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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Marketing Automation ist eine digitale Strategie, die das Marketing zum Nutzen des gesamten 

Unternehmens umsetzt. Damit wird:  

 

• der messbare Beitrag des Marketings zur Umsatzgenerierung maximiert 

• Fokus und Effizienz der Lead-Generierung verbessert. 

 

Marketing Automation fokussiert sich auf die Qualität und Quantität der Leads, die das Marketing 

generiert und an den Vertrieb weitergibt. 

Marketing Automation-Prozesse erfolgreich zu implementieren, setzt darum drei wesentliche Dinge 

voraus: 

 

• Ziele von Marketing und Vertrieb gemeinsam ausrichten 

• Prozesse von Marketing und Vertrieb gemeinsam ausrichten und 

• Informationsflüsse von E-Marketing- und CRM-/ERP-Systemen aufeinander ausrichten. 

 

 

 

 

 

 

Marketing Automation wird in der Phase der Neukundenakquise angewandt, um den Vertriebszyklus 

zu verkürzen und eine schnellere Marktdurchdringung zu erzielen. Sie kommt ebenfalls in der 

Folgegeschäftsphase zum Einsatz, um die Kundenbindung auszubauen bzw. den Customer Lifetime 

Value (CLV) zu optimieren. Werden beide Techniken kombiniert, kann dies den Marktanteil vergrößern. 
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WAS SPRICHT FÜR MARKETING AUTOMATION? 
 

Drei unterschiedliche Gruppen in einem B2B-Unternehmen stellen wichtige Fragen, die alle 

miteinander zusammenhängen. Die Marketing Automation adressiert diese Fragen und liefert allen 

drei Gruppen umsetzbare Antworten. 

 

Geschäftsführung 

• Wie können wir Umsatz und Marktanteil steigern? 

• Wie können wir Marketing und Vertrieb zusammenbringen, um die Effektivität zu erhöhen? 

• Wie können wir mit dem gleichen Personal bessere Ergebnisse erzielen? 

 

Marketing 

• Wie lassen sich Kunden effektiver akquirieren? 

• Wie lassen sich mehr Folgegeschäfte mit Bestandskunden generieren? 

• Wie können wir die Kundenbindung optimieren und den Customer Lifecycle verlängern? 

 

Vertrieb 

• Wie können wir den Vertriebszyklus verkürzen und mehr Abschlüsse erreichen? 

• Wie können wir Zeit sparen und uns auf größere, rentablere Abschlüsse konzentrieren? 

• Wie können wir eine Kaltakquise vermeiden? 

 

Marketing Automation zielt darauf, die Prozesse und Ergebnisse des Marketings so auszurichten, dass 

sie die Bedürfnisse der sich im Vertriebszyklus anschließenden Teams erfüllen. Wer das genau ist, 

hängt vom Geschäftsmodell des Unternehmens und seinen Zielmärkten ab. Dies können sein: 

 

• Key Account Manager  

• Direktvertriebs-Team 

• Presales-Berater 

• Outbound-Televertrieb  

• Vertriebsinnendienst 

• Geschäftspartner / Channelvertriebspartner. 
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AUSRICHTUNG VON MARKETING UND VERTRIEB  
 

Abgleichen der Ziele mit den Geschäftsvorgaben

Die Ziele von Marketingteams werden nur selten in Form des Beitrags zum Produkt- oder 

Marktumsatz ausgedrückt. Eigentlich ist dies seltsam, denn die Marketingabteilung für ihren Beitrag 

zum Umsatz verantwortlich zu machen, ist eine effiziente Methode, sich auf den ROI zu konzentrieren 

und die Budgets und Ressourcen auf genau dieselben Märkte und Produkte auszurichten, die der 

Vertrieb im Fokus hat.  

 

Werden Geschäftsziele zudem in Folgegeschäfte und Neukundenakquise aufgeschlüsselt, wird klar, 

wie Marketers ihre Ressourcen zuweisen können. Der Grund ist ganz einfach: Diese beiden Ziele 

verlangen komplett verschiedene Marketingaktivitäten, mit unterschiedlichen Anforderungen an 

Ressourcen und Renditen. Die Akquise eines neuen B2B-Kunden kann das Siebenfache kosten wie ein 

gleichwertiger Vertragsabschluss mit einem Bestandskunden. Wenn die Gesamtumsatzziele 50 zu 50 

auf Folgegeschäfte und Neukundenakquise verteilt sind, entfallen vom Marketing-Budget 

typischerweise 20 Prozent auf Folgegeschäfte und 80 Prozent auf die Neukundenakquise. 

 

Abgleichen der Prozesse mit den Geschäftsvorgaben 

Für alle Manager, die eine bessere Gesamtrendite für ihr Unternehmen erzielen möchten, stellt eine 

effizientere Kollaboration zwischen Marketing und Vertrieb eine produktive Strategie dar. 

 

Beide Teams auf das gemeinsame Geschäftsziel auszurichten, bringt wesentliche Vorteile. Jedes Team 

nutzt unterschiedliche Methoden und Maßnahmen mit verschiedenen KPIs. Trotzdem lassen sich die 

Aktivitäten gemeinsam entwickeln, als aufeinanderfolgende Schritte eines kohärenten Prozesses. 

Wenn der Marketing-Output als Input für den Vertrieb fungieren soll, müssen beide Teams allerdings 

effektiver zusammenarbeiten. 
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Abgleichen des Informationsflusses in Systemen 

Das Marketing verfügt heutzutage fast über genauso große Technikbudgets wie die IT-Abteilung. Im 

Marketing verwendet man eine große Vielfalt an Systemen für spezifische Aktivitäten entlang der 

Customer Journey. Von der Online-Werbung über Websites bis hin zur Lead-Generierung benötigen 

Marketers spezielle Funktionen, die in den Systemen des restlichen Unternehmens nicht vorhanden 

sind. Diese speziellen Marketing-Systeme können von internen Spezialisten oder von externen 

Anbietern verwaltet werden. 

 

Der Vertrieb hingegen nutzt üblicherweise nur ein System, das die IT-Abteilung verwaltet. Customer 

Relationship Management-(CRM)-Systeme überwachen den Fortschritt der Verkaufsmöglichkeiten 

vom Sales Accepted Lead (SAL) bis hin zum Vertragsabschluss (Contract Closed). Normalerweise ist das 

CRM eng mit dem ERP-System integriert. ERP steuert dann alle auf den Vertrieb folgenden 

Geschäftsprozesse wie Verträge, Buchhaltung, Finanzen, HR usw. 

Wenn Marketing und Vertrieb damit beginnen, ihre Prozesse gemeinsam zu konzipieren, werden sie 

schnell erkennen, dass das vorgelagerte Team seine Informationen auf Basis der Kriterien des 

nachgelagerten Teams bereitstellen muss. Dabei sollten sie sich darauf konzentrieren, welche 

Ergebnisse und Kriterien für eine effektive Übergabe der Informationen notwendig sind. Beide Teams 

müssen auch kollaborieren, um für einen reibungslosen Informationsfluss über verschiedene Systeme 

hinweg zu sorgen. 

 

Dies erfordert absolute Feinarbeit. Marketingkampagnen, die Ergebnisse erzielen sollen, die der 

Vertrieb verwenden kann, müssen sich nicht nur auf die richtigen Produkte und Märkte konzentrieren; 

sie müssen auch Ergebnisse in einem verwertbaren Format produzieren, das sich sofort von einem 

System zum anderen übertragen lässt. 
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WIE WIRD MARKETING AUTOMATION IMPLEMENTIERT? 
 

Da Marketing Automation per definitionem die Workflows aller Teams beeinflusst, ist sie eine 

Angelegenheit der geschäftlichen Strategie. In der Praxis hat man es oft auch mit einem internen 

Change Management-Projekt zu tun. 

 

Change Management 

Ein kritischer Faktor für eine erfolgreiche Implementierung ist das volle Engagement der Leiter der 

beteiligten Marketing- und Vertriebsteams. Zudem profitiert Marketing Automation enorm von einem 

Sponsor auf Vorstandsebene, der mit beiden Teams effektiv kommunizieren bzw. zwischen ihnen 

vermitteln kann. Ziele und KPIs müssen frühzeitig zusammen mit Quick Win-Projekten definiert 

werden, die als Fokuspunkt für Ressourcen, Fristen und Ergebnisse dienen. 

 

„Die erste Regel für alle Geschäftstechnologien ist, dass die 

Automatisierung eines effizienten Prozesses dessen Effizienz weiter 

steigert. Die zweite ist, dass die Automatisierung eines ineffizienten 

Prozesses dessen Ineffizienz noch vergrößert.“ 
Bill Gates 
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Ein Ziel, zwei Pfade 

Hinter diesem Zitat steckt mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick erkennt. Das Zitat impliziert, 

dass es zwei Wege gibt, die beide zur gewünschten Kombination aus Effizienz und Automatisierung 

führen. 

 

 

 

 
Der Prozesspfad (grün) 

Gemäß diesem Gedankengang sieht die optimale Reihenfolge wie folgt aus: 

1. Neudesign der Prozesse zur Effizienzmaximierung 

2. Implementierung der neuen Prozesse mit Automationswerkzeugen 

 

Der Technologiepfad (rot) 

Gemäß diesem Gedankengang lautet die optimale Reihenfolge: 

1. Umsetzung bestehender Prozesse mit Automationswerkzeugen 

2. Optimierung der Effizienz der automatisierten Prozesse 
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PROS UND CONTRAS DIESER BEIDEN PFADE 
 

„Automatisiert + ineffizient“ | Technologiepfad 

Einige behaupten, dass dieser Weg mehr Ergebnisse generiert als ein „manueller + effizienter“ Prozess 

und dass er deshalb als Option in Betracht zu ziehen ist. Das mag stimmen. Wenn eine kurzfristige und 

kompromissbehaftete Methode funktioniert, besteht aber die Gefahr, dass sie sich mit der Zeit als 

langfristige Lösung etabliert. Der nächste Schritt in Richtung Ziel gestaltet sich dann aus zweierlei 

Gründen kompliziert: zum einen, weil man die Effizienzsteigerung von Prozessen durch Änderung der 

Arbeitspraktiken zwischen Abteilungen anstrebt, und zum anderen, weil man so die gerade 

geschaffene Automatisierung neu entwickeln muss. 

 

 „Manuell + effizient“ | Prozesspfad 

Indem Sie zunächst das Thema der Änderung von Arbeitspraktiken zwischen Abteilungen in Angriff 

nehmen, entsteht in Marketing und Vertrieb Klarheit über ihre Kollaboration. Es ist besser, diese 

Praktiken ohne Bezug auf Softwaresysteme zu adressieren. Darüber hinaus bleibt für alle Teilnehmer 

deutlich, dass die potenziellen Vorteile der Automatisierung in Gestalt eines größeren Volumens noch 

immer in Reichweite sind. 

 

Schlussfolgerung 

Die Erfahrung zeigt, dass der Prozesspfad tatsächlich der effizientere Weg zur Marketing Automation 

ist. Wenn Sie die Prozessdiskussionen von der Technologie trennen, ergeben sich Vorteile für 

Marketing und Vertrieb: 

 

• Beide Teams erhalten ein klareres Bild von der Funktionalität, die sie von den jeweiligen 

Informationssystemen benötigen 

• Bestehende Systeme, die in aktuellen Prozessen möglicherweise nicht effizient genutzt werden, 

lassen sich in Bezug auf ihre Fähigkeit, neue Anforderungen zu erfüllen, objektiver bewerten 

• Wenn bestehende Systeme neue funktionale Anforderungen erfüllen können, profitiert das 

Unternehmen von der Verfügbarkeit qualifizierter Mitarbeiter, bekannter Tools, einem 

schnelleren Projektstart etc. 

• Neue Praktiken lassen sich direkt in die Wege leiten, ohne unnötige Verzögerung durch das 

Erlernen neuer Systeme 

• Die Einführung neuer Systeme macht eine Übergangsphase notwendig, bei der doppelte 

Systeme im Einsatz sind, mit doppelten Kosten 

• Sich für den Livegang eines neuen Systems zu entscheiden, bedeutet auch, die Investitionen in 

Altsysteme abzuschreiben 
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DIE VISION EINER KOLLABORATION ZWISCHEN MARKETING & 
VERTRIEB DEFINIEREN 
 

Viele B2B-Unternehmen befinden sich derzeit in einer frustrierenden Situation. Marketing und Vertrieb 

scheinen eher in separaten Silos tätig zu sein statt zusammenzuarbeiten.  

 

‚Das Marketing macht Marketing‘ (Events, Werbematerial, Werbung, Website etc.). ‚Der Vertrieb macht 

Vertrieb‘ (alle Schritte von der Kontaktakquise bis zum Vertragsabschluss). Und obwohl sich die 

Aktivitäten der einzelnen Teams zu ergänzen scheinen, verfolgen sie tatsächlich doch sehr 

unterschiedliche Ziele. Sie planen bzw. implementieren getrennte Aktivitäten und setzen sich nur 

selten zusammen, um zu kollaborieren. 

 

Die Vision 

Viele Unternehmen möchten ihren Marktanteil vergrößern, um sich dadurch eine bessere geschäftliche 

Stabilität und Sicherheit zu verschaffen. Sie suchen darum nach Wegen, den Verkaufszyklus zu 

verkürzen (mehr Umsatz) und den Customer Lifecycle zu verlängern (mehr Folgegeschäfte). Um diese 

Ziele ohne Steigerung der Personalkosten umzusetzen, erlaubt die Geschäftsführung es den 

Marketing- und Vertriebsteams, ihre verfügbaren Ressourcen auf eine neue Weise zu organisieren.  

 

Marketing Automation ermöglicht den Übergang zu einem effektiveren und kollaborativen Arbeitsstil, 

mit hohen Synergieeffekten für beide Teams: 

 

• Marketing und Vertrieb arbeiten zusammen an der Umsetzung der festgesetzten Umsatzziele 

(Neukundenakquise + Folgegeschäfte) 

• Das Marketing hat Ziele für die Lead-Generierung  

• Der Vertrieb hat Ziele für die Abschlussziffern  

• Der Arbeitsablauf erfordert eine sorgfältig definierte Informationsübergabe. 

 

In dieser Situation funktioniert die Kombination der Teams als einzelner gemeinsamer Prozess: 

„Marketing gefolgt vom Vertrieb“. Beide Teams sind aufeinander ausgerichtet und verfolgen dieselben 

Ziele. Marketingkampagnen werden auf der Basis von Umsatzzielen oder Marktanteilen konzipiert und 

implementiert. Online-Prozesse dienen dazu, die Lead-Generierung zu unterstützen.  
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ENTWICKLUNG DER STRATEGIE 
 

Der Output des Marketings wird zum Input des Vertriebs  

Diese einfache Erkenntnis hat wichtige Auswirkungen auf das Prozessdesign. Beschreibt man die 

Beziehung beider Teams auf diese Weise, werden die Best Practices für eine effektive Kollaboration 

zwischen ihnen offensichtlich: 

• Der nachgelagerte Vertrieb definiert die Kriterien für das zu übergebende Resultat 

• Das vorgelagerte Marketing wählt Methoden und Systeme, um dieses Resultat zu erzielen. 

 

Sobald das Prozessdesign zwischen beiden Teams vereinbart ist, können die Aktivitäten chronologisch 

geplant werden: 

• Das Marketing entwickelt und implementiert Kampagnen mithilfe von Lead Generierungs-

Systemen, um Marketing Qualified Leads (MQL) zu produzieren 

• Bei der Übergabe prüft der Vertrieb die Qualität der MQL;  

vom Vertrieb akzeptierte Leads werden zu SALs (Sales Accepted Leads) 

• Der Vertrieb begleitet die SALs bis zum Vertragsabschluss (Close of Contract). 

 

Lead-Routing / Hand-over 

Der kritische Moment bei der Zusammenarbeit der beiden Teams ist die Übergabe. Unvollständige oder 

Teilinformationen nutzen dem Vertrieb nur wenig. Die Erfahrung zeigt, dass die Qualität der Leads für 

den Vertrieb allergrößte Bedeutung hat. Leads müssen folgende Kriterien erfüllen: 

• Umsetzbar – ein Lead muss vollständige Informationen enthalten, um für den Vertrieb nützlich 

zu sein 

• Qualifiziert – ein Lead, der die vereinbarten Kriterien nicht erfüllt, wird abgelehnt. 

 

Bei der Frage „Welche Marketingaktivitäten bieten den größten Mehrwert für den Vertrieb?“, geht es in 

der Hauptsache um zwei wichtige Ergebnisse: 

• Qualifizierte Kontakte à komplette, in das CRM eingepflegte Kontakte 

• Qualifizierte Verkaufsmöglichkeiten à komplette, in das CRM eingepflegte Opportunities 

 

Wenn wir die Unterstützungsleistung des Marketings für den Vertrieb messen möchten, bieten sich die 

beiden Indikatoren „qualifizierte Kontakte“ und „qualifizierte Verkaufsmöglichkeiten“ an. Aber welche 

Aspekte dieser Leistungsindikatoren sollte man wählen? 
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BEWERTUNG VON QUALIFIZIERTEN VERKAUFSMÖGLICHKEITEN 
 

Vergessen Sie nicht, dass es bei Marketing- oder Vertriebsqualifikationsprozessen darauf ankommt, 

irrelevante oder unerwünschte Informationen auszuschließen. Wir stehen deshalb vor einer einfachen 

Wahl: Wir können Kampagnen entwickeln, um entweder eine große Anzahl mehr oder weniger 

qualifizierter Kontakte zu generieren – oder eine kleine Zahl an Kontakten, die aber alle qualifiziert sind. 

Der einzige Weg, die Anzahl qualifizierter Kontakte zu steigern, ist der Fokus auf ein größeres 

Marktsegment (siehe unten). 

 

Quantität 

Wenn wir davon ausgehen möchten, dass „mehr besser ist“, könnten wir den KPI als „Gesamtzahl aller 

an den Vertrieb weitergegebenen qualifizierten Verkaufsmöglichkeiten“ definieren. In einer solchen 

Situation sind Marketers auf Produktivität fokussiert und entwickeln Kampagnen, mit denen sich eine 

große Anzahl an mehr oder weniger qualifizierten Leads generieren lässt. Das Problem ist allerdings, 

dass ein großer Teil dieser Leads die Qualitätskriterien nicht erfüllen kann und deshalb abgelehnt wird. 

Das ist natürlich keine sonderlich gute Idee. Auf diese Weise wird höchstens die Zeit des Vertriebs 

verschwendet bzw. die Effektivität der Kollaboration verringert. „Mehr Arbeit für weniger nutzbare 

Ergebnisse“ ist eine Formel, die auch den ROI der Marketinginvestition beeinträchtigt. 

 

Qualität 

Wenn wir den Marketing-KPI als „Prozentualen Anteil der vom Vertrieb akzeptierten 

Verkaufsmöglichkeiten“ definieren, lösen wir eine andersgeartete Bewertung aus und erhalten andere 

Ergebnisse. In einer solchen Situation konzentrieren sich Marketers auf Qualität. Sie entwickeln 

Kampagnen, um gezielte Leads zu generieren und deren Akzeptanz durch den Vertrieb zu 

gewährleisten. Die Zahl dieser Leads ist zwar geringer, ihre Bearbeitung aber viel lohnender. Zudem hat 

der Vertrieb mehr Zeit, sich dieser geringeren Zahl an Leads eingehend zu widmen. 

 

Der Vertrieb hat natürlich ein eigenes Ziel: und zwar die Steigerung des „Prozentualen Anteils an 

qualifizierten Verkaufsmöglichkeiten, die zum Vertragsabschluss führen“. Wenn dieses Ergebnis 

bekannt ist und im Marketingbericht verwendet wird, lässt sich der Marketing-ROI messen, also 

welchen Beitrag das Marketingbudget zum Verkaufsumsatz leistet. 
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BEWERTUNG VON QUALIFIZIERTEN KONTAKTEN 
 

Nachdem wir uns mit der Qualität des Marketing-Outputs für den Vertrieb beschäftigt haben, können 

wir uns auf die Suche nach Möglichkeiten zur Steigerung der Quantität machen. Wie können wir ein 

größeres Marktsegment adressieren? 

 

Innerhalb der Marketingphase des Qualifikationsprozesses hängt die Anzahl der QSO (Qualified Sales 

Opportunities) von der Gesamtzahl der Kontakte in der Marketing-Datenbank ab. Um diese QSO-Zahl 

zu steigern, brauchen wir eine größere Zahl an qualifizierten Kontakten. 

 

Hier sind zwei Aspekte zu berücksichtigen, die beide direkte Auswirkungen auf das Geschäft haben: die 

Churn Rate der bestehenden Kontakte (was die Effektivität von Folgegeschäften beeinflusst) und die 

Neukundenakquise (die die Marktdurchdringung beeinflusst). 

 

Churn Rate: die Abwanderungsquote 

Hier ist zunächst das Problem, dass alle CRM-Datenbanken im B2B-Bereich kontinuierlich natürliche 

Abgänge verzeichnen. So kommt es vor, dass Menschen im Verlauf eines Jahres ihre Stelle aufgeben, 

wegziehen oder aus dem Berufsleben ganz ausscheiden. Gleichzeitig gibt es Menschen, die eine neue 

Stelle antreten, neu in eine Umgebung ziehen oder berufstätig werden. Anders gesagt: Alle Branchen 

haben eine kontinuierliche Mitarbeiterfluktuation. Im EU-Wirtschaftsraum wird diese auf circa 16 

Prozent im Jahr beziffert. Für B2B-Marketers heißt das wiederum, dass sie jedes Jahr 16 Prozent der 

Kontakte in ihrer Datenbank ersetzen müssen, wenn sie nur den Status quo aufrechterhalten möchten. 

Und das ist nur die Situation, wenn man mit den Bestandskunden aus seinem CRM-System 

Folgegeschäfte erzielen möchte. 

 

Neukundenakquise 

Um Neukunden zu gewinnen, müssen B2B-Marketers zusätzliche Anstrengungen unternehmen. 

Enorme Anstrengungen. Zum einen, weil eine komplexe B2B-Transaktion Mitglieder verschiedener 

Abteilungen involviert. Zum anderen, weil das Verhältnis von relevanten Zielorganisationen zu Qualified 

Sales Opportunities sehr viel niedriger ist als für Folgegeschäfte mit Bestandskunden.  
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Nehmen wir beispielhaft an, Sie haben: 

 

• sechs qualifizierte Kontakte pro Kundenorganisation 

• zehn Zielorganisationen für eine Qualified Sales Opportunity. 

 

Dann bedeutet dies, dass 60 Kontakte qualifiziert werden müssen, um eine einzige neue 

Verkaufsmöglichkeit zu identifizieren.  

 

KPIs zusammengefasst 

Um sich ein Gesamtbild zu verschaffen, müssen Marketers die „Fluktuation unter Bestandskontakten“ 

und die hohe „Kontaktakquisitionsrate zur Neukundengewinnung“ addieren. So entsteht der KPI für 

qualifizierte Kontakte: ein Prozentsatz, der das positive Nettowachstum der Datenbank repräsentiert. 

Wenn Marketing- und Vertriebsleiter zusammen KPIs ausarbeiten, die auf „Ergebnisqualität“ fokussiert 

sind, dann gilt:  

 

• KPI = % Nettowachstum der Live-Kontakte in der Datenbank (d. h. Akquise > Abwanderung) à 

fördert die Expansion 

• KPI = % der Verkaufsmöglichkeiten, die zu Abschlüssen führen à bewertet den RoMI (d. h. den 

Umsatzbeitrag des Marketings) 
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VON UNQUALIFIZIERTEN ZU QUALIFIZIERTEN KONTAKTEN 
 

Traditionell war es stets die Aufgabe des Vertriebs, die Bestandskundenkontakte zu aktualisieren und 

die Kaltakquise von Neukunden durchzuführen – sehr ungeliebte Aufgaben. Das gilt auch für die 

Aktualisierung von Kontaktdaten im CRM, weil es für den Vertrieb zeitaufwändig ist und die 

Datenqualität für ihn eine eher untergeordnete Rolle spielt. Was allerdings nicht stimmt – das wird 

Ihnen jeder Marketer bestätigen. Verkaufsprofis ziehen es vor, Lösungen vorstellen und Verträge 

abschließen zu können. Aus diesem Grund überlässt der B2B-Vertrieb die Qualifizierung von Kontakten 

gerne dem Marketing.  

 

In der Praxis sind Online-Methoden die kostengünstigsten Verfahren zur Lead-Generierung. Das 

Marketing nutzt häufig automatisierte Kampagnen zur Handhabung der Neukontaktakquise (Stichwort: 

Adwords plus Landingpages) sowie Online-Nurturing (Stichwort: progressive Qualifizierung). Diese 

Kampagnen werden nach ihrem Start rund um die Uhr ausgeführt. Der einzige Arbeitseinsatz, den sie 

erfordern, ist ggf. eine Stunde zur Prüfung der automatisch erstellten Berichte. 

 

In den meisten Fällen beginnen unqualifizierte Kontaktsätze nur mit einer Opt-in-E-Mail-Adresse, 

nichts weiter. Tatsache ist, dass CRM-Systeme einfach nicht für die Neukontaktakquise bzw. für 

Qualifizierungsprozesse geeignet sind. Sie können keine unqualifizierten Einträge handhaben, sondern 

erfordern als Minimum Vor-, Nach- und Firmennamen. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie 

potenzielle Kunden heutzutage online behandelt werden wollen.  

 

Untersuchungen der Website-Nutzerpräferenzen bzw. Buyers Journeys haben gezeigt, dass die 

meisten B2B-Spezialisten ihre Recherchen zwecks Erwerb neuer Lösungen online und anonym 

durchführen möchten. Viele nutzen deshalb private E-Mail-Adressen, um exzessive Werbekontakte 

von Anbietern zu vermeiden. Meist enthüllen Sie ihre Identität erst dann, wenn sie für den persönlichen 

Kontakt bereit sind. 

 

Der Übergang vom unqualifizierten zum qualifizierten Kontakt erfordert automatische Kampagnen. 

Und eine Menge Geduld, weil Sie diesen Kontakten nicht Ihr Tempo aufzwingen können. Um einen 

kontinuierlichen Fluss an neuen Einträgen mit qualifizierten Kontakten zu gewährleisten, müssen B2B-

Marketers schätzungsweise das Drei- bis Fünffache an Website-Besuchern betreuen und qualifizieren. 

Für Marketers ist eine Online-Marketing-Datenbank der einzige vernünftige Ort, um diesen Prozess zu 

implementieren, weil CRM-Systeme nicht dafür ausgelegt sind, unqualifizierte Einträge anzunehmen 

und zu verarbeiten.  
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DIE AUSWIRKUNGEN DER INFORMATIONSFLÜSSE 
 

Eine der besten Möglichkeiten für das Marketing, den Vertrieb zu unterstützen, besteht darin, 

Informationen zu potenziellen und aktuellen Kunden online zu erfassen und gemäß den vom Vertrieb 

festgelegten Kriterien zu qualifizieren.  

 

Dafür gibt es zwei Gründe: Die Informationen lassen sich so auf kostengünstige Art und Weise und 

rund um die Uhr mithilfe von Marketingtechnologie sammeln. Und da der Vertrieb diese Daten sonst 

nicht bekäme, ist dies die einzige Interaktion, die vor der persönlichen Begegnung zwischen Kontakt 

und Vertrieb erfolgt.  

 

Wenn das Marketing den Vertrieb unterstützen will, muss es dafür ganz generell zwei essentielle 

Informationen generieren: 

 

1. Kontaktpersonen, die zu 100 Prozent qualifiziert sind („Ja, wir verfügen über einen kompletten 

Datensatz zu dieser Person.“) 

2. Verkaufsmöglichkeiten, die zu 100 Prozent qualifiziert sind („Ja, diese Person bittet aktuell um 

Kontaktaufnahme durch den Vertrieb.“) 

 

In beiden Fällen sollte man nicht vergessen, dass die Qualifizierung als Prozess eingerichtet ist. Der 

100-Prozent-Wert ist wichtig. Denn erst dieser Wert sorgt dafür, dass sich der Status des 

Kontakteintrags ändert. Das Wort „aktuell“ bezeichnet den Auslöser dafür, dass das Informationspaket 

vom Marketing an den Vertrieb weitergeleitet wird. In beiden Fällen – qualifizierter Kontakt und 

Qualified Sales Opportunity – hat Vollständigkeit höchste Priorität. 

 

Wie die Informationsflüsse in einem Marketing Automation-Projekt designt sind, hat erheblichen 

Einfluss auf den späteren Erfolg. Die Kriterien werden vom Vertrieb festgelegt und vom Marketing 

erfüllt. Das ist genau das, was bei der Kollaboration zwischen den beiden Abteilungen untersucht und 

falls nötig diskutiert werden muss. Das Ergebnis muss ein realistischer Prozess sein, der sich per 

Online-Interaktion umsetzen und akkurat messen lässt. 
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Die effizienteste Methode, um Marketing Automation zu implementieren, besteht darin, jeden 

individuellen Prozess in seine einzelnen Schritte zu zerlegen und dann jeden Schritt zu automatisieren. 

Voll qualifizierte Kontakteinträge enthalten eine vordefinierte Zahl an Datenfeldern oder Kriterien. Es 

ist wichtig, die Komponentendatenfelder in einem finalen Ergebnis zusammenzufassen, und zwar 

unter: „der qualifizierte Kontakteintrag“.  

 

So kann die Kontaktqualifizierung aus diesen Schritten bestehen: 

 

1. Einholung des Opt-ins (zwecks Compliance sind mehrere Felder erforderlich) 

2. Fortschreitende Qualifizierung mittels Nurturing-Kampagnen, inklusive: 

• Personalisierungsdaten 

• Berufsbezeichnung und Zuständigkeiten 

• Firmendetails 

3. Professionelle Interessen / gewerbliche Probleme (Klicks und Downloads) 

4. Die Rolle des Kontakts im Buying Centre seines Unternehmens 

 

Auch die Identifizierung von B2B-Verkaufsmöglichkeiten läuft schrittweise ab. Sie folgt normalerweise 

dem Verlauf der Buyers Journey: 

 

1. Kein Bewusstsein darüber, Schwierigkeiten zu haben 

2. Kenntnis des Problems, Suche nach Informationen 

3. Aktive Suche nach einer Lösung 

4. Recherche zwecks Anbietervergleich 

5. Schließlich Bereitschaft für den persönlichen Kontakt. 

 

Unvollständige oder Teilinformationen nutzen dem Vertrieb wenig. In jedem Fall ist es absolut 

unerlässlich, dass alle Vollständigkeitskriterien auf allen Stufen erfüllt sind, bevor das Marketing das 

Informationspaket an den Vertrieb weitergibt. Es hat keinerlei Sinn, „Komponenten“ oder einzelne 

Datenfelder an den Vertrieb weiterzugeben – auf Basis solcher Informationen können sie nicht 

handeln. 
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Kontakt- und kundenfokussierte Informationssysteme 

Nachdem wir uns ein komplettes Bild vom gemeinsamen Prozess gemacht haben, können wir jetzt die 

Informationssysteme untersuchen, die diese Prozesse unterstützen. Wenn sie zuerst den 

übergreifenden Prozess adressieren, fällt es beiden Teams leichter, zu verstehen, welche Technologien 

nötig sind, um die jeweiligen Aufgaben zu erfüllen.  

 

Das Aufgabenportfolio des Marketings ist enorm. Er reicht von Aspekten wie etwa Neuproduktdesign 

über die Preisfindung bis hin zur Kundenbindung. Dieses Whitepaper ist allerdings ganz auf die 

Kollaboration zwischen Marketing und Vertrieb fokussiert sowie auf das Design der Informationsflüsse 

zwischen ihren jeweiligen Systemen. 

 

Um neue Kontakte und Verkaufsmöglichkeiten zu identifizieren und zu qualifizieren, nutzt das 

Marketing eine Vielfalt hochspezialisierter Systeme, wie z. B.: (Tabelle 1) 
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Tabelle 1 – Technologien, die das Marketing zur Qualifizierung von Kontakten und 

Verkaufsmöglichkeiten einsetzt 

 

Werbung & Promotion  

• Mobiles Marketing  

• Display- & Programmatische Werbung  

• Search & Social Advertising 

• Native / Content-Werbung  

• Videowerbung  

 

Content & Erfahrung  

• Mobile Apps  

• Interaktive Inhalte  

• E-Mail-Marketing  

• Content-Marketing  

• Optimierung, Personalisierung & Tests  

• Marketing Automation & Lead Management  

• Web Experience Marketing  

 

Social & Beziehungen  

• Call Analytics & Management  

• Account-basiertes Management  

• Events, Meetings, Webinars  

• Social Media Marketing & Monitoring  

• Advocacy, Loyalty, Referrals  

• Influencer 

• Feedback & Chat  

• Community & Reviews  

• Erfahrung, Services, Erfolg  

Handel & Verkauf  

• Channel-, Partner- & Local-Marketing  

• Sales Automation, Enablement & 

Intelligence  

• Affiliate Marketing & Management  

• E-Commerce Marketing  

• E-Commerce Plattformen & Warenkörbe  

 

Daten  

• Marketing Analytics & Performance  

• Mobile & Web Analytics  

• Dashboard & Datenvisualisierung  

• Customer Intelligence & Data Science  

• Data Integration & Tag Management  

• Predictive Analytics  

• Kundendatenplattformen  

 

 

Management  

• Talent-Management  

• Produktmanagement  

• Kostenplan & Finanzen  

• Kollaboration  

• Projekte & Workflow  

• Agile & Lean Management  

• Anbieteranalyse  

 
 



 

20 
 

SCHNITTSTELLEN ÜBER SYSTEME HINWEG 
 

Marketing Automation-Projekte verändern üblicherweise den praktischen Umgang mit 

Informationstechnologie. Allerdings sind sie nicht von einem spezifischen Produkt abhängig. Jedes 

B2B-Unternehmen hat eigene Anforderungen, je nach Größe, Branche und Verkaufsstrategie. 

 

Die wichtigsten Prinzipien für die Angleichung der Prozesse in Marketing und Vertrieb wurden bereits 

genannt: 

 

• Die Definition des Begriffs „qualifiziert“ wird vom nachgelagerten Team festgelegt 

• Vorgelagerte Teams sollten nur Ergebnisse weitergeben, die umsetzbar und zu 100 Prozent 

vollständig sind. 

 

Ebenso wichtig ist es, Datendefinitionen in unterschiedlichen Systemen zu vereinheitlichen, um einen 

reibungslosen Informationsfluss zwischen Marketing und Vertrieb zu gewährleisten. In der Praxis 

bedeutet dies, dass alle Aspekte der Datendefinitionen angeglichen werden müssen: Dimensionen, 

Hierarchien, Bedeutungen und Werte sowie Formate. 

 

Bestehende Marketingsysteme optimal nutzen  

Unabhängig davon, was Sie von manchen Anbietern hören, ist der Erwerb neuer Software keine 

zwingende Voraussetzung für eine erfolgreiche Marketing Automation. Tatsächlich kann es vorteilhaft 

sein, die Nutzung bestehender Systeme zu maximieren, bevor Sie erwägen, neue Produkte 

anzuschaffen und zu installieren. 

 

Es ist sinnvoll, neue Prozesse wo immer möglich mit bestehenden Technologien umzusetzen. Und 

zwar aus folgenden Gründen: 

 

• Die Mitarbeiter sind mit der bestehenden Technologie vertraut und können deshalb 

unverzüglich die Arbeit mit den neuen Prozessen aufnehmen 

• Projektleiter können Quick Wins erzielen 

• Wenn bereits die bestehende Technologie die neuen Anforderungen erfüllt, sparen Sie Zeit und 

Geld 

• Wenn nicht, haben Sie immerhin einen klaren Eindruck davon, welche Merkmale und 

Funktionen Sie benötigen, und können sich auf den Auswahlprozess konzentrieren. 
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Umgekehrt kann Marketing Automation nicht erfolgreich implementiert werden, wenn es als 

technologiegetriebenes Projekt behandelt wird: 

 

• Dieser Ansatz vernachlässigt, dass die Abteilungen für die neuen Prozesse zusammenarbeiten 

müssen  

• Dasselbe gilt für die Voraussetzung, dass es ein von der Geschäftsführung gefördertes 

Änderungsmanagement geben muss 

• Die bereits getätigten Investitionen und Erfahrungen mit bestehenden Tools und Systemen 

sind verloren 

• Gleichzeitig die Prozesse und die Technologie ändern zu wollen, führt zu unnötiger Komplexität 

• Die Zeit, die nötig ist, um sich in neue Systeme einzuarbeiten, verzögert das Erreichen von 

Quick Wins. 

 

Wenn die Technologie schon ausgewählt wird, bevor die neuen Prozesse definiert sind, ist es 

wahrscheinlich, dass in Bezug auf unverzichtbare Kriterien funktionelle Lücken entstehen. Am 

gravierendsten ist die reale Gefahr, dass ein Unternehmen durch die Einführung von Marketing 

Automation mit neuer Technik einfach nur seine bestehenden Prozesse automatisiert. Das Resultat 

wäre dann ein deutlich suboptimales Ergebnis zu erheblich höheren Kosten. 
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Integration von Systemen 

Viele Anbieter malen die Integrationsmöglichkeiten zwischen den Systemen in leuchtenden Farben 

aus. Tatsächlich handelt es sich bei der Integration aber nur um ein optionales Extra. Man kann es 

hinzufügen, wenn der neue Prozess bewiesen hat, dass er nutzbare Ergebnisse liefert.  

 

Der Zweck der Integration ist es, dass das Marketing dem Vertrieb die Ergebnisse dadurch mit höherer 

Frequenz und größerer Genauigkeit übermitteln kann. Zu den Schlüsselkriterien für eine 

Integrationsentscheidung gehören das Volumen der zu transferierenden Daten, die Anzahl der 

separaten Zielorte, zu denen Daten transferiert werden, und der Wert der gesparten Zeit im Vergleich 

zu den Implementierungskosten. 

 

Letztlich hängt die Entscheidung für eine Integration immer von firmenspezifischen Kriterien ab. Zwei 

Beispiele sollen dies verdeutlichen: 

 

• Für ein mittleres Unternehmen mit sechs Vertriebsmitarbeitern, das Investitionsgüter mit 

einem Erneuerungszyklus von fünf Jahren vertreibt, kann es völlig angemessen sein, wenn 

Qualified Sales Opportunities einfach per E-Mail bereitgestellt werden. 

• Anders bei einer weltweiten Kampagne zur Lead-Generierung für industrielle Verbrauchsgüter 

– Materialien, die in einem gesättigten, von Preiswettbewerb geprägten Markt von etlichen 

Händlern in Dutzenden Ländern angeboten werden sollen: Hier sorgt schon das hohe 

Transfervolumen dafür, dass die Kampagne von automatisiertem Lead-Routing und einer 

automatisierten Bereitstellung der QSOs profitiert.  
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TECHNOLOGIEMYTHEN & -LEGENDEN 
 

Softwareanbieter stellen ihre Produkte gerne in den leuchtendsten Farben dar. Nur ist nicht alles Gold, 

was glänzt.  

 

„Eine erfolgreiche Marketing Automation ist nur mit unserem Softwaresystem möglich“ 

Diese Aussage ist falsch – denn: 

 

• Marketing Automation ist kein Standard-Softwareprodukt, sondern eine Arbeitsweise 

• Die effektive Kollaboration zwischen Abteilungen ist keine Frage der Softwaretechnologie 

• Change Management im Unternehmen hängt eher von der Beteiligung der Geschäftsführung 

ab als von der Technologie 

• Eine bloße Datenintegration (ohne Prozessausrichtung) garantiert noch keinen Erfolg 

• Die Auswahl der Marketingsoftware durch das IT-Team kann nie ein Erfolgsgarant sein. 

 

„Das gesamte Marketing lässt sich über das CRM-System abwickeln“ 

Diese Aussage ist falsch – denn: 

 

• Für individuelle Szenarien gibt es keine Einheitsgrößen  

• CRM ist ein operatives System für den Vertrieb  

• CRM wurde nicht für Marketers entwickelt (Produktmarketing / Branding / Werbung / 

Preisfindung etc. gehören nicht zum Funktionsumfang) 

• Das CRM ist nur der Zielort für Ergebnisse, die das Marketing an den Vertrieb liefert  

• CRM kann lediglich Bestandskontakte handhaben  

• Das CRM kann keine unqualifizierten Kontakte annehmen oder handhaben 

• CRM wurde vor allem für Folgegeschäfte mit Bestandskunden entwickelt  

• Das CRM wurde nicht für die Neukundenakquise konzipiert 

• Folgegeschäfte verlängern den Customer Lifecycle – sind aber keine Neukundengewinne 

• Ohne Neukundenakquise hat kein Unternehmen eine Zukunft. 
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„Das CRM-System ist das ‚führende System‘ für alle Kundendaten“ 

Diese Aussage ist falsch – denn: 

 

• Der Vertrieb stellt nicht die letzte Phase in der Wertschöpfungskette dar, es folgen noch 

Verträge / Faktura / Lieferung & Installation / Nutzertraining / Kundendienst, SLAs, etc. 

• Das ERP-System ist das System für Stammdaten und Faktura. 

• Das PIM/MAM System ist verantwortlich für die Produktkommunikation 

(Produktinformationen, Media Assets, Textbausteine und Übersetzungen).  

• Das CRM-System ist das zentrale System, um den Status von Verkaufsmöglichkeiten zu 

erfassen 

• Online Marketing ist das System für Opt-In Compliance-Daten, Tracking, Cookie Management, 

Interessenmerkmale, Bewegungsdaten und Online-Dialog. 

 

„Das gesamte Marketing lässt sich über ein Content Management System (CMS) abwickeln“ 

Diese Aussage ist falsch – denn: 

 

• Das CMS ist lediglich ein Ablage für Inhalte – das Marketing benötigt aber einen 

Verwahrungsort für Kontaktdaten 

• Das CMS ist ein hervorragender Kollaborationsraum für Redakteure und Webmaster  

• Das CMS definiert die Inhalte, die Website-Besucher zu sehen bekommen 

• Das CMS dient zur Organisation und Verwaltung digitaler Bestände (Text, Bilder, Ton, Video 

etc.) 

• Das CMS ist nicht für Outbound-Kommunikation mit neuen Kontakten oder Kunden ausgelegt 

• Zum Funktionsumfang des CMS gehört es nicht, Geschäftsregeln festzulegen oder zu 

verarbeiten  

• Das CMS wurde nicht entwickelt, um Kontakte zu qualifizieren oder Verkaufsmöglichkeiten zu 

identifizieren. 
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„Das gesamte Marketing lässt sich über einen Onlineshop oder ein E-Commerce-System abwickeln“ 

Diese Aussage ist falsch – denn: 

 

• Ein Onlineshop ist der Ort, an dem Käufer und Verkäufer die Weitergabe von Waren oder 

Diensten gegen eine Vergütung aushandeln 

• Onlineshop-Systeme handhaben die transaktionelle Kommunikation und die Prozesse, die auf 

die Kaufentscheidung folgen („Vielen Dank für Ihre Bestellung“, „Ihre Bestellung wurde 

versendet“ etc.) 

• Ein Onlineshop ist nicht immer mit der Kaufhistorie von anderen Orten verbunden (z. B. der von 

Ladengeschäften etc.) 

• Ein Onlineshop verfügt lediglich über eine Datenhistorie mit den Einkäufen, die Online-Kunden 

getätigt haben 

• Ein Onlineshop ist nicht darauf ausgelegt, vor der Kaufentscheidung Personendaten zu 

speichern 

• Ein Onlineshop verwaltet nicht die Werbekommunikation, die den Verkauf initiieren soll. 
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FAZIT 
 

Die Marketing Automation hat Einfluss auf alle Unternehmensbereiche: auf das Marketing, den 

Vertrieb und die Geschäftsführung. Sie ermöglicht einen effektiveren und kollaborativen Arbeitsstil von 

Marketing und Vertrieb – mit Vorteilen für das gesamte Unternehmen. Ein Unternehmen profitiert von 

Marketing Automation nicht nur bei Neukundenakquise und Qualifizierung der Leads, sondern über den 

gesamten Customer Lifecycle hinweg. 

 

Die Entscheidung, Marketing Automation zu integrieren, ist nicht trivial und hängt von 

firmenspezifischen Kriterien ab. So ist der Einsatz beispielsweise als exklusive Suite-Lösung oder als 

Plattform-Strategie vorstellbar. Für mittelständische B2B-Unternehmen bietet sich die Plattform-

Strategie als Best-of-Breed-Lösung an, denn es ist vorteilhafter, statt auf eine einheitliche Suite auf 

eine modulare und erweiterbare Lösung zu setzen. So lässt sich den individuellen Anforderungen 

besser gerecht werden, je nach Größe, Branche und Verkaufsstrategie. Die digitale Transformation 

erfordert agiles Handeln, um auf die rasant erhöhte Innovationsgeschwindigkeit flexibel reagieren zu 

können. Marketing Automation muss sich auch in das technische Ökosystem des Unternehmens 

integrieren lassen. Denn nur durch das Zusammenspiel von spezialisierten Systemen kann sich die 

Schlagkraft von Marketing und Vertrieb optimal entfalten. 

 

Weiterhin setzen mittelständische Unternehmen auf kundennahe Partner, die ihnen den 

Datenaustausch zwischen den Systemen auf Basis standardisierter Schnittstellen bzw. Webservices 

gestatten. Eine modulare Plattform-Strategie ermöglicht den Einsatz genau derjenigen Systeme, die 

das Unternehmen gerade benötigt, und es erlaubt eine transparente Kostenplanung. 

 

Bei allen Überlegungen darf man auch den Datenschutz nicht außer Acht lassen: Dieses Thema stets 

im Griff zu haben, ist eine zwingende Voraussetzung, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.  

 

Lust but not least ist immer zu bedenken: Marketing Automation ist nicht bloß eine Softwarelösung, 

sondern eine digitale Strategie. Sie nimmt im Unternehmen eine übergeordnete Rolle ein, und das 

Marketing verwendet sie zum Vorteil des gesamten Unternehmens. 
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AN DIESEM WHITEPAPER BETEILIGTE UNTERNEHMEN 
 

Über SC-Networks und Evalanche 

Die SC-Networks GmbH (www.sc-networks.de) mit Sitz in Starnberg ist Hersteller von 

Evalanche, einer der modernsten webbasierten E-Mail-Marketing-Automation-Lösungen 

auf dem europäischen Markt. Evalanche wurde speziell für Agenturen und Marketing-Abteilungen 

größerer Unternehmen entwickelt und bietet eine Vielzahl von Marketing-Automation- 

Funktionalitäten für ein wirkungsvolles Lead Management. Evalanche wird 

ausschließlich in TÜV-zertifizierten deutschen Rechenzentren gehostet und ist seit 2011 

in den Bereichen Funktionalität und Datensicherheit vom TÜV Süd zertifiziert. 2015 wurde 

SC-Networks vom TÜV Hessen zudem nach ISO/IEC 27001 zertifiziert. Mehr als 3.000 

Unternehmen setzen Evalanche international ein. 

 

 

         

Nach ISO/IEC 27001 zertifiziert. 

 

 

Über Andrew Sanderson und Ansaco 

Ansaco (www.ansaco.de) unterstützt B2B-Unternehmen durch Beratung, Training und 

Wissenstransfer im Bereich Online-Marketing. Andrew Sanderson, leitender Berater bei Ansaco, zeigt 

Marketers, wie sich innerhalb des B2B-Verkaufszyklus effektive und automatisierte Prozesse 

entwickeln lassen: für die Identifizierung und Qualifizierung von Kontakten, für die Nachfrage- und 

Lead-Generierung und für eine effizientere Übergabe qualifizierter Leads an den Vertrieb. Andrew 

Sanderson verfügt über eine mehr als 25-jährige Erfahrung in den Bereichen B2B und Complex Sales, 

Kommunikationsstrategie, Kampagnendesign und Roll-out, interne Prozesse und Optimierung, Head 

Office-Funktionen und bei der Unterstützung von Tochtergesellschaften. Die Basis für seine Arbeit ist 

sein ausgeprägtes Fachwissen zu Themen wie Data Privacy und DSGVO, Marketing Automation, 

Trainings und agiles Teammanagement. 
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