

Deutschland, sowie deren Unternehmensaufbau kurz erläutert. Zudem wird die aktuelle 

Lage der Maschinenverfügbarkeit und deren Auswirkung auf den Landmaschinenhandel be-

schrieben. 

Weiterhin werden die Besonderheiten des sogenannten Business-to-Business-Marketings 

(kurz B2B-Marketing) aufgegriffen. Dieses „[…] umfasst die Gestaltung und die Vermark-

tung von Marktleistungen an Organisationen (Produzenten, Dienstleister, Händler, also 

Nichtkonsumenten), die diese für ihre eigene Leistungserstellung verwenden oder unverän-

dert an andere Organisationen weiter verkaufen“ (vgl. MASCIADRI und ZUPANCIC, 2010, S. 

3). Die Beziehung der Landmaschinenhändler zu den landwirtschaftlichen Unternehmen 

lässt sich demnach dem B2B-Geschäft zuordnen.  

Zudem wird als ein Marketing-Instrument die Kommunikationspolitik erläutert. Es werden 

allgemeine Methoden beschrieben und deren Eignung sowie deren aktuelle Verwendung im 

Landmaschinenhandel geprüft.  

Anschließend werden die Ergebnisse einer Befragung verschiedener landwirtschaftlicher 

Betriebe die Wünsche und Vorstellungen der Kunden aufzeigen. Diese Befragung wurde 

über ein Online-Umfragetool durchgeführt. Sie wurde über verschiedene Interessengruppen 

auf sozialen Netzwerken an Betriebe in ganz Deutschland übermittelt. Die gewonnenen Er-

kenntnisse werden mit dem Wissen zu den kommunikationspolitischen Besonderheiten im 

B2B-Marketing hinsichtlich der Problematik der mangelnden Produktverfügbarkeit vergli-

chen, um mögliche Alternativen und Strategien zu diskutieren. Die Gesamtheit der Bachelo-

rarbeit wird schließlich in einem Fazit zusammengefasst. 
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3 Status Quo: Landtechnik in Deutschland 

Für das bessere Verständnis der Rahmenbedingungen dieser Branche wird nachfolgend zu-

nächst die Landtechnikproduktion näher betrachtet. Hierzu wird zum einen die Umsatzent-

wicklung der letzten Jahre aufgezeigt und welche möglichen Gründe es für deren Verlauf 

gibt. Zum anderen folgt ein Überblick über aktuelle Produktions- und Lieferbedingungen 

hinsichtlich der entstandenen Engpässe. 

Anschließend wird ein Einblick in den Landmaschinenhandel gegeben. Unterschiede im Un-

ternehmensaufbau und der Führung verschiedener Händler in Deutschland werden hierbei 

erläutert. Außerdem die unterschiedlichen Umsatzschwerpunkte, wie Neumaschinenverkauf 

oder Gebrauchtmaschinenverkauf. Des Weiteren erfolgt ein Einblick, wie der innere Aufga-

ben- und Entscheidungsapparat in den Firmen aussehen kann. Dabei ist jedoch zu beachten, 

dass die unterschiedlichen Strukturen innerhalb der verschiedenen Landmaschinenhändler 

voneinander abweichen können und so nur ein Beispiel für deren Aufbau angegeben werden 

kann. 

3.1 Landtechnikproduktion  
Die Giganten der Landtechnikindustrie, wie Deere & Company, CNH Industrial oder 

AGCO, dominieren den weltweiten Markt. Aber auch deutsche Hersteller konnten sich in 

der Branche konstant etablieren. Hersteller wie Horsch, Lemken, Krone oder Claas sind weit 

über die Landesgrenzen hinaus bekannt und erzielen beachtliche Umsätze. 

3.1.1 Umsatzentwicklung der letzten Jahre 
Die Landtechnikindustrie zeigt sich als wichtiges und stabiles Standbein im deutschen Ma-

schinen- und Anlagenbau. Die Produktionsumsätze wachsen seit 2017 kontinuierlich. Im 

Jahr 2020 belegt der Landmaschinenbau Platz 6 der umsatzstärksten Sektoren im Maschi-

nenbau (vgl. BREITKOPF, STATISTISCHES BUNDESAMT, 2022). Wie die Abbildung 1 verdeut-

licht wurden im Vorjahr noch ca. 8,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, brachte das Jahr 2020 mit 

einem Plus von 5,2 % knapp über 9 Mrd. Euro. Davon stammte ca. ein Viertel der Umsätze 

aus dem Inland, während etwa 75 % durch Exporte eingenommen wurden. Vor allem der 

Traktorenmarkt sticht mit einem Plus von 11 % heraus. (vgl. NONNENMACHER, VDMA 

2021, S. 1 f.) 
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Abbildung 1: Umsatz aus der Landtechnikproduktion am Standort Deutschland von 
2018 bis 2020 (Angaben in Millionen Euro) 

 
Quelle: Nonnenmacher, VDMA, 2021, S. 2 

Als Gründe für die steigenden Umsätze gelten u.a. die gestiegenen Getreidepreise, Investi-

tionsbeihilfen durch Förderprogramme sowie die Modernisierungsbereitschaft der landwirt-

schaftlichen Produzenten. Klima- und Umweltschutzauflagen, aber auch steigende Preise 

für Dünge- und Pflanzenschutzmittel treiben die technische Weiterentwicklung der Betriebe 

an. Dabei wird vor allem die präzise und flächenspezifische Ausbringung der Mittel immer 

bedeutsamer. Durch den angepassten Einsatz auf möglichst kleinen Teilflächen wird nicht 

nur jede Pflanze nahezu optimal versorgt, die Ressourcen werden effizienter genutzt, 

wodurch Kosten gespart und die Umwelt geschützt wird. Dies zeigt sich zudem darin, dass 

ein Großteil der ausgezahlten Beihilfen vom „Investitionsprogramm Landwirtschaft“ des 

BMEL, welches die Anschaffung moderner und umweltschonender Landtechnik und bauli-

cher Anlagen finanziell unterstützt, für Technik im Bereich Düngeausbringung und Pflan-

zenschutz verwendet wurden. Während der ersten beiden Antragsrunden sind insgesamt 

158,6 Millionen Euro aufgeteilt auf ca. 6.300 förderfähige Gegenstände genehmigt worden 

(vgl. AgE, 2021). Weiterhin kurbelten steigende Erlöse für Marktfrüchte, wie Getreide und 

Raps, die Investitionsmöglichkeiten für Landwirte an. Im November des Jahres 2021 erzielte 

der Weizenpreis mit über 310 Euro je Tonne ein Rekordhoch. Der kontinuierliche Anstieg 

der letzten Jahre wird in Abbildung 2 verdeutlicht. 
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Abbildung 2: Weizenpreisentwicklung von 2017 bis 2021 in Euro 

Quelle: O.V. FINANZEN.NET, 2022 

3.1.2 Lieferengpässe 
Die erhöhte Nachfrage nach Landtechnik ist wiederum ein Grund für die aktuellen Produk-

tions- und Lieferschwierigkeiten. Mehrere Hersteller verzeichneten bereits 2020 große Um-

satzsteigerungen, welche sich im Jahr 2021 noch weiter erhöhten. So wuchs dieser beispiels-

weise bei der Firma Väderstad um 24 % im Vergleich zum Vorjahr (vgl. BOOMGAARDEN et 

al., 2022). Auch Hersteller wie Horsch, Krone oder Amazone konnten ähnliche Anstiege 

verbuchen. Dabei ist das Nachfragewachstum weltweit in beinahe allen Absatzmärkten, aus-

genommen in China, zu beobachten. Für 2022 werden laut Bernd Scherer, Geschäftsführer 

des „Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer“ (VDMA), ähnliche Trends aber 

auch in Ostasien erwartet (vgl. DETER, 2021). Der Zuwachs an Aufträgen führte dazu, dass 

vielerorts die Produktion auf ein Maximum hochgeschraubt wurde. Trotz dieser Produkti-

onssteigerung verlängern sich die Wartezeiten für die angeforderten Maschinen. Lagen diese 

zuvor bei drei bis fünf Monaten, wären sie, je nach Produktgruppe, auf zum Teil sechs bis 

zwölf Monate angestiegen, so Markus Angst Geschäftsführer der „GVS Agrar AG“ (vgl. 

SCHMID, 2021).  

Weiterer Grund für die Lieferengpässe und -verzögerungen sind Produktionsausfälle von 

Zulieferern. Die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Lockdownmaßnahmen 

führten vielerorts zu Einschränkungen in den Fertigungsabläufen.  
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Vor allem im Bereich der Traktoren und anderen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen hemmt 

insbesondere ein Bauteil die Auslieferungen. Ähnlich wie in der Automobilindustrie man-

gelt es bei vielen Herstellern an Halbleitern, sogenannten Microchips. Insbesondere der er-

höhte Technikbedarf durch „Home-Office“ und „Home-Schooling“ brachte die Produzenten 

an ihre Kapazitätsgrenze. Zwar planen Hersteller wie Infineon, Intel oder Samsung ihre Pro-

duktion durch den Aufbau neuer Werke zu steigern, jedoch dauert dies eine gewisse Zeit, 

sodass sie der aktuellen Nachfrage nur schwer gerecht werden können. (vgl. LINA, 2021)  

Als weitere essenzielle Komponente fehlt es an Stahl. Ein Grund dafür sei es, dass die euro-

päische Stahlproduktion nicht früh genug an die steigende Nachfrage angepasst wurde. 

Hinzu kommen Einfuhrbeschränkungen der EU, die zwar die europäischen Produzenten 

schützen sollen, wodurch nun jedoch der Mangel nicht mit Waren aus Drittländern ausge-

glichen werden kann. Die gesunkene Verfügbarkeit führte zudem dazu, dass die Material-

preise gestiegen sind. (vgl. PFEIFFER, 2021) 

In den Jahren 2020 und 2021 beeinflussten weitere externe Ereignisse neben vielen anderen 

Branchen auch den Maschinenbau. So brachte die Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler wich-

tige Komponentenhersteller zum Erliegen. Dem deutschen Landmaschinenbau fehlte es in-

folgedessen oft an Bauteilen wie Hydraulikzubehör (mündliche Information von Andreas 

Plottke, Werksvertretung der Firma Horsch, 2021). Auch die Blockade des Suezkanals durch 

das Containerschiff „Ever Given“ im März 2021 ließ die Handelsströme massiv ins Stocken 

geraten. Durch die sechs Tage andauernde Behinderung stauten sich mehrere Hundert wei-

tere Schiffe, wodurch es zu weitreichenden Lieferverzögerungen kam. (vgl. BÜCKER, 2021)  
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3.2 Landmaschinenhandel  
Als Verbindungsglied zwischen Herstellerfirmen und den Endkunden fungiert der Landma-

schinenhandel. Sein Aufgabenbereich ist dabei von zwei Seiten zu betrachten. Einerseits 

sollen die Produkte der Hersteller optimal präsentiert und die Kunden von den Vorteilen 

überzeugt werden. Ziel ist es, für jeden Nutzer die richtige Maschine zusammenzustellen. 

Dabei steht der Händler beratend und mit dem nötigen Knowhow bei der Konfiguration zur 

Seite. Andererseits dient er jedoch auch als Sprachrohr von den Kunden zu den Herstellern. 

Probleme und Anregungen aus der praktischen Erfahrung sollen dabei klar kommuniziert 

werden. Dies kann den Herstellern schließlich helfen, ihre Produkte zu optimieren und den 

Nutzern ein passenderes Sortiment anzubieten. Vor allem bei möglichen Streitsituationen, 

wie sie bei Kulanz- oder Garantieanträgen auftreten können, muss der Landmaschinenhan-

del zwischen den Parteien vermitteln, ohne das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden 

zu riskieren. 

3.2.1 Unternehmensstrukturen 
Deutschland bietet in den meisten Regionen ein breites Netz verschiedenster Landmaschi-

nenhändler. Diese lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien unterteilen. Zum einen zei-

gen sich verschiedene Führungs- und Entstehungsweisen der Händler. Als einer der größten 

Firmen, die sich u.a. mit dem Verkauf und Service von Landtechnik beschäftigt, ist die Rai-

ffeisen AG zu nennen. Sie agiert deutschlandweit und umfasst zum Beispiel die Agravis Rai-

ffeisen AG, Raiffeisen Technik Nord-Ost GmbH und die Raiffeisen Technik Westküste 

GmbH. Auch die BayWa AG stellt einen großen Konzern dar, der, neben anderen Geschäfts-

bereichen, mit Landtechnik handelt. Ihnen gegenüber stehen große, aber familiengeführte 

Unternehmen. Ein Bespiel hierfür ist die Fricke Gruppe sowie die LVD Krone, welche zur 

Bernard Krone Holding SE & Co. KG gehört. Die Geschichte dieser Unternehmen geht oft 

weit zurück und beginnt beispielsweise mit kleinen, familiengeführten Schmieden oder an-

deren Handwerksbetrieben, welche sich nach und nach auf den Verkauf und die Reparatur 

von Landmaschinen spezialisierten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie 

bis heute in Familienhand sind, mittlerweile jedoch zu einer großen, vielseitig aufgestellten 

und international agierenden Firma gewachsen sind. Als dritte Gruppierung lassen sich die 

klein- und  mittelständischen  Unternehmen  nennen, welche  oftmals  auch  familiengeführt 
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sind. Sie haben meist nur einen oder wenige Standorte in einem kleineren regionalen Gebiet. 

In Mecklenburg-Vorpommern sind hier beispielsweise die Baase Landmaschinen GmbH, 

geführt von der Familie Baase, und die Maschinen-, Instandsetzungs- und Handels GmbH 

(kurz MIHG), geführt von der Familie Schünemann, zu nennen.  

Weiterhin unterscheiden sich einige Händler nach der Maschinenart bzw. Nutzungsrichtung 

der Technik, die sie vertreiben. Der wohl größte Teil befasst sich dabei mit Maschinen und 

Geräten für die landwirtschaftliche Nutzung. Hierzu gehören Traktoren ab einer gewissen 

Größe und dazu passende Geräte für die Bewirtschaftung von Acker und Grünland sowie 

Fütterungstechnik für Nutztiere. Dies umfasst beispielsweise Aussaattechnik, Bodenbear-

beitungsgeräte, Maschinen zur Futterernte, wie Schwader, Wender oder Ballenpressen, 

Feldhäcksler und Mähdrescher, Futtermischwagen und vieles mehr. Einige Händler hinge-

gen beschäftigen sich vorrangig mit Anlagen für die Nutztierhaltung. Dazu gehören vor al-

lem Futterverteilersysteme, Melkstände sowie Melkroboter. Des Weiteren gehört zu dieser 

Kategorie kleineres Zubehör für die Viehhaltung, wie Gatter, Bürsten für die Fellpflege oder 

Spaltenabschieber. Eine weitere Spezialisierung bietet Technik für den forstwirtschaftlichen 

Einsatz. Hierzu zählen u.a. Rückewagen und Harvester. Zuletzt sind Händler für Klein- und 

Pflegetechnik zu nennen. Sie vertreiben kleinere Traktoren, Rasenmäher, Astsägen, Ausle-

ger-Mulcher oder Schneeschiebeschilder und Unkrautbürsten. Ihr Kundenstamm besteht da-

bei eher aus den Garten- und Landschaftsbauern (kurz GaLa) sowie Kommunen und Stra-

ßenbau- bzw. -pflege-Unternehmen. Einige Firmen bieten ein breites Sortiment und bedie-

nen dabei mehrere Anwendungsbereiche. 

Eine weitere Möglichkeit die Landmaschinenhändler zu gruppieren ist die Unterscheidung, 

wie sie ihren Hauptumsatz generieren. Bei einigen Unternehmen liegt das Hauptaugenmerk 

auf dem Vertrieb von Neumaschinen. Diese sind oftmals Vertragshändler oder zumindest 

A-Händler für bestimmte Hersteller und idealerweise einziger Vertreter bestimmter Marken 

in ihrem Gebiet. Den Großteil der Einnahmen bilden hier also die Verkäufe neuer Technik. 

Der Werkstatt- und Ersatzteilservice bietet hierbei nur die Ergänzung, um den Kunden ein 

Komplettpaket anbieten zu können. Andere Firmen haben sich hingegen eher darauf spezi-

alisiert, sämtliche Maschinen reparieren zu können. Sie beschränken sich dabei nicht nur auf 

bestimmte Landtechnik, sind Ansprechpartner für andere Unternehmen, aber auch für Pri-

vatpersonen mit eigener kleiner Technik für Hobby und Garten. Oftmals beinhalten sie auch 

freie Werkstätten für PKW und Nutzfahrzeuge  oder spezialisieren  sich  auf bestimmte Ni- 
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schen, wie beispielsweise Reifenservice. Mögliche Verkäufe von Technik spielen hier für 

den Umsatz eine eher untergeordnete Rolle. Zuletzt gibt es Händler, welche sich auf den 

Gebrauchtmaschinenmarkt fokussieren. Sie kaufen und verkaufen ihre Technik meist in sehr 

großen Gebieten. Auch der Import und vor allem der Export in vornehmlich osteuropäische 

 Länder ist dabei entscheidend. Einige Unternehmen befassen sich jedoch auch mit allen drei 

genannten Kategorien. Hierfür werden dann meist einzelne Abteilungen mit der jeweiligen 

Spezialisierung gebildet. 

Die weitere Betrachtung bezieht sich hierbei hauptsächlich auf das Neumaschinengeschäft 

für die landwirtschaftliche Nutzung und die dazugehörigen Serviceleistungen, da diese am 

meisten von angesprochenen Lieferengpässen betroffen sind. 

3.2.2 Folgen der Lieferengpässe von Maschinen und Ersatzteilen 
Die in 3.1.2 genannten Schwierigkeiten für die aktuelle Landtechnikproduktion wirken sich 

direkt auf den Maschinenhandel aus. Sowohl der Ersatzteilvertrieb, der Maschinenvertrieb 

als auch die Verkaufsförderung haben hierbei mit neuen Herausforderungen zu kämpfen. 

Zunächst führten die gestiegenen Rohstoffpreise dazu, dass auch die Hersteller ihre Preislis-

ten teils mehrfach anpassten. Der Landmaschinenhändler befindet sich somit in der Situa-

tion, die Preissteigerungen vor den Kunden erklären zu müssen. Es können weiterhin keine 

sicheren Angebote für Maschinen oder Ersatzteile gemacht werden, die erst zu einem späte-

ren Zeitpunkt geliefert werden sollen, da sich die aktuellen Preise immer auf aktuelle Be-

stellungen beziehen und sich die Konditionen so nicht unbedingt auf spätere Aufträge um-

schreiben lassen. Plant ein Landwirt also eine Neuanschaffung, die er jedoch erst einige Mo-

nate verzögert einkalkuliert, kann deren Wert vorher nicht konkret vorausgesagt werden. 

Der Landmaschinenhändler kann dementsprechend nur unverbindliche Angebote unterbrei-

ten, was dazu führen kann, dass Kunden von der Investition zunächst einmal zurückschre-

cken. Alternativ wird die vorhandene Technik länger genutzt oder nach junger bzw. gut er-

haltener Gebrauchttechnik geschaut. Angesicht der Preissteigerungen und der Liefereng-

pässe wächst jedoch auch die Nachfrage nach guten Gebrauchtmaschinen. Infolgedessen 

sinkt deren Verfügbarkeit und gleichzeitig steigen auch hier die Werte an. 
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Darüber hinaus führt die Verschiebung von Lieferterminen teilweise zu großen Problemen 

innerhalb der Betriebe. Maschinen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erwartet und deren 

Einsatz somit bereits eingeplant wurde, erreichen mitunter erst nach deren Bedarf den Be-

trieb. So zum Beispiel, wenn georderte Drillmaschinen erst nach den Aussaatterminen ge-

liefert werden. Muss der Betrieb dann auf die alte Technik ausweichen, die aber ggf. bereits 

weiterverkauft wurde, so kommt dessen Käufer in die gleiche Situation, dass die benötigte 

Maschine nicht rechtzeitig vor Ort ist. Wurde die Gebrauchtmaschine jedoch schon wegge-

bracht, bevor die neue Maschine angekommen ist, benötigt der entsprechende Kunde Ersatz. 

Hierbei steht wiederum der Landmaschinenhandel in der Verantwortung, eine Überbrü-

ckung zu organisieren, was sich angesichts mangelnder Technik ebenso als schwierig her-

ausstellt. 

Ein essenzielles Mittel, um Landtechnik zu verkaufen, ist die Verkaufsförderung in Form 

von Vorführungen auf interessierten Betrieben. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Maschi-

nen bei seinen individuellen Gegebenheiten zu testen und ggf. die zusätzliche Meinung sei-

ner Mitarbeiter heranzuziehen. Vor allem bei der Technik, bei der es auf Genauigkeit und 

ein gutes Arbeitsbild ankommt, ist diese Art der Verkaufsförderung gängig. Nun steht der 

Landmaschinenhandel jedoch vor der Problematik, dass viele Hersteller keine Aufträge für 

Lager- oder Vorführmaschinen mehr annehmen. Aufgrund der hohen Nachfrage werden oft-

mals die Bestellungen priorisiert, die bereits für den Verkauf an einen Endkunden bestimmt 

sind. Dem Landmaschinenhandel fehlt es somit nicht nur an Technik für die Vorführ- und 

Demotouren, sie haben auch kaum Möglichkeiten bei Ausfällen bzw. Schäden an Kunden-

maschinen, eine Überbrückung bereitzustellen. Zudem stellen die Vorführer eine gute Al-

ternative für Kunden dar, die zwar auf der Suche nach moderner Technik sind, denen der 

Neupreis aber zu hoch ist. Diese Maschinen haben meist nur wenige Hektar bzw. Betriebs-

stunden gemacht und wurden zusätzlich von geschulten Fahrern der Händler oder Hersteller 

eingesetzt, wodurch sie zwar gebraucht, aber dennoch in einem nahezu neuwertigen Zustand 

sind. Sie erhöhen somit die Chance für den Verkäufer, bestimmte Produkte bei Kunden zu 

platzieren, die sich diese eventuell sonst nicht leisten können. 
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Auch das Ersatzteilwesen leidet unter den Lieferschwierigkeiten. Ebenso wie im Maschi-

nengeschäft müssen Preissteigerungen den Kunden gegenüber gerechtfertigt werden. Drin-

gend benötigte Teile kommen oft mit großen Verzögerungen an, was Reparaturen und 

Erstauslieferungen weiter verschiebt. Besonders bei wichtigen Schlüsselmaschinen, wie Fut-

termischwagen oder Mähdreschern, für die nur selten Ersatz bereitsteht, können mangelnde 

Teile große Organisationsschwierigkeiten für die Kunden bedeuten. Der Ersatzteilverkäufer 

steht hierbei vor der Herausforderung, möglicherweise alternative Zulieferer oder Lösungen 

für die Überbrückung zu finden. 
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4 Marketing im Landmaschinenhandel 

Das folgende Kapitel betrachtet einige für den Landmaschinenhandel relevante Inhalte des 

Marketings. In dieser Bachelorarbeit bezieht sich dies insbesondere auf die Geschäftsbezie-

hungen zwischen zwei oder mehreren Unternehmen, auf kommunikationspolitische Kom-

ponenten sowie deren Verbindungen zum Kundenbeziehungsmanagement. 

4.1 B2B-Marketing 
Um die Besonderheiten im Marketing und in der Kundenkommunikation im Landmaschi-

nenhandel zu verstehen, muss zunächst der Unterschied zwischen dem sogenannten B2B-

Marketing (Business-to-Business) und dem B2C-Marketing (Business-to-Consumer), auch 

als Konsumgütermarketing bezeichnet, verdeutlicht werden. 

4.1.1 Definition 
Im Wesentlichen beziehen sich diese Bezeichnungen darauf, an wen ein Unternehmen eine 

Leistung erbringt. Der Verkauf von Produkten oder das Erstellen einer Dienstleistung von 

einer Firma zu einer Privatperson wird hier mit Business-to-Consumer (B2C) benannt. Ent-

scheidend hierbei ist, dass die Privatperson zugleich den Endkonsumenten darstellt. Im Ge-

gensatz dazu wird beim Business-to-Business (B2B) eine Leistung von einem Unternehmen 

zu einem anderen Unternehmen erbracht, welches diese schließlich nutzt, um weitere Leis-

tungen zu erstellen. Als eine weitere Unterteilung der B2B-Märkte können die Industriegü-

termärkte genannt werden, welche sich speziell auf Hersteller als Nachfrager beziehen. 

Ebenso findet der Begriff des Investitionsgütermarktes hier Anwendung. Dieser umfasst jeg-

liche Investoren als Nachfragen. Diese Unterkategorien in Verbindung mit Geschäften des 

Groß- und Einzelhandels, die nicht den Endverbraucher betreffen, definieren die Business-

to-Business-Beziehungen (vgl. Abbildung 3) (vgl. BACKHAUS und VOETH, 2015, S. 19 f.). 

Im Nachfolgenden wird, in Bezug auf die Landtechnikindustrie und den Landmaschinen-

handel, vor allem der Industriegütermarkt betrachtet. 

 



Kapitel 4: Marketing im Landmaschinenhandel 15 

 
 

Abbildung 3: Unterschiede Industriegütermarketing und B2B-Marketing 

 
Quelle: PLINKE 1999  

Ein Beispiel für B2B-Geschäfte sind Materiallieferungen von einem Rohstofflieferanten an 

einen Hauptlieferanten, der dies wiederum an Herstellerfirmen weiterverkauft. Diese nutzen 

die Materialien dann zur Erstellung ihrer Produkte, welche schließlich direkt oder über einen 

Händler veräußert werden. So entsteht eine Wertschöpfungskette, welche mit Leistungen für 

einen Endkunden endet. Im Bereich der Landtechnik kann eine solche Wertschöpfungskette 

wie in Abbildung 4 vereinfacht dargestellt werde. An erster Stelle stehen die Rohstoffliefe-

ranten, welche ihre Ware an die Hersteller von einzelnen Komponenten, wie z.B. 

Microchips, liefern. Diese Produkte werden dann für die Produktion der entsprechenden 

Landtechnik an die jeweiligen Maschinenbauer gesendet. Die angefertigte Technik wird 

schließlich über einen Händler an den Landwirten (LW) verkauft, welcher diese nun nutzt, 

um landwirtschaftliche Produkte, wie z.B. Nahrungsmittel, herzustellen. Die Produkte kön-

nen dann an den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) oder zur weiteren Verarbeitung verkauft 

werden. Diese Beziehungen bilden den Bereich des B2B-Geschäftes. Bringt der Landwirt 

seine Produkte über z.B. Hofläden direkt an den Endkonsumenten oder wird die Ware über 

den LEH an die Kunden verkauft, handelt es sich schließlich um ein B2C-Geschäft.  
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Abbildung 4: Beispiel einer landtechnischen Warenkette nach B2B- und B2C-Eintei-
lung 

 
Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an PLINKE 1999 

Innerhalb der Industriegüter lassen sich unterschiedliche Untergruppen definieren. Zunächst 

gibt es die Gruppierung der sogenannten geborenen Industriegüter.  Dies umfasst beispiels-

weise Fertigungsanlagen oder Produktionsgebäude, also Güter, die von Grund auf nur für 

die Verwendung in der Industrie bestimmt sind. Andere Produkte oder Leistungen können 

sowohl zum Konsum als auch für die Industrie genutzt werden. Diese gekorenen Industrie-

güter erschließen sich demnach in Abhängigkeit zu ihrem Anwendungsbereich. Als ein Teil 

dieser Form können Dienstleistungen gewertet werden, da z.B. Beratungen sowohl von an-

deren Unternehmen als auch von Endkunden in Anspruch genommen werden können. (vgl. 

KREUTZER, 2022, S. 22) 

4.1.2 Besonderheiten gegenüber den B2C-Märkten 
Bei den Transaktionsprozessen zwischen zwei oder mehreren Unternehmen ergeben sich 

weitere Besonderheiten. Während bei den Konsumgütern ein großer, anonymer Markt die 

Regel ist, bei dem die Vermarktung eher nach der Fertigung stattfindet, treffen Industriegüter 

eher auf einen kleinen, definierten Markt mit wenigen Teilnehmern. Insbesondere im Land-

maschinenhandel zeigt sich, dass die Produkte lediglich für einen eingeschränkten Kunden-

stamm relevant sind. Infolgedessen kommt es zu einer erhöhten Interaktion zwischen den 

Geschäftspartnern. Güter werden nicht einfach gekauft, sondern es wird vorher über Pro-

duktdetails und zusätzliche Leistungen verhandelt, wodurch ein gegenseitiger Einfluss ent-

steht.  In diesem Zuge spricht man von einer Auftragsfertigung, da sich die Produkte indivi-

duell an den Kunden anpassen und die Produktion sich erst im Nachgang an die Vermark-

tung anschließt. Entscheidend dabei ist nicht immer unbedingt das Preis-Leistungs-Verhält- 
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nis. Eher spielen die Qualität und die Zufriedenheit mit der Interaktion zwischen den Ge-

schäftspartnern eine Rolle, wodurch es hier eher zu direkten, persönlichen Verkaufsgesprä-

chen kommt. Der Vertrieb hat somit einen direkteren Einfluss und steht in enger Verbindung 

mit dem Marketing. Die individuellen Kundenbedürfnisse, auf die der Vertrieb einen erhöh-

ten Wert legt, müssen mit den kundenübergreifenden Ansätzen des Marketings übereinkom-

men und sich ergänzen. (BACKHAUS und VOETH, 2015, S. 20 ff.) 

Ein weiteres Merkmal stellt die Mehrstufigkeit der Nachfrage dar. Die Betrachtung der 

Marktsituation bezieht sich hierbei nicht nur auf den primär nachfolgenden Markt, sondern 

umfasst zusätzliche, sich danach anschließenden Vermarktungsstufen. Dazu zählen ebenso 

externe Faktoren, die den weiteren Wertschöpfungsprozess beeinflussen. So können bei-

spielsweise politische Maßnahmen die Nachfrage nach bestimmter Technik in der Landwirt-

schaft verändern, obwohl der Bedarf der Kunden diese ursprünglich nicht beinhaltete. 

(BACKHAUS und VOETH, 2015, S. 21) 

Des Weiteren unterscheiden sich Industriegütermärkte in ihrer Art der Entscheidungsfin-

dung zu Neuanschaffungen von den Konsumgütermärkten. Während bei letzterem oft nur 

eine Person der zentrale Entscheidungsträger ist, sind in Unternehmen meist mehrere Perso-

nen oder Personengruppen an dem Prozess beteiligt. Die sogenannten Buying Center oder 

auch Decision Making Unit lassen sich dabei in fünf Untergruppen teilen, welche je nach 

Struktur und Größe des Unternehmens mehr oder minder ausgeprägt und vertreten sind. An 

oberster Stelle steht hier die Person, die aufgrund ihrer Position in der Firma die finale Ent-

scheidung trifft. Diese werden z.B. durch Fachleute, Berater oder andere Mitarbeiter beein-

flusst. Möglicherweise werden Informationen an den Entscheider zuvor von einer weiteren 

Person selektiert, sodass nur bestimmte Aspekte weitergeleitet werden. Der Einkäufer ist 

schließlich für die Kauf- und Lieferantenabwicklung des ausgewählten Produktes zuständig. 

An letzter Stelle folgt der Nutzer, welcher mit dem beschafften Gut arbeiten muss. Dieser 

steht aufgrund seiner praktischen Erfahrung oft aber auch der Entscheidung beratend zur 

Seite und nimmt somit auch die Rolle des Beeinflussers ein. Dieser vergrößerte Entschei-

dungsapparat ergibt sich insbesondere daraus, dass die Industriegüter zumeist sehr spezielle 

und komplexe Produkte sind. Oft bedarf es hierbei besonderen Erklärungen und einer guten 

fachlichen Kenntnis, was die Relevanz des intensiven Kontaktes mit Verkaufsberatern er-

höht. (BACKHAUS und VOETH, 2015, S. 21 ff.). Auch auf landwirtschaftlichen Betrieben sind 

oft mehrere Personen in die Entscheidungsfindung involviert. Je nach Größe des Betriebes 

können der oder die Geschäftsführer, technische Leiter, Abteilungsleiter (z.B. Pflanzenpro- 
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duktion) sowie die Stammfahrer der betreffenden Maschine beratend oder entscheidend hin-

zugezogen werden. 

Die Interaktion zwischen den Geschäftspartnern beschränkt sich zumeist nicht nur auf einen 

Kontakt. Es entstehen mittel- bis langfristige Beziehungen, die es ermöglichen, spezielle und 

auf den Kunden zugeschnittene Beratung und Leistungen zu bieten.  

Die Wertschöpfungsketten von ursprünglichen Rohstoffen hin zu Konsumgütern für den 

Endverbraucher sind heutzutage oftmals sehr lang und komplex. Das scheinbar endlose Ge-

bilde aus Rohstofflieferanten, Zwischenhändlern, Vor- und Hauptlieferanten, Komponen-

tenherstellern, Hauptproduzenten, Weiterverarbeitung sowie Fach-, Groß- und Einzelhandel 

machte im Jahr 2011 fast vier Fünftel des deutschen Gesamtumsatzes der Konsum- und In-

dustriegüterbranche aus und zeigt damit die große Relevanz des B2B-Marketings (vgl. Ab-

bildung 5)  

Quelle: BACKHAUS und VOETH, 2015, S. 18; STATISTISCHES BUNDESAMT, 2011 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Umsätze in der Konsumgüter- und Industriegüterbranche 



Kapitel 4: Marketing im Landmaschinenhandel 19 

 
 

4.2 Kommunikationspolitik 
„Ohne Vertrauen kein Verkauf, besonders bei teuren B2B-Gütern. Und ohne nachhaltige 

Kommunikation kein Vertrauen“ (MASCIADRI und ZUPANCIC 2010, S. 55). Dieses Zitat ver-

deutlicht die Relevanz des Marketinginstrumentes der Kommunikation. Dabei sind die 

grundlegenden Ziele und Handlungsebenen sowohl im B2C- als auch im B2B-Marketing 

gleich, dennoch werden bei letzterem einige Besonderheiten betrachtet. 

4.2.1 Definition 
Die Kommunikationspolitik befasst sich mit der Planung, Gestaltung, Ausführung und Kon-

trolle kommunikativer Maßnahmen eines Unternehmens, um zuvor definierte Marketing-

ziele in Bezug auf die relevante Zielgruppe zu erreichen (vgl. MEFFERT, 2015, S. 569). Sie 

ist Teil des sogenannten Marketing-Mix, welcher eine entscheidende Rolle im Marketing-

Management spielt. Der Marketing-Mix beschreibt dabei die Kombination möglicher zur 

Verfügung stehender Instrumente, um die angestrebten Unternehmensziele zu erreichen. 

Hauptaugenmerk liegt dabei auf den sogenannten 4 P´s, welche sich unterteilen in product 

(Produktpolitik), price (Preispolitik), place (Distributionspolitik) und promotion (Kommu-

nikationspolitik) (vgl. SPILLER, 2019, S. 147). Diese werden z.T. durch person (Personalpo-

litik), process (Prozess der Leistungserstellung) und physical facilities (Ausstattungspolitik) 

erweitert. Innerhalb des Marketingentscheidungsprozesses eines Unternehmens liegt, wie 

die Abbildung 6 verdeutlicht, die Wahl der Instrumente in der Mitte. Als erstes werden in 

der Situationsanalyse alle externen und internen Gegebenheiten, die die Firma beeinflussen, 

analysiert. Darauf aufbauend wird ein Marketingziel definiert, welches sich in den Zielen 

der einzelnen Instrumente widerspiegelt. Anknüpfend an die Zieldefinition wird eine Strate-

gie entwickelt, um danach den richtigen Marketing-Mix zu erstellen. Nach der Ausgestal-

tung der Instrumente werden diese im Markt umgesetzt und anschließend ihr Erfolg und ihre 

Wirkung kontrolliert. Bei der Erstellung der kommunikationspolitischen Maßnahmen er-

folgt der Entscheidungsprozess nach einem ähnlichen Schema. Auch hier führt die Zieldefi-

nition zur Festlegung einer Strategie, für deren Umsetzung dann ein Budget bestimmt und 

verteilt wird. Anschließend werden die Kanäle geplant und die Botschaft gestaltet. Zum 

Schluss wird der Erfolg der Strategie und Umsetzung gemessen. (vgl. MEFFERT et al., 2015, 

S. 571) 
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Der Politikwissenschaftler und Kommunikationstheoretiker Harold D. Lasswell beschreibt 

die Stufen des kommunikativen Entscheidungsprozesses nach dem folgenden Schema (vgl. 

LASSWELL, 1967, S. 178): 

o Wer (Unternehmen, Sender) 

o Sagt was (Botschaft) 

o Unter welchen Bedingungen (externe Einflüsse) 

o Über welche Kanäle (Maßnahmen, Instrumente) 

o Auf welche Art und Weise (Gestaltung der Botschaft) 

o Zu wem (Zielgruppe, Empfänger) 

o Mit welcher Wirkung (Effekt) 

Abbildung 6: Ablauf kommunikationspolitischer Entscheidungen 

 
Quelle: MEFFERT et al., 2015, S. 571 
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4.2.2 Ziele 
Die Ziele, die die kommunikationspolitischen Maßnahmen verfolgen, lassen sich aus meh-

reren Perspektiven betrachten. Zunächst stellt der Empfänger bzw. die Zielgruppe eine Ka-

tegorie dar. Diese lassen sich zum einen in intern und extern teilen. Intern bezieht sich hierbei 

auf die Mitarbeiter eines Unternehmens, welche durch die Maßnahmen dazu gebracht wer-

den sollen, sich für die Ziele der Firma einzusetzen. So tragen qualitativ gut ausgeführte 

Arbeiten des Werkstattteams zu einem guten Image hinsichtlich der Serviceversprechen ei-

nes Landmaschinenhändlers bei. Extern hingegen betrachtet eher die möglichen Nachfrager 

von Leistungen des Unternehmens, so z.B. die landwirtschaftlichen Betriebe (vgl. MEFFERT 

et al., 2015, S. 573). Zum anderen teilen sich die Zielgruppen danach, wie und welcher Kon-

takt ggf. bereits zu ihnen besteht. Ehemalige Kunden bilden dabei die Gruppe, die möglichst 

wieder zurückgewonnen werden soll. Gegenwärtige Kunden hingegen gilt es zu behalten 

und zu betreuen. Als mögliche Interessenten werden diejenigen Nachfrager bezeichnet, die 

zwar noch keine Leistung in Anspruch genommen haben, aber durch verschiedenste Formen 

der Kontaktaufnahme verdeutlichen, dass sie interessiert sind. Die sogenannten Wunsch- 

oder Ziel-Kunden haben vorher keine Verbindung zu dem Anbieter und sollen neu für diesen 

gewonnen werden. (vgl. KREUTZER, 2022, S. 385) 

Inhaltlich können sowohl ökonomische als auch psychographische Ziele verfolgt werden. 

Ökonomische Ziele betreffen dabei finanzielle Messgrößen, wie Umsatz und Gewinn. In-

wieweit sich kommunikationspolitische Maßnahmen auf diese auswirken, lässt sich dabei 

jedoch nur schwer messen. Psychographisch wird beispielsweise angestrebt, die Kunden 

zum Kauf zu bewegen oder gar eine Wiederkaufabsicht zu erzeugen, um den Nutzer mittel- 

bis langfristig an das Unternehmen zu binden. Des Weiteren hilft eine klare Abgrenzung 

vom Wettbewerb und eine Hervorhebung der Leistungen und Vorteile, dem Konkurrenz-

druck entgegenzuwirken. Dabei finden häufig die Begriffe „Unique Selling Proposition“ 

(USP) und „Unique Advertising Proposition“ (UAP), auch künstlicher USP genannt, An-

wendung. Die USP bildet das Alleinstellungsmerkmal einer Firma oder eines Produktes, also 

eine Besonderheit, die nur hier zu finden ist, gegenüber dem Wettbewerb. Die UAP hingegen 

beschreibt eine kommunikative Profilierung. Es geht dabei nicht um einen besonderen Nut-

zen der Leistung an sich, sondern um die einzigartige Werbeaussage bzw. Werbeversprechen 

für dieses Produkt oder das Unternehmen allgemein. Weitere psychographische Ziele sind 

die Einstellung und die Bekanntheit. Zum einen werden hier das Wissen der Nachfrager über 

die Existenz des Produktes, aber auch über Details und Eigenschaftes des Produktes vermit- 
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telt. Die dargestellten Grundgedanken und Einstellungen eines Unternehmens erschaffen ein 

Image, welches relevant für die Kundenbindung und die mögliche Weiterempfehlung sein 

kann. (vgl. MEFFERT et al., 2015, S. 571 f.) 

Ein wesentliches und übergeordnetes Ziel des Marketings, welches maßgeblich durch die 

Kommunikationspolitik beeinflusst wird, ist die sogenannte Corporate Identity (CI). Dieser 

Begriff umfasst die Selbstdarstellung und somit die Außenwirkung eines Unternehmens. 

Alle angewendeten Marketinginstrumente müssen stimmig mit dieser Darstellung überein-

kommen. Die Erscheinung des gesamten Unternehmens spiegelt sich im Design, der Kom-

munikation und dem Verhalten der Mitarbeiter wider. (vgl. KREUTZER, 2022, S. 458 ff.) 

Zusammenfassend können drei Kernziele formuliert werden. Das Informationsziel, welches 

alle Details, Besonderheiten und Aspekte der Leistungen oder des Unternehmens an den 

Nachfrager übermitteln soll. Das Beeinflussungsziel beinhaltet den Aufbau eines Images, 

welches die Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit, wie z.B. mögliche neue Mitarbeiter, 

Investoren oder Kunden prägt. Aufbauend auf die beiden ersten Kernziele beschreiben die 

Steuerungsziele veränderte Handlungen von Außenstehenden. Kunden sollen dazu angehal-

ten werden, Leistungen zu erwerben und weiterzuempfehlen. Mögliche Fachkräfte sollen 

den Anreiz verspüren, sich bei dem Unternehmen zu bewerben. Kooperationspartner sollen 

den Kontakt zum Unternehmen suchen. (vgl. KREUTZER, 2022, S. 383 f.) 

Die sogenannte AIDA-Formel bündelt die Kommunikationsziele vereinfacht in vier Ab-

schnitte:  

o Attention (englisch für Aufmerksamkeit) beschreibt hierbei, dass eine Leistung, ein 

Produkt oder das ganze Unternehmen Beachtung von der Zielgruppe erhält. 

o Interest (engl. für Interesse) steht anschließend dafür, dass ein Interesse gegenüber 

dem jeweiligen Objekt geweckt wird. 

o Desire (engl. für Verlangen) beschreibt den Wunsch, mit dem Kommunikationsob-

jekt zu agieren, es also zu besitzen oder in Anspruch zu nehmen. 

o Action (engl. für Aktion) ist schlussendlich die Handlung der Zielperson, also z.B. 

der Kauf. 

In Anbetracht der wachsenden Relevanz der Online-Möglichkeiten, kann diese Formel um 

zwei Komponenten erweitert werden. In dem Akronym AISDAS steht das erste „S“ für Se-

arch (engl. für Suche) und beschreibt den  Rechercheprozess im Internet, nachdem das Inte- 
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resse geweckt wurde. Das zweite „S“ bezieht sich auf den Begriff Share (engl. für Teilen). 

Hierbei werden, nach dem Kauf oder der Nutzung des Objektes, Erfahrungen geteilt und 

dieses bewertet. (vgl. KREUTZER, 2022, S. 384).  

4.2.3 Instrumente 
Um die angestrebten Unternehmensziele zu erreichen, bietet das Marketing eine Vielzahl 

unterschiedlicher Instrumente. In der Kommunikationspolitik sind hier die Werbung, die 

Verkaufsförderung und die Öffentlichkeitsarbeit als wichtige Vertreter zu nennen. Je nach 

Unternehmen und dessen Ziele kann eine Variation mit unterschiedlichen Gewichtungen der 

nachfolgenden Marketing-Maßnahmen gewählt werden. 

Das Instrument der Verkaufsförderung wird vor allem für die kurzfristige und in erster Li-

nie verkaufsorientierte Kommunikation angewendet. Die Möglichkeiten und Erscheinungs-

formen der Verkaufsförderung lassen sich danach einteilen, von wem die Aktivität ausgeht 

und an wen sie gerichtet ist. So können die Maßnahmen einerseits von den Herstellern, an-

dererseits von den Händlern ausgehen. Verkaufsförderungen der Hersteller zielen dabei 

entweder direkt oder indirekt auf den Konsumenten ab oder richten sich an ihren Zwi-

schenhändler. Im Handel wiederum betreffen die Aktionen direkt oder indirekt den Ver-

braucher. (vgl. BRUHN, 2019, S. 235 f.) 

Je nachdem wer wen direkt oder indirekt anspricht, kann man von einer Push- oder einer 

Pull-Strategie sprechen. Push (engl. für Drücken) meint hierbei, dass ein Produkt vom Her-

steller in den Handel und von dort aus aktiv zu den Zielkunden geschoben wird. Dabei 

können finanzielle Anreize, wie Sonderaktionen, eingesetzt werden. Pull (engl. für Ziehen) 

bezeichnet den Vorgang, wenn die Hersteller ihr Produkt direkt bei den Zielkunden präsen-

tieren und bewerben. Die Nachfrager holen sich dieses dann beim Handel, ohne dass der 

zuvor am Marketing beteiligt war. (vgl. Abbildung 7) 

Abbildung 7: Schematische Darstellung der Push- und der Pull-Strategie 

 
Quelle: KREUTZER, 2022, S. 385 f. 
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Die verkaufsfördernden Maßnahmen können dabei mehrere Funktionen erfüllen. Als rein 

informative Funktion können gegenüber dem Verbraucher beispielsweise Prospekte oder 

Werksbesichtigungen angesehen werden. Für die eigene Verkaufsorganisation oder auch 

vom Hersteller für den Handel können Verkäufermitteilungen und Fachmessen der Informa-

tionsübermittlung dienen. Als Motivation dienen im Handel und im Verkauf z.B. Prämien, 

Sonderkonditionen oder interne Wettbewerbe. Im Gegensatz dazu können Warenproben und 

Preisausschreibungen motivierend auf den Nachfrager wirken. Verkaufsförderungen mit 

Schulungsfunktionen sind Lehrveranstaltungen, Seminare oder Lehrvideos. Eine weitere 

Funktionsgruppe zielt auf den direkten Verkauf ab. Den Vertriebsmitarbeitern können dabei 

Testergebnisse und Wettbewerbsvergleiche als Argumentationshilfe dienen. Der Nachfrager 

hingegen wird eher durch Rabatte, Gutscheine oder gewisse Zusatznutzen zum Kauf ange-

regt. (vgl. MEFFERT et al., 2015, S. 672) 

Bezüglich der Landtechnikbranche findet sich meist die zuvor genannte Push-Strategie. Die 

Herstellerfirmen präsentieren ihre Produkte gegenüber den Händlern, welche diese schließ-

lich zu den Kunden weitervermitteln. Das am meisten genutzte Mittel zur Verkaufsförderung 

ist die Vorführung. Dabei werden bestimmte Maschinen vor Ort bei den Kunden getestet, 

die sich dafür interessieren. Der Kunde hat somit die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild zu 

den angegebenen Leistungen zu verschaffen und kann ggf. einen direkten Vergleich zu an-

deren Wettbewerbern ziehen. 

Die Direktkommunikation oder auch das Direct-Marketing zielt darauf ab, mittels individu-

eller, persönlicher und interaktiver Ansprache des Nachfragers die Unternehmensziele zu 

erreichen. Durch den direkten Kontakt werden Streuverluste vermieden, da einzig und allein 

die Zielgruppe oder Zielperson angesprochen wird. Dadurch entsteht bei den relevanten Per-

sonen Interesse und Aufmerksamkeit und führt bei einer Aufrechterhaltung des gemeinsa-

men Dialoges zu einer langfristigen Kundenbindung. Eine Form, die jedoch nur bedingt zum 

Direct-Marketing gezählt werden kann, ist die passive Ansprache. Hierbei entsteht die erste 

Kontaktaufnahme durch das Verteilen von z.B. Katalogen und Flyern. Eine Stufe danach 

folgt die reaktionsorientierte Kommunikation. Sie setzt auf Ansprachen, die eine Rückant-

wort ermöglichen. Zu einem richtigen Dialog kommt es erst beim interaktionsorientierten 

Direct-Marketing. Hier treten die beteiligten Parteien in einen direkten Austausch miteinan-

der und können dementsprechend interagieren und reagieren. (vgl. BRUHN, 2019, S. 238 f.) 
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Im Landmaschinenvertrieb ist es vor allem der Außendienst, der mit diesem Instrument ar-

beitet. So werden sowohl Bestandskunden regelmäßig persönlich besucht als auch potenzi-

elle Neukunden. Der Vertriebsmitarbeiter kann in den direkten Gesprächen schließlich indi-

viduelle Vorstellungen und Wünsche seiner Kunden in Erfahrung bringen und nutzen. 

Ausstellungen und Messen bieten in der Reihe der Marketing-Instrumente eine gute Mög-

lichkeit, innerhalb kurzer, aber intensiver Zeiträume möglichst viele Nachfrager anzuspre-

chen. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Informationsübermittlung eines Unterneh-

mens, deren Tätigkeiten und Leistungen bzw. Produkte sowie dem direkten Austausch mit 

Interessenten und anderen Teilnehmern der Branche. (vgl. BRUHN, 2019, S. 248). Für die 

Charakterisierung verschiedener Arten von Messen können sechs Kriterien betrachtet wer-

den. Zum einen hängt deren Erscheinungsform sowohl von der Art des Angebotes, also Kon-

sum- oder Investitionsgüter, als auch von dessen Breite ab. Zudem unterscheidet sich, je 

nach Veranstaltung, die Zielgruppe. Dies können reine Interessenten und Nachfrager sein, 

aber auch Händler und Fachleute. Weiterhin spielen Aussteller- und Besucherreichweite, 

Hauptfunktion der Messen sowie die Ausrichtung auf Import oder Export eine Rolle. (vgl. 

MEFFERT et al., 2015, S. 673 f.) 

Das Event-Marketing bezieht sich im Gegensatz zu Ausstellungen auf individuelle Veran-

staltungen eines Unternehmens. Sie werden zum einen für eine Erhöhung der Kundenbin-

dung eingesetzt, sind aber auch ein Mittel, um Bekanntheit und Image zu verbessern und 

über die eigenen Produkte und Leistungen zu informieren (vgl. MEFFERT et al., 2015, S. 

677). Dieses Kommunikationsinstrument setzt dabei auf eine emotions-, erlebnis- und dia-

logbasierte Vorstellung (vgl. BRUHN, 2019, S. 249) 

Für landwirtschaftliche Firmen und Interessensgruppen sind dabei vor allem Messen wie die 

EuroTier oder die Agritechnica wichtige Anlaufstellen. Landtechnisch präsentieren sich hier 

insbesondere die Herstellerfirmen, welche dabei z.T. von ihren Partnern aus dem Handel 

unterstützt werden. Die Händler hingegen können die eher kleineren, regionalen Messen für 

ihre Vorstellung nutzen. Veranstaltungen, wie die BraLa und die MeLa, ermöglichen die 

Kontaktaufnahme zu Kunden in den jeweiligen Zuständigkeitsgebieten der einzelnen Händ-

ler. Auch spezielle Events, wie z.B. Hausmessen, dienen eher dazu, die Produktpalette und 

die Leistungen der Vertriebsunternehmen darzustellen. 
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Mit der Entstehung des sogenannten Web 2.0, welches nicht mehr nur als reine Informati-

onsquelle dient, sondern den Nutzern ermöglicht, selbst Inhalte zu verfassen, und der Etab-

lierung der Sozialen Medien entstanden auch neue Möglichkeiten für kommunikationspoli-

tische Maßnahmen. Das Internet kann von den Unternehmen einerseits dazu genutzt werden, 

kostengünstig Inhalte zu publizieren und eine breite Masse an Menschen zu erreichen. An-

dererseits ermöglicht es den interaktiven Austausch von Informationen, Meinungen und Er-

fahrungen. Diese gilt es mittels eines Monitorings zu überwachen und zu analysieren. Dieses 

Kommunikationsinstrument bietet eine Vielzahl verschiedener Darstellungsmöglichkeiten 

(Bild, Ton, Video, Text etc.), ist aber aufgrund des schnellen und individuellen Nutzens 

schwer zu kontrollieren. (vgl. BRUHN, 2019, S. 245 f.) 

Aufgrund der zeitlichen Flexibilität, der gestalterischen Möglichkeiten sowie der Interakti-

onsfähigkeit eignen sich Soziale Medien besonders gut für die Darstellung emotionaler und 

aktueller Inhalte und der Verbreitung der Einstellung des Unternehmens (vgl. MEFFERT et 

al., 2015, S. 665) 

So nutzen auch immer mehr Landtechnikhersteller und -händler Plattformen wie Instagram 

oder Facebook, um auf Produkte oder besondere Aktionen hinzuweisen. Des Weiteren kann 

die Ansprache von vor allem jüngeren Adressaten helfen, neue Mitarbeiter oder Auszubil-

dende für das Unternehmen zu werben. 

Nach Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Manfred Bruhn, Professor für Marketing und Unternehmens-

führung an der Universität Basel, bedeutet „Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit) als 

Kommunikationsinstrument […] die Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle aller 

Aktivitäten eines Unternehmens, um bei ausgewählten Zielgruppen (extern und intern) um 

Verständnis und Vertrauen zu werben und damit gleichzeitig kommunikative Ziele des Un-

ternehmens zu erreichen.“ (BRUHN, 2019, S. 240). Public Relations (PR) sollen die öffentli-

che Wahrnehmung eines Unternehmens hinsichtlich verschiedenster Belange, wie Einstel-

lungen zu Umwelt und Klima oder sozialem Engagement, beeinflussen. Die Art der Öffent-

lichkeitsarbeit lässt sich dabei in gesellschaftsbezogen, unternehmensbezogen und leistungs-

orientiert einteilen. Letzteres bezieht sich auf Eigenschaften oder Neuerung bestimmter Pro-

dukte und Leistungen. Die unternehmensorientierte PR umfasst die allgemeine Darstellung 

des Unternehmens sowie deren Werte und Einstellungen. Die gesellschaftsbezogenen Maß-

nahmen richten sich an öffentliche Themen, wie z.B. besondere politische Vorfälle, die das 
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Unternehmen zwar nicht betreffen oder beeinflussen, zu welchen es sich dennoch äußert, 

um den eigenen Standpunkt mitzuteilen. (vgl. BRUHN, 2019, S. 241) 

Einige Landmaschinenhändler unterstützen beispielsweise politische Demonstrationsfahrten 

der Landwirte durch die Begleitung mit Servicefahrzeugen und Mechatronikern. Sie positi-

onieren sich damit auf die Seite der Demonstrierenden und zeigen dies auch öffentlich. 

Als wohl bekanntestes Instrument der Kundenansprache ist schlussendlich die Werbung zu 

nennen. Hier werden mittels Medien der Massenkommunikation, wie z.B. Fernsehen und 

Radio, unternehmens- oder produktrelevante Informationen unter Zahlung eines Entgeltes 

publiziert. (vgl. BRUHN, 2019, S. 211 f.) 

Aufgrund der Flut an Informationen, die ständig an den potenziellen Nachfrager herangetra-

gen werden, setzt die Werbeindustrie immer häufiger auf eine verstärkte Emotionalisierung 

der Inhalte. Je nach Grad lassen sich hier vier Typen unterscheiden. Die sogenannte Auf-

merksamkeitswerbung hat in erster Linie das Ziel, den Adressaten nicht zu langweilen und 

sich beispielsweise durch besonders kreative oder humorvolle Weise hervorzuheben. Dabei 

wird das Produkt an sich häufig eher nebensächlich. Eine besondere Stimmung oder ein be-

stimmtes Lebensgefühl, welches die Wünsche oder Erlebnisse der Zielgruppe widerspiegeln 

sollen, finden ihre Verwendung in der Life-Style- oder auch Erlebnis-Werbung. Der eher 

traditionelle Weg, ein Produkt zu bewerben, ist die leistungsbezogene Darstellung. Hierbei 

geht es insbesondere um Qualität und Eigenschaften des Produktes, die den Konsumenten 

überzeugen sollen. Ähnelt ein Kommunikationsobjekt dem vieler anderer Wettbewerber, 

wird häufig der USP genutzt. In der konkurrenzbezogenen Bewerbung werden somit nicht 

alle Details eines Produktes gezeigt, sondern nur der Faktor, der sich von den anderen Wett-

bewerbern abhebt. (vgl. SPILLER, 2019, S. 223 f.) 

Je nach Art der dargestellten Werbung können zudem unterschiedliche Ziele ausgemacht 

werden. Das kognitive Werbeziel dient dabei der Informationsübermittlung über Produktde-

tails oder der Existenz des Produktes an sich. Affektiv hingegen setzt auf eher emotionale 

Aspekte, wie vermittelte Werte und Einstellungen und hat somit einen Einfluss auf das 

Image. Das Ziel, direkt eine Handlung des Adressaten zu erzeugen, findet sich im konativen 

Typus. (vgl. BRUHN, 2019, S. 212) 
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Für das B2B-Marketing hat dieses Kommunikationsinstrument zumeist einen eher unterge-

ordneten Stellenwert. Auch in der Landtechnikbranche findet dies kaum Anwendung. Prob-

lem hierbei sind vor allem die verhältnismäßig hohen Streuverluste (vgl. BRUHN, 2015, S. 

338). 

4.2.4 Kommunikationspolitische Besonderheiten im B2B-Marketing 
Insbesondere die Art des Käufers als auch die Eigenschaften des nachgefragten Objektes 

führen zu einer differenzierten Kommunikation in B2B-Märkten im Gegensatz zu den Kon-

sumgütermärkten. Wie in 4.1.2 bereits aufgegriffen sind die Kunden in diesem Fall keine 

Privatpersonen, sondern Organisationen, welche meist eine längere Entscheidungskette mit 

mehreren Beteiligten haben. Zudem haben die nachgefragten Leistungen häufig einen grö-

ßeren Erklärungsbedarf und verlangen ein gewisses Knowhow, sowohl vom Anbieter als 

auch vom Kunden. Produktinformationen müssen demzufolge erklärend, aber auch auf die 

einzelnen Personen innerhalb des Buying Centers ausgerichtet sein. Letztlich erfolgt die An-

schaffung für die Firma und nicht für die jeweiligen Privatpersonen, sodass rational die Vor-

teile und Möglichkeiten der angebotenen Leistung begründet werden müssen. Die hohe 

Komplexität der Objekte resultiert oftmals aus dem hohen Individualisierungsgrad, welcher 

wiederum zu einer Erhöhung der Interaktion zwischen den beteiligten Personen führt. Hier 

kommt es dementsprechend wesentlich häufiger zu Verkaufsberatungsgesprächen als im 

B2C-Marketing, wodurch die Direktkommunikation einen entscheidenden Faktor bildet. 

Durch den erhöhten Erklärungs- und Anpassungsbedarf sowie die lange Entscheidungskette 

ist hier der Zeitbedarf größer. Vor allem deshalb sollten sich die kommunikativen Maßnah-

men auf den Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen konzentrieren. (vgl. MASCIADRI und 

ZUPANCIC, 2010, S. 23 ff.) 

Auch im Landmaschinenhandel zeigen sich diese Besonderheiten. So müssen verschiedene 

Entscheidungsträger unterschiedlich angesprochen werden. Um den Stammfahrer einer be-

stimmten Maschine von der Technik zu überzeugen, bedarf es meist einer leichten Handha-

bung oder einem nahezu wartungsfreien Aufbau. Den Betriebsleiter hingegen interessiert 

vorrangig der Mehrwert für die Firma, wie Zeitersparnisse, Kostensenkungen oder qualitativ 

bessere Arbeit. Der Verkauf und die Verkaufsförderung müssen ihre Argumentation dahin-

gehend anpassen, wer aus dem Buying Center aktuell angesprochen werden soll. Der kom-

plexe Aufbau vieler Maschinen und die Vielzahl an Ausstattungsmöglichkeiten bedingen 

einen größeren Zeitaufwand und eine intensivere Interaktion für die Beratung und Konfigu-

ration des auf den Betrieb abgestimmten Objektes. Insbesondere bei der Anschaffung 
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hochpreisiger Maschinen muss der Kunde durch rationelle Eigenschaften überzeugt werden, 

aber auch eine Vertrauensbasis zur Verkaufsberatung aufgebaut haben. Zudem spielt hier 

meist nicht nur das einmalige Geschäft eine entscheidende Rolle, sondern die dazu gebote-

nen Leistungen, wie der Service und die Ersatzteilversorgung, sodass die Geschäftsbezie-

hung langfristig und über den reinen Kauf hinaus Bestand hat.  

4.2.5 Kommunikationspolitik im Kundenbeziehungsmanagement (CRM) 
Das sogenannte Kundenbeziehungsmanagement, oder auch Customer-Relationship-Ma-

nagement (kurz: CRM), umfasst die Erhaltung und Verbesserung bestehender Kundenbezie-

hungen sowie die Neugewinnung von Kunden und findet innerhalb des gesamten Kunden-

beziehungslebenszyklus Anwendung (vgl. Abbildung 8). Hinzu kommt die Steigerung des 

Kaufvolumens und des Deckungsbeitrages. Ziel ist dabei die Erhöhung der Kundenzufrie-

denheit, um eine langfristige Bindung an das Unternehmen zu erreichen. Neben der Distri-

butions-, Produkt- sowie Preispolitik ist die Kommunikation ein zentrales Instrument. Diese 

vier Bestandteile müssen dabei untereinander harmonieren und sich zusammen den Kunden-

bedürfnissen anpassen. (vgl. HELMKE et al., 2017, S. 7) 

Abbildung 8: Konzept des Kundenbeziehungslebenszyklus 

 
Quelle: KREUTZER, 2022, S. 235 

Bindungen zwischen Käufern, Verkäufern und Unternehmen können hierbei unterschiedli-

che Erscheinungsformen annehmen. Zum einen können sie ausschließlich von Seiten des 

Käufers ausgehen. Beziehen sie sich dabei auf das Unternehmen, spricht man von der Laden- 

oder Lieferantentreue. In Bezug auf den Gegenstand oder die Leistung kommen Marken- 

oder Technologietreue zum Vorschein. Außerdem kann die Treue durch eine Person ausge- 
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löst werden. Betrachtet man diesbezüglich den Landmaschinenhandel geht die Marken- oder 

Technologietreue meist auf einen bestimmten Hersteller zurück. So werden beispielsweise 

bestimmte Traktorenmarken bevorzugt und diese dann immer bei dem entsprechenden 

Händler gekauft. Zeigt sich andererseits eine besondere Zufriedenheit zu den Leistungen des 

Landmaschinenhändlers selbst, kommt die Ladentreue zum Tragen. Geht die Bindung le-

diglich vom Verkäufer aus, so kann in Abhängigkeit zum jeweiligen Bezugspunkt (Objekt, 

Person, Unternehmen) die Problemtreue, die Personentreue oder die Kundentreue vorzufin-

den sein. Bei der Problemtreue bleibt der Verkäufer bei seinen Kernkompetenzen und befasst 

sich z.B. nur mit bestimmter Technik, wie Erntemaschinen oder Fütterungstechnik. Sind die 

Bindungen von beiden Seiten ausgehend spricht man von Geschäftsbeziehungen. Hier re-

sultiert eine Zusammenarbeit aus der gegenseitigen Treue. (vgl. KLEINALTENKAMP et al., 

2011, S. 25) 

Im kommunikativem Customer-Relationship-Management werden die zuvor festgelegten 

Leistungsangebote und preisliche Abstimmungen an die Kunden weitergegeben. Dabei gel-

ten diese bei allen Formen der Ansprache, also sowohl bei Anrufen durch das Call Center 

als auch bei persönlichen Gesprächen. Zudem werden verschiedene Akteure in deren Funk-

tionsbereiche, wie Handlungs- und Aufgabenfelder eingeteilt und ihre Kommunikation den 

Kunden gegenüber untereinander abgestimmt, sodass ein schlüssiges Gesamtbild entsteht. 

(vgl. GERSCH, 2011, S. 317 f.) 
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5 Methodik 

Zur konkreten Verdeutlichung der Vorgehensweise in dieser Arbeit werden folgend die an-

gewendeten Methoden beschrieben. Dies bezieht sich zum einen auf die Gestaltung einer 

Online-Umfrage und auf welcher Grundlage diese Form der Datenerhebung gewählt wurde. 

Zum anderen geht es um die literarische Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema. 

5.1 Umfrage 
Um herauszufinden, welche Vorstellungen und Präferenzen landwirtschaftliche Betriebe ge-

genüber dem Landmaschinenhandel haben, wurde sich für eine Befragung dieser entschie-

den. Dies soll helfen, die aktuelle Kundenbeziehung und die Kommunikationswege vom 

Unternehmen zum Kunden zu beurteilen und Rückschlüsse auf mögliche Änderungen zu 

ziehen. Zudem wurde erfragt, wie die Betriebe zur momentanen Lage der Lieferschwierig-

keiten stehen und ob die Produktverfügbarkeit für sie einen wichtigen Faktor darstellt. 

Als Befragungstyp wurde sich für eine Online-Umfrage entschieden. Ihre Vorteile gegen-

über einer postalischen bzw. schriftlichen oder einer mündlichen Umfrage sind u.a. die 

schnelle Verbreitung und hohe Reichweite, wodurch möglichst viele Personen einbezogen 

werden können. Außerdem können die gewonnenen Daten einfach zusammengefasst und 

ausgewertet werden. Für die Durchführung wurde das Online-Umfrageportal „Lime Survey“ 

gewählt. Dies ermöglicht eine einfache Erstellung der Befragung, welche mittels eines Links 

verbreitet werden kann. Des Weiteren können hier die Antworten in mehrere verschiedene 

Formate konvertiert werden, wodurch eine individuelle Form der Auswertung gewählt wer-

den kann. Für die Verbreitung des Links wurden landwirtschaftliche Interessensgruppen auf 

sozialen Netzwerken, wie Facebook und Instagram, genutzt. Dies ermöglicht möglichst viele 

Betriebe überregional anzusprechen, was aufgrund eher hoher Abbruchraten bei Online-Um-

fragen nötig ist, um dennoch ausreichend vollständige Beantwortungen zu erhalten. Struk-

turell teilte sie sich in 17 Einzelfragen, welche wiederum in vier Kategorien gruppiert wur-

den. Die erste Gruppe befasst sich mit der Kundenzufriedenheit im Landmaschinenvertrieb. 

Danach folgt ein Abschnitt zu den Serviceleistungen, wie Ersatzteilvertrieb und Werkstatt. 

Um mögliche soziodemographische Tendenzen bei den unterschiedlichen Antworten her-

auszufiltern, folgte ein Fragenteil zur Struktur der teilnehmenden Betriebe. Die letzte Gruppe 

war dann der Abschlussteil. 
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Zu Beginn der Umfrage wurde eine Begrüßung erstellt. Hier wurde zunächst die Person vor-

gestellt, von der diese Befragung ausgeht, sowie die Institution, die dahintersteht. Außerdem 

wurde die Thematik und der Grund für deren Betrachtung erklärt, also die Erstellung einer 

Bachelorarbeit mit dem entsprechenden Thema. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass 

die Beantwortung nur wenige Minuten in Anspruch nehmen wird und alle Personen bzw. 

Betriebe dabei anonym bleiben, wodurch die Motivation zur Teilnahme erhöht und somit 

die Abbruchrate minimiert werden sollte. Zusätzlich wurde um eine wahrheitsgemäße und 

vollständige Beantwortung der Fragen gebeten. Als Einstieg bietet sich die Verwendung ei-

ner sogenannten Eisbrecherfrage. Diese zielt darauf ab, durch einen spannenden, themenbe-

zogenen und leicht zu beantwortenden Inhalt, die Teilnehmer zur Fortführung der Umfrage 

zu motivieren (vgl. PORST, 2014, S. 142 f.). Ein Großteil der Fragen gehörte zum geschlos-

senen Format. Hier werden die Antwortmöglichkeiten bereits vorgegeben und es kann eine 

oder mehrere davon gewählt werden. Bei dem dichotomen Antwortformat werden lediglich 

zwei Richtungen gegeben, also „Ja“ oder „Nein“, „Stimmt“ oder „Stimmt nicht“ (vgl. STEI-

NER und BENESCH, 2021, S. 54). Bei der hier gestalteten Umfrage wurde vor allem das mehr-

kategorielle Antwortformat genutzt. Dieses verwendet Ratingskalen, die entweder nume-

risch (z.B. Skala von 1 bis 10) oder verbal (z.B. Sehr wichtig, eher wichtig, weniger wichtig, 

unwichtig) ausgestaltet werden können und so mehrere Antwortalternativen bieten (vgl. 

STEINER und BENESCH, 2021, S. 54 f.). Vorteile dieser Befragungsform ist ein geringer Auf-

wand und leicht zu vergleichende Antworten. Andererseits können hier einige Informationen 

verloren gehen, da abweichende Meinungen hierbei nicht erfasst werden (vgl. HARTH, 2018, 

S. 18). Der sogenannte offene Fragentyp wurde in diesem Fall nur für die Abschlussfrage 

verwendet, in welcher die Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich weiter zu dem Thema zu 

äußern. Hierbei werden keine Antwortoptionen vorgegeben, wodurch die Beantwortung 

nicht beeinflusst und individuelle Meinungen erfasst werden können (vgl. HARTH, 2018, S. 

18). Als Schlusswort am Ende der Umfrage wurde ein Dank für die Teilnahme ausgespro-

chen und ein weiterführender Link mit Informationen zum Studienfachbereich Agrarwirt-

schaft und Lebensmittelwissenschaften der Hochschule Neubrandenburg eingefügt. 
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5.2 Literaturrecherche 
Für einen allgemeinen Einstieg in die Branche rund um die Landtechnik wurden zunächst 

Quellen gesucht, die die momentane Situation darstellen. Hierbei musste aufgrund der Ak-

tualität vor allem auf Internetquellen zurückgegriffen werden. Bei der Verwendung solcher 

Quellen muss jedoch immer die fachliche Glaubwürdigkeit hinterfragt werden, weshalb ver-

sucht wurde öffentliche Verbände, große Fachzeitschriften oder staatliche Institutionen als 

Autoren vorzuziehen. Besonders bei der wirtschaftlichen Situation und der Umsatzentwick-

lung bei den Landtechnikproduzenten waren Aussagen des Statistischen Bundesamtes und 

des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) die erste Wahl.  

Für den Einblick in den theoretischen Teil des Marketings, welches sich hauptsächlich auf 

den Industriegüterbereich (B2B) und die Kommunikationspolitik bezieht, konnte Fachlite-

ratur verwendet werden. Auch hier wurde auf eine gewisse Aktualität geachtet, wobei einige 

Grundsätze und Theorien schon lange Bestand haben und so auch ältere Literatur zusätzlich 

betrachtet werden konnte. Diese allgemeinen Regeln bzw. Grundlagen werden mit der Vor-

gehensweise im Landmaschinenhandel exemplarisch verglichen. 

Die literarische Analyse wird schließlich dem empirischen Untersuchungsteil gegenüberge-

stellt, um Schlussfolgerungen für die Thematik dieser Bachelorarbeit zu ziehen. Dabei wird 

die aktuelle Vorgehensweise im Marketing des Landmaschinenhandels auf die Erkenntnisse 

zu den Kundenbedürfnissen und -meinungen bezogen. Ziel ist es, mögliche kommunikati-

onspolitische Ansätze zu finden, die die Kundenbindung hinsichtlich der mangelnden Pro-

duktverfügbarkeit verbessern können. 
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6 Ergebnisse der Umfrage 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Umfrage zur Kundenzufriedenheit im Land-

maschinenhandel von landwirtschaftlichen Betrieben deskriptiv analysiert. Da nicht alle 

Teilnehmer vollständig antworteten, können die einzelnen Darstellungen auf einer unter-

schiedlichen Stichprobenanzahl basieren, welche jeweils mit „n“ gekennzeichnet ist (bei z.B. 

87 Antworten zu einer Frage wurde n = 87 vermerkt). Auch die Auswahlmöglichkeit „keine 

Antwort“, die in dieser Umfrage gegeben war, wird bei den Ergebnissen nicht berücksich-

tigt. Es werden nicht alle Fragen mit den dazugehörigen Antworten dargestellt, sondern eine 

Auswahl der aussagekräftigsten Gesichtspunkte gezeigt. Die vollständige Umfrage mit allen 

Ergebnissen befindet sich im Anhang (Umfrage). Insgesamt wurde der Link zur Umfrage 

von 114 Personen geöffnet. Davon brachen bereits 26 Personen dies ab, bevor sie zur ersten 

Frage gelangten. 76 Teilnehmer beantworteten die Befragung vollständig, 9 brachen sie nach 

der ersten Seite (dem Fragenteil zum Landmaschinenvertrieb), 1 Teilnehmer auf der zweiten 

Seite (Fragenteil zu den Serviceleistungen) und 2 auf der Seite mit den soziodemographi-

schen Fragen ab. Ausgehend von den 114 Personen zu Beginn, ergibt sich eine Abbruchrate 

von 33,34 %, sodass zwei Drittel diese Umfrage vollständig durchführten. 

6.1 Erläuterung der Ergebnisse 
Wie aus Abbildung 9 hervorgeht, war jede vorgegebene Betriebsgröße an der Beantwortung 

der Fragen beteiligt. Mit ca. 23 % waren die Betriebe zwischen 1.000 und 2.500 Hektar am 

häufigsten vertreten. Der Bereich zwischen 100 und 2.500 Hektar macht mit 73 % fast drei 

Viertel aller Befragten aus. Die kleinen und die ganz großen Betriebsstrukturen hingegen 

nur etwas über ein Viertel. Insgesamt 60 Betriebe gaben an, im Haupterwerb zu wirtschaften 

und 15 bezeichnetet sich als Nebenerwerbslandwirte.  

Abbildung 9: Aufteilung der teilnehmenden Betriebe nach Betriebsgröße in Hektar in 
absoluten Zahlen 

 
Quelle: eigene Darstellung; n = 73 
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Hinsichtlich der Betriebsformen, welche allgemein in Marktfrucht-, Futterbau-, Verede-

lungs-, Dauerkultur- sowie Gemischtbetrieb unterteilt werden, waren vor allem Marktfrucht- 

und Gemischtbetriebe an dieser Umfrage beteiligt (vgl. Abbildung 10). Die Stichprobenzahl 

von 76 zeigt sich hier nicht eindeutig in der Grafik, da zusätzlich zu den definierten Formen 

die landwirtschaftlichen Lohnunternehmen hinzugenommen wurden und es hier zum Teil 

zu Doppelnennungen kam. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein Betrieb beispielsweise 

sowohl selbst Acker bewirtschaftet und sich zum Marktfruchtbetrieb zählt, andererseits aber 

auch ein großer Teil des Umsatzes durch Lohnarbeiten erwirtschaftet wird. Innerhalb der 

einzelnen Betriebsformen waren nur selten große Unterschiede bei der Beantwortung der 

Fragen festzustellen. In dieser Umfrage zeigen sich eher betriebsgrößenabhängige Tenden-

zen, wie sich der Standpunkt zu einigen Fragestellungen verändert. 

Quelle: eigene Darstellung; n = 76 

Die Einstiegsfrage, welche zunächst einmal herausfinden soll, ob sich die Betriebe für zu-

künftige Herausforderungen, wie z.B. politische Vorgaben, technisch gut ausgestattet fühlen 

oder ob es dort noch Investitionsbedarf gibt, wurde von 86 Personen beantwortet. Davon 

sehen 34 Teilnehmer ihre Technik auf einem guten bis sehr guten Stand. 24 von ihnen sind 

jedoch der Meinung, dass sie für solche Bedingungen noch nicht voll ausgerüstet sind. 
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Abbildung 10: Aufteilung der teilnehmenden Betriebe nach Betriebsformen in 
absoluten Zahlen 
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Die folgenden zwei Fragen zeigen, über welche Medien sich die Betriebe am ehesten ange-

sprochen fühlen und welche sie selbst nutzen, um sich über Landtechnik zu informieren. 

Abbildung 11 verdeutlicht dabei, dass die persönliche Kontaktaufnahme von einem Ver-

kaufsberater zu den Kunden auf die meiste Zustimmung trifft. So gaben über die Hälfte der 

Befragten an, dass sie regelmäßige Besuche des Verkäufers am geeignetsten finden. Etwa 

27 % bevorzugen hingegen die Kontaktierung durch Anrufe. Die eher unpersönlichen An-

sprachen, wie E-Mail, Nachrichtendienste oder Flyer, wurden nur von einigen Personen ge-

wählt. Zusätzlich wurde der Kontakt auf Messen von einem Teilnehmer erwähnt, sowie die 

Aussage eines anderen, dass sie sich eher von allein melden würden, wenn sie etwas brau-

chen. Bei der betriebsgrößenabhängigen Analyse wurde hierbei deutlich, dass vor allem die 

größeren Strukturen Wert auf den persönlichen Besuch legen. 

Abbildung 11: bevorzugte Art der Kontaktierung durch den Verkaufsberater in abso-
luten Zahlen 

 
Quelle: eigene Darstellung; n = 85 

Für die eigenständige Information über Landtechnik konnten die Teilnehmer mehrere 

Medien auswählen, die sie dazu nutzen. Dabei dominieren vor allem die Fachzeitschriften 

und das Internet, aber auch Veranstaltungen von Herstellern oder Händlern werden häufig 

verwendet. Die Sozialen Medien machen hierbei mit etwa 28 % einen wesentlich geringeren 

Teil aus. Zusätzlich wurde angegeben, dass auch Messen und auch die technische 

Ausstattung des Nachbarbetriebes als Informationsquelle dienen. 

Als ein essentieller Teil der Verkaufsförderung im Landmaschinenhandel zählt das 

Vorführen von Maschinen. Abbildung 12 fasst hier zwei Fragen zu diesem Thema 

zusammen. Es sollte angegeben werden, wie relevant Vorführen zum einen für die 

Kaufentscheidung von eher hochpreisigen Maschinen und zum anderen bei eher 
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niedrigpreisigen Maschinen sind. Knapp drei Viertel der Befragten empfindet sie bei 

hochpreisigen Maschinen als sehr wichtig. Nur vier gaben an, dass sie eher weniger wichtig 

sind. Bei den niedrigpreisigen Maschinen tendiert die Meinung auch dahin, dass 

Vorführungen wichtig sind. Hier ist jedoch zu erkennen, dass nur etwa halbsoviele sie als 

sehr wichtig bezeichnen. Zudem finden knapp 30 % der Teilnehmer diese als eher weniger 

bis gar nicht wichtig, was vor allem bei den Betriebsgrößen von 100 bis 500 Hektar zu 

erkennen ist. 

Abbildung 12: Relevanz von Vorführungen für die Kaufentscheidung von niedrig- 
und hochpreisigen Maschinen in absoluten Zahlen 

 
Quelle: eigene Darstellung; n = 85 

Da die Problematik der mangelnden Produktverfügbarkeit zentraler Punkt in dieser Arbeit 

ist, wurden auch hierzu einige Fragen an die landwirtschaftlichen Betriebe gestellt. Dabei 

wurde einerseits der Maschinenverkauf und andererseits der Ersatzteilservice betrachtet. Die 

Abbildung 13 zeigt dabei deutlich, dass nur ca. 29 % der Aussage, dass die Landtechnikver-

fügbarkeit aktuell sehr gut sei, zustimmen. Etwa 52 % bewahrheiten dies eher nicht und gut 

18 % meinen, dass dies gar nicht stimmt, sodass sich vermuten lässt, dass auch die Betriebe 

dieses Problem erkannt haben. Wie relevant die Verfügbarkeit und dementsprechend auch 

die Lieferzeiten für die Maschinenkäufe sind, verdeutlicht Abbildung 14. Keiner der Befrag-

ten gab an, dass Lieferzeiten für ihn keine Rolle spielen. Fast 30 % hingegen sind der Mei-

nung, eine schnelle Verfügbarkeit sei sehr wichtig. Etwa 70 % würden längere Wartezeiten 

in Einzelfällen durchaus tolerieren, wobei mit steigender Betriebsgröße die schnelle Verfüg-

barkeit mehr an Bedeutung gewinnt. Ein Teilnehmer weist dabei noch zusätzlich darauf hin, 

dass ihm das Einhalten abgesprochener Zeiten sehr wichtig ist. 
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Abbildung 13: Meinungen der Betriebe zu der Aussage: "Die Verfügbarkeit von 
Landtechnik ist aktuell sehr gut" in absoluten Zahlen 

 
Quelle: eigene Darstellung; n = 82 

 

Abbildung 14: Relevanz der Lieferzeiten für die Kaufentscheidung von Neumaschi-
nen in absoluten Zahlen 

 
Quelle: eigene Darstellung; n = 83 
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mit etwa 60 %. Für die meisten Befragten ist die richtige Mischung aus dem Preis-Leistungs-

Verhältnis und der Artikelverfügbarkeit Kriterium für ihre Einkäufe.  

Bei der Art, wie die Befragten am liebsten ihre Ersatzteile bestellen möchten zeigt sich, dass 

vor allem schnelle und unkomplizierte Medien bevorzugt werden. Wie in Abbildung 15 zu 

erkennen ist, treffen besonders die telefonische Bestellung, aber auch die über das Internet 

oder über eine App auf Zustimmung. Ein Teilnehmer gibt hier an, dass er eine App favori-

sieren würde, in der Maschinen hinterlegt sind und man mittels einer Zoom-Funktion die 

benötigten Teile auswählen kann, ohne die jeweilige Artikelnummer kennen zu müssen. 

Etwa 23 % der Befragten will die Bestellungen klassisch vor Ort in der Filiale des Landma-

schinenhändlers abgeben. Lediglich 12 % halten Nachrichtendienste, wie z.B. WhatsApp, 

für die beste Variante. 

Abbildung 15: Bevorzugte Medien zur Bestellung von Maschinen-Ersatzteilen in ab-
soluten Zahlen 

 
Quelle: eigene Darstellung; n = 77 
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sodass sie dann auf keine Lieferzeiten mehr angewiesen sind. Dass die Frühbezüge ein be-

wehrtes und verbreitetes Mittel sind, verdeutlicht Abbildung 16. Ungefähr 55 % der Teilneh-

mer gab an, jedes Jahr von diesen frühzeitigen Großbestellungen Gebrauch zu machen. Be-

sonders bei den Betriebsgrößen ab ca. 200 Hektar und mehr wird dies häufig genutzt. 
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Immerhin gut 38 % nehmen gelegentlich an den Frühbezugsbestellungen teil. Von den 76 

Antworten gaben nur 5 an, diese nie zu gebrauchen, was sich vor allem bei den kleineren 

Nebenerwerbsbetrieben von unter 20 Hektar bis etwa 50 Hektar zeigt. 

Abbildung 16: Häufigkeit der Nutzung von Frühbezugsbestellungen in absoluten 
Zahlen 

 
Quelle: eigene Darstellung; n = 76 

Abschließend hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich frei zu dem gegebenen Thema zu 

äußern, um ggf. weitere Anregungen für diese Analyse hervorzubringen. Zum einen wurde 

hierbei erwähnt, dass die Option, Maschinen zu mieten, an Bedeutung gewinne. Des Weite-

ren werde bei dem Kauf von beispielsweise Traktoren nicht unbedingt auf den niedrigsten 

Preis geachtet, sondern die Qualität in Verbindung mit dem Wiederverkaufswert als aus-

schlaggebender Faktor verwendet. Zwei weitere Teilnehmer betonen die Relevanz einer gu-

ten Serviceleistung im Bereich Werkstatt und Ersatzteilversorgung. Auch die Verfügbarkeit 

von Teilen und das Einhalten von Terminabsprachen werden hierbei erwähnt.  

6.2 Erkenntnisgewinn 
Zusammenfassend lässt sich vermuten, dass die Problematik der Produktverfügbarkeiten 

und dadurch langen und z.T. nicht definierten Lieferzeiten von den Betrieben als solches 

wahrgenommen werden. Dabei legt ein Großteil der Befragten, sowohl bei den Neumaschi-

nen als auch bei den Ersatzteilen, Wert auf eine Zuverlässigkeit in der Beschaffung. Hin-

sichtlich der Kundenkommunikation zeichnet sich ab, dass trotz der voranschreitenden Di-

gitalisierung persönliche Kontakte zu Verkaufsberatern weiterhin gewünscht und geschätzt 
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7 Diskussion 

In diesem Kapitel der Bachelorarbeit werden die theoretischen Ausarbeitungen aus der Li-

teratur mit der empirischen Untersuchung der Umfrage in Verbindung gebracht. Die Ergeb-

nisse der Befragung helfen hierbei, die Kundenbedürfnisse zu verstehen und somit mögliche 

kommunikationspolitische Handlungsansätze zu konstatieren. Dafür werden aktuelle Vor-

gehensweisen im Landmaschinenhandel betrachtet, aber auch andere Ansätze hinzugezogen, 

wie die Beziehung zum Kunden trotz der Problematik der mangelnden Produktverfügbarkeit 

und langen Lieferzeiten positiv und bindend entwickelt werden kann. 

7.1 Kommunikationspolitische Ansätze hinsichtlich der mangelnden 
Produktverfügbarkeiten unter Berücksichtigung der Umfrageer-
gebnisse 

Die in 3.1.2 erwähnten Lieferengpässe betreffen aktuell den Großteil des Landmaschinen-

handels. Schwierigkeit hierbei ist, dass die benötigte Technik, wie es meistens bei B2B-

Geschäften der Fall ist, stark individualisierte Produkte sind, welche nicht auf Masse vorbe-

stellt werden können (vgl. MASCIADRI und ZUPANCIC, 2010, S. 23 ff). Die Hersteller reagie-

ren auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden, indem sie viele Konfigurationsvari-

anten für ihre Maschinen bieten. Es liegt somit am Landmaschinenhändler, eben diese Be-

dürfnisse zu kennen, damit präventiv gegen lange Lieferzeiten schon sehr gut ausgestattete 

Maschinen vorbestellt werden können. Die in Kapitel 6.1 beschriebene Umfrage zeigt, dass 

seitens der Betriebe vor allem der persönliche Kontakt, wie Anrufe oder Besuche der Ver-

triebsmitarbeiter, auf Zustimmung treffen. Dies kann der Außendienst nutzen, um frühzeitig 

mögliche Kaufabsichten oder Interesse gegenüber bestimmten Maschinen zu erkennen. Da-

bei kann das Wissen über externe Faktoren, wie beispielsweise politische Vorgaben, vorteil-

haft für den Vertrieb sein. Als Teil der B2B-Märkte findet sich auch bei landwirtschaftlichen 

Betrieben die Besonderheit der Mehrstufigkeit, also der Beeinflussung durch Gegebenhei-

ten, die die Betriebe nicht explizit gewollt oder eingeplant haben, um die sie jedoch zumeist 

nicht herumkommen (BACKHAUS und VOETH, 2015, S. 21). Hierzu zeigte auch die Umfrage, 

dass sich noch nicht alle Landwirte auf diese Herausforderungen vorbereitet fühlen. Infor-

miert sich der Verkaufsberater also stetig über Veränderungen, die z.B. die Düngeverord-

nung betreffen und weiß zudem, mit welcher Technik darauf reagiert werden kann, können 

rechtzeitig diese Maschinen vorbestellt und die betreffenden Betriebe darüber informiert 

werden.  



Kapitel 7: Diskussion 42 

 
 

Die Kenntnisse über die Kundenbedürfnisse und über die Anforderungen, die zukünftig er-

füllt werden müssen können zudem helfen, die richtige Technik für Vorführungen auszu-

wählen. Dies ist aktuell eins der gefragtesten Mittel der Verkaufsförderung im Landmaschi-

nenhandel, wie auch die Befragung verdeutlicht. Ob eine Vorführung zur Kaufentscheidung 

führt, hängt dabei oftmals mit der richtigen Auswahl und Vorbereitung der Maschinen zu-

sammen. Aufgrund der mangelnden Verfügbarkeiten könnte es bei der Durchführung zu 

Engpässen kommen. Vor allem Maschinen, die während der Saison nur für einen kurzen, 

aber oft wichtigen Zeitpunkt im Einsatz sind, könnte schnell die Kapazitätsgrenze erreicht 

sein. Soll beispielsweise Druschtechnik auf vielen Betrieben gezeigt werden, es ist aber nur 

eine Maschine verfügbar, können für den kurzen Erntezeitraum nicht alle geplanten Vorfüh-

rungen stattfinden. Um dem entgegenzuwirken kann über alternative Veranstaltungen nach-

gedacht werden. Hierzu zählen Feldtage, bei denen mehrere Betriebe zu einem Standort ein-

geladen werden, wo die Technik schließlich präsentiert wird. Die Maschinen selbst bei der 

Arbeit zu sehen und nicht nur über Prospekte oder Infovideos dargestellt zu bekommen, kann 

für die Betriebe mehrere Vorteile haben. Zunächst werden Versprechen des Herstellers be-

reits geprüft, bevor ein Kauf stattgefunden hat. Zudem zeigt sich hierbei, ob die Technik 

logistisch und funktionell zur restlichen Ausstattung des Betriebes passt. Weiterhin kann 

dies helfen bei der Menge an Konfigurationsvarianten, die bestmögliche für die Bedürfnisse 

des Unternehmens zu finden. Da, je nach Größe des Betriebes, im B2B-Geschäft oftmals 

mehrere Personen an der Kaufentscheidung teilnehmen und das sogenannte Buying Center 

bilden gilt es, die verschiedenen Akteure auch bei den Vorführungen individuell zu beein-

flussen (BACKHAUS und VOETH, 2015, S. 21 ff.). Für den Betriebsleiter sind meist wirt-

schaftliche Faktoren entscheidend, wie z.B. Zeitersparnis bzw. Flächenleistung, Qualität der 

Arbeit oder Robustheit der Maschine, die entweder Kosten bei der Durchführung und für 

Ersatzteile und Wartung senken oder Erlöse durch qualitativ bessere Ware erhöhen. Im Ge-

gensatz dazu entscheiden für die Fahrer eher Bedienkomfort, leichte Verständlichkeit und 

ein wartungsarmer Aufbau über den Nutzen der Maschine. Die Verkaufsförderung muss so-

mit während der Vorführung ihre Argumentation danach anpassen, welcher Teil des Buying 

Centers gerade angesprochen wird.  
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Die Individualität der in die Kaufentscheidung einbezogenen Personen bedingt zudem die 

Verwendung weiterer unterschiedlicher Kommunikationsmedien seitens des Landmaschi-

nenhändlers. So zeigte sich in der Umfrage, dass als reine Informationsquelle über Land-

technik verschiedenste Medien genutzt werden und es somit nicht die eine bevorzugte Vari-

ante gibt. Das Unternehmen kann dadurch Fachzeitschriften, das Internet, soziale Medien 

oder auch Veranstaltungen nutzen, um eine breite Masse möglicher Entscheidungsträger zu 

beeinflussen. Dabei zeigt die Befragung jedoch auch, dass dies nur für die reine Informati-

onsverbreitung gilt. Direkte Kontaktaufnahmen hingegen sollten eher persönlich stattfinden. 

Für eine schnelle Publikation von Neuigkeiten können Nachrichtendienste, wie z.B. 

WhatsApp, genutzt werden. Sie bieten die Möglichkeit über sogenannte Statusmeldungen 

unkompliziert einen Großteil des Kundenstammes zu erreichen. Jeder Verkaufsmitarbeiter 

kann dies individuell gestalten, da er seine Kunden zumeist selbst am besten kennt und weiß, 

wie deren Bedürfnisse sind. Hiermit kann schließlich schnell auf Besonderheiten, wie ver-

änderte Lieferzeiten oder bald anstehende Preiserhöhungen aufmerksam gemacht werden, 

ohne jede Person einzeln kontaktieren zu müssen. 

Entscheidend für die qualitativ hochwertige Verkaufsberatung kann das Knowhow des ent-

sprechenden Mitarbeiters sein. Mit Hilfe von Schulungen der Hersteller, aber auch durch 

eigens gesammelte Erfahrungen, kann den Kunden so fundiertes technisches Wissen über-

mittelt werden. Dies kann vor allem die persönliche Bindung und Zufriedenheit mit der In-

teraktion zwischen den Betrieben und dem Vertrieb fördern. Fühlt sich ein Landwirt gut 

beraten und kann die Argumentation logisch nachvollziehen, kann eine personenbezogene 

Treue entstehen, die schließlich zu einer Ladentreue wird (vgl. KLEINALTENKAMP et al., 

2011, S. 25). Das kann dazu führen, dass trotz langer Lieferzeiten eine Maschine lieber bei 

diesem Verkäufer konfiguriert und schließlich auch bestellt wird als bei einem Landmaschi-

nenhändler, wo zwar die Verfügbarkeit besser ist, der Kunde aber weniger Vertrauen in das 

Fachwissen hat. Des Weiteren kann das Knowhow über die eigene Technik in Verbindung 

mit Kenntnissen über die Technik anderer Hersteller wesentlich für die Herausstellung des 

Alleinstellungsmerkmals, also der USP, werden (vgl. MEFFERT et al., 2015, S. 338). Tech-

nische Besonderheiten, die andere nicht vorweisen können, kann den Kunden so sehr an die 

entsprechende Maschine binden, dass dieser bereit ist länger auf deren Auslieferung zu war-

ten. Um hierbei zielführend argumentieren zu können, kann es von Vorteil für den Vertriebs-

mitarbeiter sein, über die Produkt- und Liefersituation anderer Händler informiert zu sein. 

Der Berater muss genaustens die Leistungen der eigenen Maschinen verdeutlichen können 

und zusätzlich konkurrenzbezogene Argumentationen erbringen, um gegen mögliche Mit- 
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bewerber gut aufgestellt zu sein. Kann sich die betreffende Maschine nicht mit bau- oder 

anwendungsbedingten Vorteilen von der Konkurrenz abheben, können andere Leistungen 

dies aufwiegen. Besondere Servicepakete, Finanzierungsangebote oder ein gut aufgestelltes 

Ersatzteil-Versorgungssystem können dann den USP darstellen. 

Eine intensive Kundenbindung ist vor allem deshalb wichtig, weil das B2B-Geschäft maß-

geblich durch verhältnismäßig wenige Marktteilnehmer geprägt ist (BACKHAUS und VOETH, 

2015, S. 79), die dann jedoch eine mittel- bis langfristige Beziehung zueinander aufbauen. 

Insbesondere unter Berücksichtigung der Verfügbarkeitsproblematik, sollten diese durch 

weitere Maßnahmen gefördert werden. Zum einen ist der Außendienst und somit das Direkt-

marketing unmittelbar an den Kunden dran und beeinflusst dadurch auch das Verhältnis zur 

Firma (vgl. BRUHN, 2019, S. 237). Das Auftreten gegenüber dem Kunden und dessen Ver-

tretung bei Angelegenheiten mit den Herstellerfirmen, wodurch dieser sich durch den Land-

maschinenhändler unterstützt und ernst genommen fühlt, kann Vertrauen aufbauen. Durch 

die langfristige Zufriedenheit wird eine Personen- und ggf. Ladentreue gefördert (vgl. 

KLEINALTENKAMP et al., 2011, S. 25). Dies kann zusätzlich durch besondere Aufmerksam-

keiten unterstützt werden. Hierzu zählen firmeninterne Hofmessen, bei denen z.B. eine ge-

sellige Zusammenkunft mit der Informationsübermittlung zu neuen und vorhandenen Ma-

schinen verbunden wird (vgl. MEFFERT et al., 2015, S. 677). Auch persönlich adressierte 

Einladungen zu größeren Messen, wie der MeLa, der BraLa oder der Agritechnica, können 

das Interesse für den Händler stärken. Beteiligt sich eine Firma zusätzlich an Aktionen, wie 

z.B. den „Bauerndemos“ gegen politische Vorgaben, und unterstützt die Landwirte bei-

spielsweise mit Werkstattwagen und Serviceteams positioniert sich diese öffentlich auf de-

ren Seite und baut so Vertrauen auf (vgl. BRUHN, 2019, S. 240). Für die Bildung einer mar-

ken- oder auch ladenbezogenen Kundenbindung können funktionale Werbeartikel nützlich 

sein (vgl. KLEINALTENKAMP et al., 2011, S. 25). Wird zu neu gekauften Maschinen eine 

Kleidungsausstattung für den Fahrer gestellt oder erhalten Betriebe Merchandise des Händ-

lers kurz vor Weihnachten wird ihnen damit nicht nur Beachtung zuteil, sie machen damit 

gleichzeitig Werbung für die Marke gegenüber ihren Berufskollegen und können somit das 

Interesse wecken. Diese verschiedenen Gesten der Beachtung können helfen, dass sich die 

Kunden trotz der angespannten Liefersituation nicht von dem Landmaschinenhändler ab-

wenden und ihnen auch über diese Zeit treu bleiben. 
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Die Befragung der Landwirte zeigte deutlich, dass die aktuelle Produktverfügbarkeit für sie 

nicht zufriedenstellend ist. Hier hat der Verkaufsberater die Möglichkeit, alternative An-

schaffungs- bzw. Nutzungsformen von Maschinen zu kommunizieren. So könnten beispiels-

weise Maschinenringe, Miete oder Leasing eine andere Option darstellen. Dadurch würden 

Planbarkeiten für den Händler und die Betriebe erhöht werden. 

Angesichts der Problemsituation sollten sich Landmaschinenhändler jedoch nicht nur auf 

den Erhalt und die Bindung bestehender Kunden fokussieren. Um trotzdem genug Umsatz 

generieren zu können, kann auf andere Technik gesetzt werden, die die Landwirtschaft nicht 

unmittelbar betrifft, wodurch auch neue Kunden angesprochen werden. Die Firmen sollten 

also die sogenannte Problemtreue vermeiden und Nischen finden, die den Ausfall der übli-

chen Absatzgebiete kompensieren (vgl. KLEINALTENKAMP et al., 2011, S. 25). Hier ist vor 

allem der Außendienst gefragt (vgl. BRUHN, 2019, S. 238 f.). Bei den Touren der Mitarbeiter 

sollte neben den Land-, Forst- und Kommunalbetrieben, die das Hauptklientel bilden, das 

Interesse auch bei andere Firmen liegen. So benötigen beispielsweise auch Bauunternehmen 

oder auch Einrichtungen wie Zoos und Tierparks technische Ausstattung für ihre Arbeit. 

Werden so Neukunden akquiriert kann der Bedarf für andere Technik Verbindungen zu bis-

lang nicht beachteten Herstellerfirmen einbringen, die unter Umständen eine bessere Ma-

schinenverfügbarkeit vorweisen können. 

Neben den Neumaschinen ist auch der Ersatzteilverkauf (ET-Verkauf) von den Liefereng-

pässen betroffen. Die Umfrage verdeutlichte hierbei jedoch, dass viele Landwirte eine gute 

Verfügbarkeit für entscheidend bei Maschinenkäufen halten. Da der Handel auch hier wenig 

Einfluss auf die Lieferungen hat, muss die Kundenzufriedenheit anders erhalten werden. 

Dass zusätzlich zu der Verfügbarkeit insbesondere Service und ein ausgewogenes Preis-

Leistungs-Verhältnis relevant sind, zeigte sich ebenfalls in der Befragung. Für den ET-Ver-

käufer kann es somit wichtig werden, dem Kunden gegenüber zum einen Engagement zu 

kommunizieren, indem er benötigte Teile beispielsweise nicht nur bei den Standardlieferan-

ten anfragt. Zum anderen liegt es an ihm zu verdeutlichen, dass alle Händler nahezu gleich-

ermaßen von den Engpässen betroffen sind.  
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Als einen Teil des guten ET-Services empfanden vielen Befragte eine schnelle und unkom-

plizierte Bestellweise als relevant. Ein technisches Knowhow und detaillierte Kenntnisse 

über die Kundenmaschinen seitens des ET-Verkäufers können dabei helfen, Anfragen zügig 

zu bearbeiten. Ebenso könnten Internetseiten oder Apps, durch die die Kunden Zugriff auf 

den Aufbau und die ET-Listen ihrer Maschinen haben, den Ablauf vereinfachen. Einige 

Landwirte nutzen WhatsApp, um Bilder der Teile zu verschicken, die sie bestellt haben 

möchten, was die Arbeit für den Verkäufer jedoch erschweren kann. Je weniger Aufwand 

für eine Bestellung nötig wird, desto lieber nutzt der Kunde diese schließlich und bevorzugt 

den betreffenden Händler möglicherweise gegenüber der Konkurrenz und nimmt ggf. auch 

etwas längere Lieferzeiten in Kauf.  

Da vielen Kunden bereits über soziale Netzwerke oder Nachrichtendienste, wie WhatsApp, 

mit ihren ET-Verkäufern vernetzt sind, können diese Medien genutzt werden, um Werbung 

für z.B. Sonderaktionen zu machen (vgl. MEFFERT et al., 2015, S. 665). Auch Flyer in den 

Filialen, die von der Laufkundschaft wahrgenommen werden, können genutzt werden, Kauf-

anreize für bestimmte Waren zu schaffen. Die Verwendung von außersaisonalen Großbe-

stellungen, den sogenannten Frühbezügen, ist ausgehend von den Umfrageergebnissen ins-

besondere bei Betrieben ab 200 Hektar ein gängiges Mittel. Dies kann durch den ET-Ver-

käufer, aber auch durch den Außendienst und die Werkstattmitarbeiter weiter gefördert wer-

den. Hierbei muss aktiv auf den Vorteil hingewiesen werden, dass so Lieferengpässen in-

nerhalb der Saison vorgebeugt werden kann und Standzeiten der Maschinen während ihres 

Einsatzes minimiert werden können. Zudem unterliegen diese Bestellungen besonderen Ra-

batten und bieten somit auch einen finanziellen Anreiz. Um die Aufmerksamkeit auf diese 

Option zu erhöhen, können auch hier die obengenannten Medien, wie WhatsApp, soziale 

Netzwerke oder Flyer und Aushänge genutzt werden. Zusätzlich kann es entscheidend sein, 

die Betriebe persönlich darauf anzusprechen und sie bei der Wahl der zu bestellenden Teile 

zu unterstützen. Hierbei können erfahrene Werkstattmitarbeiter helfen, indem sie vor Ort auf 

den Betrieben die Maschinen begutachten und zusammen mit den Landwirten eine Bestell-

liste erstellen. Den Betrieben muss das Risiko und vor allem die Angst genommen werden, 

Teile zu kaufen, die sie möglicherweise gar nicht benötigen. Eine gute Beratung kann dabei 

zusätzlich helfen, die Bindung der Kunden zum Händler zu stärken und ein Vertrauensver-

hältnis aufzubauen. 
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Insbesondere das Serviceteam hat durch seine Nähe zu den Betrieben und deren Mitarbeitern 

einen gesonderten Einfluss auf die Außendarstellung des Landmaschinenhändlers. Die in-

terne Kommunikationspolitik der Firma sollte darauf aus sein, die Mitarbeiter für eben diese 

Wirkung gegenüber den Kunden zu sensibilisieren (vgl. MEFFERT et al., 2015, S. 573). Ei-

nerseits müssen Informationen, die über die verschiedenen Abteilungen (Verkauf, Ersatzteil, 

Werkstatt) an die Betriebe herangetragen werden, untereinander stimmig sein. Anderenfalls 

könnte die Glaubwürdigkeit des Händlers und somit das Vertrauen geschwächt werden. 

Auch die Umfrage bestätigte, dass die Zuverlässigkeit der Aussagen und das Einhalten von 

Absprachen essenziell für die Zufriedenheit mit dem Landmaschinenhändler sind. Auf der 

anderen Seite hat auch das äußerliche Auftreten, wie Umgangsformen und ein angemessenes 

Aussehen, einen kommunikativen Effekt und beeinflusst das Gesamtbild der Firma. Zusätz-

lich haben das Werkstattteam häufig die Gelegenheit, abseits von Chefs und Betriebsleitern 

mit den landwirtschaftlichen Mitarbeitern zu sprechen. Die Mechatroniker können vom 

Händler dahingehend sensibilisiert werden, dass sie Meinungen und Tendenzen frühzeitig 

erkennen und die Firma so rechtzeitig auf Kritik oder auch Vorstellungen und Wünsche ein-

gehen kann. Des Weiteren können bestimmte Mitarbeiter als sogenannte „corporate in-

fluencer“ eingesetzt werden. Sie treten als eine Art Marken- oder Unternehmensbotschafter 

auf und nutzen die sozialen Netzwerke, um geregelte Einblicke in ihren Arbeitsalltag zu 

ermöglichen (vgl. SCHELLER, 2019). Vor allem im Landmaschinenhandel könnte dies ge-

nutzt werden, um neue Fachkräfte oder Auszubildende zu akquirieren und somit weiterhin 

genug Personal für den optimalen Service gewährleisten zu können. Laut der Befragung ist 

ein schneller und qualitativ hochwertiger Werkstattservice gerade für bestimmte Schlüssel-

maschinen, wie Traktoren oder Mähdrescher und Feldhäcksler, ein wichtiges Kriterium für 

die Zufriedenheit mit dem Landmaschinenhandel und kann somit wesentlichen Einfluss auf 

die Wiederkaufentscheidung haben. Nicht ohne Grund gilt in der Branche das Sprichwort: 

„Die erste Maschine verkauft der Vertriebsmitarbeiter, alle weiteren der Service“.  
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7.2 Kritik 
Um den zuvor genannten Service auch optimal anbieten zu können, bedarf es an genügend 

Fachpersonal mit einem hohen Wissensstand für die zumeist komplexen Maschinen. Auf-

grund teils längerer Arbeitszeiten innerhalb der Saison und zeitweise Wochenend- und Be-

reitschaftsdiensten herrscht in der Branche eine gewisse Fluktuation, wodurch es vielen 

Landmaschinenhändlern an Servicemitarbeitern mangelt. Zudem benötigen neue Mitarbei-

ter, unabhängig davon, ob sie bereits Vorkenntnisse in der Landtechnik haben oder Querein-

steiger sind, eine gewisse Einarbeitungs- und Lernzeit für speziellere Maschinen. So kann 

es dem Händler erschwert werden, seine Kunden mit dem Argument der guten Werkstattbe-

treuung zu halten, insbesondere wenn sie aufgrund der langen Lieferzeiten bereits eine all-

gemeine Unzufriedenheit hervorbringen. 

Des Weiteren kann die Informationsverbreitung über verschiedene Medien einen großen 

Aufwand mit zu hohen Streuverlusten bedeuten. Je nach Betriebsgröße oder Altersstruktur 

in den landwirtschaftlichen Unternehmen werden unterschiedliche Kanäle genutzt. Wird der 

Aufwand minimiert und sich auf eine kleine Auswahl von Medien beschränkt, könnten ein 

Großteil der potenziellen Interessenten nicht angesprochen werden. Wiederum bedeutet die 

Präsenz auf möglichst vielen relevanten Plattformen eine erhöhte Belastung für die Firma, 

um diese ausreichend zu bedienen. 

Insbesondere in den letzten zwei Jahren hat die Covid-19-Pandemie einige kommunikative 

Maßnahmen eingeschränkt oder gar ganz verhindert. Alle Instrumente, die einen persönli-

chen Kontakt benötigen, konnten nur bedingt durchgeführt werden. So mussten für die Bran-

che wichtige Messen, wie die Agritechnica oder die EuroTier, abgesagt werden. Auch die 

Besuche durch den Außendienst waren nur begrenzt möglich, wodurch den gleichzeitig auf-

tretenden Lieferengpässen und Preiserhöhungen nur schwer durch Direktmarketing und per-

sönliche Beratung entgegengewirkt werden konnte. 

Die Option, auf mangelnde Produktverfügbarkeit mit rechtzeitigen und ausreichenden Vor-

bestellungen zu reagieren, kann nicht in allen Fällen so durchgeführt werden. Zum einen 

sind nicht alle Veränderungen, wie z.B. politische Vorgaben, bereits Monate oder gar ein 

Jahr im Voraus zu erkennen. Zudem komplizieren die Vielzahl an Ausstattungsvarianten 

vieler Maschinen eine ideale Konfiguration bei Vorbestellungen. Zum anderen haben einige 

Hersteller aufgrund der fehlenden Kapazitäten und Rohstoffen das Bestellen von Lager- und 

Vorführmaschinen unterbunden, sodass nur noch endverkaufte Maschinen einen Bauplatz 

erhalten. Auch  hinsichtlich der  Glaubwürdigkeit  von getroffenen Aussagen sind die Land- 
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maschinenhändler von den Herstellerfirmen abhängig. In der zuvor durchgeführten Befra-

gung wurde die Relevanz von zuverlässigen Absprachen hervorgehoben. Dies lässt sich je-

doch nicht immer gewährleisten, wenn beispielsweise die Hersteller geplante Liefertermine 

immer wieder nach hinten verschieben.  

Weiterhin wird die konkurrenzbezogene Leistungsbeschreibung in Hinblick auf die Liefer-

zeiten dadurch erschwert, dass nicht immer leicht herauszufinden ist, wie die Situation bei 

den anderen Herstellern ist. Gegenüber Mitbewerbern halten sich die Aussagen dazu meist 

eher bedeckt, da sie wissen, dass dies argumentativ gegen sie verwendet werden kann. Sol-

che Information können oftmals nur in Gesprächen mit Kunden herausgefiltert werden, wo-

bei teils ein rhetorisches Geschick notwendig ist. 

Außerdem ist es nicht immer möglich in allen Belangen den Kunden gegenüber den Herstel-

lern zu verteidigen, nur um Vertrauen und die Bindung zu wahren. Zwar ist der Landma-

schinenhändler als Bindeglied Sprachrohr für die Kunden, auf der anderen Seite muss er sich 

jedoch auch vor den Herstellern rechtfertigen. Einige stellen hierfür bestimmte Jahresziele 

auf, welche beispielsweise in Stück verkaufter Maschinen oder in Euro Umsatz gemessen 

werden. Erreicht ein Händler dies nicht, können benötigte Bonuszahlungen entfallen oder er 

verliert ganz die Position als Handelspartner. Die Firma befindet sich somit in einer Lage 

„zwischen den Stühlen“ und muss die richtige Balance zwischen Kunden- und Hersteller-

treue finden. 

Um mittels Mieten oder Leasingangeboten einem Mangel an zum Verkauf stehenden Ma-

schinen entgegenzuwirken, müssen sehr genaue Absprachen über den Nutzungszeitraum mit 

den Betrieben getroffen werden. Hierbei kann es problematisch werden, dass sich besonders 

in der Landwirtschaft die Abläufe nicht immer konkret planen lassen, da sie von Klima- und 

Witterungsbedingungen abhängen. Zusätzlich konzentriert sich der Bedarf vieler Maschinen 

auf enge Zeiträume, die zudem oft gleichzeitig in den verschiedenen Betrieben stattfinden. 

Benötigen also mehrere Landwirte z.B. einen Mähdrescher für die Ernte und wollen diesen 

mieten, fehlt es erneut an genügend Technik. 

Eine weitere Besonderheit in der Landwirtschaft ist, dass Kaufimpulse und Investitionsbe-

darf nicht immer durch kommunikationspolitische Maßnahmen beeinflussbar ist. Vielmehr 

führen externe Faktoren, wie veränderte politische Rahmenbedingungen, Förderprogramme 

oder gestiegene Erzeugerpreise, zu Kaufanreizen. Vor allem in der aktuellen Situation trifft 



Kapitel 7: Diskussion 50 

 
 

eine erhöhte Kaufkraft, bedingt durch hohe Erzeugerpreise und durch das „Investitionspro-

gramm Landwirtschaft“ des BMEL, auf mangelnde Maschinenverfügbarkeiten und hemmt 

somit die theoretisch möglichen Umsatzsteigerungen der Landmaschinenhändler. 

Als ein weiterer Kritikpunkt gegenüber den in 7.1 beschriebenen Kommunikationsmaßnah-

men lässt sich anführen, dass auf einem Betrieb gesammelte Vorführungen oder Feldtage, 

zu denen die Interessanten dann eingeladen werden, möglicherweise nicht nur auf Zustim-

mung trifft. Diese Art der Verkaufsförderung wird vor allem genutzt, um sowohl Fahrer als 

auch Betriebsleiter von der Technik zu überzeugen. Wird eine Maschine nun auf nur einem 

Betrieb gezeigt, die innerhalb des Jahres nur einen kurzen Einsatzzeitraum hat, können die 

Fahrer anderer Betriebe selbst mit der Arbeitserledigung beschäftigt sein und haben somit 

nicht die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild zu machen. Weiterhin können die Kunden nicht 

überprüfen, inwieweit die Maschine zu ihrer restlichen technischen Ausstattung passt und 

wie sie auf die variierenden Gegebenheiten, wie z.B. andere Bodenbedingungen, reagiert. 

Die Verkaufsberater und die Verkaufsförderer haben zudem die Problematik, dass sie die 

einzelnen Interessenten und Entscheidungsträger nicht individuell betreuen und beraten kön-

nen, sondern ihre Argumentation auf die allgemeine Ansprache ausgerichtet sein muss. 
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8 Fazit 

Es zeigt sich vor allem in der aktuellen Situation, dass die Landtechnikbranche von den ver-

schiedensten externen und internen Faktoren beeinflussbar ist. Intern ist hier z.B. der Fach-

kräftemangel zu nennen. Extern spielen insbesondere die Covid-19-Pandemie sowie Roh-

stoffknappheiten eine entscheidende Rolle. Aber auch eine erhöhte Produktnachfrage durch 

gestiegene Erzeugerpreise, Förderprogramme oder technischer Modernisierungen innerhalb 

der landwirtschaftlichen Betriebe können die Landtechnikproduzenten an ihre Kapazitäts-

grenzen bringen. Zudem verunsichern jüngste Ereignisse, wie der Russland-Ukraine-Kon-

flikt, durch den Maschinenexporte nur schwer planbar werden, auch die inländische Verfüg-

barkeit. 

Als Bindeglied zwischen den Produzenten und den landwirtschaftlichen Betrieben steht der 

Landmaschinenhandel. Dieser kann die Produktsituation nicht beeinflussen, ist aber von den 

Lieferungen abhängig, um selbst Umsätze zu generieren und wirtschaftlich zu arbeiten. Da 

der Bedarf an Beratung aufgrund der Komplexität der meisten Produkte hier hoch ist, ent-

stehen häufig langfristige Geschäftsbeziehungen. Für den Händler gilt es, die Kundenbin-

dungen durch verschiedenste kommunikationspolitische Maßnahmen aufrecht zu halten 

oder gar zu verbessern. Es zeigte sich, dass vor allem der persönliche Kontakt von den Kun-

den geschätzt wird und dieser so zur Bindung beitragen kann. Zudem entscheiden die Qua-

lität der Beratung und des Services in Verbindung mit zuverlässigen und innerhalb der Firma 

stimmigen Aussagen maßgeblich über die Zufriedenheit mit dem Landmaschinenhändler. 

Es sollte des Weiteren deutlich gemacht werden, dass nahezu alle Produzenten und somit 

auch Händler gleichermaßen von den Lieferschwierigkeiten betroffen sind und dadurch ein 

Abwandern der Kunden zur Konkurrenz hierbei oft keine Verbesserung mit sich bringt. 

Es empfiehlt sich, die kommunikationspolitischen Ziele der Firma über das Andauern der 

mangelnden Produktverfügbarkeit anzupassen. Das Hauptaugenmerk sollte in dieser Zeit 

darauf liegen, Aufmerksamkeit und Interesse sowohl bei bestehenden Kunden als auch bei 

ehemaligen und neuen Kunden zu wecken. Es sollte sich darauf fokussiert werden, die Inte-

ressenten von den Maschinen zu überzeugen, sich von der Konkurrenz abzuheben und mit-

tels persönlicher, aber auch medialer Präsenz Vertrauen und eine intensive Bindung aufzu-

bauen. Dabei ist auf der einen Seite das Geschick der Außendienstmitarbeiter, andererseits 

jedoch auch das stimmige Gesamtbild der Firma gefragt. 

Letztlich besteht anderenfalls die Gefahr, dass potenzielle Kunden, die in dieser Zeit verlo-

ren werden, schließlich fehlen, wenn sich die Verfügbarkeiten wieder verbessern. 
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A Umfrage 

Kundenzufriedenheit im Landmaschinenhandel 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Studierende der Hochschule Neubrandenburg im Fachbereich Agrarwirtschaft und Le-
bensmittelwissenschaften (Fachgebiet landwirtschaftliche Marktlehre und Agrarmarketing) 
befasse ich, Alexa Brüdgam, mich mit den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen 
im Landmaschinenhandel. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich, wie sich die 
Probleme durch mangelnde Produktverfügbarkeiten auf das Kundenbeziehungsmanage-
ment auswirken. 

Als essenziellen Teil dieser Untersuchung bitte ich Sie, die nachfolgende Umfrage auszu-
füllen. Dies wird lediglich 5 Minuten in Anspruch nehmen. Bitte achten Sie dabei auf die 
vollständige und aufrichtige Beantwortung aller Fragen. Es gibt weder richtige noch fal-
sche Antworten. Ihre Person bzw. der dazugehörige Betrieb bleiben dabei anonym. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexa Brüdgam 
In dieser Umfrage sind 17 Fragen enthalten. 

 

A) Landmaschinenvertrieb 
 

A 1 Für zukünftige Herausforderungen (z.B. politische Vorgaben) bin ich land-
technisch sehr gut ausgestattet. 
(1 = Stimme gar nicht zu; 5 = Stimme voll und ganz zu) 
*Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten 
 

1 2 3 4 5 
Antwort Anzahl Prozent 

1 3 2,63% 
2 21 18,42% 
3 28 24,56% 
4 31 27,19% 
5 3 2,63% 

Keine Antwort 2 1,75% 
Nicht beendet oder nicht 

gezeigt 
26 22,81% 
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A 2 Welche Art der Kontaktierung durch eine/n Verkaufsberater/in spricht Sie am 
meisten an? 
*Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten 
 

 
Antwort Anzahl Prozent 

Anrufe 23 20,18% 
Regelmäßige Besuche 45 39,47% 

E-Mail 5 4,39% 
Nachrichtendienste (z.B. 

WhatsApp) 
6 5,26% 

Flyer, Zeitschriften oder ähnliches 4 3,51% 
Sonstiges 2 1,75% 

Keine Antwort 3 2,63% 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 26 22,81% 

 
ID Antwort 
24 Messen 
29 Wir melden uns wenn wir was 

brauchen 
 

A 3 Wie informieren Sie sich über Landtechnik? 
*Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus 
 

 
Antwort Anzahl Prozent 

Fachzeitschriften 56 49,12% 
Internet 59 51,75% 

Soziale Medien 32 28,07% 
Veranstaltungen von Herstellern oder Händlern 50 43,86% 

Sonstiges 2 1,75% 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 26 22,81% 

 
ID Antwort 
35 Messen 
86 Nachbarn 
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A 4 Wie relevant sind Vorführungen für die Kaufentscheidung von eher hochprei-
sigen Maschinen? 
*Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
  

 
Antwort Anzahl Prozent 

Sehr wichtig 63 55,26% 
Eher wichtig 18 15,79% 

Eher weniger wichtig 4 3,51% 
Gar nicht wichtig 0 0,00% 

Sonstiges 0 0,00% 
Keine Antwort 3 2,63% 

Nicht beendet oder nicht 
gezeigt 

26 22,81% 

 

 

A 5 Wie relevant sind Vorführungen für die Kaufentscheidung von eher niedrig-
preisigen Maschinen? 
*Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
  

 
Antwort Anzahl Prozent 

Sehr wichtig  30 26,32% 
Eher wichtig  29 25,44% 

Eher weniger wichtig  21 18,42% 
Gar nicht wichtig  5 4,39% 

Sonstiges 0 0,00% 
Keine Antwort 3 2,63% 

Nicht beendet oder nicht 
gezeigt 

26 22,81% 
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A 6 Wie relevant sind Lieferzeiten für die Kaufentscheidung von Maschinen? 
*Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
  

 
Antwort Anzahl Prozent 

Schnelle Verfügbarkeit ist sehr wichtig 24 21,05% 
Längere Lieferzeiten werden in Einzelfällen to-

leriert 
59 51,75% 

Lieferzeiten spielen keine Rolle 0 0,00% 
Sonstiges 1 0,88% 

Keine Antwort 4 3,51% 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 26 22,81% 

 
ID Antwort 
13 Lieferzeiten von Ersattzteilen 

spielt eine Rolle 
 

 

A 7 Mit der Arbeit meines Landmaschinenhändlers bin ich sehr zufrieden. 
*Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
  

 
Antwort Anzahl Prozent 

Stimme voll zu 19 16,67% 
Stimme eher zu 53 46,49% 

Stimme eher nicht zu 11 9,65% 
Stimme gar nicht zu 3 2,63% 

Keine Antwort 2 1,75% 
Nicht beendet oder nicht 

gezeigt 
26 22,81% 
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A 8 Die Verfügbarkeit von Landtechnik/ -maschinen ist aktuell sehr gut 
*Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
  

 
Antwort Anzahl Prozent 

Stimme voll zu  5 4,39% 
Stimme eher zu 19 16,67% 

Stimme eher nicht zu  43 37,72% 
Stimme gar nicht zu  15 13,16% 

Keine Antwort 6 5,26% 
Nicht beendet oder nicht 

gezeigt 
26 22,81% 

 

B) Serviceleistungen des Landmaschinenhändlers 

B 1 Für welche Maschinentypen ist die Servicebereitschaft (z.B. Erreichbarkeit 
des 
Werkstattteams) relevant für die Kaufentscheidung? 
*Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:  
 

 

Antwort Anzahl Prozent 
Mähdrescher bzw. Feldhäcks-

ler  
63 55,26% 

Feldspritzen  39 34,21% 
Traktoren  61 53,51% 

Aussaattechnik  36 31,58% 
Futtermischwagen 32 28,07% 

Sonstiges 7 6,14% 
Nicht beendet oder nicht ge-

zeigt 
35 30,70% 

ID Antwort 
2 Rundballenpresse 

52 Precision farming (GPS, n Sensoren, usw) 
74 Mähwerk, schwader, eigentlich fast bei allem 
79 Karotten Vollernter 
108 Presse, Mähwerk 
109 Heuwender, Mähwerk, Schwader 
114 Hacktechnik, Feldroboter etc. 
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B 2 Wie relevant ist die Ersatzteilverfügbarkeit bei der Kaufentscheidung von Ma-
schinen? 
*Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
  

 
Antwort Anzahl Prozent 

Sehr wichtig 59 51,75% 
Eher wichtig 18 15,79% 

Eher weniger wichtig 1 0,88% 
Gar nicht wichtig 0 0,00% 

Sonstiges 0 0,00% 
Keine Antwort 1 0,88% 

Nicht beendet oder nicht gezeigt 35 30,70% 
 

 

B 3 Welche Faktoren bestimmen Ihre Kaufentscheidung für Maschinen-Ersatz-
teile? 
*Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:  
 

 
Antwort Anzahl Prozent 

Servicebereitschaft 59 51,75% 
Artikelverfügbarkeit 44 38,60% 

Preis 47 41,23% 
Sonstiges 1 0,88% 

Nicht beendet oder 
nicht gezeigt 

35 30,70% 
 

ID Antwort 
80 Bei z.B. Pflügen kommt es auch auf verschleißteilkosten an, 

da der Pflug bei uns eine geringere rolle im betrieb spiel 
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B 4 Wie würden Sie Ihre benötigten Ersatzteile am liebsten bestellen? 
*Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
  

 
Antwort Anzahl Prozent 

Telefonisch bei Ihrem Er-
satzteilverkäufer 

26 22,81% 

Über Nachrichtendienste 
(z.B. WhatsApp) bei Ihrem 

Ersatzteilverkäufer 

9 7,89% 

Vor Ort in einer Filiale 18 15,79% 
Per Internet oder über eine 

App 
24 21,05% 

Sonstiges 1 0,88% 
Keine Antwort 1 0,88% 

Nicht beendet oder nicht ge-
zeigt 

35 30,70% 
 

ID Antwort 
72 Über eine App, in der Man seine Maschinen eingeben 

kann und dann quasi in die Teile reinzoomen kann und 
dadurch nicht die Teilenummern bräuchte 

 

 

B 5 Nutzen Sie rabattierte Großbestellungen außerhalb der Saison (Frühbezug)? 
*Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
  

 
Antwort Anzahl Prozent 

Ja, jedes Jahr 42 36,84% 
Gelegentlich 29 25,44% 

Nie 5 4,39% 
Keine Antwort 3 2,63% 

Nicht beendet oder nicht gezeigt 35 30,70% 
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C) Betriebsstruktur 

C 1 Wird Ihr Betrieb im Haupterwerb oder im Nebenerwerb bewirtschaftet? 
*Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
  

 
Antwort Anzahl Prozent 

Haupterwerb 60 52,63% 
Nebenerwerb 15 13,16% 
Keine Antwort 3 2,63% 

Nicht beendet oder nicht gezeigt 36 31,58% 
 

 

C 2 Wie viel Fläche wird von Ihnen land- oder forstwirtschaftlich genutzt? 
*Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
  

 
Antwort Anzahl Prozent 

unter 20 ha 5 4,39% 
20 ha - 50 ha 4 3,51% 

50 ha - 100 ha 6 5,26% 
100 ha - 200 ha 11 9,65% 
200 ha - 500 ha 14 12,28% 

500 ha - 1.000 ha 11 9,65% 
1.000 ha - 2.500 ha 17 14,91% 
2.500 ha - 4.000 ha 3 2,63% 

über 4.000 ha 3 2,63% 
Keine eigene Bewirtschaftung (z.B. Lohnunternehmen 

ohne Eigenbetrieb) 
2 1,75% 

Keine Antwort 2 1,75% 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 36 31,58% 
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C 3 Zu welcher Betriebsform gehört Ihr Betrieb vorrangig? 
*Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus: 
  

 

Antwort Anzahl Prozent 
Marktfruchtbetrieb  26 22,80% 
Futterbaubetrieb  10 8,77% 

Veredelungsbetrieb 7 6,14% 
Dauerkulturbetrieb  4 3,51% 
Gemischtbetrieb  24 21,05% 

Landwirtschaftliche Lohnarbeit 8 7,02% 
Sonstiges 4 3,51% 

Nicht beendet oder nicht gezeigt 36 31,58%  

ID Antwort 
17 Rinderzuchtbetrieb 
79 Gemüsebau 
86 Gemüse 

114 Konventionell & Ökobetrieb vereint (hyb-
rid) 
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D) Abschluss 

 

D 1 Haben Sie weitere Anmerkungen zu dieser Thematik? 
*Bitte geben Sie Ihre Antwort ein: 
  

- Gutes Gelingen! 
- Mietmaschinen gewinnen zunehmend an Bedeutung  
- Als das wichtigste empfinde ich einen guten Service. Wenn ich anrufe, möchte 

ich ein Problem gelöst haben und nicht ein weiteres bekommen. Dann kauft man 
bei dem entsprechenden Händler/Servicepartner auch die nächste Maschine 

- "John Deere ist die beste Marke, der Mehrpreis beim Kauf wird beim Wiederver-
kauf ausgeglichen. Qualität kostet halt." 

- Neben gutem Preis/Leistungsverhältnis bei Ersatzteilen und Neumaschinen ist 
mir Zuverlässigkeit bei Bestellungen und Terminabsprache sehr wichtig.  

- "Die Zukunft wird vom Datenhandel mitbestimmt. Wie passt das ins Landhan-
delthema?" 

- Nein  
- Danke Alexa 
- Preis und Verfügbarkeit von Teilen und Maschinen und Serviceleistung der Werk-

statt sind von sehr großer Bedeutung. 
 

 

 

Herzlichen Dank! 

Mit Ihrer Beantwortung der Fragen helfen Sie mir sehr, meine Untersuchung im Rahmen 
der Bachelorarbeit 

voranzubringen. 

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2022! 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexa Brüdgam 
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