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Im Vertrieb dreht sich jeher alles um Kontakte. Aber der technische 
Fortschritt und die massenhafte Verbreitung von Informationen haben 
diese weit verbreitete Überzeugung grundlegend auf den Kopf gestellt. 

Einleitung

Statt um „Wer?“ geht es immer mehr um „Was?“. Mit einer langen Kontaktlis-
te allein kann man in der komplexen und wettbewerbsintensiven Geschäfts-
welt von heute keine Abschlüsse mehr erzielen. 

Stattdessen muss der Vertrieb in enger Zusammenarbeit mit dem Mar-
keting soviel wie möglich über potenzielle Kunden und ihre besonderen 
Ziele und Herausforderungen in Erfahrung bringen. Die zunehmende Ver-
schmelzung von Vertrieb und Marketing liefert zudem Antworten auf ent-
scheidende Fragen. Was wissen wir (gemeinsam) über diesen Käufer? Wie 
schneidet der Käufer im Vergleich mit unseren wichtigsten Kunden ab? Ist es 
wahrscheinlich, dass dieses Unternehmen bei uns kauft? Wie können wir am 
besten auf dieses Unternehmen zugehen?

Vertriebsprozesse lassen sich mittlerweile nicht mehr im Alleingang abwi-
ckeln. Vielmehr kommt es auf ein sorgfältig abgestimmtes Zusammenspiel 
zwischen Partnern an, die sich vertrauen. Durch gut geplante Interaktionen 
über Online- und Offlinekanäle müssen Vertriebs- und Marketingmitarbei-
ter mit der richtigen Kombination aus Daten und Analysen einen stetigen 
und vertieften Kontakt mit dem Käufer aufbauen, der am Ende in eine wert-
volle Kundenbeziehung übergeht – sofern der Käufer dazu bereit ist. Diese 
Beziehung bereitet den Weg zu langfristigem Mehrwert – geprägt von 
Services in den Bereichen Vertrieb, Problemlösung, Markenbindung, Zu-
sammenarbeit bei Produkten und mehr. Dieser Übergang ist aber nur dann 
von Erfolg gekrönt, wenn Vertrieb und Marketing ihr fundiertes Verständnis 
für die Wirkung ihrer Lösungen auf das Kundenunternehmen unter Beweis 
stellen können.

Die Beschleunigung von Vertriebsprozessen nimmt zwar seit jeher einen 
hohen Stellenwert ein, aber erst die zunehmende Verknüpfung von Techno-
logien und Daten hat die Verhältnisse grundsätzlich auf den Kopf gestellt. 
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Allein die Masse an Daten, die in Echtzeit analysiert und verarbeitet sowie 
anschließend sofort an Hilfsprogramme und Anwendungen weitergegeben 
werden können, führt zu weitreichenden Änderungen in Vertriebs- und Mar-
ketingabläufen. 

Die Vorgehensweise unterscheidet sich mittlerweile grundlegend von den 
herkömmlichen, statischen Methoden der Telefonakquise, da hiermit einfach 
nicht mehr die Ergebnisse von früher erzielt werden können. Dieser Ansatz 
wird inzwischen häufig als Sales Acceleration bezeichnet.

Bei der Sales Acceleration werden aufbereitete Informationen genutzt, um 
Business-to-Business (B2B)-Daten auf dem neuesten Stand zu halten, mit 
Kaufsignalen zu verknüpfen und in einen entsprechenden Kontext zu stel-
len. Durch die Nutzung von aktuellen, vernetzten, aufschlussreichen, leicht 
zugänglichen und zuverlässigen Informationen lassen sich die Ergebnisse 
der Vertriebs- und Marketingaktivitäten steigern.

Umfangreiche Informationen über die Unternehmen, Branchen und Anfor-
derungen der potenziellen Kunden noch vor dem ersten Kontakt machen 
allerdings noch lange keinen Selbstläufer aus. 

Ungeachtet der weit verbreiteten Nutzung von Daten, Analysen, Techno-
logien und Methoden ist es im Vertrieb und Marketing bislang noch nicht 
gelungen, sich im Hinblick auf die Kontaktaufnahme voll und ganz auf die 
Wünsche moderner B2B-Käufer einzustellen. Um diese Phänomene besser 
zu verstehen, hat Dun & Bradstreet eine Studie in Auftrag gegeben, die im 
Juni 2017 vom unabhängigen, weltweit tätigen Marktforschungsinstitut Cen-
suswide durchgeführt wurde. 
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Die quantitative Studie bestand aus zwei Online-Umfragen. In der ersten 
Umfrage wurden 312 B2B-Käufer in ganz Nordamerika und dem Vereinigten 
Königreich befragt (davon 153 in Nordamerika und 159 im Vereinigten König-
reich). Die zweite Umfrage richtete sich an 300 Vertriebs- und 
Marketingmitarbeiter in denselben Regionen – jeweils 150 pro Region.

Die Studie zeigt, dass Vertriebsteams noch einen langen Weg vor sich haben, 
um künftig Daten und Analysen zur Vertriebsbeschleunigung einzusetzen 
und aus potenziellen Interessenten einträgliche Kunden machen zu können.

Herkömmliche Akquisemethoden Sales Acceleration

Undefinierte Marktchance Ressourcen passend zur Marktchance

Ungezielte Anrufe und E-Mails Optimale Kundenprofilierung

Statische Listen potenzieller Kunden Kaufsignale in Echtzeit

Grundlegende Kontaktinformationen Kontextspezifische Käuferprofile

Unverknüpfte Vertriebsinstrumente Integrierte Plattformen

Isolierte Vorgehensweise Zusammenarbeit mit Marketing

Fokus auf Transaktionen Geschäftsbeziehung
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Daten als Brücke zwischen
Käufern und Verkäufern?

7

Daten spielen eine zentrale Rolle, aber 
Herausforderungen bleiben 

Sowohl Vertriebs- als auch Marketingexperten 
haben längst erkannt, welch zentrale Rolle Daten 
bei erfolgreichen Geschäftsabschlüssen spielen. 
Eine überwältigende Mehrheit der Studienteilneh-
mer (92 %) vertreten die Ansicht, dass korrekte 
und vollständige Daten ihnen dabei helfen, die 
Anforderungen von potenziellen Kunden besser zu 
verstehen.

Richtige und vollständige Daten helfen mir 
dabei, die Anforderungen eines potenziellen 
Kunden besser zu verstehen.

 

Dieses Verständnis ist unerlässlich, da es von ver-
sierten B2B-Käufern heutzutage auch vorausge-
setzt wird. Zum einen haben Käufer angesichts der 
Unmenge an verfügbaren Informationen selbst die 
Möglichkeit, Produkte und Lösungen schon lange 
vor dem Kauf ausgiebig zu recherchieren. Zum 
anderen ist ihnen auch klar, dass Unternehmen, die 
ihnen etwas verkaufen wollen, ebenfalls auf diese 
Daten zurückgreifen. Deshalb erwartet natürlich 
eine Mehrheit der befragten Käufer, dass diese 
Informationen sinnvoll eingesetzt werden.

Unternehmen können und sollen 
Geschäftsdaten nutzen, um sich besser auf 
Käufer wie mich zu einzustellen

59,4%

Sehr wichtig

32,1%

Ziemlich wichtig

6,6%

Weder noch

0,5%

Nicht sehr wichtig

1,4%

Gar nicht wichtig

25,6%

Stimme stark zu

41,3%

Stimme eher zu

26,3%

Neutral

5,1%

Stimme eher nicht zu

1,6%

Stimme gar nicht zu
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Da Unternehmen stetig in die Verbesserung ihrer 
Vermarktungsaktivitäten investieren, ist es doch sehr 
erstaunlich, dass nur die Hälfte der befragten Käufer 
eine tatsächliche Veränderung bei der Vertriebs- und 
Marketingkommunikation festgestellt haben. Aller-
dings zeigt das Ergebnis auch, dass zumindest einige 
Vertriebs- und Marketingteams Fortschritte beim 
Verständnis ihrer potenziellen Kunden gemacht ha-
ben. Die Antworten in der Kategorie „Keine Verbes-
serung“ deuten jedoch auf mehrere Herausforderun-
gen hin, die von unsystematischer Kommunikation 
bis hin zu mangelhafter Gestaltung reichen.

Zur Kategorie „Keine Verbesserung“ gehören 
beispielsweise auch Marketingkommunikationen, 
in denen Datenerkenntnisse isoliert verwaltet 
und nicht abteilungsübergreifend ausgetauscht 
werden – für viele Organisationen derzeit eine 
Herausforderung. Wahrscheinlicher ist jedoch, 
dass die von Vertrieb und Marketing gesammel-
ten Daten veraltet oder unvollständig sind. Dieses 
Problem ist in internationalen Großunternehmen 
keine Seltenheit.

Während 67 % zustimmen, dass Vertriebs- und 
Marketingteams Geschäftsdaten nutzen können 
und sollen, sind nur 51 % der Befragten der An-
sicht, dass sich die Qualität der Kommunikation 
verbessert hat.

Sind Sie der Ansicht, dass sich die Qualität 
der Vertriebs- und Marketingkommunika-
tion in den letzten Jahren verbessert hat?

51%     Ja

25%     Keine Veränderung

24%     Nein

Keine Verbesserungen

39%

29%

22%

Sieht aus wie SPAM/ Rundmail

Nicht relevant  für meine Funktion

Kommt nicht zur richtigen Zeit

41% Relevant für meine Organisation

37%

21%

Auf meine  Funktion zugeschnitten

Kommt zur richtigen Zeit

Verbesserungen
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Unvollständige und nicht brauchbare Daten bereiten Marketingabteilungen 
große Sorgen, da diese für die Generierung richtiger und qualifizierter Leads 
für den Vertrieb verantwortlich sind. Insgesamt 56 % der Befragten gaben 
an, dass eine ihrer größten Herausforderungen darin besteht, ihre Arbeits-
daten relevant und vollständig zu halten.

Was sehen Sie als größte Herausforderung in Ihren 
Marketingprozessen?

Gleichzeitig geben fast genauso viele Befragte (57 %) an, dass es für sie eine 
Herausforderung ist, ihre Zielgruppe genau zu kennen. Diese Unsicherheit 
könnte die Hauptursache für den mangelnden Bezug zwischen Marketing 
und der Kommunikation an B2B-Käufer sein.  Erwartungsgemäß spiegeln die 
Ergebnisse dieses Problem wider. Fast zwei Drittel der befragten Unterneh-
men generieren weniger als 100 Leads pro Kampagne.

Wie viele neue Leads werden durchschnittlich mit einer 
Marketingkampagne generiert?

Sicherstellung der Relevanz und Vollständigkeit der Daten

Messung des Erfolgs einer Kampagne

Genauen Überblick über unsere Zielgruppe

Fokus auf potenzielle Kunden mit der größten Kaufwahrscheinlichkeit

Generierung von Traffic und Leads

Unterstützung unseres Vertriebsteams

56%

46%

57%

36%

47%

24%

100–499 (27%)
500+ (2%)

10–49 (41%)
50–99 (30%)Im Rahmen einer Marketingkampagne 

werden durchschnittlich 229 Leads 
generiert.
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Während man sich im Marketing Sorgen darüber 
macht, nicht die richtigen Käufer mit relevanten 
Botschaften zu erreichen, sind die Vertriebsteams 
überraschend optimistisch bezüglich der Qualität 
der vom Marketing übermittelten Leads. Nur 7 % 
der Vertriebsmitarbeiter gaben an, den Daten nicht 
zu vertrauen.

Ich vertraue auf die Qualität der Leads aus 
der Marketingabteilung

Stimme stark zu (33 %)

Neutral (17 %)
Stimme eher nicht zu (6 %)

Stimme teilweise zu (43 %)

Stimme gar nicht zu (1 %)

Damit stellt sich die Frage, ob die Vertriebs- und 
Marketingabteilungen offen miteinander über 
die Herausforderungen sprechen oder ob sich die 
Vertriebsteams einfach nur damit zufriedengeben, 
dass ihre Pipeline ständig mit neuen Leads ge-
füttert wird. Wie die Umfrage zeigt, sind sich die 
Vertriebsexperten sehr wohl darüber im Klaren, wie 
wichtig korrekte und vollständige Daten sind. 

Insgesamt 93 % der Befragten gaben an, dass kor-
rekte und vollständige Daten für die gezielte Kun-
denkommunikation sehr wichtig sind. Aber einige 
der in der Studie analysierten Herausforderungen 
weisen darauf hin, dass viele Vertriebsteams gar 
nicht beurteilen können, ob ihre Daten richtig und 
vollständig sind.
 

Richtige und vollständige Daten helfen mir 
dabei, die Anforderungen von potenziellen 
Kunden besser zu verstehen

Trotzdem ist klar, was die Käufer wollen: relevante-
re und gezieltere Kommunikation zur richtigen Zeit 
– die meisten Marketingteams sind sich dessen 
bewusst. 92 % der Marketingmitarbeiter gaben 
an, dass sie wissen, dass wirksame Mitteilungen an 
den Kunden persönlich gestaltet und gezielt sein 
müssen. Dies lässt sich aber nur dann realisieren, 
wenn korrekte Kundendaten zwischen Abteilungen 
und über Plattformen offen ausgetauscht werden.

Persönlich gestaltete, gezielte Mitteilungen 
an potenzielle Kunden sind wirksamer als 
allgemeine Kampagnen

Sehr wichtig (68 %)

Weder noch (7 %)
Ziemlich wichtig (25 %)

Stimme stark zu (58 %)

Neutral (8 %)
Stimme teilweise zu (34 %)
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Zunehmender Druck

11

Vertriebs- und Marketingteams führen einen 
ständigen Kampf. Beide Gruppen stehen perma-
nent unter Druck, ihre Umsatzziele zu erreichen, 
aber Kunden anzusprechen ist schwerer denn je. 
Obwohl 85 % der Vertriebsmitarbeiter angeben, 
dass sie mit den richtigen Daten Zeit sparen und 
effizienter arbeiten, verbringen viele einen großen 
Teil ihres Arbeitstags mit Recherchen.

Unternehmen müssen verstehen, wie sie Daten gezielt nutzen

Mit den richtigen Daten spare ich Zeit und 
arbeite effizienter

Stimme stark zu (49 %)

Neutral (12 %) 
Stimme teilweise zu (36 %)

Stimme gar nicht zu (1 %)
Stimme eher nicht zu (3 %)

Wie lange recherchieren Sie ein Unter- 
nehmen oder einen potenziellen Kunden 
durchschnittlich vor der Kontaktaufnahme?

< 30 Minuten (30 %)

1–2 Stunden (17 %)
31-59 Minuten (33 %)

6–7 Stunden (9 %)
3–5 Stunden (11 %)

Durchschnittlich 
dauert die Recherche eines 

potenziellen Kunden im 
Vertrieb mindestens 

2 Stunden 
(bzw. 128 Minuten).
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Durchschnittlich dauert die Recherche eines potenziellen Kunden vor der 
Kontaktaufnahme mindestens 2 Stunden (bzw. 128 Minuten). Mehr als ein 
Viertel der Befragten gab an, dass sie zwischen 3 und 7 Stunden für die Re-
cherche aufwenden – für den Vertrieb selbst bleibt da nur wenig Zeit übrig. 
Mit umfassenden und zuverlässigen Informationen zu den betreffenden 
Käufern könnten sie ihre Zeit wesentlich gewinnbringender einsetzen.

Nicht nur die Vertriebsmitarbeiter verbringen ihre Zeit mit Recherche. Auch 
die Käufer selbst informieren sich umfassend zu Produkten und Dienstleis-
tungen, was es für die Vertriebsmitarbeiter noch schwieriger macht.
Dementsprechend sind 34 % der Vertriebsmitarbeiter der Ansicht, dass sie 
den Käufern immer einen Schritt voraus sein müssen, was Informationen zum 
Unternehmen, Kunden sowie zum Wettbewerb angeht. Zudem müssen sie auf 
alle denkbaren Fragen oder Anliegen eines Käufers eine Antwort parat haben.

Käufer sind heute besser informiert und recherchefreudiger als 
je zuvor. Wie hat sich das auf Ihre Rolle als Vertriebsmitarbeiter 
ausgewirkt?

Käufer können leichter Angebote und Wettbewerber vergleichen

Ich muss zunehmend Zusatzinformationen an der Hand haben, die online nicht zu 
finden sind

Ich muss Käufern dabei helfen, eine Vielzahl von Reviews und Meinungen zu sichten, 
um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Meiner Erfahrung nach wollen Kunden erst später im Kaufprozess angesprochen werden

Es wird zunehmend schwieriger, telefonischen oder persönlichen Kontakt mit 
Käufern aufzunehmen

Keine Angabe / Es hat keinen Einfluss auf meine Rolle als Vertriebsmitarbeiter

53%

34%

25%

8%

24%

16%
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In der heutigen digitalisierten Online-Welt brauchen Vertrieb und Marketing 
auf jeden Fall soviel Unterstützung wie irgend möglich. Das bedeutet nicht nur, 
dass die richtigen Daten und Erkenntnisse zur Verfügung stehen müssen, um 
die richtigen potenziellen Kunden in angemessenem Maß ansprechen zu kön-
nen. Vielmehr müssen diese Daten auch dazu genutzt werden, um tägliche 
Arbeitsprozesse zu beschleunigen und zeiteffizienter zu machen.

Ein genauerer Blick auf die täglichen Tätigkeiten einiger Vertriebsmitarbei-
ter erweckt den Eindruck, dass nicht immer das volle Potenzial der Daten 
ausgeschöpft wird.

Nur 38 der 229 
im Rahmen einer 

Marketingkampagne durch-
schnittlich generierten 

Leads führen tatsächlich zu 
Umsatz – das ist eine 

Erfolgsquote von gerade 
mal 17 %.
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Wir melden uns bei Ihnen!

14

Vertriebsmitarbeiter müssen die Daten für sich sprechen lassen

Selbst im digitalen Zeitalter mit E-Mail und SMS 
lebt der unangemeldete Akquiseanruf als Relikt 
einer verflossenen Vertriebskultur weiter. Für Ver-
triebsmitarbeiter ist dies eine beliebte Methode, 
um potenzielle Kunden auf sich aufmerksam zu 
machen – allerdings gehen Käufer nicht immer 
darauf ein. Sie werden Tag für Tag mit unzähligen 
Anrufen überschwemmt – bis zu 32 pro Woche im 
Vereinigten Königreich!

29 % 
der Käufer sind der 

Ansicht, dass der 
Vertriebsmitarbeiter das 
Unternehmen im Vorfeld 

nicht gründlich genug 
recherchiert hat.

20
durchschnittliche 

Anzahl von 
Vertriebs-

anrufen pro Woche

8
pro Woche 
in den USA

32
pro Woche im 

Vereinigten 
Königreich

Wenn der Käufer den Anruf überhaupt annimmt, 
wird sein Interesse kaum geweckt, weil den Ver-
triebsmitarbeitern offenbar wichtige Informatio-
nen für ein sinnvolles Gespräch fehlen. 

Fehlende oder unzureichende Recherche über das 
Unternehmen (29 %) oder Anrufe zur falschen 
Zeit (29 %) deuten klar darauf hin, dass Vertriebs-
mitarbeiter nicht genügend Daten und Informa-
tionen über ihre potenziellen Kunden haben, bevor 
sie zum Telefon greifen.
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Was ärgert Sie bei unerwünschten Anrufen 
am meisten?

Der Anrufer hat mein Unternehmen im Vorfeld nicht 
gründlich genug recherchiert (29 %)

Es ist offensichtlich, dass der Anrufer eine Liste mit 
Hunderten von Kontakten abtelefoniert (22 %)

Die Anrufe kommen zu Zeiten, in denen ich besonders 
viel zu tun habe (29 %)

Keine Angabe / Ich habe noch keinen unerwünschten 
Vertriebsanruf erhalten (8 %)

Der Anrufer will eigentlich jemand anderen in 
meinem Unternehmen erreichen und nutzt mich als 
Türöffner (12 %) 

An welchem Punkt finden Sie eine Kontakt-
aufnahme durch Vertriebs- und Marketing-
arbeiter am sinnvollsten?

Nach meiner Teilnahme an einer Veranstaltung/
einem Webinar (31 %) 

Unaufgefordert, bevor ich Interesse für die Firma 
gezeigt habe (21 %)

Nach meiner Anmeldung zu einer Veranstaltung/ei-
nem Webinar (23 %)

Nachdem ich ein Whitepaper/ergänzende Informa-
tionen von der Website des Unternehmens herunt-
ergeladen habe (11 %) 

Keine Angabe / Ich habe generell kein Interesse, 
von Vertrieb oder Marketing angesprochen zu 
werden (14 %)

Nach Angaben der Käufer ist die beste Zeit für 
einen Anruf, nachdem sie selbst Interesse gezeigt 
haben oder tätig geworden sind.

Selbst in diesem Fall erwarten sie, dass die Person 
am anderen Ende der Leitung nützliche und rele-
vante Informationen zur Hand hat. Darüber hinaus 
hat eine kleine Zahl von Käufern (14 %) gar kein 
Interesse an einer Kontaktaufnahme per Telefon.

Obwohl viele Käufer eigentlich nicht angerufen 
werden möchten, sind Vertriebsmitarbeiter fest 
davon überzeugt, dass das direkte Gespräch mit 
einem Käufer für einen erfolgreichen Geschäftsab-
schluss entscheidend ist.

83 % 
der Verkäufer halten ein 

persönliches Gespräch mit 
einem potenziellen 
Kunden für wichtig.
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50,9%

Sehr wichtig

33%

Ziemlich wichtig

11,3%

Weder noch

Nicht sehr wichtig 

Gar nicht wichtig

2,8%

1,9%

58%

Sehr wichtig

31,1%

Ziemlich wichtig

7,1%

Weder noch

Nicht sehr wichtig 

Gar nicht wichtig

2,4%

1,4%

Wie wichtig sind die folgenden Punkte für 
einen erfolgreichen Geschäftsabschluss?

Telefongespräche mit der Person oder dem poten-
ziellen Kunden

Erläuterung der Eigenschaften und Vorteile unserer 
Lösung und deren Wert hinsichtlich der Bedürfnisse 
bzw. Herausforderungen des potenziellen Kunden

Die Telefonakquise hat sicherlich ihre Vorteile. 
Sofern der Vertriebsmitarbeiter die Bedürfnisse und 
Herausforderungen des Käufers versteht, können 
etwaige Fragen des Käufers auf diese Weise weit-
aus besser und umfassender beantwortet werden 
als über ein Informationsdokument oder die Web-
site des Unternehmens. Dabei muss dem Vertriebs-
mitarbeiter aber die schwierige Gratwanderung 
zwischen Selbstvertrauen und Dreistigkeit gelingen.
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Der schmale Grat zwischen 
Selbstvertrauen und 
Selbstüberschätzung

17

Es liegt in der Natur ihrer Arbeit, dass Vertriebsmit-
arbeiter eine besondere Art von Charaktereigen-
schaften haben. Ihre Aufgabe erfordert Durch-
setzungsvermögen, Selbstsicherheit sowie viele 
weitere Eigenschaften, durch die sie sich in Gesprä-
chen mit Kunden erfolgreich durchsetzen können. 

Es ist also kein Wunder, dass so viele Vertriebsmit-
arbeiter ein großes Selbstvertrauen ausstrahlen – 
sie haben gar keine andere Wahl. Wenn sie selbst 
nicht an das glauben, was sie verkaufen, warum 
sollte es dann der Käufer? Daher ist es nicht über-
raschend, dass 74 % der befragten Vertriebsmit-
arbeiter angeben, dass sie einen direkten Einfluss 
auf den Kaufprozess haben. 

Unabhängig der zur Verfügung stehenden Daten 
und Hilfsmittel sind die meisten Vertriebsmit-
arbeiter scheinbar der Ansicht, dass ein erfolg-
reicher Geschäftsabschluss allein ihnen selbst 
zuzuschreiben ist.

Stimme stark zu (40 %)

Neutral (18 %) 
Stimme teilweise zu (34 %)

Stimme gar nicht zu (4 %)
Stimme eher nicht zu (4 %)

Ich habe einen direkten Einfluss auf den 
Kaufprozess

In den meisten Fällen hat jedoch der Vertriebsmit-
arbeiter den Vertriebsprozess nicht vollständig in 
der Hand. Vielmehr geht es um die Entscheidung, 
ob ein Produkt oder eine Lösung den Anforderun-
gen des Käufers entspricht. Für eine fundierte Be-
wertung werden dabei oft externe Empfehlungen 
(22 %) und Recherchen (13 %) herangezogen.
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Wie stellen Sie bei den Einkäufen für Ihr 
Unternehmen fest, welche Leistungen oder 
Produkte Ihren Anforderungen entsprechen?

Ich richte mich nach Empfehlungen von Kollegen und 
Meinungsmachern in der Branche (22 %)

Ich recherchiere Marken und Lösungen, die mir in einem 
Vertriebsanruf vorgestellt wurden (16 %)

Ich nehme an Veranstaltungen und Webinaren teil 
(21 %)

Ich reagiere auf Vertriebs- und Marketinginhalte, die 
mir per E-Mail zugeschickt werden (13 %)

Ich suche im Internet nach neuen Technologien und 
Kundenmeinungen (14 %)

Ich klicke auf von mir besuchten Websites 
entsprechende Werbungen an (13 %)

Für einen erfolgreichen Geschäftsabschluss 
braucht es mehr als nur reine Wortgewandtheit. 
Allerdings legen manche Vertriebsmitarbeiter 
durchaus auch ein eher aufdringliches Verhalten 
an den Tag. Gleichgültig, ob der Grund für dieses 
Verhalten ein übertriebenes Selbstvertrauen ist 
oder das drängende Bedürfnis, einen Abschluss zu 
erzielen – die Folgen können schwerwiegend sein.

Ganze 80 % der befragten Käufer gaben an, dass 
aufdringliche Vertriebsmitarbeiter ihnen nicht nur 
unangenehm sind, sondern sie tatsächlich schon 
von einem Kauf abgehalten haben. Die Eigen-
schaft, die Vertriebsmitarbeiter oft zum Erfolg 
führt, kann auch ihre Achillesferse ein, wenn sie
es zu stark übertreiben.

51,3%

Stimme stark zu

29,2%

Stimme eher zu

16,3%

Neutral

2,2%

Stimme eher nicht zu

1%

Stimme gar nicht zu

Zu aufdringliche Vertriebsmitarbeiter haben 
mich schon einmal vom Kauf eines Produkts 
abgehalten

Um ihre Zeit wirklich effektiv zu nutzen, müssen Ver-
triebsteams Erkenntnisse über ihre Kunden in Echt-
zeit einsetzen, um zu entscheiden, wen sie wann und 
zu welchem Thema anrufen. Dadurch verbessert 
sich die Kommunikation für beide Seiten.

In einigen Vertriebsteams hat diese Vorgehens-
weise offenbar auch bereits Einzug gehalten. Die 
Antwort auf die Frage, welche Schritte die Kaufent-
scheidung eines Käufers beeinflussen, deckte sich 
größtenteils mit den Methoden, die das Vertriebs-
team nach eigenen Angaben im Vertriebsprozess 
mit potenziellen Kunden nutzt.

80 %
der Käufer geben an,

dass übereifrige Vertriebs-
mitarbeiter sie schon von 

einem Kauf abgehalten 
haben.
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Einflussfaktoren für die Kaufentscheidung

Wichtig für KÄUFER
EINFLUSSFAKTOREN FÜR DIE 

KAUFENTSCHEIDUNG
Priorität für VERTRIEB

1 Vorführungen 1

2 Fundiertes Verständnis der 
Ziele und Herausforderungen 2

3 Individuell abgestimmte
Kundenerfahrungen 3

4
Berührungspunkte an geeigneter 

Stelle während der Customer 
Journey

4

Daran wird klar, dass sich Vertriebsmitarbeiter vom aufdringlichen Markt-
schreier hin zum zuverlässigen Berater wandeln müssen. Statt sich auf 
schnelle Geschäftsabschlüsse zu konzentrieren, sollten sie potenzielle Kun-
den vorrangig beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen. So können sie sicher-
stellen, dass der Kunde immer wieder zurückkommt und auf längere Sicht für 
das Unternehmen wertvoller wird. Ohne fundierte Daten und Informationen 
können Vertriebsgespräche auch schnell auf taube Ohren stoßen und bei 
Käufern und Verkäufern zu Frustration führen.
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Seit über zehn Jahren prognostizieren Experten das Ende der traditionellen 
Rolle von Vertrieb und Marketing. Aber obwohl sich die Aufgaben in diesen 
Bereichen fraglos weiterentwickelt haben, werden intelligente Vertriebs-
mitarbeiter, die ihre Aktivitäten anhand von fundierten Daten ausrichten, 
immer gefragt sein. 

Was sich allmählich ändert, sind die Werkzeuge und Methoden, mit denen 
sie arbeiten. Vertriebs- und Marketingmethoden basieren zunehmend auf 
einer Kombination aus Daten und Technologien. Mithilfe dieser Methoden 
kann der Vertriebsmitarbeiter potenzielle Käufer zielgerichteter und effizi-
enter finden und ansprechen. Laut den Ergebnissen der Studie werden die 
meisten Unternehmen ihre Vertriebs- und Marketingstrukturen im Laufe 
der nächsten sechs Monate auf diese Ansätze umstellen.

Vertriebs- und Marketingmethoden, die B2B-Organisationen 
nutzen / künftig nutzen wollen

51%

33%

Advanced Analytics

58%

27%

Account-Based Marketing

26%

22%

Künstliche Intelligenz

39%

28%

Persona-Based Marketing

44%

31%

Personalisiertes Weberlebnis

41%

33%

Progammatic Adwords

Wird bereits genutzt

Nutzung in den nächsten 6 Monaten geplant
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Fazit
21

In unserer komplexen und schnelllebigen B2B-Umgebung erfordert die 
Kommunikation mit potenziellen Käufer viel Zeit, Aufwand und eine intel-
ligente Herangehensweise. Als Vertriebsmitarbeiter kann man nur hoffen, 
die Käufer möglichst effektiv auf ihrem Weg zu begleiten und ihre Ent-
scheidungen zu beeinflussen. Aber selbst die vielversprechendsten Kunden 
wenden sich erst spät an den Vertrieb und sind mit herkömmlichen Marke-
tingstrategien kaum zu erreichen. Daher müssen die Organisationen auf 
relevante, aktuelle und ganzheitliche Daten zurückgreifen, um die Interak-
tion und Kommunikation auf allen Kanälen zu optimieren. 

Das Verständnis über die Bedürfnisse, Herausforderungen und Branchen 
von potenziellen Kunden liefert wertvolle Informationen, um die Kommuni-
kation mit potenziellen Kunden möglichst gewinnbringend zu gestalten – 
ganz zu schweigen von der Fähigkeit, den richtigen Zeitpunkt für eine Kon-
taktaufnahme zu finden und das Vertriebsgespräch auf die Anforderungen 
heutiger B2B-Käufer zuzuschneiden. Vertrieb und Marketing können
nicht mehr getrennt voneinander agieren, sondern müssen auf ein gemein-
sames Ziel hinarbeiten.

Das Verständnis über 
die Bedürfnisse, 

Herausforderungen und 
Branchen von potenziellen Kunden 

liefert wertvolle Informationen, 
um die Kommunikation 

mit potenziellen Kunden möglichst 
gewinnbringend zu gestalten.
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Um die Ergebnisse der Studie im Vertriebsalltag zu berücksichtigen, 
sollten Vertrieb und Marketing auf drei Punkte achten, mit denen sich Ver-
triebsprozesse beschleunigen und Umsätze steigern lassen können.

Wissen. Organisierte, strukturierte und unternehmensweit integrierte 
Daten sind unentbehrlich, um alle wichtigen Geschäftsentscheidungen 
auf Basis von richtigen, fundierten und aktuellen Informationen treffen zu 
können. Außerdem sollten die Daten aus verschiedenen Quellen stammen 
– von eigenen Daten, die über die Unternehmenswebsite oder CRM-Platt-
formen generiert werden, bis hin zu ergänzenden Daten von Dritten.

Das ist die Grundlage für eine erfolgreiche Kommunikation mit Kunden.

Erkenntnisse. Unabhängig davon, ob ein internes oder externes Analyse-
team eingesetzt wird oder die Daten direkt in Ihrer Sales-Intelligence-Platt-
form analysiert werden – an diesem Punkt geht es darum, den Wert Ihrer 
vorhandenen Daten zu ermitteln und auf dieser Grundlage die weitere Vor-
gehensweise für Vertriebs- und Marketingteams festzulegen. So können 
Sie einzelne Datenpunkte miteinander verknüpfen und die gewonnenen 
Erkenntnisse nutzen, um Vertriebsprozesse zu beschleunigen und Ihrem 
Vertriebsteam Ansatzpunkte für die Kontaktaufnahme mit dem Kunden zu 
liefern – genau zur richtigen Zeit und im richtigen Zusammenhang.

Umsetzung. Ihr Team muss so aufgestellt sein, dass Daten und Erkenntnis-
se effektiv genutzt werden können. Hier kommt es insbesondere auf die Be-
nutzererfahrung an. Das Ziel besteht darin, den Vertriebsmitarbeitern die 
richtigen Daten und Erkenntnisse nahtlos in ihren täglichen Abläufen (wie 
etwa in ihrem CRM) zur Verfügung zu stellen, damit sie leichter anhand der 
Informationen handeln können. Letztendlich geht es darum, wesentlich ge-
zielter vorzugeben, welche Geschäftschancen sich bieten, welche Daten 
sich geändert haben, welche Kontakte vorrangig zu behandeln sind und 
insbesondere wie der Kontakt mit diesen potenziellen Kunden aufgenom-
men werden soll.

Dank der Kombination dieser Schritte gehört das in Vertriebsprozessen 
lang vorherrschende Ratespiel der Vergangenheit an. Wenn die Vertriebs-
mitarbeiter ihre Aktivitäten nach Daten und Erkenntnissen ausrichten, 
werden sie automatisch besser verstehen, wann der beste Zeitpunkt für 
einen möglichst schnellen Geschäftsabschluss gekommen ist. Außerdem 
können sie so eine langfristige Beziehung zum Kunden aufbauen – denn 
wirklich gute Geschäftsbeziehungen zeichnen sich nicht mehr in erster 
Linie durch bloße Geschäftsabschlüsse aus, sondern vielmehr durch lang-
jährige und für beide Seiten wertvolle Partnerschaften.



Erst die Kombination
von Wissen, Erkenntnissen 

und deren Umsetzung 
resultiert in einer echten

 Beschleunigung des 
Vertriebs.
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