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Warum Lösungsvertrieb und Marketing in 
Zeiten des Digitalen Wandels noch enger 
zusammenarbeiten müssen

3 x 3 Tipps wie es mit der  Zusammenarbeit von Vertrieb und Marketing 
besser klappt
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Es ist unbestreitbar, dass das Internet in den 

vergangenen zwei Jahrzehnten unser Leben 

nachhaltig verändert hat. Waren zuerst nur weni-

ge Branchen, wie die Medien- und Handelsbran-

che, und nur einige Lebensbereiche betroffen, so 

ist die Digitale Transformation  heute in fast allen 

Bereichen spürbar und bietet Unternehmen, der 

Gesellschaft und jedem einzelnen von uns große 

Chancen, stellt uns aber auch vor große Heraus-

forderungen. 

Durch das Internet hat sich die Arbeit des 

Verkäufers und der Prozess des Verkaufens stark 

gewandelt, wodurch sich die Anforderungen 

an Verkäufer und Marketing verändert haben. 

Daher wird Solution Selling oft als “tot” beschrie-

ben¹  - doch dies ist nur bedingt richtig, denn der 

Kaufprozess aus Kundensicht ist nach wie vor der 

gleiche. Der Dreischritt Awareness - Considerati-

on - Decision, wie er heute postuliert wird, findet 

sich bereits in den 80er Jahren bei Neil Rackham. 

Heutzutage findet der Kaufprozess zu 60% ohne 

Einwirkung des Verkäufers, aber dafür im Idealfall 

unter Begleitung durch das Marketing im Web 

statt.

Einfachere Formen des Solution Sellings, die auf 

dem AIDA Ansatz basieren (Attention, Interest, 

Desire, Action) sind tatsächlich weitestgehend 

obsolet - komplexe Verkaufsprojekte mit vielen 

Beteiligten, hohem Risiko und hoher Risikoaver-

sion auf Seiten des Kunden und somit längeren 

Kaufzyklen, werden aber auch weiterhin - unter 

Berücksichtigung der notwendigen Anpassungen 

im Zeitalter der Digitalisierung - dem Muster des 

“Strategischen Verkaufens” oder dem “Verkauf 

komplexer Lösungen”, wie sie z.B. auf Miller-Hei-

mann zurückgehen, folgen².

// Die wichtigsten Ziele für die erfolgreiche  Ver-

marktung  von komplexen Lösungen (und nicht 

nur dafür)  sind daher:

Unternehmen müssen exakt verstehen, in wel-

chen Kundensegmenten sie tätig sind und wie 

Kunden die Lösung einkaufen wollen: das Beispiel 

Cloud-Lösungen zeigt sehr eindrucksvoll, wie sich 

die Beschaffung von Lösungen komplett ändern 

kann und damit auch der Verkaufsprozess. 

// Zusammenarbeit von Vertrieb und Marketing 

- ohne eine gemeinsames Verständnis und Zu-

sammenarbeit kann Lösungsvertrieb nicht mehr 

funktionieren, da der Kunde heute seine Infor-

mationen sowohl aus dem Internet als auch vom 

Verkäufer erhält. Da diese “Customer Journey” 

nicht einfach linear abläuft, muss der Verkäufer 

verstehen, wo der Kunde im Verkaufszyklus steht 

und - idealer weise - welche Informationen er 

bereits erhalten hat. 

// Umgekehrt benötigt das Marketing Rückmel-

dung des Vertriebs, wo die Kunden “abgeholt” 

werden wollen und welche Themen ggf. offen 

sind und / oder sich zur Differenzierung eignen.

Die Rolle des Verkäufers transformiert sich 

entsprechend von der Person, die den “Bedarf 

erzeugt” oder abfragt zu einem vertrauensvollen 

Berater (Trusted Advisor). Mitarbeiter müssen 

entsprechend dieser Rolle nach wie vor in den 

Methoden des komplexen Lösungsverkauf, wie 

Reference-Selling, Team-Selling, Analyse von 

Buying-Center, das Erstellen individueller Wertdar-

stellungen (Value Proposition) usw., geschult und 

unterstützt werden, wobei moderne Ansätze, wie 

das Verkaufen mittels “Einsichten” mit berücksich-

tigt werden müssen. Genau diese “Einsichten”, 

dürfen aber nicht dem einzelnen Verkäufer über-

lassen werden, sondern müssen vom Marketing 

in enger Abstimmung mit dem Vertrieb erarbeitet 

werden. 

Zusammenfassung

1  “The End of Solution Sales”, von Brent Adamson, Matthew Dixon, Nicholas Toman, HBR July/August 2012 
2  “Strategisches Verkaufen”, von Robert B. Miller und Stephen E. Heimann, 1985
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Der ursprünglich von Neil Rackham definierte 

Kaufprozess ist in Abbildung 1 zu sehen. Im Prin-

zip geht es in der ersten Phase um das Warum, es 

stehen die Bedürfnisse des Kunden im Vorder-

grund, aber auch mögliche Kosten (“Kann ich mir 

das leisten?”) sowie Aspekte, wie eine Lösung 

aussehen kann. In der zweiten Phase geht es um 

das Was. Entsprechend treten die Bedürfnisse 

etwas stärker in den Hintergrund und die Kosten-

frage spielt fast keine Rolle mehr. In der letzten 

Phase geht es um das Wie? Wie beschaffe ich die 

Lösung, von wem, wann und wie gestalte ich 

das Projekt, wie finanziere ich es, usw.  In dieser 

Phase treten Lösung und Bedürfnisse stark in den 

Hintergrund: nur zwei Themen beherrschen die 

Abschlussphase: die Kosten und das Risiko!! 

Vergleicht man dies mit der neuen “Methodik” (s. 

Abbildung 2) sieht man, dass sich der Kaufprozess 

nicht geändert hat, aber dass der Kunde sich nun  

im Internet informiert und nicht mehr auf den 

Verkäufer angewiesen ist. Soziale Medien - “Mund 

zu Mund Propaganda auf Steroiden” - ergänzen 

die klassische Nachfrage nach Empfehlungen und 

Erfahrungen bei Kollegen aus der Firma, Branche, 

Bekannten, Freunden oder anderen als vertrau-

enswürdigen Ratgebern betrachtete Personen. 

Aus Sicht des Verkäufers ändert sich der Ver-

kaufsprozess aber dramatisch: hatte er früher das 

Informationsmonopol, so läuft heute ca. 60% des 

Entscheidungsprozess ohne den Vertrieb ab - erst 

in der Phase, in der der Kunde seine “Shortlist” er-

stellt hat, tritt der Kunde an den Verkäufer heran.

Und es gibt noch einen wesentlichen Unter-

schied: Der Interessent wird die Suche nun von 

Anfang an aus Sicht seiner Bedürfnisse gestal-

ten -  das klassische Dilemma (insbesondere im 

Technologie-Vertrieb) setzt sich jetzt also ggf. 

zwischen Web-Marketing und dem Interessen-

ten fort. Der Kunde sucht basierend auf seinen 

Bedürfnissen nach Informationen und Lösungen, 

die Unternehmen aber reden gerne über Ihre 

Produkte und Technologien - das gleiche Dilem-

ma wie in der Vergangenheit, nur ist der poten-

tielle Kunden nun in Sekunden auf der nächsten 

Webseite - den Verkäufer bekommt man nicht so 

schnell aus der Tür.

„Die Käufer sind nun im Besitz der unbegrenzten Infor-
mationen, daher werden Online-Inhalte die dominanten 
Treiber für den Verkauf. Leider nutzen die meisten 
Unternehmen immer noch  traditionelle Vertriebs- und 
Servicemodelle.“ - David Meerman Scott

„Heute sitzen die Käufer am längeren Hebel. Aber die 
meisten Unternehmen betreiben ihre Vertriebs- und 
Kundendienstorganisationen, als ob es noch 1989 sei. 
Dieses Vertriebs- und Service-Modell ist obsolet.” - David 
Meerman Scott

Hiermit wird die Funktion des “Content Marke-

ting” klar: Unternehmen stellen den Suchenden 

via Internet die gewünschten Informationen zur 

Verfügung, um diesen für sich zu gewinnen. Dazu 

ist eine genaue Kenntnis der Customer Journey 

unabdingbar und die Definition der relevanten 

Berührpunkte (Touchpoints), an denen der Kunde 

in Kontakt mit dem Unternehmen kommt.

Im Vordergrund steht dabei auch das Interesse 

der Anbieter, wertvolle Informationen gegen 

Kontaktdaten (Marketing Qualified Lead) und 

andere Informationen zu tauschen, um so den 

Kaufprozess mit digitalen Mitteln zu begleiten 

den Kunden gezielt mit weiteren Informationen 

zu versorgen (Nurturing Prozess) und dann zum 

richtigen Zeitpunkt den Vertrieb zu involvieren 

(Sales Qualified Lead) .

Daraus resultiert eine weitere Herausforderung 

für den Verkäufer: Jede Phase, jeder Touchpoint 

benötigt gewisse, abgestimmte Inhalte. Da der 

Kunde aber nun viel mehr Infos aus dem Marke-

ting erhält und der Verkäufer erst später in den 

Prozess involviert wird, ist es unablässig, dass 

sowohl Sales als auch Marketing ein gleiches 

Verständnis über die Vorgehensweise haben. Dass 

dem heute in vielen Fällen wohl nicht so ist, zeigt 

eine Befragung von Kunden, deren Mehrheit die 

Sales Teams für nicht richtig vorbereitet hält beim 

ersten Treffen³.

Der Kauf- und Verkaufsprozess im 
digitalen Zeitalter

3 Nearly 57% of B2B prospects and customers feel that their sales teams are not prepared for the first meeting.”   [Quelle: IDC]
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Phasen eines Kaufs



Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Natur des 

Geschäfts: damit ist gemeint, ob es sich um ein 

eher transaktionales Geschäft oder eher um einen 

konsultativen Vertriebsansatz handelt. Ein Pro-

blem entsteht dann, wenn sich Anbieter genau 

zwischen diesen Polen befinden, oder verschie-

dene Kundensegmente eine andere Form der 

vertrieblichen Betreuung wünschen: Großunter-

nehmen sind vielleicht bereit das Premium für 

eine betreuungsbedürftige Lösung zu bezahlen, 

der Mittelständler hingegen nicht.

Die Herausforderung besteht dann, dass man 

zwei verschiedene Goto-Market Modelle imple-

mentieren muss ( z.B. durch einen Partnervertrieb 

für den Mittelstand und einen Direktvertrieb für 

Großkunden). 
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Lösungs- versus Transaktionales 
Geschäft

1. Verschiedene Definitionen bzw. unterschiedliches 
Verständnis des Vertriebsprozesses

Dies ist insbesondere bei der Übergabe von 

qualifizierten Leads immer wieder zu beobachten. 

Entweder Leads bleiben zu lange im Marketing 

liegen, oder sie werden zu früh übergeben. Oft 

hat der Vertrieb kein Vertrauen in die Qualität der 

Leads. Laut einer Umfrage von Hubspot aus dem 

Jahr 2016⁷ gaben 59% der befragten Marketiers 

an, dass via Inbound-Marketing gewonnenen 

Leads die “hochwertigsten” sein. Dem gegenüber 

sagen 38% der Vertriebsmitarbeiter, dass selbst-

generierte Leads bzw. Referrals (36%) die besten 

Leads seien. Kein Wunder also, dass 79% aller 

Marketing Leads von Sales nicht in Abschlüsse 

gewandelt werden - es gibt nur wenige Unter-

nehmen, wo der Lead-Management Prozess im 

gegenseitigen Einverständnis und mit entspre-

chenden SLAs (Service Level Agreements) von 

beiden Seiten hinterlegt wurde - dies setzt zwin-

gend  ein gemeinsames Verständnis, nicht nur der 

Customer Journey, voraus.

2. Nicht ausreichender Austausch von Wissen und Infor-
mationen zwischen Vertrieb & Marketing

Während Marketing weiß, welche Infos in den 

frühen Phasen von Seiten des Kunden gesucht 

werden, kennt der Vertrieb die Fragen der Kunden 

(und vieles mehr) aus den späteren Phasen. 

Da in den meisten Organisationen hierzu kein 

Austausch besteht, werden laut Studien wie von 

CEB4 80% aller vertriebsunterstützenden Inhalte 

vom Vertrieb nicht genutzt. Noch wichtiger sind 

die eingangs erwähnten Einsichten, die von 

Marketing und Vertrieb gemeinsam erstellt, heute 

sehr große Auswirkungen auf den Erfolg beim 

Vertrieb von Lösungen haben.

3. Nicht-Kohärente Inhalte und Aussagen von Marketing 
und Vertrieb

Ein weiterer Aspekt ist es, konsistente Inhalte 

zu schaffen und Aussagen so abzustimmen, 

dass beim Kunden⁸ nicht der Eindruck entsteht, 

der Verkäufer kommt unvorbereitet in das erste 

Kundengespräch. Durch die verschiedenen 

Touchpoints und das mangelnde gemeinsame 

Verständnis ist es für den Vertrieb aber oft schwie-

rig zu verstehen, welche Informationen der Kunde 

bereits erhalten hat und in welcher Phase des 

Kaufprozesses er sich befindet. Ein wesentlicher 

Punkt dabei ist oft die nicht existierende Verbin-

dung von Marketing- und CRM Tool.

Die wichtigsten Gründe für die mangelnde Abstimmung 

und die Konsequenzen 

Gemäß einer Umfrage⁶ sind Unternehmen mit guter Abstimmung zwischen Vertrieb und 
Marketing 67% erfolgreicher beim Abschluß von Verkaufschancen, als weniger gut abge-
stimmte Organisationen. Daher sollte der Anreiz eines abgestimmten Vorgehens auf der 
Hand liegen. Es gibt aber mindestens drei Gründe, für die mangelnde Abstimmung zwischen 
Marketing und Vertrieb:

6 “When sales and marketing teams are in sync, companies became 67% better at closing deals”   [Source: Marketo] 
7   “The State of Inbound”, Hubspot 2016
8 “Nearly 57% of B2B prospects and customers feel that their sales teams are not prepared for the first meeting.”   [Quelle: IDC]

Vertrieb und Marketing Hand in Hand

Wie wir alle leiden Kunden unter der zunehmen-

den Komplexität. Sie kennen ihre Probleme und 

kennen auch mögliche, etablierte und weniger 

etablierte  Lösungen, was sie aber alle zögern 

lässt, ist die zunehmende Risikoaversion (wenn 

es 100 Joghurts im Supermarkt gibt, dann ist es 

schwer, den richtigen auszusuchen). Dies geht 

einher mit einem Trend zur Konsensentschei-

dung⁴. Entsprechend vergrößert sich die Anzahl 

der Entscheider in komplexen Kaufprozessen in 

den letzten Jahren kontinuierlich⁵, welches den 

Verkaufserfolg  erheblich erschwert. 

Kunden wollen daher von Verkäufern (und im 

Internet) mit neuen Einsichten zu ihrem Ge-

schäft “überrascht” werden. Dies hilft Verkäufern 

(und damit den Unternehmen), sich nachhaltig 

vom Wettbewerb zu differenzieren. Das gelingt 

allerdings nur dann, wenn diese Einsichten mit 

den eigenen Lösungen und deren Alleinstellungs-

merkmalen (USP) verbunden sind.  Das (Er)Finden 

und die richtige Kommunikation solcher Einsich-

ten, wie es zum Beispiel das Storytelling nutzt,  ist 

keine Aufgabe des einzelnen  Verkäufers, sondern 

der ganzen Organisation (meist angeführt vom 

Marketing), muss aber in enger Zusammenarbeit 

mit dem Vertrieb erfolgen.

Diese Einsichten sind wichtige Bestandteile des 

Content Marketings und des Vertriebsprozesses 

und von zentraler Bedeutung für den erfolgrei-

chen Verkaufsprozess.

Zunehmende Komplexität erhöht die 
Risikoaversion

4  Matthew Dixon and Brent Adamson: “The Challenger Sale”, 2011 
5 bei durchschnittlich 5,4 Entscheidern, sagten 78%  der befragten Vertriebsleiter, dass sich die Anzahl der Entscheidungsträger in einem 
komplexen B2B Verkauf erhöht hat 
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1. Gemeinsames Verständnis des Big-Picture:  

Was heißt Erfolg, wie sieht die Go-to-Market 

Strategie aus: Ziel-Kundensegmente, Kundenbe-

dürfnisse und Value Proposition sowie der ent-

sprechende Ansatz, wie der Markt bedient wird 

(Partner, Online, Direkt, usw.) -  ein ideales Tool 

hierfür kann z.B. die Business Model Canvas sein⁹.

2. Gemeinsam erstelltes Idealkundenprofil pro Kunden-
segment: 

Idealerweise inklusive Buyer Personas: Während 

das Idealkundenprofil oft nur die Charakteristik 

von Unternehmen (Industrie, >500 MA, usw.) ent-

hält, hilft eine Buyer Persona (Michael, 39 Jahre, 

männlich, Single, IT Fachmann, Gadget-Freak, 

usw.) Sales & Marketing sich stärker in den Kun-

den hereinzuversetzen und daher seine typischen 

Bedürfnisse zu verstehen.

3. Gemeinsames Verständnis der Customer Journey pro 
Kundensegment:  

Wie und wo informiert sich der Kunde, was sind 

die Treiber, Bedürfnisse die ihn auf die Suche nach 

einer Lösung gehen lassen. Welche Informationen 

benötigt er am dringendsten, was sind ggf. alter-

native Lösungen, welche Wettbewerbslösungen 

und -informationen  findet er? Welche anderen 

Informationsquellen (dritter) nutzt er?  Welche 

Einsichten liefern dem Kunden eine neue Sicht 

auf sein Business und wie kann man diese zur 

Differenzierung nutzen?

Strategie

1. Regelmäßige gemeinsame Meetings zwischen Sales & 
Marketing auf allen Ebenen

2. Definition und gemeinsames Erstellen der notwendi-
gen Inhalte, Vertriebs- & Marketing-Werkzeuge. 

Ein zentraler Punkt stellt dabei der Dialog mit 

dem Kunden dar, das Feedback an jedem mög-

lichen Touchpoint von Seiten der Interessenten 

und Kunden zu zu lassen10, um so mehr Einsichten 

in die “Gefühlswelt” der Kunden zu erhalten.

3. Kontinuierliches Training der Vertriebs- und Marke-
tingmitarbeiter, wenn es darum geht mit Einsichten 
und Erkenntnissen zu punkten 

Kunden hinterfragen den Mehrwert, den das 

Unternehmen, die Lösung und auch der Verkäu-

fer Ihnen bringt. Daher müssen Marketing und 

Vertrieb  genauestens über die Herausforderun-

gen der Kunden im Bilde sein, idealerweise über 

Branchenkenntnisse verfügen und die Geschäfts-

prozesse Ihrer Kunden nicht nur kennen, sondern 

auf Basis von Best Practices Verbesserungen 

vorschlagen können. Sie müssen den eigenen 

und den Wettbewerb des Kunden kennen und 

wissen, welchen der Kunde von der Einführung 

einer Lösung über den ROI hinaus erwarten kann.

Training, Kommunikation & Zusammenarbeit

Für Vertrieb und Marketing gilt daher gleicher-
maßen heute: 

“Don’t sell the value, be the value!”

1. Gemeinsame Definition von Marketing Qualified 
Leads sowie Sales Qualified Leads 

So wie der dazugehöriger Lead Management 

Prozesse inkl. wechselseitiger Service Level Agree-

ments bezüglich des Umgangs mit Leads.

2. Gemeinsame Definition von Key Performance Indika-
toren 

Wie jeder Prozess sollte auch die Leadgenerie-

rung und -verarbeitung einer kontinuierlichen 

Verbesserung unterliegen. Dabei helfen gemein-

sam vereinbarte  Ziele und KPIs.

3. Vernetzung von Marketing-Tools und CRM Systemen - 
dies ist ein großer Bereich: 

Viele CRM Tools bieten keine Unterstützung 

für das Digitale Marketing, umgekehrt haben 

die Marketing-Automatisierungstools oft keine 

Schnittstelle zu den CRM Systemen. Dies ist eine 

Sollbruchstelle zwischen Marketing und Vertrieb.

Prozesse & Systeme

10 “Connecting the Dots on Sales Performance - Leveraging the 2012 Sales Performance Optimization Study to Inform Sales Effectiveness 
Initiatives”  Accenture

Wie kann eine Verzahnung von Vertrieb und Marketing nun erreicht werden ?
3 x 3  Tipps

9  Alexander Osterwalder: The Business Model Canvas, a 3-minute video introduction to the Business Model Canvas, 6 February 
2012


