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Vorwort
Leadgenerierung im Geschäftskundenumfeld

Liebe Leser und Leserinnen,

für den Erfolg eines Unternehmens ist die Neukundengewinnung von entscheidender 
Bedeutung. Neue Aufträge, neue Kunden und frischer Umsatz sind für die meisten 
Unternehmen überlebenswichtig, was nicht zuletzt in den seit Jahren wachsenden Budgets 
für Vertrieb und Marketing zum Ausdruck kommt. Doch wie kommen Unternehmen 
an neue Kontakte? Was sind geeignete Leadquellen? Und das wichtigste: Was kostet 
Kundengewinnung im Geschäftskundenumfeld (B2B Lead Generation) heute?

Auch in diesem Jahr haben wir wieder 1875 Unternehmen nach deren Lead Generation 
Maßnahmen und damit verbundenen Kosten befragt. Kennen Sie die Kosten für die 
Gewinnung eines B2B Interessenten? Vergleichen Sie unsere Ergebnisse mit Ihren.

In der vorliegenden Studie erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die acht 
gängigsten und bevorzugten Formen der Kundenakquise im Geschäftskundenumfeld, 
welche Kosten bei den jeweiligen Maßnahmen anfallen und wie viel ein Lead im Schnitt 
dabei kostet. Für die Leadgenerierung erweisen sich diese acht Quellen erfahrungsgemäß 
als die Erfolgversprechendsten.

Dabei beschäftigen wir uns nicht nur damit, welche Methoden und Strategien Unternehmen 
zur Leadgenerierung einsetzen, sondern möchten Ihnen auch praktische Tipps mit auf 
den Weg geben und Methoden aufzeigen, wie Sie das Potential Ihrer Lead generierenden 
Maßnahmen im digitalen Zeitalter maximieren und das Optimum herausholen. Nutzen 
Sie die frischen Impulse und erprobten Praxistipps, um auf die Veränderungen im 
Kaufverhalten zu reagieren und Ihr Unternehmen für die Herausforderungen der Zukunft 
zu rüsten.

Gerade vertriebsorientierte Unternehmen unterliegen heute einem stetigen Wandel 
und sind stets bemüht lukrative Geschäftsfelder und neue oder sonst ungenutzte 
Absatzpotentiale für ihre Angebote zu erschließen. Strategien und Methoden gibt es viele, 
genauso wie Risiken und Chancen. Die heutige Zeit bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten 
zur Leadgenerierung – vor allem im Internet. 
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Daher haben wir die teilnehmenden Unternehmen danach befragt, welchen Stellenwert 
Online-Marketing Aktivitäten, und hier insbesondere die eigene Website, heute und in 
den kommenden Jahren bei der Leadgenerierung ausmachen werden und mit welchen 
Maßnahmen es gilt, potentielle Kunden auf seine Website zu bringen und aus den 
Besuchern Leads zu generieren – also in irgendeiner Form Kontaktdaten der Besucher 
einzuholen.

In diesem Zusammenhang stellen wir Ihnen mit der „Analyse und Qualifizierung des 
Website-Traffics“ eine neue Methode zur Leadgenerierung anhand neuartiger SaaS-
Lösungen vor, um einerseits zu sehen, welche Unternehmen (potentieller Kunde, Kunde, 
Wettbewerber) sich auf einer Website über bestimmte Produkte oder Dienstleistungen 
informieren und andererseits, um diese Informationen unabhängig von einer 
Kontaktaufnahme der Besucher vertrieblich oder vermarktungsseitig zu nutzen.

Fakt ist: Um neue Kunden zu gewinnen, brauchen Sie vor allem Informationen zu 
Ihren potentiellen Interessenten. Dies wird einerseits erreicht durch eine intensive 
Bestandskundenbetreuung, andererseits durch aktive Neukundenakquise. Unabhängig 
von der Methode kann man allgemein folgenden Ansatz vertreten: Der Weg zum Kunden 
ist mit Daten gepflastert. Wer seine Daten zu Informationen macht und die richtigen 
Schlüsse zieht, ist der Konkurrenz eine Nasenlänge voraus und kann seine Zielgruppen 
exakt im richtigen Moment mit dem passenden Angebot erreichen. 

Für Verantwortliche aus Vertrieb und Marketing ergeben sich aus dieser Entwicklung 
großartige Chancen, aber auch enorme Herausforderungen. Diese Studie liefert Ihnen 
eine Übersicht über die Möglichkeiten und Potentiale des modernen Leadmanagements 
„from cold to close“; vom Interessenten bis zur Vertriebsreife und zum zufriedenen 
Bestandskunden.

Viel Spaß bei der Lektüre und beim Umsetzen wünscht Ihnen herzlichst,

Ihr Thorsten Heinrich
Geschäftsführer, Lead Inspector GmbH

Über die Lead Inspector GmbH (Herausgeber) 

Die Lead Inspector GmbH ist ein modernes Kommunikationsunternehmen mit Fokus auf 
erstklassige Kundenbeziehungen im B2B-Bereich und professionelles Lead-Management. 
Mit der gleichnamigen SaaS Anwendung unterstützt die Lead Inspector GmbH 
Unternehmen bei der Leadgenerierung und Neukundengewinnung über die firmeneigene 
Webseite.
 
Die Abbildung des digitalen Lead Generation- und Lead Management Prozesses ist in 
den Grundsätzen der Geschäftsidee der Lead Inspector GmbH verankert. So unterstützt 
die Lead Inspector GmbH seine Kunden in der Lead Generierung durch gezieltes Online 
Marketing, bei der Websitebesucher Identifizierung, Telemarketing Dienstleistungen 
sowie bei der Einführung eines CRM Systems. Damit bereitet die Lead Inspector GmbH 
seinen Kunden im Ganzen oder in Teilen den Weg in die digitale Welt.
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Einführung
Studie B2B Leadgenerierung

Das Gewinnen von Interessenten und neuen Kunden ist ein komplexer Prozess, der die 
Verantwortlichen im Marketing und Vertrieb oftmals vor große Herausforderungen 
stellt. Zahlreiche Online- und Offline-Kanäle erlauben es, seine potentiellen Kunden 
anzusprechen und zu erreichen. Im Durchschnitt koordinieren Marketer und Vertriebler 
mehr als sieben Werbekanäle zur Leadgenerierung gleichzeitig.

Erfahren Sie in unserer exklusiven Studie:

•	 Welche Methoden setzen Unternehmen zur Leadgenerierung ein?
•	 Wie viel kostet im Schnitt ein Lead?
•	 Was sind die erfolgreichsten Methoden zur Leadgenerierung im Web?
•	 In welche Maßnahmen investieren Unternehmen in Zukunft?
•	 Wie lässt sich das Potential der verschiedenen Maßnahmen maximieren?

Ziel der Studie
Überblick über Methoden und Tools zur Leadgenerierung

Bei der B2B Leadgeneration geht es in erster Linie darum, Interesse für seine Produkte und 
Dienstleistungen zu wecken, neue Kontakte für den Vertrieb aufzubauen und nachhaltig 
Kunden zu gewinnen und somit den Umsatz zu steigern. Unternehmen mit Fokus auf 
Business-to-Business (B2B), die in wachstumsstarken Branchen aktiv sind oder Firmen, 
die schneller als der Wettbewerb wachsen wollen, sind auf die stetige Generation neuer 
Interessenten angewiesen, um erfolgreich am Markt zu bestehen. Leads in hoher Qualität 
zu generieren, ist dabei eine fundamentale Aufgabe zur Neukundengewinnung in jedem 
Unternehmen.

Qualifizierte Adressen und zuverlässige Entscheiderdaten sind dabei das Herz einer jeden 
Kampagne zur Leadgenerierung und Neukundengewinnung. Sie erlauben auch langfristig 
gesehen vielfältige Vertriebs- und Marketingmaßnahmen. Für Unternehmen wird es daher 
immer wichtiger, die wachsende Beziehung zwischen den unterschiedlichen Kanälen 
zu verstehen, um potentielle Kunden über die verschiedensten Wege mit den richtigen 
Informationen zur richtigen Zeit anzusprechen und zu erreichen.

Die vorliegende Studie soll dazu beitragen, einen fundierten Überblick über die 
gängigsten Methoden und Technologien zur Leadgenerierung im B2B-Bereich zu erhalten 
und ersichtlich machen, wie unterschiedlich sich Kosten und Ertrag der verschiedenen 
Methoden im Laufe der Zeit entwickelt haben. Während klassische Methoden längst 
nicht mehr den Stellenwert haben wie vor dem Aufkommen des Internets, steigen 
Ausgaben und Aufwand in Online-Marketing.  Gerade in den frühen Phasen einer 
Investitionsentscheidung nutzen Zielgruppen und Kaufentscheider vermehrt das Internet 
als primäre und kostengünstige Quelle zur Informationsbeschaffung. Das macht die 
Webseite zu einem der wichtigsten Kontaktpunkte für potentielle Interessenten.

© 2016 Lead Inspector GmbH | STUDIE B2B Leadgenerierung | Seite 5



Laut aktuellen Studien zur Conversion-Rate3, geben sich im Schnitt jedoch nur etwa 
3% aller Website-Besucher zu erkennen, indem Sie ein Formular ausfüllen, eine E-Mail 
schreiben oder den Telefonhörer in die Hand nehmen. 

Die vorliegende Studie dient daher gleichermaßen zur Veranschaulichung, wie sich anhand 
neuartiger SaaS Lösungen zur Online-Leadgenerierung, telefonischer Qualifizierung und 
persönlicher Präsenz in Form des Außendienstes die Effizienz und Produktivität sämtlicher 
Marketing- und Vertriebsmaßnahmen eines Unternehmens für mehr Leads und mehr 
Umsatz steigern lassen. Dies ermöglicht nicht nur eine Steigerung der Konversionen durch 
herkömmliche Methoden. Es erlaubt insbesondere denjenigen Unternehmen, die ihre 
Kommunikationsmaßnahmen und Kampagnen zur Leadgenerierung und Kundenakquise 
vermehrt ins Internet verlagern, die Leistungsfähigkeit und die Konversionsrate von 
digitalen Marketingstrategien zu optimieren und den ROI deutlich zu erhöhen. 
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Kapitel I. 
Definition Leadgenerierung

Im Folgenden möchten wir kurz auf die Begriffe „Lead“ und „Leadgenerierung“ eingehen, 
damit Sie als Leser auch ein gemeinsames Verständnis davon haben, wenn wir in dieser 
Studie von einem Lead sprechen.

Was ist überhaupt ein Lead?

Je nach Unternehmensauffassung kann ein Lead unterschiedlich definiert sein. Das 
Ziel bei der Leadgenerierung ist jedoch stets dasselbe: eindeutiges Interesse an einem 
bestimmten Angebot oder an einer speziellen Leistung zu wecken bzw. festzustellen. Der 
Begriff „Lead“ stammt dabei aus dem Englischen und steht bei der Absatzwirtschaft im 
Geschäftskundenbereich (B2B) für einen kontaktierbaren Interessenten, also für eine 
Person oder ein Unternehmen, das in irgendeiner Weise oder Form Interesse an einer 
Firma, einem Produkt oder einer Serviceleistung zeigt. Dabei kann der Interessent aktiv 
auf einen Anbieter zugehen oder durch ein Unternehmen selbst akquiriert werden. Auch 
Website-Besuche können heute ein leistungsstarkes Signal sein, das neben und vorrangig 
vor der Conversion gemessen werden sollte. Wenn jemand eine spezielle Website 
besucht, besteht offenbar konkreter (Informations-) Bedarf. Das ist vergleichbar mit einer 
Person, die in einen Laden geht oder einen Messestand besucht und sich unverbindlich 
umschaut.

Leads sind keine Kunden. Leads sind kontaktierbare Interessenten für den 
Vertrieb.

Ein Lead ist sozusagen die Vorstufe zu einem potentiellen Kunden. Berücksichtigt man 
den Lead Trichter Prozess nach dem Sirius Decision Waterfall Modell4, so durchläuft ein 
Lead mehrere Stufen bis zu einem erfolgreichen Abschluss. Solange man im Rahmen 
einer Geschäftsbeziehung von einem gewissen Interesse des Gegenübers ausgehen kann, 
spricht man in der Vorstufe der Kundengewinnung von einem „rohen“ Lead bzw. auch 
(Tele-) Marketing-Ready-Lead (TMRL / MRL). Die Qualifizierung in einer ausführlichen 
Bedarfs- und Potentialanalyse macht ihn schließlich zu einem möglichen Kunden oder 
späteren Interessenten. Ein qualifizierter Lead liegt dann vor, wenn der potentielle Kunde 
das Interesse bestätigt, da konkreter Bedarf an einem bestimmten Angebot vorliegt, 
weiterführendes Informationsmaterial verlangt oder ein persönlicher Termin vor Ort 
vereinbart wird. Die Qualifizierung deckt also konkretes Interesse auf. In dieser Stufe 
sprechen wir von (Tele-) Marketing-Qualified-Leads (TMQL / MQL) oder auch Sales-Ready-
Leads (SRL). Also Interessenten mit konkretem Bedarf und tatsächlichem Interesse an 
einem Angebot, die direkt an das Sales-Team übergeben werden.

Qualifizierung von Leads – Lead Scoring

Wenn Leads generiert werden, müssen sie auch qualifiziert werden, um zu gewährleisten, 
dass nur in Kontakte mit Potential Zeit, Geld und Mühe investiert werden. Um mit einer 
Firma entsprechend vorzugehen, ist eine Qualifikation vom ersten Kontakt an erforderlich. 
Bei der Bewertung des Kundenpotentials macht es durchaus Sinn, ein individuelles 
Scoring-System zu verwenden, um den verschiedenen Leadstufen entsprechende 
Sales- und Marketing Maßnahmen zuordnen zu können und das es Werbetreibenden 
ermöglicht, ihre Kampagnen zu steuern und zu optimieren, indem sie das Potential der 
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Maßnahmen maximieren, die auf die oberen und unteren Bereiche des Vertriebstrichters 
im Zusammenhang mit der Konversionsrate einwirken. Die Qualifizierung kann basierend 
auf dem Unternehmensprofil einer Firma erfolgen, dem Jahresumsatz, der Mitarbeiterzahl, 
dem PLZ-Bereich oder der Anzahl von Website Besuchen, den besuchten Seiten oder der 
Zeit, die auf einer Webseite verbracht wurde. In der digitalen Welt bietet es sich heute 
an, auch verhaltensbezogene Informationen wie Downloads von Whitepapers, Webinar-
Teilnahmen, das Öffnen von E-Mails oder Klicks auf bestimmte Links zu berücksichtigen. 
Es liegt letztlich in der Entscheidung des Verkäufers, welche Metrik zur Bewertung eines 
Leads angewandt wird.
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Kapitel II. 
Durchführung der Studie „B2B Leadgenerierung“

Für die Umsetzung und Durchführung der vorliegenden Studie „B2B Leadgenerierung“ 
zeichnet das Mannheimer Unternehmen “Lead Inspector GmbH” verantwortlich. Dafür 
wurden insgesamt 1875 Unternehmen nach deren Lead Generation Maßnahmen und 
damit verbundenen Kosten befragt. 

Unter den Studienteilnehmern befinden sich 238 große Unternehmen (>251 MA), 843 
mittlere (51 – 250 MA) und 794 kleine Unternehmen (11 – 50 MA). Angesprochen wurden 
ausschließlich Entscheider aus Marketing und Vertrieb sowie explizit die Geschäftsleitung. 
Die Zahlen stellen deshalb eine ganz besonders interessante und gleichzeitig umfassende 
Bestandsaufnahme zum Thema Neukundengewinnung und Lead-Management dar.

II.I. Detailansicht der Unternehmensgrößen
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II.II. Branchenaufschlüsselung der befragten Unternehmen zu deren  
 Lead Generation Maßnahmen 
 (nur eine Nennung möglich)

Die folgende Grafik zeigt die Branchenverteilung der befragten Unternehmen, die einen 
guten Branchenquerschnitt im B2B-Bereich darstellen.

II.III. Welche Methoden zur Leadgenerierung werden eingesetzt?

Zunächst haben wir die teilnehmenden Unternehmen danach gefragt, welche Methoden 
sie momentan zur Leadgenerierung einsetzen. Hierfür waren auch Mehrfachnennungen 
möglich. Die 8 häufigsten Antworten sind im folgenden Diagramm dargestellt. Selten 
oder nur wenig genannte Methoden sind unter „Sonstige“ zusammengefasst.

Die einzelnen Methoden im Überblick:

1. Klassische Print-Werbung: Anzeigen, Advertorials, Sponsored Posts oder Branded 
Content in Fachzeitschriften, Flyer, Broschüren, Plakate und andere Print-Produkte.

2. Messestand / Konferenzpräsenz: Teilnahme an einer Handels- oder Hausmesse / 
Networking- oder Speakership-Opportunity bei einer Konferenz.

3. Online-Marketing: Sämtliche Vermarktungs- und Werbemaßnahmen, die über das 
Internet erfolgen (ausgenommen Adwords Kampagnen, diese werden aufgrund der 
hohen Investitionsintensität separat als Methode behandelt).

4. Direct Mailing: Adressierte Werbung per Brief oder E-Mail auf Basis einer 
Adressdatenbank.

5. Telemarketing / Call Center: Dialogorientierte Kommunikationsmaßnahmen.
6. Außendienst / Vertrieb: Kaltakquise und Außendienstterminierung durch den 

eigenen Vertrieb.
7. Adwords: Anzeigen und Retargeting Kampagnen im Google Netzwerk.
8. Analyse	und	Qualifizierung	des	Traffics:	Identifizierung von Interessenten durch IP-
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Tracking und Verhaltensmessung (Scoring) auf einer Firmenwebsite.
9. Sonstige: TV, Radio, Außenwerbung, Video-Ads, Affiliate, Sponsoring.

Welche Methoden zur Neukundengewinnung werden eingesetzt?
(Mehrfachnennungen möglich; Angaben in %)

Spitzenreiter ist der Vertrieb. Rund 88% der befragten Unternehmen setzen auf die 
klassische Kaltakquise durch den eigenen Verkäufer. Mit 70 % folgen knapp dahinter 
Adwords Kampagnen. Auch Messeauftritte gehören zu den wichtigsten Mitteln und 
Wegen, um neue Kunden zu gewinnen.

65% der Befragten gaben Telemarketing bzw. Call-Center Dienstleistungen zur 
Unterstützung für Marketing und Vertrieb an. Der persönliche Kontakt wird demnach auch 
in Zukunft nicht an Relevanz verlieren. Das „persönliche Gespräch“ gilt immer noch als 
eine der effektivsten Methoden zur Kundengewinnung und wird weiterhin als zentrales 
Marketinginstrument hoch eingeschätzt. Ob durch den Vertriebsinnendienst, durch 
Online-Marketing, auf Messen oder Webinaren: Eine individuelle Kundenbetreuung spielt 
dabei offensichtlich eine entscheidende Rolle. 
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Kapitel III. 
Lead-Kosten-Vergleich

Wie wir in Kapitel I erfahren haben, sind Leads als Einheit betrachtet - aufgrund der 
unternehmensabhängigen Definitionen und Herangehensweisen zur Leadgenerierung 
- generell schwierig zu messen und zu vergleichen. Ein Lead ist lediglich jemand, der 
Interesse gezeigt hat. Da es sich bei einem Termin um ein klar zu messendes Ereignis 
handelt, werden - für den in dieser Studie behandelten Lead-Kosten-Vergleich der jeweils 
genannten Maßnahmen - die Gesamtkosten und der investierte Arbeitsaufwand von der 
Lead Generation über die Qualifizierung bis hin zu einer erfolgreichen Terminvereinbarung 
mit einem Verkäufer betrachtet.

Die anfallenden Kosten und Resultate der einzelnen Methoden unterscheiden sich 
dermaßen stark, dass dieser Vergleich helfen soll, einen Gesamtüberblick über die 
Kosten zu erhalten, die in der Regel pro generierten Lead anfallen bis aus dem ersten 
Kundenkontakt ein Kundentermin entsteht. Unser Rechnungsmodell enthält dabei nicht 
nur die Kosten für die Lead Generation an sich, sondern berücksichtigt auch Personal- 
und Raumkosten sowie die investierte Arbeitszeit von der Projekteinrichtung und 
Durchführung, über die Qualifizierung bis zur Terminvereinbarung.

Bitte beachten Sie dabei auch, dass es sich bei den ermittelten Zahlen um reine 
Durchschnittswerte handelt, da sich innerhalb eines Unternehmens die Kosten und der 
Aufwand zur Leadgenerierung für zwei verschiedene Produkte oder Dienstleistungen 
deutlich unterscheiden können. Die kalkulierten Kosten in dieser Analyse dienen lediglich 
als Indikator für das unterschiedliche Kostenniveau der einzelnen Methoden.

III.I. Durchschnittliche Anzahl generierter Leads pro Maßnahme (im  
 Monat)
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III.II. Durchschnittliche Terminquote
(Konvertierungsrate zwischen Telemarketing-Qualified-Lead zu Sales-Qualified-Lead)

III.III. Kostenindikator: 
 Welche Kosten entstehen im Schnitt pro generierten Sales- 
 Ready-Lead?
 (Ein durch Telemarketing/Vertrieb qualifzierter Interessent)
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III.IV. Lead-Kosten-Vergleich Übersicht 

Ein Messestand oder eine Konferenzteilnahme ist seit Jahren bei vielen Unternehmen als 
traditionelle Maßnahme etabliert. Seit geraumer Zeit findet jedoch eine Umverteilung der 
Ressourcen vom klassischen Marketing hin zu digitalisierten datengesteuerten Marketing 
(datadriven Marketing) statt. Unter anderem sprechen die besseren Möglichkeiten der 
Erfolgskontrolle, die Reduktion von Streuverlusten und der im Vergleich geringeren 
Kosten für diese Art des Marketings.

Die Grafik III.III zeigt deutlich, dass im B2B-Bereich heute noch sehr viel Geld bei der 
Leadgenerierung ausgegeben wird, obwohl ein Großteil der befragten Unternehmen 
angibt, mit der Terminquote (siehe III.II) deutlich unter den günstigeren Varianten zu 
liegen.

Gemessen an der Bedeutung, die der Online-Kommunikation aktuell zugeschrieben 
wird, ist es überraschend, dass - abgesehen von Adwords Kampagnen - noch immer zu 
wenig auf Online-Marketing gesetzt wird. Ein Grund dafür mag darin liegen, dass die 
klassischen Wege im B2B-Bereich bereits fest in bestehende Lead-Management-Prozesse 
integriert sind und vertrieblich mehr Wert auf dialogorientierte Kanäle wie Direkt- oder 
Dialogmarketing als unterstützende Kommunikationsmaßnahme in Verbindung mit 
Messen, Anzeigen oder dem Außendienst gelegt wird. 

Es sind eher die kleineren und mittleren Unternehmen die genug Flexibilität und den 
Mut besitzen neue Wege als Vorreiter zu gehen, was interne Detailauswertungen gezeigt 
haben. Das erstaunt allerdings nicht wirklich, angesichts der Affinität potentieller Kunden 
zur Nutzung von Online-Kanälen zur Informationsbeschaffung. Wir befinden uns mitten in 
der digitalen Transformation, die sämtliche vertriebsorientierte Unternehmen beeinflusst. 
Die Studie zeigt bisher deutlich: Wer hier zukünftig Erfolg haben möchte, muss sich mit 
dieser Entwicklung auch strategisch auseinandersetzen, ergeben sich daraus doch ganz 
neue Absatzmöglichkeiten für den Vertrieb.
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Kapitel IV. 
Bedeutung von Online-Marketing im B2B Bereich

Das Informations- und Kaufverhalten hat sich im Zuge der zunehmenden Internetnutzung 
in den letzten Jahren wesentlich verändert. Die digitale Transformation von Unternehmen 
verändert Märkte und damit verbunden Kaufentscheidungsprozesse. Laut einer 
Studie von Google/Millward Brown Digital nutzen 89 % der B2B Käufer während der 
Einkaufsrecherche das Internet4. 

Wer den Anschluss an den Wettbewerb nicht verlieren möchte, muss den Veränderungen 
in der industriellen Wertschöpfungskette und den Ansprüchen von online-affinen 
Kunden und Geschäftspartnern gerecht werden. Schließlich ist das Internet in den frühen 
Phasen der Informationsbeschaffung und des Entscheidungsprozesses die bevorzugte 
Informationsquelle für Unternehmen und die schnellste verfügbare Informationsquelle 
für Kaufentscheider. 

Das Gewinnen von Neukunden verlagert sich immer mehr ins Internet. Viele Unternehmen 
investieren einen erheblichen Anteil ihres Budgets in Online-Marketing. Alles ist darauf 
abgestimmt, Besucher auf die Unternehmenswebsite zu bekommen – Traffic zu generieren.

Daher haben wir die Teilnehmer im Rahmen der Studie danach befragt, welche 
Akquisemethoden in den kommenden Jahren für ihr Unternehmen wichtiger werden (IV.
III) und welchen Stellenwert Online-Marketing heute und in den nächsten kommenden 
zwei bis drei Jahren ausmachen werden (IV.I).

Zunächst erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Branchen der Thematik Online-
Leadgenerierung eine hohe bis sehr hohe Bedeutung einräumen.
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IV.I. Welchen Stellenwert haben Online-Marketing Aktivitäten zur  
 Leadgenerierung heute und in den kommenden zwei bis drei   
 Jahren?
 (Zusammenfassung der Antworten „sehr hoch“ und „hoch“; nur eine Nennung  
 möglich, Angaben in %)

Der Stellenwert des Online-Marketings im B2B Bereich wird sich in den nächsten Jahren 
branchenübergreifend weiter verstärken. Einem Unternehmen muss daher bewusst 
werden, wie die verschiedenen Kanäle des Online-Marketings richtig eingesetzt und 
analysiert werden können. Aufgrund der zunehmend eingeschränkten Möglichkeiten zur 
Kontaktaufnahme über traditionelle Kanäle, müssen sich Marketingexperten vermehrt 
darauf konzentrieren, den Kontext des Verbrauchers zu verstehen und das Ergebnis der 
gegenwärtigen Interaktion über die Webseite zu maximieren.
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IV.II. Welche Kanäle werden für Online-Marketing genutzt?
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Als einer der wichtigsten Kontaktpunkte für potentielle Interessenten wurde mit Abstand 
die eigene „Online-Präsenz“ genannt. Die Webseite eines Unternehmens hat die höchste 
Relevanz bei der Leadgenerierung und ist auch Spitzenreiter, wenn es darum geht, neue 
Kunden zu akquirieren. Sage und schreibe 98 Prozent setzen auf dieses Instrument. 
Neben Suchmaschinenoptimierung (SEO) zählen für den Mittelstand im Internet weitere 
Aspekte wie Soziale Netzwerke, ein Firmenblog, Adwords Anzeigen und Newsletter 
bzw. Mailing-Kampagnen. 78 Prozent der Befragten setzen E-Mails oder Newsletter zur 
Kontaktaufnahme ein. 

In den meisten Fällen ist die Conversion dabei das primäre Ziel, dicht gefolgt vom 
Wunsch, neue Interessenten und damit potentielle Kunden anzuziehen. Viele 
Marketingexperten sehen sich besonders durch die Anforderung, direkt und nachweisbar 
zum Unternehmenserfolg beizutragen, ihre Kampagnenerfolge in Form von Conversions 
zu messen und mittels ROI zu belegen, sowie konsistent über die verschiedenen Kanäle 
hinweg zu kommunizieren, besonders unter Druck gesetzt. 

Daher wird es heute immer wichtiger, die wachsende Beziehung zwischen den 
unterschiedlichen On- und Offline-Kanälen zu verstehen, um potentielle Kunden über die 
verschiedenen Kanäle hinweg mit den richtigen Informationen anzusprechen und zum 
richtigen Zeitpunkt zu erreichen. 
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IV.III.	 Welche	Akquisemethoden	(On-	/	Offline)	werden	in	den		 	
 kommenden Jahren für Ihr Unternehmen wichtiger?
 (Mehrfachnennungen möglich; Angaben in %)
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Das Internet wird in den kommenden Jahren noch intensiver zur Vorbereitung von 
Kaufentscheidungen genutzt als gegenwärtig. Die Online-Positionierung eines 
Unternehmens ist längst zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. 

Als Anbieter muss man im Internet gefunden werden. Das funktioniert zum einen durch 
gezielte Suchmaschinenoptimierung (SEO), d.h. dass eine Unternehmenswebsite unter 
bestimmten Suchbegriffen (Keywords) schnell im Web gefunden wird und entsprechend 
hoch in den Suchergebnissen positioniert ist. Zum anderen gelingt dies über entsprechend 
budgetierte Adwords Anzeigen. 68% der Befragten wollen Ihre Investitionen in Googles 
Werbenetzwerk verstärken. Auch Social Media (34%) und Mobile-Marketing (8%) holen 
weiter auf. Dialog-Marketing, Messen und Printmedien sind Spitzenreiter bei der Offline-
Akquise. Auch der Brief lebt wieder auf. Insgesamt sehen 59% Prozent der befragten 
Unternehmen Potential beim Versand von Directmailings und wollen auch in Zukunft 
weiter darin investieren.

Das Thema Inbound-Marketing gehört neuerdings zu den spannendsten Komponenten 
bei der Kundengewinnung. Im Gegensatz zu klassischen Marketing Methoden, gehört 
zum Inbound-Marketing der effiziente Einsatz von hochwertigen Webinhalten in 
Form von Blogs, Fachartikeln, Whitepaper, Webinaren, Videos, etc. – um gezielt über 
bedarfsgerechten Content mehr qualifizierte Interessenten auf die eigene Webseite 
zu bringen und über eine hochgradig personalisierte und individualisierte One-to-One 
Kommunikation neue Kunden zu gewinnen. 74% der Befragten setzen Content-Marketing 
als Inbound Maßnahme zur Leadgenerierung ein.

Vor allem in Verbindung mit kommunikativen Maßnahmen, wie Telemarketing (62%) 
und E-Mail Kampagnen (63%), entfachen strategisch angewandte Inbound-Marketing 
Maßnahmen das Maximum an Potential bei der Gewinnung von Interessenten und neuen 
Kunden. 
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Kapitel V. 
Der Inbound Marketing Prozess  - so wandeln Sie
Besucher in qualifizierte Leads

Die Firmen-Webseite ist heute oft der erste Anlaufpunkt für mögliche neue Kunden. 
Mit der richtigen Marketing-Strategie werden Sie bald merken, dass die Zahl Ihrer 
Webseitenbesucher kontinuierlich steigen wird. Denn jede Kommunikation – sei es per 
E-Mail, Telefon, Brief, PR, auf einer Messe oder über Adwords Anzeigen – ist Voraussetzung, 
bei der im Falle eines Austauschs mit einer bestimmten Person üblicherweise auch ein 
Besuch auf der Firmenwebseite herbeigeführt wird. Mit dem Besuch einer Webseite 
tritt der potentielle Kunde sozusagen in Kontakt mit einem Unternehmen und dessen 
Leistungsangebot. Vergleichbar ist das mit dem Standbesuch auf einer Handelsmesse. 

Online-Besucher von B2B-Webseiten sind oft Firmen mit einem aktuellen Kaufinteresse. 
Wenn sich ein Unternehmen länger auf einer Website bei einem Angebot aufhält oder 
bestimmte Seiten häufiger besucht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es interessiert 
ist.

Doch nur wer seine Interessenten auf der Webseite kennt und weiß worüber sie sich 
informieren, kann sie auch gezielt ansprechen und den genauen Bedarf ermitteln. Zunächst 
sind es unbekannte Besucher. Als nächstes gilt es also, aus diesen Besuchern Leads zu 
generieren.  Nach unserer Definition von Seite 4 „Was ist ein Lead?“: die Kontaktdaten der 
Besucher zu erhalten.

V.I.	 Welche	Methoden	zur	Besucheridentifikation	über	die	Webseite		
 werden bisher in Ihrem Unternehmen angewandt?
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Bislang war es Voraussetzung, dem Besucher einen zweiten Kanal zur Kontaktaufnahme zu 
bieten und mit Call-To-Actions eine Reaktion zu forcieren, um eventuell eine Rückmeldung 
zu erhalten. Die richtige Führung auf der Webseite mit ausreichend Kontaktelementen 
und klaren Handlungsaufforderungen waren entscheidend dafür, dass der Besucher auch 
in Kontakt tritt.

Somit  wird erst mit der Kontaktaufnahme oder durch die Angabe relevanter 
Geschäftsdaten ein Lead generiert. Die persönliche Erreichbarkeit per Telefon dominiert 
mit 69% bei der Besucheridentifikation, knapp vor dem Kontaktformular mit 68%. Der 
E-Mail Kontakt spielt dabei die drittwichtigste Rolle in der Kommunikation. 44% der 
befragten Unternehmen gelangen über Downloadangebote an die Daten ihrer Besucher. 
43% setzen mit dem Newsletter auf den elektronischen Serienbrief.  

Die Qualität an Leads und die Menge an Informationen, die zur Qualifizierung eines Leads 
benötigt werden, können hierbei stark variieren. Durch das Ausfüllen eines Formulars 
oder Abonnieren eines Newsletters ist längst nicht erkennbar, ob jemand direkt an den 
angebotenen Produkten oder Services interessiert ist oder ob derjenige sich lediglich 
informieren möchte.

Demnach sind nicht alle generierten Leads und Adressen qualitativ gleich hochwertig. Bis 
der Vertrieb aus dieser ungefilterten Sammlung von Kontakten die erfolgversprechendsten 
herausgesucht hat, besteht die Gefahr, dass das Interesse schon erloschen ist oder vor 
kurzem erst eine Investition bei einem Mitbewerber in diesem Bereich getätigt wurde. 
Das kann also nicht die Lösung sein.

V.II. Problem Webseite - viele Besucher, jedoch eine geringe   
 Besucherumsetzungsrate (Besucher <> Leads)

Eine Webseite ist ein Kommunikationskanal, der bekanntermaßen nur in eine Richtung 
führt. An diesem Punkt sollten Sie sich die Frage stellen, wofür Ihre Buyer Persona auch 
bereit ist, ihre Kontaktdaten mit Ihnen zu teilen. Wenn sich ein Besucher weder erkenntlich 
macht, noch die Kontaktaufnahme sucht, bleibt er zu diesem Zeitpunkt anonym. Konkret 
bedeutet das, dass Sie nicht über die Kontaktdaten des Besuchers verfügen. So kann er 
nach Verlassen der Seite auch nicht weiter gezielt angesprochen werden. Für den Vertrieb 
und das Marketing gehen somit wertvolle Leads verloren. 

Die Gründe für Seitenabsprünge sind in der Regel völlig unterschiedlich - und der 
nächste Mitbewerber ist im Internet oft nur einen Mausklick entfernt. So kann es schnell 
passieren, dass der Besucher bei der erneuten Recherche bei der Konkurrenz landet und 
bei ihr einkauft. Wenn ein Unternehmen mit seinem Traffic keine Aufträge generiert 
und somit kein Geld verdient, hat es ein großes Problem und enorme Investitionen in 
Online-Marketing Kampagnen verlaufen im Nichts. Die Generation und Qualifikation 
von neuen Interessenten im Web wird somit zur strategischen Herausforderung für die 
Verantwortlichen.

Wann besteht Bedarf nach meinen Angeboten und Leistungen?

Ein richtiger Zeitpunkt dafür ist, wenn ein Interessent auf einer Webseite nach bestimmten 
Leistungen und Angeboten sucht und eine Anfrage sendet. Er scheint demnach momentan 
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Bedarf zu haben. Doch hier liegt oftmals das Problem: Die meisten Kunden informieren 
sich ausführlich auf einer Webseite, geben sich aber erst dann zu erkennen, wenn sie sich 
für ein Angebot entschieden haben. Dieser Prozess kann dauern.

Da es im hart umkämpften Wettbewerb im B2B Bereich jedoch oftmals entscheidend 
ist, bereits zum Recherchezeitpunkt in Kontakt mit einem potentiellen Interessenten zu 
treten, bedarf es einer Lösung, um die vorhandenen Online-Besucher zu identifizieren 
und als Leads für den Vertrieb nutzbar zu machen, ohne dass diese sich zu erkennen 
geben müssen.

Es wird also eine Methode oder ein System benötigt, das eine Kommunikation auf beiden 
Wegen ermöglicht – unabhängig von einer Kontaktaufnahme der Besucher. Wenn man 
versteht, wer eine Webseite warum besucht, welche Maßnahme einen potentiellen 
Kunden auf die Webseite gebracht hat und wie er auf die Seite gelangt ist, welches Gerät 
der Besucher nutzt, um auf die Informationen zuzugreifen, welche Informationen für den 
Besucher relevant sind und wo er sich physisch aufhält, dann kann auch der Erfolg sämtlicher 
Investitionen in die verschiedenen Marketing- und Vertriebskanäle besser analysiert und 
zuverlässigere Aussagen über die Quellen und Qualität der Webseitenbesucher getroffen 
werden.

© 2016 Lead Inspector GmbH | STUDIE B2B Leadgenerierung | Seite 23



Kapitel VI. 
Neue Methode zur Leadgenerierung: 
Analyse & Qualifizierung des Website-Traffics

Für Unternehmen, die konstant Firmenkunden mit einem möglichen Interesse an ihren 
Angeboten suchen, eine strukturierte Webseite besitzen, Online-Marketing betreiben 
und einen Vertriebsprozess zur Neukundengewinnung etabliert haben oder etablieren 
möchten, gibt es nun eine neue Quelle zur Leadgenerierung: Die bisher ungenutzten 
Besucherdaten	auf	der	firmeneigenen	Website.

Wie auch bei den anderen Methoden, die wir Ihnen in dieser Studie zur Interessenten- 
und Kundengewinnung vorgestellt haben, möchten wir im folgenden Kapitel die Frage 
klären, wie Sie mit Hilfe eines Analyse-Tools zur Qualifizierung des Website-Traffics 
Verkaufsgespräche optimal vorbereiten und wie Sie Ihre potentiellen Kunden noch vor 
der eigentlichen Terminvereinbarung von sich überzeugen können.

VI.I. Entscheidend für die Kundengewinnung im Web

Das Ziel von Online-Marketing sollte es sein, mehr Leads zu Umsatz zu machen und die 
Webseite dabei als Kommunikationsmittel zu nutzen. Doch mit der wachsenden Anzahl 
an Unternehmen, die sich im Internet präsentieren, steigt auch der Aufwand, von der 
eigenen Zielgruppe unter all den Mitbewerbern wahrgenommen zu werden. Die Folge: 
viel Zeit und Geld wird in Online-Kampagnen investiert, die zwar Traffic generieren, aber 
nicht unweigerlich zu mehr Kunden führen. Die harte Erkenntnis bei vielen Unternehmen: 
Man hat steigende Kosten, mehr Besucher, aber nicht unbedingt mehr Kunden. Wenn 
man bedenkt, dass ca. 97% der Besucher eine Website verlassen, ohne etwas zu kaufen 
oder Kontakt aufzunehmen2, darf man dabei nicht aus den Augen verlieren, dass jeder 
Besucher in irgendeiner Weise Marketing oder Vertriebsaufwand bedeutet und damit Zeit 
und Geld kostet. Jeder Website Besucher hat einen Wert und dementsprechend sollte 
man auch versuchen das Maximum an Potential aus ihm heraus zu holen. Deshalb ist es 
für B2B Unternehmen entscheidend zu wissen, welche anderen Unternehmen die eigene 
Website besuchen und welche Inhalte und Angebote sie sich (genau) angeschaut haben. 
Daraus ergeben sich ganz neue Absatzmöglichkeiten.

VI.II.	 Mehr	Leads	durch	Website-Besucher-Identifizierung

Was auf Firmen-Websites zählt, sind qualifizierte Leads, also Kontakte von interessierten 
potentiellen Kunden. Dies ist gerade im B2B Bereich sehr wichtig, da jeder neue Kontakt 
ein lukrativer Auftrag bedeuten kann. Anhand neuartiger SaaS-Lösungen lassen sich 
Unternehmen, die sich auf einer Webseite informieren, namentlich identifizieren. 
Dabei werden die Firmen-Daten (Name, Anschrift, E-Mail Adresse und Website), 
Entscheiderkontakte sowie Details zu den angesehenen Produkten oder Dienstleistungen 
ermittelt. So werden über kleine Tracking-Codes, die ähnlich wie Google Analytics auf 
einer Webseite implementiert werden, potenzielle Interessenten auf einer Website 
automatisch erkannt und mit geschäftsrelevanten Daten angereichert: Von welchem 
Unternehmen stammen die Besucher? Wie lange haben sie sich mit was beschäftigt? 
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Die Besucherinformationen werden dem Vertrieb dabei in Form eines aussagekräftigen 
Interessentenprofils für weitere Maßnahmen zugänglich gemacht.

So ist man bei der Lead-Gewinnung unabhängig von einer Kontaktaufnahme der 
Website-Besucher und kann selbst aktiv werden. Je früher Sie auf Kaufentscheidungen 
Einfluss nehmen können, umso besser. Sales-Mitarbeiter sollten nach der Analyse 
zeitnah Nachfass-Telefonate durchführen, um reelle Geschäftschancen und den 
tatsächlichen Bedarf der Besucher zu ermitteln. Das Wissen um seine Webseitenbesucher 
erleichtert die Kontaktaufnahme enorm und ermöglicht eine personalisierte Ansprache 
durch den Vertrieb mit bedarfsgerechten Inhalten in einem frühen Stadium einer 
Investitionsentscheidung und der Informationsbeschaffung.

Da Sie erfahren, welche Angebote bzw. Seiten wie lange angeschaut wurden, kann somit 
genau auf das Interesse und die Bedürfnisse jedes einzelnen Besuchers eingegangen 
werden, anstatt blind Nachrichten zu versenden. So wird aus der eher ungeliebten 
Kaltakquise ein Anruf oder Mailing, das auf einer gewissen Kenntnis des Interesses des 
Gegenübers beruht. Durch eine seriöse Ansprache und der richtigen Fragestellung ist es 
möglich, den Bedarf der möglichen Kunden einzuschätzen und sicherzustellen, ob und 
wann die betrachteten Produkte oder Serviceleistungen relevant sind. Auch ganz andere 
Faktoren spielen für eine erfolgreiche Verkaufsverhandlung in diesem Zusammenhang 
eine wichtige Rolle. So können Sie mit Ihren potentiellen Kunden im Vorfeld alle fraglichen 
Details, Zahlungs- oder Lieferbedingungen effizient und ohne Zeitverlust klären. Diese 
schnelle Abwicklung wirkt sich spürbar auf die Kauflaune des Gegenübers aus - und die 
Verkaufschancen steigen. Über den direkten Kundenkontakt erhöhen sich die Chancen 
um ein Vielfaches für einen Langzeit-Dialog. Durch den personalisierten Dialogaufbau 
und die individuelle Betreuung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen, dass aus 
vorqualifizierten Leads neue Kunden generiert werden. Und ganz nebenher entsteht auf 
diese Art und Weise eine signifikante Kontaktliste kaufstarker Leads für den Vertrieb und 
das Marketing. 

„Sammeln Sie möglichst viele Informationen über das Unternehmen und 
das Verhalten auf Ihrer Webseite. So können Sie dem Unternehmen beim 
nächsten Approach passende und überzeugende Inhalte vorstellen.“
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Kapitel VII. 
Lead Scoring: Qualifizierung von Geschäftschancen

Messen Sie die Lead-Qualität und das Potenzial Ihrer Interessenten auf der Basis von 
firmografischen und verhaltensbasierten Daten. Bereits das Such- und Surfverhalten auf 
einer Webseite sagt eine Menge über das Interesse und die Wünsche der Besucher aus. Am 
„Klickverhalten“ und der „Aufenthaltsdauer“ lässt sich der Bedarf von Bestandskunden 
oder möglicher Neukunden abschätzen und Unternehmer können ihre Marketing- und 
Vertriebsanstrengungen auf Accounts konzentrieren, die am ehesten zum Kauf oder 
zur Erbringung eines anderen Wertes führen. Wer sich beispielsweise länger auf einer 
Website mit einem bestimmten Angebot aufhält, scheint ein konkretes Interesse daran zu 
haben. So lassen sich aus bisher unerschlossenen Daten qualifizierte Business-Kontakte 
gewinnen.

Ob durch konventionelle Methoden zur Besucher-Identifizierung oder durch Tools zur 
Firmenerkennung. Jede Firma, die eine Webseite besucht, muss qualifiziert werden. Sonst 
wäre es das Gleiche, als hätten diese Besucher einfach eine Visitenkarte hinterlassen. 
Dazu brauchen Sie zunächst einmal Informationen über das Unternehmen und zu den 
entsprechenden Gesprächspartnern: Je mehr Informationen Sie haben, desto höher 
sind die Chancen auf einen Verkaufserfolg. Da viele Personen von verschiedenen 
Firmen Ihre Webseite besuchen, können nicht alle Firmen genau nachverfolgt werden. 
Daher ist eine Qualifikation vom ersten Besuch an oder von jedem der fortlaufenden 
Besuche erforderlich. Hier muss jedoch eine Entscheidung getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass nur in qualifizierte Kontakte Zeit, Geld und Mühe investiert werden. 
Sie kann auf dem Erscheinungsbild einer Firma basieren, der Anzahl von Besuchen, den 
besuchten Seiten, der Zeit, die der Besucher auf der Seite verbrachte oder der Häufigkeit 
der wiederkehrenden Besuche über einen bestimmten Zeitraum. Wer gelegentlich 
Whitepapers herunterlädt, auf Mailings reagiert oder nach einem Messestandbesuch 
nun auch die Homepage oder bestimmte Angebote häufiger aufsucht, hat offensichtlich 
konkreten (Informations-) Bedarf. Durch Lead Scoring lassen sich die Besucher aufgrund 
ihres messbaren Nutzerverhaltens automatisiert nach ihrem Kaufpotenzial qualifizieren 
und individuell bewerten. Für ein vertriebsorientiertes Unternehmen ergibt sich daraus 
ein ganz neuer Lead-Funnel.
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Kapitel VIII. 
Fazit: Schritt für Schritt zum Verkaufsabschluss - 
Der Verkaufstrichter 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich die Situation auf den Märkten verändert und 
damit auch das Einkaufsverhalten der Kunden. Entscheidungen werden meist mit einer 
langen Vorlaufzeit getroffen. Produkte, Dienstleistungen und Themen werden zunächst 
im Internet recherchiert, bevor ein Interessent in Kontakt mit einem Anbieter tritt. 
Anders gesagt: Kunden kaufen was und vor allem wann sie wollen. Trotzdem ist es für 
ein Unternehmen wichtig, während der Entscheidungsphase präsent zu sein. Sie müssen 
sich den Interessenten anpassen und das liefern, was ihnen zum jeweiligen Zeitpunkt den 
größten Nutzen liefert. Der potentielle Kunde ist immer häufiger online und er fordert 
dies ganz selbstverständlich auch von den Anbietern. Diesem Trend muss sich nicht nur 
der Mittelstand stellen. Wie die Befragung ergab, haben selbst Großunternehmen hier 
noch deutlichen Nachholbedarf.

Im Idealfall besteht das Bedürfnis nach einem Produkt bereits. Dadurch würde 
der erste Schritt des Kaufprozesses entfallen und sich der Konsument sofort in die 
Informationssuche begeben. Falls dieses Problem jedoch noch nicht existiert, besteht 
die Möglichkeit, die Problemerkennung beim Kunden zu provozieren. Das heißt, durch 
Werbung soll der potentielle Kunde seinen Bedarf nach einem Produkt (erst) erkennen. 
Viele potenzielle Kunden wissen auch gar nicht, dass ein Produkt wirklich interessant für 
sie wäre. Es liegt also an Ihnen, ihm die notwendigen Informationen zu liefern und zwar 
so, wie es seinen individuellen Bedürfnissen entspricht. Dabei können Sie online durch 
interessante Beiträge, Videopodcasts oder Whitepaper nachhaltiges Interesse an Ihrem 
Produkt oder Dienstleistung wecken. Aber achten Sie darauf, Ihren Interessenten einen 
echten Mehrwert zu bieten und sie nicht mit nervender Werbung zu vertreiben. 

Im Zeitalter der sozialen Netzwerke wie XING, LinkedIn, Facebook, Twitter oder 
YouTube ist es auch mit beschränktem Budget kein Ding der Unmöglichkeit mehr, ein 
Unternehmen und seine Leistungen im Internet bekannt zu machen. Ein ausführliches 
Unternehmensprofil und aktive fachliche Beteiligung in relevanten Gruppen und Foren 
kann hier den ein oder anderen Interessenten auf eine Webseite bringen. Ein Firmenblog 
mit qualitativ hochwertigem Content, informative Unterseiten und eine intelligente 
Linkstruktur sind ebenfalls enorm wichtig, um sich mit einer Webseite als Experte, sowohl 
bei der entsprechenden Zielgruppe als auch bei Google zu positionieren..

Ist das Interesse eines potentiellen Kunden erst einmal geweckt, geht es darum, ihn auf 
die nächste Stufe des Verkaufstrichters zu bringen und ihn durch persönliche Beratung 
und bedarfsgerechten Content von einem „Marketing Ready Lead“ zu einem „Sales Ready 
Lead“ zu machen, der dann vom Vertrieb zu einem „Sales Qualified Lead“ weiterentwickelt 
werden kann und letztendlich idealerweise ein Geschäft mit Ihrem Unternehmen 
abschließt.

Diese Entwicklung des Leads durch den Trichter funktioniert jedoch nur, wenn Marketing 
und Vertrieb zielorientiert zusammenarbeiten. Dafür ist es wichtig, dass sich beide Parteien 
an einen Tisch setzen und gemeinsam ihre Ziele, die Vorgehensweise und die jeweiligen 
Anforderungen definieren. Die geregelte und nutzenorientierte Kommunikation erfordert 
enorme Kraftakte von Marketing und Vertrieb. Die Gewinnung von neuen Kunden ist 
letztlich dem Geschick des Vertriebs überlassen.
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Wenn Smart Data, Datenerfassung und -analyse Hand in Hand gehen, werden sämtliche 
Marketing- und Vertriebskanäle deutlich transparenter. So entsteht eine nahtlose 
Integration sämtlicher Kommunikationskanäle und Kontaktpunkte, die einen potentiellen 
Kunden über alle Kanäle hinweg begleitet und eine vollständige Sicht auf seine 
Kaufsignale bietet.

Mit dem richtigen CRM-System lassen sich diese Touchpoints und Kanäle, auf denen 
eine Kunde-Unternehmen-Beziehung heutzutage stattfindet, intelligent miteinander 
verknüpfen, um den vielzitierten „360-Grad-Blick“ auf seine Kunden zu erhalten und die 
komplette Customer Journey  abzubilden. Dies gibt speziell Unternehmen und Online-Shop 
Betreibern mit B2B-Fokus die Möglichkeit, Webanalyse-Daten und Kundeninformationen 
so zu verknüpfen und in bestehende Marketing- und Vertriebsprozesse einzufügen, dass 
man weg kommt von anonymen “Website-Statistiken” und mehr Einsichten über seine 
Webseitenbesucher – und damit potentielle Kunden - erhält. Auf der einen Seite lassen 
sich Wünsche und geplante Käufe von Bestandskunden immer konkreter voraussagen, 
gleichzeitig können Unternehmer und Onlinehändler neue Kundenkreise adressieren, die 
eine besonders hohe Kaufwahrscheinlichkeit aufweisen.

Quellenangabe:

1. Bitkom Research 2015
http://bitkom.org/Presse/Presseinformation/Unternehmen-sprechen-Kunden-verstaerkt-im-Netz-an.html

2. Aktuelle Conversion-Rate Studien
http://chili-conversion.de/aktuelle-conversion-rate-studien/

3.  Sirius Decision Waterfall Modell
siriusdecisions.com/~/media/SiriusDecisions/Event-Resources/Downloads/Demand_Waterfall_Sheet2.ashx

4. Google/Millward Brown Digital, B2B Path to Purchase Study, 2014
http://houstontexasseo.com/wp-content/uploads/2015/07/google_presentation_071615.pdf
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