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Der Handelsvertreter in der Absatzwirtschaft

A bsatzorganisation und Absatzwege als Teilbereiche des betrieblichen Marketing ge
winnen im Hinblick auf die sich laufend wandelnden Marktverhältnisse an Bedeutung. 

Unternehmensleitungen der Konsumgüter- und Produktionsgüterindustrien müssen daher 
vermehrt der Frage Aufmerksamkeit schenken, welche Funktionen der Handelsvertreter 
auf in- und ausländischen Märkten im Rahmen der eigenen absatzwirtschaftlichen An
strengungen und Maßnahmen übernehmen kann und soll.

In der vorliegenden sowie in zwei folgenden Ausgaben des WIRTSCHAFTSDIENST werden 
in acht Beiträgen einige besonders aktuelle Fragen bezüglich der Stellung des Handels
vertreters in der Absatzwirtschaft zur Diskussion gestellt:

— Neue Entwicklungen im Handelsvertreterberuf
— Handelsvertreter oder Reisende
— Der Handelsvertreter als Marktforscher
— Die Bildung von Vertreterbezirken mit Hilfe von Kaufkraftkennziffern
— Das Recht des Handelsvertreters in der EWG und Großbritannien
— Welcher Kunde ist für den Handelsvertreter rentabel?
— Jede Vertretung ein Gewinn?
— Die Bildung von Interessengemeinschaften zwischen Handelsvertretern.

Somit gelangen rechtliche und wirtschaftliche, unternehmenspolitische und betriebstechni
sche Fragen zur Darstellung. Die Ausführungen sind dazu angetan, den Unternehmens
leitungen als informationsbosis für die eigenen absatzwirtschaftlichen Entscheidungen im 
Bereich der Absatzorganisation und Absatzwege zu dienen.

Neue Entwicklungen im Handelsvertreterberuf

Dr. Otto Engel, Köln

D er Handelsvertreter steht an den Nahtstellen der bundierende* Kaufkraft wird immer größer und be
wirtschaft, nämlich dort, wo Verkäufer und Käufer deutet für die Branchen und die einzelnen Firmen

Zusammentreffen und zu einer Übereinstimmung ge- einen neuen großen Unsicherheitsfaktor,
langen müssen. Sein Tätigkeitsfeld ist der Markt, auf , . , , .  , „  , ,
dem der Ausgleich zustande kommen soll. Er wird des- verschiedenen Emflusse steht der
halb weitgehend von dem gesamten wirtschaftlichen Handelsvertreter Er ,st mfolge des größeren Wett- 
Geschehen, von den Vorgängen auf seiten der Ver- zweifellos .nteressanter geworden. Es stellt
käufer (der von ihm ve rtrLn en  Firmen) wie auch auf dranpnder als früher d.e Frage, ob er
seiten der Käufer (der Kunden) berührt. den erweiterten Aufgaben gerecht werden kann.

, , „ , , r Was sich an neuen Entwicklungen in diesem Beruf
Wenn man sich deshalb mit dem Handelsvertreterberuf ^eigt, ergibt keineswegs ein einheitliches Bild und ist 
beschäftigt, dann muß man das Bild immer auf dem teilweise auch noch nicht abgeschlossen. Die Entwick-
Hintergrund des ständigen Wachstums unserer Wirt- iu„g verläuft sowohl im Umfang als auch im Tempo in
Schaft m der Nachkriegszeit, der schnellen technischen den einzelnen Branchen sehr verschieden. Zweifellos
und modischen, Entwicklung, die immer wieder neue ist aber überall ein Prozeß des Umdenkens auf die
Waren interessant werden läßt, des weltweiten Ange- neue Situation im Zeichen der überflußwirtschaft im
bots, des Massenkonsums mit seinen Rückwirkungen Gange, und ebenso ist auch bei den erfolgreichen
auf die gewerblichen Unternehmen, gleichzeitig aber Handelsvertreterfirmen eine Unruhe nicht Ober das ge- 
auch unter Berücksichtigung des Strebens nach einer genwärtige Geschäft, sondern über das von morgen
differenzierten Bedarfsdeckung sehen. Spezialisierung vorhanden. Vermutlich ist das ein Kennzeichen alles
und Konzentration üben ihren Einfluß aus. Die „vaga- Wirtschaftens der folgenden Jahre.
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VERHÄLTNIS ZU DEN VERTRETENEN FIRMEN 

E n g e  Z u s a m m e n a r b e i t

Die Zusammenarbeit mit den vertretenen Firmen wird 
enger, und die Gewichte in den Leistungen der Han
delsvertreter verlagern sich etwas. W ir brauchen nicht 
darüber zu sprechen, daß das letzte Ziel immer der 
Auftrag ist. Die vertretenen Industriefirmen, die in
folge der Mechanisierung und Automatisierung in ihrer 
Unternehmensführung an Elastizität einbüßen, müssen 
ein genaues Marktbild haben und frühzeitig Schwan
kungen und Änderungen des Marktes erkennen. Die 
Informationen der Handelsvertreter, die ihren regio
nalen Markt und ihre Kunden kritisch beobachten, 
sind hierfür ein wesentlicher, für kleine und mittlere 
Industriefirmen häufig der entscheidende Beitrag. Nicht 
die Ausfüllung von Fragebogen, die immer zum flachen 
Schema führen müssen, sondern kurze sachkundige und 
kritische Berichte über die Aufnahme der Erzeugnisse, 
die Konkurrenz, über Lücken in der Bedarfsdeckung, 
neue Artikel auf dem Markt usw. durch die Handels
vertreter sind außerordentlich wichtig geworden.

Auf der anderen Seite müssen die vertretenen Firmen 
die Handelsvertreter über ihre Produktions- und Ab
satzplanung, die von ihnen beabsichtigte Werbung 
usw. genauestens unterrichten, damit die Verkaufs
bemühungen der Handelsvertreter mit den Absichten 
der vertretenen Firmen und deren sonstigen Maßnah
men zur Absatzförderung in Übereinstimmung gebracht 
werden.

Nicht überall ist offenbar bisher die zweckmäßigste 
Form für diese Zusammenarbeit gefunden worden. Für 
beide Vertragspartner geht es weit mehr als früher 
darum, daß das Geschäft für die n ä c h s t e n  Jahre 
rechtzeitig vorbereitet wird, daß also die vertretene 
Firma mit ihren Angeboten auch k ü n f t i g  „richtig 
liegt". Von beiden Seiten sollten Erfahrungen, Anre
gungen und Pläne hin und her fließen, ohne daß dies 
zu einem Papierkrieg ausartet. Die allerdings verän
derliche Grenze liegt in der durch die Branche be
stimmten Notwendigkeit, aber auch in dem Ertrag der 
Vertretung.

S o r l i m e n t  a n  V e r t r e i u n g e n  b e d e u t u n g s v o l l

Größere Bedeutung hat das Sortiment an Vertretungen 
erlangt, das ein Handelsvertreter in seiner Hand ver
einigt. Er braucht Vertretungen, die sich ergänzen, dem 
Kunden ein zweckmäßiges und verkaufswirksames An
gebot bringen und von denen die eine für die andere 
mitverkaufen hilft. In den letzten Jahren wird der Wert 
einer Vertretung im Rahmen des Handelsvertretungs
geschäftes kritischer betrachtet, und es wird versucht, 
Methoden zu entwickeln, um diesen Wert einigermaßen 
auch zahlenmäßig festzustellen. Möglicherweise muß 
sich ein Vertreter auch entschließen, eine Vertretung 
abzugeben, die in den Händen eines Kollegen besser 
aufgehoben ist. Denn eine möglichst rationelle Gestal
tung der Tätigkeit und des Geschäftes ist das Ziel.

Soweit es sich um Konsumgüter handelt, hat auch die 
Branchenverwischung einen Einfluß auf das Vertre
tungssortiment ausgeübt. Möbelgeschäfte sind z. B. zu 
Ausstattungsgeschäften geworden, der Lebensmittel
handel verkauft auch Non-Food-Artikel. Eine Anzahl 
Handelsvertreter hat sich den Bedürfnissen der Kunden 
angepaßt und so die Verbindung auch auf diesem Ge

biet enger gestaltet, was wiederum allen Vertretungen 
zugute kommt. Man kann aber sagen, daß hier ver
hältnismäßig enge Grenzen gesetzt sind, und ins
besondere dann, wenn die Fach- und Branchenkenntnis 
des Handelsvertreters eine entscheidende Rolle für die 
Beratung der Kunden spielt.

Bei der Beurteilung der Vertretungen verschiebt sich 
offenbar der Blickwinkel auch insofern etwas, als man 
mehr als bisher die Entwicklung für die Z u k u n f t  
abzuschätzen versucht. Eine große Rolle spielt hierbei 
die Erfahrung und Überlegung, ob eine vertrauensvolle, 
fruchtbare und auf gegenseitiger Achtung begründete 
Zusammenarbeit mit den Industriefirmen möglich er
scheint.

K o n t i n u i t ä t  
i n  d e r  B e a r b e i t u n g  e i n e s  B e z i r k e s

Bei beiden Vertragspartnern besteht das gemeinsame 
Interesse, daß eine Vertretung möglichst lange in den 
Händen desselben Handelsvertreters bleibt. Jede Neu
besetzung eines Bezirkes bringt in der Regel einen 
gewissen Bruch in der Bearbeitung der Kundschaft mit 
sich und erfordert eine Neugestaltung des Zusammen
spiels.

Das ist mit ein Grund dafür, daß in den letzten Jahren 
die Zahl der Handelsvertreterfirmen mit mehreren In
habern zugenommen hat oder daß der Handelsvertreter 
in seinem Geschäft einen qualifizierten Mitarbeiter 
heranzieht, der ihn vertreten und sein Geschäft später 
übernehmen kann. Hinzu kommt, daß somit auch bei 
Krankheit oder während des Urlaubs stets ein verant
wortlicher Mann in der Handelsvertreterfirma zugegen 
ist. In vielen Branchen ist das Geschäft so schnell und 
wechselvoll geworden, daß mehrere erfahrene Herren 
in der Leitung der Handelsvertreterfirma beachtliche 
Vorteile bringen. Schließlich liegt darin auch eine ge
wisse Vorsorge für das Alter; die Handelsvertreter
firma bleibt voll leistungsfähig, auch wenn der ältere 
Handelsvertreter zwar seine großen Erfahrungen und 
Verbindungen zur Verfügung stellt, den Umfang seiner 
Tätigkeit aber einschränken muß.

Die Zahl der Handelsvertreterfirmen, die über mehrere 
Generationen fortgeführt werden, ist deutlich im Wach
sen. Auch hier ist es wiederum so, daß diese Entwick
lung nicht nur dem Interesse der Handelsvertreter ent
spricht, sondern infolge des harten Wettbewerbs auch 
dem Bedürfnis der vertretenen Firmen wie der Kunden.

W a c h s e n d e r  i n t e r n a t i o n a l e r  
W a r e n a u s t a u s c h

In früherer Zeit hat es unter den Handelsvertretern 
eine verhältnismäßig kleine Gruppe hochqualifizierter 
Spezialisten gegeben, die ausländische Vertretungen 
für die Einfuhr nach Deutschland und auch für das 
Transitgeschäft bearbeitet haben. Das hat sich gewan
delt. Nach den statistischen Erhebungen der CDH hat
ten 12,3®/# der Handelsvertreter im Jahre 1955 aus
ländische Vertretungen, 1961 waren es schon 20,8“/tt; 
die Zahl hat weiter zugenommen. In den anderen euro
päischen Ländern wie Frankreich und Italien sieht es 
ähnlich aus, während die Handelsvertreter in den klei
neren Ländern (z. B. Holland, Schweiz, Schweden) schon 
immer überwiegend oder ausschließlich ausländische 
Vertretungen hatten.
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Da Deutschland über eine leistungsfähige und viel
fältige Industrie verfügt, v/erden die deutschen Ver
tretungen immer im Vordergrund stehen. Eine auslän
dische Vertretung kann aber sehr v/ohl eine Lücke im 
Vertretungssortiment eines Handelsvertreters ausfüllen 
oder ein Angebot von neuen Waren bringen, für die 
sich eine Nachfrage auf dem Markt entwickelt. Die 
deutsche Industrie sollte sich dessen bewußt sein, daß 
die ausländische Konkurrenz auf den deutschen Markt 
drängt und gute Handelsvertreterfirmen sucht, die für 
ihre Vertretungen frei sind oder werden. Auch aus 
diesem Grunde ist eine vertrauensvolle Zusammen
arbeit zwischen Vertretern und vertretenen Firmen, aus 
der beide einen Nutzen ziehen, zu wünschen.

Die Anforderungen für denjenigen, der sich im Import
geschäft betätigen will, sind heute nicht geringer als 
früher. Verhandlungen mit Auslandsfirmen beginnen 
immer damit, daß deren Produktionsprogramm und 
Leistungsfähigkeit geprüft werden muß. Das Angebot 
der Auslandsfirma muß nach Qualität, Form und Preis 
dem deutschen Markt angepaßt sein. Der Handels
vertreter trägt insofern eine erhebliche Verantwortung 
gegenüber seinen Kunden, die häufig mindestens die 
ersten Aufträge nur im Vertrauen auf den Handels
vertreter und dessen sachkundiges Urteil erteilen. 
Kenntnis der besten Transportwege, der Zollbestim
mungen, der internationalen Geschäftsgepflogenheiten 
sind erforderlich, und häufig geht es nicht ohne gute 
Sprachkenntnisse. Die Kenntnis fremder Sprachen muß 
bei den deutschen Handelsvertretern — wie allgemein 
in unserer Kaufmannschaft — noch wachsen. W ir be
obachten, daß viele Handelsvertreter ihre Söhne, die 
einmal das Geschäft übernehmen und fortführen sollen, 
ein Jahr oder mehrere Jahre nach der kaufmännischen 
Ausbildung zunächst in das Ausland schicken.

Das Auslandsangebot interessiert aber nicht nur die 
Handelsvertreter, die ausländische Firmen vertreten, 
sondern ebenso diejenigen, die nur für deutsche Indu
striefirmen arbeiten. Für die letzteren geht es darum, 
rechtzeitig zu erkennen, was vom Ausland auf dem 
hiesigen Markt angeboten wird oder angeboten wer
den kann, um sich mit den vertretenen Firmen auf diese 
erweiterte Konkurrenz mit der eigenen Produktion, 
dem eigenen Angebot und den eigenen Werbemaß
nahmen einstellen zu können. Besonders gilt das wie
derum für Handelsvertreter, die mittlere und kleine 
Industriefirmen vertreten.

Das internationale Angebot zwingt also die Handels
vertreter mehr und mehr dazu, sich auf ihrem Fach
gebiet für das zu interessieren, was insbesondere im 
europäischen Raum vor sich geht. Es wächst eine grö
ßere Gruppe’ von Handelsvertreterfirmen heran, die 
einen Überblick über den europäischen Markt haben 
und sich darüber ein kritisches Urteil bilden. Deshalb 
ist es nicht verwunderlich, daß die deutschen Handels
vertreter in wachsender ZaKI interessierte Besucher 
ausländischer Messen sind und auf den internatio
nalen deutschen Messen auch die Stände von Aus
landsfirmen aufmerksam betrachten. Der erweiterte 
Gesichtskreis erleichtert es ihnen auch, Lücken in der 
Bedarfsdeckung zu erkennen, eine Verbesserung der 
von ihnen bearbeiteten Waren anzuregen oder Ideen 
für ein neues Erzeugnis zu entwickeln, das Nachfrage 
auf sich ziehen kann. Hierfür ist wiederum ein enges 
Zusammenspiel von Handelsvertreter und vertretener 
Firma erforderlich.

Seit jeher haben die Handelsvertreter es als ihre Auf
gabe betrachtet, die Abnehmer, mit denen sie häufig 
in jahrelanger Geschäftsverbindung stehen, sachgemäß 
zu beraten. Es ist nicht verwunderlich, daß in manchen 
Branchen mit einem starken Wettbewerb diese Be
ratungstätigkeit ebenfalls intensivere Formen ange
nommen hat. Der Handelsvertreter muß sich bemühen, 
die ganze Situation des einzelnen Kunden zu erfassen 
und ihm diejenige Ware zu verkaufen, die dem Kunden 
den besten Nutzen bringt. Daraus kann sich die Not
wendigkeit von häufigeren Besuchen ergeben; aber 
auch die telefonische Verbindung wird mehr ausge
nutzt. WerbefeldzOge der vertretenen Firmen müssen 
mit den zusätzlichen Werbemaßnahmen der Kunden 
in Einklang gebracht werden. Es ergibt sich eine Fülle 
von Aufgaben im einzelnen.

Erhebliche Rückwirkungen kann die Einkaufskonzen
tration im Handel haben. Das kann eine strukturelle' 
Verschiebung regionaler Art im Handelsvertreterberuf 
ergeben. Hier handelt es sich erneut um Einflüsse, die 
für die betroffenen Handelsvertreter eine schwierige 
Umstellung ihrer Geschäfte erforderlich machen und 
vielfach zu einem Ausweichen auf andere Artikel, 
manchmal Auslandsvertretungen, zwingen, ohne daß 
dadurch immer Verluste wettgemacht werden können.

AUSBAU DES BETRIEBES

Alles, was wir bisher kurz dargelegt haben, läuft dar
auf hinaus, daß die Anforderungen an den Handels
vertreter nach Umfang und Qualität wachsen. Es ist 
eine Tendenz, die sich allerdings in den einzelnen 
Branchen und selbst bei den Vertretungen der gleichen 
Branche in sehr verschiedener Stärke zeigt. Erkennbar 
wird diese Tendenz meistens zuerst daran, daß der 
Handelsvertreter mehr Zeit als früher braucht, oder 
umgekehrt, daß er in ständige Zeitnot gerät. Das Be
dürfnis, den eigenen kleinen Betrieb weiter auszubauen 
und zu rationalisieren, stellt sich als nächstes ein. Man
che Vertretungen entwickeln sich in kurzer Zeit auch 
so, daß einfach der Zwang für Ausbau und Rationali
sierung gegeben ist, wenn der Handelsvertreter die 
Vertretung behalten will.

G r ö ß e r e  Z a h l  d e r  M i l a r b e i l e r

Das bedeutet nicht, daß der Handelsvertreter, der al
lein oder mit Hilfe von Familienangehörigen sein Ge
schäft betreibt, jetzt oder künftig nicht mehr möglich 
wäre. Es gibt vielmehr eine große Zahl von Vertretun
gen, die für diese Art der Bearbeitung durchaus ange
messen ist und ausreicht. Immer mehr Handelsvertreter 
sind aber in den letzten Jahren dazu übergegangen, 
Hilfskräfte einzustellen, und die Zahl der Handels
vertreterfirmen mit einem größeren Mitarbeiterstab ist 
im Wachsen.

Vielfach geht es zunächst darum, daß das Büro zu jeder. 
Zeit, also auch dann, wenn der Handelsvertreter auf 
Reisen ist, gut besetzt ist und Anforderungen der ver
tretenen Firmen und der Kunden schnell erledigt wer
den können. W ir haben darauf schon unter einem 
anderen Gesichtspunkt hingewiesen.

Stetig wächst aber auch die Zahl der Mitarbeiter, die 
als Reisende im Außendienst eingesetzt werden, wenn 
diese Aufgabe nicht durch den zweiten oder dritten 
Mitinhaber der Firma erfüllt werden kann. Voraus-

B e r a t u n g  d e r  A b n e h m e r
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Setzung hierfür ist aber immer, daß die Provisionsein
nahmen groß genug sind, um die hohen Kosten solcher 
Mitarbeiter zu tragen. Das Bedürfnis für diese Reisen 
entsteht aus der Notwendigkeit, den Bezirk für größere 
Vertretungen in genügendem Umfange bearbeiten zu 
können. Wenn es möglich ist, muß sich der Handels
vertreter auf diese Weise aber auch genügend Zeit 
schaffen, um alle wichtigen Verhandlungen selbst füh
ren und sich ein kritisches Urteil über Marktlage und 
Markttendenzen erarbeiten zu können.

Eine weitere Erscheinung auf diesem Gebiet ist das 
„Retail Merchandising", wie es in den USA bezeich
net und von amerikanischen Handelsvertretern in be
stimmten Branchen in großem Umfange ausgeübt wird. 
Es ist auch bei uns nicht etwas völlig Neues, eine 
Tendenz zum weiteren Aufbau ist jedoch erkennbar. 
Industriefirmen in manchen Branchen und auch die 
Handelsvertreter haben das Bestreben, den Weg der 
Ware über die nächste Absatzstufe hinaus zu verfolgen 
und zu beeinflussen. Wenn z. B. mit dem Großhandel 
gearbeitet wird, dann ist es für die Großhandelsfirmen 
mit ihrer meistens geringen Spanne schwierig, die 
Ware einer bestimmten Lieferfirma zu bevorzugen und 
ihren eigenen Reisendenstab gerade für diesen ver
hältnismäßig kleinen Ausschnitt ihrer Sortimentes be
sonders einzusetzen. Der Handelsvertreter (oder auch 
die vertretene Industriefirma selbst) läßt nun durch 
einen oder mehrere Reisende die Kundschaft (Einzel
händler, Installateure usw.) ihrer eigentlichen Abneh
mer (GroßhäncJler) besuchen, um dort für ihre Ware zu 
werben, aber auch aus erster Hand die Erfahrungen 
beim Verkauf an den Verbraucher zu sammeln. Diese 
Reisenden unterrichten z .B .d ie  Einzelhändler über die 
Eigenschaften der Ware, besorgen, daß die Ware in 
den Läden und den Schaufenstern werblich zur Schau 
gestellt wird und daß ein genügender Vorrat vorhan
den ist. Sie stellen ferner fest, wie das Urteil der Ver
braucher ist und welchen Anklang die Konkurrenz fin
det. Soweit der Einzelhändler Aufträge gibt, werden 
diese an seinen Großhändler zur Auslieferung über
wiesen (Überweisungsaufträge).

Dieses Retail Merchandising kommt vorläufig nur für 
einen begrenzten Kreis von Waren und Vertretungen 
in Frage. Die Kosten dafür sind hoch, und es wird im
mer eine Beteiligung der vertretenen Firmen an den 
Kosten erforderlich sein.

Noch ein anderes Beispiel für eine Verkaufsförderung 
solcher Art: Der Handelsvertreter hält in Versammlun
gen der Installateure Vorträge über die technische 
Zusammensetzung eines von diesen gebrauchten Er
zeugnisses und seine besten Verwendungsmöglichkei
ten. Was in Gebrauchsanweisungen steht, wird dadurch 
gegenständlich gemacht und erläutert.

I n n e r b e t r i e b l i c h e  R a t i o n a l i s i e r u n g

Daß der Bürobetrieb auf das sorgfältigste rationalisiert 
werden muß, ergibt sich aus den bisherigen Überle
gungen von selbst. Modernste Büroeinrichtungen, ins
besondere solche der Nachrichtenübermittlung, finden 
mehr und mehr Eingang. Die Personalknappheit tut ein 
übriges dazu. Sicherlich muß hier in der Zukunft noch 
mehr getan vverden. In den letzten Jahren ist eine 
Anzahl insbesondere größerer Handelsvertreterfirmen 
auch schon dazu übergegangen, Betriebsprüfungen mit 
dem Ziel (der Rationalisierung ihres ganzen Unterneh

mens (einschließlich der Beurteilung der Vertretungen) 
und insbesondere des Bürobetriebes durchführen zu 
lassen.

D a s  A u s l i e f e r u n g s l a g e r

In den Nachkriegsjahren sind Zahl und Umfang der 
Auslieferungsläger bis 1955 von Jahr zu Jahr gestie
gen. Hier handelt es sich um Fabrikläger, die von den 
Handelsvertretern verwaltet werden, um die Kunden 
mit kleinen Mengen schnell beliefern zu können, um 
Ersatzteile im Bezirk verfügbar zu halten, um Transport 
und Verpackung der für einen Bezirk bestimmten Ware 
zu verbilligen und aus sonstigen Gründen, die die 
Wettbewerbssituation verbessern sollen. Diese Tendenz 
hat sich seit 1955 nicht fortgesetzt; offenbar ist hier 
der Sättigungsgrad erreicht. Rund 40*/o der Handels
vertreter verwalten nach der CDH-Statistik Ausliefe
rungsläger sehr verschiedener Größe, wobei der 
Durchschnitt für alle Branchen gerechnet ist. Die Zahl 
der Auslieferungslager für ausländische Vertretungen 
ist vorläufig noch wesentlich geringer als diejenige für 
deutsche Vertretungen. Das Auslieferungslager hat 
zwar im Wettbewerb vielfach eine sehr große Bedeu
tung, erfordert allerdings auch einen mehr oder minder 
großen Kapitalbedarf und eine gute betriebliche Or
ganisation.

B e t r i e b s a u s g a b e n  u n d  K a p i t a  I e i n s a t z

Die CDH-Statistik zeigt von Jahr zu Jahr ein stetiges 
Anwachsen der Betriebsausgaben im Handelsvertreter
beruf, was aus den bisherigen Überlegungen auch ver
ständlich ist. Im Durchschnitt konnten jedoch die höhe
ren Betriebsausgaben durch höhere Provisionseinnah
men gedeckt werden.

Gewachsen sind aber auch der Kapitaleinsatz sowie 
das finanzielle Risiko. In diesem Zusammenhang mö
gen nochmals die ausländischen Vertretungen erwähnt 
werden, bei deren Übernahme fast immer eine längere 
und kostenreiche Einführungszeit mit geringen Provi
sionseinnahmen zu überstehen und das Risiko, daß sie 
nicht den erhofften Erfolg bringen werden, besonders 
groß ist. Je nach der Sachlage wird hier von vielen 
Handelsvertretern ein Einführungszuschuß für eine ge
wisse Zeit verlangt, der allerdings niemals den Auf
wand an Arbeit, Zeit und Kosten für die Einführung 
ganz decken kann.

Die Kapitalbasis auch der größeren Handelsvertreter
unternehmungen dürfte für die Zukunft noch zu gering 
sein, so erfreulich sie auch im Einzelfalle zu sein scheint. 
Wenn jedenfalls die Handelsvertreter ihren Wirkungs
bereich weiter ausdehnen wollen oder müssen, dann 
wird dafür in steigendem Maße auch Kapitaleinsatz er
forderlich sein. Und alle müssen über angemessene 
Reserven verfügen, um Rückschläge, die durch die Ver
änderungen in der wirtschaftlichen Umwelt jeden Tag 
eintreten können, überstehen zu können.

„ZUIIEFERANTEN" AUF DEM ABSATZGEBIET

Im Herstellungsprozeß ist eine Entwicklung erkennbar, 
daß große Industriefirmen alles, was sie an technischer 
Herstellung aus dem eigenen Unternehmen ausgliedern 
können, an selbständige Zulieferanten übertragen. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Geringerer Kapitalein
satz, Verringerung des Risikos, elastischere Anpassung 
an Marktschwankungen, Entlastung von Personalsorgen 
und der Führungskräfte. Voraussetzung ist, daß zuver
lässige Zulieferanten gefunden werden können^
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Seit jeher ist es einer der Vorzüge, die der Handels
vertreter gegenüber dem firmeneigenen Verkaufsappa
rat bieten kann, daß er eine ähnliche Stellung auf dem 
Absatzgebiet hat. Es liegt nahe, daß die Übernahme 
weiterer Aufgaben auf diesem Gebiet im Interesse bei
der Vertragspartner durch leistungsfähige Handels
vertreterfirmen erfolgt. W ie auf dem technischen Ge
biet der Zulieferant, würde hier der selbständige Spe
zialist des Marktes in eigener Verantwortung weit
gehend die Aufgaben übernehmen, die sonst die ver
tretene Firma durch ihren eigenen Apparat ausführen 
lassen muß. Die Vorteile, die durch die Fertigung von 
Teilen durch Zulieferanten entstehen, würden für die 
vertretene Firma in gleicher Weise durch eine weit
gehende Ausgliederung der Bearbeitung von Absatz
fragen erwachsen.

In den USA geHt diese Entwicklung in einer Anzahl 
Fällen so weit, daß bedeutende Handelsvertreterfirmen 
für den Verkauf der gesamten Produktion einer Indu
striefirma sorgen, die alle ihre Kräfte auf eine ratio
nelle Fertigung richten kann. Beide Partner sind durch 
das stärkste Band, das es unter Kaufleuten geben 
kann, miteinander verbunden: nämlich das gemein
same Interesse. Wenn es dort eine Handelsvertreter
firma mit einem Stab von etwa 100 Reisenden für einen 
begrenzten Bezirk gibt, dann ist das sicherlich auch 
für die USA ungewöhnlich, läßt aber erkennen, welche. 
großen Dienste eine solche Handelsvertreterfirma auch 
größten Industriefirmen bieten kann.

Aber auch in Deutschland gibt es das schon. Ein Han
delsvertreterunternehmen beschäftigt z. B. rund 60 an- 
gestellte Mitarbeiter, darunter 18 Fachmonteure, hat 
28 betriebseigene Fahrzeuge, darunter einen Lastwagen 
und einen Gerätevorführwagen. Auf der Reise sind 
acht Herren mit betriebseigenen Fahrzeugen. Dieses 
Beispiel läßt erkennen, daß diese Handelsvertreter
firma nicht nur verkauft, sondern für ihren Bezirk Auf
gaben zu erledigen hat, die in den meisten Fällen bis
her noch von industriefirmen selbst durchgeführt 
werden müssen.

Es versteht sich von selbst, daß immer nur eine be
stimmte Gruppe von Vertretungen in dieser Weise aus
gebaut werden kann und daß als erste Voraussetzung 
dafür geeignete Handelsvertreterfirmen vorhanden 
sein müssen, deren Kapitalbasis breit genug ist und 
deren Inhaber auch über entsprechende Fähigkeiten 
verfügen.

VERSTÄNDNIS FÜR GEMEINSCHAFTSARBEIT WÄCHST

Die persönlichen und finanziellen Anforderungen an 
den Handelsvertreter, ober auch das größere Risiko 
haben dazu geführt, daß in den letzten Jahren er
folgreiche Bemühungen um ein gemeinschaftliches 
Handeln eingesetzt haben. Hierfür ist sicherlich noch 
nicht überall die richtige Form gefunden worden, und 
man muß sich auch dessen bewußt sein, daß es dafür 
aus dem Wesen des Berufs heraus verhältnismäßig 
enge Grenzen gibt. W ir möchten diese Entwicklung an 
einigen Beispielen zeigen, wobei wir wiederum betonen 
möchten, daß es erhebliche Unterschiede, vor allem 
in den Branchen, aber auch nach der Struktur der Vertre
tungen, gibt, und daß alle diese Bemühungen unter dem 
Gesichtspunkt einen Sinn haben, den Verkauf werbe
wirksamer zu gestalten, weitere Informationsquellen zu 
erschließen sowie in der Zusammenarbeit mit den ver
tretenen Firmen und den Kunden noch mehr zu bieten 
und interessanter zu werden.

G e m e i n s a m e  A u s m u s t e r u n g e n

Bezirkliche Gruppen von Handelsvertretern des glei
chen Fachgebietes verständigen sich dahin, an be
stimmten Tagen ihre Kollektionen gemeinsam in einem 
Saal, einer Messehalle oder in den eigenen Räumen 
auszulegen, und laden ihre Kunden dazu ein. Die ver
schiedensten Gründe, die aber alle aus dem stärkeren 
Wettbewerb kommen, sind dafür maßgebend. Bei 
einem Saisongeschäft kann allen Abnehmern frühzeitig 
ein Überblick über die Kollektion gegeben werden. 
Sperrige Güter können im Originalmuster nicht nur 
nach Zeichnungen und Fotografien gezeigt werden. 
Die Kundenbesuche im Anschluß daran werden ratio
neller, intensiver und kürzer, weil der Kunde schon 
einen Überblick hat. Eine ausgesprochene Rationalisie
rung und Intensivierung des Geschäftes der Handels
vertreter. Die Praxis hat gelehrt, daß diese gemein
same Kollektionsvorlage für alle erhebliche Vorteile 
bietet. Die früheren Befürchtungen, daß das eigene 
Geschäft durch die Anwesenheit der Konkurrenten ge
stört werden könnte, haben sich als abwegig erwiesen.

: Das hat mit den großen Messen, die ein umfassendes 
Angebot des ln- und Auslandes zeigen, nichts zu tun; 
es ist gewissermaßen eine gemeinsame Kollektions
vorlage einer Anzahl (nicht aller) Handelsvertreter 
eines Bezirks.

I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t e n
Zu einer überbezirkiichen Zusammenarbeit finden sich 
in Interessengemeinschaften Handelsvertreter zusam
men, die etwa gleichgelagerte Unternehmungen in 
einem Fachzweig haben. Wenn hier manchmal von 
„Handelsvertreterketten" gesprochen wird, so erweckt 
das im Hinblick auf die Freiwilligen Ketten, die be
sonders im Lebensmittelhandel zwischen Großhänd
lern und Einzelhändlern bestehen, einen falschen Ein
druck. Ein Anlaß zur Bildung solcher Interessengemein
schaften ist aus dem internationalen Geschäft gekom
men. Ausländische Firmen (insbesondere aus den USA) 
haben manchmal den Wunsch, ihre Vertretung für 
Deutschland nur einer einzigen Handelsvertreterfirma 
zu übertragen, die ihr für das ganze Bundesgebiet 
verantwortlich ist. Für diese Firma wäre es unrationell, 
wenn sie das Bundesgebiet durch eigene Reisende in
tensiv bearbeiten lassen würde, ganz abgesehen davon, 
daß dies auch einen sehr hohen Kapitaleinsatz erfor
dern würde. Sie tritt nun mit gleichgelagerten Firmen 
in anderen Bezirken in Verbindung, die die Bearbei
tung ihrer Bezirke übernehmen. Eine dieser Handels
vertreterfirmen ist dann gewissermaßen Kontaktstelle 
gegenüber der Auslandsfirma. Es ergibt sich ein Ver
hältnis, das vielleicht rechtlich, aber nicht wirtschaft
lich dem entspricht, was wir normalerweise unter 
einem Generalagenten und seinen Untervertretern 
verstehen. Manchmal ist es auch anders konstruiert.

Hinzu kommt, daß ein sehr reger Erfahrungs- und Ge
dankenaustausch unter den Firmen der Interessenge
meinschaft stattfindet. Es liegt im Wesen der Sache, 
daß Vertretungen, die gemeinsam bearbeitet werden 
können, ja nur verhältnismäßig selten anfallen, wenn 
es auch sehr reizvoll für eine größere Industriefirma 
sein muß, mit einem Schlage eine ausgezeichnete Ver- 
kaufsorgdnisation mit Handelsvertreterfirmen, die bei 
ihren Kunden gut eingeführt sind, zu bekommen und 
sich um die Besetzung der einzelnen Bezirke nicht be
mühen zu müssen. Da sich in dieser Weise nur gleich
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gelagerte und meistens Handelsvertreterfirmen von 
einiger Bedeutung miteinander verbinden, die volles 
Vertrauen zueinander haben, kann der Informations
austausch sehr offen und intensiv sein. Man informiert 
sich Ober die Markttendenzen, neue Erzeugnisse auf 
dem Markt, erfolgreiche Werbeideen der einzelnen 
Handelsvertreterfirma . Ober die rationelle Organi
sation des Büros und des Auslieferungslagers sowie 
alle möglichen Erfahrungen, die der einzelne gemacht 
hat und für die die anderen dann ein Lehrgeld nicht 
zu zahlen brauchen. Der Gesichtskreis jedes beteiligten 
Handelsvertreters kann dadurch wesentlich erweitert 
werden, ohne daß er selbst alles feststellen und er
gründen muß, wozu ihm einfach die Zeit fehlen würde.

Solche Interessengemeinschaften gibt es in den ver
schiedensten Formen, von einer losen, aber durchaus 
wirkungsvollen Absprache ohne jede Organisation bis 
zur GmbH. Wie immer in solchen Fällen besteht die 
Gefahr einer Überorganisation, die sich aber sehr 
bald zurückbilden wird. Inhalt einer solchen Zusam
menarbeit werden auf die Dauer immer die prakti
schen Aufgaben sein. Da die Interessengemeinschaften 
mit ihrer Tätigkeit verhältnismäßig wenig an die Öf
fentlichkeit treten, bestehen darüber teilweise sehr un
klare Vorstellungen.

Besonders im Lebensmittelfach besteht eine Anzahl 
derartiger Interessengemeinschaften, aber auch schon 
in anderen Geschäftszweigen, wenn vielleicht auch 
nicht in diesem Umfange und dieser ausgeprägten 
Form. Inzwischen sind auch Verbindungen über die 
nationalen Grenzen hinaus mit ausländischen Handels
vertretern und Gruppen im Auslande angeknüpft wor
den. Auch hier besteht eine einmalige Möglichkeit, In
formationen durch eine solche Zusammenarbeit zu 
gewinnen und sich gegenseitig mit Hilfe der Verbin
dungen, die jeder Handelsvertreter hat, zu unterstützen.

In diesem Zusammenhang dürfen wir noch die Zu
sammenarbeit erwähnen, die zwischen Handelsvertre
tern mit der gleichen Vertretung in den verschiedenen 
Bezirken besteht und die offenbar auch vor einer ge
wissen Fortentwicklung steht. Die Handelsvertreter, die 
die gleiche Industriefirma vertreten, haben in ihrer 
geschäftlichen Tätigkeit besonders enge Berührungs
punkte. Wenn die vertretenen Firmen Vertreterkonfe
renzen veranstalten, dann lernen sie sich auch persön
lich kennen und können zusammen mit den Herren der 
vertretenen Firma über das Geschäft beraten. In vielen 
Fällen sollten diese Vertreterkonferenzen von den ver
tretenen Firmen mehr dahin ausgebaut werden, die für 
sie tätigen Handelsvertreter zur aktiven Mitarbeit in 
der Absatzplanung und Verkaufsförderung heranzuzie
hen und sie noch mehr auch innerlich für die Firma 
und ihre Produkte zu interessieren. Handelsvertreter 
(nicht alle), die die gleiche bedeutende Vertretung 
haben, beginnen damit, in ähnlicher Weise, wie wir es 
oben für Handelsvertreter der gleichen Branche in den 
Interessengemeinschaften kurz gekennzeichnet haben, 
ihre Erfahrungen über das Geschäft, die Aufnahme 
eines neuen Artikels, die Konkurrenz usw. auszutau
schen. Diese Gespräche sind naturgemäß noch konkre
ter und noch intensiver, weil sie sich auf das Geschäft 
einer Lieferfirma und die Förderung dieses Geschäftes 
beziehen. Die Informationsquelle, die hier besteht, ist 
bisher nur zum Teil erkannt. Von den vertretenen Fir
men wird das manchmal nicht gern gesehen, weil 
dabei natürlich auch Anforderungen und Maßnahmen 
der vertretenen Firmen kritisch besprochen werden.

Ist das aber ein Fehler? W ir meinen: Nein. Meinungen 
werden hierbei abgeklärt, und man sollte Verkaufs
förderung durch den Erfahrungsaustausch in den Vor
dergrund stellen

DER NACHWUCHS

Auch der Handelsvertreterberuf hat ein Nachwuchs
problem, wenn man das Wort im weitesten Sinne auf
faßt. An sich übt der Handelsvertreterberuf auf junge 
Kaufleute, und insbesondere auf solche, die einige Jahre 
als angestellte Geschäftsreisende tätig waren, eine 
so große Anziehungskraft aus, daß zahlenmäßig der 
Nachwuchsbedarf im allgemeinen zu decken ist. Auch 
hier gibt es Unterschiede in den Branchen; dort wo das 
Geschäft stagniert, ist auch der Nachwuchs an Zahl 
gering. Die Sorge liegt aber im wesentlichen darin, 
wie die Nachwuchskräfte schnell genug die umfang
reichen Kenntnisse und den weiten internationalen 
Marktüberblick gewinnen können, um den Anforderun
gen der modernen und sich ständig entwickelnden 
Wirtschaft entsprechen zu können. Die junge Genera
tion im Handelsvertreterberuf muß ja über die An
schauungen hinauswachsen, die heute noch mitten in 
der Entwicklung sind. Der Handelsvertreterberuf wird 
im wesentlichen immer die gleiche Aufgabe behalten, 
sein Gesicht wird aber in 10 Jahren anders aussehen, 
und sein Wirkungsbereich muß wesentlich größer sein 
und höhere Anforderungen an Können, Überblick und 
Wissen des einzelnen stellen. Der Beruf wird noch 
risikovoller werden, deshalb aber wahrscheinlich auch 
für aktive Naturen noch anziehender.

UND IN DEN ANDEREN EUROPÄISCHEN LANDERN?

Aus dem Meinungsaustausch innerhalb der Internatio
nalen Union der Handelsvertreter und Handelsmakler 
(Amsterdam) wissen wir, daß die Handelsvertreter in 
den anderen europäischen Ländern mit ähnlichen Pro
blemen fertig zu werden haben; und auch hier ver
sucht jeder Verband, von den Erfahrungen des anderen 
zu lernen. Vielleicht ist es so, daß sich die deutschen 
Handelsvertreter in besonderem Maße mit den Ent
wicklungstendenzen befassen und sich dieser Tenden
zen mehr bewußt sind. Vielleicht ist der Handelsver
treterberuf in Deutschland auch besonders ausgeprägt 
und in seiner Berufsorganisation wie in kleineren Krei
sen zu gemeinsamem Handeln besonders geneigt. Die 
Handelsvertreter in den kleineren Ländern haben an 
sich einen Vorteil gegenüber denjenigen in den grö
ßeren mit einem bedeutenden Binnenmarkt: Sie sind 
es gewöhnt, für ausländische Firmen zu arbeiten, spre
chen selbstverständlich mehrere Sprachen; sie müssen 
sich aber auch in die allgemeine europäische Entwick
lung einfügen. So ergibt sich für die Handelsvertreter 
aus EWG-Ländern mit Vertretungen aus Drittländern, 
insbesondere EFTA-Ländern, und umgekehrt die große 
Frage, ob sie infolge des gemeinsamen EWG-Außen- 
zolls ihr bisheriges Geschäft noch machen können. Die 
Internationale Union hat an alle Handelsvertreter die 
Mahnung gerichtet, zusammen mit den von ihnen ver
tretenen Firmen zu prüfen, wie sie diese Schwierigkeit 
überwinden können, bis der größere europäische Wirt
schaftsraum entsteht.

Daß sich eine Zusammenarbeit von Handelsvertretern 
der gleichen Branche in verschiedenen Ländern an
bahnt, haben wir bereits erwähnt.' Diese Entwicklung 
wird insbesondere innerhalb des EWG-Raumes zwei
fellos weitere Fortschritte machen.
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