EXPERIENCE ESSENTIALS.

Wie Sie die komplexe
Buyer Journey meistern.

Die Grundlagen.

W

enn Sie ein neues Projekt beginnen, möchten Sie sich schnell
orientieren und einen Überblick über die wichtigsten Ziele und
Informationen verschaffen. Die weiteren Details ergeben sich im Laufe des
Prozesses, sobald die Grundlagen geklärt sind.
Für Experience Businesses gibt es einen ähnlichen Ansatz nach dem Prinzip
„Basics first“. In unserer mehrteiligen Reihe „Experience Essentials“
untersuchen wir die Grundlagen für Kundenerlebnisse (CX) – die Bausteine
für erfolgreiches Customer Experience Management (CXM).
In dieser Komponente der
Experience Essentials-Reihe
vermitteln wir grundlegende
Tipps und Tools, die Sie für die
Ausarbeitung eines Plans für
Demand Marketing benötigen,
der die verschiedenen
Kundenkanäle abdeckt und
individuelle Personalisierung
ermöglicht. Beginnen Sie mit der
Erstellung von
Nachfrageprogrammen, die das
Interesse Ihrer Kunden
aufrechterhalten und Ihre Teams
auf dem Laufenden halten.
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Das Kundenerlebnis.
Customer Experience Management
(CXM) ist derzeit der dominierende
Ansatz für Marketing, Vertrieb und
Branding. Während CRM das
bisherige Verhalten und Interesse
der Kunden zeigt, erfahren Sie bei
CXM, was Ihre Kunden zum
aktuellen Zeitpunkt und in Zukunft
benötigen. Und genau diese
Bedürfnisse werden in Echtzeit
und in großem Umfang auf allen
Kanälen erfüllt.

Die Herausforderungen.
Sarah, Leiterin der Personalabteilung eines Finanzdienstleisters mit Sitz in
Chicago, interessiert sich für ein Software-System zur Gehaltsabrechnung
und Verwaltung von Zusatzleistungen. In den vergangenen Wochen hat sie
gemeinsam mit ihrem Team die Auswahl auf zwei Anbieter reduziert.
Während Anbieter A generischen Marketing-Content liefert, scheint
Anbieter B genau zu wissen, welche Informationen sie in jedem Schritt
benötigt. Sarah konsumiert Marketing-Content vorrangig früh am Morgen.
Genau zu dieser Zeit sendet Anbieter B seine E-Mails mit Kundenreferenzen
aus ihrer Branche sowie Best Practices, die sich auf ihre Tätigkeit im
Unternehmen beziehen. Bei einer Einladung zu einem Live-Webcast wurde
der Startzeitpunkt sogar in ihrer lokalen Zeitzone angegeben.
Nachdem Sarah einen Leitfaden zur Produktauswahl von der Website von
Anbieter B heruntergeladen hat, erhält sie eine E-Mail von einem
Vertriebsmitarbeiter. Er lädt sie zu einem 30-minütigen Chat ein, bei dem es
nicht um das Produkt, sondern darum gehen soll, wie sie ihre Vorgesetzten
und andere wichtige Stakeholder von der Investition in eine integrierte
Plattform für Gehaltsabrechnung und Verwaltung von Zusatzleistungen
überzeugen kann. Da genau diese Beratung aktuell nützlich wäre, stimmt
sie dem Meeting zu.
Dieses Beispiel zeigt, wie Echtzeit-Interaktionen optimal ablaufen. Die
Nachricht des Vertriebsmitarbeiters ist Teil der kontinuierlichen
Kommunikation zwischen Marke und Kunde, und der Kunde sieht deutlich
den Vorteil dieses nächsten Schrittes.
In jedem Unternehmen, das sich für Ihr Produkt interessiert, interagieren
mehrere Personen über verschiedene „Micromoments“ mit Ihrer Marke
(und wahrscheinlich auch mit Ihren Mitbewerbern). Wenn diese
Interessenten ein digitales Gerät in die Hand nehmen, um sich über Ihre
Marke zu informieren, ist das Ihre Gelegenheit, genau die gewünschten
Erlebnisse zu liefern. Ihre Käufer und die Einflussnehmer spielen bei der
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Kaufentscheidung unterschiedliche Rollen und haben jeweils leicht
unterschiedliche Prioritäten. Sie wechseln zwischen mehreren digitalen
Interaktionspunkten, an denen sie Content von Ihrem Marketing-Team
konsumieren, sowie menschlichen Interaktionspunkten, an denen das
Vertriebs-Team das Gespräch voranbringt.
Die effektivsten Kanäle in der frühen Interaktionsphase (2019).
E-Mails

54 %

Persönliche Treffen

46 %

Suchmaschinen

42 %

Web

42 %

Social Media

36 %
Quelle: DemandGen

In einer DemandGen-Umfrage von 2019 sagten die meisten B2B-Marketer
(54 Prozent), dass E-Mails in der frühen Interaktionsphase der effektivste
Kanal waren. Gleichzeitig nannten etliche Marketer andere Kanäle:
persönliche Treffen (46 Prozent), Suchmaschinen und Web (je 42 Prozent)
und Social Media (36 Prozent).
In den meisten B2B-Unternehmen generiert das Marketing-Team Leads, die
anschließend an das Vertriebs-Team weitergereicht werden. Dabei haben
die Vertriebsmitarbeiter häufig nur wenige oder keine Informationen dazu,
wie diese Kontakte bereits mit der Marke interagiert haben. Zudem sendet
das Marketing-Team diesen qualifizierten Leads weiterhin den gleichen
Content wie den nicht qualifizierten Leads, die sich noch ganz oben im
Trichter befinden.
Das muss nicht so sein.
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B2B-Kunden sind gleichzeitig auch Verbraucher und wünschen intuitive
Erlebnisse, die ähnlich überzeugend sind wie bei den großen B2C-Marken.
Marketing-Automatisierung ermöglicht die Bereitstellung von Erlebnissen,
die für Ihre Kunden in der jeweiligen Phase der Buyer Journey relevant sind.
Mit den richtigen Tools, einem genauen Verständnis Ihrer idealen Kunden
und einem überzeugenden Produkt können Sie jeden Interessenten in eine
kontinuierliche Konversation mit Ihrer Marke bringen, bei der jedes Team
mit Kundenkontakt zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Nachricht
interagiert.
Dazu müssen die Marketing- und Vertriebs-Teams auf eine neue Art und
Weise zusammenarbeiten. Um die richtigen Interessenten anzuziehen und
in treue Kunden zu verwandeln, müssen diese Teams gemeinsam folgende
drei Ziele verfolgen: komplexe Customer Journeys meistern, langfristige
Beziehungen aufbauen und die geschäftlichen Auswirkungen der Marketingund Vertriebsaktivitäten an allen digitalen und menschlichen
Interaktionspunkten messen sowie steigern. In diesem Leitfaden erläutern
wir die ersten Schritte.
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Relevante
Konversationen.
Meistern Sie komplexe Customer Journeys.

W

enn Marketing- und Vertriebs-Teams zeigen, dass sie die Bedürfnisse
eines Kunden in jeder Phase (und zu jedem Zeitpunkt) des
Kaufprozesses verstehen, entstehen dynamische Echtzeit-Interaktionen.
Dabei handelt es sich um einen empathischen, kundenzentrierten Ansatz.
Richtig umgesetzt erzielen Sie damit hervorragende Geschäftsergebnisse,
die sich in der Pipeline und im Umsatz messen lassen.
Daten bilden das Fundament für Echtzeit-Interaktionen. Sie benötigen
Kundenanalysen zur gesamten Customer Journey. Dazu müssen Sie jede
Interaktion messen und die Daten zusammenführen, um umfangreichere
Erkenntnisse zu gewinnen. Mit diesen Erkenntnissen können Sie die
richtigen Interessenten identifizieren und ansprechen, ihre Aufmerksamkeit
gewinnen und mithilfe konsistenter, maßgeschneiderter Nachrichten auf
mehreren Kanälen aufrechterhalten.

Marketing-Automatisierung unterstützt Sie bei der Gestaltung und
Umsetzung des Programms. „Wir können erst dann bessere Erlebnisse
erstellen, wenn wir genau festgestellt haben, was dieses bessere Erlebnis
tatsächlich sein soll“, so Eric Wittlake, Senior Analyst bei TOPO. MarketingAutomatisierung kann Sie – basierend auf einer Kombination von
historischen und Echtzeitdaten – dabei unterstützen, Entscheidungen zu
diesem Kundenerlebnis zu treffen. Außerdem bietet sie die Tools, die Sie
zum Bereitstellen dieses Erlebnisses benötigen – nicht nur für einige wenige
Kunden, sondern für Ihre gesamte Zielgruppe.
Zum Beispiel hat GE Current, ein führender Anbieter für EnergieManagement-Systeme, mithilfe von Marketing-Automatisierung einen
ABM-Ansatz (Account-Based Marketing) implementiert. Basierend auf
einem „Engagement Score“ werden Interessenten im Nurturing-Programm
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entsprechend ihrer Phase in der Customer Journey eingestuft. Das
Automatisierungssystem hilft dem Unternehmen, die „Personalisierung und
Segmentierung basierend auf Verhaltensweisen durchzuführen und so die
Herausforderung als neues Unternehmen zu meistern“, erklärte Lauren
Aquilino, ehemalige Revenue Marketing Managerin bei GE Current.
Automatisierte E-Mail-Nachrichten spielen bei dynamischen Interaktionen
eine wichtige Rolle, da sie genau zum richtigen Zeitpunkt zugestellt werden
können. Da die für Echtzeit-Nachrichten verwendeten Daten schnell veraltet
sind, benötigen Sie Systeme, die die Daten konsistent und verwertbar fließen
lassen, sodass Sie schnell reagieren können.

„Damit unsere Nachrichten wirklich relevant sind, müssen
sie zeitnah gesendet werden. Wenn die richtige Nachricht
zum falschen Zeitpunkt gesendet wird, ist sie nicht geeignet.“
Eric Wittlake

Senior Analyst, TOPO

Während Marketing-Automatisierung meist vor allem für E-MailProgramme eingesetzt wird, wird sie von führenden B2B-Unternehmen im
Rahmen ihrer ABM- und Lead-Entwicklungsprogramme für mehrere Kanäle
genutzt. „Die Unternehmen mit den erfolgreichsten Account-basierten
Programmen setzen bei jedem typischen Programm auf durchschnittlich
acht verschiedene Kanäle oder Taktiken“, sagte Wittlake.
Untersuchungen von Heinz Marketing ergaben, dass die Zahl der Kanäle
zwar wichtig ist, die Präzision und Integration der Nachrichten jedoch noch
größere Bedeutung haben. Die effektivsten ABM-Programme liefern an
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mehreren Touchpoints kontinuierlich relevanten Content. „Durch die
stärkere Aussteuerung auf allen Kanälen lassen sich die erforderlichen
Budgets und der Arbeitsaufwand für ausgehende Aktivitäten deutlich
verringern“, sagte Matt Heinz, President des Unternehmens.
Die besten Unternehmen für Verbraucher-Marketing haben die Messlatte
für Kundenerlebnisse erhöht. Wenn Sie bei Ihrem Lieblingsrestaurant Essen
zum Mitnehmen kaufen und die Treuepunkte zur App auf Ihrem Telefon
hinzugefügt werden, bevor Sie die Quittung per E-Mail erhalten, erwarten
Sie diese Echtzeit-Interaktionen auch in Zukunft. Doch die meisten B2BUnternehmen sind nicht in der Lage, die für ähnliche Erlebnisse
erforderlichen Daten zu erfassen. „Für B2B gilt meiner Meinung nach: Da
diese Daten kaum erfasst werden, haben viele noch nicht ernsthaft darüber
nachgedacht, was sie mit diesen Daten erreichen könnten“, so Wittlake.
Die besten Marketing-Programme sind sowohl für Accounts als auch für
Einzelpersonen stark angepasst. Um komplexe Customer Journeys wirklich
meistern zu können, müssen Sie beides umsetzen.
Während Marketing-Automatisierung vor allem von B2B-Unternehmen
eingesetzt wird, kann sie für aufwendigere Verbraucherkäufe ebenso
nützlich sein, zum Beispiel für den Kauf eines Autos oder HeimfitnessGeräts. Mit anderen Worten: Marketing-Automatisierung sollte zur Strategie
aller Unternehmen mit komplexen Customer Journeys gehören.

„Im B2B-Bereich wird häufig vergessen, dass unsere
Marketing-Aktivitäten auf Menschen abzielen. Je stärker
wir uns auf den Account konzentrieren, desto geringer ist
die Wahrscheinlichkeit, dass die erstellten Nachrichten
bei den Einzelpersonen Anklang finden.“
Matt Heinz
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President, Heinz Marketing

Fördern Sie langfristige Beziehungen durch Nurturing.
„Letztendlich kaufen Menschen bei Menschen, die sie mögen und denen sie
vertrauen“, betonte David Lewis, CEO bei DemandGen. Deshalb ist ein auf
Transaktionen orientierter Ansatz für komplexe Kaufprozesse nicht geeignet.
Deshalb müssen Marketing- und Vertriebs-Teams aufeinander abgestimmt
sein. Und deshalb benötigen Sie Technologien, die mit einem MarketingAutomatisierungssystem zusammenarbeiten und als
Kundeninteraktionsportal fungieren.
Es ist viel einfacher, Beziehungen mit einer großen Anzahl an Kunden
aufzubauen, wenn Sie mit ihnen programmatisch interagieren. Genau hier
kommt Marketing-Automatisierung ins Spiel. Zu Beginn des Prozesses
können Sie mithilfe von Daten und künstlicher Intelligenz (KI) feststellen,
welche Unternehmen oder Einzelpersonen zu Ihrem Produkt oder Service
passen würden. Anschließend können Sie diese Personen mit verschiedenen
Marketing-Kanälen und Tools ansprechen. Während Ihre Zielgruppe mit Ihrer
Marke interagiert, liefert Ihr Marketing-Automatisierungssystem wertvolle
Daten für Ihr CRM, CMS sowie andere wichtige Marketing-Systeme.
Als Carl Zeiss Meditec AG, ein leitender Anbieter für Optiktechnologie, sich
auf den Launch eines neuen Produkts vorbereitete, verwendeten sie ihr
Marketing-Automatisierungssystem zum Ausführen einer Kampagne, die
auf Neurochirurgen abzielte. „Mindestens ein Drittel der globalen Zielgruppe
besucht unsere Website, und viele von ihnen registrieren sich für den
Online-Launch unseres neuen Produkts“, sagte Jochen Tham, Head of
Global Marketing Communications.
„Wenn ein Mediziner die Unternehmens-Website besucht oder sich einen
Webcast ansieht, ist das für das Unternehmen sehr wertvoll“, so Tham
weiter. „Und wir möchten sicherstellen, dass wir diese teilweise sehr kleinen
Signale nachverfolgen. Unsere Herausforderung besteht darin, dass wir die
Zeit dieser Mediziner sinnvoll nutzen und sie mit klinisch relevanten
Informationen ansprechen. Wir benötigten ein Tool, um angemessen mit
ihnen zu interagieren.“
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Mit Marketing-Automatisierung können Sie eine koordinierte Kampagne
ausführen – vom ersten Kontakt bis zu den Phasen nach dem Kauf. Wenn
Vertriebs- und Marketing-Teams ihre Aktivitäten eng miteinander abstimmen,
kann das Marketing-Team die Vertriebsmitarbeiter auf Aktivitäten von
bestimmten Accounts aufmerksam machen, und das Vertriebs-Team kann
mit geeigneten Mitteilungen statt generischen E-Mails nachfassen.
Wenn sich Ihre Marketing-Automatisierungslösung mit Ihren Lösungen für
Analysen, Digital Asset Management (DAM) und Optimierung verbindet,
haben Sie folgende Möglichkeiten:
Zugriff auf ein zentrales Repository von Kreativ-Assets zur
Unterstützung von Web-Seiten und Landing Pages, Marketing-EMails, Anzeigen und Vertriebsvorlagen.
Konfiguration von Content Fragments in Ihrem DAM und
anschließend Verwenden dieser Fragments für mehrere Kanäle und
digitale Ressourcen.
Definition von Zielgruppensegmenten in Ihrer Lead-ManagementLösung, Anreichern mit Interaktionsdaten aus Ihrem DAM und
Aktivieren zum Testen von Aktivitäten. Dadurch erhalten Sie
genauere Erkenntnisse, mit denen Sie Ihren Content und Ihre
Kampagnen optimieren können.
Bereitstellung maßgeschneiderter E-Mail-Nachrichten, die
basierend auf dem Verhalten der Interessenten und dem EchtzeitInformationsfluss von Ihrer Analyselösung zu Ihrer MarketingAutomatisierungslösung ausgelöst werden.
Die fortschrittlichsten Marketing-Automatisierungssysteme können
durchdachte ABM-Programme unterstützen, einschließlich Online- und
Offline-Kanälen wie Interaktionspunkten (z. B. Events, Webinare und
Callcenter-Interaktionen). „Es ist kein Wunschtraum zu sagen: ‚Wir möchten
unsere Callcenter-Daten mit den Daten von unseren Fachmessen, WebAnalysen und unserem CRM-System zusammenführen‘“, sagte Danny
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Dalton, Industry Strategy Manager bei Adobe. „Marketer gehen heute so vor.
Noch vor wenigen Jahren war das nicht der Fall.“
Die meisten Lösungen verfügen auch über Funktionen für künstliche
Intelligenz und maschinelles Lernen. Sobald ein Interessent Ihr Produkt auf
die Merkliste gesetzt hat, können KI-gestützte MarketingAutomatisierungssysteme wirklich glänzen. Statt die Kontakte dieses
Accounts in ein generisches Nurturing-Programm aufzunehmen, können Sie
ein Programm bereitstellen, das für jede einzelne Person maßgeschneidert
zu sein scheint. Der Grund: KI kann in jeder Phase schnell die
Verhaltensdaten analysieren und das Angebot bzw. die Mitteilung wählen,
die die Konversation mit größter Wahrscheinlichkeit voranbringen.
Zeigen Sie, was Sie erreicht haben.
Viele B2B-Unternehmen ziehen nicht den vollen Mehrwert aus ihren
Investitionen in Marketing-Programme und -Tools, weil sie deren Wirkung
nicht messen können. „Viele Unternehmen verzichten auf diesen wichtigen
Schritt. Daher sind ihre Programme quasi wertlos“, sagte Dalton.
Das liegt zum großen Teil daran, dass ihre Daten in Silos verteilt sind. Wenn
Ihre Marketing-Technologiesysteme eng zusammenarbeiten, können alle
Mitarbeiter die gleichen Daten nutzen und Ihre Teams sich auf
Schlüsselmetriken einigen. Andernfalls nutzt jedes Team die spezifischen
Metriken der hauptsächlich genutzten Lösung. Das führt zu völlig
unterschiedlichen Metriken.
Der Datenaustausch zwischen Ihren Lösungen für MarketingAutomatisierung und Analysen bietet konkret folgende Möglichkeiten:
1. Konsolidieren Ihrer KPI-Reports (Key Performance Indicator).
Wenn die Reports aller Teams auf die gleichen KPIs ausgerichtet sind,
profitiert das gesamte Unternehmen von mehr Transparenz und
Rechenschaftspflicht. Außerdem können Führungskräfte innerhalb
eines Programms bei Bedarf leichter Kurskorrekturen vornehmen.
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2. Zuweisen wichtiger Ergebnisse zu bestimmten Kanälen,
Programmen und Aktivitäten. Budget-Zuordnungen erfolgen
basierend auf historischen Attributionen. Daher ist dieser Aspekt
sehr wichtig. Die fortschrittlichsten MarketingAutomatisierungslösungen ermöglichen Ad-hoc-Attributionen,
damit Sie zeitgerechte, relevante Erlebnisse für Ihre Kunden
ausliefern können.
3. Detaillierte Analyse des Kundenverhaltens. Die Untersuchung der
Verhaltensmuster bestimmter Kundensegmente (z. B. nach Branche,
Position im Unternehmen und Region) liefert wertvolle
Erkenntnisse. Den größten Wert erzielen Sie jedoch dann, wenn Sie
Ihre Kunden als Einzelpersonen und als Teil eines bestimmten
Unternehmens verstehen, da Sie basierend darauf Account-basierte
Programme entwickeln und ausführen können – natürlich in enger
Zusammenarbeit mit dem Vertriebs-Team.
Fujitsu, einer der weltweit größten IT-Dienstleister, führte eine MarketingAutomatisierungsplattform ein, um individueller mit Kunden interagieren
können. Das schloss auch ABM-Programme ein. Marketing-Leader und
Operations-Experte Alex MacAdam sagte, dass Marketing durch den neuen
Ansatz nicht mehr als Kostenstelle, sondern als Abteilung gesehen wird, „die
einen echten Mehrwert bietet und kontinuierliche Investitionen daher
gerechtfertigt sind“.
Bei GE Current kann das Marketing-Team durch die Verwendung einer
Marketing-Automatisierungsplattform den ROI verschiedener Programme
überwachen und die eigene Strategie so anpassen, dass die gut
funktionierenden Maßnahmen stärker genutzt werden. „In Zukunft wird
Marketing mehr Einfluss auf Entscheidungen haben, die den Gewinn des
Unternehmens beeinflussen“, sagte Aquilino.
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Synchronisieren von
Marketing und Vertrieb.

W

enn Sie zu einer Strategie für dynamische Interaktion wechseln,
müssen Marketing- und Vertriebs-Teams lernen, auf eine neue Art
und Weise zusammenzuarbeiten.
TIPP 1:

Stimmen Sie Ihre Ziele für jede Phase der Customer Journey ab.
Alle Teams, die in die Customer Journey involviert sind (einschließlich
Marketing, Vertrieb und Customer Success) müssen entscheiden, wie die
ideale Journey aussehen soll. Denken Sie bei der Definition daran, auch das
nächste Ergebnis in dieser Phase festzulegen. Häufig arbeiten Marketingund Vertriebs-Teams auf leicht unterschiedliche Ziele hin, was die Kunden
verwirren oder verärgern kann.
Sie haben keine volle Kontrolle über die Reihenfolge der Kundenkontakte,
aber Sie können sicherstellen, dass Ihre Teams auf das gleiche Ergebnis
abzielen. Wenn Sie Ihren Interessenten den Weg zum nächsten Schritt
weisen, machen Sie ihnen auch den Mehrwert dieses Schrittes klar. „Wenn
wir sagen können ‚Diese Vorteile erhalten Sie von einem 30-minütigen
Telefongespräch mit einem unserer Spezialisten‘ statt ‚Das sind unsere
Vorteile, bitte sprechen Sie mit einem unserer Spezialisten‘, können Sie
deutlich bessere Programmergebnisse erzielen“, so Wittlake.
Bei Carl Zeiss Meditec hat der Einsatz einer MarketingAutomatisierungsplattform die Zusammenarbeit zwischen Marketing- und
Vertriebs-Team verändert. „Wir stimmen uns besser mit dem Vertrieb ab, vor
allem auf lokaler Ebene“, sagte Tham.
Auch bei Fujitsu arbeiten die Marketing- und Vertriebsmitarbeiter seit der
Einführung eines Marketing-Automatisierungssystems enger zusammen.
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„Wir sind uns einig, welche Aktivitäten für den Erfolg erforderlich sind“, sagte
MacAdam.
TIPP 2:

Stimmen Sie die Incentives ab, um Vertrauen zwischen den
Teams aufzubauen.
Unterschiedliche Ziele sind eine wichtige Hürde bei der Abstimmung
zwischen Marketing und Vertrieb. Wenn Marketer für hohe Lead-Zahlen
belohnt werden, sind die Incentives falsch. Idealerweise sollten sie für
Beiträge zu Opportunitys belohnt werden, die zu Umsätzen führen.
„Bei der Frage der Attribution kommen Politik und Egos ins Spiel“, sagte
Heinz. „Das ist meiner Meinung nach der schwierigste Teil der Ausrichtung:
Die Teams müssen sich als eine Einheit sehen, die gemeinsam zum Umsatz
beitragen.“
In Unternehmen mit langen Kaufzyklen geht es weniger darum, wer einen
Lead identifiziert hat, sondern darum, wie jedes Team die Beziehungen mit
der Person und dem Account aufbaut. Deshalb achten einige Unternehmen
bei der Bewertung der Marketing-Wirkung mehr auf die Metriken zur
Verkaufsförderung und weniger auf die Metriken zur Nachfragegenerierung.
TIPP 3:

Stimmen Sie die Kommunikation ab, um Vertrauen bei Ihren
Kunden aufzubauen.
Wenn sich Marketing und Vertrieb wirklich miteinander abstimmen,
erhalten Kunden in jeder Phase der Customer Journey konsistente
Nachrichten. Diese Konsistenz trägt dazu bei, das Vertrauen zwischen Kunde
und Marke aufzubauen. Das Marketing-Team muss den Vertrieb darüber auf
dem Laufenden halten, wie die Kunden in ihren Ziel-Accounts auf den
verschiedenen Marketing-Kanälen mit der Marke interagieren. Wenn ein
Vertriebsmitarbeiter mit einem Account-Vertreter spricht, sollte das
Marketing-Team weiterhin in die Opportunity einbezogen werden.
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„Wenn Sie an die besten Kauferlebnisse denken, die
Sie je hatten, bei denen Sie sich respektiert fühlten
und das Gefühl hatten, gehört und nicht bedrängt zu
werden, war es häufig so, dass Vertrieb und
Marketing ihre Aktivitäten stärker miteinander
abgestimmt haben.“
Matt Heinz

President, Heinz Marketing

Wenn Interessenten mit einem Vertriebsmitarbeiter sprechen, befinden sie
sich bereits recht weit im Discovery-Prozess. „An dieser Stelle“, sagte Lewis,
„muss Marketing als vertrauenswürdige Quelle zur Informationsvermittlung
und Sensibilisierung dienen. Der Vertrieb dient dabei als vertrauenswürdiger
Berater.“
Die Abstimmung von Vertrieb und Marketing kann den Verkaufszyklus
beschleunigen und somit auch die Erfolgsquote steigern. „Durch die von
Ihnen in diesem Prozess bereitgestellten Erlebnisse befinden Sie sich häufig
an vorderster Front“, sagte Lewis. „Das gilt auch dann, wenn das Produkt
nicht die optimale und sicher nicht die günstigste Lösung ist.“
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Nächster Abschnitt.

Die richtigen Fragen.

B

eim Wechsel von linearem Kampagnen-Management zu dynamischen
Echtzeit-Interaktionen sollten sich alle involvierten Teams (Marketing,
Vertrieb und Customer Success) darüber abstimmen, welche Art von
Kundenerlebnissen erstellt werden sollen.

Diese Fragen erleichtern den Einstieg:
Welche Zielgruppen sind für unsere Produkte und Services am besten
geeignet?
Auf welchen Marketing-Kanälen sollten wir diese Kunden anlocken?
Nach den ersten Interaktionen mit Ihrer Marke:
Welche spezifischen Schritte sollen Kunden in der Awareness-Phase
unternehmen? Welche in der Consideration-Phase?
Welche Kanäle werden wir in jeder Phase verwenden, um sie zu
diesem Schritt zu führen? Was müssen sie wissen oder annehmen, um
diesen Schritt zu gehen? Welchen Mehrwert bietet dieser Schritt?
Wie kommunizieren Marketing und Vertrieb in diesen frühen Phasen
über diese Accounts?
Sobald das Vertriebs-Team eine Opportunity qualifiziert hat:
Welche spezifischen Schritte sollen Kunden in der Evaluation-Phase
unternehmen? Welche in der Purchase-Phase?
Welche Kanäle werden wir in jeder Phase verwenden, um sie zu
diesem Schritt zu führen? Was müssen sie wissen oder annehmen, um
diesen Schritt zu gehen? Welchen Mehrwert bietet dieser Schritt?
Wie kommunizieren Marketing und Vertrieb in diesen mittleren
Phasen über diese Accounts?
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Nach dem Kauf des Produkts:
Welche spezifischen Schritte sollen Kunden in der Adoption-Phase
unternehmen? Welche in der Advocacy-Phase?
Welche Kanäle werden wir in jeder Phase verwenden, um sie zu
diesem Schritt zu führen? Was müssen sie wissen oder annehmen, um
diesen Schritt zu gehen? Welchen Mehrwert bietet dieser Schritt?
Wie wird das Customer-Success-Team in diesen späteren Phasen mit
den Marketing- und Vertriebs-Teams kommunizieren?
Dave Lewis empfiehlt einen Workshop für Vertrieb und Marketing, bei dem
Sie überlegen, wie Kunden in einem Warengeschäft ihre Absichten zeigen
(z. B. Umdrehen des Preisschilds oder Herausnehmen des Produkts aus
dem Regal) und welche vergleichbaren Verhaltensweisen im Kontext Ihres
Geschäfts vorstellbar sind. „Wir müssen ein Whiteboard nehmen und uns
fragen ‚Wie würde dieses Verhalten in der digitalen Welt aussehen, z. B. auf
unserer Website oder beim Interagieren mit unserem Content?‘ und ‚Wie
sollten wir auf dieses Verhalten reagieren?‘“

17

Verbindung Ihrer Teams für
die Verbindung mit Kunden.

W

enn Ihre Marketing- und Vertriebs-Teams sich miteinander
abstimmen und Sie in jeder Phase zeitgerechte, relevante und
konsistente Mitteilungen bereitstellen, wird die Customer Journey für den
Kunden erheblich überzeugender. Aus Sicht Ihres Unternehmens können
Sie deutlich effizienter Interessenten ansprechen, gewinnen und binden.
Dieser Prozess ist zudem transparenter, da jeder den Wert und Beitrag der
einzelnen Teams versteht.
„Einige Unternehmen sind sich dessen bewusst und verknüpfen Systeme,
Teams und Maßnahmen miteinander“, sagte Dalton. „Im B2B betreten wir
eine Welt der Verbindungen – sowohl in Bezug auf die interne
Zusammenarbeit als auch bei der Beziehung der Unternehmen mit
Kunden.“

„Letztendlich kaufen Menschen bei Menschen, die sie
mögen und denen sie vertrauen.“
David Lewis

CEO bei DemandGen
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Adobe hat die passende
Lösung.

D

ie branchenführende Lösung Marketo Engage nutzt die Vorteile von
Marketing-Automatisierung, um Unternehmen bei der effizienten
Nachfragesteigerung und beim Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen zu
unterstützen. Durch die nahtlose Integration mit Adobe Analytics,
Experience Manager Assets, Target und Audience Manager können Sie mit
Marketo Engage die richtigen Interessenten für Ihr Unternehmen
identifizieren, ansprechen und gewinnen – und die Wirkung Ihrer Marketingund Verkaufsförderungsprogramme messen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre Marketing- und Vertriebs-Teams die
Nachfrage mit zeitgemäßen, relevanten Erlebnissen steigern können.
Mehr erfahren
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