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IHR PROJEKTLEITER
ama steht für effektive Marktkommunikation im Technologie-Umfeld. Database Marketing, Telemarketing
sowie Marktanalysen sind die zentralen Säulen unseres
Dienstleistungs-Portfolios. Abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen der ITK-Branche. Hersteller und
Distributoren profitieren seit zwei Jahrzehnten von
unserem Marktwissen: Systematisch erhobene und
in der ama-Database kontinuierlich gepflegte Fakten
über die in der deutschen Unternehmenslandschaft
installierten Hard- und Software-Lösungen. Jederzeit
abrufbar und flexibel auswertbar.
41.000 ITK-Firmenprofile, 250.000 Ansprechpartner
und 1,1 Mio. ITK-Produktdaten sprechen für sich.
Diese umfassende Transparenz über das bestehende
Marktpotenzial nutzen wir unter anderem für die professionelle Leadgenerierung im eigenen Dialog-Center: individuell auf den Kundenbedarf abgestimmte
Kampagnen, von erfahrenen IT-Profilern durchgeführt.
Mit unserem Kampagnen-Tool „amaCLM“ transparent in Echtzeit gesteuert. Wie effektiv qualifizierte,
erfolgversprechende Kontakte generiert werden können, zeigt das Beispiel einer seit drei Jahren laufenden
Nurturing-Kampagne für einen Security-Anbieter.

KATHARINA ADERS§
Konzeption und Management Ihrer Telemarketing-Kampagne
– den Gewinn Ihrer frischen Leads sichert Katharina Aders.
Seit 2011. Als Spezialistin für das Callcenter-Management.
Ihr „Go“ für neue Leads:
k.aders@ama-adress.de
Telefon: +49 7254 9596-140

DATABASEMARKETING

LEADGENERIERUNG

MARKTANALYSEN

PARTNERMARKETING

NURTURING – SCHLÜSSEL FÜR
EXZELLENTE ITK-LEADGENERIERUNG

DIE HERAUSFORDERUNG§
Die aktive Betreuung des Kundenstamms verschlingt im vertrieblichen Alltag ein erhebliches
Zeitkontingent: Beratungsgespräche vor Ort, Angebote ausarbeiten und nachfassen. Konzepte beim
Kunden präsentieren. Für eine systematische Kunden-Neugewinnung bleibt meist wenig Zeit. Hinzu
kommt, dass Anbieter im IT-Umfeld mit lang laufenden Entscheidungsprozessen rechnen müssen.
Der damit verbundene zeitliche Aufwand für Termin-Vorlagen oder Nachfass-Aktionen geht in der
Regel zulasten der Vertriebs-Performance.
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Vor diesem Hintergrund suchte ein international agierender Security-Anbieter gemeinsam mit ama Anfang 2014 nach einer Lösung für den deutschen Zielmarkt. Im Mittelpunkt stand die Entlastung des
Vertriebs von Routineaufgaben im Bereich der Leadgenerierung. Gleichzeitig ging es dem Hersteller
darum, die Zahl der erfolgversprechenden Leads deutlich zu steigern – und eine hohe Produktivität sicherzustellen. Hierfür sollte der eigene Außendienst künftig kontinuierlich Vor-Ort-Termine erhalten, die
zudem in eine effiziente Routenplanung einfließen.
In der hier beispielhaft beschriebenen Kampagne wird der gehobene Mittelstand angesprochen. Wesentliche Kriterien für die Auswahl der Interessenten sind die Anzahl der eingesetzten PCs und die Branchen-Zugehörigkeit. Eine zusätzliche Anforderung: Die Security-Lösung des Auftraggebers ist noch nicht
im Einsatz.

AUFSETZEN DER KAMPAGNE§
Ein detailliertes Briefing-Gespräch mit dem Kunden schaffte die Basis
für eine bedarfsgerechte Vorbereitung, Planung und Durchführung einer
Nurturing-Kampagne. Die vom ama-Team zu lösende Aufgabenstellung:
Nach vorgegebenen Kriterien sind kontinuierlich die potenziell an einer
Security-Lösung interessierten Unternehmen zu ermitteln. Im nächsten
Step sind die infrage kommenden Ansprechpartner professionell zu kontaktieren und bis zur finalen Terminvereinbarung zu betreuen.
Um diese Aufgabe fachgerecht wahrnehmen zu können, musste eine
Reihe weiterer Fragen geklärt werden. Hierzu zählten beispielsweise die
im Rahmen der Neuakquise vorrangig anzubietenden Produkte, deren
wichtigsten Produktvorteile aus Anwendersicht sowie die Besonderheiten des darauf abgestimmten Service-Angebotes des Security-Herstellers.
Abzuklären waren ebenso die konkreten Vorgaben für die Zielgruppenauswahl sowie eine Reihe organisatorischer Aspekte. Etwa die für eine
Termin-Vereinbarung zu beachtenden Spezifika. Oder die Frage, wie der
Zugriff auf die Terminkalender der Vertriebsmitarbeiter erfolgt.
Ein Briefing-Dokument sorgte dafür, dass alle Planungsdetails – einschließlich Zielvorgaben und Rahmenvorgaben – für unseren Kunden
nachvollziehbar wurden.
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Nach der Freigabe der Planung richtete das ama-KampagnenManagement die erforderlichen Prozesse und Tools ein. Hierzu gehörte beispielsweise die Selektion der für die Kampagne
erforderlichen Zielgruppen-Daten. Oder auch das Hinterlegen
der selektierten Daten im amaCLM, das hauseigene Tool zur
Kampagnen-Steuerung.
Darüber hinaus implementierte das ama-Team Prozeduren für
die Qualitätssicherung. Im Mittelpunkt steht hierbei eine stets
aussagefähige, transparente Dokumentation der Gesprächsergebnisse über den gesamten Verlauf der Kampagne. Entsprechend sind Konsistenz und Plausibilität kontinuierlich zu prüfen: Wurden die bearbeiteten Adressen korrekt geschlossen?
Konnten die benötigten Informationen erfragt werden? Sind
die Angaben zur Wertigkeit und die Potenzialeinschätzung für
den Forecast für den Adressatenkreis »Vertriebsmitarbeiter/
Vertriebsleitung« nachvollziehbar?
Im nächsten Stepp ging das Team daran, die Freigabe für die in
der ama-Database hinterlegten E-Mail-Adressen zu erhalten.
Diese sind für den Versand von Unterlagen oder Terminbestätigungen an die Interessenten erforderlich. Auch sollte der
Kampagnen-Verantwortliche auf Kundenseite den Status der
erzielten Keyaccount-Kontakte jederzeit – nahezu in Echtzeit –
verfolgen können. Hierfür richtete das ama-Team einen Zugang
zum amaCLM ein.
DURCHFÜHREN DER KAMPAGNE§
Kern einer Nurturing-Kampagne ist, die potenziellen Kunden solange regelmäßig zu kontaktieren, bis vorgegebene Kriterien passen.
Ist ein Vor-Ort-Termin zum aktuellen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt,
wird in angemessenen Zeitabständen wiederholt angerufen. Ein
häufiger Grund für Wiedervorlagen sind bestehende Verträge mit
Wettbewerbern. Insofern kann der Sales Cycle für den betreffenden Interessenten durchaus zwischen zwei und fünf Jahren dauern.
Dieser wird auch erst abgeschlossen, wenn der Ansprechpartner mit
einem konkreten Terminvorschlag einverstanden ist.

Die vom jeweiligen ama-Sales-Agent vor einer Terminvereinbarung abzuklärenden Kriterien sind: Die Lizenzanzahl
muss passen, die Lizenzen für die vorhandene Lösung müssen innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes auslaufen,
gewisse technische Gegebenheiten müssen geklärt sein.
Steht der Termin, erhält der für den PLZ-Bereich zuständige Vertriebsmitarbeiter des Auftraggebers einen entsprechenden Eintrag in seinem Terminkalender. Dabei
berücksichtigt das ama-Team sowohl dessen individuelle
Routenplanung als auch mögliche Termin-Verschiebungen – verursacht entweder durch den potenziellen Kunden
oder auch die Außendienstler. Möglich wird dies durch einen direkten Zugriff auf die Kalender der Außendienstler.
Der zentrale Erfolgsfaktor ist eine kontinuierliche, enge
Abstimmung mit dem Auftraggeber im Sinne von »Lessons
Learned und daraus resultierender, konsequenter Prozess-Optimierung«. Insbesondere betrifft dies den Prozess
der Terminierung. Die Planungen der einzelnen Vertriebsmitarbeiter können sich ad hoc ändern. Etwa wenn die
Routenplanung aufgrund einer neuen Verkehrssituation
angepasst werden muss. Im Verlauf einer Kampagne sind
ebenso die Art und der Umfang der in einem laufenden Sales-Cycle zu beschaffenden Informationen in regelmäßigen
Abständen zu hinterfragen: Welche sind zusätzlich zu eruieren, welche Informationen sind aus Sicht des Auftraggebers inzwischen eher zweitrangig. Flexibilität ist durchaus
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auch im Zusammenhang mit parallel durchzuführenden

Sales-Agents für den Security-Hersteller im Einsatz. Rund 12.000

Marketingaktivitäten gefragt. So bindet das ama-Sales-

Unternehmensprofile der ama-Database wurden bisher für die

Team im Kampagnen-Verlauf auch gezielt Einladungen zu

Kampagne genutzt. Vorab wurden diese jeweils zusätzlich qualifi-

Messen und andere vom Kunden organisierte Events in die

ziert, und – soweit es möglich war – durch zusätzliche Informatio-

Kontaktaufnahme ein.

nen ergänzt. Die Leiterin des ama-Sales-Teams fasst die Zusammenarbeit zusammen: »Der Austausch zwischen den Agenten und den

ZWISCHENBILANZ ZUM KAMPAGNEN-ERFOLG§

Außendienstmitarbeitern ist durch die offene Kommunikation recht

Die hier beispielhaft beschriebene Nurturing-Kampagne

eng geworden. Und, noch wichtiger – aus Sicht unseres Auftragge-

geht mittlerweile in das dritte Jahr. Begonnen wurde mit

bers sind die zu Beginn der Kampagne gesetzten Ziele vollumfäng-

zwei Agenten. Inzwischen sind kontinuierlich vier ama-

lich erreicht worden.«

„Der Anfang fürchtet oft, womit das Ende scherzt.“
Andreas Gryphius (1616-1664)

AMA-LEISTUNGEN
AMACLM§
Das hauseigene Online-Tool »amaCLM« ermöglicht ein
hoch effizientes Kampagnen-Management. Zu den wesentlichen Features zählt eine jederzeit abrufbare Übersicht über den aktuellen Stand der Kampagne und zu deren
Performance.
Neben dem Ergebnis einzelner Kontakt-Gespräche ist auch
der Verlauf des gesamten Sales-Cycles eines Interessen-

mit zusätzlichen qualitativen Kerninformationen zum Stand der Kam-

ten jederzeit nachvollziehbar. Da auch die in Bearbeitung

pagne. Beispielsweise, die von potenziellen Kunden genannten Gründe

befindlichen Fälle einbezogen werden, ist eine solide Po-

für das fehlende Interesse an einem Termin. Je nach Bedarf können die

tenzialeinschätzung möglich, bis hin zum Forecast für die

Berichte auf einzelne Vertriebsgebiete, PLZ-Bereiche oder einen be-

kommenden Quartale.

stimmten Zeitrahmen, wie etwa eine Messe, bezogen werden.
DAS SALES-TEAM§
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Für die kontinuierliche Optimierung der Kampagne stellt

Ein zentraler Faktor für erfolgreiche Leadgenerierung ist das umfas-

das System transparente und leicht nachvollziehbare KPIs

sende IT-Wissen der Sales-Agent-Team. Für zielführende Gespräche

zur Verfügung: etwa pro Manntag die Anzahl der durch-

mit den IT-Verantwortlichen ist nicht nur fundiertes Wissen über

geführten Interviews, die Anzahl der konkret generierten

Gesprächsführungs-Techniken erforderlich. Elementar sind ebenfalls

Leads, der Wiedervorlagen, etc.). Darüber hinaus erstellt

grundlegende Kenntnisse zu aktuellen IT-Themen. Darüber hinaus

das ama-Sales-Team wöchentlich kompakte Übersichten

muss das Sales-Team die Alleinstellungs-Merkmale der zu verkaufen-

den Kunden-Produkte kennen. Um dies sicherzustellen

Darüber hinaus erhält das ama-Team direktes Feedback von den

sind kontinuierliche Schulungen, systematisches Training

Vertriebsbeauftragten des Kunden. Etwa zu den Interessentenge-

und Coaching der Sales-Agents erforderlich.

sprächen, die durchgeführt wurden oder zu den Erfahrungen mit
Terminierung und Routenplanung.

Abgestimmt auf die hier beschriebene Nurturing-Kampagne veranstaltet der Security-Hersteller regelmäßig

DAS BACKUP-TEAM§

Produkt-Schulungen für das ama-Sales-Team. Ziel dieser

Neben den aktiv in einer Kampagne eingesetzten ama-Sales-

mindestens 2 mal jährlich stattfindenden Veranstaltungen

Agents bilden weitere Mitarbeiter eine »stille Reserve«. Innerhalb

ist eine kontinuierliche Optimierung der Abläufe und des

dieses erweiterten Teams findet ein aktiver und regelmäßiger Infor-

Gesamterfolgs. Vermittelt werden unter anderem Produkt-

mations-Austausch über den Stand der Kampagne statt. Auf diese

neuerungen, Produktankündigungen. Oder auch Informa-

Weise ist sichergestellt, dass auf Urlaubs- oder krankheitsbedingte

tionen zu geplanten Marketingaktionen und zu erkannten

Ausfälle sofort reagiert werden kann.

Schwachpunkten der Mitbewerber.
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ama Adress- und
Zeitschriftenverlag GmbH
Sperberstr. 4
68753 Waghäusel
Telefon: +49 7254 9596-0
Telefax: +49 7254 9596-300
info@ama-adress.de
www.ama-adress.de

