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Der erfolgreiche Dürr Vertrieb mit der Augustoni-
Methode©

Dürr als weltweit tätiges Maschinen- und Anlagenbauun-
ternehmen hat in den letzten Jahren einen großen Auf-
schwung erlebt. Es wurden erhebliche Werte für die Kun-
den, die Mitarbeiter und die Anteilseigner geschaffen. Der 
Aktienkurs Verachtzehnfachte sich, die Ebit-Marge erreicht 
Werte von 8 % und der Auftragseingang hat sich seit 2009 
verdoppelt. Ausschlaggebend war, neben einer Vielzahl 
von Einzelmaßnahmen im Produkt-, Personal- und Markt-
bereich, auch die Anwendung der Augustoni-Methode© 
im Vertrieb. 

Ausgangspunkt
Bereits vor dem Krisenjahr 2009 war klar, dass Dürr den 
Vertrieb neu organisieren und trainieren musste. Die Ziel-
setzung war, vorhandene Marktpotentiale auszunutzen 
sowie die Margen zu erhöhen und Kundenvorteile zu for-
mulieren, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und 
aus den weltweiten Vertriebsmitarbeitern verschiedenster 
Herkunft und Alter sowie unterschiedlicher Fähigkeiten 
ein Vertriebsteam zusammenzuschweissen.

Das Pflichtenheft, welches zur Auswahl des geeigneten 
Trainings- und Coachingprogramms aufgestellt wurde, 
formulierte folgende Anforderungen:

- Die Schulung muss weltweit einsetzbar sein.

- Das Programm muss die Grundlagen des strategischen 
Verkaufens vermitteln.

- Die Schulung soll zu einem Konsens des internatio- 
nalen Vertriebsteams führen.

- Der gesamte Wertschöpfungsprozess von der Akquisi-
tion bis zum Service muss abgedeckt werden.

- Der bisherige technische «Überzeugungsvertrieb» 
 muss zu einem auf Kundennutzen, Vertriebsstrategie 

und teamorientierten Vertrieb gewandelt werden.

Mit diesem Anforderungspaket wurden mehr als 80 Ver-
triebstrainer konfrontiert und anhand dessen bewertet. 
Einer dieser Trainer war Bruno Augustoni. In seinem Vor-
stellungsgespräch passierte etwas absolut Unerwartetes. 
Nachdem das Auswahlteam, bestehend aus Human 
Resources, Marketing- und Vertriebsleitung, in der Regel 
mit Präsentationen und Videos von den Trainern bearbei-
tet wurde, verhielt sich Bruno Augustoni im Gespräch 
absolut anders. Völlig unbemerkt gelang es ihm, die Mit-
glieder des Auswahlteams zum Reden zu bringen statt 
selbst zu reden. Er wendete seine Methodik 1:1 an. Und 
am Ende des Gesprächs stellte Bruno Augustoni überra-
schenderweise die Frage: «Darf ich, wenn ich all diese 
Punkte in meiner Schulung umsetze, davon ausgehen 
Ihren Auftrag zu erhalten?» Eine Frage, die von allen 
Anwesenden nur mit «Ja» beantwortetet werden konnte. 

Dieses überraschende Vorstellungsgespräch war somit der 
erste Kontakt von Dürr mit der Augustoni-Methode© und 
sie funktioniert so erfolgreich, dass mittlerweile seit über 
5 Jahren der gesamte, weltweite Vertrieb durchgängig 
durch alle Business Units nach der Augustoni-Methode© 
geschult wird.

Die Augustoni-Methode©

Die  Anwendung der strategischen, taktischen und struk-
turellen Elemente der Augustoni-Methode© ermöglicht es 
dem Dürr Verkauf, durch systematisches und effizientes 
Vorgehen und Verhalten schneller erfolgreich zum  Ab-
schluss zu kommen und gleichzeitig die Marge messbar 
zu steigern. 

Entscheidend für den Verkaufserfolg sind dabei folgende 
Faktoren:

• Die Akquisition 
 Wer nicht akquiriert, riskiert die Zukunft!
 In der Vergangenheit war der Verkäufer bei Dürr häufig 

lediglich ein Beziehungsmanager und die Kunden- 
akquisition beschränkte sich in der Regel auf das War-
ten auf Ausschreibungen, die dann zur Kalkulation ent-
gegengenommen wurden. So erhielt Dürr zwar ge- 
nügend Aufträge, aber die Margenqualität, die Wettbe-
werbsvorteile und vor allem die Abgrenzung zum  
Wettbewerb war nicht gegeben. Durch die Augustoni-
Methode© hat der Verkauf heute gelernt, frühzeitig mit 
Kunden Kundennutzen zu diskutieren, Produkte zu 
positionieren und vor allem jene Projekte zu erkennen, 
bei denen der Kunde die Vorteile des Unternehmens 
besonders wertschätzt. Dadurch bekommt der Verkauf 
von Kunden ein Preispremium zugestanden bzw. kann 
durch einfachere und kostengünstigere Lösungen 
höhere Margen erzielen. Heute werden bei Kunden 
bereits Themen angesprochen, die erst in zukünftigen 
Projekten zu tragen kommen und Dürr dadurch bei 
Auftragsvergabe einen wesentlichen Wettbewerbsvor-
teil verschaffen. 

• Der Verkäufer 
 Nur die Person macht den Unterschied!
 Lange Jahre wurde vom Vertrieb nur die Technik mit den 

Kunden diskutiert und die Verkäufer waren aufgrund 
ihrer langen Historie in technischen Bereichen perfekt in 
dieser Art der Kundenansprache. Heute wird mit dem 
Kunden über den Nutzen gesprochen, den die ange- 
botene Technik für ihn zum Erreichen seiner Ziele bietet. 
Es steht also nicht mehr die Technik um der Technik  
willen im Vordergrund, sondern reduzierte Stückkosten, 
sichere Anlaufkurven, flexiblere Fertigungen, nachhal-
tige Energiereduzierung und Vermeidung von CO² sind 
die Themen im Vertrieb. 



 Um diese Argumentation beim Kunden erfolgreich ein-
zusetzen, wurden reale Fälle aus dem Tagesgeschäft 
beschrieben und entsprechende Kundengespräche nach- 
gestellt, studiert, kritisiert und immer wieder geübt. 
Dabei wurde der Umgang mit verschiedenen Kunden-
verhaltensweisen, von positiv bis abweisend, von freund-
lich bis aggressiv durchgespielt, so dass jeder Verkäufer 
sich das Rüstzeug für seine tägliche Arbeit am Kunden 
erarbeiten konnte, das unabhängig von Hierarchien und 
kulturellen Besonderheiten anwendbar ist.

 In massgeschneiderten Trainingseinheiten und mit spezi-
eller Verkaufsmethodik wurde eine Nutzenargumenta-
tion entwickelt, die die Techniklastigkeit im Verkaufsge-
spräch reduziert und den Vertrieb professionalisiert, um 
höhere Margen und eine verbesserte Kundenzufrieden-
heit zu erzielen.

 Die Anwendung der Augustoni-Methode© hat sowohl 
die hochkompetenten Ingenieure bei Dürr als auch die 
«alten Hasen» im Vertrieb überzeugt, nicht nur in 
Deutschland sondern weltweit. Trainings in Landes-
sprachen wie auch in länderübergreifenden Einheiten 
hat die Verkäufer bei Dürr auf eine neue Stufe der Pro-
fessionalität gehoben.

• Der Verkaufsprozess
 Gekauft wird im Bauch nicht im Kopf!
 Im Sport wie im Berufsleben, überall wo Topleistung 

gefordert ist, bedarf es einer professionellen Vorgehens-
weise. Während dem in allen Bereichen des Unterneh-
mens Prozesse ständig analysiert und optimiert werden, 
war das Prozessdenken im Verkauf eher schwach ausge-
bildet. Aber genau dieser Verkaufsprozess nach Augus-
toni ermöglicht es,

 -  lukrative Aufträge schnell und professionell zu 
  identifizieren,

 - den Verkaufsabschluss stark zu beschleunigen und, 
  vor allem,

 - die Präferenzen des Kunden in einer sehr frühen
  Phase des Prozesses zu erkennen und damit die 
  richtigen Entscheidungen zu treffen. 

 Effektivität und Effizienz wurden dadurch erheblich 
gesteigert und unnötiger Aufwand reduziert und elimi-
niert.

• Die Verhandlungsstrategie 
 Kein Mensch interessiert sich für das Produkt!
 «Das stimmen wir morgen im Auto auf dem Weg                       

zur Verhandlung ab!» war die geübte Praxis im Vertrieb 
und gehört nun der Vergangenheit an. Jedes Kunden- 
gespräch wird exakt vorbereitet, wobei die Verhand-
lungsstrategie der Augustoni-Methode© das methodische 

Gerüst darstellt, welches vorsieht, sowohl Eingangs- 
fragen zu definieren als auch Fragen zu formulieren, 
die den Kunden für die Verkaufsargumentation öffnen. 
Der Verkäufer hat gelernt, den Kunden reden zu lassen 
bzw. den Kunden zum Reden zu bringen, denn reden 
zu dürfen, wird in der Regel von Kunden als positiv  
empfunden. Die Einsicht, Fehler zu machen, wenn man 
viel redet, war neben anderen, argumentativen Verbes-
serungen vielleicht mit die größte Veränderung in der 
Vertriebsarbeit nach der Augustoni-Methode©. Die 
meisten Verkäufer reden gern selbst  und lieben es, zu 
präsentieren. Das hat sich bei Dürr geändert. Mit Hilfe 
der Verhandlungsstrategie steht der Abschluss im Vor-
dergrund und die nachweislichen Erfolge geben der 
Methode recht.

• Das Verkaufsteam 
 Ein Einzelner kann alles verhindern!
 Internationale Verkaufsteams bei Dürr bestehen in der 

Regel aus 6 bis zu 20 Mitarbeitern, die teilweise noch 
durch das Topmanagement ergänzt werden. In diesen 
Teams treffen somit neben kulturellen, individuellen und 
sprachlichen Besonderheiten auch hierarchische Unter-
schiede zusammen. Die  Augustoni-Methode©  lehrt, 
diese Teams zu organisieren, klare Kommunikationen 
zum Kunden festzulegen und das «Reden» der Gruppe 
zu strukturieren. Auch hier ist eine gute Vorbereitung der 
Schlüssel zum Erfolg. Festlegungen des «Moderators» 
und der «Brillianten» unter Berücksichtigung der Kun-
den- und Länderbesonderheiten wurde fortwährend 
geübt und wird nun erfolgreich umgesetzt, was die Effi-
zienz deutlich gesteigert hat. Darüber hinaus war in- 
teressant festzustellen, dass die Augustoni-Methode© 
offensichtlich überall auf der Welt funktioniert. Trotz  
kultureller Unterschiede, die vom Verkaufsteam abgebil-
det und respektiert werden müssen, bleibt die Vor- 
gehensweise immer die gleiche, ob in Indien, China, 
Brasilien oder Stuttgart.

Die ganzheitliche Augustoni-Methode© ist ein ALL-IN-
ONE Trainingsprogramm, das die Schnelligkeit, die Profes-
sionalität sowie den Erfolg im Verkauf erhöht und bei dem 
alle direkt oder indirekt im Vertrieb Mitwirkenden in einem 
einheitlichen Verkaufsprozess geschult werden:

• Verkäufer im Innen- und  Aussendienst

• Vertriebsingenieure und Projektmanager

• Produktmanager

• Key Account Manager und Servicemitarbeiter

• Verkaufs- und Serviceleiter

• Vorstände und Geschäftsführer

Der Aufschwung von sowie die Erfolge bei Dürr geben der 
Augustoni-Methode© recht.
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www.imcc.ch, www.augustoni-methode.ch

E
,T

 &
 H

 B
S

W
 5

80
.3

03
.0

02


