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 PROJEKTBERICHT  DSPACE
 

Hi-Tech-Vertrieb in jeder Hinsicht 
 
Das Unternehmen 
Die dSPACE GmbH mit Hauptsitz in Paderborn 
ist ein weltweit führender Anbieter von Engine-
ering-Prozessen und Tools für die Entwicklung 
mechatronischer Systeme. Seit 25 Jahren ist das 
Unternehmen an der Entwicklung und Umset-
zung von Schlüsseltechnologien für den Auto-
mobil- und Flugzeugbau und verwandte Berei-
chen im Maschinenbau beteiligt und hat dabei 
technologische Maßstäbe gesetzt.  

Mit inzwischen weit über 1000 Mitarbeitern ist 
die Firma dSPACE heute ein „key player“ und 
mit ihrer Technologie bei nahezu allen Automo-
bilherstellern und großen Zulieferern vertreten.  
 

 
dSPACE-Zentrale in Paderborn 

 
Der Vertrieb ist in hohem Maße technisch aus-
gerichtet. Ingenieure, Informatiker und Physiker 
kümmern sich um die Key Accounts, erweitern 
das Kundenspektrum in neue Branchen und 
beraten zu den komplexen technischen Mög-
lichkeiten. 
 
Neben dem Direktvertrieb unterstützt ein Ver-
triebsteam die weltweiten Distributoren, um in 
allen Märkten gleich präsent zu sein.  

  

 
 
Vertriebsentwicklung 
Um 1999 wurde den Ingenieuren und Informati-
kern im schnell wachsenden Unternehmen 
dSPACE klar, dass auch im Vertrieb klar struktu-
rierte Prozesse und Methoden notwendig sind, 
insbesondere gegenüber den Key Accounts im 
Automotive-Sektor. Vom Beginn an waren Con-
sultants der Actis Group daran beteiligt. 
 
Im Laufe der Jahre wurden mehrere Module 
und Themenbereiche angegangen, um „best 
practices“ zu definieren und einzuführen. 

● gemeinsame Methoden und Tools für die 
Akquise neuer Projekte, Opportunity Ma-
nagement und Kundenentwicklung (KAM) 

● Methodik und Aktionsplanung zur Neukun-
denakquise 

● Verbesserung der Skills für Präsentationen 
und Vertragsverhandlungen 

● systematisches Coaching mit dem Ziel der 
Umsetzung und Mitarbeiterbindung 

 
Mit der Zeit sind die Methoden und Prozesse 
fester Bestandteil der Geschäftsentwicklung 
geworden. Jeder neue Vertriebsmitarbeiter 
durchläuft die beiden KAM-Module und erhält 
so das Rüstzeug für seinen anspruchsvollen Job. 
 
Weitere Schritte 
dSPACE ist technologisch sehr 
erfolgreich, der Vertrieb handelt 
derzeit überwiegend reaktiv. Fir-
mengründer Dr. Herbert Hansel-
mann hat aber die Zukunft im 
Auge. Mehr proaktive Marktbear-
beitung und die Unterstützung durch ein ein-
heitliches Vertriebstool zeichnen sich als neue 
Meilensteine ab. 
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