
Über das Thema Leadgenerierung haben sich Unternehmen immer wieder den  

Kopf zerbrochen: Wie spreche ich mögliche Kontakte an, wie gelingt es mir, sie für meine  

Produkte und Dienstleistungen zu begeistern? In einer Welt, die persönliche Kontakte seit  

Monaten zu vermeiden versucht, gewinnen Fragen wie diese an Brisanz. Ein Lösungsansatz 

liegt in der Digitalisierung – doch gerade B2B-Unternehmen haben virtuellen  

Marketingideen häufig noch zu wenig Beachtung geschenkt. 

Sich auf Messen präsentieren, Verkaufsgesprä-
che führen, Kunden besuchen – das waren noch 
Zeiten. Was zum Standardrepertoire von Marke-
ting- und Sales-Abteilungen in B2B-Unterneh-
men gehörte, wurde in den vergangenen Mo-
naten von einem Tag auf den anderen obsolet. 
Digitalisierung lautete das Stichwort, das durch 
die Pandemie neuen Schwung bekam. 

Online-Potenzial nicht ungenutzt lassen
Während Start-ups oder innovative Unterneh-
men bereits seit langem die Möglichkeiten der 
Digitalisierung ausloten, haben traditionelle 
Unternehmen oft Schwierigkeiten mit den wech-
selnden Anforderungen einer digitalen Welt. Das 
muss sich ändern – denn auch im B2B-Bereich 
verschiebt sich das Kaufverhalten immer mehr 
von offline hin zu online: B2B-Einkäufer ver-
trauen beim Kaufentscheidungsprozess eher 
eigenen Online-Recherchen als den Aussagen 
von Vertrieblern. Bei bereits 94 Prozent aller 
B2B-Kaufentscheidungen werden vorab on-
line Informationen eingeholt, 74 Prozent der 
Menschen beginnen ihre Online-Recherche mit 
einer organischen Google-Anfrage. „Das zeigt, 
wie wichtig SEO – also Suchmaschinenoptimie-
rung – auch im B2B-Bereich ist. Um am Markt 
bestehen zu können, sollten Unternehmen ihre 
Angebote für Geschäftskunden unbedingt digital 
auffindbar und erlebbar machen“, weiß Tamara 
Grünzweil. Die Kommunikationsexpertin ist CEO 

von SPS MARKETING DIGITAL und SPS MAR-
KETING, Europas führender B2B-Agentur. Mit 
Standorten in Linz und Stuttgart hat die Marke-
tingagentur bereits zahlreiche Unternehmen auf 
ihrem Weg in eine erfolgreiche Zukunft begleitet. 
„Unsere Erfahrung zeigt, dass sich B2B-Unter-
nehmen mit der Digitalisierung oft schwertun. 
Ob es nun um SEO, die Nutzung von Social-Me-
dia-Kanälen oder um die Aufsetzung von Website 
und Newsletter geht. Hier gibt es oft viel Poten-
zial, das ungenutzt bleibt“, betont Grünzweil. 
 
Erfolgreiches Marketing  
für eine digitale Welt
SPS MARKETING DIGITAL hat sich bereits vor Co-
rona der digitalen Transformation verschrieben. 
Mit Thomas Catulli wurde ein Experte ins Boot 
geholt, der bereits seit 1996 im Digitalbereich tä-
tig ist. „Wir wollen unseren Kunden dabei helfen, 
reichweitenstark ihre Zielgruppe zu erreichen 
und ihre Umsätze erfolgreich zu steigern“, erklärt 
Grünzweil. 

Wie das klappt? Indem Kundeninteresse gezielt 
geweckt und Leads generiert werden. Die Ziel-
gruppe wird analysiert und mit maßgeschnei-
derten Maßnahmen angesprochen. Hochwertige 
Inhalte werden bereitgestellt, die die Zielgruppe 
von selbst anlocken. „Um genau diese Inhalte 
zielgerichtet ausspielen zu können, braucht es 
die richtige Technik. Systeme, die sofort zeigen, 

was funktioniert und was nicht. Stehen die tech-
nischen Voraussetzungen, gilt es, sogenannte 
‚Buying Personas‘ zu definieren – Vertreter der 
Zielgruppe, die mit der Kampagne angespro-
chen werden sollen. Die Personas helfen dabei, 
die richtigen Kanäle zu finden. Ist die Zielgruppe 
einmal bekannt, muss eine Story für diese ent-
wickelt werden. Indem den einzelnen Personen 
genau die Informationen angezeigt werden, nach 
denen diese suchen, fühlen sie sich mit ihren 
Bedürfnissen ernst genommen“, fasst Tamara 
Grünzweil die Strategie kurz zusammen. SPS 
MARKETING DIGITAL begleitet Kunden bei allen 
Schritten des Prozesses – von der Strategie bis 
zur Umsetzung. 

Pandemien kommen und gehen. Die Möglich-
keiten, die sich durch solche Herausforderungen 
eröffnen, werden aber bleiben. Und können we-
sentlich zu einer erfolgreichen Unternehmens-
strategie beitragen. 
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