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Liebe Kunden und Interessenten,

mehr als ein Jahr Corona-Krise hat in aller Deut-
lichkeit offengelegt: Langjährige Versäumnisse 
bei der Digitalisierung rächen sich. Da ist einiges 
aufzuarbeiten. Vieles funktioniert aber auch gut: 
Der Begriff „Homeoffice“ ist wahrscheinlich 
das sicht- und spürbarste Zeichen für die über-
ragende Bedeutung der Digitalisierung auf allen 
Ebenen: Unternehmen, Infrastruktur, Tools. Aber 
auch hier gilt: Die Dosis macht das Gift, und so 
mancher sehnt sich in die Stätte persönlicher 
Begegnungen namens „Büro” zurück. Allerdings 
werden viele Unternehmen die Vorteile des 
mobilen Arbeitens und der mobilen Kommuni-
kation über digitale Tools sicher umfangreicher 
nutzen als in Vor-Corona-Zeiten geplant. 

Kommunikation war schon immer der Kern des 
Verkaufs und seiner Anbahnung. Mag auch –  
gerade im Geschäft mit Investitionsgütern für 
den Mittelstand – in der entscheidenden Phase 
die menschliche Interaktion unverzichtbar sein, 
so verändert sich auf dem Weg dahin gerade 
einiges. Und Corona wird die Entwicklung noch 
einmal beschleunigen.  

In einem virtuellen „Round Table“-Gespräch disku-
tiere ich mit Milena Kowski vom Digitalmarke-
ting-Team und dem Vertriebsmitarbeiter Niclas 

Ebenthal über Fragen der Digitalisierung in 
Marketing und Vertrieb. Als Angehörige der 
„Millenials“-Generation entsprechen sie dem 
Beobachtungsobjekt VI auf unserem „Digitali-
sierungsradar“: Demographische Entwicklung; 

Angehörige der Digital Natives in Entscheider-
positionen. (Mehr dazu ab Seite 3).

Eine Roland-Berger-Studie von 2015 aus der 
Reihe „Think Act“ – Die digitale Zukunft des 
B2B-Vertriebs [*] gibt den Rahmen für unser 
Gespräch ab. Die aufgeworfenen Fragen betreffen 
übrigens nicht nur uns, sondern auch unsere 
Kunden. Ich wünsche Ihnen eine (hoffentlich) 
interessante Lektüre!

„Wettbewerbsfähig bleiben, heißt digitalisieren: Prozesse, 
Marktzugänge, Geschäftsmodelle ... Das Entscheidende ist 
aber zutiefst analog – Sie! Also der Mensch, der das gerade 
liest. Sie stellen Weichen für Ihre Unternehmenszukunft, 
und wir unterstützen Sie dabei mit einem preisgekrönten 
ERP-System, passenden Dienstleistungen, ausgewählten 
Kooperationspartnern und Strategien zur Gestaltung des 
Digitalen Wandels, die wir mit Ihnen gemeinsam entwickeln. 
Wir freuen uns darauf!”

– Michael Krutzke, Marketingleiter –

Michael Krutzke
(Michael Krutzke, Marketingleiter)

[*] http://rolandberger.com/publications/publication_
pdf/die_digitale_zukunft_des_b2b_vertriebs.pdf
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Digitalisierung im B2B-Vertrieb

MIK In unserer virtuellen Runde wollen wir über 
drei Gesichtspunkte sprechen, die für ein digi-
tales Marketing und einen digitalen Vertrieb 
bedeutsam sind. Grundlage ist die im Editorial 
erwähnte und verlinkte Berger-Studie. Darin geht 
es zwar um Anbieter im Produkt- und System-
geschäft, meist mittelgroße Unternehmen oder 
Einheiten größerer Konzerne aus den Bereichen 
Maschinenbau, Komponenten, Prozesstechnik 
oder Industriesoftware, allerdings sind die grund-
sätzlichen Fragestellungen vergleichbar. 

Bei der fundamentalen Bedeutung des gesamten 
Digitalisierungsthemas mit all seinen Facetten 
eignen sich die Studienergebnisse durchaus zur 
– kritischen! – Überprüfung des Status quo auch 
in unserer Branche. Zuvorderst geht es nämlich um 
etwas, das mit „Philosophie“ durchaus treffend 
beschrieben werden kann. Diese „Liebe zur Weis-
heit“ sollte sich nicht in formalen Fragestellungen 
erschöpfen, etwa: „Was brauche ich, was kostet 
das, was bringt es mir?“ Was vor allem gebraucht 
wird, ist eine veränderte Denkweise. Je später 
diese einsetzt, desto höher werden die Kosten 
für Versäumnisse. Und was es bringt, ist mit einem 
Wort hinreichend erklärt: Existenzsicherung.

Drei Gesichtspunkte aus der Berger-Studie sollen 
hier besprochen werden, und dabei geht es um 
Vorentscheidungen im Web, um Informationsan-
gebote für jüngere Entscheider und um die „Pull-
Logik” bei der Kontaktanbahnung. Am virtuellen 
Tisch sitzen Milena Kowski (MKO), Niclas Ebenthal 
(NEB) und Michael Krutzke (MIK).  

#1: Entscheidende Weichenstellungen bereits 

vor dem Erstkontakt! Marketing und Vertrieb 
als digitale Player ausbauen.

Zur Eröffnung unserer Runde ein paar Zahlen 
von 2015: Untersuchungen zufolge suchen 90 % 
der B2B-Einkäufer nach Schlagworten im Internet, 
70 % schauen Videos, um sich vor einem Kauf 
zu informieren. 57 % des Einkaufsprozesses sind 
schon gelaufen, wenn erstmals ein Vertriebsmit-
arbeiter kontaktiert wird. Beträgt folgerichtig der 
Handlungsspielraum für den Vertriebler lediglich 
43 %? Müssen wir die üblichen Klassifizierungen 
der Chancen eines Abschlusses künftig mit dem 
Faktor 0,43 korrigieren?
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NEB Das glaube ich so nicht, denn die 57 % können 
natürlich auch zu unseren Gunsten ausgelegt 
werden. Das wäre die bequeme Interpretation. 
Betrachten wir es vorsichtshalber unbequemer, 
dann gilt dasselbe natürlich auch für die Wettbe-
werber, die mit uns im Rennen sind. Fest steht: 
Der Interessent ist schon informierter als er es 
vor wenigen Jahren noch war. Darauf müssen 
wir uns als Vertriebsorganisation einstellen.

MKO Und wir im Marketing natürlich auch. Inte-
ressenten erwarten heute sehr viele Infos zu 
Produkten und Leistungen – und zwar bevor 
sie in Kontakt treten. Die 57 % sollte man sich 
genauer anschauen. Für mich als Social-Media-
Verantwortliche ist viel interessanter, was zu 
diesen 57 % führt: 90 %, also fast alle, suchen 
im Internet nach ihren Schlagworten und 70 % 
informieren sich über Videos. Schlussendlich 
bedeutet das für unsere Abteilung, mehr Content 
zu generieren, um die Interessenten genau dort 
abzuholen.

MIK Das betrifft die Felder: Informationen zum 
eigenen Angebot, Wissen über die Zielgruppen 
und deren gezielte Ansprache sowie die Handha-
bung der digitalen Kanäle. Apropos Ansprache … 
Ändert sich da gerade etwas? Erfordern digitale 
Kanäle eine andere Sprache? Wie wollen oder 
müssen junge (Mit-) Entscheider angesprochen 
werden?

MKO Generell läuft die Kommunikation im Web 
allgemein und in den sozialen Medien sehr 
schnell ab. Infos müssen schnell aufzunehmen 
sein, deshalb sind kurze Einträge sinnvoll. Nicht 
jedes Detail interessiert in dieser Phase. Wer 
mehr wissen will, klickt beispielsweise auf einen 
Link zu einem Blogbeitrag. 

NEB So ist es. Junge Leute in der für uns wichtigen 
Spanne zwischen Mitte 20 und Anfang 40, die 
entweder Entscheider sind oder solche beraten, 
haben es schon im privaten Bereich mit riesigen 

Informationsmengen zu tun, die in kurzer Zeit 
zwar nicht komplett aufgenommen, wohl 
aber auf ihre Relevanz hin überprüft werden 
müssen. Das geschieht ständig. Der typische 
Anwendungsingenieur, der erstmal alle Normen 
aufzählt, denen sein Produkt entspricht, ist auf 
dieser Entscheidungsstufe ebenso fehl am Platz 
wie der geschwätzige Verticker, der sein Gegen-
über in Grund und Boden redet. 

MKO Diese ersten Informationsbröckchen sind 
schon Bestandteil des Entscheidungsprozesses! 
Zumal mit einem funktionierenden Content-
Marketing eben auch schon gezielt in Frage  
kommende Personen angesprochen werden. 
Und die müssen einen dann wiederfinden. 
Entscheidend ist also die Sichtbarkeit im Netz.

#2: Jüngere (Mit-) Entscheider informieren 

und vernetzen sich anders. Das Informations-

angebot hat das zu berücksichtigen.

MIK In den USA waren zum Zeitpunkt der Berger-
Studie 46 % derjenigen, die Entscheidungen 
beeinflussen, unter 35 Jahre alt. Der entspre-
chende Wert in Deutschland soll nur knapp 
darunter liegen. Was folgt daraus für die Infor-
mationsbeschaffung – aus Anbietersicht: für 
deren Bereitstellung – bei Investitionsvorhaben? 

NEB Genau das, was die Studie ja auch ausführt. 
Das gesamte Informations-, Kommunikations- 
und Beziehungsverhalten ist deutlich anders als 
das der Älteren. Instagram, LinkedIn, Whatsapp, 
Twitter dienen der Bildung von Netzwerken 
und natürlich der Informationsgewinnung. Und 
selbstverständlich wird Google als wichtigstes 
Tool für Informationsbeschaffung eingesetzt.

„Kommunikation im Web läuft sehr schnell ab. 
Infos müssen schnell aufzunehmen sein!” MKO
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MKO Richtig, das sind – natürlich zielgruppen-
abhängig – selbstverständliche Plattformen. 
Entsprechend wichtig ist es, dort gefunden zu 
werden – und zwar fast auf den ersten Blick. 

MIK Das heißt aus beiden Blickwinkeln betrachtet: 
Die von mir als Anbieter anzusprechenden 
Personengruppen, also Entscheider oder an 
Entscheidungen Beteiligte, erwarten Ansprache 
und Informationen zu einem bedeutenden Teil 
über die digitalen Medien, sonst werde ich 
aussortiert?

MKO Klingt ein wenig hart, kann aber so kommen. 
Wer nicht wahrgenommen wird, kann auch nicht 
infrage kommen. Es reicht nicht mehr, lediglich 
bei Google gefunden zu werden und eine gute 
Homepage zu präsentieren. Weitere Aktivi-
täten im Web können – auch hier wieder unter 
Beachtung der Zielgruppen – zur Voraussetzung 
werden: Infos per Video auf YouTube, Bespielen 
von Social-Media-Kanälen, Twitter für kontinuier-
liche Kurzinfos, Bildung von Communities etc.

MIK Unsere Zielgruppen sind überwiegend KMU-
Handelsunternehmen, oftmals in Familienhand, 
sie gelten nicht gerade als Speerspitze der Digi-
talisierung. 

NEB Es wandelt sich gerade. Wir dürfen nicht die 
Einflüsse unterschätzen, die „Digital Natives“ 
schon jetzt auf Entscheidungen haben. Gerade 
dort, wo es um die Präsenz im Netz und den 
Online-Handel geht. So ganz neu ist das ja nicht, 
wo es um „irgendwas mit IT“ ging, wurden schon 
immer technikaffine Familienmitglieder um Rat 
gefragt, wenn die Firmeninhaber unsicher waren. 
Nur ist heute das Tempo der Veränderungen 
höher, und die Folgen falscher oder zu zöger-
licher Entscheidungen sind deutlicher spürbar. 

#3: Die Kunden bestimmen, wohin die Reise 
geht. Push vs. Pull. Schnellere Informationspro-

zesse verlangen höhere Zielsicherheit bei der 
Ansprache. Smartphone als Info-Drehscheibe 

berücksichtigen.

MIK Laut Studie folgt das traditionelle Vertriebs-
modell dem „Push”-Muster Kalt-/Direktakquise, 
Ansprache, Zusendung von Material, persön-
liche Termine, Präsentationen (möglichst) vor 
Entscheidern. Bei der Pull-Logik kommen die 
Impulse von den (potentiellen) Kunden. Sie 
informieren sich „anonym“ und entscheiden 
dann, ab welchem Informationsstand für sie 
ein Kontakt sinnvoll ist. 

NEB Genau! Und hier kommen auch die oben 
genannten Prozentzahlen ins Spiel, die heute 
noch um einiges höher ausfallen dürften, 
immerhin ist die Studie sechs Jahre alt! Die 
Werte werden sich weiterhin stetig erhöhen, das 
ist sicher. Gut ist: Durch die Digitalisierung und 
die digitalen Medien sind die Prozesse schneller 
und die Wege im Prinzip kürzer. In den digitalen 
Kanälen ergeben sich vielfältige Möglichkeiten 
des Austausches. Dort spielt mehr und mehr 
die Musik, das müssen „Traditionalisten“ aber 
auch begreifen. 

MIK „Traditionalisten“ klingt etwas kritisch …

NEB Ist es auch. Allerdings nicht abwertend, 
sondern eher positionsbestimmend. Natürlich 
haben gerade wir es auch oft mit „Traditiona-
listen“ bei unseren Kunden zu tun. Die haben ihr 
Unternehmen aufgebaut, insgesamt so gut wie 
alles richtig gemacht und eine Menge „traditio-
nelles“ Erfahrungswissen angesammelt – das ist 
wertvoll. Mit den jüngsten Entwicklungen aus 
der Welt der Digitalisierung ist diese Genera-
tion aber leicht mal überfordert. Hier kommt 
dann die jüngere Generation ins Spiel, sie ist 
damit aufgewachsen. Die aktuell notwendigen 
Weichenstellungen müssen einen Generations-
wechsel einleiten.

„Die Präsenz in digitalen Medien ist ein 
entscheidender Erfolgsfaktor.” MIK
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MIK  Zustimmung! Gerade im Mittelstand und in 
vielen Familienunternehmen sind da nach wie 
vor dicke Bretter zu bohren. Allerdings dürfte 
die Corona-Krise besonders auf dem Gebiet des 
E-Commerce einiges vorangebracht haben und 
das weiterhin tun. Die aktuelle Studienlage dazu 
werden wir in den nächsten Ausgaben behan-
deln. Wie sieht aus der Sicht des Vertriebs die 
heutige Lage aus? Was hat sich seit Erscheinen 
der Studie weiterentwickelt, was ist gleichge-
blieben, wo ist noch viel zu tun?

NEB Im Berger-Papier gibt es schon gute Zusam-
menfassungen der wichtigsten Erkenntnisse und 
Forderungen, deshalb hier nur in Kurzform: Die 
Kunden bestimmen den Kurs, so weit, so gut. Wir 
haben gelernt, dass die Bereitstellung relevanter 
Informationen schon zu einem frühen Zeitpunkt 
darüber entscheidet, ob überhaupt ein Kontakt 
aufgenommen wird. Dann weiß der Interessent 
ja schon viel über den potentiellen Anbieter und 
entscheidet sich – für oder gegen eine Kontakt-
aufnahme. Spannend ist doch eine unserer 
Ausgangsfragen: Reicht es für unser Marketing 
und unseren Vertrieb, vom traditionellen Bild von 
unseren Kunden bzw. Interessenten auszugehen, 

oder müssen wir da zunehmend im Sinne der 
Demographie differenzieren? Ich meine ganz 
klar, wir müssen! Ein Beispiel: Das, was gern 
Customer Journey genannt wird, bezieht sich auf 
die Gesamtheit aller Kontakte mit dem Kunden 
über die Website. Bei deren Gestaltung und bei 
der Bereitstellung relevanter Infos müssen wir 
einen wichtigen Faktor berücksichtigen: Die 
jüngere Generation nutzt ihr Smartphone als 
absolute Drehscheibe für sämtliche Aktivitäten 
im Netz. Das sollte mehr in den Fokus geraten, 
auch bei Webshops.

Wenn ein (junger) Handwerker auf der Baustelle 
dringend und schnell etwas braucht, wird er 
das über sein Handy bestellen. Das sollte dann 
nicht sehr kompliziert sein, sonst orientiert er 
sich womöglich neu, hin zu einem Großhändler, 
der ihm nicht nur akute Probleme lösen kann, 
sondern ihm insgesamt den Komfort bietet, der 
heute im E-Commerce möglich ist. 

Zitate aus: „Think Act“ – Die digitale Zukunft des B2B-Vertriebs
Die gute Nachricht ist: Die Digitalisierung kann den Weg zum Kunden viel direkter ebnen als 
das bei traditionellen Vertriebsstrukturen möglich ist. Neben der eigenen Website eröffnet 
sich ein neues Universum digitaler Kanäle: z. B. Communities in sozialen Netzwerken, auf 
denen Austausch zu fachspezifischen Themen stattfindet. [...] 

Wer diese Kanäle professionell bespielt, kann Zugang direkt zu Anwendern von Technolo-
gien in den Kundenunternehmen bekommen und sich dort bereits als sachkundiger Experte 
etablieren. [...] 

Der Vertrieb profitiert außerdem von neuen Geräten und Anwendungen. Mit deren Hilfe lassen 
sich die Präferenzen von Kunden viel genauer erfassen – etwa über Tracking-Technologien 
und Algorithmen. Sie schaffen Transparenz darüber, wie Interessenten auf die eigene Website 
kommen, welche Art der Informationsaufbereitung sie schätzen und welche Möglichkeiten der 
Kontaktaufnahme sie nutzen (E-Mail-Link, Suchmaschine, Referral in sozialen Netzwerken). 
Man erfährt, welche Seiten und Produkte wie lange angesehen werden, ob und was gekauft 
wird. Daraus lassen sich zum Beispiel auf den Kunden zugeschnittene Empfehlungen 
generieren („Kunden, die xy gekauft haben, benötigten auch z”).

„In Marketing und Vertrieb müssen wir im Sinne 
der Demographie differenzieren!” NEB
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MIK Diese Betrachtungsweise nimmt die Kunden 
unserer Kunden in den Blick. Siehe dritter Punkt 
auf unserem Beobachtungsradar!

MKO Die Nutzung der digitalen Medien zur Unter-
nehmenskommunikation im B2B-Umfeld ist in 
diesen sechs Jahren natürlich deutlich voran-
gekommen, und auch Corona hat dazu sicher 
beigetragen. Und – sehr wichtig! – in meinem 
persönlichen Umfeld sind meine ehemaligen 
Kommilitonen entweder schon in Entscheider-
positionen angekommen, oder sie gehören zu 
den Mitentscheidern. Das wird in vielen, wenn 
nicht allen! – Branchen so sein. Und genau darauf 
richten wir unser Digital-Marketing aus, sehr eng 
mit dem ebenfalls digitalen Vertrieb verzahnt.

MIK Ich fasse mal zusammen: Die Mit-/Entscheider 
werden jünger, sind digitalaffiner, informieren 
sich grundlegend anders, müssen folglich durch  
so etwas wie eine „digitale Taskforce” aus Marke-
ting und Vertrieb entsprechend angesprochen 
werden. Erfolgreiches Digitalmarketing nutzt 
den Pull-Effekt zur Kontaktaufnahme. 
Kurz noch ein Ausblick auf den nächsten Round 
Table: Wir gehen unter anderem der Frage 
nach, ob Digitalisierung in Vertrieb und Handel 
mehr ist als „Computerisierung” aller möglichen 
Prozesse, ob der Faktor Intuition im Vertrieb 

überhaupt irgendwie „digitalisierbar” ist und 
welchen Beitrag das digitale Marketing leisten 
kann. Zur Einstimmung und als Einladung zum 
Weiterdenken hier zwei kurze Antworten:

MKO Natürlich ist Intuition nicht digitalisierbar! 
Aber hier zeigt sich wunderbar deutlich die 
Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit 
zwischen Vertrieb und digitalem Marketing. 
Denn auch intuitiv getroffene Entscheidungen 
haben eigentlich immer ein Umfeld aus Daten 
und Informationen. Und die liefert ein anpas-
sungsfähiges Marketing zunehmend aus digitalen 
Quellen.

NEB Volle Zustimmung! Und die Kunst eines erfolg-
reichen Vertrieblers ist es, die Marketingdaten 
und Infos richtig zu interpretieren, zu bewerten 
und – intuitiv! – die richtigen Schlüsse zu ziehen. 

MIK Vielen Dank an Euch beide, Fortsetzung folgt.
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Die „Stiftung Familienunternehmen“ veröffent-
licht regelmäßig Studien zu Nachfolgern und 
ihren Einstellungen zu Grundfragen. In der 
2017er Studie ging es um die Digitalisierung: 
Generell seien erste Digitalisierungsschritte 
im eigenen Familienunternehmen zwar getan 
und damit auch Wettbewerbsvorteile erreicht, 
aber der aktuelle Stand befriedige die poten-
tiellen Nachfolger noch nicht, heißt es dort. 
Perspektiven und Pläne der Nachfolger fänden 
dennoch Gehör bei der Seniorengeneration und 
flössen in die Entscheidungsprozesse im Unter-
nehmen ein, heißt es weiter. Generell halte sich 
die nächste Unternehmergeneration für fähig, 
„sich mit neuen technologischen Entwicklungen 
zu beschäfti gen, diese anzuwenden und im 
eigenen Familienunternehmen zu implemen-
tieren“. Vor allem die Analyse und Optimierung 

unternehmensinterner Prozesse, ein verbes-
serter Kundenzugang und das Potential für Inno-
vationen werde als Chance der Digitalisierung 
gesehen. [*] Alltagserlebnisse mit persönlichem 
Digitalisierungsnutzen prägen Selbstverständlich-
keiten der künftigen Entscheider. Meist geht es 
um Komfort-, Zeit- und Sicherheitsgewinne. Am 
Beispiel Online-Einkauf wird deutlich: Amazon 
& Co haben Maßstäbe gesetzt. Im B2C zählt 
neben dem Preis vor allem der Komfort bei 
der Kaufabwicklung. Das wird auch auf den 
B2B-Handel abfärben und Anforderungen an 
die Unternehmenssoftware deutlich mitprägen.
[*] https://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/
publikationen-studien/studien/Deutschlands-naechste-Unter-
nehmergeneration_Studie_Stiftung-Familienunternehmen.pdf
[Abgerufen am 27.5.2021]

Kurz & knapp:

• Die Selbstverständlichkeiten der „Digital Natives” nebst daraus erwachsenden Anforderungen
an ihr Verantwortungsgebiet im Unternehmen müssen zum Allgemeinwissen der Unterneh-

mensverantwortlichen werden.
• Nicht zu beeinflussende Faktoren (z. B. Standort) müssen durch ein besseres Arbeitsumfeld

im Sinne der jungen Fach- und Führungskräfte ausgeglichen werden.
• Die Ausbildung eigener Fachkräfte mit hoher Digitalisierungskompetenz ist ein Beitrag zur

Absicherung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. 
• Die intensive Weiterbildung vorhandener Fachkräfte – vor allem mit Blick auf Änderungen bei 

Prozessen und Geschäftsmodellen – ist eine Voraussetzung für den Unternehmenserfolg.  
Gestaltung der Ausbildungsinhalte beteiligen.

• Die intensive Weiterbildung vorhandener Fachkräfte – vor allem mit Blick auf Änderungen
bei Prozessen und Geschäftsmodellen – ist eine Voraussetzung für das Funktionieren
altersgemischter Teams im Unternehmen

VI

4.0-Radar
Demographische Entwicklung

https://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Deutschlands-naechste-Unternehmergeneration_Studie_Stiftung-Familienunternehmen.pdf
https://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Deutschlands-naechste-Unternehmergeneration_Studie_Stiftung-Familienunternehmen.pdf
https://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Deutschlands-naechste-Unternehmergeneration_Studie_Stiftung-Familienunternehmen.pdf
https://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Deutschlands-naechste-Unternehmergeneration_Studie_Stiftung-Familienunternehmen.pdf
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Kennen Sie unseren YouTube-Kanal?

Wer Themen rund um ERP als etwas trocken 
bezeichnet, liegt sicher nicht ganz falsch. Sich 
Daten und Fakten über ERP-Systeme anzulesen, 
ist ein Weg – sie in gesprochenem Wort und 
bewegtem Bild präsentiert zu bekommen, ist 
für viele die bessere Alternative. 

Genau dafür haben wir unseren YouTube-Kanal 

eingerichtet, der nach und nach mit informativen 
Videos zum ALPHAPLAN ERP, zu konkreten Daten 
und Fakten sowie Zusammenhängen gefüllt wird.  
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Die Themen unserer Videos: 

• User Cockpit und Bedienung I
• User Cockpit und Bedienung II
• Suchen und Finden in ALPHAPLAN
• Adressen in ALPHAPLAN
• ALPHAPLAN für Neueinsteiger
• Artikel in ALPHAPLAN
• Teamarbeit in ALPHAPLAN
• Auftragsabwicklung in ALPHAPLAN
• CRM, Tipps und Tricks
• E-Commerce in Shopware 6
• Shopware 6 Connector
• Neues im ALPHAPLAN Rechnungswesen

Präsentationen der virtuellen Hausmesse:

• Neuigkeiten in ALPHAPLAN 5
• ALPHAPLAN für Neueinsteiger
• Anbindung an Shopware
• Multichannel-Anbindung
• CRM und Dashboards
• Mobile App für den Außendienst

https://www.youtube.com/channel/UCGIz_5AwfG60bHJrm1QbHcQ
https://www.youtube.com/channel/UCGIz_5AwfG60bHJrm1QbHcQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yf79I7YzdgA
https://www.youtube.com/watch?v=TNaEbcnjvFI
https://www.youtube.com/watch?v=GALumRf4WtY
https://www.youtube.com/watch?v=elH6WaIlVUo
https://www.youtube.com/watch?v=zzmF-z15dGw
https://www.youtube.com/watch?v=ecu_wsNUsVc
https://www.youtube.com/watch?v=sGH1d8W6YMg
https://www.youtube.com/watch?v=zg4cjsXfMSc
https://www.youtube.com/watch?v=HLwJFWayelE
https://www.youtube.com/watch?v=QKEnCFi9QtI
https://www.youtube.com/watch?v=xsWKdUQWhDA
https://www.youtube.com/watch?v=AsoAveI8zeE
https://www.youtube.com/watch?v=EwmFOvP3BYo
https://www.youtube.com/watch?v=zzmF-z15dGw
https://www.youtube.com/watch?v=xCAr8bW0Qcg
https://www.youtube.com/watch?v=cxEl_wHBEvE
https://www.youtube.com/watch?v=EIw644Wl8dc
https://www.youtube.com/watch?v=qsTXg4kdQaU

