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EINLEITUNG

Das klassische B2B-Vertriebsmodell steht an einem kritischen 
Wendepunkt. Beim Kundensupport sowie zur Umsatzsteigerung 
verließen sich die meisten B2B-Unternehmen noch bis vor Kurzem 
auf Printkataloge, Heerscharen von Vertriebsmitarbeitern und 
personalintensive Callcenter. Der B2B-Kunde von heute informiert 
sich vor Kaufentscheidungen jedoch zunehmend im Internet und 
bestellt auch dort, beispielsweise per Smartphone. Erwartet wer-
den ein Shopping-Erlebnis wie im B2C-Commerce, zugleich aber 
auch B2B-spezifische Kauf- und Selbstmanagement-Prozesse.

Das ist aber nicht die einzige Entwicklung, mit der sich der 
B2B-Commerce konfrontiert sieht: Die B2B-Unternehmen von 
heute sind durch arbeits- und kostenintensive Geschäftspro- 
zesse gehandikapt. Zudem werden ihre Bemühungen um einen 
schlankeren und effizienteren Kundendienst durch Insellösungen 
erschwert, die Informationslücken und unzufriedene Kunden zur 
Folge haben. Konflikte zwischen Online- und Offline-Vertriebska-
nälen wirken sich ebenfalls negativ auf den Kunden aus, der heut-
zutage ein nahtloses Omni-Channel-Einkaufserlebnis erwartet. 
Gleichzeitig ermöglichen moderne Technologien eine völlig neue 
Dimension der Globalisierung des Handels und verstärken hier-
durch auch den Wettbewerbsdruck durch neue Mitbewerber aus 
dem In- und Ausland.
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Angesichts dieser Entwicklungen und Herausforderungen müs-
sen B2B-Unternehmen umdenken und ihre Vertriebsmodelle im 
Sinne einer konsequenten Kundenorientierung neu erfinden. 
In diesem Dossier sind die Beobachtungen, Erfahrungen und 
Best-Practice-Erkenntnisse zusammengefasst, die wir im Laufe 
unserer über 20-jährigen Zusammenarbeit mit B2B-Unternehmen 
gewonnen haben. Wir analysieren die Probleme heutiger B2B- 
Unternehmen und stellen ein Konzept vor, mit dem sie die Digita-
lisierungswelle für sich nutzen können. Die Gefahr wird somit zur 
Chance.

Außerdem besprechen wir Themen wie Persona Profiling und 
Customer Journey, die sich als Ausgangspunkt für eine erfolgrei-
che digitale Transformation des B2B-Commerce eignen. Kunden-
verständnis und Einblick in die Customer Journey sind Grund-
voraussetzungen für die Ableitung von Interaktionsszenarien 
für Käufer- und Mitarbeiter-Personas. Darauf aufbauend können 
dann digitale Tools entwickelt werden, die einen Mehrwert für 
den Kunden schaffen und für ein echtes Digital Enablement der 
Mitarbeiter sorgen.

Zwar kann man ein mehrjähriges digitales Transformationspro-
jekt auch direkt mit dem Sprung ins kalte Wasser beginnen, mit 
einem schrittweisen Ansatz lässt sich die Komplexität aber deut-
lich reduzieren. Zudem stellt eine solche Vorgehensweise sicher, 
dass sich die Implementierungsarbeit auf die kritischen und für 
Geschäftskunden maßgeblichen Szenarien konzentriert.

Dabei darf man sich nichts vormachen: Der eigene Wettbewerbs-
vorsprung hängt von der Digitalisierung des Vertriebsmodells 
und der Implementierung von Selfservice-Tools ab. Gleichzeitig 
können durch zukunftssichere Technologie angetriebene kon-
tinuierliche Verbesserungen und Innovationen dabei helfen, die 
eigene Marktposition zu sichern und den Mitbewerb auf Abstand 
zu halten.

Gewinner im B2B-Segment werden letztendlich solche Unterneh-
men sein, die ihr Vertriebsmodell entsprechend den Erwartungen 
der B2B-Käufer weiterentwickeln.



B2B-HANDEL IM WANDEL
Herkömmliche Geschäftsmodelle können mit den Ent-
wicklungen im Bereich B2B nicht Schritt halten. Verzögerte 
Bestellabwicklung, mangelnde Informationstransparenz 
und ein unflexibler Kundendienst aufgrund ungeeigneter  
Systeme und isolierter Kanäle können bei selfservice- 
orientierten Käufern Frust auslösen.



59%
Ich möchte eher nicht mit einem Vertriebsberater kommunizieren

Ich suche lieber selbst online nach Informationen

53%

Der Einkauf über eine Website ist bequemer

74%

Sobald ich mich für ein Produkt entschieden habe, kaufe ich lieber online

93%
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PROBLEM NR. 1: 
GRUNDLEGEND VERÄNDERTE PRÄFERENZEN DER B2B-KÄUFER

Abbildung 1: B2B-Käufer favorisieren digitalen Selfservice

Es findet ein grundlegender Wandel statt, bei dem ein neuer Ty-
pus von B2B-Käufer entsteht. Diese Käufer erwarten ein deutlich 
stärker am B2C-Commerce orientiertes Kauferlebnis und favori-
sieren bei der Informationsbeschaffung und dem Kauf von Waren 
und Dienstleistungen eher Online-Selfservice-Lösungen.

Die vom Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Forrester 
unlängst veröffentlichte Studie „Death of a (B2B) Salesman“ be-
legt die veränderten Präferenzen heutiger Geschäftskunden.

Laut Forrester ist diese neue Generation von Käufern selfser-
vice-orientiert und setzt bei der Interaktion, Bestellbearbeitung 
und Informationsbeschaffung zunehmend auf digitale Tools. So 
stellte Forrester fest, dass 74 % der Käufer den Einkauf über eine 
Website bequemer finden als über einen Vertriebsberater und 
dass 93 % lieber online kaufen, sobald sie sich für ein Produkt ent-
schieden haben. Darüber hinaus nutzen Käufer digitale Kanäle, 
um sich über Produkte zu informieren und Bestellungen aufzuge-
ben (siehe Abb. 1).
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PROBLEM NR. 2: 
ZEITAUFWÄNDIGE UND FEHLERANFÄLLIGE AUFTRAGSBEARBEITUNG

Bei den meisten B2B-Unternehmen erfolgt die Bestellbearbeitung 
immer noch manuell per Fax. Vielfach werden Produktbezeich-
nung und Stückzahl von Hand in ein Bestellformular eingetragen, 
das dann per Fax oder E-Mail an den Kundendienst des Lieferan-
ten geschickt wird. Dort wird es manuell weiterbearbeitet und zur 
Bestellabwicklung in das ERP-System eingegeben. Schauen wir 
uns diesen Ablauf einmal genauer an:

Kunden-, Material- und Seriennummern werden von Hand in das 
System eingegeben. Dieser Vorgang ist nicht nur zeitaufwändig, 
sondern auch fehleranfällig. Anschließend werden die Bestel- 

lungen in den ERP-Systemen des Unternehmens bearbeitet und 
an den Kunden ausgeliefert. Da der Kunde für seine Bestellungen 
meist weder eine Auftragsbestätigung noch eine Versandmittei-
lung erhält, muss er jede Lieferung anhand des Original-Bestell-
formulars von Hand auf Richtigkeit und Vollständigkeit hin über-
prüfen.

Zudem hat er keinen Überblick über die Verfügbarkeit und weiß 
daher nicht, ob die benötigten Produkte sofort lieferbar sind oder 
– mit entsprechend längerer Lieferzeit – erst hergestellt werden 
müssen.
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Hersteller von Montage- und Befestigungsmaterial tun 
sich bei der manuellen Konsignationslagerverwaltung 
schwer.

Baustellenleiter und ähnliche gewerbliche Kunden müs-
sen die Bestände und Haltbarkeitsdaten von Hand prüfen 
und haben keine brauchbaren Reporting-Tools, um jeder-
zeit den optimalen Lagerbestand bestimmen zu können. 
Verbrauchte Artikel werden in der Regel über den Prozess 
„Konsignationsbestand auffüllen“ nachbestellt, wobei eine 
Verbrauchsmeldung an den Lieferanten gefaxt wird. Diese  
Meldung wird vom Kundendienst auf Lieferantenseite ma-
nuell bearbeitet. Hierzu wird die ERP-Nummer des Kunden 
zusammen mit den Seriennummern der verbrauchten  
Artikel in den ERP-Bestellprozess eingegeben. Anschließend 
werden die betreffenden Produkte aus dem „Konsignati-
onsbestand“ des Kunden ausgebucht und die Rechnung 
erstellt. Danach legt der Kundendienst einen Nachschub- 
auftrag für die verbrauchten Produkte an.

Aus Kundensicht ist diese Vorgehensweise mit wesentli-
chen Einschränkungen verbunden. So hat der B2B-Kunde 
keinen oder einen nur begrenzten Überblick darüber, ob 
alle benötigten Artikel bestell- bzw. lieferbar sind. Auch 
kann er die voraussichtlichen Lieferzeiten nicht erkennen. 
Darüber hinaus besteht für ihn keine Echtzeit-Transparenz 
der Lagerbestände, sofern nicht gerade eine manuelle In-
ventur erfolgt. Die Folge: Ein für einen Montagevorgang 
benötigter Artikel ist eventuell nicht vorrätig – sei es, weil 
er nicht bestellt wurde oder weil er zwar im Lager vorhan-
den, aber beschädigt ist. In solchen Fällen muss der B2B- 
Käufer den Lieferanten kontaktieren, um eine Eil-Lager- 
auffüllung mit entsprechendem Express-Zuschlag zu ver-
anlassen.
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PROBLEM NR. 3:  
ARBEITSINTENSIVE KUNDENDIENSTPROZESSE

Geschäftskunden rufen den Telefon-Support an, weil sie beispiels-
weise Fragen zu ihrem Kundenkonto haben, ihre Kontodaten  
ändern oder aktualisieren wollen, eine Support-Anfrage stellen 
oder Unterlagen anfordern möchten.

Bei diesem arbeitsintensiven Prozess muss der Kundendienst 
das Anliegen in mehreren Schritten klassifizieren. So muss er  
z. B. zunächst den Bedarf identifizieren, diesem dann eine Priorität 
zuordnen, Antworten geben, Ersatzteile bestellen und den Repa-
ratur- oder Servicestatus nachverfolgen.

Dabei ließe sich der administrative Aufwand deutlich reduzie-
ren, wenn Geschäftskunden Zugang zu ihren Kontodaten sowie 
Zugriff auf Produktinformationen (z. B. FAQs) und Statusinforma-
tionen zu ihrem Service-Vertrag hätten (einschließlich der Mög-
lichkeit, laufende Verträge zu verlängern oder zu erweitern und 
Ersatzteile zu bestellen).
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PROBLEM NR. 4:  
ISOLIERTE, VERALTETE UND UNGEEIGNETE SYSTEME

Eine Vielzahl isolierter Anwendungen erhöht die Komplexität der 
IT-Infrastruktur, wodurch Innovationen und Flexibilität entspre-
chend leiden. Zudem sorgt sie in den verschiedenen Regionen für 
mangelnde Konsistenz und beeinträchtigt so das Kundenerleb-
nis. Solche Systeme sind überdies kostenaufwändig im Unterhalt 
und per se instabil. Das führt dazu, dass angezeigte Produkte un-
ter Umständen einfach verschwinden und hierdurch der Umsatz 
gefährdet wird. Länderübergreifende Katalogaktualisierungen 
sind zeit- und arbeitsaufwändig, und aufgrund der Komplexität 
der Angebotserstellung müssen Kunden ihre Anfragen manuell 
erstellen.

 
Um Geschäftskunden die erforderlichen Informationen liefern zu 
können, werden mehrere getrennte Systeme benutzt und ver-
schiedene Mitarbeiter eingeschaltet. Es gibt keinen ganzheitlichen 
Prozess und kein nahtloses Tool für eine durchgängige Kunden-
interaktion. Wichtige Bestellinformationen wie z. B. Bestellstatus 
oder Lieferzeit werden von veralteten Online-Tools nicht ange-
zeigt. Auch gibt es keine Selfservice-Tools, die Geschäftskunden 
bei Retouren und der Erstellung von Rücksendeetiketten unter-
stützen. Das Erfassen von Bestellformularen, Faxen, das hand-

schriftliche Notieren wichtiger Daten auf unterschiedlichsten 
Vordrucken und ähnliche Arbeitsschritte führen dazu, dass die 
Aufgabe mit hohem manuellen Aufwand und unvermeidlicher 
Fehleranfälligkeit erledigt wird.

Darüber hinaus fehlen Analysefunktionen, sodass wichtige Kenn-
zahlen wie z. B. häufig bestellte Produkte, Schnellbestellungen, 
Produktempfehlungen und automatische Nachbestellungen 
nur schwer analysiert werden können. Außerdem haben etliche 
B2B-Unternehmen mit der starren Architektur, mangelnden Flexi-
bilität und unzureichenden Funktionalität ihres durch ERP-Erwei-
terung realisierten E-Commerce-Angebots zu kämpfen. Spätes-
tens bei der Realisierung eines digitalen Vertriebs wird das zum 
echten Problem.

Heutige B2B-Käufer erwarten von Online-Tools dieselben Featu-
res und Funktionalitäten, wie sie von führenden Online-Händlern 
geboten werden. ERP-basierte Lösungen sind jedoch nicht agil 
genug, um schnell auf die sich rasch ändernden Kundenanforde-
rungen reagieren zu können. ERP-Systeme funktionieren nämlich 
gut bei der Bestands- und Lieferplanung, aber alles andere als 
gut, wenn es um Nachbestellungen, Bestellhistorie, Mobilgeräte,  
Social Media, Marketing, Promotions, Analyse und Produkt- 
informationen geht.

UNTERNEHMEN KÄMPFEN MIT VERALTETEN

ONLINE-TOOLS
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Fallbeispiel:
Globales Pharmaunternehmen stellt von ERP auf eine 
kundenfreundliche Commerce-Plattform um

Ein im Fortune 100 geführtes weltweites Pharmaunter-
nehmen und langjähriger SAP-Kunde hatte sich zur Rea-
lisierung eines digitalen Selfservice-Portals für die Inter-
net-Sales-Plattform von SAP in Verbindung mit Microsoft® 
SharePoint® entschieden. Die bestehende B2B-Com-
merce-Plattform war entwickelt worden, um niedergelas-
senen Ärzten, Krankenhäusern und Regierungsorganisatio-
nen weltweit die Bestellung von Impfstoffen zu erleichtern.

Das Unternehmen hatte mit dem Online-Geschäft jedoch 
zahlreiche Schwierigkeiten. Kunden beschwerten sich 
über das zu langsame Portal und die umständliche Benut-
zeroberfläche. Ihnen fiel nicht nur die Website-Navigation 
schwer, sondern sie beklagten auch, dass ein Großteil ih-
rer Informationen zwischen zwei Sitzungen verloren ging. 
Immer, wenn sie sich einloggten, um eine Bestellung auf-
zugeben, mussten sie grundlegende Informationen neu 
eingeben. Angesichts der frustrierenden Benutzeroberflä-
che, den Performance-Problemen und der mangelnden Da-
tenspeicherung zwischen den einzelnen Besuchen war die 
Kundenerfahrung mit dem Portal entsprechend negativ.

Die diversen Schwachstellen der Online-Lösung führten 
zu Umsatzausfällen und einem negativen Markenerlebnis. 
Auf dem wettbewerbsintensiven Impfstoffmarkt sorgte das 
unbefriedigende Online-Portal dafür, dass die Kunden zu 
Mitbewerbern abwanderten. Vor diesem Hintergrund be-
gab sich das Pharmaunternehmen auf die Suche nach einer 
branchenführenden Commerce-Plattform, um den verlore-
nen Wettbewerbsvorteil zurückzugewinnen. Als Vorausset-
zung galt die Möglichkeit der Anbindung an SAP.

Die Commerce-Plattform von Intershop bot die erforder-
liche Flexibilität zur Abbildung selbst der komplexesten 
Geschäftsmodelle des Unternehmens. Bei der Online-Im-
plementierung lag ein Hauptschwerpunkt auf dem Nut-
zererlebnis. Bei gleichzeitig enger SAP-Einbindung sorgte 
Intershop für ein deutlich komfortableres Portal. Die posi-
tiven Effekte der neuen Plattform setzten praktisch sofort 
ein, beispielsweise in Form höherer Kundenzufriedenheit, 
besserer Einhaltung von Regulierungsvorschriften, höherer 
Umsätze und weniger Retouren.
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PROBLEM NR. 5:  
KEINE INTEGRATION DES DIGITALEN KANALS IN DIE BESTEHENDEN GESCHÄFTSPROZESSE

Bei Unternehmen des IT-Sektors sind die Offline- und 
Online-Welten oft nicht miteinander verknüpft.

Diese mangelnde Integration beeinträchtigt den Erfolg des 
E-Commerce, da der Vertrieb nicht aktiv die Vorteile des  
digitalen Handels propagiert. Digitale Tools sind nicht fest 
im Vertrieb verankert. Somit fehlen Impulse für die kontinu-
ierliche Verbesserung und ein Umsatzwachstum.

Voraussetzung für die digitale Transformation ist die Anpassung 
des vorhandenen Vertriebsmodells und die Ausstattung des 
klassischen Vertriebs mit digitalen Tools. Wichtig ist dabei, alle 
Geschäftsprozesse in die Digitalisierung einzubinden und Off-
line-Komponenten durch Online-Komponenten zu ergänzen und 
umgekehrt.

B2B-Unternehmen, die den digitalen Vertrieb als gesonderten, 
isolierten Kanal einrichten, riskieren Umsatzeinbußen und eine 
Behinderung des Innovationsprozesses.

Mangelnde Integration führt außerdem zu Konflikten zwischen 
den Kanälen: Vertriebsberater empfinden den digitalen Kanal als 
Konkurrenz. Daher boykottieren sie die digitalen Tools, die eigent-
lich für einen besseren Service und höheren Umsatz sorgen sollen. 

Es ist deshalb wichtig, die bestehenden Vertriebskräfte zu schu-
len, ihre Rolle innerhalb der digitalen Landschaft weiter zu ent-
wickeln und sie mit digitalen Tools auszurüsten, mit deren Hilfe 
sie präzise informieren und einen flexiblen Service bieten können.



DIGITALISIERTER B2B-HANDEL

Bei einem digitalisierten Vertriebsmodel werden die  
Mitarbeiter mit digitalen Tools ausgerüstet. Dadurch  
verbessert sich die Interaktion mit den Käufern und das 
Unternehmen wird zum bevorzugten Anbieter.
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Die Forrester-Studie  „Death of a (B2B) Salesman“ 
beschreibt ein digitalisiertes B2B-Vertriebsmo-
dell, bei dem traditionelle Offline-Teams naht-
los mit Online-Teams zusammenarbeiten, um 
Kunden-Interaktionen zu optimieren und das 
Umsatzwachstum anzukurbeln (siehe Abb. 2).

Um die neue Generation selfservice-orientier-
ter Geschäftskunden besser bedienen zu kön-
nen, benötigen B2B-Unternehmen ein Selfser-
vice-Kundenportal mit digitalen Tools, die auf 
vielfältigen Geräten einsetzbar sind. Teams 
mit Kundenkontakt wie z. B. Kundenbetreuer,  
Vertriebsinnendienst und Kundendienst- 
vertreter brauchen digitale Tools, um effizien-
ter arbeiten zu können.

Hersteller nehmen die digitale Transfor-
mation ihres B2B-Vertriebsmodells 
in Angriff, um den administrativen 
Aufwand auf Kundenseite reduzieren  
zu können.

Hersteller, die Kunden unterschiedlicher 
Branchen insbesondere B- und C-Teile  
liefern, wollen diese mit Selfservice- 
Portalen bei der Reduzierung von admi-
nistrativen Aufgaben unterstützen, die 
nichts mit Vor-Ort-Montagearbeiten zu 
tun haben.

Diese Portale bieten Kunden wie z. B.  
Bauunternehmen Tools für die Online- 
Bestellung und Bestandsauffüllung zur 
Unterstützung der eigenen Prozesse 
und Arbeitsabläufe.

Dank der durch die Integration des  
Portals und eines ERP-Systems ermög-
lichten Automation steigern diese Self-
service-Tools beim Hersteller zudem die 
Effizienz der internen Auftragsabwick-
lung.



KUNDE

SELF-SERVICE PORTALKUNDENBE
TR

EU
ER

Vertriebsaußen- und -innendienst, 
Callcenter

Mobilgeräte, PC/Laptop, Tablet
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Abbildung 2: Der Aufstieg des digitalisierten B2B-Vertriebsmodells



33%
Ich weiß besser als die Einkaufsabteilung, was ich brauche

Ich �nde die geeigneten Produkte/Dienstleistungen besser selbst
30%

Ich kann niedrigere Preise bekommen/Kosten senken
29%

Ich habe mehr Auswahl
26%

52%
Es ist bequemer/schneller

Welches sind die wichtigsten Gründe, aus denen Sie beru�iche Einkäufe lieber selber 
statt über die Einkaufsabteilung erledigen? (Maximal drei auswählen)
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SELFSERVICE-TOOLS FÜR GESCHÄFTSKUNDEN

Abbildung 3: Treiber für den Eigeneinkauf von Waren und Dienstleistungen ist die höhere Bequemlichkeit

Aufbauend auf seiner mehr als 20-jährigen Praxiserfahrung mit 
B2B-Unternehmen bietet Intershop eine Selfservice-Plattform 
mit modernsten Online-Tools für B2B-Käufer an.

Commerce-Lösungen wie die Intershop Commerce Suite bieten 
eine Vielzahl von Komponenten zur Realisierung einer Selfser-
vice-Kundenplattform (siehe Abb. 4). 

Ein schrittweiser Ansatz sorgt bei der digitalen Transformati-
on für deutlich weniger Komplexität und verkürzt die Time-to- 
Market. Wenn man z. B. im ersten Schritt die Ziel-Personas und  
deren Customer Journey definiert, wird nicht nur die Erstellung von  

Business-Szenarien erleichtert. Auch die Priorisierung der zu 
entwickelnden und zu implementierenden digitalen Tools und  
Features gestaltet sich dadurch einfacher.

Dabei sollten stets drei Kernaspekte berücksichtigt werden:  
Bedienungsfreundlichkeit, Inhalt und Kundenservice. Diese drei 
Aspekte richtig umzusetzen, ist Grundvoraussetzung für die  
erfolgreiche Digitalisierung des B2B-Vertriebsmodells und eine 
entsprechende Umsatzwirkung. Wie eine von Forrester im Auf-
trag von Intershop durchgeführte Umfrage zeigt, wollen B2B-Käu-
fer nämlich möglichst einfach und schnell einkaufen können  
(siehe Abb. 3).
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Abbildung 4: Portfolio Intershop Commerce Suite
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 [ Nutzerfreundliche Websites, einfache Navigation, umfassende 
Informationen, intuitive Bestell-Tools und moderne Checkout-
Prozesse sind die wichtigsten Voraussetzungen für höchste 
Kundenzufriedenheit.

 [ Fortschrittliche Onsite-Suche und Navigation sorgen für ein 
intuitiveres Kundenerlebnis.

 [ Durch die Möglichkeit, als Geschäftskunde einen 
Einkaufswagen speichern zu können, entfällt die frustrierende 
Aufgabe, Produkte wiederholt suchen und in den 
Einkaufswagen legen zu müssen.

 [ Hochwertige Inhalte wie Bilder und Videos sowie 
nutzergenerierte Inhalte (z. B. Rankings und Bewertungen) 
fördern den Absatz und stärken die Kundenbindung.

 [ Die Einbindung von Personalisierungsoptionen bei Features 
wie „verwandte Produkte“ auf Produktinformationsseiten, 
Sonderangebote auf Checkout-Seiten und „Top Seller“ oder 
„Produkte mit der besten Bewertung“ steigern die Relevanz für 
Geschäftskunden.

 [  Online-Tools für die Eil-Nachbestellung sowie Bestellformulare 
beschleunigen den Kaufprozess und sorgen für einen 
höheren durchschnittlichen Bestellwert und ein höheres 
Bestellvolumen.

 [  Automatisierte Bestellbestätigungs- und 
Preisverhandlungsprozesse reduzieren manuelle Handgriffe 
und beschleunigen so die Kaufentscheidung.

 [ Überdies kann hervorragender Kundenservice zur 
Differenzierung gegenüber dem Mitbewerb beitragen und die 
Kundenbindung erhöhen. So reduziert die Live-Chat-Funktion 
beispielsweise die Anzahl der verlassenen Warenkörbe von 
Käufern, die Probleme nicht schnell genug haben lösen 
können.

Entscheidende Vorteile moderner Selfservice-Plattformen
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In der IT-Industrie sorgen Selfservice-Kundenportale für 
höhere Kundenzufriedenheit.

 [ Moderne und nutzerfreundliche digitale Tools 
wie z. B. Selfservice-Konfiguratoren steigern die 
Kundenzufriedenheit.

 [ Zentralisierte und moderne Systeme erhöhen die Attach-
Rate und vereinfachen das Bundling (z. B. intelligente 
Empfehlungen, markante Platzierungen), was die Cross- 
und Up-Selling-Chancen verbessert.

 [ Digitale Tools minimieren manuelle Interventionen 
und entlasten wertvolle Ressourcen, die für komplexe 
Aufgaben mit höherem Wertpotenzial genutzt werden 
können.

 [ Diese vielfältigen Vorteile steigern letztendlich das 
operative Ergebnis und reduzieren die jährliche 
Kostenbasis. 

Dank digitaler Tools können sich B2B-Kunden 
auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren. Im 
Fertigungssektor z. B. unterstützen sie den 
Baustellenleiter bei einem aktuellen Projekt, 
in der Modebranche geben sie Auskunft über 
Trendkleidung und im IT-Sektor über die Ent-
wicklung innovativer Lösungen.

B2B-Kunden wollen höchste Effizienz, d. h. 
bestmögliche Ergebnisse zu niedrigsten Kos-
ten. Wenn diese Kunden etwas benötigen (ein 
Produkt, Informationen oder auch Support), 
sollte das ohne Unterbrechung des aktuellen 
Arbeitsablaufs direkt verfügbar bzw. leicht zu-
gänglich sein.

Digitale Tools sorgen für mehr Effizienz und 
weniger Fehler, da sie manuelle Prozesse redu-
zieren und den Kunden einen Überblick über 
den Bestellstatus und die Bestandssituation 
verschaffen.

Kunde, Vertrieb und Support haben nun nicht 
nur Zugriff auf Bestellstatus, Produktverfüg-
barkeit in Echtzeit, Produktinformationen und 
Servicestatus, sondern auch auf Zusatzdienste 
wie aktuelle Bestandsmeldungen und Service-
daten. Und zwar jederzeit und überall.
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In der Medizintechnik sorgen Self-
service-Portale für ein effizienteres 
Bestellwesen.

 [ Höhere Effizienz durch Reduzierung 
manueller Prozesse 
(z. B. Bestellabwicklung).

 [ Optimierte Konsignationslager-
verwaltung ermöglicht einen besseren 
Überblick über Bestandslücken und 
Produkte mit nahendem MHD-Ablauf.

 [ Besserer und transparenterer Überblick 
über den Bestellstatus.

 [ Fehlerreduzierung durch Minimierung 
manueller Prozesse. 

 [ Zugriffsmöglichkeit auf vielfältige 
Informationen und Zusatzdienste wie 
z. B. aktuelle Bestandsmeldungen und 
Servicedaten.

In der Modeindustrie schaffen Selfservice-Portale ein 
branchenführendes Erlebnis für Geschäftskunden und 
Mitarbeiter. 

 [ Vertrieb und Kundendienst werden durch eine bessere 
Kundenberatung und -betreuung (Kontexthilfe, Chat-
Service) entlastet.

 [ Kunden-Onboarding und Kundenverwaltung werden 
vereinfacht.

 [ Das Kundenerlebnis und die Kundenorientierung werden 
verbessert.

 [ Geschäftskunden und Mitarbeitern wird ein Best-in-Class-
Erlebnis geboten.
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DIGITAL ENABLEMENT DER MITARBEITER

ren zu können, die exakt auf die Anliegen und Ziele der Käufer 
ausgerichtet sind. Modehersteller beispielsweise setzen digitale 
Vertriebstools ein, um eine Vielzahl klein- und mittelständischer 
Einzelhandelskunden optimal bedienen zu können. Textilvor- und 
-nachbestellungsfunktionen, die ein branchenführendes Erlebnis 
wie im Bereich B2C bieten, ergänzen im B2B-Commerce optimal 
die Arbeit des Außendienstes. Durch Selfservice-Optionen für 
Kleinunternehmer werden Kundendienst und Vertrieb wirksam 
entlastet.

Im digitalen Zeitalter müssen Unternehmen beim Vertrieb nicht 
etwa zwischen digital und persönlich wählen. Sie müssen viel-
mehr überlegen, wie ihr Vertrieb mit digitalen Tools den Umsatz 
steigern und einen optimalen Beitrag leisten kann. So können 
Vertriebsmitarbeiter z. B. mobile Anwendungen nutzen, um auf 
Kundenkonten zuzugreifen, Warnmeldungen einzurichten und 
vielfältige Kundenmanagementaufgaben zu erledigen. Daneben 
gibt es eine Vielzahl weiterer digitaler Funktionalitäten, die dem 
Vertrieb zur Verfügung stehen.

Der Vormarsch der Digitaltechnologie ermöglicht eine Renaissan-
ce der klassischen Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstfunk-
tionen. Dank neuer Fertigkeiten und digitaler Tools können Mitar-
beiter in diesen Bereichen den Anforderungen unterschiedlicher 
Käufer-Personas optimal gerecht werden. Durch die Bereitstel-
lung entsprechender Dienste und digitaler Tools sorgen sie dafür, 
dass die Kunden sich auf ihr eigentliches Kerngeschäft konzent-
rieren können.

Im Vertrieb geht es nicht mehr primär darum, Geschäftskunden 
zu besuchen, um sie mit Informationen zu versorgen und ih-
nen beim Ausfüllen von Bestellformularen zu helfen. Vielmehr 
können Geschäftskunden nun selbst digital auf die benötigten 
Inhalte und Informationen zugreifen. Dies bietet Vertrieb, Mar-
keting und Kundendienst den nötigen Raum, um sich neu aufzu-
stellen und flexibler bzw. zielgerichteter auf die Anforderungen 
heutiger B2B-Käufer einzugehen. Diese neue kundenorientierte  
Perspektive setzt allerdings voraus, dass Vertriebsmitarbeiter 
Persona Profiling nutzen, um die Käufer besser zu verstehen und 
Beratungsgespräche zu Produkten und Dienstleistungen füh-

DIGITALE TOOLS REDUZIEREN DIE ARBEITSBELASTUNG DER MITARBEITER UND HELFEN IHNEN 

BEI DER BEREITSTELLUNG VON RELEVANTEN INFORMATIONEN UND MEHRWERTDIENSTEN
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Für eine optimale Beratung können die Tools auf die spezifischen 
Kundenanforderungen zugeschnitten werden, z. B. um maßge-
schneiderte Produkte präsentieren zu können.

Die Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen Offline-Ver-
trieb und Online-Selfservice hängt davon ab, ob es sich bei den 
Kunden um KMUs oder um Großunternehmen handelt. Zudem 
richtet sie sich nach den verschiedenen Käufer-Personas, die ein 
B2B-Unternehmen bedient.1

Mit dem Wandel der Bedürfnisse von Geschäftskunden ändern 
sich im Vertriebsmodell auch die Rollen von Außendienst, In-
nendienst, Callcenter und Online-Selfservice. Online-Selfser-
vice-Websites werden durch Features ergänzt, die mit den durch 
den klassischen Vertrieb erbrachten Leistungen vergleichbar sind. 
Im Gegenzug kann sich der Vertrieb zukünftig verstärkt auf die 
Beratungsrolle konzentrieren.

1 Forrester, „Death of a (B2B) Salesman“, Andy Hoar, 13. April 2015
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 [ Kundenbesuche lassen sich über eine intuitive Schnittstelle 
in wenigen einfachen Schritten planen und tagesaktuell 
verwalten. 

 [ Für die Vor-Ort-Besuche der Außendienstler können spezifische  
Ziele wie z. B. eine prominentere Regalpräsentation oder  
Verkaufsaktionen definiert und deren Umsetzung anschließend 
bequem nachverfolgt werden.

 [ Über das Aufgabenmanagement können Besuchspläne 
von Vertriebsleitern oder deren Mitarbeitern gepflegt und 
aktualisiert werden. Das Management-Reporting umfasst 
neben der aktuellen Besuchsplanung auch die Besuchsdauer, 
den Umsatz pro Standort sowie den Namen des betreffenden 
Vertriebsberaters.

 [ Über das Vertragsmanagement können alle Vertriebsleiter und 
Vertriebskräfte pro Standort dynamisch mehrere umsatz- oder 
mengenbasierte Verträge mit individuellen Preislisten und 
Konditionen anlegen.

 [ Aktionen können direkt vor Ort oder auch anderswo definiert 
und aufgegliedert werden und dann z. B. zusammen mit Fotos 
an beliebige Empfänger gemailt werden.

 [ Die Anwendung ermöglicht eine umfassende Vertriebs-
dokumentation einschließlich Up- und Cross-Selling 
entsprechend den jeweiligen Unternehmensanforderungen. 
Bestellungen, Rechnungen, Gutschriften und Angebote 
lassen sich bequem auf Grundlage der jeweiligen Verträge, 
Preislisten, Promotions und Vertriebshistorie erstellen. 
Unterschriftserfassung, Druck- und E-Mail-Funktionen  
gehören ebenfalls zum Leistungsumfang.

 [ Eine weitere Anwendung ermöglicht Produktivitätsberichte 
und Umsatzprognosen. So können Vertriebsleiter z. B. über  
die Produktivität ihrer Teammitglieder Bericht erstatten.

Wie digitale Funktionalitäten den Vertrieb unterstützen können
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Digital Enablement des Vertriebs in der Fertigungsindustrie
Vertriebsmitarbeiter können mit Hilfe von Selfservice-Tools 
produkt- und kundenbezogene Daten erfassen, Bestellsta-
tus und Lieferangaben einsehen, Bestellungen für Kunden 
aufgeben und Kunden gezielte Informationen zukommen 
lassen oder über den nächsten Vor-Ort-Besuch informieren.

Außendienstler können Kundenprofile, Bestellhistorien, 
Konsignationslagerbestände, Verträge, Konditionen und 
Preislisten für alle Serviceverträge einsehen. Zudem wer-
den sie auf laufende Promotions, Software-Updates und 
-Upgrades von Mess- und Prüfgeräten hingewiesen und 
erhalten Information zu neuen Geräten zusammen mit den 
entsprechenden Promotions.

Innendienstler haben Zugriff auf alle Vertrags- und Kun-
dendaten. Sie werden durch Pop-up-Meldungen darauf 
hingewiesen, wenn ein Kunde sich einloggt und seine Da-
ten ändert, online einen Vertrag verlängert oder Vertrags- 
oder sonstige Informationen anfordert. Zudem werden sie 
benachrichtigt, wenn ein Service-Ticket für ein vertraglich 
nicht abgedecktes Gerät eröffnet wird, sodass sie den Kun-
den proaktiv ein Vertragsangebot unterbreiten können. 
Sie haben auch Zugriff auf die Außendienstdokumenta-
tion und Rechnungen, um sich einen Überblick über die 
beim Kunden vorgenommenen Ausrüstungsänderungen 
verschaffen zu können. Überdies erfahren sie, wenn bei ei-
ner finanziellen Transaktion Probleme auftreten, damit sie 
proaktiv zusammen mit dem Kunden eine Lösung finden 
können. Darüber hinaus können sie auf die Reparatur-Ti-
cket-Informationen zugreifen, um den Status von Repara-
turmaßnahmen abzufragen sowie Reparaturen über Daten 
des Zentralversands nachzuverfolgen.
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UNTERSTÜTZUNG DES KUNDENDIENSTES DURCH EIN DIGITALES SELFSERVICE-PORTAL

Ein digitales Selfservice-Portal erleichtert den Zugang zu Kunden- 
informationen wie beispielsweise Status und Konditionen von 
Service-Verträgen, Terminplanung bestimmter Dienstleistungen 
(z. B. vorbeugende Wartung), Status von Service-Maßnahmen 
und Reparaturen sowie Schulungsmaßnahmen. Außendienstler 
können Teile bestellen, den Status von Verträgen abfragen und 
vorbeugende Wartungen terminieren. Der Kundendienst wiede-
rum kann auf alle Kunden- und Produktinformationen zugreifen, 
über ein anpassbares Dashboard aktuelle Themen verfolgen und 
Promotions für spezielle Ausstattungsteile anlegen.

 

Mit dem Omni-Channel Services Toolset (OCST) von Intershop 
können B2B-Unternehmen für den Vertrieb und Kundendienst 
problemlos einen Satz maßgeschneiderter Business-Anwendun-
gen und Tools für unterschiedliche Personas entwickeln. Zum 

Lieferumfang des OCST gehört das Intershop Contact Center, 
eine Anwendung, die speziell für den Einsatz im Bereich Kunden- 
service entwickelt wurde.

Sie ist auf die Anforderungen des Kontaktcenters ausgerichtet 
und mit Standard-Features für die schnelle und präzise Bearbei-
tung von Kundenanfragen ausgestattet. Die Kontaktcenter-Mit-
arbeiter haben in ihrer Datenbank Zugriff auf Bestellhistorie und 
Bestelldetails aller Kunden und können bei Fragen zu aktuellen 
Bestellungen beraten. Schnellbestellungen über die Eingabe der 
SKU sind ihnen ebenso möglich wie die temporäre Übernahme 
des Warenkorbs und das Hinzufügen weiterer Produkte.

Mit der Co-Browsing-Funktion sieht das Kontaktcenter die glei-
che Browseranzeige der Storefront wie der Kunde, kann dabei 
auf kundenspezifische Produktkataloge und Angebote zugreifen 
und bei Bedarf für den Kunden den kompletten Checkout-Prozess 
durchführen und Kundendaten wie z. B. Versand- und Bezahl- 
daten ändern. Zusätzlich kann das Kontaktcenter kundenindi-
viduelle Couponcodes ausstellen und personalisierte Service- 
leistungen anbieten.

TECHNOLOGISCHE BASIS FÜR MASSGESCHNEIDERTE 

BUSINESS-ANWENDUNGEN UND TOOLS FÜR 

UNTERSCHIEDLICHE PERSONAS ZUR UNTERSTÜTZUNG 

VON VERTRIEB UND KUNDENDIENST



Ein gutes Verständnis von Geschäftskunden und deren 
Customer Journey hilft bei der Implementierung der  
richtigen digitalen Tools, die schnell einen Mehrwert 
schaffen.

KONZEPTE ZUR VEREINFACHUNG 

DER B2B-TRANSFORMATION
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PERSONA PROFILING Anforderungen von Praxisinhabern:

 [ Umfassender Informationszugriff z. B. in  
Bezug auf Vertragsstatus, Vertragsverlänge- 
rung, Schulungsmaterial und -module, 
Informationen und Preise neuer Produkte, 
offene Forderungen, Service-Hinweise 
(Garantie- oder Vertragsablauf ), Promotions 
und vorbeugende Wartung.

 [ Möglichkeit, auf Rechnungs- und Lieferan-
schriften zuzugreifen und diese zu ändern 
sowie den Status von Service-Tickets zu 
verfolgen.

Welche Informationen brauchen B2B-Käufer? Nach welchen Pro-
dukten suchen sie? Welche Geräte benutzen sie für die Informati-
onssuche? Wie browsen sie? Wie bestellen sie? Die Antworten auf 
diese Fragen hängen von der Rolle der jeweiligen Person ab.

Bei der Entwicklung von Customer Journeys mit mehreren  
Nutzer-Szenarien und Tools müssen sich B2B-Unternehmen  
zunächst Klarheit über den typischen Nutzer verschaffen. Ein 
für ihre Kunden typisches Profil bezeichnen Unternehmen als  
„Persona“. Personas wie „Kleinunternehmer“, „Arzt“, „Medizintech-
niker“, „Einkäufer“ und „Verkaufsleiter“ haben alle unterschied-
liche Bedürfnisse und können unterschiedliche Einkaufswege  
wählen. Ein gutes Verständnis der maßgeblichen Personas und 
der Art und Weise, wie diese am besten durch den Kaufprozess 
geführt werden, ist Voraussetzung für die Implementierung der 
richtigen digitalen Tools, die schnell einen Mehrwert schaffen.

Ein Medizintechnik-Hersteller z. B. zählt neben Großkliniken auch 
kleinere Kunden wie niedergelassene Ärzte zu seinen Kunden. 
Für diese Kundengruppen gelten daher unterschiedliche Kauf- 
prozesse, Online-Tools und Content-Anforderungen. 
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Bei Großkliniken hat man es hingegen mit mehreren Personas  
zu tun, z. B. mit Biomedizin-Technikern, Klinikverwaltern und  
Einkäufern.

 [ Biomedizin-Techniker müssen auf den Vertragsstatus, die  
Dokumentation und technische Informationen zugreifen,  
Service-Tickets eröffnen und telefonischen, E-Mail- und  
Chat-Support anfordern können. Zudem brauchen sie  
Zugriff auf Schulungsmodule und Service-Bulletins.

 [ Klinikverwalter brauchen Zugang zu Vertragsstatus und  
-dokumentation, Benachrichtigungen zu Vertragsverlänge-
rungen, Zustands- und Kostenanalysen bei Reparaturen, 
Schulungsmaterial und -modulen, Informationen und 
Preisen neuer Produkte, offenen Forderungen, Service-
Hinweisen (Garantie- oder Vertragsablauf ), Promotions und 
vorbeugender Wartung, Rechnungs- und Lieferanschriften, 
Gerätestandorten, Bestellhistorie und -kosten, Bestellaufträgen 
in Bezug auf Service-Verträge, Kauftransaktionen und 
Verbrauchsmaterialien.

 [ Einkäufer brauchen Funktionen zur Kreditorenverwaltung, 
Daten zum Alter von Ausrüstungen und deren Servicekosten 
sowie umfassende Preisangaben zu Verbrauchsmaterialien, 
Ersatzteilen und Dienstleistungen.

Vorlagen für das Persona Profiling sind eine praktische Hilfe bei 
der Erfassung und Darstellung der wesentlichen Informationen 
zu Ziel-Personas. Dabei kann es sich um Kunden- oder um Mitar-
beiter-Personas handeln.

Zur Informationsbeschaffung können Geschäftskunden und die 
dortigen Nutzer befragt werden, um Klarheit über deren Kernver-
antwortlichkeiten, Hauptmotivationen sowie die Problempunk-
te zu gewinnen, mit denen die jeweilige Persona während des 
Kaufprozesses konfrontiert wird. Anhand dieser Informationen 
können B2B-Unternehmen Geschäftsszenarien entwickeln und 
digitale Tools erstellen, mit denen die Problempunkte beseitigt 
und die Personas bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgabe un-
terstützt werden.
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CUSTOMER JOURNEY

Wer das vorhandene B2B-Vertriebsmodell umwandeln und sich 
erfolgreich gegenüber führenden Mitbewerbern behaupten will, 
benötigt Technologien und Tools, mit denen Geschäftskunden 
die gesamte von ihnen benötigte Produktpalette finden können. 
Hierbei sollen die Kunden zugleich Zeit sparen, die ihnen dann 
für ihre eigentliche Aufgabe als Arzt, Medizin-Techniker, Einkäufer 
oder Vertriebsleiter zur Verfügung steht.

Die Erarbeitung von Customer Journeys und Geschäftsszenarien 
für die verschiedenen Personas erleichtert die Auswahl der richti-
gen Commerce-Technologie sowie die Implementierung von Self-
service-Tools, die Interaktionen vereinfachen und für ein besseres 
Käufererlebnis sorgen. Die nachfolgende Grafik zeigt die vier 
Phasen einer Customer Journey im Bereich B2B (siehe Abb. 5). Sie 
deckt einige der gängigsten Geschäftsszenarien ab, die mehrere 
Kunden- und Mitarbeiter-Personas umfassen. Unterstützt werden 
diese Szenarien durch Commerce-Plattformen wie die von In-
tershop.
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Personalisierten Katalog erstellen

Werbekampagne anlegen

Produkt suchen

Produktinformationen auf der 
Produktdetailseite anzeigen

Neuen Vertrag erstellen

Angebotsregeln festlegen

Zeitbasierte Werbung erstellen

Produkte vorbestellen

Benutzer, Kostenstellen und 
Budgets verwalten

Bestände au�üllen

Preis verhandeln

Bestellung freigeben

Bestellvorlagen verwalten

Sortiment nachbestellen

Bestellung ändern

Mehrere Bestellungen zusammenfassen

Bestellung verfolgen

Bestellung stornieren 

Auf "Meine Rechnungen” zugreifen 

Rechnungen durch verschiedene 
Bezahloptionen begleichen

Versandoptionen wählen

Eigenständiges Lernen, FAQs und Tutorials

Konto verwalten in “Mein Konto”

Ausgabenbericht ansehen

Unterstützung vom Contact Center anfordern

Retoure auslösen

Retourenaufkleber drucken

Gutschrift erhalten
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Abbildung 5: Stationen der Customer Journey
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BEISPIEL:

PERSONA PROFILING/CUSTOMER JOURNEY

(BIOMEDIZIN-TECHNIKERIN)

Bei nachfolgendem Beispiel geht es um eine 
Persona, die in einer großen Klinik beschäftigt 
ist. Emma ist Biomedizin-Technikerin und pri-
mär für die Verwaltung medizinischer Geräte, 
Bestellungen und die Koordinierung des Gerä-
teeinsatzes zuständig. Wir werden uns in jeder 
Phase ihrer Customer Journey einige Szenarien 
ansehen, aus denen ihre Aufgaben sowie die in 
Frage kommenden Tools ersichtlich werden.
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Persona
Emma
Biomedizin-Technikerin

Rolle
Vorhaltung von Medizingeräten.  
Bestandsmanagement, Service und  
Reparaturen. Fungiert als Beraterin für 
medizinische Geräte.

Hauptmotivation
Bestellung benötigter Geräte und  
Koordinierung des einrichtungsweiten 
Geräteeinsatzes.

Journey

Problem – Emma sucht nach modernen Lösungen, kennt aber 
die neuesten technologischen Entwicklungen und Produkte noch 
nicht.
Lösung über digitale Tools – Emma nutzt einen vernetzten Rech-
ner (oder ein Mobilgerät) und öffnet das digitale Selfservice- 
Portal. Sie holt sich Anregungen in dem Bereich „Neuigkeiten“. Sie 
navigiert zu Produktneuheiten. Sie scrollt durch die Empfehlun-
gen.

Problem – Emma muss das Nachbestellungsformular ausfüllen 
und an den Lieferanten faxen. Sie findet die Materialnummern 
nicht und ist frustriert.
Lösung über digitale Tools – Emma loggt sich im Selfservice-Por-
tal ein und öffnet den Bereich „Verbrauchsmeldung“. Im gewähl-
ten Eingabefeld wird sie zum Scannen des Artikelbarcodes aufge-
fordert. Nach dem Scannen wird der Artikel automatisch in den 
„Einkaufskorb“ gelegt. Diesem Einkaufskorb kann Emma weitere 
Artikel hinzufügen. Danach schließt sie den Bestellvorgang ab. 
Sie hat dabei die Möglichkeit, eine von der Rechnungsanschrift  
abweichende Lieferanschrift zu wählen bzw. einzugeben.

Problem – Emma hat keinen Überblick über den Status ihrer  
Bestellungen.
Lösung über digitale Tools – Die Bestellung wird vom digitalen 
Selfservice-Portal zum ERP-System übertragen und dort auto-
matisch zur Fakturierung der verwendeten Produkte und deren 
Nachbestellung bearbeitet. Kurz nach Übertragung der Bestel-
lung bzw. des Einkaufskorbs kann Emma den Status ihrer Bestel-
lung einschließlich des voraussichtlichen Lieferdatums im Bereich 
„Mein Konto“ erkennen.

Problem – Es wurde ein falscher Artikel geliefert, den Emma nun 
zurücksenden muss. Hierzu muss sie zunächst beim Callcenter 
anrufen und dann auf eine E-Mail mit der Retourenfreigabe und 
einem Rücksendeetikett warten.
Lösung über digitale Tools – Die gelieferten Waren werden ge-
scannt und automatisch mit der Bestellung abgeglichen. So wird 
festgestellt, ob die richtigen Artikel in der richtigen Menge ge-
liefert wurden. Bei Abweichungen kann Emma einen Retouren- 
auftrag erstellen. Emma kann sich die Bestellhistorie und auch 
die Rechnungen im Selfservice-Portal in dem Dashboard „Mein  
Konto“ anschauen.

ENGAGEMENT

TRANSACTION

FULFILLMENT

SERVICE



MODERNE TECHNOLOGIE ALS GARANT FÜR 

KONTINUIERLICHE INNOVATION

Die Implementierung innovativer digitaler Tools schafft 
eine engere Beziehung zwischen Geschäftskunden und 
deren Zulieferern.
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Unternehmen, die ihre Commerce-Funktionalität von einer iso-
lierten B2B-Website zu einem voll integrierten digitalisierten 
B2B-Vertriebsmodell ausbauen, sind besser für einen einheitli-
chen Ansatz gerüstet, der traditionelle Vertriebskanäle mit digita-
len Webseiten, digitalem Marketing und digitalem Kundendienst 
verbindet. Dieses neue B2B-Vertriebsmodell umfasst eine Vielzahl 
kundenseitiger Systeme und Funktionen, die neben der Schaf-
fung persona-basierter Tools für B2B-Käufer und Mitarbeiter auch 
ein integriertes Design- und Umsetzungskonzept erfordern, um 
ein möglichst optimales Kundenerlebnis bieten zu können.

Um kontinuierliche Innovation zu ermöglichen, benötigen 
B2B-Unternehmen eine zentralisierte, globale Plattform, die mit 
der übrigen Technologielandschaft verbunden ist und problem-
los alle Anwendungen und Dienste integrieren kann. Diese flexi-
ble, komponentenbasierte Plattformarchitektur sollte standardi-
sierte und stabile APIs umfassen, um den Auf- und Ausbau einer 
maßgeschneiderten Technologielandschaft mit überschaubaren 
Entwicklungskosten zu ermöglichen.

Zudem sollte sie eine Reihe von „Business-Diensten“ bereitstellen, 
die gemeinsame Funktionalitäten aufweisen und in verschiede-
nen Kanälen und Apps verwendet werden können. Der Einsatz 
von „Business-Diensten“ sorgt dafür, dass die Produktivitätsphase 
deutlich schneller erreicht wird, da Doppelarbeit bei der Entwick-
lung persona-spezifischer Tools vermieden wird.

Da die Tools über sämtliche Kunden-Touchpoints hinweg ein-
setzbar sind, reduzieren sich Entwicklungsaufwand und Betriebs-
kosten entsprechend. Business-Dienste wie Checkout, Bestell- 
annahme, Lieferplanung und Produktkonfiguration sollten bei 
allen Touchpoints auf die gleiche Weise funktionieren. Für jeden 
Touchpoint lassen sich dann unterschiedliche Konfigurationen 
umsetzen, damit beispielsweise Vertriebs- und Marketingkanäle 
unterschiedliche Interaktionen bieten können, das Kontaktcenter 
mehr Informationen erhält und der Online-Shop B2B-Käufer mit-
tels digitaler Tools z. B. beim Geschäftsausbau unterstützen kann.
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Merkmale einer zukunftssicheren, skalierbaren und 
leistungsstarken digitalen Kundenplattform

 [  Globale Plattform, die den einfachen Roll-out in neuen Ländern 
und Kundensegmenten (z. B. KMUs, Key Accounts) unterstützt.

 [ Einfache Anpassung an regionale Besonderheiten in puncto 
Content, Service, Währung, Sprache und kulturelle Eigenarten.

 [ Schnelles Onboarding anderer Geschäftsbereiche und Marken.

 [ Schnelle Entwicklungs-, Test- und Roll-out-Funktionen, 
um neuen Marktentwicklungen und verändertem 
Kundenverhalten gerecht werden zu können.

 [ Hohe Effizienz bei Anwendungsmanagement und Betrieb 
für beschleunigte Markteinführung und zur Vermeidung 
redundanter Entwicklungen.

Kontinuierliche Innovationen sind unerlässlich, um im Wett- 
bewerb bestehen zu können. B2B-Unternehmen müssen ständig 
daran arbeiten, ihren Kunden das Leben zu erleichtern, indem sie 
leistungsstarke Prozesse schaffen und den Kunden mit digitalen 
Tools ausrüsten, die ihm bei der Geschäftsplanung helfen und 
Vertrauen in den B2B-Verkäufer schaffen. Ein Beispiel eines inno-
vativen digitalen Tools ist der Intershop Commerce Advisor zur 
vorausschauenden Optimierung von Geschäftsprozessen.
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Intershop Commerce Advisor
Viele Händler und Geschäftsinhaber handeln heute noch 
rein intuitiv. Bei Umsatzprognosen und Lagerhaltung  
gehen sie von vagen Schätzungen aus, die auf Erfahrungs-
werten statt auf Fakten basieren. Im Handel hängt der  
Erfolg jedoch von vielfältigen Faktoren wie z. B. Sortiment, 
Lage und Zielkundschaft ab. Händler können den Umsatz 
dadurch optimieren, dass sie ihr Bauchgefühl durch Fakten 
ergänzen und zusätzlich auch die genannten Einflussfakto-
ren berücksichtigen.

B2B-Verkäufer einschließlich Herstellern und Distributo-
ren können den Handel mit digitalen Tools zur optimier-

ten Sortimentszusammenstellung unterstützen. Anhand 
von Informationen wie z. B. Kundenprofil und Kaufhistorie,  
Sortiment, verfügbare Ladenfläche, Ladenstandort, Budget 
und Umsatzprognose des Händlers kann der B2B-Verkäufer 
Empfehlungen bezüglich der richtigen Artikelmengen für 
ein Sortiment abgeben.

Darüber hinaus kann er dabei helfen, die Relevanz eines 
Sortiments oder fehlender Artikel, die der Händler vor- 
bestellen möchte, festzustellen. Auf der Grundlage von 
Kriterien wie Zielgruppe, Standort und Kundenfrequenz 
kann der B2B-Verkäufer eine Sortimentszusammenstellung 
empfehlen, die besser zum Profil des Händlers passt. Die 
Qualität dieser Empfehlungen nimmt durch Erfassung von  
immer mehr Referenzdaten (z. B. Einkaufswagen, Umsatz 
des Händlers) im Laufe der Zeit zu. So wird auch ein Ver-
gleich des Händlers mit seinen Mitbewerbern möglich.

Schließlich können unter Berücksichtigung zusätzlicher 
Einflussfaktoren (z. B. besondere Anlässe wie Weihnachten) 
auch die richtigen Liefertermine berechnet werden. Sor-
timente für besondere Anlässe im Voraus zu bestellen, ist 
von entscheidender Bedeutung, da diese Anlässe die Nach- 
frage ankurbeln und zum Ausverkauf der betreffenden Sor-
timente führen. Haben Händler nicht rechtzeitig bestellt, 
kann der Hersteller diese Nachfrage in seiner Produktions-
planung nicht bzw. nur mit einem deutlich höheren Risiko 
berücksichtigen.
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FAZIT

 [ Um den Anforderungen selfservice-orientierter Geschäftskunden gerecht zu werden, 
müssen Hersteller und Distributoren ihr B2B-Vertriebsmodell digitalisieren und mit Hilfe 
einer zentralisierten Commerce-Technologie Selfservice-Kundenportale implementieren, 
die für ein überzeugendes Kundenerlebnis sorgen.

 [ Es werden Verwaltungsaufgaben eliminiert, die nichts mit dem Kerngeschäft des Kunden 
zu tun haben.

 [ Online-Bestell-Tools steigern die Effizienz des internen Bestellabwicklungsprozesses und 
die Transparenz des Bestellstatus.

 [ Kundenberatung und -betreuung können einfacher und kosteneffizienter erbracht 
werden, z. B. durch Kontexthilfe oder einen Chat-Service.

 [ Informationen und Zusatzdienste sind für Geschäftskunden und Mitarbeiter 
uneingeschränkt zugänglich.

 [ Für die Digitalisierung gerüstete Mitarbeiter können Kunden besser beraten und 
unterstützen.

 [ Durch den Wegfall manueller Aufgaben können sich Vertrieb und Kundendienst auf 
Interaktionen konzentrieren, die einen Mehrwert für Geschäftskunden schaffen.

 [ Ein Selfservice-Kundenportal vereinfacht die Registrierung neuer Kunden und das 
Kundenmanagement, was letztendlich zu einem besseren Kundenerlebnis und Service 
führt.

SELFSERVICE- UND SELFMANAGEMENT-FUNKTIONEN BIETEN 

ZAHLREICHE VORTEILE:



Die Customer Journey 
de�nieren.

Mit dem Persona Pro�ling 
beginnen.

Eine für die Journey-Szenarien 
geeignete Commerce-Technologie 

auswählen.

Personas, Customer Journey 
und Szenarien abbilden.

+

Den Go-Live schrittweise
vornehmen.

Kontinuierlich Innovationen
vorantreiben.

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 
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Der Aufbau eines digitalisierten B2B-Vertriebsmodells erfordert bei der Transformation einen schrittweisen 
Ansatz. Folgendes Schema kann bei der Priorisierung helfen:
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ÜBER INTERSHOP

Intershop ist der führende unabhängige Anbieter von Enter-
prise-Lösungen für nahtlosen Omni-Channel Commerce. Welt-
weit setzen über 300 große und mittelständische Unternehmen 
und Organisationen zur Abbildung von Vertriebsprozessen für  
beliebige Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen auf  
Intershop-Lösungen. Zu ihnen zählen HP, BMW, Bosch, Merck und 
die Deutsche Telekom. 

Intershop bietet leistungsstarke Standardsoftware für Commerce 
Management, Product Information Management, Order Manage-
ment und Commerce Analysis sowie alle zugehörigen Dienst- 
leistungen. Auf Basis der Intershop Commerce Suite können  
Unternehmen ihre Marken inszenieren, Produkte weltweit  
vertreiben und Wachstumsstrategien zum Erfolg führen.

Als Projektpartner mit umfassender Branchenkenntnis liefert  
Intershop schlüsselfertige Lösungen, die auf die Anforderungen 
komplexer B2B- und B2C-Szenarien zugeschnitten sind. Darü-
ber hinaus übernimmt Intershop im Auftrag seiner Kunden die  
gesamte Prozesskette des Online-Handels einschließlich  
Fulfillment.

Intershop hat seinen Sitz in Deutschland (Jena) und unterhält 
Niederlassungen in den USA, Europa, Australien und China.

GESTALTEN SIE DEN WANDEL MIT DER INNOVATIONSKRAFT VON INTERSHOP.
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ERFOLGREICHE KUNDEN

Hier erfahren sie mehr über 
unsere erfolgreichen Kunden:



Intershop Communications AG
Intershop Tower
07740 Jena, Germany
Telefon: +49 3641 50-0
Telefax: +49 3641 50-1111
www.intershop.de
info@intershop.de

© 2016 Intershop® Communications AG. 
Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
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