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3.1 Fokusthema Verkauf über Marktplätze 

Die Anzahl der Touchpoints hat sich aufgrund der Digitalisierung erhöht – auch im B2B. Die 

Profis heben sich von ihren Mitbewerbern ab, indem sie ihre Kund*innen entlang der 

gesamten Customer Journey mit dem richtigen Touchpoint und passenden Inhalten abholen. 

Das bedeutet, dass B2B-Unternehmen ihre Produkte auf einer Vielzahl an digitalen Kanälen 

anbieten müssen: Sei dies über ihren eigenen Onlineshop, diverse Portale und Marktplätze 

bzw. Beschaffungsplattformen. 

Während im B2C Amazons Marktplatz eine dominante Rolle innehat9, ist die Plattform-

Landschaft im B2B-Umfeld hierzulande noch fragmentierter, wobei aber auch hier Amazon 

Business stark vorantreibt. Weitere B2B-Plattformen sind Alibaba, Ebay, Mercateo, Wucato, 

Contorion, Crowdfox, Zentrada, Toolineo, WerLiefertWas, Europages, Traceparts, aber auch 

Hogashop oder der online Market von nexmart. Unterschiede zwischen diesen genannten 

Plattformen liegen unter anderem in deren Ausrichtung nach Markt oder auch Branche und 

darin, dass sie je nachdem Marktplätze oder nicht-transaktionale Lead-Plattformen sind. 

Aufgrund der hohen Reichweite dieser Plattformen ist es für viele Hersteller und Händler 

verlockend, diese als zusätzlichen Vertriebskanal zu nutzen. Nutzen und Risiko gilt es 

allerdings vorgängig abzuschätzen: So erhöht sich zwar die Reichweite dank der 

Marktplatzpräsenz, doch der Konkurrenzkampf ist stärker, wenn über einen Marktplatz 

vertrieben wird. Ebenfalls werden direkter Kundenzugang und -daten aus der Hand gegeben. 

Bevor über einen Marktplatz verkauft wird sollte also einiges beachtet werden. Zum einen gilt 

es, den oder die passenden Marktplätze für den Vertrieb auszuwählen. Dabei spielen diverse 

Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise, für welche Branche welcher Marktplatz spezialisiert 

ist, welches Produktsortiment angeboten wird oder welche Serviceleistungen vom Marktplatz 

zusätzlich erbracht werden. Auch sollte beachtet werden, ob der Marktplatz gewisse 

Anforderungen beispielsweise an Verfügbarkeit oder Produktdaten stellt und nicht zuletzt 

natürlich, welche Konditionen vorherrschen. 

 
9 IFH Köln, Gatekeeper Amazon – Vom Suchen und Finden des eigenen Erfolgswegs (2019) 
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3.1.1 nexMart Schweiz AG  

Die nexMart Schweiz AG ist ein E-Business-Dienstleister mit 15 Jahren Erfahrung, der die 

nachhaltige Steigerung der Leistungsfähigkeit von Unternehmen verspricht, indem er ihre 

vertriebsbezogenen Prozesse digitalisiert und Daten optimiert. Das Schweizer Unternehmen 

wurde 2004 gegründet und hält eine Beteiligung an der international tätigen nexMart GmbH & 

Co. KG mit Sitz in Stuttgart, welche mit über 100 Mitarbeitenden in über 68 Ländern dasselbe 

Ziel verfolgt. 

Mit dem Onlinemarktplatz und einigen EDI-Schnittstellen hat damals alles angefangen. Heute 

verbindet das Branchennetzwerk in der Schweiz 30 Hersteller und Grosshändler mit über 350 

Handelspartnern. Im internationalen Kontext sind es unterdessen 300 Hersteller, die mit über 

10‘000 Handelspartnern vornehmlich aus dem Produktionsverbindungshandel (PVH10) vernetzt 

werden. Mittlerweile ist der Marktplatz nur eine von vielen E-Business-Lösungen, welche die 

zwischenbetriebliche Prozess- und Datenintegration ermöglichen. 

3.1.2 Interview mit Fabio Gehrig und Björn Bode 

 

In unserem Monitor 2018 haben mehr als 50 Prozent der Befragten angegeben, noch nicht 

über Marktplätze zu verkaufen. Aus welchen Gründen verkaufen B2B-Unternehmen nicht über 

Marktplätze? 

[Fabio Gehrig] Marktplätze sind ein relevanter Vertriebskanal in einem sehr 
diversifizierten Distributionsnetzwerk geworden und sie gewinnen an Bedeutung. Am 
Willen dürfte es also nicht liegen. Es braucht aber ein Neudenken abseits klassischer 
Vertriebsstrukturen mit klaren Strategien, um sich auf dem Marktplatz selbst gegen die 
Konkurrenz abheben zu können. In letzter Zeit stellen wir fest, dass der Markt sich 

 
10 Definition PVH: Eine Grosshandelsform, die zwei unterschiedliche Produktionsstufen der industriellen 
Wertschöpfungsketten verbindet (Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Produktionsverbindungshandel); 
Zugriff: 2019) 

Björn Bode (links) 
Head of E-Business  

Fabio Gehrig (rechts 
E-Business Manager  
beide bei nexMart Schweiz AG 
 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Produktionsverbindungshandel
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verstärkt in diese Richtung entwickelt. Wir gehen folglich davon aus, dass es mit der 
Zeit noch zunehmen wird.   

Was spricht dafür, als Hersteller oder Händler auf einer Beschaffungsplattform zu sein?  

[Fabio Gehrig] Kundenzugang, Reichweite und Skalierbarkeit sind die wesentlichsten 
Punkte. Die Plattformökonomie bietet viele Möglichkeiten, für die Teilnehmer 
Mehrwerte zu schaffen und ihnen neue Geschäftsmodelle zu eröffnen. 

Wer ist euer typischer Kunde, d.h. der typische Nutzer des online Market von nexmart?  

[Fabio Gehrig] Den typischen Kunden gibt es nicht. Die Unternehmen, die wir zu 
unseren Kunden zählen dürfen, haben alle sehr individuelle Bedürfnisse, auf die wir mit 
unserem recht breit aufgestellten Portfolio bestmöglich eingehen wollen. Wir betreuen 
vom 2-Mann-Betrieb bis hin zum Grosskonzern, vom digitalen Klassenprimus bis zu 
Unternehmen mit geringerem digitalem Reifegrad die gesamte Bandbreite.  

[Björn Bode] Unsere Ansprechpersonen in den Unternehmen sind oftmals in einer 
Entscheidungsposition. Durch den allgemein bekannten demografischen Wandel 
treffen wir dort auch entsprechend immer öfter auf Vertreter der Generation Y, welche 
dem Thema Digitalisierung oft offener gegenüberstehen. Grundsätzlich sehen wir aber 
oft Hemmungen und Ängste, Dinge zu ändern, neue Wege zu gehen und neue 
Technologien in Betracht zu ziehen. Folglich stehen wir unseren Kunden da auch 
beratend zur Seite, um Ängste zu nehmen und gemeinsam Widerstände abzubauen.  

Ein Hersteller möchte einen Marktplatz wie den online Market von nexmart als zusätzlichen 

Vertriebskanal nutzen. Was muss er beachten? 

[Björn Bode] Wie eingangs erwähnt, sollte eine klare Strategie dahinterstecken, die 
diesen Vertriebskanal als Teil eines vernetzten Gesamtsystems versteht. Eine grosse 
Herausforderung bei der Umsetzung einer solchen Strategie ist es, die Konsistenz in 
den Informationen für alle Kanäle sicherzustellen. Darauf sollte ein grosses 
Augenmerk gelegt werden, damit die Kundenansprache gelingt und das Branding des 
Unternehmens klar bleibt. 

Im B2B-Monitor 2018 haben viele Unternehmen als aktuelle Herausforderung im 

Zusammenhang mit E-Commerce das Thema Stammdatenpflege/Datenqualität genannt. Mit 

eurem Leistungsspektrum seid ihr sehr nah an diesem Thema dran. Wie ist eure Einschätzung 

dazu, gibt es noch viel Aufholbedarf? 

[Björn Bode] Wir schätzen das ebenfalls als äusserst wichtiges Thema ein – vielleicht 
sogar als das Wichtigste. Daten sind der Rohstoff der Zukunft. Wer es schafft, ihn 
effizient zu fördern, zu verarbeiten und zielgerichtet einzusetzen, wird erfolgreich sein. 
Da gibt es tatsächlich noch sehr viel Potenzial. Aufgrund marktspezifisch 
unterschiedlicher Anforderungen an die Daten sowie teils nicht vorhandener 
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Standards ist dessen Erschliessung aber meist sehr ressourcenintensiv. Deshalb 
versuchen wir immer mehr, speziell in diesem Bereich Lösungen anzubieten. 

Datenmanagement als Erfolgsfaktor – was machen die guten Hersteller/Händler besser als die 

anderen? 

[Björn Bode] Sie haben diesen Erfolgsfaktor sehr früh erkannt und investieren 
kontinuierlich. Dadurch sind sie besser in der Lage, auf die rasch ändernden 
Kundenbedürfnisse zu reagieren und die Versorgung mit optimalen Informationen 
anzupassen. Zudem profitieren sie einfacher von neuen Technologien in diesem 
Bereich, da ihnen die bisher geleistete Arbeit auch da definitiv zugute kommt.  

Am Ende geht es darum, dass der Kunde an jedem der zunehmenden digitalen Touchpoints die 

für ihn relevanten und vollständigen Produktdaten einsehen kann. Um dies sicherzustellen 

bedienen sich Hersteller und Händler verschiedener Tools und Dienstleister von der Nutzung 

von Datenerfassungstools bis hin zum Schreiben von Produkttexten mit AI – welches Setup 

seht ihr als erfolgsversprechend? 

[Björn Bode] Genau, darum geht es, und es gibt tatsächlich viele Tools dafür. Mit dem 
allgemeinen Buzzword «AI» bin ich aber gerne vorsichtig. Damit werden teils falsche 
Erwartungshaltungen geweckt und man sollte genau betrachten, was man genau mit 
„AI“ meint. nexmart beschäftigt sich jedoch intensiv mit diesem Thema und hat bereits 
einige Anwendungsfälle identifiziert und auch Prototypen gebaut bzw. entwickeln 
lassen, die sehr vielversprechend sind und kontinuierlich bis zur Marktreife verbessert 
werden. Insbesondere im Bereich Produkt- und Bewegungsdaten sehen wir grosses 
Potenzial. 

Was bedeutet Digitalisierung für nexmart? 

[Björn Bode] Digitalisierung ist in erster Linie der Umgang mit Technologie. 
Technologie führt am Ende zu Innovationen, die eine bisherige Technologie, ein 
bestehendes Produkt oder Dienstleistung ersetzen bzw. mitunter sogar komplett 
verdrängen. Daraus resultieren meist ein neues Kundenverhalten und neue 
Geschäftsmodelle. Unsere Aufgabe ist es, diese Technologien zu kennen und ihr 
Potenzial und die Chancen für unsere Kunden zu identifizieren, zu kommunizieren und 
gezielt nutzbar zu machen.  

Das Aufzeigen der damit verbundenen Veränderung und vor allem der Mut, diese 
Veränderung auch zu gehen, ist eine der grössten Herausforderungen für nexmart und 
folglich unserer Kunden.  

Welcher Trend wird B2B-Unternehmen und insbesondere eure Kunden in den nächsten fünf 

Jahren prägen? 
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[Björn Bode] Wir gehen davon aus, dass die bereits angesprochenen, neuen 
Technologien insbesondere für den Bereich des Datenmanagements an Bedeutung 
gewinnen werden. Daraus entwickeln sich dann auch weitere Möglichkeiten zur 
Schaffung von Kundenerlebnissen und Touchpoints für die Kunden mit dem 
Unternehmen und seinen Produkten. Was wir aktuell schon beobachten, ist zum 
Beispiel die VR/AR/MR-Technik, die den Reifegrad für den konkreten Einsatz bei den 
Unternehmen erreicht und aus der erste Geschäftsmodelle entstehen. 

Welche Veränderungen seht ihr auf den Schweizer B2B und insbesondere auf eure Kunden 

zukommen und wo stehen diese 2025? 

[Fabio Gehrig] Die klassischen, linearen Distributionsstrukturen werden sich weiter 
auflösen. Im Zuge dessen wird der unterschiedliche digitale Reifegrad bei den 
Unternehmen wohl auch etwas zur Konsolidierung am Markt beitragen. Wo die 
einzelnen Unternehmen dann in fünf Jahren konkret stehen, ist offen. Ich hoffe aber, 
dass die Unternehmen eben nicht stehen, sondern sich weiterhin dynamisch bewegen.  

3.1.3 Learnings aus dem Interview 

Learnings intern Learnings extern 

• Es braucht ein Neudenken abseits 

klassischer Vertriebsstrukturen und 

eine klare Strategie, um sich auf dem 

Marktplatz gegenüber der 

Konkurrenz abzuheben 

• Herausforderung ist die Konsistenz in 

den Informationen für alle Kanäle 

sicherstellen 

• Gewisse Hersteller/Händler haben 

Datenmanagement als Erfolgsfaktor 

sehr früh erkannt und investieren 

kontinuierlich, sie können besser auf 

die sich rasch ändernden 

Kundenbedürfnisse reagieren 

• Ansprechpersonen sind immer öfter 

Vertreter der Generation Y, die dem 

Thema Digitalisierung offener 

gegenüberstehen  

• Marktplätze sind ein relevanter 

Vertriebskanal geworden und 

gewinnen an Bedeutung 

• VR/AR/MR-Technik hat Reifegrad für 

konkreten Einsatz erreicht und neue 

Geschäftsmodelle entstehen daraus 

Abbildung 3: Learnings aus dem Interview mit nexMart Schweiz AG 
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3.1.4 Erkenntnisse aus der Onlineumfrage 

B2B-Unternehmen sehen sich von der Veränderung der Distributionsstruktur zusehends unter 

Druck gesetzt: Mehr als die Hälfte der Befragten stimmen dieser Aussage zu. Lediglich 9 

Prozent stimmen dieser Aussage hingegen nicht zu (Abbildung 4). 

 
Abbildung 4: Die Veränderung der Distributionsstruktur setzt Unternehmen zusehends unter Druck 

Ein weiteres Indiz dafür, dass die B2B-Unternehmen zusehends unter Druck geraten durch die 

ändernde Distributionsstruktur, ist die Relevanz, welchen die Unternehmen den Marktplätzen 

beimessen. 

Der Aussage «Marktplätze sind ein relevanter Vertriebskanal geworden und gewinnen für uns 

an Bedeutung» stimmen knapp 60 Prozent zu, etwas weniger als ein Drittel steht der Frage 

neutral gegenüber und etwas mehr als 10 Prozent sind mit der Aussage nicht einverstanden 

(Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Marktplätze als relevanter Vertriebskanal 

Dass beherrschen des Datenmanagements und damit konsistente Produktinformationen über 

alle Kanäle hinweg, traut sich nur gut jedes dritte Unternehmen zu. Knapp mehr als jedes 

zehnte Unternehmen beherrscht das Datenmanagement nach eigenen Angaben noch 

ungenügend, die restlichen gut 50 Prozent der Unternehmen bewegen sich diesbezüglich im 

neutralen Bereich (Abbildung 6). Ein durchzogenes Bild, was das Beherrschen des 

Datenmanagements angeht, obwohl dies eine wichtige Voraussetzung ist, um erfolgreich die 

unterschiedlichen Verkaufskanäle wie Direktverkauf oder Verkauf über Marktplätze 

orchestrieren zu können.  

 
Abbildung 6: Durchzogenes Bild, was das Beherrschen des Datenmanagements betrifft 


