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Warum dieser Leitfaden?
> Wir alle kennen den typischen Tagesablauf im Marketing.
Zwischen Strategiesitzungen, Ad-hoc-Besprechungen („Es
dauert wirklich nur eine Minute!“) und Geschäftsreisen zu
Kollegen und Kunden finden Sie kaum Zeit zum Durchatmen
– ganz zu schweigen davon, wie Sie sich bei den aktuellen
Marketingtrends auf dem Laufenden halten sollen.
Aus diesem Grund haben wir unseren Leitfaden für besseres
Marketing geschrieben. In nur einer Kaffeepause können
Sie sich eingehend mit einem zentralen Thema des B2BMarketings vertraut machen. In dem vorliegenden Leitfaden
heißt das Thema: Vertriebsunterstützung.

Weshalb Vertriebsunterstützung
heutzutage so wichtig ist
> Sehen wir mal den Tatsachen ins Auge! Niemand mag es übers
Ohr gehauen zu werden. Schon gar nicht von einem Verkäufer.
Und mal ehrlich, wann haben Sie bei der Arbeit zuletzt einen
Anruf von einer unbekannten Nummer angenommen oder einem
übereifrigen Vertriebsmitarbeiter geduldig dabei zugehört, wie
er seinen Standardtext abgespult hat? Ihren Interessenten
ergeht es nicht anders. Aus diesem Grund versuchen auch
sie Ihre Vertriebsmitarbeiter zu meiden so gut es geht, und
sich statt dessen anhand frei verfügbarer Informationen und
durch den Austausch in Online-Netzwerken selbst ein Bild
zu machen. Tatsächlich schätzt SiriusDecisions, dass der
Kaufprozess beim Kunden bereits zu 70% abgeschlossen ist,
bevor ein Vertriebsmitarbeiter kontaktiert wird.

> Das ist aus Sicht der Interessenten verständlich (und Hand aufs
Herz, Sie werden sich vermutlich genauso verhalten, wenn Sie
selbst Interessent sind) und macht die Kunden zur treibenden
Kraft im Vertriebsprozess. Damit ist Ihr Unternehmen am Zug
sich zu überlegen, wie die Verkaufsstrategie entsprechend
angepasst werden muss. Erfolg im Vertrieb basiert nicht
nur auf „Jagen“, „sich kümmern“ oder „zum Abschluss
bringen“, sondern viel mehr auf der richtigen Beratung der
potenziellen Kunden, um ihnen anhand ihrer Interessen und
Verhaltensweisen die Entscheidung zu erleichtern. Sobald
sich dann ein Interessent an Ihren Vertrieb wendet, sollten die
Kollegen alles wissen, was es über den Kontakt zu wissen gibt,
um einen wirklichen Mehrwert bieten zu können. Und zwar
sofort. Hier setzt Vertriebsunterstützug durch das Marketing an.

Der durchschnittliche Vertriebsprozess
ist um 22% länger als noch vor fünf Jahren.
Quelle: SiriusDecisions, Buying in to Longer
Sales Cycles
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Was ist unter „Vertriebs-
unterstützung“ zu verstehen?
> Vertriebsunterstützung aus dem Marketing – auch im Sinne von
Vertriebsvorbereitung – bedeutet, den modernen Vertriebsmitarbeiter
mit allen notwendigen Tools und Informationen auszustatten, damit
er (oder sie) die richtige Person zur richtigen Zeit mit den richtigen
Inhalten versorgen kann, um deren (in hohem Maße selbst gesteuerten)
Kaufprozess zu vereinfachen. Und es liegt an Ihnen, Ihren Vertrieb
darauf entsprechend vorzubereiten, indem Sie ihm den Zugang und die
Nutzung der folgenden Informationen leicht machen:
X Eine Liste mit den vielversprechendsten Interessenten, die als
nächstes kontaktiert werden sollten, gestaffelt nach Lead-Qualität
und der signalisierten Kaufbereitschaft
X Verhaltensdaten, die über die Interessen und Kaufabsichten des
potenziellen Kunden Aufschluss geben
X Tools, die Ihre Vertriebsmitarbeiter dabei unterstützen, die
vielversprechendsten Interessenten im Auge zu behalten, und die sie
im Verlauf des Kaufprozesses auf Schlüsselaktivitäten aufmerksam
machen
X Eine Auswahl an Inhalten wie E-Mails, Broschüren, Case Studies,
die auf die einzelnen Stufen im Kaufprozess abgestimmt sind, und
dabei helfen Vertrauen und eine Bindung zum Kunden aufzubauen
– um letztendlich die Kaufentscheidung der Interessenten in Ihrem
Sinne zu beeinflussen.

Wieso es sich für Sie lohnt, sich mit
dem Thema „Vertriebsunterstützung“
zu befassen
> Ihr Erfolg als Marketingexperte hängt stark davon ab, in wie weit
Sie Ihrem Vertriebsteam beim Verkauf helfen können. Natürlich
wird dieser Erfolg von vielen Faktoren beeinflusst, doch zählen die
Weitergabe von Informationen und der freie Zugang zu Inhalten zu
den ganz entscheidenden Elementen. Denn noch immer verbringen
Vertriebsmitarbeiter übermäßig viel Zeit mit der Suche nach passenden
Interessenten, stundenlangen Telefonaten oder Meetings mit solchen,
die wahrscheinlich (oder noch) nicht kaufbereit sind, und der Erstellung
von Inhalten in Eigenregie.

> Wie wäre es also, wenn Sie Ihren Vertriebskollegen sagen könnten,
wofür sich die einzelnen Kontakte tatsächlich interessieren, damit sie
besser informiert auf solche Themen eingehen, die wirklich relevant
sind? Oder wenn Sie Ihrem Vertrieb die Tools und Informationen
an die Hand geben, die dabei helfen, mit den vielversprechendsten
Interessenten in Kontakt zu kommen und mit ihnen in Verbindung zu
bleiben? Ihre Vertriebskollegen könnten sich dann ganz und gar darauf
konzentrieren, eine gute Beziehung zu den Interessenten aufzubauen
und den Kaufprozess bis zur Entscheidung zu steuern – und der Wert
Ihrer Arbeit würde von den Kollegen in viel stärkerem Maße geschätzt.

www.eloqua.de
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> Bei dem Thema „Vertriebsunterstützung“ kann es leicht

„Die Erfassung von erfolgskritischen
Faktoren bei der Generierung von
Nachfrage und dem Aufbau der
Vertriebs-Pipeline ist der Startpunkt
zu einem durch Marketing und
Vertrieb gemeinsam verantworteten
Vertriebsprozess. Dabei werden die
Rollen, die beide für den zukünftigen
Unternehmenserfolg spielen, klar
umrissen und eine Systematik
entwickelt, wonach qualitativ
hochwertige Aktivitäten zu Beginn
des Prozesses am Ende bessere
Ergebnisse liefern.“

passieren, dass man von der Terminologie und der Fülle an
unterschiedlichsten Methoden fast erschlagen wird. Aber
eigentlich müssen Sie nur eines wissen: Wie der Name schon
sagt, deckt „Vertriebsunterstützung“ alle vertrieblichen
Aspekte im Verkaufsprozess ab. Dazu gehören:
X Informationen darüber, welche Kontakte ein bestimmtes
Verhalten an den Tag legen und auf Marketingaktivitäten
reagieren, so dass man sie zu den vielversprechendsten
Interessenten zählen kann
X Ausgewählte Themen, auf die sich der Vertrieb
konzentrieren sollte, um jeden Interessenten in einen
sinnvollen und relevanten Dialog zu verwickeln
X Tools und Methoden, um die Entwicklung von
Interessenten über gesamten den Verkaufsprozess hinweg
beobachten zu können
X Schnell zugängliche Inhalte, die individuell angepasst
und an Interessenten verschickt werden können, um sie
besser durch den Kaufprozess zu lenken

– SiriusDecisions

Der Schlüssel zum Erfolg:
Wieso es sich für Ihr Unternehmen
Die „digitale Körpersprache“
lohnt, sich mit dem Thema „Vertriebs- richtig interpretieren
unterstützung“ zu befassen
> Ihre Marketingorganisation ist in der einzigartigen Position,
> Was spricht dafür, dass sich Ihr Unternehmen mit dem Thema
„Vertriebsunterstützung“ auseinander setzt? Falls sich Ihr Unternehmen
in dem Bereich nicht großartig von anderen Firmen unterscheidet,
investiert es vermutlich viel Geld in den Vertrieb. Und weil das so ist,
werden von den Vertriebskollegen Höchstleistungen und bestmögliche
Ergebnisse erwartet. Dank „Vertriebsunterstützung“ bekommt Ihr
Unternehmen also genau das, was es will.

Grundlagen zur Vertriebs-
unterstützung
> Mit Hilfe einer effektiven Vertriebsunterstützung kann Ihr
Marketingteam qualitativ bessere Leads an den Vertrieb weiterleiten,
so dass sich Ihre Vertriebsmitarbeiter den wirklich wichtigen
Aufgaben widmen können. Das wiederum führt zu einer stabileren
und besser vorhersehbaren Vertriebs-Pipeline. Wenn außerdem Ihre
Vertriebsmitarbeiter ihre Quoten schneller erreichen als je zuvor –
oder sie sogar noch übertreffen – werden sie auch unbedingt an Bord
bleiben wollen. Mindestens genauso wichtig: Ihr Unternehmen wird
ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie die durch Marketing
generierte Nachfrage zu zählbaren Resultaten in der VertriebsPipeline führt, und wie sich Conversion Rates zwischen den einzelnen
Vertriebsstufen auf den Umsatz auswirken – kurzum, Sie können
für sich den „heiligen Gral“ für nachhaltigen Unternehmenserfolg
entdecken: eine bessere Abstimmung zwischen Marketing und Vertrieb.
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dem Vertrieb durch Vertriebsunterstützung zu überdurchschnittlichem Erfolg zu verhelfen. Das wird Ihnen aber erst
gelingen, wenn Sie verstehen, wie und wann potenzielle
Käufer mit Ihrer Website, den Inhalten und Kampagnen
interagieren. Es reicht eben nicht aus, qualitativ hochwertige
Leads zu generieren, so schwierig das allein schon sein
mag. Sie müssen auch die Informationen liefern, die der
Vertrieb braucht, um Geschäfte zum Abschluss zu bringen.
Das bedeutet, dass Sie die Interessen und Absichten Ihrer
Leads auf Basis von deren Verhalten auf Ihrer Website
richtig interpretieren müssen. Die Verhaltensmuster von
Interessenten richtig lesen zu können ist viel wichtiger als
demografische Informationen, die Sie zum Beispiel von einem
Listenhändler beziehen oder über ein Registrierungsformular
erfassen können.

Pro Jahr fallen für jeden Vertriebsmitarbeiter
durchschnittlich Kosten in Höhe von $ 135.262
zu deren Unterstützung an. Ein Vertriebs-
mitarbeiter verbringt durchschnittlich
7 Stunden pro Woche mit der Suche nach
relevanten Informationen zur Vorbereitung auf
Verkaufsgespräche.
Quelle: Forrester Research & IDC Sales Advisory
Service (http://www.destinationcrm.com/
Articles/Columns-Departments/ReTooling/
Sales-Enablement-Tools-60853.aspx)
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Top-Kampagnen nach Gesamtzahl der Antworten

eBook-Kapitel 3
Analysten-Webinar
Branchen-Webinar
Anwenderkonferenz
eBook-Kapitel 4
Partner-Whitepaper
Partnerkonferenz

> Es empfiehlt sich, dass Ihnen und Ihren Vertriebskollegen eine

E-Mail an Meinungsmacher
eBook-Kapitel 2

Integrierte Vertriebs- und Marketingplattformen ermöglichen
es
Marketingexperten schnell zu erfassen, welche Kampagnen die
meisten Antworten generieren und den größten Einfluss auf den
Umsatz haben.

Wenn man bedenkt, dass ein großer Teil des
Kaufprozesses bereits vor dem ersten Kontakt
mit dem Vertrieb abgeschlossen ist, ist es
wichtig, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter über
die Informationen verfügen, die sie brauchen,
um bei den Gesprächen sofort auf den
Punkt zu kommen. Wenn im Marketing die
Käuferrollen erstellt und Inhalte allen Stufen
des Vertriebsprozesses zugewiesen wurden,
um relevante Problem/Lösung-Szenarien zu
behandeln, wird Vertriebsunterstützung zu
einer Fortsetzung der Kommunikation, mit der
die Interessenten bereits vertraut sind.
Interessenten ist daran gelegen ein Problem
zu lösen, und nicht ein Produkt zu kaufen. In
einer kürzlich durchgeführten Umfrage von
Forrester Research kam heraus, dass nur 15%
der Führungskräfte ihre Erwartungen an das
Gespräch mit Vertriebsmitarbeitern erfüllt
sahen. Folglich stimmten auch nur 7% von
ihnen zu, einen weiteren Termin zu vereinbaren.
Wenn bei der Übergabe von Leads aus dem
Marketing an den Vertrieb der Informationsfluss
optimal läuft, ist eine nahtlose Fortsetzung
des Marketingdialogs gewährleistet, und die
Chancen für die Vertriebsmitarbeiter steigen,
besser abzuscheiden als die von Forrester
genannten Zahlen.
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sein Interesse an einer bestimmten Lösung. Doch vielleicht lassen
seine Downloads, die Inhalte, die er auf Ihrer Website ansteuert, und
die Zeit, die er für Online-Demos und Webinare verwendet, auf einen
größeren Bedarf in einem anderen Bereich schließen. Mit Hilfe solcher
Informationen ist Ihr Vertrieb viel eher in der Lage eine zielgerichtete
und relevantere Diskussion mit dem Interessenten zu führen – und
damit den Geschäftsabschluss schneller voran zu treiben.

Tools und Technologien zur
Vertriebsunterstützung

Analystenkonferenz

Verkaufsgespräche sind die Fortsetzung
der Marketingkommunikation – Ardath
Albee, Autorin von eMarketing Strategies for
the Complex Sale (eMarketing-Strategien für
den komplexen Vertrieb)

> Ein Beispiel dazu: Auf Ihrem Kontaktformular bekundet ein Interessent

Reihe von Tools und Technologien zur Verfügung stehen, damit Ihre
Bemühungen zur Vertriebsunterstützung nicht ins Leere laufen. Hier
sind einige Lösungen, die Sie auf jeden Fall in Erwägung ziehen
sollten:
X Systeme für CRM (Customer Relationship Management) oder SFA
(Sales Force Automation = Vertriebsautomatisierung) zum Verwalten
von Vertriebsaktivitäten wie z.B. Wiedervorlagen, Erfassung der
Aktivitäten, Lead-Weiterleitung und Lead-Management, sowie die
Erstellung von Reports und Vorhersagen zu Leads, Opportunities und
Kampagnen.

Der Ansatz bietet Vertriebsmitarbeitern
zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel:
> Geringerer Zeitaufwand für Recherchen.
> Kein Anlass für den Vertrieb Inhalte
selbst erstellen zu müssen.
> Bessere Möglichkeiten die Erwartungen
von Interessenten zu erfüllen.
> Höhere Eigendynamik in der Pipeline.
In einem effektiven Übergabeprozess sollten
die folgenden Informationen übermittelt
werden:
> Übersicht des Problem/Lösung-Szenarios,
das dem Interessenten vorgestellt wurde.
> Aktivitätsübersicht mit Detaildarstellung
der Szenario-Inhalte, die vom
Interessenten angeschaut wurden.
> Links zu den übrigen Inhalten in dem
Szenario, mit kurzen Beschreibungen
zum besseren Verständnis (wobei
Sie sicherstellen müssen, dass Ihre
Vertriebsmitarbeiter wissen, was sie als
Nächstes tun müssen).
> Kundenberichte, die passend zum
Problem, der Branche und der
Unternehmensgröße des Interessenten
ausgesucht wurden. Die wichtigsten
Vorteile sollten sofort sichtbar sein.
> Gesprächsthemen basierend auf den
Interessen, die der Kunde geäußert hat,
sowie der Branche seines Unternehmens.

Der Leitfaden für besseres Marketing zum Thema Vertriebsunterstützung

> Eine Präsentation, die das Problem
aus Sicht des Interessenten beleuchtet
und darauf abzielt, wie dem Kunden
geholfen werden kann, damit er seine
Unternehmensziele erreicht.
Das mag zwar banal klingen, doch wenn Sie
Ihre Content-Marketing-Strategie aus dem
Blickwinkel der Interessenten erstellen – und
auch die Gesamtheit des Vertriebsprozesses
in Ihre Überlegungen einbeziehen – dann
sollten Ihnen diese Informationen bereits
zur Verfügung stehen. Alles außer der
Aktivitätsübersicht des Interessenten
kann bereits im Vorfeld zusammengestellt
und vorbereitet werden. Ihr Marketing-
Automation-System sollte dann in der
Lage sein, die Aktivitätsübersicht in einem
effizienten Prozess zugänglich zu machen, mit
der Möglichkeit alle Informationen jederzeit
sofort abrufen zu können.
Stellen Sie sicher, dass Sie von den
Vertriebsmitarbeitern Feedback darüber
erhalten, was funktioniert und was nicht.
So können Sie im Lauf der Zeit den
Übergabeprozess und die Inhalte weiter
verbessern, insbesondere wenn ein Muster
für erfolgreiche Vertriebsunterstützung
sichtbar wird und die Vertriebsaktivitäten,
die zum Erfolg geführt haben, ausgewertet
wurden.

www.eloqua.de
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X Marketing Automation zur Verknüpfung Ihrer Marketing- und
Vertriebsdatenbanken und zur Synchronisation von Marketingaktivitäten
mit Leads/Opportunities aus dem CRM und anderen Systemen.
X Tools, die den Vertrieb dabei unterstützen, Opportunities zu erkennen,
mit Interessenten zu kommunizieren und Geschäfte zum Abschluss zu
bringen:
> E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit, sobald vielversprechende
Interessenten oder Key Accounts Ihre Website besuchen, mit
Informationen wie z.B. Anzahl und Art der besuchten Seiten,
Verweildauer auf Ihrer Website und verwendete Suchbegriffe.
> Entschlüsseln der Online-Aktivitäten und des Verhaltens eines
Interessenten, damit sich Ihre Vertriebsmitarbeiter auf Gespräche
zu genau den Themen konzentrieren können, die bei den Käufern
Anklang finden.
> Möglichkeiten für den Vertrieb, direkt im E-Mail-Programm (z.B.
Outlook) auf fertige Vorlagen zuzugreifen, diese anzupassen und die
Reaktionen der Empfänger nachzuverfolgen.
> Automatische Zustellung per E-Mail an Ihre Vertriebsmitarbeiter
mit einem Bericht zu allen Aktivitäten von Interessenten, damit sie
wichtige Kontakte, Key Accounts oder vielversprechende Leads nicht
aus den Augen verlieren.

Best Practices zum Thema
Vertriebsunterstützung
> Man muss das Rad nicht neu erfinden, um sich in puncto Vertriebsunterstützung von der Masse abzuheben. Halten Sie sich einfach nur an
diese erprobten Best Practices:
X Teilen Sie relevante Informationen mit dem Vertrieb. Wenn Sie Leads
an den Vertrieb weiterleiten, stellen Sie dann auch Informationen zu
den jüngsten Aktivitäten eines Interessenten zur Verfügung?
Sie wären überrascht, wie viele Daten das Marketing auf Websites und
durch Kampagnen erfasst und diese dann (ohne böse Absicht) Ihrem
Vertriebsteam vorenthält.
X Machen Sie sich bewährte Vertriebsstrategien zu Nutze. Konzentrieren
Sie sich auf Ihre besten Vertriebsmitarbeiter – welche Kommunikationsstrategien und -methoden wenden Sie an, um mit Interessenten
ins Gespräch zu kommen? Wie könnten Sie das allen anderen
Vertriebsmitarbeitern zur Verfügung stellen?
X Machen Sie den Vertrieb für die Interaktion mit Interessenten fit.
Beginnen Sie mit grundlegenden E-Mail-Vorlagen zu den folgenden
Themen; sie lassen sich leicht zusammenstellen und werden häufig
verwendet:
> Einfache Übersicht aller Fakten zum Unternehmen – vielleicht mit
einem Link zu einer Unternehmensbroschüre oder einer Seite mit
Informationen zum Unternehmen auf Ihrer Website
> Nachrichten in der Art „Ich verstehe, wo der Schuh drückt“ – sollten
sich für die jeweiligen Zielgruppen in Ihrer Datenbank anpassen
lassen
> „Sehen Sie sich unsere Online-Demo an“
> „Ich habe kürzlich einen neuen Job bei einem ausgezeichneten neuen
Unternehmen anfangen…" – gern genommen bei neuen Mitarbeitern,
um sich Interessenten vorzustellen
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Unternehmen, die in Tools zur Vertriebs-
unterstützung investieren, um detailliertere
Informationen über Interessenten bereit zu
stellen, erzielten folgende Ergebnisse:
71 % Kürzere Vertriebsprozesse im Jahr-zu-
Jahr-Vergleich
51 % Höhere Lead-Conversion-Rates im Jahr-
zu-Jahr-Vergleich
54 % Größerer Anteil der Vertriebs-
mitarbeiter, die Ihre Zielvorgaben
erfüllen (Jahr-zu-Jahr-Vergleich)
Quelle: Aberdeen Group, Sales Intelligence:
The Secret to Sales Nirvana, Januar 2009

X Testen Sie Ihre Tools zur Vertriebsunterstützung.
Holen Sie sich Feedback von einer kleinen Gruppe
aus dem Vertrieb, bevor Sie Tools in der gesamten
Vertriebsorganisation einführen. Dadurch können Sie
Befürworter für Ihre Initiative gewinnen und Vertrauen in
Ihr Projekt aufbauen.
X Machen Sie die Nutzung der Tools so einfach wie
möglich. Stellen Sie Informationen über Interessenten
und verfügbare Tools in einer für Ihren Vertrieb
vertrauten Umgebung zur Verfügung. Das kann z.B. das
CRM-System, Microsoft Outlook, ein Smartphone oder
Tablet sein.
X Zwingen Sie niemanden zu seinem Glück. Arbeiten Sie
eng mit Ihrem Vertrieb zusammen um die Vorteile Ihrer
Tools aufzuzeigen. Präsentieren Sie dann die Erfolge in
größerer Runde.

Vertriebsunterstützung in der
Praxis
> Sie sind noch nicht vollends davon überzeugt, dass Vertriebsunterstützung Einfluss auf Ihren Unternehmenserfolg haben
kann? Dann sehen Sie sich die folgenden Beispiele an:

> Plum Benefits arbeitet mit Unternehmen zusammen, um
deren Mitarbeitern Vergünstigungen anzubieten, speziell
ermäßigte Tickets für Shows, Konzerte, Sportevents uvm.
Dazu hat Plum Benefits auf seiner Website Tags
eingebaut, um das Online-Verhalten von Besuchern zu
beobachten. Diese Daten werden an Salesforce CRM
weitergeleitet, so dass der Vertrieb in der Lage ist aus
jedem Verkaufsgespräch mehr Umsatz zu erzielen. Eine
Interessentin gibt beispielsweise in einem Formular
an, dass Sie an Ballett interessiert ist, aber ihr OnlineVerhalten zeigt, dass sie sich Sport- und Konzerttickets
angesehen hat. Mit Hilfe dieser Informationen kann der
Vertriebsmitarbeiter zusätzliche Produkte verkaufen.
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> Meridium bietet Business-Software an, die bei
der Überwachung und Steuerung der Leistung von
Produktionsanlagen behilflich ist. Der Inside Sales hat Stunden
damit zugebracht, Interessenten ausfindig zu machen und
Informationen zu recherchieren. Durch das Tracking auf der
eigenen Website, weiß Meridium genau, was auf den Seiten
passiert und in Kombination mit den Informationen, die über
Formulare erfasst wurden, ist Meridium in der Lage dem
Vertriebsteam proaktiv zahlreiche Detailinformationen zur
Verfügung zu stellen. Diese Art der Vertriebsunterstützung
ermöglicht es dem Inside Sales sich auf wichtigere Aufgaben,
wie z.B. den Versand relevanter Inhalte an Interessenten, zu
konzentrieren. Dadurch konnte der gesamte Vertriebsprozess
bei Meridium um 3 bis 6 Monate verkürzt werden. Und durch
die Integration von Eloqua mit dem CRM-System – und
der Durchführung von Marketingkampagnen mit Eloqua –
konnte Meridium einen Zuwachs an Opportunities um 30%
verzeichnen.

Das ultimative Ziel der Vertriebsunterstützung
besteht darin, dem Vertrieb dabei zu helfen,
schneller zu mehr Umsatz zu kommen. Das
gelingt dann, wenn der Vertrieb die „Digital
Body Language“ seiner Interessenten lesen
kann. Also Zugriff hat auf die digitalen Spuren,
die Interessenten im Internet hinterlassen,
wenn Sie sich mit Marketing-Inhalten
beschäftigen.
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Vertriebsunterstützung – Ein
Ausblick in die Zukunft
> Auch wenn es wichtig ist, hier und heute auf dem Laufenden zu sein,
ist es doch nicht verkehrt, den Blick nach vorne zu richten. Lesen Sie
daher weiter, wie wir uns die Zukunft im Bereich Vertriebsunterstützung
vorstellen:
X Mobiler werden. Ob sie gerade zum nächsten Termin unterwegs
sind oder sich etwas zum Mittagessen holen – Vertriebsmitarbeiter
wollen so schnell wie möglich auf Interessenten reagieren können.
Um genau dies tun zu können, wird es immer wichtiger, dass
Ihr Vertriebsteam von mobilen Geräten aus auf Informationen zu
Opportunities und dem Online-Verhalten von Interessenten zugreifen
kann.
X Integration des CRM mit Social Media. Da immer mehr
Interessenten vor dem Kauf Tipps und Informationen in ihren
sozialen Netzwerken suchen, braucht Ihr Vertrieb eine Methode,
mit der Sie an diesen Aktivitäten teilhaben können. Wir werden
daher eine noch bessere Integration von Vertriebs-Tools wie
CRM mit Social-Media-Kanälen sehen. Salesforce Chatter ist ein
herausragendes Beispiel.
X Vorausschauend werden. Vertriebsmitarbeiter suchen immer nach
einer Methode, den Vertriebsprozesss zu verkürzen. Bald schon
werden sie Sie danach fragen, ob man die nächste optimale Aktion
in der Kommunikation mit vielversprechende Leads vorhersagen
kann. Und zwar auf der Basis von Analysen, welche Reaktionen
ähnliche Kunden auf bestimmte Inhalte und Ihre Website gezeigt
haben, während sie Informationen recherchiert haben.

www.eloqua.de
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Ressourcen zum Thema
Vertriebsunterstützung
Whitepaper:

> Möchten Sie noch tiefer in das Thema Vertriebsunterstützung

> Wie Sie die „Digital Body Language“ Ihrer Kunden richtig lesen -

eintauchen? Die folgenden Ressourcen sind ein guter Anfang.

http://www.eloqua.com/resources/whitepapers/Digital_Body_Language_
whitepaper.html

> Eloqua-Webseiten zum Thema Vertriebsunterstützung:
http://www.eloqua.com/platform/lead_management/sales_enablement/
und
http://www.eloqua.com/services/videos/Relationship_Mapping.html

> Beiträge zum Thema „Abstimmung zwischen Marketing und Vertrieb“:
https://www.visionedgemarketing.com/Content/Articles-on-Marketingand-Sales-Alignment/menu-id-1.html

> Ein neues Gleichgewicht: Wieso der Schlüssel für effizienten Vertrieb in
einer veränderten Geschäftswelt im Marketing liegt –
Raab Associates http://eloqua.icentera.com/exLink.
asp?8387709OX34Q48I42364137

Unternehmen/Veranstaltungen:

> Round Table für Sales Leader

Blogs:

https://www.salesleadershiproundtable.com

> Eloqua-Blog „It‘s All About Revenue“: http://blog.eloqua.com/
> Blog „Digital Body Language“: http://digitalbodylanguage.blogspot.com/
search/label/sales%20enablement

> Forrester’s Technology Sales Enablement Forum 2011 http://www.forrester.com/events/eventdetail?eventID=2438

Analysen:

> InsideSales.com/MIT Lead Response Management Study -

> Blog „Interaktionen im Marketing“:

http://www.leadresponsemanagement.org/mit_study

http://marketinginteractions.typepad.com/

> Machen Sie mehr aus Ihrem Vertrieb: http://www.enableyoursales.com/
blog/3-reasons-why-the-enterprise-urgently-needs-content-intelligence/

> Der Vertriebsaktivierer: http://www.thesalesenabler.com/

> Sie verstehen nicht, was Vertriebsunterstützung bedeutet? Es geht nicht
nur Ihnen so! –
IDC Sale Advisory Practice http://www.slideshare.net/lml999/idc-salesenablement-jan-2009-presentation

> Vertriebsunterstützung im Vertrieb 2.0:
http://salesenablement.wordpress.com/

> SiriusDecisions: http://blog.siriusdecisions.com/Blog/
> The Top Line - http://www.bbmarketingplus.com/blog/

eBooks

> Die neuen Regeln der Vertriebsunterstützung: Wie man damit aufhört,
seine Vertriebsteams zu sabotieren, und damit beginnt, sie für den
Erfolg fit zu machen http://info.kadient.com/
TheNewRulesofSalesEnablement.html

> Lead-Management und mehr – Unterstützung des Vertriebs durch
Marketing Automation - http://media.eloqua.com/documents/
BeyondLeadFlow_eBook_SW.pdf
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