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„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 –

Liebe Kunden und Interessenten,

ein wichtiges Thema dieser Ausgabe bildet die 
ALPHAPLAN-Anwendung bei einem unserer 
langjährigen Kunden, der Herweck AG im saar-
ländischen Sankt Ingbert. Mit einer Analyse 
dieser Anwendung (und ihrer langen Weiterent-
wicklung) nach vorgegebenen Kriterien haben 
wir erneut am Wettbewerb zum ERP-System des 
Jahres 2021 teilgenommen, uns der Kritik einer 
hochkarätigen Jury gestellt und die Endrunde 
erreicht.  

Bei unserem Kunden Würth Elek tronik (siehe 
UPtoDATE-Sonderausgabe) zeigte sich auch 
in diesem Fall der Wert einer langjährigen 
Geschäftsbeziehung und ihrer Weiterentwick-
lung, von der beide Seiten profitieren. Beide 
Erfolgsgeschichten verbindet:

- ein von Anfang an auf Wachstum angelegtes 
Geschäftsmodell des Kunden,

- nicht nur quantitatives, sondern auch quali-
tatives Wachstum durch Innovationen,

- das gemeinsame Wachsen: Kundenanforde-
rungen auf der einen und Umsetzungsmög-
lichkeiten auf der anderen Seite,

- die Möglichkeit, große Teile der wachstums-
bedingten Anpassungen in eigener Regie 
vornehmen zu können – nach entsprechender 
Wissensvermittlung. 

Weiterhin gibt es eine Fortsetzung unseres 
virtuellen Round-Tables zu Themen des digi-
talen Marketings und des ebenfalls digitalen 
Vertriebs – der Einfachheit halber „digitales 
Vertriebsmarketing” genannt. Doch bei diesem 
Begriff geht es nicht nur um Formales – inhalt-
lich bezeichnet er einen Rollenwechsel der  
traditionellen Schnittstelle beider Bereiche 
hin zu einem neuen Funktionsbereich als  
Grundlage für so etwas wie einem „Vertriebler 
im Netz”. 

Ich wünsche Ihnen eine (hoffentlich) interes-
sante Lektüre!

Michael Krutzke
(Michael Krutzke, Marketingleiter)

https://alphaplan.de/wp-content/uploads/ALPHAPLAN_ERP_UptoDate_Sonderausgabe_Wuerth_Elektronik_2020.pdf
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Herweck AG und ALPHAPLAN ERP
Eine Erfolgsgeschichte über 24 Jahre

Solide, langjährige Kundenbeziehungen sind in 
Zeiten des schnellen Wandels schon ein Wert 
an sich. Über 24 Jahre bildet ALPHAPLAN bei 
Herweck das Rückgrat der warenwirtschaftlichen 
Prozesse und die Plattform für deren konsequente 
Digitalisierung. Besonders wichtig: Das ERP 
wuchs mit dem Unternehmen, dessen Anforde-
rungen an die Software sich ständig veränderten. 
 
Daten zum Unternehmen
Die Herweck AG wurde 1985 gegründet und 
besteht heute aus mehreren eigenständigen 
Unternehmen mit insgesamt ca. 300 Mitarbei-
tern. Seit der ALPHAPLAN Einführung hat sich 
der Umsatz verachtzehnfacht, die Mitarbeiter-
zahl ist auf das Siebenfache gestiegen. 
 
Die Implement-IT GmbH wurde 2005 gegründet, 
ist ein klassisches IT Systemhaus und betreibt 6 
Apple Premium Reseller Stores (APR) im südwest-
deutschen Raum – allesamt mit ALPHAPLAN ERP. 
 
Der erste Kontakt kam auf der Münchener 
SYSTEMS 1995 zustande, zwei Jahre später wurde 
der erste Auftrag in Höhe von 92.000 DM erteilt. 

Daten zur Anwendung
Mehr als 1.000 individuelle Dialoge (Masken) 
sind im Laufe der Anwendungszeit in ALPHAPLAN 
entstanden. Sämtliche Dialoge, Druckvorlagen 
und Statistiken werden von Herweck eigen-
ständig neu erstellt, gepflegt und erweitert. 
Eigene Lösungen gibt es ebenfalls im Bereich 
Reverse-Charge, Kundenbewertungen, IMEI-
Aktionsgeräte. 
 
Insgesamt arbeiten 180 Concurrent-User bei 
Herweck und weitere 55 Concurrent-User bei 
Implement-IT. Zwischen beiden Unternehmen 
bestehen Intercompany-Funktionalitäten.  
Artikelstammdaten werden getauscht, Bestel-
lungen von Implement-IT an Herweck werden 
elektronisch zu Aufträgen verarbeitet. Beide 
Unternehmen setzen ALPHAPLAN in der 
neuesten Generation ein. 
 
Spezifisches und Anbindungen (Auswahl) 

Artikelnummern: 
Weit über 200.000 kundenspezifische Arti-
kelnummern werden derzeit in ALPHAPLAN 

ERP-System des Jahres

2021
Finalist in der Kategorie

Multichannel-Handel
  ALPHAPLAN ERP
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verwaltet (Herweck-Artikelnummer, EAN-
Nummer, Hersteller-Artikelnummer, kunden-
spezifische Artikelnummer). Sie finden sowohl in 
der Belegbearbeitung Berücksichtigung als auch 
bei auszudruckenden Formularen und Etiketten. 
 
Unterschiedliche Lagerorte: 
Es werden unter anderem RMA- (Reklamations-), 
Sperr-, Konsignations- und auch Speditionslager 
in ALPHAPLAN verwaltet. 
 
Integration Lagerverwaltungssystem (LVS): 
Die gesamten Lagerprozesse wurden mit einem 
LVS der iFD GmbH digitalisiert. Schnittstellen, 
sämtliche zugehörige Logik und die Steuerung 
in ALPHAPLAN wurden von Herweck program-
miert. Im ERP werden die Parameter für das 
LVS eingetragen: 
LVS-fähiges Produkt, welche Seriennummer ist 
bei der Buchung führend und exakte Maße der 
Verpackung zwecks späterer Lagerplatzzuord-
nung durch das LVS. 
 
Preise und Rabatte: 
Großhandelstypischer Preis- und Rabattmix. 
D. h. viele Preise und Rabatte; kundenspezifisch, 
Aktionspreise, Sonderpreise für den Webshop, 
für Kundengruppen (Verbände) = symptomatisch 
für den heutigen Handel. 700.000 aktuelle Preise, 
dazu 145.000 aktuell gültige Rabatte sind im 
gesamten ERP hinterlegt. 
 
Intercompany-Buchungen, 
vollständig digitalisiert: 
Artikelabgleich von der Zentrale an die Imple-
ment-IT sowie Intercompany-Buchungen.
 
Folgende Anbindungen wurden eigenständig 
entwickelt und in Betrieb genommen: 
Webshop Shopware 5 inklusive B2B-Preisfin-
dung und EDI. Die Versandabwicklung erfolgt 
über DHL und UPS mit der Middleware V-LOG. 
Weiterhin integriert wurden: das Dokumenten-
Management-System EASY Archiv, ITscope für 
die Artikelpflege.

Nutzenbetrachtungen

Anpassungen: 
Angesichts der schieren Menge an Anpassungen 
über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg wären 
enorme Dienstleistungskosten aufgelaufen, wenn 
wir jede Anpassung im Kundenauftrag hätten 
vornehmen müssen. Ein wichtiger Teil unserer 
Geschäftsphilosophie ist die Unabhängigkeit 
unserer Kunden von derartigen Dienstleistungen. 
Wir geben ihnen die benötigten Tools an die 
Hand und bilden sie entsprechend aus. Dadurch 
konnten bei Herweck einige hunderttausend 
Euro pro Jahr eingespart bzw. vermieden werden.
 
Individuelle Schnittstellen: 
Die Integration des aktuellen Shopware 5 
Webshops einschließlich einer individuellen 
B2B-Preisfindung wurde in eigener Regie vorge-
nommen. Auch die Einbindung von ITscope, 
einer B2B-Handelsplattform für den ITK-Channel, 
wurde selbständig realisiert. Zehntausende 
Artikel mit allen wichtigen Details einschließ-
lich Cross-Selling sind so im Shop verfügbar. 
Hunderte Aufträge über den Webshop werden 
ohne nennenswerte manuelle Eingriffe täglich 
abgewickelt.
 
Bedienerkonzept – 
bewährt und anpassungsfähig: 
Die Maus als Bedienelement und seit einiger Zeit 
auch die Touch-Bedienung haben den Umgang 
mit Software in vielen Bereichen erleichtert. 

Allerdings sind bei beiden Methoden immer 
die Augen beteiligt. Bei Aufgaben mit einem 
großen Routineanteil und einer überschaubaren 
Variabilität der auszuführenden Handlungen 
sowie hohen Ansprüchen an die Erledigungs-
geschwindigkeit ist die Tastaturbedienung 
vorteilhaft – die Herweck-Anwendung wurde 
entsprechend eingerichtet. Ergänzend wurden 
individuelle Schaltflächen (sogenannte Kacheln) 
mit hinterlegten Modulaufrufen und Funktions-
aufrufen innerhalb von Modulen konfiguriert. 
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So sind sämtliche wichtigen Funktionen stets 
übersichtlich angeordnet und eingeblendet 
verfügbar. Mit max. 10 Kacheln pro Modul und 
max. 7 Funktionen je Kachel stehen bis zu 70 
Funktionen per 1-Click zur Verfügung. 
 
Zusammenfassung

Die strategische Tragweite der Entscheidung für 
ALPHAPLAN seitens der Herweck AG wird nach 
einer so langen Einsatzzeit mehr als deutlich. 

Der entscheidende Erfolgsfaktor für diese 
Anwendung besteht aus zwei Komponenten: 
1. die hohe Anpassungsfähigkeit der Software 
an (sich ändernde) Anforderungen des Anwen-
ders und 
2. die Verringerung der Abhängigkeit des Kunden 
von uns als Anbieter auf das unbedingt notwen-
dige Maß. 

Der Aufbau eigenen Know-Hows bei unseren 
Kunden wird von uns ausdrücklich gewünscht 
und gefördert; er ist ein fundamentaler Bestand-

teil unserer Vermarktungsstrategie und geht 
als wesentlicher, wenngleich nicht bezifferbarer 
Faktor in die Nutzenbetrachtungen ein. 

Die Herweck AG begann als reiner Großhandel, 
ist aber heute deutlich breiter aufgestellt, sowohl 
im B2C- als auch im E-Commerce-Bereich sehr 
erfolgreich, ein Wachstum hin zum Multi-
Channel-Champion. 
Mit dem Herweck-Projekt nehmen wir am 
diesjährigen Wettbewerb zum ERP-System 
des Jahres in der Kategorie Handel teil und 
erreichten zusammen mit zwei Wettbewer-
bern das Finale. Vertriebsleiter Robert Lüers 
dazu: „Wieder einmal traten wir mit einem 
langjährigen Kunden an, dessen erfolgreiche 
Entwicklung am Markt wir fast ein Vierteljahr-
hundert begleiten und unterstützen durften. In 
der gründlichen Einführungshase wurde bereits 
das Fundament für den späteren Erfolg gelegt. 
Die vielfältigen Nutzeneffekte wurden von der 
Jury ebenso gewürdigt wie die Funktionen, die 
unser Kunde für die besonderen Anforderungen 
seiner Branche benötigte.” 

Infografik vergrößert 
anzeigen

https://alphaplan.de/wp-content/uploads/Herweck_Datenintegration_Infografik.pdf
https://alphaplan.de/wp-content/uploads/Herweck_Datenintegration_Infografik.pdf
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Digitalisierung im B2B-Vertrieb: 
Automatisiertes Vertriebsmarketing

Erstes Round-Table-Gespräch: Rückblick

MIK In unserer ersten virtuellen Runde aus Marke-
ting und Vertrieb haben wir eine Studie der 
Roland Berger Unternehmensberatung mit dem 
Titel „Die digitale Zukunft des B2B-Vertriebs“ 
(2015) nach drei Gesichtspunkten betrachtet 
und herausgearbeitet, dass sich die grund-
legenden Erkenntnisse der Untersuchung auch 
auf unsere Branchen übertragen lassen. (Unter-
sucht wurden Industriegüterunternehmen.) 
Das erste Thema behandelte die entscheidenden 
Weichenstellungen vor dem Erstkontakt: 
- 90 % der B2B-Einkäufer suchen nach Schlag  
 worten im Internet, 
- 70 % schauen Videos, um sich vor einem Kauf 
  zu informieren, 
- 57 % des Einkaufsprozesses sind schon ge- 
 laufen, wenn erstmals ein Vertriebsmitarbeiter 
  kontaktiert wird. 

Resümee: Marketing und Vertrieb sind als digi-
tale Player auszubauen – auch in KMU! 

Auch die demographische Entwicklung mit 
Blick auf das Alter künftiger Entscheider und 
ihre „Digitalaffinität“ wurde behandelt. Zum 
Zeitpunkt der Studie (2015) waren in den USA 
46 % der Entscheider (oder Beeinflusser von 
Entscheidungen) unter 35 Jahre alt, in Deutsch-
land lag der Anteil knapp darunter. Für die Bereit-
stellung zielgruppengerechter Informationen 
über Produkte und Dienstleistungen hat das 
einschneidende Folgen, denn jüngere (Mit-) 
Entscheider informieren und vernetzen sich 
grundlegend anders als die Generation ihrer 
Eltern. 

Das erste Round-Table-Gespräch 
lesen Sie in der Sommer-Ausgabe:
alphaplan.de/erp/erp-magazin/

UPtoDATE
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Folgerichtig behandelten wir auch die in der 
Studie festgestellte Änderung des traditionellen 
„Push“-Vertriebsmusters: 
– Kalt-/Direktakquise, 
– Ansprache, 
– Zusendung von Material, 
– persönliche Termine, 
– Präsentationen vor Entscheidern 
hin zu einer „Pull“-Logik, bei der die Impulse 
vom (potentiellen) Kunden kommen: Er infor-
miert sich umfassend („anonym“) im Netz und 
entscheidet, ab welchem Informationsstand ein 
Kontakt sinnvoll ist. Dem hat sich das Informa-
tionsangebot im Netz anzupassen.

Zweites Round Table: Wie hängen die Automa-
tisierung des Vertriebsmarketings, Zielgruppen 
und „idealtypischer Wunschkunde”  zusammen?

MIK Vorab eine Anmerkung: Es gibt natürlich nicht 
den Königsweg oder die absolute Wahrheit, für 
jeden passend und gleichermaßen erfolgreich. 
In Zeiten beschleunigter Veränderungen exis-
tiert natürlich ein Nebeneinander von Altem 
und Neuem. Beides kann – schon oder noch – 
gut funktionieren. Abrupte Umstellungen von 
einen zum anderen sind eher selten, und gerade 
unsere Kundengruppe der KMU (meist in Fami-
lienhand) geht Veränderungen eher behutsam 
an, prüft eingehend Chancen und Risiken und 
entscheidet auf der Grundlage oft jahrzehnte-
langer Erfahrungen. Unsere Aufgabe  –  in dieser 
Gesprächsrunde  –  sehen wir darin, Beiträge 
zur Meinungsbildung und vielleicht Gedanken-
anstöße zu liefern. Heute denken wir (laut) über 
Zielgruppen, idealtypische Wunschkunden und 
interessante Ansätze nach, Vertriebsmarketing-
aktionen zu automatisieren.

Zur Annäherung an das Thema nutzen wir einen 
Beitrag von Alex Schoepf in „Best Practices für 
Marketing Automation-Einsteiger.“ [1] 
Der Autor stellt dort vor, was zu einer erfolgrei-
chen Marketing-Automation gehört. Wir greifen 
einige seiner Gedanken auf und bringen sie mit 
unserem Weg ins digitale Vertriebsmarketing in 

Zusammenhang. Unser Ziel ist es, unsere Kunden 
zur Beschäftigung mit diesem wichtigen Thema 
anzuregen und zur Diskussion einzuladen. Am 
virtuellen Tisch sitzen Milena Kowski (MKO), 
Niclas Ebenthal (NEB) und Michael Krutzke (MIK).

Unter der Forderung Kundenbedürfnisse prä-
zise erfassen – als eine Voraussetzung für Marke-
ting-Automation – verabschiedet sich der Autor 
von der „Zielgruppe” als Vertriebs- und Marke-
tingkategorie  und ernennt die Persona als 
idealtypischen Wunschkunden zum Nachfolger. 
Wie sehen wir das?

NEB Als irrelevant sehe ich die Zielgruppe nicht. 
Es geht doch eher um verschiedene Ebenen bei 
der Marktbearbeitung. Die Gruppe, auf die ich 
abziele, gibt die generelle Richtung vor. Eine 
bestimmte Branche hat bestimmte Bedarfe, 
und wenn sich mein Angebot damit deckt, ist 
der erste Schritt getan. Auch ein spezieller Teil 
einer bestimmten Branche ist immer noch eine 
Zielgruppe. Die erste Grundfrage lautet: Welche 
(gleichartigen) Unternehmen brauchen unsere 
Produkte, um letztlich in ihrer Branche wett-
bewerbsfähig zu sein? 

MKO Genau! Und das digitale Marketing betritt 
die nächste Ebene mit der zweiten Grundfrage: 
Wer entscheidet über unser Angebot, und wie 
kann es gelingen, diese Entscheider zu einem 
frühen Zeitpunkt passend anzusprechen? Wir 
hatten bei unserem letzten Round-Table ja  
festgestellt, dass 57 Prozent eines Einkaufspro-
zesses schon entschieden sind, wenn es zum 
ersten Kontakt kommt …

MIK Kurze Zwischenbemerkung: Die Studie, der 
diese Zahl entstammt, ist von 2015 – heute liegt 
dieser Wert vermutlich höher!

MKO Richtig. Genau das unterstreicht die Bedeu-
tung der digitalen Marktbearbeitung durch 
Marketing und Vertrieb im engen Kontakt. Wenn 
wir die zweite Grundfrage beantwortet haben, 
schließt sich die nächste Frage an: Wie kommen 
wir den einzelnen Entscheidern im Vorfeld ihrer 
Entscheidungen möglichst nah? Das Vorfeld ist 
das Netz, wie ja nicht nur die erwähnte Studie 
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eindeutig belegt, sondern auch die eigene 
Erfahrung. Fakt ist – wir haben über Google und 
die Sozialen Medien riesige Potentiale, die wir 
nutzen können. Wenn ich also weiß, welche 
Bedarfe oder auch Bedürfnisse wir befriedigen 
können, folgt die Frage „Wie bringen wir das 
glaubhaft rüber?” 

MIK Also auf den Tisch der Entscheider?
 
MKO Nicht nur auf den Tisch, sondern möglichst 
direkt ins Bewusstsein des Angesprochenen! 

MIK Klingt ehrgeizig!

MKO Ist es auch! Und es ist möglich, jedenfalls 
weitgehend. Also, wir müssen uns ein möglichst 
genaues Bild von den Entscheidern machen. Es 
geht um Personentypen – Personas –, die wir 
zu definieren haben. Entscheidend dabei: Wie 
„ticken“ die Personas, deren charakteristische 
Merkmale wir festlegen? 

NEB Mal grundsätzlich: Im direkten Kundenkon-
takt haben wir es immer mit Individuen zu tun. 
Die versuchen wir, bestimmten Menschentypen 
zuordnen, um uns besser auf sie einstellen 
können. Insofern ist die „Entdeckung“ der 
Personas im digitalen Vertriebsmarketing für 
sich genommen keine Sensation. Aber – jetzt 
kommt’s: Mit den Möglichkeiten, die uns das 
Netz und seine riesigen Datensammlungen 
bieten, können wir zu einem frühen Zeitpunkt die 
für uns interessanten „Menschentypen” einiger-
maßen gezielt ansprechen und mit passenden 
Informationen versorgen. Damit zielen wir schon 
mal auf die vorhin und in der letzten Runde 
erwähnten „magischen 57 Prozent“, zu denen 
eine Entscheidung schon vor dem Erstkontakt 
gefallen ist. 

MIK Ich erwähne an dieser Stelle gern unseren 
„Radarschirm“, mit dem wir den Markt und die 
technische Entwicklung beobachten. In irgend-
einer Weise hat das wohl jedes Unternehmen 
mit eigenen Beobachtungsobjekten. Für uns, mit 
einem hohen Anteil von Familienunternehmen 

als Kunden, ist es selbstverständlich wichtig, die 
Werte der Nachfolgergeneration und besonders 
deren Einstellung zu Digitalisierungsthemen zu 
kennen und zu verstehen.  Das ist dann erstmal 
eine Gruppenbetrachtung, allerdings nicht zwin-
gend auf konkrete Branchen bezogen, sondern 
auf die Generation der künftigen Entscheider. 
Und hier geht es eben um Persönlichkeiten mit 
generational geprägten Interessen und Einstel-
lungen. Siehe letzte UPtoDATE.

NEB Im Vertrieb sehen wir schon lange den zuneh-
menden Einfluss der Digital Natives. Auch bei 
unseren eher konservativen Branchen ist das 
Thema Digitalisierung angekommen, werden 
Entwicklungen angestoßen, die nicht nur das 
herkömmliche Geschäft betreffen, sondern 
auch den veränderten Stellenwert des digitalen 
Vertriebsmarketings berücksichtigen. Das Gene-
rationenthema haben wir ja in unserer letzten 
Runde im Juni ausführlich besprochen. 

MKO Mit den digitalen Möglichkeiten der Daten-
analyse können wir unsere Marktbearbeitung 
immer weiter optimieren, weil Daten in großer 
Menge zur Verfügung stehen. Und wir können 
Routinen entwickeln, um Kampagnen und ihre 
Auswertung zu automatisieren. Du hattest es 
in Deinem Eingangsstatement schon erwähnt: 
Automatisierung ist Teil der Digitalisierung. 

NEB Ein kleiner Exkurs, weil es gerade passend ist 
und weil es auch irgendwie greifbarer erscheint: 
Im E-Commerce haben wir die positiven Auswir-
kungen von Automatisierungsmaßnahmen bei 
unseren Kunden Maschinen Stockert [*] recht 
ausführlich beschrieben und auch die Daten-
flüsse skizziert. Stockert war durch Einsatz der 
Middleware Speed4Trade in der Lage, automa-
tisiert verschiedene Channel zu bedienen, den 
Anteil manueller Arbeit drastisch zu reduzieren, 
konkurrenzfähige Bedingungen zu schaffen und 
Marktanteile sowie Umsatz zu steigern. So etwas 
ist im Vorfeld, also bei der Kundengewinnung 
über das digitale Marketing selbstverständlich 
auch möglich und sollte unbedingt genutzt 
werden. 

„Entscheider entlang ihrer Bedürfnisse informieren 
und sie zur Kontaktaufnahme motivieren!” MKO

„Die moderne Analytik bringt uns schon recht nah an 
die ‚idealtypischen Wunschentscheider‘!” NEB
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MIK Das lassen wir mal so stehen und gehen zu 
einem der Themen über, die sowohl für „manu-
elle” als auch für automatisierte Kampagnen 
grundlegend sind: Customer Journey definieren. 
Was ist darunter zu verstehen?

MKO Wo finden wir unsere Personas? Welche 
Kanäle müssen wir mit welchen Content-
Formaten bespielen, damit er sich auf die „Reise” 
zu uns begibt?  Ob das Success-Stories sind, Blog-
beiträge, Fachartikel, Pressemeldungen, dieses 
Kundenmagazin, Diskussionen in Communities ... 
Der potentielle Kunde muss ein Bild von uns 
und unserer Professionalität bekommen, uns 
als passenden Partner wahrnehmen können. 
Für genau diesen Zweck haben wir übrigens 
kürzlich unser Digital-Marketing-Team erweitert.
 

MIK Die nächste Forderung des Autors über-
schneidet sich mit dem eben Dargestellten: 
Evergreen-Inhalte vorbereiten. Ich ergänze 
noch Landingpages, E-Mail-Aktionen, Webinare, 
E-Books. Auch unsere Online-Veranstaltungen, 
die ja auch bei YouTube zu finden sind, passen 
in diese Kategorie. Evergreen bezeichnet die 
bleibende Aktualität grundlegender Themen, 
die uns als langjährig erfahrenen Partner für 
unsere Zielbranchen ausweisen. 

NEB Ein wichtiges Thema, schon uralt, aber immer 
aktuell, kommt dann auf den Tisch, wenn es zum 
Erstkontakt gekommen ist. Wie können Leads 
bewertet werden? Welches Potential hat ein 
Lead, in welchem Zeitraum zu einem Kunden 
zu werden? Da mag sich jeder ein passendes 
Bewertungsschema schaffen und es erfahrungs-
basiert optimieren. Zu allen Zeiten diente und 
dient natürlich jeder einzelne Kontakt als Quelle 
für Infos zur Abschlusswahrscheinlichkeit. In den 
digitalen Zeiten müssen wir den Kontaktbegriff 
deutlich erweitern: Jeder Besuch auf der Unter-
nehmensseite, jede Bewegung auf der Seite, 
einschließlich der Dauer des Besuchs, jeder 
Download von Infos, jedes Öffnen eines News-
letters – alles ist mit aktuellen Analytik-Tools 
zu erfassen und mündet in ein Punkteschema 
zur Beurteilung der Abschlussreife. Bestimmte 
Punktestände können und sollten Aktionen  des 
Marketings bzw. des Vertriebs auslösen. Alles 
nichts grundlegend Neues, aber mit den digitalen 
Möglichkeiten können Effizienz und Effektivität 
enorm gesteigert werden.   

MIK Ein Problem der KMU darf nicht unerwähnt 
bleiben: KMU fehlen oft die Ressourcen, sich 
über bedeutsame aktuelle Trends ausrei-
chend zu informieren. Um allein bei den 
angebotenen Produkten ihres Kerngeschäfts auf 
dem laufenden zu sein (Info-Veranstaltungen, 
Produktschulungen usw.), bedeutet beispiels-
weise für Händler einen erheblichen Aufwand. 

„Langjähriges Erfahrungswissen auf die neuen Kanäle 
und Plattformen bringen!” MIK
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Daneben noch eher allgemeine Fragen der Digi-
talisierung, des E-Commerce oder eben des hier 
behandelten digitalen Vertriebsmarketings zu 
behandeln, kann schon etwas überfordernd sein.

MKO Ein Grund mehr, die Angehörigen meiner 
Generation in die Verantwortung zu nehmen. Ob 
als Nachfolger, feste Mitarbeiter oder projekt-
bezogene Freelancer ist nicht so entscheidend. 
Entscheidend ist es, erstmal bei den wichtigen 
Trends aufzuschließen und nicht zu sehr in einen 
Rückstand zu geraten. 

NEB Zustimmung! Das Generationenthema ist auf 
dem Tisch, wie ich vorhin schon sagte. In so gut 
wie jedem Gespräch zu Digitalisierungsfragen in 
unserem Business landen wir zuverlässig genau 
dort. Ein solcher Übergang – manche sprechen 
auch von einer Revolution  – ist übrigens eine 
wirklich spannendende Zeit, gerade für den 
Vertrieb, dessen Spielraum durch das digitale 
Marketing deutlich erweitert wird. 

Entscheidend ist es halt, den richtigen inhaltli-
chen und organisatorischen Rahmen zu schaffen. 

MIK Das klang schon so wie ein Schlusswort. 
Ergänzend noch: Für viele unserer KMU-Kunden 
gerät das Thema Digitalisierung in all seinen 
Facetten immer spürbarer auf die Tagesord-
nung. Wie schon erwähnt, gibt es nicht den 
Königsweg, jedes Unternehmen hat ganz eigene 
Bedingungen. Sicher aber ist: Wer kein Budget 
für umfangreiche Beratungen hat, findet eine 
Menge nützlicher Quellen im Netz. In unseren 
Gesprächsrunden zum digitalen Vertriebs-
markting nehmen wir regelmäßig Bezug auf 
wichtige Positionen, Studien, Diskussionspunkte. 

[1] Alex Schoepf in „Best Practices für
Marketing Automation-Einsteiger.“
Der Aufsatz als PDF-Datei: 
https://link.springer.com/content/
pdf/10.1365/s35764-021-00347-6.pdf
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Schritt für Schritt weitere Ausarbeitung. Die reine Implementierung ist ein 
Sprint, das Nachoptimieren bis zur bestmöglichen Performance eher ein 
Marathon. Dafür sind regelmäßige Gesundheitschecks mit einem Experten 
zu empfehlen (Abb. 3).

Welches ist die ideale erste Automation?
Die wenigsten Leads sind sofort kaufbereit. Auch wenn dies stark von Bran-
che und Produkt bzw. Dienstleistung abhängt, ist in der Mehrzahl der Fälle 
Vorarbeit notwendig, bis der Kaufentscheid ansteht. Unternehmen, die sich 
einen möglichst schnellen Erfolg mit Marketing-Automation wünschen, 
sollten dies in Betracht ziehen, und möglichst weit oben in der Customer 
Journey mit der ersten Automatisierung beginnen. Leads, die bereits kurz 
vor der Entscheidung stehen, lassen sich schneller gewinnen. Beginnt ein 
Unternehmen mit ersten Automatisierungen in der Awarenessphase, in der 
sich potenzielle Kunden erst ihrer Probleme und möglicher Lösungswege 
bewusst werden, verliert es viel Zeit und letzten Endes auch Leads.

Wie geht es nach der ersten Automation weiter?
Egal für welchen Einstieg sich ein Unternehmen für seine Reise mit Marke-
ting-Automation entscheidet – Optimierungen gehören stets dazu. Erreicht 
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Abb. 3 Stufenweises Aufbauen von personalisierter Marketing-Automation. (Quelle: 
marketingautomation.tech in Anlehnung an smartinsights)
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Kurz & knapp:

Während die Digitalisierung von Produkten (sofern 
überhaupt möglich) und Prozessen bei den Teil-
nehmern einer Studie einen hohen Rang hat, ist 
die Offenheit für die digitale Transformation des 
Geschäftsmodells und damit auch des Unterneh-
mens für viele von eher nachrangiger Bedeutung.
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Wegen der Bedeutung dieses Themas widmet sich auch 
die aktuelle Folge unserer „Radar-Beobachtungen” den 
Einflüssen der demographischen Entwicklung auf die 
Digitalisierung – und zwar speziell in Familienunter-
nehmen (FU). 

Grundlage ist ein Artikel im „Handbuch digitaler Mittel-
stand” (Hrsg. Wittener Institut für Familienunternehmen 
WIFU), der Dynamiken und Strategien bei der Digitalisie-
rung in FU thematisiert. [1])
 Der Einsatz digitaler Technologien bewirkt laut Autoren 
effizientere Prozesse, kundenfreundlichere Produkte und 
Dienstlei stungen sowie sich ändernde Geschäftsmodelle. 
So weit, so bekannt. In Familienunternehmen sehen die 
Autoren einen Generationenkonflikt beim Umgang mit 
Digitalisierungfragen. Sie führen die Begriffe „digitale 
Bereitschaft” (digital readiness) und digitale Offenheit 
(digital openness) ein, um familiäre Einflüsse und Poten-
tiale zu charakterisieren. Interessant sind die Ergeb-
nisse einer Studie zu Prioritäten bei der Digitalisierung 
in FU: Die Digitalisierung von Produkten ist für 22 % der 
Befragten erstrangig, die von Prozessen für 53 % und 

die von Geschäftsmodellen für 26 %. (siehe Schaubild 
unten). Und genau bei der Frage nach einem digitalen 
Wandel des Geschäftsmodells scheiden sich die gene-
rationalen Geister. Notwendige, radikale Änderungen 
erfahren oft eine Verlangsamung oder werden ganz 
vermieden. Die Autoren stellen fest: Der älteren Genera-
tion fehle „oftmals die Fähigkeit, die sich potenzierenden 
Dynamisierungsgrade und das hierdurch entstehende 
mittelbare Risikopotenzial zu erfassen sowie entspre-
chende Maßnahmen zur Chancenverwertung bezie-
hungsweise Risikoabwendung zu ergreifen. Der eigent-
liche Erfahrungsvorsprung der Seniorgeneration gegen-
über der nachwachsenden Generation erweist sich hier 
mitunter als Nachteil und vorhandene Erfahrungswerte 
zu Markt- und Geschäftsmodellen können als entschei-
dendes Veränderungshemmnis wirken.”

[1] https://www.wifu.de/bibliothek/die- 
chancen-aufgreifen-digitalisierungsdynamiken-
und-strategien-in-familienunternehmen/? 
display_lng=de&search=handbuch&type= 
part&lng=de&pdf=1&pg=1#
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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 anzu-
lesen, ist ein Weg – sie als Video präsentiert zu 
bekommen, ist für viele die bessere Alternative. 

Genau dafür haben wir unseren YouTube-Kanal 
eingerichtet, der nach und nach mit informa- 
tiven 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
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