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Brasilien 

Was tun, wenn der Vertriebspartner nichts verkauft? 

 

 
 

Ein Vertriebspartner (Repräsentant, Agent, Distributor) wurde in Brasilien gefunden, aber 
was tun, wenn er unsere Produkte nicht genügend verkauft? 

Immer wieder ist von mittelständischen Firmen zu hören, dass sie zwar einen 
Vertriebspartner in Brasilien gefunden haben, dass dieser aber die eigenen Produkte 
nicht den Erwartungen entsprechend verkauft. 

Die Gründe dafür können vielfältig sein. Zunächst muss man wissen, dass es in Brasilien 
nicht selten vorkommt, dass eine Handelsfirma 10 - 25 Produkte vertritt, manchmal 
sogar Konkurrenzprodukte. Alles was irgendwie in die Produktestruktur passt und die 
gleichen Zielgruppen anspricht, wird in die Palette aufgenommen.  

Meist sind Firmen, die Handelsvertretungen übernehmen, brasilianische Familienbetriebe. 
Möglicherweise wurde ursprünglich eigens produziert, das brasilianische Produkt stellte 
sich dann auf die Länge als qualitativ nicht konkurrenzfähig dar und es wurden 
Handelsvertretungen übernommen, um die eigenen Chancen zu verbessern. 

Natürlich ist der Wunschkandidat eines ausländischen Unternehmens meist ein 
Vertriebspartner, der sich auf wenige 3 – 5 Produkte konzentriert und diese nachhaltig im 
brasilianischen Markt vertreibt. Diese Art der Selbstbeschränkung ist gut und 
funktioniert, aber sie ist in der Praxis in Brasilien selten anzutreffen. 

Wer Glück hat, findet eine grosse, schlagkräftige Handelsvertretungsfirma mit z.B. 
eigenen Ingenieuren und Technikern und einem wirklich grossen und aktiven 
Verkaufsteam, die in der Zielindustrie gut verankert ist. Solche Firmen strukturieren ihr 
Portefeuille dann ganz klar nach einer vertikalen Produktionslinie und was schon besetzt 
ist, ist schon besetzt. Wer einen solchen Partner gefunden hat, ist in der Regel auch 
zufrieden. 

Der in Brasilien am häufigsten anzutreffende Fall ist jedoch der der eingangs schon 
erwähnten Familienbetriebe, die zu einer neuen Chance nicht unbedingt „nein“ sagen. Ein 
Vertragsabschluss mit einer solchen Firma bedeutet jedoch noch lange nicht, dass sich 
der erwartete und gewünschte Verkaufserfolg auch einstellt. So kommt es vor, dass die 
in Brasilien Markeintritt suchenden ausländischen Firmen sich nach einiger Zeit 
Alternativen suchen. 
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Was kann eine mittelständische Unternehmung mit einer solchen Erfahrung 

tun? 

 

1. Die erste Möglichkeit besteht darin, den Kontakt mit dem Vertriebspartner zu 
suchen und herauszufinden, warum die Verkäufe nicht laufen. Das kann vielfältige 
Gründe haben, sei es, dass der Markt für ein bestimmtes Produkt ganz 
grundsätzlich zu optimistisch eingeschätzt wurde, sei es, dass die gegenseitigen 
Erwartungen unklar sind, Sprachprobleme bestehen, dass der Vertriebspartner 
mit seinen Efforts in anderen Produkten besser verdient oder er ganz einfach eine 
zu breite Produktepalette hat, die er mit seiner Infrastruktur gar nicht bedienen 
kann.  

In diesem Falle besteht für die exportwillige Firma der Weg zunächst einmal darin 
zu versuchen, die genauen Hintergründe so weit als möglich herauszufinden. Je 
nach Ergebnis kann man dann den Vertriebspartner aktiv mit verschiedenen 
Massnahmen unterstützen. Angefangen von der Einladung zur Ausbildung an den 
heimischen Produktionsstandort, zur Verfügungstellung von Warenmustern für 
Messen auf Kosten des Exporteurs und sogar Entsendung von hauseigenen 
Spezialisten an Messen in Brasilien, an der der brasilianische Vertriebspartner 
teilnimmt, vielleicht sogar mit einem Übersetzer.  

An Messen habe ich schon von ausländischen Firmen gehört, dass sie, seit sie 
diese Efforts selbst unternehmen, endlich auch Erfolg verbuchen können. Es 
macht auch Sinn den Vertriebspartner aktiv zu unterstützen und ihn bei vielleicht 
bestehenden Kunden in anderen Ländern und Erdteilen, die ebenfalls in Brasilien 
lokalisiert sind, aktiv einzuführen. 

Aber vielleicht kommt man zu Schluss, dass der Vertriebspartner einfach nicht der 
richtige ist, weil er strategisch mit seiner Produktepalette nicht wirklich passt. 

 

2. Sollte die in 1. beschriebene Möglichkeit nicht helfen, kann in Erwägung gezogen 
werden, dass man gezielt eine Person sucht, die die Kompetenzen und Kontakte 
mitbringt das ganz spezifische Produkt im brasilianischen Markt einzuführen. 
Dieser Weg bedarf schon eines stärkeren Engagements seitens der Exportfirma, 
die diesen Handelsvertreter in jeder Hinsicht aktiv unterstützen muss und 
jederzeit für interaktive Zusammenarbeit und Investitionen bei der 
Markterschliessung bereit ist.  

Man kann mit einem solchen Partner einen Handelsvertretungsvertrag 
abschliessen, aber es muss ganz klar ein Businessplan erarbeitet und ein Budget 
bereit gestellt werden. Ausserdem gelten für Handelsvertreter in Brasilien 
besondere Regelungen. Einen solchen Vertrag sollte man unbedingt mit einem für 
Brasilien spezialisierten Anwalt ausarbeiten und sich zu den gesetzlichen 
Regelungen beraten lassen. 

 

3. Die dritte Möglichkeit besteht darin, eine eigene Vertriebsgesellschaft (Start-

up) in Brasilien zu gründen. Dies ist auf jeden Fall schon ein stärkeres 
Engagement im Markt Brasilien und ein Weg, den früher oder später immer mehr 
Firmen gehen, wenn sie in Brasilien Erfolg haben wollen.  

Ganz klar bedeutet das Investitionen in den Markteintritt, mit allem was bei einem 
Geschäft dazugehört. Wichtig ist, dass man den brasilianischen Markt für das 
eigene Produkt genügend gut abklärt und kennenlernt und dann eine 
Marktstrategie entwickelt und umsetzt. Das ist wohl eine allgemein gültige Regel, 
denn der brasilianische Markt ist in vielen Bereichen ein bereits entwickelter 
Markt, mit seinen strukturellen Besonderheiten.  

Das bedeutet, dass er je nach Produkt durchaus attraktive Perspektiven bietet, 
aber, dass Brasilien leicht zum Selbstläufer wird, das ist nur allzu oft eine fatale 
Grundannahme. 
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Es gibt auch Produkte, mit denen man in Brasilien viel bessere Margen erzielen 
kann als in anderen Märkten und das trotz hoher Importzölle. 

Immer häufiger gelangen Anfragen für die Suche von einem Vertriebspartner an uns, von 
Firmen, die bereits seit Jahren einen Vertriebspartner in Brasilien haben. 

Der Grund für mangelnden Verkaufserfolg ist meist, dass der bestehende Partner 
strategisch nicht passt. 

Wer zum Beispiel hauptsächlich Rohmaterial verkauft, wird wenig Energie investieren in 
Messgeräte, die er nur alle paar Jahre verkaufen kann, auch wenn die Käuferschaft die 
gleichen Kundenzielgruppen sind.  

Das passt strategisch einfach nicht. So können wertvolle Jahre für den Markteintritt 
verloren gehen obwohl man am Markt präsent wäre und die Konkurrenz holt auf. 

In einem solchen Fall muss der passende Partner gefunden werden, damit sich der Erfolg 
einstellt! 

Bei einer Vertriebspartnersuche stellen wir nicht auf bestehende Datenbanken, Regionen 
oder Zufallskontakte für ein Matchmaking ab, sondern Sie definieren Ihr 
Anforderungsprofil und wir suchen gezielt in ganz Brasilien die in Frage kommenden 
Partner. Sie haben dann eine Auswahl zur Verfügung, was in jedem Falle Ihre 
Verhandlungsposition stärkt. 
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