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Quartalsumsätze und Strategien der Landtechnikhersteller

John Deere zentralisiert Vertrieb
europaweit
Liebe Leserinnen und Leser,

jetzt ist die Katze also aus dem Sack: John Deere strukturiert die Vertriebs- und
Marketingorganisation nicht nur weltweit, sondern auch in Europa komplett neu. Mit
dieser Information können aber sicherlich die wenigsten von Ihnen etwas anfangen.
Deshalb lasse ich Sie zunächst einmal wissen, dass Dr. Olaf Turß – der als
Nachfolger von Helmut Korthöber seit 1. September 2014 Geschäftsführer der
deutschen Verkaufs- und Marketingorganisation mit Sitz in Bruchsal war – die
nächste Stufe auf seiner Karriereleiter bei John Deere erklimmen wird. Er wird
künftig weltweit für die Produkte der 6er-Baureihen verantwortlich sein.
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So weit so gut – wie ich mir auch, werden Sie sich sofort die Frage stellen: „Wer
wird sein Nachfolger“? Und nach der Antwort „Keiner, die gesamte Organisation
wird zentralisiert“, dürfte wahrscheinlich bei vielen von Ihnen sofort das Kopfkino
angehen. Schließlich wird bei den meisten in der Branche unter dem
Wahrnehmungsradar geflogen sein, was John Deere vor einem halben Jahr, sprich
im Juni verlautbarte. Auch ich konnte mit dem in der seinerzeitigen Pressemitteilung
angekündigten „New Operating Model“ nicht wirklich etwas anfangen. Und dies,
obwohl mir meine Informanten schon einige Tage davon kryptisch avisierten, dass
bei John Deere was richtig Großes im Gange sei: „John Deere will sich in allen
Geschäftssegmenten weltweit vollständig neu aufstellen.“ Der Pressemitteilung war
letztlich nur zu entnehmen, dass der Konzern sich umstrukturiere und sich künftig in
drei neue Geschäftsfelder gliedere: ‚Produktionssysteme‘, ‚Technologie Lösungen‘
sowie ‚Lebenszyklus Lösungen‘. In der Region 2, sprich Europa und die GUS-
Staaten, ist für die Umsetzung der so titulierten „Grow Time Strategie“ und der
Vision John Deere zu einer „Smart Industrial Company“ zu entwickeln, seit Anfang
Oktober Alejandro Sayago zuständig. Der Mexikaner folgte als Vice President Ag &
Turf Sales & Marketing dem Amerikaner Denny Docherty in dieser Funktion, der
das Unternehmen zum 31. Oktober 2020 verlassen hat.

Wie der gestrigen Pressemitteilung zu entnehmen ist, werden alle europäischen
Aktivitäten des Konzerns im neuen Sales & Marketing Support Center in Walldorf
gebündelt. Dies beinhalte, dass nun alle Vertriebs- und Marketing-Verantwortlichen
in den einzelnen europäischen Ländern an das neue Center in Walldorf
angegliedert seien. Was nichts anderes bedeutet, dass John Deere eine komplette
Entscheidungsebene, eben die der Länderverantwortlichen, eliminiert hat.

Ob die damit verbundenen Erwartungen des Konzerns – die Entscheidungswege
deutlich zu verkürzen – in Erfüllung gehen werden, wird die Zeit zeigen. Wobei ich
in diesem Zusammenhang mein im Januar veröffentlichtes Whitepaper in
Erinnerung rufen möchte, in dem ich die Konsequenzen der zweiten Stufe des
Strukturprogrammes „dealer of tomorrow“ von John Deere aufgezeigt habe. Wenn
diese voll umgesetzt ist, wird die Anzahl der Vertriebspartner in der Region 2 doch
sehr überschaubar sein. In Deutschland dürften von den aktuell noch rund 40
aktiven A-Händlern nur um die zehn übrigbleiben. Und um diese zu betreuen, dafür
dürften Stefan Lutzke und Stephan Blankenhagen, die am 1. November 2020 die
Verkaufsleitung in Deutschland übernommen haben, allemal reichen. Vor allem
wenn alles so eintrifft, wie man den Vertriebspartnern die künftige Zusammenarbeit
skizziert hat. Denn wie in Gesprächen mit mehreren von ihnen zu erfahren war,
werden nicht wenige Verantwortlichkeiten und Administrationsaufgaben aus dem
Konzern auf die Händler verlagert. „Der Konzern wird schlanker, sprich Kosten-
effizienter, und wir werden aufgebläht, weil bei uns in den Unternehmen dagegen
die Organisationsstrukturen komplexer werden müssen,“ war zu hören. So müssten
sie künftig unter anderem alle selbst kalkulieren mit welchen Konditionen sie künftig
am Markt agieren, beispielsweise welche Nachlässe auf Vorführmaschinen sie aus
dem ihnen generell eingeräumten „Topf“ verwenden. Die „dealer only“-Strategie
lässt schön grüßen.  

Umsatzsteigerungen der Landtechnikkonzerne im dritten Quartal sind
beachtlich

AGCO hat beispielsweise einen Nettoumsatz für das dritte Quartal von rund 2,5
Milliarden Dollar vermeldet, eine Steigerung von 18,4 Prozent gegenüber dem
Vorjahresquartal. So konnte der Rückgang in den ersten neun Monaten des Jahres
2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 6,4 Milliarden Dollar auf nur noch 1,5
Prozent gedrückt werden. Ohne ungünstige Währungsumrechnungseffekte wäre
der Nettoumsatz im dritten Quartal 2020 sogar um 20 Prozent gestiegen. Und ohne
diese Umrechnungseffekte wäre der Nettoumsatz in den ersten neun Monaten des
Jahres 2020 sogar um 1,6 Prozent höher ausgefallen.

"Die weltweite Nachfrage der Industrie nach landwirtschaftlichen Geräten wird
voraussichtlich im Jahr 2020 gegenüber 2019 relativ konstant sein, wobei eine
verbesserte Nachfrage in Nord- und Südamerika die geringere Nachfrage in Europa
ausgleichen wird", ist von Martin Richenhagen zu hören, Chairman, President und
CEO der AGCO Corporation. Der Konzern erwartet infolgedessen einen
Nettoumsatz im Jahr 2020 von rund 8,9 Milliarden Dollar, wobei sich die bereinigten
operativen Margen aufgrund positiver Preise und Kostensenkungen gegenüber
2019 verbessern würden.

CNH Industrial verzeichnete im dritten Quartal einen Anstieg des Nettoumsatzes
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CNH Industrial verzeichnete im dritten Quartal einen Anstieg des Nettoumsatzes
einschließlich der Industrieaktivitäten um vier Prozent, was hauptsächlich auf einen
Anstieg der Agrarsparte um elf Prozent zurückzuführen wäre. Der konsolidierte
Umsatz belief sich auf 6,5 Milliarden Dollar, der bereinigte Nettogewinn auf 156
Millionen Dollar und der positive freie Cashflow aus industriellen Aktivitäten auf eine
Milliarde Dollar. Zum Quartalsende betrug die verfügbare Liquidität 13,2 Milliarden
Dollar.

"Die Ergebnisse von CNH Industrial für das dritte Quartal 2020 wurden durch eine
allgemeine Verbesserung der Marktnachfrage in den meisten unserer Unternehmen
und Länder und insbesondere im Agrarsektor in Nordamerika gegenüber dem
ersten Halbjahr 2020 positiv beeinflusst", sagte Suzanne Heywood,
Aufsichtsratsvorsitzende und amtierende CEO. Die Landtechnik-Nachfrage sei in
allen Schlüsselregionen gestiegen: so würde das Plus in Nordamerika bei Traktoren
unter 140 PS bei 24 Prozent und bei Traktoren über 140 PS bei acht Prozent
liegen. Die Nachfrage nach Mähdreschern sei um 16 Prozent gestiegen. In Europa
sind die Traktoren- und Mähdreschermärkte um fünf Prozent, respektive um 14
Prozent gewachsen. Die Traktorenmärkte in Südamerika legten um ein Prozent und
die Mähdreschermärkte um 17 Prozent zu. Ein deutlicher Anstieg der Nachfrage
wurde auch im Rest der Welt gemeldet.

Jetzt hoffen wir einfach alle, dass die Märkte in den letzten Wochen des Jahres
nicht wieder stärker von der Pandemie betroffen sind und die ergriffenen
Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen ausreichen, dass alle in unserer Branche
mit minimalen Störungen weiterarbeiten können.

Ihr

Dieter Dänzer
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Globaler Schritt

John Deere stellt sich neu auf
Der US-Landtechnikkonzern hat die Veränderung zur
Smart Industrial Company abgeschlossen. Damit ist
eine der größten Umstrukturierungen in der
Firmengeschichte vollzogen worden.  Mehr ›
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Interview Anthony van der Ley, Vorsitzender VDMA
Landtechnik

„Landwirte nehmen eine
Vorreiterrolle ein“
Vor Kurzem hat Anthony van der Ley den Vorsitz der
Frankfurter Branchenvereinigung inne. Er erläutert
seine Agenda und beschreibt, wo das Agribusiness
beim Einsatz digitaler Technologien steht.  Mehr ›
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Quartalsbilanz

Baywa gibt sich zuversichtlich
Die Baywa AG, München, berichtet für die ersten neun
Monate dieses Jahres von einer deutlichen
Ergebnisverbesserung. Auch für das Schlussquartal
zeichnet sich eine positive Entwicklung der „Grünen
AG“ ab.  Mehr ›

US-Importe
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US-Importe

Strafzölle für Traktoren
Auf der Brüsseler Sanktionsliste sind auch Schlepper
aus den Vereinigten Staaten aufgeführt. Die
Landtechnikbranche ist überrascht.  Mehr ›
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Oktober-Daten

Traktorenmarkt läuft rund
Die Zulassungen von neuen Schleppern florieren.
Allerdings gibt es Unterschiede in den
Motorsegmenten.  Mehr ›
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Datenmanagement

Agrartechnik braucht
Kompatibilität
Der Zugang zu Daten und deren praxisorientierte
Interpretation sind Innovationstreiber für eine
nachhaltigere Landwirtschaft. Die wachsende Menge
an Informationen erfordert neue Datenmanagement-
Konzepte.  Mehr ›
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Smart Farming

Bosch und BASF fördern
Präzisionslandwirtschaft
Bosch und BASF Digital Farming haben ein Joint
Venture unterzeichnet. Beide Unternehmen wollen ihre
digitalen Technolgien vermarkten.  Mehr ›
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