
So wird verkauft

Verkauft wird heute anders. Die Digitalisierung wirft Fragen auf: Stationär oder Online, 
 Direktvertrieb oder Handelsvertretung? Wir haben einen Händler und das CDH-Mitglied 
 MAWOSA an einen Tisch gesetzt. Was kann ein „alter Hase“ im Onlinegeschäft dem jungen 
Vertriebs-Start-up mit auf den Weg geben?

Anton Kerler kennt beide Seiten: Als gelernter Einzelhandels-
kaufmann war er bei einem der ganz Großen im deutschen 
 Lebensmittelhandel tätig – offline versteht sich. Nach seinem 
BWL-Studium gründete er Fresh ‘n‘ Friends – Deutschlands 
 erste 24-Stunden-Bio-und Frischemarktkette. Schon 2010 zog 
es ihn auch auf die andere Seite des Handels: eCommerce. 
 Aktuell ist Anton Kerler – Mitglied im Händlerbund e.V. – Ge-
schäftsführer der DSM Internet GmbH, die er 2014 gründete. 
DSM steht für  „Digital Salesmakers“. Zu Zeiten der wachsen-
den Bedeutung des Onlinehandels im B2B ein guter Grund, um 
ihn mit Adrian Maier vom Start-up MAWOSA bekannt zu ma-
chen, der einige Fragen an Anton Kerler hat. 

Was war das Konzept hinter Fresh ‚n‘ Friends? 
Ein 24/7 Convenience Store Konzept mit starkem Fokus auf 
 regionale und fair gehandelte Produkte. Ca. 80 Prozent des 
Sortimentes waren in biozertifizierter Qualität.

Hand aufs Herz – wo gehen Sie einkaufen und wie ernäh-
ren Sie sich? 
Ich gehe samstags meistens auf einem Wochenmarkt einkau-
fen. Den frischen Fisch oder das frische Beef hole ich gerne in 
der Metro oder beim Neuland Fleischer. Wein gibt’s vom 
 Weinladen und Feinkost vom italienischen oder spanischen 
Feinkostladen. In den Supermarkt geht es selten, Discounter 
werden konsequent gemieden. Verbrauchsartikel für Küche 
und Bad werden bei Amazon bestellt.

Was hat Ihnen den Mut gegeben, zu gründen? 
Gründen hat nichts mit Mut zu tun, es ist eine grundsätzliche 
Haltung. Ich bin einfach vom Typ her kein Arbeitnehmer. Das 
ist das eine. Zum anderen bin ich in einer Unternehmerfami-
lie groß geworden, die Herkunft spielt dabei also auch eine 
 Rolle. Ich habe zeitweise im Angestelltenverhältnis als 
Geschäfts führer (CEO) und Vorstand für das operative Ge-

schäft (COO) gearbeitet und fühlte mich am Ende des Tages 
immer eingeengt. Das meine ich auch mit  „Haltung“. Mir geht 
es nicht da rum, schnell reich zu werden, sondern um unter-
nehmerische Freiheit, die man als Arbeitnehmer so gar nicht 
haben kann. 

Welche drei Eigenschaften sollte ein Gründer mitbringen? 
1) Ausdauer 
2) exzellente Umsetzungsfähigkeiten 
3)  die Fähigkeit, visionäres Denken mit harten Marktfakten zu 

vereinen

Liegt die Zukunft des B2B-Einkaufs im digitalen Bereich? 
Eindeutig ja. Der ganze B2B-Bereich ist digital noch unter-
repräsentiert. Hier gibt es noch recht alte Handelsstrukturen 
und -beziehungen. Aber ein Beispiel: Amazon Business hat im 
ersten Jahr ohne großen Aufwand 1 Milliarde Umsatz in den 
USA generiert. Die Schwierigkeit ist: Wie finde ich den richti-
gen Produzenten? In China findet man ihn über Ali Baba, dort 
ist der Bereich B2B viel digitaler. Aber im europäischen Bereich 
gibt es da noch nichts Vergleichbares. Proaktives Sourcing, um 
noch bessere Produkte anbieten zu können und Wettbewer-
bern einen Schritt voraus zu sein, findet auf dem europäischen 
Markt nur sehr rudimentär statt. Warum? Weil vielen Handels-
unternehmen der Zugang zu diesen Produkten fehlt. An die-
ser Schnittstelle sehe ich brutales Potenzial, dies ausschließlich 
digital abzuwickeln.

Wird der Endverbraucher in Zukunft ausschließlich vom 
Bildschirm aus bestellen? 
Nein, aber das Wachstum von Amazon und Co. ist noch lange 
nicht zu Ende. Dennoch: Zu jeder Bewegung kommt eine Ge-
genbewegung hinzu. Eine gute Chance für kleine, feine Einzel-
handelsunternehmen. Vorausgesetzt sie kapieren, was Service 
und Qualität bedeuten.
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Was meinen Sie mit Gegenbewegung und wie könnte die 
Chance für kleine Unternehmen aussehen?
Ich denke, zu jeder Bewegung gibt es auch eine Gegenbewe-
gung. Oft ist diese anti-digitale Bewegung im urbanen Umfeld 
zu finden. Das ist sicherlich keine breite Masse, aber es gibt sie. 
Was ich sehr schwierig aus eigener Erfahrung sehe, ist das ka-
tastrophale Serviceverständnis stationärer Unternehmen. Hier 
sehe ich ein massives Problem, weil die deutsche Mentalität 
 alles andere als serviceorientiert ist. Dies wiederum ist eine 
 Riesenchance für den digitalen Handel. Amazon wird massiv 
Gas geben, Stichwort Amazon Daily oder Amazon Fresh. 
 Warum bestellt der Kunde bei Amazon? Weil er weiß, er hat die 
Ware in top Qualität am nächsten Tag da. 

Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht Social Media und Co. 
für Vertrieb und Handel in unserer Zeit? 
Das hängt grundsätzlich von der Zielgruppe als auch vom Pro-
dukt ab, aber allein die Userzahlen von Facebook, Instagram 

und Co. beweisen, welche Präsenz Social Media auf den Smart-
phones und in den Köpfen der Menschen hat. 

Wie entdecken Händler neue Produkte? Welche Kanäle 
nutzen sie? 
Das hängt von der Kategorie ab. Ich persönlich gehe hier rein 
analytisch vor: Welches Marktpotenzial hat das Produkt? Wel-
chen Deckungsbeitrag bringt es mir, wenn ich Qualitäts– und 
auch Preis-Leader sein möchte? Wie nachhaltig ist das Produkt, 
sprich: Kann ich hier dauerhaften monetären Erfolg erzielen?

Was halten Sie vom Konzept der Handelsvertretung? 
Ich denke, das Entscheidende über den Erfolg – gerade von 
 Nischenprodukten – wird sein, dass die Hersteller z.B. über 
 Social Media für den Endverbraucher  „zum Anfassen“ sind. 
Dies kann eine erhebliche Transparenz und dadurch Vertrau-
en schaffen. Den Handelsvertreter 2.0 sehe ich daher weniger 
so, dass er von Laden zu Laden tingelt und mit einem Tablet 

MAWOSA ist eine Handelsvertretung für designlastige Lebens-
mittel und verbindet Hersteller und Händler. Ihr Motto: ein ge-
nussvolles und faires Leben für alle! Dazu sucht MAWOSA nach 
Manufakturen, Start-Ups und Visionären im Getränke- und Le-
bensmittelbereich, um deren Produkte in den richtigen Markt 
zu bringen. In den Laden um die Ecke oder in den Bio-Hof auf 
dem Land, in den Feinkostladen in der Innenstadt oder in das 
nette Café am Fluss. Die Vision dahinter: Den Lebensmittel-
markt zu beleben, die Lebensmittelvielfalt in den Läden zu 
steigern, kleinen Herstellern Aufwind zu geben und zu einer 
festen und fairen Größe im Lebensmittelhandel zu werden. 

Dabei stellt MAWOSA die Plattform für die Vermittlung der 
 Lebensmittel dar, auf deren einen Seite die vertretenen Her-
steller und auf der andern Seite ein Handelsvertreternetzwerk 
stehen. Als Knotenpunkt kümmert sich MAWOSA um alle 
 Verwaltungsfragen, sichert den vertretenen Herstellern den 
Vertrieb, nimmt den Handelsvertretern die Suche nach ge-
eigneten Herstellern ab und versorgt die Händler mit einem 
klaren und verlässlichen Bestellsystem.

Jeder Partner kann sich so auf seine Kernkompetenzen kon-
zentrieren. Der Hersteller auf die Produktion und Entwicklung; 
der Handelsvertreter auf den Vertrieb und den nachhaltigen 
Ausbau seiner Geschäftsbeziehungen. Da MAWOSA eine 
 Vielzahl von Herstellern vertritt und so ein breites Sortiment 
anbieten kann, ist es den Handelsvertretern möglich, auch 
kleinere Händler persönlich zu bedienen und trotzdem bei 
ehrlicher Bratung zum Sortiment hohe Vermittlungsprovi-
sionen zu erreichen. Die Vertretungsgebiete umfassen in 
Deutschland maximal ein bis zwei Landkreise oder Städte, in 
Österreich maximal ein Bundesland. Für den Handelsvertreter 

bedeutet das kurze Wege, Zeitersparnis, höhere Umsätze und 
mehr Lebensqualität. 

Neben der Organisation des Vertriebs für die Hersteller bietet 
MAWOSA diesen weitere Hilfestellungen an, wie beispielsweise  
Unterstützung bei ihrem Marketingkonzept. Die PR-Abteilung 
sorgt so zum Beispiel über den hauseignen Blog  „Desire for 
Design“, wo Trends und Trendsetter im Bereich Lebensmittel 
und Getränke vorgestellt werden, sowie über alle gängigen 
online-Medien und sozialen Netzwerke für die Verbreitung 
und Bewerbung der Produkte und Hersteller. MAWOSA erfreut 
sich so beispielsweise einer wachsenden Community auf 
 Facebook und Instagram. Viele Hersteller haben oft nicht die 
Zeit, diese Portale nachhaltig zu betreuen und können bei 
 Bedarf die bestehenden Kanäle nutzen. So lässt sich schnell 
eine höhere Interessentengruppe erreichen. Darüber hinaus 
sorgt das PR-Team in Kooperation mit Magazinen und ande-
ren Medien für eine gelungene Platzierung der Hersteller bei 
den geeigneten Zielgruppen aus Händlern und Konsumenten. 
Des Weiteren startet MAWOSA aktuell eine eigene soziale Ini-
tiative, der sich künftig auch die vertretenen Hersteller und 
Partner freiwillig anschließen können.

Über eine Gemeinschafsvertretung auf Messen werden die 
dortigen Kosten für Standgebühren und Personal gesenkt. 
Und für größere Marketingaktionen hält MAWOSA regen Kon-
takt zu Marketingagenturen und Dienstleistern, die vergüns-
tigte Tarife anbieten. Daneben baut das Team um Adrian  Maier 
auch ein Netzwerk aus vielen weiteren Partnern auf, z.B. aus 
Zulieferern, Designern, Speditionen und Dienstleistern. Auf 
dieses Netzwerk können die Hersteller jederzeit zugreifen und 
sich MAWOSAs Unterstützung sicher sein.
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 seine Produkte anpreist. Ich sehe ihn als Schnittstelle zum 
 digitalen Handel, in dem er beispielswiese die Produkte über 
eigene Amazon Accounts vertreibt. Dies birgt meines Erach-
tens ein weitaus größeres Potential bei signifikant geringeren 
Kosten als den vor Ort Vertrieb in kleine Läden. Dies könnte 
beispielweise dadurch gelöst werden, in dem eine B2B-Platt-
form Händler und Hersteller vereint.

Wie sehen Sie die Rolle des Handelsvertreters in der Zukunft?
Ich weiß nicht, ob es den klassischen Handelsvertreter in fünf 
bis zehn Jahren noch geben wird. Ich sehe den Handelsver-
treter digitaler. Ich kann mir auch hierfür die Form eines Markt-
platzes oder Plattform vorstellen, wo Vertriebler mit Herstel-
lern zusammen kommen. Klassischer Vertrieb wird auf jeden 
Fall schwieriger werden. 

Aber wenn man ein kleines Unternehmen ist, dessen 
 Produkte noch unbekannt sind – wie bringt man die Pro-
dukte dann an den Kunden? Kauft der Händler diese Pro-
dukte online ein, ohne sie einmal in den Händen gehalten 
zu haben? Wo informiert er sich über das Produkt?
Viele Produkte könnte man als Starter-Packs oder Test-Sets ver-
schicken, dann kann der Händler sich das Produkt anschauen. 

Ich denke, der Handelsvertreter der Zukunft wird  „alles aus 
einer Hand“-Lösungen bzw. -Services bieten – von der Be-
stellabwicklung und Logistik über die Präsentation bis zur 
Weitergabe der Informationen und dem Kundenservice. 
Das Thema Schulungen ist auch wichtig. Wenn der Gründer 
keine Zeit mehr hat, aber der Vertrieb die Produkte in- und aus-
wendig kennen muss. Und damit sind wir wieder beim Thema 
Service. Die Mitarbeiter im stationären Handel wissen oft nicht, 
was sie verkaufen. Das ist ein Riesenproblem. Geschulte Mitar-
beiter verkaufen mit einer ganz anderen Intension und mehr 
Enthusiasmus. 

Wie kann man die eigenen Mitarbeiter für fremde Produk-
te fit machen? Wie laufen Schulungen am besten? 
Schulungen laufen am besten, wenn die Person vor den Mit-
arbeiterInnen steht, welche hinter dem Produkt steht. Sprich 
„Die Erfinderin, der Erfinder“. Das wirkt am authentischsten 
und kommt in der Regel gut an.

Was muss ein Handelsvertreter mitbringen? 
Nach dem eben beschriebenen Modell exzellente Online- und 
Marketplace-Expertise. Und Global Thinking ist ein wichtiges 
Stichwort.

Welche Herausforderungen gibt es zwischen Vertriebler 
und Händler? 
Die Verknüpfung, die Prozesse und die Internationalisierung.

Was sind Ihre Tipps für eine effektive Kundengewinnung? 
Leads, Leads, Leads, Online, Suchmaschinenoptimierung 
(SEO), Suchmaschinenmarketing (SEM). 

Das H&V Journal und CDH-Mitglied Adrian Maier bedanken 
sich bei Anton Kerler für das Interview und seine Sicht auf 
die Entwicklungen in Handel und Vertrieb. Aktuell suchen 
 MAWOSA weitere Untervertreter im gesamten Bundesgebiet. 
Interessenten können über die Website mawosa.com Kontakt 
aufnehmen.  <

Autorin: Alin Willer

Adrian Maier, MAWOSA:
„Hinter MAWOSA steht die Idee, das leider etwas ange-
staubte aber eigentlich tolle Modell der Handelsvertre-
tung ein wenig aufzurütteln und moderner zu gestalten 
und vor allem in die digitale Welt zu führen. Wir sehen das 
digitale Grundmodell – eine Website und Social Media 
 Kanäle haben, erreichbar und greifbar sein – als Aufbau ei-
ner Expertise. Wir sind da und das was wir machen, ist 
wichtig und auch gut. Ein Handelsvertreter ist ein Experte,  
ein Mittelsmann zwischen Kunden und Händler – das ist 
ein altes Modell, was es schon im alten Ägypten gab. Wir 
möchten das System der Handelsvertretung neu leben. 
Wir streben kleine Vertriebsgebiete für unsere Unterver-
treter an, möchten möglichst viele Hersteller an einen 
Tisch bringen, die ehrlich und kompetent beraten werden. 
Unser Fokus liegt stark auf Start ups.“

v. l. Adrian Meier, Alin Willer, Jan Wollenhaupt, Julian Haas
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