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Automation sagt es schon: man au-
tomatisiert Online-Marketing-
Prozesse, die vorher manuell durch-
geführt wurden. E-Mail-Marke-
ting-Softwarepakete wie Mailchimp 
und Campaign Monitor verfügen 
über eine Automatisierungsfunk-
tion, mit der man auf eine leicht 
zugängliche Weise E-Mails mit Trig-
gern verschicken kann. Bei Marke-
ting-Automation gilt dasselbe, nur 
sind dann die Funktionen so einge-
richtet, dass sie Einblick in die ge-
samte Customer Journey gestatten 
und Unterstützung dabei bieten. 
Auf diese Weise automatisiert man 
nicht nur E-Mails, sondern den ge-
samten Lead-Nurturing-Prozess – von 
anonymen Websitebesuchern bis zu 
treuen Kunden.

RELEVANT, ENGAGING & 
PERSONAL
Marketing-Automation ist ein Tool, 
das es Ihnen ermöglicht, Ihre poten-

ziellen Kunden wirklich kennenzu-
lernen. Das Sammeln qualitativer 
Daten über eine Marketing-Automa-
tion-Plattform versetzt Sie als Mar-
keter in die Lage, den potenziellen 
Kunden ganzheitlich zu analysieren. 
Es schafft einen 360°-Überblick über 
die Bewegungen des Kunden, auch 
die “digitale Körpersprache” (digital 
body language) genannt. Website-
besuch, Social Media-Interaktio-
nen, Suchbegriffnutzung, geöffnete 
E-Mails, besuchte und ausgefüllte 
Formulare – alles wird mit dem Ziel 
registriert, dass Marketer potenzielle 
Kunden im richtigen Augenblick mit 
personalisiertem und relevantem 
Content ansprechen können.

Mit diesen Daten kann genau ge-
prüft werden, was der Prospect für 
wichtig hält. Diese Kontaktpunkte, 
auch “Touchpoints” genannt, geben 
Ihnen als Marketer ausreichend In-
put, sodass Sie daran auf eine kom-

merzielle und kreative Weise mit 
automatisierten Programmen an-
knüpfen können. 

Marketing-Automation ist ein Tool, 
das den Marketer auffordert, Pro-
zesse zu automatisieren, die einen 
Mehrwert für den Kunden und indi-
rekt für das Wachstum des Unterne-
hmens kreieren.

EINFÜHRUNG



DIE 5 DIMENSIONEN DER MARKETING-AUTOMATION
Mit Marketing-Automation zielen Sie darauf ab, relevan-
te, interaktionsgesteuerte und persönliche Erfahrungen 
für Ihre Leads zu kreieren. Um diese Definition greifbar 
zu machen, haben wir fünf Dimensionen geschaffen, die 
dem Begriff Marketing-Automation mehr Tiefe verleihen. 
Darin umschreiben wir auch, was Marketing-Automation 
Ihrem Unternehmen einbringen kann.

MARKETING-AUTOMATION ALS KUNDENZEN-
TRIERTES MARKETINGSYSTEM
Der potenzielle Kunde ist die Achse, um die sich Marke-
ting-Automation dreht. Ziel und Zweck der Software ist 
es, jederzeit auf die Bewegung des Kunden zu reagieren. 
Das fängt bei einem korrekten Kundenbild und darauf 
abgestimmtem Content an. Ohne diese Vorbereitun-
gen – die Festlegung von Buyer Personas und maßge-
schneidertem Content – kann ein Marketing-Automati-
on-System nicht kundenzentriert arbeiten. Die folgenden 
Schritte bieten Anhaltspunkte bei der Einrichtung eines 
kundenzentrierten und kundengesteuerten Marke-
tingsystems.

BUYER PERSONA
Wer ist Ihr Prospect, warum sind Ihre Story und Lös-
ung für ihn relevant und warum sollte er sich für Sie 

entscheiden? Diese Fragen bilden die Grundsätze eines 
kundengesteuerten Marketingsystems. Verfolgen Sie 
zurück und leiten Sie her, aus welchem Grund der Kun-
de zu Ihnen kommt. Untersuchen Sie im Vertrieb, welche 
Wege zu treuen Kunden geführt haben. Befragen Sie 
Ihre derzeitigen Kunden, die zu einem interessanten und 
gewinnbringenden Segment gehören. Damit schaffen 
Sie eine Grundlage für eine Buyer Persona, und zwar für 
Ihren idealen Kunden, der ein Segment repräsentiert.

CONTENT-ENTWICKLUNG
Als Nächstes ist die Entwicklung qualitativen Contents 
bei der Einrichtung der Marketing-Automation-Software 
maßgeblich. Der Kunde hat einen Informationsbedarf, 
sucht eine Lösung für sein Problem und braucht deshalb 
eine Story, die daran anknüpft. Die Entscheidung für 
einen Content-Typ hängt logischerweise mit der Buyer 
Persona zusammen. Dies kann je Segment unterschied-
lich sein. Prüfen Sie, welcher Content im Prozess eines 
Prospects eingesetzt werden muss.



DEFINITION UND AUTOMATISIERUNG VON 
TOUCHPOINTS
Touchpoints sind Kontaktpunkte, die Sie mit Ihrem 
Prospect schaffen. Das heißt: Welcher Content gehört 
zu den verschiedenen Touchpoints im Prozess? Mit der 
Definition der Touchpoints wird auch das Gerüst für ein 
Lead-Nurturing-Programm gebaut. Es entstehen Stu-
fen, auf denen sich ein Prospect befinden kann, z. B.: 
Bewusstwerdung, Erwägung oder die Kaufphase. Diese 
Touchpoints können konkret mit einem Segment ver-
knüpft werden. Danach werden sie in einem automa-
tisierten Programm kombiniert. Dort wird ermittelt, ob 
Ihr Marketing-Automation-System auf die digitale Kör-
persprache des Prospects abgestimmt ist. Das heißt: 
reagiert das System auf die Bewegung Ihres potenziellen 
Kunden?

ANALYSE UND ÜBERARBEITUNG
Die Überarbeitung Ihrer Marketing-Automation-Taktik 
ist niemals fertig. Zielkunden ändern sich, Content muss 
angepasst werden und damit auch das Marketingsystem, 
das beide unterstützt. Die kontinuierliche Definition von 
Zielkunden, die Verknüpfung von Content und Touch-
points, sorgt dafür, dass die Überarbeitung Ihres Mar-
keting-Automation-Systems auf einer guten Grundlage 

erfolgt und zwar kundenzentriert. Bei einem kundenzen-
trierten Marketingsystem merken potenzielle Kunden, 
das sie im Mittelpunkt stehen. Die richtigen Informati-
onen zum richtigen Zeitpunkt schaffen Vertrauen und 
Autorität.

DIE 5 DIMENSIONEN DER MARKETING-AUTOMATION



MARKETING-AUTOMATION ALS ANTWORT
AUF DIE LEAD-GENERIERUNG

Marketing-Automation ist die Ant-
wort auf die Frage der Lead-Gene-
rierung. Es ist möglich, die vollstän-
dige Zeitschiene eines Leads zu 
betrachten: vom anonymen Besu-
cher bis zum Kunden. Alle Interak-
tionen werden registriert und tei-
len dem Marketer mit, in welcher 
Phase sich der Lead befindet. Sie 
geben auch Aufschluss darüber, 
welcher Content in einem bestim-
mten Kanal qualitative Leads gene-
riert.

LEADS MITHILFE VON FOR-
MULAREN SAMMELN
Mit Formularen sammeln Sie Infor-
mationen, die für Lead-Nurturing 
relevant sind. Vorname, Nachname, 
E-Mail-Adresse, Unternehmen, Be-
rufsbezeichnung oder eine Mehr-
fachauswahl, bei der der Lead an-
gibt, welche Interessen er hat. Die 
gewonnenen Daten werden zur De-

finition von Segmenten verwendet. 
Die Erfassung von Daten geht nicht 
von heute auf morgen, sie erfolgt in 
Stufen.

Verschiedene Marketing-Automa-
tion-Pakete bieten die Möglich-
keit, fortschreitende Profilbildung 
einzusetzen. Mit dieser Methode 
erfassen Sie jeweils unterschied-
liche Informationen je Formular. 
Das erste Formular sammelt leicht 
erfassbare Daten wie Namen und 
E-Mail-Adressen. Das zweite For-
mular, das der Lead ausfüllt, erfasst 
keinen Namen mehr, dieser ist ja 
bereits bekannt, sondern zusätzli-
che Informationen wie Firmenna-
me und Berufsbezeichnung.
Mit fortschreitender Profilbildung 
erfassen Sie stufenweise die Daten, 
die Sie benötigen, um automati-
sierte Programme zu starten.

LEAD-SCORING
Auf der Grundlage von Profilmerk-
malen und Aktivitäten werden den 
Leads Werte zugewiesen. Dies wird 
auch als Lead-Scoring bezeichnet. 
Durch die Erfassung von Profilin-
formationen mit Formularen und 
die Registrierung von Interaktionen 
über Seiten und E-Mails, die ver-
folgt werden, können Punkte an 
die Leads vergeben werden. Diese 
Punkte sind mit automatisierten 
Programmen verbunden, die die 
Leads allmählich zum definitiven 
Kunden “erziehen”. Sie können auf 
der Grundlage des Lead-Scoring 
segmentieren und Ihre Leads mit 
Content versorgen, der zu der Pha-
se passt, in der sie sich befinden.



Automation-Software kann mit verschiedenen 
Online-Plattformen wie Google AdWords, Goog-
le Analytics, Social Media-Kanälen (Facebook, 
LinkedIn und Twitter), CRM-Paketen und Webi-
nar-Software verknüpft werden. Dadurch ist die 
Automation-Software auch ein Dashboard, das ein 
Bild des vollständigen Lead-Generierungprozesses 
darstellt. All diese Daten versorgen den Lead-Sco-
re Ihres Prospects mit Input und dies hat direkten 
Einfluss auf die Phase, in der sich dieser befindet.

LEAD-NURTURING AUF PERÖNLICHER
EBENE
Marketing-Automation hebt Lead-Nurturing auf 
eine höhere Ebene. Automatisierte Programme 
werden je Lead ausgelöst und können sofort oder 
nach einer bestimmten Zeitreihe starten. Sie kön-
nen z. B. alle Leads segmentieren, die die Preis-
seite in den vergangenen sieben Tagen besucht 
haben.

VERKNÜPFUNG MIT 
VORHANDENEN TOOLS



VERKNÜPFUNG MIT VORHANDENEN TOOLS
Sie können einen Fluss automatisieren, der den Leads 
nähere Informationen über die verfügbaren Preise und 
Pakete gibt. Jeder potenzielle Kunde erlebt auf diese 
Weise, dass auf seine Bedürfnisse eingegangen wird. Die 
Stärke des Lead-Nurturing über Marketing-Automation 
zeigt sich in der Tatsache, dass die Leads selbst bestim-
men, mit welcher Geschwindigkeit sie Informationen 
konsumieren. In dieser Hinsicht formt sich das System 
nach dem Niveau des Leads. Marketing-Automation 
macht den Lead-Generierungsprozess für Sie als Marke-
ter transparent. Analysieren Sie, welcher Content in ei-
nem bestimmten Kanal die meisten Leads erbringt. An-
tizipieren Sie diese Erkenntnisse und verwenden Sie sie 
für künftige Kampagnen.

MARKETING AUTOMATION ALS ANTWORT 
AUF DIE SALES & MARKETING-AUSRICHTUNG
Die Marketingabteilung ist der Meinung, dass der 
Vertrieb Leads nicht gut nachverfolgt, und der Vertrieb 
findet, dass die Marketingabteilung keine qualifizierten 
Leads liefert. Mit einer guten Implementierung der Mar-
keting-Automation gehört dieses Phänomen der Vergan-
genheit an.

SERVICE LEVEL AGREEMENT
Die Grundlage einer guten Zusammenarbeit zwischen 
diesen beiden Abteilungen ist die Definition von Phasen. 
Wann ist ein Lead für den Vertrieb qualifiziert und wel-
che Anzeichen weisen darauf hin, dass er von der Marke-
tingabteilung noch gepflegt werden muss? Die entspre-
chenden Vereinbarungen müssen in einem Service Level 
Agreement (SLA) festgelegt werden. Dieser Rahmen-
vertrag verbindet Vertrieb und Marketingabteilung. Ein 
im Voraus definiertes Lead-Scoring bestimmt, wann ein 
Lead ein Marketing Qualified Lead (MQL) oder ein Sales 
Qualified Lead (SQL) wird.



VERKNÜPFUNG MIT VORHANDENEN TOOLS
MQL
Wenn ein Lead von der Marketingabteilung gepflegt 
wurde, es eindeutig ist, dass der Lead an einem Produkt 
interessiert ist und bereit ist es zu kaufen, verwandelt 
sich der Status in einen MQL oder Marketing Qualified 
Lead. Die Marketingabteilung qualifiziert oft nach Profil- 
und Verhaltensmerkmalen. “Hat diese Person eine Be-
rufsbezeichnung, die zu einer Buyer Persona passt?” ist 
eine typische profilbezogene Frage, die sich ein Marketer 
stellt. “Hat dieser Lead bereits Content konsumiert, der 
auf weitgehende Kaufabsichten weist, z. B. eine Preissei-
te?” ist eine klare verhaltensbezogene Frage.

SQL
Der MQL wird dem Vertrieb übergeben und heißt dann 
Sales Ready. Die Aufgabe des Vertriebs ist es nun, alle 
Informationen zu nutzen, die die Marketingabteilung 
gesammelt hat. Welche Blogbeiträge wurden gelesen? 
Welche E-Mail wurden geöffnet/angeklickt und welche 
Webinars besucht? Auf der Grundlage von Verhalten und 
Profil entschließt sich der Vertrieb zur Kontaktaufnahme 
– oder nicht. Dann erhält der Lead einen neuen Status, z. 
B.: Ist der Lead vorläufig noch nicht bereit zu kaufen, ist 
er aber interessant für die Zukunft? Dann erhält der Lead 
den Status “Delay”. Wollen Sie diesen Kontakt neu pfle-
gen, weil der Content noch nicht eindeutig kommuni-
ziert wurde? Dann wird der Status “Renurture” vergeben. 
Idealerweise verwandelt sich der Status nach einigen 
Änderungen in “Kunde”. Daran erkennen Sie, wie erfol-
greich Ihre Marketing- und Vertriebsbemühungen waren.



Mit Marketing-Automation erhöhen Sie die Effizienz und 
sparen Sie Zeit. Alle auf das Marketing bezogenen Be-
stände sind auf der Plattform zu finden. Marketing-Auto-
mation ist damit Ihr Start- und Endpunkt bei der Entwic-
klung einer neuen Kampagne.

BRIEFPAPIER UND
VORLAGEN
Verwenden Sie Ihr Briefpapier und Vorlagen, um E-Mails, 
Landing Pages und Formularen ein konsistentes Aus-
sehen zu verleihen, wenn Sie neuen Content kreieren. 
Entwickeln Sie einmal Briefpapier oder eine Vorlage, das/
die bei allen Kampagnen benutzt werden kann.

DRIP GEGENÜBER VERHALTENSBEZOGENEN 
PROGRAMMEN
Zeitersparnis kann auch bei der Automatisierung von 
Kontaktpunkten erzielt werden. Sie können z. B. mit 
Drip-Kampagnen automatisieren. Eine Drip-Kampagne 
führt Leads zeitgebunden durch eine Reihe von E-Mails. 
Marketing-Automation kommt jedoch erst vollständig 
zur Geltung, wenn diese Kampagnen auf die Reaktionen 
eines Leads abgestimmt werden. Eine Interaktion eines 
Leads löst also eine Reaktion aus. Der Lead besucht eine 

Seite und erhält eine E-Mail mit einem Angebot, das an 
diese besuchte Seite anknüpft.

MARKETING-AUTOMATION ALS ERGÄNZUNG 
ZUM CRM-SYSTEM
Marketing-Automation-Pakete können auch mit einem 
CRM-System verknüpft werden. Marketing-Automation 
ist nämlich kein Ersatz für Ihr CRM-System, sondern eine 
Ergänzung. CRM-Systeme speichern alle Daten von Pros-
pects, Leads und Kunden und Marketing-Automation 
verbindet diese Daten mit automatisierten Programmen, 
die diese Gruppen aktiv pflegen.

UMSATZZUORDNUNG
Die Kombination eines CRM-Systems und Marketing-Au-
tomation-Software ermöglicht es, den Umsatz mit 
speziellem Content oder einem bestimmten Kanal zu 
verknüpfen. Dies wird Umsatzzuordnung (Revenue At-
tribution) genannt. Durch die Verbindung von Umsatz 
und Content bzw. Kanal erhalten Sie Aufschluss über die 
Effektivität Ihres Marketingsystems.

MARKETING-AUTOMATION ALS ANTWORT AUF DIE 
MARKETINGEFFIZIENZ



MARKETING-AUTOMATION ALS ANTWORT AUF DIE 
MARKETINGEFFIZIENZ

PUSH & PULL ZUM CRM
Marketing-Automation schiebt die erfassten Informatio-
nen ins CRM-System und umgekehrt. Die Aktualisierung 
von Lead-Daten kann täglich oder sogar stündlich erfol-
gen. Wir empfehlen, bei der Zentralisierung der Daten 
das CRM-System die Führung übernehmen zu lassen.

VERTRIEBS-DASHBOARD
Marketing-Automation-Software ist nicht nur für Marke-
ter bestimmt. Außer einer übersichtlichen Ausführung 
des SLA innerhalb der Marketing-Automation-Umge-
bung kann auch ein minimalistisches Dashboard für den 
Vertrieb erstellt werden. Dort befinden sich nur die Funk-
tionalitäten, die für den Abschluss eines Kaufs relevant 
sind.



MARKETING-AUTOMATION FÜHRT IHREN 
KUNDEN ZU SEINER LÖSUNG
Dieses Dokument lüftet nur einen kleinen Zipfel des Schleiers, unter dem sich die vielen Funktionalitäten und 
Möglichkeiten von Marketing-Automation befinden. Die Gefahr, den Überblick zu verlieren, ist vorhanden. Achten Sie 
darauf, dass Prospects und ihr Online-Verhalten im gesamten Prozess führend sind. Basieren Sie die Aktualisierung 
Ihrer Marketing-Automation-Software auf dem nachgewiesenen Verhalten, das für Ihren Prospect typisch ist. Da-
durch verhindern Sie, dass die Funktionalitäten eines Marketing-Automation-Systems bei der Nutzung die Oberhand 
bekommen. Das System ist und bleibt ein Marketingtool. Stellen Sie sich vor, dass Marketing-Automation ein Auto ist, 
das den potenziellen Kunden mit ausreichend Treibstoff (der richtigen Botschaft) im richtigen Gang (den richtigen 
Personen) und mit nicht zu viel Gas (dem richtigen Zeitpunkt) zu seiner Lösung transportiert.
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