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Das Informationsverhalten von Entscheidern 
im B2B-Umfeld hat sich in den vergangenen 
Jahren stark verändert. Spätestens seitdem 
die Entscheidungsfindung bereits im Internet 
und vor dem ersten persönlichen Kontakt 
stattfindet, müssen Unternehmen ihre B2B-
Kundenansprache und ihre Sales-Prozesse 
auf den Prüfstand stellen. 

Ziel eines modernen Customer Experience 
Management ist es, mögliche Kunden 
bereits in der Sondierungsphase, also 
während der Web-Recherche, auf die eigene 
Webseite oder sozialen Kanäle zu lenken 
und dort in einen automatisierten Lead-
Management-Prozess zu führen. 

Durch Automatisierung lassen sich die 
generierten Leads dann ohne großen 
Mitarbeiteraufwand zum Beispiel durch 
gezieltes Content-Marketing so weit 
entwickeln, dass sie „reif“ sind für die 
Übernahme durch den Vertrieb und die 
persönliche Kontaktaufnahme.

Für all das ist eine Revision sowie 
eine strukturelle und technologische 
Modernisierung der bestehenden 
Marketing- und Vertriebsstrukturen 

Management Summary

erforderlich. Dabei sollte der Weg heute 
idealerweise in die Cloud und damit in die 
Plattform-Economy führen. Cloud Computing 
und Software as a Service erlauben 
Unternehmen Zugriff auf verschiedenste 
Marketing-Services, sie sind skalierbar 
und werden zunehmend über die 
Kombination mit Services aus dem Bereich 
der künstlichen Intelligenz intelligenter 
automatisierbar. 

Die damit angestoßene digitale 
Transformation der Customer Journey und  
des Kundenmanagements lässt sich darüber 
hinaus nutzen, um neue Geschäfts- und 
Erlösmodelle zu etablieren. Die Datenströme, 
die durch die Interaktion mit Kunden auf 
der Plattform entstehen, schaffen nicht nur 
die Grundlage für Cross- und Upselling 
oder für die Markenpflege. 

Sie bilden selbst einen Mehrwert für die 
Händler und Service-Partner, etwa in 
Form von Marketing, Vertriebs- und Service- 
Services, die Hersteller an ihre Händler 
weitergeben können. Die Basis dafür bilden 
moderne cloudbasierte Kundenmanagement- 
Plattformen, die Hersteller auch für Händler 
und Partner öffnen können Unternehmen 

sind damit in der Lage, die Anziehungskraft, 
die sie im Web auf Kunden ausüben, zu 
monetarisieren – und gleichzeitig etwas 
für die Pflege ihres einheitlichen 
Erscheinungsbilds auf allen Kanälen zu tun. 

Das vorliegende Whitepaper gibt einen 
Überblick über die aktuellen 
Rahmenbedingungen, es erläutert konkrete 
Entwicklungsschritte und zeigt Unternehmen, 
was zu tun ist, um ihr B2B-Marketing 
erfolgreich in die digitale Kampagnenwelt 
zu transformieren. 

Avanade hat seine Erfahrungen bei der 
Weiterentwicklung und Transformation 
des Kundenbeziehungsmanagements 
zu bewährten Prozessen gebündelt, 
die Unternehmen den Weg durch den 
Transformationsdschungel erleichtern 
– und in diesem Zusammenhang mit 
relevanten Methoden wie Customer 
Journey Modelling sowie Design Thinking 
und agilen Vorgehensmodellen vereint.

»Dynamics 365 – der Weg in die PLATTFORM-ECONOMY«

In den vergangenen Jahren hat sich die 
Gemengelage für Marketing und Vertrieb 
im Geschäftskundenbereich dramatisch 
verändert. Waren es zunächst die Grenzen 
zwischen Marketing und Sales, die nicht 
mehr klar voneinander abzusetzen waren, 
so erleben wir heute eine Annäherung von 
B2B- und B2C-Marketing. 

Hintergrund dafür ist, dass B2B-Entscheider 
ihr Informationsverhalten verändert haben 
und – analog zu ihren Einkäufen als 
Privatkunden – via Internet weitaus mehr 
vorab recherchieren als in der Vergangenheit. 
Heute gilt die Faustformel, dass mindestens 
60 Prozent einer B2B-Kaufentscheidung 
bereits gefällt sind, bevor es zum ersten 
Kontakt mit dem Anbieter kommt.1 
Der B2B-Kunde ist also ähnlich zu 
adressieren wie ein B2C-Kunde.

Die digitale Customer Journey, bis dato 
ein vor allem im B2C-Marketing geprägtes 
Prinzip, rückt im Zuge dessen auch im B2B-
Segment in den Mittelpunkt sämtlicher 
Aktivitäten und übernimmt einen wichtigen 
Teil im Lead-Management-Prozess. Damit 
sorgt die Digitalisierung für eine Verschiebung 
von Aufgaben, die in der Vergangenheit 
beim Vertrieb lagen, in die Verantwortung 
des Marketings. So können digitale Systeme 
das Lead Nurturing (also den Prozess der 
sukzessiven Weiterqualifizierung eines Leads, 
bis es zur Kontaktaufnahme mit dem 
Interessenten kommt) automatisiert, im 
höchsten Maße personalisiert und unter 
Berücksichtigung vieler Kriterien erledigen. 

Damit sorgen diese Systeme dafür, dass 
sich der Vertrieb auf die wirklich 
„reifen“ Leads konzentrieren kann –  

Der B2B Sales Cycle verändert sich

und sichern damit Effizienz und eine 
hohe Abschlussquote. Abbildung 1 
stellt die relevanten Prozessschritte des 
Lead Managements dar und erläutert das 
jeweilige Potenzial für das B2B-Marketing. 

Darüber hinaus erleben wir derzeit in vielen 
Branchen eine Verlängerung der klassischen 
Customer Journey im B2B. Unternehmen 
können über Portale und Online-Shops 
direkten Kontakt mit ihren Kunden pflegen, 
ohne Zwischenhändler und ohne definierte 
Einkaufsprozesse. 

Anfragen lassen sich beispielsweise über 
Chatbots schnell beantworten und in den 
Lead-Management-Prozess integrieren. 
Seitdem „Connected Products“ auf dem 
Vormarsch sind, fast alle technischen 
Produkte also über Sensoren verfügen und 
als Datensammler und -sender fungieren, 
haben Unternehmen die Möglichkeit, einen 
Strom aus Betriebs- und Nutzungsdaten in 
Gang zu setzen – und damit teilzuhaben 
an der Art und Weise, wie ein Kunde sein 
Produkt nutzt. Dies kann die Basis für neue 
Geschäftsmodelle und neue Cross- und 

Upselling-Prozesse sein. Die Beziehung 
von Anbieter und Kunde erweitert sich 
damit hin zu einem B2B2C-Ansatz.

Diesen neuen Ansatz in die eigenen 
Marketing-Prozesse zu integrieren und die  
Customer Journey entsprechend zu gestalten, 
das ist eine der großen Aufgaben, vor denen 
Unternehmen stehen. Denn eines ist klar: 
Diese – in Teilen disruptive – Entwicklung 
birgt große Chancen für Unternehmen, 
sie bringt Möglichkeiten für ganz neue 
Geschäftsmodelle, Serviceprodukte und 
Kundenbindungsmaßnahmen. 

Wer das Thema allerdings vernachlässigt, 
droht in der Plattform-Economy abgehängt 
zu werden. Die Transformation des 
B2B-Marketings in Richtung eines 
schlagkräftigen Customer Experience 
Management sollte deshalb im Fokus 
jedes Unternehmens stehen. 

Abbildung 1: Der Lead-Management-Prozess und seine Digitalisierungspotenziale

1 Vgl. http://www.cioreview.com/news/study-70-percent-of-b2b-businesses-have-lost-a-deal-due-to-orderingspecific-pain-points-nid-
23624-cid-22.html

Ergänzung:
Dieses Whitepaper liefert weiterführende 
Informationen: 
https://www.avanade.com/de-de/about-
avanade/partnerships/sitecore/customer-
experiences-whitepaper



©2017 Avanade Inc. All rights reserved. ©2017 Avanade Inc. All rights reserved.6 7

CASE STUDY
Das B2B2C-Prinzip – weil Geschäftskunden 
heute mehr erwarten

CASE STUDY
Das B2B2C-Prinzip – weil Geschäftskunden 
heute mehr erwarten

»Digitales Potenzial für die B2B Customer Journey«

Erster Schritt auf dem Weg hin zur 
notwendigen Digitalisierung im 
Geschäftskundenbereich ist ein tragfähiges 
Transformationskonzept. Dazu gehören 
die Gestaltung der zukünftigen 
Geschäftsmodelle und der Customer 
Journey, die Analyse der bestehenden 
Prozesse und Kommunikationskanäle 
ebenso wie die Definition einer 
Zielarchitektur der dafür erforderlichen 
IT-Lösungen – und daraus abgeleitet die 
notwendigen Handlungsfelder auf dem 
Weg hin zu einer modernen 
Kundenansprache, dem „Future Mode  
of Operation“.

Strategie und Technologie Hand in Hand

Das große Ziel bei alledem ist es, den 
„Current Mode of Operation“ an veränderte 
Marktbedingungen anzupassen und damit 
fit für die Gegenwart und die Zukunft zu 
machen. Dabei sollten Unternehmen beim 
Aufbau neuer Plattformen darauf achten, 
dass diese agil und dynamisch genug 
sind, um sie immer wieder im Sinne neuer 
Anforderungen verändern zu können. 

Das ist auch für Marketing, Vertrieb und 
Service wichtig, weil die Digitalisierung die 
Innovationszyklen in einem Maße verkürzt, 
das nicht für jeden Paradigmenwechsel 
den Aufbau einer neuen Plattform erlaubt. 
Die Welt verändert sich – erfolgreich 

Abbildung 2: Digitale Customer Journey im B2B – Potenzieller Lead 

sind die Unternehmen, die sich mit ihr 
verändern, ohne dabei ihren Kern 
zu verlieren. 

Wie kann nun die B2B-Reise aussehen, auf 
der ein Interessent zum Kunden wird?2 Wie 
verläuft der Weg von der ersten Google-
Recherche zum Vertragsabschluss? Wie 
gelingt der Übergang von Marketing zu 
Vertrieb, und was passiert dann? Auf der 
digitalisierten Customer Journey durchläuft 
der Kunde unterschiedliche Lead-
Management- und Sales-Phasen. Dieser 
Prozess ist beispielhaft in Abbildung 2 und 
3 dargestellt. 

2 In Europa laufen 98 % aller Suchanfragen über Google, vgl.: www.wired.de/collection/business/google-alphabet-strafe-gewinn

Automatisierung und Personalisierung 
sind die beiden zentralen Elemente des 
digitalen Lead-Managements. Die konkrete 
Ausgestaltung der Abläufe ist höchst 
individuell und abhängig vom einzelnen 
Unternehmen und den Märkten, auf denen 
es agiert. 

Hier kann die Beratungs- und 
Technologiekompetenz eines externen 
Partners helfen. Ganz gleich, wie die 
Customer Journey im Detail ausgestaltet 
ist: Als logische Grundlage bieten sich 
dafür Cloud-Lösungen an. Denn diese 
bringen die größtmögliche Flexibilität und 
Skalierbarkeit und durch Datenhaltung 
in europäischen Hochleistungs-
Rechenzentren auch die erforderliche 
Sicherheit und Verfügbarkeit.

Für einen zukunftssicheren Ansatz bietet 
beispielsweise die Cloud-Computing-
Plattform Microsoft Azure zahlreiche 
Möglichkeiten, die digitale Reise individuell 
mit unterschiedlichen Services und Tools 
zu unterstützen. Die hier gebotene Vielfalt 
an nativen Lösungen sichert Unternehmen 
von Anfang an ein holistisches Customer 
Experience Management und verhindert 
ein Verharren in alten Silostrukturen. 

So steht für die Bedürfnisse von Marketing, 
Sales und Customer Service im Azure-
Ökosystem eine Vielzahl an Software-as- 
a-Service (SaaS)-Lösungen bereit, etwa von 
Sitecore, Adobe und Microsoft (beispielsweise 
Dynamics 365 for Sales, Service and 
Operations). Sie alle lassen sich aufeinander  
abstimmen und arbeiten Hand in Hand, 

sodass eine durchgängige Prozesskette 
und eine einheitliche Sicht auf die Kunden 
gewährleistet ist.

Neben Lösungen für das Kunden- und 
Kampagnenmanagement bietet Azure 
darüber hinaus auch zahlreiche nützliche 
Tools, die die Kollaboration innerhalb des 
Unternehmens und mit externen Partnern, 
Lieferanten und Händlern vereinfachen. 
Hier sind vor allem die verschiedenen 
Produktivitäts- und Kommunikationswerkzeuge 
aus dem Microsoft-Office-365-Umfeld zu 
nennen, die nahtlos mit den Vertriebs- 
und Kundenservice-Tools aus der Suite 
Dynamics 365 for Sales, Service und 
Operations interagieren. 

Die gemeinsame Planung von Aufgaben 
im Team Planner, die Kommunikation über 
integrierte Chat-Kanälen, das gemeinsame 
Bearbeitung von Dokumenten, Transparenz 
der aktuellen Verkaufszahlen von unterwegs 
für Sales Manager – das sind nur einige 
Beispiele für die Möglichkeiten mit 
Microsoft Office 365 auf Azure. 

Die Cloud als Grundlage für Flexibilität und Skalierbarkeit

Dank Cloud Computing und SaaS haben 
Unternehmen immer den neuesten Stand 
der Technik zur Verfügung. So sind sie in 
der Lage, mit ihrem Customer Experience 
Management Trends zu setzen und schnell 
auf Veränderungen im Markt zu reagieren. 
Neben klassischer Analytics stehen ebenso 
Komponenten aus den Bereichen künstliche 
Intelligenz (KI) und Cognitive Services zur 
Verfügung, beispielsweise Gesichts- und 
Stimmerkennung. 

All diese Elemente erzeugen im 
Zusammenspiel ein Optimum an 
Marketingintelligenz, gepaart mit einer 
schlagkräftigen Umsetzung. Analytics 
und KI machen den Unterschied im 
Customer Experience Management – 
sofern es denn gelingt, die gewonnenen 
Erkenntnisse auch zuverlässig nutzbar zu 
machen. Abbildung 4 stellt eine Auswahl 
an verfügbaren Services dar, wie sie für 
die Gestaltung des Customer Experience 
eingesetzt werden. 

Abbildung 3: Digitale Customer Journey im B2B – Potenzieller Neukunde
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Eine solche Customer-Experience-Plattform 
eröffnet Unternehmen die Flexibilität, auch 
solche Geschäftsmodelle zügig in die Tat 
umzusetzen, die vom klassischen B2B-Bild 
abweichen. So können Unternehmen selbst 
Anbieter von digitalen Diensten werden, 
die sich einerseits direkt an den Endkunden 
wenden und andererseits an ihre Service-
Partner und/oder ihr Händlernetzwerk. 

Ein Beispiel dazu: Bisher erzielte ein 
Gerätehersteller den größten Teil seines 
Umsatzes aus dem Verkauf von Produkten 
und Zubehör sowie aus verschiedenen After 
Sales Services. Jetzt kann dieses Unternehmen 
neue Einnahmequellen erschließen – mit  
digitalen Services über eine Webplattform. 
So ist es möglich, Kunden und Interessenten, 
die wegen digitaler Zusatzangebote oder 
durch Google-Recherchen auf die Plattform 

kommen, in ein automatisiertes Lead-
Management und damit in seine 
Customer Journey zu integrieren. 

Neue Einnahmequellen tun sich auf, wenn 
der Hersteller bestimmte Leads, die nicht 
für den direkten Vertriebskanal gedacht sind, –  
gegen Gebühr – an seine Händler weitergibt. 
Auf diese Weise lassen sich im Geschäfts-
kundenbereich neue Pay-per-Lead-Modelle 
etablieren. Die Händler können ihrerseits 
auf die in der Plattform aktiven Services für 
Marketing Automation zugreifen und die 
Leads per SaaS für sich weiterentwickeln. 

Der Hersteller bietet seinen Händlern 
damit zentral eine kostenpflichtige 
Marketinginfrastruktur, die für den einzelnen 
Händler nicht finanzierbar wäre. Abbildung 
5 stellt eine Auswahl an mögliche Services 
für die jeweiligen Bereiche dar.

Erweiterung der Geschäftsmodelle: der Weg zu Plattform-Economy und B2B2C

Zudem ermöglicht eine solche Plattform 
durch Self-Service-Funktionen und eine 
strukturierte Kommunikation mit Kunden 
wichtige Einsparpotenziale. So lassen sich 
etwa zentrale After-Sales-Prozesse wie die 
Einsatzplanung von Service-Technikern 
optimieren und das Buchen von Trainings 
und Veranstaltungen automatisieren – und 
gleich wieder in das Customer Experience 
Management zurückspielen. 

Und nicht zuletzt führt die nahtlose 
Integration der Partner und Händler zu 
einer – aus Kundensicht – bis ins Detail 
abgestimmten Customer Experience. Der 
Kunde erlebt das Unternehmen und seine 
Marken immer einheitlich – ganz gleich, 
über welchen Kanal er darauf stößt. Das 
zahlt sich über eine hohe Kundenloyalität 
und wertvolle Cross- und Upselling-
Potenziale für beide Seiten aus. 

Abbildung 4: Illustrativer funktionaler Blue Print einer Customer-Experience-Plattform in Azure

»Nutzung von Automatisierung und KI«

Jedes Unternehmen hat seine eigenen 
Szenarien, die es voranbringen. Kein 
Transformationsprojekt ist wie das andere. 
Wie der Weg hin zu einem digitalen Customer 
Experience Management unter Nutzung der 
Plattform-Economy genau aussieht, hängt 
davon ab, wo ein Unternehmen steht, wie 
seine kurzfristigen und langfristigen Ziele sind. 

Um den individuellen Bedarf zu ermitteln 
und die daraus resultierenden Schritte 
strukturiert zu realisieren, setzt Avanade 
auf vier Formate, die sich in 
Transformationsprojekten bewährt haben: 
iDay, Blue Print, Proof of Concept mit 
Prototypen und Umsetzung 
(Transformation).

Plattform-Economy: bewährte Methoden für die digitale Transformation 

iDay:  
In eigens entwickelten Workshops können 
Unternehmen, die auf der Suche nach Ideen 
sind, wie die digitale Transformation bei 
ihnen aussehen soll, gemeinsam mit Branchen- 
und Technologieexperten von Avanade und 
Avanade Visionen, Konzepte, Ziele entwickeln, 
die als Basis für die konkrete Umsetzung 
dienen. Das Format reicht von eintägigen 
Inspirations-Sessions bis hin zu mehrtägigen 
Workshops,  um über Design Thinking-
Ansätze und Prototypen neue Geschäftsmodelle 
und Ansätze zu verproben.

Abbildung 5: Plattform-Economy: Marketing, Sales und Services as a Service

Blue Print:  
In diesem Schritt geht es darum, die 
vorhandene oder im iDay entwickelte Basis  
zu konkretisieren. Berater und Kunden 
arbeiten gemeinsam daran, das Geschäft 
des Unternehmens quasi neu zu erfinden, 
Prozesse und Geschäftsmodelle an 
neue Marktbedingungen und neue 
Möglichkeiten anzupassen. 
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Abbildung 6: Formate zur Gestaltung, Verprobung und Umsetzung der digitalen Transformation

Die Transformation der Customer Experience 
ist ein herausforderndes Unterfangen,  
weil sie tiefes Know-how aus 
unterschiedlichen Bereichen erfordert: 
Informations technologie, Digital 
Marketing, Branchenspezifika etc. 

Für Unternehmen bedeutet dies, dass 
sie auf der einen Seite interne 
Transformationsteams bilden müssen, 
um Kompetenzen zu bündeln und diese 
Vielfalt abbilden zu können. Auf der 
anderen Seite brauchen sie einen externen 
Beratungs- und Umsetzungspartner, der in 
der Lage ist, die Veränderung mit ihnen 
zu gestalten. 

Fazit

Eine zentrale Rolle bei dieser Neugestaltung 
der Customer Journey im B2B spielt das 
Platform-as-a-Service-Modell: Unternehmen 
können aus cloudbasierten Software-
komponenten eigene Plattformen für 
das Customer Experience Management 
entwickeln – für die alleinige Eigennutzung 
oder um Händler und/oder Partner 
einzubinden. 

Diese Plattformen schaffen die 
Grundlage dafür, die veränderten 
Kommunikationserwartungen von 
Geschäftskunden zu erfüllen, und damit 
lassen sich neue Geschäftsmodelle nach dem 
Prinzip der Plattform-Economy realisieren.

Dabei ist es wichtig, dem internen 
Change Management genügend Raum 
und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, 
um die betroffenen Mitarbeiter 
„abzuholen“ und in sinnvollen.  Schritten
an neue Technologien und neue Prozesse 
heranzuführen. Denn die modernisierte 
Customer Journey ändert auch die Reise 
der Mitarbeiter durch ihren Berufsalltag – 
und es ist von größter Bedeutung, dass 
sie sich auf dieser Reise wohlfühlen. 

Abbildung 7: Formate zur Gestaltung der Customer Experience in Abhängigkeit des Maturity Level im Unternehmen

»In die digitale Transformation starten«

Dazu gehört auch, die passende IT-
Ausstattung zu definieren, um die 
Transformation im täglichen Business 
umzusetzen. Zudem werden in dieser 
Phase die kommenden Projektschritte 
geplant und in einer Roadmap 
dokumentiert, der Future Mode of 
Operations skizziert und konkrete 
Konzepte für erste Prototypen entwickelt. 

Prototype:  
Bei besonders innovativen Projekten, 
die sich außerhalb des bisherigen 
Erfahrungshorizonts eines Unternehmens 
bewegen, empfiehlt sich eine größere 
Verprobung im Rahmen eines Proof of 
Concepts. Das können beispielsweise 
die Entwicklung eines Prototyps und der 
Test mit einer größeren Anwendergruppe 

sein, dessen Erkenntnisse zur sukzessiven 
Verbesserung des Prototyps dient. Im Zuge 
dessen kann auch eine Kalkulation des 
tatsächlichen Wertbeitrags der geplanten 
Lösung erfolgen, als Grundlage für 
betriebswirtschaftliche Entscheidungen. 

Umsetzung (Transformation):  
In zuvor definierten Schritten erfolgt die 
eigentliche Transformation, also die Entwicklung 
der erarbeiteten Lösungsarchitektur und 
des unternehmensweiten Rollouts. 
Avanade verwendet dabei die selbst 
entwickelte und bewährte iAgile-Methodik, 
die auf Ansätze wie SCRUM und agil 
aufbaut und die Nutzer frühzeitig in das 
Lösungsdesign involviert. 

Kurze und schnelle Feedbackzyklen, effiziente 

Abläufe, einfache Berücksichtigung von 
sich ändernden Rahmenbedingungen und 
größere Nähe zur Customer Experience – 
das sind nur einige der Mehrwerte, die sich 
aus iAgile ergeben. Nicht zu vergessen: 
hohe Flexibilität bei gleichzeitiger Stabilität 
durch feste Teams. 

Selbstverständlich begleitet Avanade seine 
Kunden auch beim Change Management 
und stellt sicher, dass die Mitarbeiter über 
das nötige Know-how verfügen und 
motiviert sind, die Transformation der 
Customer Experience zu ihrer eigenen 
Sache zu machen.

Nachstehende Tabelle stellt die zentralen 
Aspekte der verschiedenen Formate zur 
Übersicht dar. 
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Lösungsansätze. Avanade wurde im Jahr 2000 von 
Accenture LLP und der Microsoft Corporation gegründet. 
Heute gehört das Unternehmen mehrheitlich Accenture. 
Weitere Informationen unter: www.avanade.de
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