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Service als Produkt: 
Die Neudefinition des 
Vertriebs bei Siemens 
Turbomachinery 

An Superlativen mangelt es dem welt-
bekannten deutschen Konzern Siemens 
wahrlich nicht. Das Unternehmen stellt 
insbesondere im Maschinenbau eine 
Klasse für sich dar. Ein Beispiel dafür ist 
der Geschäftsbereich Siemens Turbo-
machinery Equipment GmbH mit Sitz 
in Frankenthal in der Pfalz, der aus der 
Übernahme des deutschen Mittelständ-
lers Kühnle, Kopp & Kausch im Jahr 2006 
hervorgegangen ist. Das Tochterunter
nehmen  entwickelt, produziert und 
vertreibt Industrie turbinen im Leistungs-
bereich zwischen 45 kW und 12 MW, 

Industrieverdichter im Leistungsbereich 
zwischen 50 kW und 10 MW und einem 
Volumenstrom zwischen 600 m³/h bis 
600.000 m³/h und Environmental Kom-
pressoren im Leistungsbereich zwischen 
50 kW und 3.300 kW sowie einer Luft-
menge von 1.500 m3/h – 125.000 m3/h. 
Derzeit sind rund um den Globus 
11.000 Einheiten bei Kunden im Einsatz. 
Die  voranschreitende Globalisierung lässt 
den Wind auch im deutschen Maschi-
nenbau immer rauer wehen. „Besonders 
der Preisdruck von internationalen Wett-
bewerbern macht uns als OEMHersteller 

zu schaffen“, erläutert Peter Kraus, Head 
of Marketing & Sales bei der Siemens 
 Turbomachinery Equipment GmbH.  

„Deshalb waren kreative Lösungsansätze 
gefragt, mit denen wir uns gegen die  
Billiganbieter durchsetzen mussten.“ 
 Wegen des steigenden Kostendrucks 
steht  Produktqualität bei der Kaufent-
scheidung jedoch immer häufiger sehr 
günstigen Anschaffungspreisen nach. 

„Um uns weiter zu differenzieren, wollten 
wir das angestaubte Image des Maschi-
nenbaus abschütteln und ein bisschen 
Pepp einbringen, indem wir mit unge-

Die Siemens Turbomachinery Equipment GmbH zeichnet sich durch Innovation nicht nur bei seinen Produkten, 
sondern auch bei der Transformation seiner Vertriebsstrategie hin zu Mehrwertservices für Kunden aus. Die Sales 
Cloud liefert dafür wertvolle Unterstützung.  

ÜBER SIEMENS

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein 
führender internationaler Technologiekonzern, 
der seit mehr als 165 Jahren für technische 
Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, 
Zuverlässigkeit und Internationalität steht. 
Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern 
aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den 
Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und 
Digitalisierung. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte 
Siemens einen Umsatz von 75,6  Milliarden 
Euro und einen Gewinn nach Steuern von 
7,4 Milliarden Euro. Ende September 2015 
hatte das Unternehmen weltweit rund 
348.000 Beschäftigte. 

Weitere Informationen unter:
www.siemens.com

 



wöhnlichen Ansätzen neue Wege gehen“, 
erläutert Kraus. „Zwar wurden wir anfangs 
belächelt, doch der Erfolg und das Wachs-
tum der letzten Jahre haben uns Recht 
gegeben.“

NEUPOSITIONIERUNG ALS  
PROAKTIVER SERVICEPROVIDER

Angesichts der schwierigeren Rahmenbe-
dingungen für den klassischen Produktver-
trieb entstand die Idee, den Schwerpunkt 
stärker auf Services zu verlagern. Das 
erschien angesichts des großen Bestands 
an Maschinen, die weltweit bei Kunden 
im Einsatz sind, und einem relativ hohen 
Durchschnittsalter der eingesetzten Ein-
heiten als lohnenswerte Strategie. „Hier in 
Frankenthal bieten wir ein breites Service-
portfolio an, von Ersatzteilen über Umbau-
ten und Retrofits bis hin zu so genannten 
Footprints, dem einszueins Austausch 
von Maschinen im Feld“, erläutert Kraus 
die Bandbreite der Angebote. Klassischer-
weise wurde über Jahrzehnte hinweg wie 
überall ein reaktiver Serviceansatz ver-
folgt, das heißt, man nahm Anfragen der 
Kunden für Ersatzteile, Reparaturen oder 
 Wartungen entgegen und arbeitete sie ab. 
Um das Geschäft anzukurbeln, hat sich der 
Standort in den vergangenen drei Jahren 
mit großem Erfolg zu einem proaktiven 
Serviceprovider entwickelt. „Wir haben 
dafür im Detail unsere Flotte analysiert, 
das Portfolio geprüft und Lösungen für 
spezifische Kundenanforderungen je nach 
Branche und Land entwickelt“, beschreibt 
Kraus die Herangehensweise an den Trans-
formationsprozess. „Im Fokus stehen dabei 
stets konkrete Mehrwerte für die Kunden 
wie Leistungsoptimierung oder Energie-

einsparungen. „Eigentlich“, fährt Kraus fort, 
„setzen wir dem Kunden eine Idee in den 
Kopf und entwickeln sie gemeinsam mit 
ihm weiter. Und dabei hat uns Salesforce 
enorm geholfen.“  

TOP-DOWN MIT ERFOLG 
Dass die Konzernleitung bereits im Jahr 
2008 entschieden hat, das CRM der 
gesamten Serviceorganisation auf Sa-
lesforce aufzubauen, war ein mehr als 
 willkommener Glücksfall für die Maschi-
nenbauer in der Pfalz. „Die Ideen, die wir 
entwickeln und anschieben, lassen sich 
aufgrund der überschaubaren Teamgröße 
von rund 30 Marketing und SalesMitar-
beitern vergleichsweise leicht umsetzen“, 
so Kraus. „Gleichzeitig ist jeder Vertriebler 
dadurch für hunderte von Installationen 
zuständig. Ohne entsprechende techni-
sche Infrastruktur, die einen aktuellen und 
umfassenden Überblick sicherstellt, lässt 
sich ein innovatives, kundenzentriertes 
 Konzept nicht ausrollen.“ In der Praxis 
waren Leadmanagement und weitere 
 Vertriebsprozesse in der Vergangenheit in 
ExcelDateien dokumentiert, die auf den je-
weiligen Rechnern jedes einzelnen Kollegen 
lagen. So waren weder Transparenz noch 
ein aktueller Überblick über anstehende 
Aufgaben und Opportunities gegeben.

„Wie so häufig, wenn ein ein neues Tool 
eingeführt wird, gab es auch bei uns 
anfangs ein wenig Widerstand bei den 
Kollegen“, erinnert sich Kraus. „Viele 
fürchteten Doppelarbeiten und Mehr-
aufwand durch die parallele Pflege des 
ERP und des CRM.“ Doch besonders der 
Leitungskreis um Kraus hat sehr schnell 
erkannt, welche Vorteile die Sales Cloud 
für die tägliche Arbeit des Vertriebs bringen 

würde. „Reporting, Forecasts und generell 
die höhere Transparenz des Geschäfts 
sowie die Möglichkeiten der strukturierten 
Leadverwaltung mit  Erinnerungen und 
 Handlungsempfehlungen waren unstrittige 
Mehrwerte“, so Kraus. „Deshalb haben wir 
uns sehr stark für die Nutzung eingesetzt. 
Das Paradigma lautet seitdem: Wenn ein 
Projekt nicht in Salesforce ist, existiert es 
nicht.“ Auf diese Weise wurde das Team 
zunächst buchstäblich zu seinem Glück 
 gezwungen. Ähnlich lief es in den Regional
einheiten von Siemens, die für den Direkt-
vertrieb in aller Welt zuständig sind und von 
Frankenthal aus mit Angeboten für die Pro-
duktsparte beliefert werden: „Wir machten 
den Kollegen klar: Wenn ihr den Lead nicht 
in Salesforce erfasst, bekommt ihr kein An-
gebot.“ Endgültig geplatzt war der Knoten, 
als einige Zeit später eine  bidirektionale 
Schnittstelle zum ERPSystem bei Siemens 
geschaffen wurde. „Seither drückt der je-
weilige Mitarbeiter einfach den SyncButton, 
und die in Salesforce angelegte Opportu-
nity wandert automatisch in SAP, und das 
gilt natürlich auch für den Datenstrom in 
die andere Richtung. Endlich konnten die 
Mitarbeiter die Vorteile klar erkennen und 
erleben, wie Salesforce ihre tägliche Arbeit 
erleichtert.“

SERVICESTRATEGIE  
IN DER SALES CLOUD
Damit war auch die Bahn frei für die 
Neuerfindung des Maschinenvertriebs in 
Frankenthal. „Wir haben dann angefan-
gen, unsere neue Strategie in Salesforce 
abzubilden. Bei uns heißen diese Aktionen 
Kampagnen“, so Kraus. Dafür wurden aus 
dem Maschinenbestand Opportunitys 
abgeleitet, die in Salesforce transparent mit 
konkreten Aufgaben und Zeitfenstern für 
jeden Mitarbeiter dargestellt werden. „Auf 
diese Weise hatten wir ein vollständiges 
Bild von unserem Geschäft, jeder wusste, 
was bis wann zu tun ist“, resümiert Kraus. 

„Damit haben wir einen Benchmark für die 
ganze Siemens Serviceorganisation ge-
schaffen.“ Im Tagesgeschäft konnten fortan 
auch Wartungsverträge proaktiv gesteuert 
werden. „Während der Vertriebsmitarbeiter 
früher mehr oder weniger pünktlich die 
Kunden angerufen hat, um Wartungstermi-
ne zu vereinbaren, läuft dieser Prozess nun 
vollkommen  strukturiert: So werden die 
Kunden beispielsweise mit einer festgeleg-
ten Vorlauffrist proaktiv kontaktiert. Der Ver-
triebsmitarbeiter hat dank eines speziellen 
Dashboards, das eigens für die Verwaltung 
der Wartungsverträge entwickelt wurde, in 



HERAUSFORDERUNG

• Fehlender Überblick und dezentrale 
Arbeitsprozesse im Vertrieb 

• Abbildung einer innovativen Vertriebs
strategie mit Schwerpunkt Service

• Mangelhafte Transparenz und 
Forecastgenauigkeit 

LÖSUNG

• Sales Cloud als Kernanwendung für 
Vertrieb 

•  ERPSchnittstelle für Echtzeit
Datenaustausch und weltweite 
Transparenz 

•  Individuelle Dashboards zur 
Optimierung der Wartungsverträge

ERGEBNISSE

•  QRT (Quote Response Time) KPI bei 
98 Prozent

• Forecastgenauigkeit bei über 
95 Prozent

• Umsetzung der serviceorientierten 
Vertriebsstrategie 

der Sales Cloud nun auch sämtliche Daten 
und die Historie im Blick. Dazu gehört auch 
der Überblick über den Bestand benötigter 
Ersatzteile vor Ort. 

FORECASTGENAUIGKEIT 
BEI 98 PROZENT
Das Management profi tiert auch in hohem 
Maße von der neuen Transparenz. „Zu 
SAPZeiten hat das monatliche Forecast
meeting drei bis vier Stunden gedauert“, 
so Kraus. „Seit Salesforce machen wir 
monatliche Meetings, dafür brauchen 
wir jeweils maximal 30 Minuten. Und die 
Genauigkeit unserer Voraussagen liegt 
zwischen 95 und 98 Prozent.“ Dieser 
Wert ist nicht vergleichbar mit denen der 
Vergangenheit, wie Kraus verrät: „Früher 
hat uns die Leitung teilweise unterstellt, 
wir würden unser Geschäft nicht kennen, 
wenn unsere Voraussagen mal stark von 
den tatsächlichen Ergebnissen abwi
chen – was aufgrund einer mangelhaf
ten Datenbasis und –transparenz auch 
durchaus kein Einzelfall war.“ Heute gibt 
es einen SalesforceKPI bei Siemens, der 
in QRT (Quote Response Time) gemessen 
wird, mit einem Zielwert von 15 Tagen, 
der zu 98 Prozent erreicht wird. So führt 
die Transparenz auch zu mehr Vertrauen 

und damit zu mehr Freiheiten im Tagesge
schäft.  „Für Management und Mitarbeiter 
ist es einfach ein riesiger Vorteil, dass jeder 
mit zwei Klicks sehen kann, wo er bezie
hungsweise das Unternehmen steht, wel
che die nächsten Ziele und Schritte sind, 
und sogar was die Todos jedes einzelnen 
Mitarbeiters sind“, fasst Kraus zusammen. 

„Das mag zwar  trivial klingen, aber bei 
rund 3.500  Angeboten und Aufträgen 
pro Jahr, die hier in  Frankenthal laufen, 
ist es gut, dass man sich auf sein System 
verlassen kann.“ Der Umstand, dass die 
Mitarbeiter von überall aus auf die Daten 
in der Sales Cloud zugreifen können, die 
stets auf dem aktuellsten Stand sind, hilft 
einer internationalen Organisation wie 
Siemens Turbo machinery enorm: „Das 
beginnt schon bei einer einfachen Ver
triebspräsentation, die ein Kollege einer 
Regionaleinheit am anderen Ende Welt 
für einen Interessenten benötigt und setzt 
sich bei sämtlichen Inhalten natürlich fort“, 
sagt Kraus. So überrascht es kaum, dass 
intensive Gespräche mit Salesforce über 
eine Ausweitung der Plattformnutzung 
stattfi nden. „Eine kürzliche Präsentation 
der Service Cloud hat uns sehr gefallen“, 
berichtet Kraus. „Besonders für den Field 
Service ließe sich damit viel erreichen.“ 

Über Salesforce:
Salesforce, die Customer Success Platform und der weltweit führende Anbieter von Customer Relationship Management (CRM)-Software, ermöglicht 
Unternehmen, sich in einer komplett neuen Art und Weise mit ihren Kunden zu vernetzen. Weitere Informationen zu salesforce.com (NYSE: CRM) zu finden 
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„Ohne eine technische Infrastruktur 
wie Salesforce lässt sich ein 
innovatives, kundenzentriertes 
Konzept nicht ausrollen.“
Peter Kraus, 
Head of Marketing & Sales Siemens Turbomachinery Equipment GmbH

 Deutliche Arbeitserleichterung 

für Vertrieb 

 Enge Integration zwischen 

ERP und CRM

 Schnellere, genauere Forecasts


