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1. Marktbewegung: Online-Marktplätze drängen in den 

B2B-Markt 

Im E-Commerce-Vorreiter-Markt „B2C“ haben sich eindeutige Machtstrukturen eingeschliffen: 

42,69% des gesamten deutschen E-Commerce-Umsatzes fallen auf Marktplätze, wobei sich 

davon Amazon mit 24% und ebay mit 18% fast den gesamten Marktplatzanteil einverleiben
1
. Über 

eigene Shops werden 57% des Gesamtumsatzes vom deutschen E-Commerce-Markt realisiert. 

Der Online-Markt im B2B hingegen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verteilt. Der Kampf um 

Anteile ist in vollem Gange. Wer jetzt dabei ist, hat große Wachstumschancen. Etablierte B2B-

Unternehmen wappnen sich mit einer zukunftsfähigen Online-Shop-Plattform, auch Hersteller nut-

zen den Online-Kanal und gehen verstärkt in den Direktvertrieb. Analog des E-Commerce-Vorreiter-

Marktes „B2C“ ist zukünftig auch im B2B mit einem entscheidenden Einfluss von wenigen 

Online-Marktplätzen zu rechnen. 

Im Online-Markt gibt es weltweit derzeit ca. 1.500 B2B-Marktplätze & -Verzeichnisse, darunter 

zeichnen sich entscheidende Player ab: Mit dem Launch des Marktplatzes Amazon Business (ehe-

mals AmazonSupply) im April 2015 möchte der E-Commerce-Gigant Amazon nun auch den B2B-

Markt für sich erobern. Mehr als 250 Millionen Artikel sind bereits erhältlich, Produktkategorien wie 

Industriegüter und Bürobedarf werden angeboten. Auch im B2B verfolgt Amazon das Ziel, die 

weltgrößte Auswahl für Kunden anzubieten. Spezielle Features und Services, die den Ver- bzw. 

Einkauf im B2B-Umfeld erleichtern, werden vorgehalten und stetig ausgebaut. Diese beinhalten 

wichtige Funktionen & Services wie Mengenrabatt-Vergabemöglichkeit, Multi-User-Accounts, zent-

rale Genehmigungsinstanzen, Anpassungsmöglichkeiten von Beschaffungs- und Genehmigungs-

Workflows, Gratis-Tageslieferung, Kreditvergaben und Zwischenfinanzierungen. Zudem bietet der 

Marktplatz Standardschnittstellen zu führenden Procurement-Systemen von Unternehmen (u.a. 

SAP, Oracle oder Ariba). Derzeit ist Amazon Business nur für die USA geschaltet, mit einem Roll-out 

in weitere Länder ist zu rechnen. 

Der Marktplatz Alibaba.com aus China ist hierzulande noch weniger bekannt, weltweit jedoch 

das größte B2B-Portal mit zunehmender Bedeutung für B2B-Unternehmen aus Exportländern wie 

Deutschland. Bis 2020 soll der chinesische E-Commerce-Markt den Umsatz der USA, UK, Japan, 

Deutschland und Frankreich zusammen erwirtschaften. Den gewaltigen Markt dominiert die 

Alibaba Group, die aus weiteren B2B- und B2C-Gesellschaften besteht, mit bis zu 75% Marktanteil 

in den einzelnen Segmenten schon fast monopolartig
2
. Im Jahr 2013 lag der Gewinn der Alibaba 

Group über dem von Amazon und ebay zusammen. 

 
Quelle: 2014-05, FAZ.NET/Statista

3 

                                                      
1
 Quelle: 2015-05, iBusiness: Amazon und Ebay übernehmen den deutschen E-Commerce 

2
 Quelle: 2014-04 ibusiness, Wie Alibaba den deutschen E-Commerce verändern wird 

3
 Quelle: 2014-05 FAZ/statista: http://www.faz.net/aktuell/finanzen/aktien/grafik-des-tages-alibaba-stellt-amazon-und-ebay-in-den-schatten-

12927633/29115092-12927634.html 
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Weitere bekannte internationale B2B-Marktplatz-Größen sind derzeit das Ariba-Netzwerk der SAP, 

Mercateo aus Deutschland, tradeindia.com aus Indien, MonotaRO aus Japan oder der US-Riese 

Grainger, dessen Tochter Zoro Tools neuerdings auch im deutschen Markt vertreten ist. 

Auch Google wandelt sich indirekt zum Marktplatz. Seit kurzem bietet der Suchmaschinenriese 

einen Kauf-Button in mobilen Suchanzeigen von Werbetreibenden an – vorerst im Rahmen einer 

Testphase mit einer begrenzten Zahl von Händlern. Der Kaufabschluss wird über Google abgewi-

ckelt. Die tatsächliche Auslieferung erfolgt über die jeweiligen Anbieter
4
. Damit positioniert sich 

Google als Shopping-Gatekeeper. 

  

Marktplätze drängen in den B2B-Markt 
 

Google testet Kauf-Button und wandelt 

sich indirekt zum Marktplatz, Bild: Google
5 

 
 

  

  

                                                      
4
 Quelle: 2015-07 Handelsblatt, http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/online-einkaeufe-ohne-amazon-google-testet-kauf-

button-fuer-suchmaschine/12064800.html 

5
 Bild: 2015-07 Google Inside AdWords, http://adwords.blogspot.de/2015/07/winning-shopping-micro-moments.html 
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2. B2B-Marktplätze: Chancen & Herausforderungen für 

Hersteller und Händler 

Der zunehmende Einfluss von internationalen B2B-Marktplätzen setzt B2B-Unternehmen zum einen 

unter Zugzwang, sich trennscharf zu positionieren und Marktanteile zu sichern, zum anderen 

können sie von den Stärken etablierter Marktplätze als Reichweitenkanal profitieren. 

Chancen 

 Schneller und großflächiger internationaler Marktzugang 

Etablierte Marktplätze wie Alibaba.com oder Amazon Business weisen einen gigantischen 

Kundenstamm auf. Hersteller und Händler erhalten hierüber einen schnellen internationa-

len Zugang zu einem neuen und großen Kundenkreis. Über Marktplätze können Hersteller 

und Händler Kunden weltweit dort abholen, wo sie ohnehin schon einkaufen. Mit dem 

Ziel, den Bekanntheitsgrad der eigenen Marke zu erhöhen und langfristige Geschäftsbezie-

hungen im eigenen Online-Vertriebskanal anzubahnen. 

 

 Marketing-Schlagkraft etablierter Marktplätze 

Hersteller und Händler können von der Markenstärke und der großen Schlagkraft der Mar-

keting-Aktionen etablierter Plattformen profitieren. Insbesondere deren Sichtbarkeit in 

Suchmaschinen ist gigantisch. Gerade Amazon und Alibaba haben hier die Nase vorne. So 

besteht für B2B-Unternehmen beispielsweise die Chance, durch deren erstklassige Online-

Marketing-Kompetenz im Ausland, in ausländischen Suchmaschinen vereinfacht überhaupt 

fußzufassen.  

 

 Etablierte Infrastrukturen & Beziehungen in internationalen Gewässern 

Wer international expandieren möchte, muss länderspezifische Rahmenbedingungen wie 

spezielle Kundenanforderungen, Länderrestriktionen oder Infrastrukturbedingungen beach-

ten. Eine Expansion in neue Gewässer ist oftmals mit einem Risiko und Aufwand verbun-

den. Mittels etablierter Marktplätze lassen sich bewährte internationale Infrastrukturen (wie 

Online-Shop-Prozesse oder Fullfilment-Netzwerke) sowie bestehende Beziehungen nutzen, 

um neue Märkte vereinfacht zu testen, mit dem Ziel, dort den eigenen Bekanntheitsgrad zu 

erhöhen.  

Selbst Amazon, dessen Anteil vom gesamten chinesischen Online-Handelsvolumen in China 

lediglich bei 1,3 % liegt, eröffnet einen Online-Shop direkt auf der Plattfom Tmall.com 

(Marktanteil von 57,6%) vom Platzhirsch Alibaba
6
, weil ein Markteintritt in China aufgrund 

komplexer Rahmenbedingungen sehr schwierig ist. Einige westliche Unternehmen haben 

sich bereits mit einer blutigen Nase aus dem Land wieder zurückgezogen. 

                                                      
6
 Quelle: 2015-03 onlinemarktplatz.de, http://www.onlinemarktplatz.de/57086/was-bedeutet-die-kooperation-zwischen-amazon-und-alibaba/ 
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Amazon-Shop auf dem chinesischen Marktplatz Tmall.com

7
 

 

 Etablierte Marktplätze als Türöffner durch hohes Kundenvertrauen 

Eine Stärke von etablierten Marktplätzen ist, dass deren Kunden ein hohes Vertrauen ent-

gegenbringen – gerade im anonymen Online-Bereich ein entscheidender Wettbewerbsvor-

teil. Laut dem Vertrauensindex der WirtschaftsWoche vertrauen deutsche Kunden keinem 

Versandhändler mehr als Amazon
8
. Der Online-Händler genießt den Ruf, Bestellungen aus 

seinem riesigen Angebot zuverlässig und schnell zu liefern – ein signifikanter Vorteil in einer 

Wettbewerbssituation, von dem Hersteller und Händler als Marktplatzpartner profitieren 

können.  

 

Herausforderungen 

 Preisdruck erhöht sich 

Auf den Marktplätzen herrscht ein harter Preiskampf. Die Vergleichbarkeit ist hoch, Anbie-

ter mit dem günstigsten Preis werden bei einer Produktsuche an erster Stelle gelistet -

sofern der Marktplatzanbieter sich nicht selbst als Anbieter an erste Stelle setzt oder einen 

Händler aufgrund seines hohen Werbebudgets gesondert behandelt.  

Der Preisdruck unter den Herstellern und Händlern wird von Marktplatzanbietern gerne 

genutzt, um stets in jeder Kategorie günstige Produkte marktübereifend anbieten zu 

können. Mit Erfolg – laut einer Studie der Boston Consulting Group sind die Preise 

beispielsweise auf dem Amazon B2B-Marktplatz von Standardprodukten bis zu 25% 

niedriger im Vergleich zum Angebot der Industrie
9
.  

Ein möglicher Ansatz zur Umgehung der Preisspirale ist, unkritische Sortimente auf Markt-

plätzen zu platzieren, die schlecht vergleichbar sind – beispielsweise Eigenmarken oder 

Sonderposten. Auch die Bildung von Produkt-Bundles ist ein möglicher Weg, die Vergleich-

barkeit zu reduzieren. 

 

 Internationalisierung befeuert Konkurrenzkampf 

Internationale Anbieter bieten ihre Produkte immer häufiger über deutsche B2B-

Onlineportale an – chinesische Hersteller haben beispielsweise großes Interesse an deut-

schen Marktplätzen sowie einem Verkauf in Deutschland. Für Hersteller und Händler gilt es, 

ihre Präsenz im Markt durch intelligente Vermarktungs- und Vertriebsstrategien zu sichern. 

                                                      
7
 Bildquelle: Screenshot (2015-06), http://amazon.tmall.com/ 

8
 Quelle: 2014 WirtschaftsWoche, Vertrauensindex – Die Marken, denen die Deutschen vertrauen 

9
 Quelle: 2014-07 Forbes, Amazon's Wholesale Slaughter: Jeff Bezos' $8 Trillion B2B Bet 
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In Kap. 3 werden mögliche Ansätze aufgeführt, wie sich Hersteller und Händler gegenüber 

den Marktplätzen abheben können.  

 

 Ungeschützte Unternehmens-Assets & kein Einfluss auf Angebotspräsentation 

Da Marktplätze den Verkauf auf ihrer Plattform für Hersteller und Händler übernehmen, 

erhalten sie als Plattformbetreiber einen übergreifenden Einblick in wertvolle Verkaufs- 

und Kundenverhaltensdaten von hunderttausenden von Unternehmen, den sie sich zu 

Nutze machen.  

Nicht selten analysiert beispielsweise Amazon, welche Produkte mit lukrativen Margen ho-

he Abverkaufszahlen hervorrufen, um sie dann selbst anzubieten oder um Konkurrenzan-

gebote zu kreieren. Preisumkämpfte Produkte mit geringen Margen überlässt Amazon 

dann den „Partnern“
10

.   

Auch Texte und Bilder, die von Anbietern mit sehr viel Fleißarbeit erstellt wurden, um sich 

vom Wettbewerb abzugrenzen, werden von Amazon oftmals überschrieben und für eigene 

Zwecke genutzt
11
. Ist der Artikel auf Amazon mehrmals vorhanden, sorgt Amazon für Da-

tengleichheit. Identische Produkte erhalten eine einheitliche Beschreibung sowie identische 

Fotos und dieselben Datenblätter
12
.  

Einem Bericht von ibusiness.de zufolge spielt Amazon seine Machtstellung an der einen 

oder anderen Stelle bei Partnern aus, die nicht ganz nach den Vorstellungen des Markt-

platzanbieters handeln. Sei es, dass Lieferzeiten erhöht werden oder neben dem Angebot 

des Herstellers oder Händlers Werbeanzeigen von der Konkurrenz eingeblendet werden
13
. 

Hersteller und Händler haben an dieser Stelle wenig bis gar keinen Einfluss darauf, wie 

ihre Marke und ihr Angebot präsentiert werden. 

  

                                                      
10
Quelle: 2015-05 ibusiness,  Amazon-Marketplace: Die miesen Tricks des Retail-Giganten, 

http://www.ibusiness.de/members/aktuell/db/599328grollmann.html 

11
Quelle: 2014-01 ibusiness, Amazon ausbeuten, so gut es nur geht, http://www.ibusiness.de/members/aktuell/db/345024sh.700445sh.html 

12
Quelle: 2014-01 ibusiness, Die Marketplace-Gefahr: Sechs Wege aus dem Amazon Griff, 

http://www.ibusiness.de/members/aktuell/db/345024sh.html 

13
Quelle: 2014-01 ibusiness, Die Marketplace-Gefahr: Sechs Wege aus dem Amazon Griff, 

http://www.ibusiness.de/members/aktuell/db/345024sh.html 
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3. Starke Position sichern: Awareness durch Marktplätze 

& Exklusivität im eigenen Shop 

Ein Online-Shop, der auf Marktplätzen nicht vertreten ist, verzichtet massiv auf Reichweite und 

Sichtbarkeit, so dass er in der Regel zur Präsenz gezwungen ist. Entsprechend ist zu prüfen, mit 

welchem Produktportfolio und mit welchem Inhalt eine Platzierung auf welchem Marktplatz sinn-

voll sein kann, um die Awareness der eigenen Marke sowie Marktanteile an Orten zu sichern, 

wo die Kunden ohnehin schon einkaufen. Ziel sollte hierbei sein, sie mit Angeboten auf relevanten 

Plattformen abzuholen und im eigenen Online-Kanal eine langfristige Geschäftsbeziehung aufzu-

bauen.  

Für Hersteller und Händler ist es empfehlenswert, sich im Rahmen ihrer Online-Strategie trennscharf 

gegenüber den Marktplätzen zu positionieren – auf Kernkompetenzen zu setzen, die starke Markt-

plätze nicht haben und den USP entsprechend gezielt im eigenen Online-Vertriebskanal auszu-

spielen.  

Die Stärken von etablierten Marktplatzanbietern liegen in Reichweite, Preisaktivität und Fulfillment-

Exzellenz. Sie werden jedoch niemals denselben Service sowie Spezialisierungsgrad anbieten 

können wie die Hersteller und Fachhändler selbst. Marktplätze konzentrieren sich eher auf standar-

disierte Produkte, Inhalte und Prozesse, um ein Massengeschäft abzuwickeln. Hier gilt es anzuset-

zen und exklusive kundenrelevante Nutzen im eigenen Vertriebskanal anzubieten, die den B2B-

Kunden echte Vorteile verschaffen. Gerade durch die beschleunigte Digitalisierung lassen sich inno-

vative Ansätze kreieren. Im Optimalfall wird das Qualitätsversprechen „Made in Germany“ über das 

Produkt hinaus auf alle Leistungs- und Prozesseinheiten konsequent ausgedehnt und an den Kun-

den kommuniziert. 

Im Folgenden werden mögliche Ansätze aufgeführt, wie sich Hersteller und Händler gegenüber 

etablierten Marktplätzen differenzieren können. 

 

 
Mögliche USPs von Herstellern und Händlern 
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I: Exklusive Inhalte & Angebotsinszenierung (Content Commerce) 

Je entscheidender der Einkauf für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens ist, desto 

mehr Qualität und Umfang von Informationen wird für den Einkauf benötigt. Entsprechend 

empfiehlt es sich, in Abgrenzung zu Marktplätzen relevante exklusive Inhalte im eigenen Online-

Vertriebskanal mit einer ansprechenden Gestaltung und Nutzerführung zur Verfügung zu stel-

len, so dass B2B-Einkäufer sich wohl fühlen, ausreichend informieren können und regelmäßig mit 

höchster Effizienz Bestellungen tätigen.  

Videos, die das Produkt vorstellen und erste Service-Fragen beantworten, bieten sich als verkaufs-

fördernde Maßnahmen immer mehr an. Redaktionelle Inhalte, die zur Auswahl oder Pflege eines 

Produktes hilfreiche Informationen liefern oder eine 3D-Produktansicht mit Zoom- sowie 

Augmented-Reality-Funktion, runden das Angebot ab.  

Auch über exklusive Inhalte, die den Wertschöpfungsprozess der Kunden verbessern, können sich 

Hersteller und Händler abheben. Die HÄFELE GmbH bietet in ihrem Online-Shop beispielsweise 

CAD-Daten an, so dass Kunden ihren Planungs- und Konzeptionsprozess effizienter gestalten kön-

nen. 

  

Best Practice: Exklusiver Beratungscontent inkl. Produktempfehlun-

gen im B2B-Shop und Online-Magazin von KAISER+KFRAFT 

www.kaiserundkraft.de 

Best Practice: CAD-Daten zum Download im B2B-Shop von HÄFELE 

www.haefele.at 

Der exklusive Inhalt wird bestenfalls an allen Sales-Phasen ausgerichtet, nicht nur an einer. 

Idealerweise reist der Content mit dem Nutzer bis auf die Produktseite selbst mit. Essentiell ist eine 

unterbrechungsfreie Navigation zwischen Inhalt und Kauf. Neben einem kundenfreundlichen Ein-

kaufserlebnis ist hochwertiger Content ebenfalls für ein gutes Ranking in Suchmaschinen entschei-

dend. 

 

II: Personalisierung & Mass Customization 

B2B-Anfragen sind häufig sehr individuell und komplex. Produkte der Hersteller haben oftmals zahl-

reiche und verzweigte Artikelausprägungen. Unterschiedlichste Produktkombinationen sind für 

unterschiedlichste Anwendungsfälle sinnvoll. B2B-Einkäufer sind dankbar, im Rahmen dieser kom-

plexen Bedingungen relevante Hilfen zur Verfügung gestellt zu bekommen, die sie schnell, transpa-

rent und unabhängig zur passenden Lösung mit dem richtigen Preis führen.  

http://www.kaiserundkraft.de/
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Ein entscheidender Service in einem komplexen Umfeld sind personalisierte Inhalte, die sich kon-

sequent am vorliegenden Bedarf des Einkäufers orientieren (sei es im Online-Shop, im Newsletter 

oder im Rahmen einer Werbeanzeige auf einer externen Seite). Wird dem Kunden mit relevanten 

Inhalten und Angeboten geholfen, steigt dessen Bindung zum Unternehmen und den Produkten. 

Aus Erfahrung kann der Umsatz mittels Personalisierung erheblich gesteigert werden.
14
 Wichtig ist 

es, die Relevanz der personalisierten Inhalte stets zu messen, entsprechend gezielt zu optimieren 

und auszubauen. Unabdingbar ist eine klare Nutzerführung, so dass der Kunde den Mehrwert so-

fort findet. Optimalerweise wird der Content interaktiv zum Nutzerverhalten oder zu Angaben, die 

vom Kunden gemacht werden, ausgespielt.     

Gerade im digitalen Umfeld können personalisierte Inhalte und Produktempfehlungen auf Basis von 

vorliegenden Daten automatisiert, kanalübergreifend und treffend zum aktuellen Kundenkontext 

ausgespielt werden – unabhängig von der Zielgruppengröße. Wichtige Hilfsmittel sind hierbei intel-

ligente und lernende E-Commerce-Lösungen (vgl. Kap. 4 „Erhöhter Kundennutzen im eigenen Ka-

nal: Vereinfacht realisieren mit einer Marketing Suite“). 

Einkäufer schätzen Self-Services, durch die sie unabhängig, gezielt und schnell einkaufen können. 

Neben personalisierten Inhalten sind Funktionen wertvoll, mit deren Hilfe sie ein Angebot speziell 

auf ihren Bedarf ausrichten können. Das können unterstützende Funktionen für eine individuelle 

Angebotsanfrage sein oder Konfiguratoren, mittels derer sich Einkäufer sehr schnell und einfach 

eine individuelle Produktkombination zusammenklicken können (Mass Customization).  

 

  

Best Practice: Mass Customization - Konfiguratoren im HÄFELE-Shop, www.haefele.at 

 

III: Exklusive Beratung & persönliche Nähe 

Die zentrale Stärke von Herstellern und Händlern ist deren Fachkompetenz. Einen entschei-

denden Wettbewerbsvorteil können sie sich sichern, wenn sie diese Expertise im Rahmen einer pro-

fessionellen Beratung ausspielen, welche Marktplätze auf diesem Niveau nicht bieten können. Wird 

dem Kunden neben exklusiven Informationen und Recherchehilfen persönliche Nähe zu einem 

Experten geboten, kann dies das ausschlaggebende Kriterium sein, warum Einkäufer sich für eine 

langfristige Beziehung zu einem Hersteller oder Händler mit dessen Angebot entscheiden. 

                                                      
14
 Vgl. 360°Whitepaper von dmc „Mehr Erfolg durch Personalisierung“, http://www.dmc.de/360-e-commerce/personalisierung/ 
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Gerade durch E-Commerce werden die Möglichkeiten in der Kundenberatung revolutioniert: Mittels 

Internet der Dinge lassen sich ganz neuartige wertvolle Beratungsservices kreieren. Ein Ansatz 

könnte sein, dass der Experte via Google Glass direkt einen Einblick in den Fertigungsprozess des 

Kunden erhält, so dass ihm auf schnellem Weg eine Hilfeleistung gegeben werden kann – ohne 

dafür aufwändige Anfahrten und Zeiten aufbringen zu müssen.  

Klassische Online-Beratungsformen können eine Live-Chat-Funktion oder ein Experten-Blog 

sein, die sich wiederum sehr gut dafür eignen, Kundeneinstellungen, -probleme und -bedürfnisse 

digital zu erfassen, als Datenbasis für ein marktgerechtes Handeln innerhalb von dynamischen und 

sich schnell ändernden Rahmenbedingungen.  

 
Direkt-Kontakt zum Experten via Live-Chat  
Bild rechts: Google Glaces im Einsatz zur Qualitätssicherung, Quelle: BMW Group 

 

  

Best Practice: Bosch-Profi-Forum, https://www.bosch-

professional.com/de/de/community/ 
Best Practice: Facetten-Suche im B2B-Shop von Häfele mit zahlrei-

chen Filtermöglichkeiten & passenden Service-Inhalten, 
www.haefele.at 

Bei einem komplexen Produktsortiment können Filterfragen, eine Facettensuche oder ein Pro-

dukt(familien)-Vergleich eine wichtige Beratungsfunktion sein, damit Einkäufer gezielt und un-

abhängig die passende Lösung finden. Eine Einbindung von relevanten Beratungsinhalten im 

Rahmen des Auswahlprozesses runden den Beratungsservice hilfreich ab.  

 

IV: Exklusive Multichannel-Retailing-Services 

B2B-Kunden erwarten von Unternehmen, dass sie unabhängig von Zeit, Ort und Kanal Informa-

tionen über Angebote einholen sowie Bestellungen tätigen können. Die Vertriebskanäle wie Mobil, 

Newsletter, Call Center, Filiale, Online-Shop, Internet der Dinge u.a. werden von ihnen im Rahmen 

des Recherche- und Bestellprozesses je nach Situation beliebig gewechselt und kombiniert. Entspre-

chend gilt es, Inhalte und Angebote kanalübergreifend zur Verfügung zu stellen – und zwar inte-

griert sowie optimiert für alle relevanten Endgeräte.  
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Quelle: 2014 ECC Handel

15
 

Ein exklusives Einkaufserlebnis lässt sich für B2B-Kunden kreieren, indem man die Verhaltensda-

ten inklusive der bevorzugten Kanalketten analysiert (Customer-Journey-Analyse) und auf dieser 

Basis gezielt relevante Inhalte, Services und Angebote anbietet – Touchpoint-übergreifend entlang 

der gesamten Customer Journey, so dass die Conversion Rate steigt. 

 

V: Exklusive Procurement-Prozesse – vereinfacht & automatisiert 

Bei der Auswahl eines Anbieters ist es für Einkäufer mit eines der entscheidensten Kriterien, wie 

schnell und bequem eine Bestellung durchgeführt werden kann und bis wann die Lieferung 

erfolgt. Insbesondere bei C-Artikeln, welche einen geringeren Einfluss auf den wirtschaftlichen 

Erfolg eines Unternehmens haben, ist für B2B-Kunden ein schneller Einkaufsprozess mit wenig 

Aufwand erforderlich. 

Entsprechend empfiehlt es sich, relevante Möglichkeiten zu bieten, durch die zeitaufwändige 

Prozesse rund um den Einkauf vereinfacht und bestenfalls automatisiert werden können (wie 

Gruppeneinkauf mit unterschiedlichen Rechte-Rollen, Genehmigungsprozesse, Bezahlung, Nachbe-

stellung usw.). Schnittstellen zu Drittsystemen von Kunden und deren Partnern (wie beispiels-

weise zu CRM-, ERP- oder Supply-Chain-Systemen) können hierbei entscheidende Mehrwerte für 

einen effizienten Bestellprozess bieten. 

 
KAISER+KRAFT bietet E-Procurement für einen effizienten Bestellprozess 
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Quelle: 2014 ECC Handel – Studie „Cross-Channel im B2B-Handel“ 
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VI: Exklusive Services im Wertschöpfungsprozess des Kunden 

Mittels digitaler Services lassen sich innovative Konzepte kreieren, die den Vertriebskanal mit dem 

Wertschöpfungsprozess des Kunden eng verzahnen und ihm auf diesem Weg wertvollen Nutzen 

bieten. Das kann beispielsweise eine mobile App sein, die der Kunde zur Unterstützung für ein pro-

fessionelles Beratungsgespräch einsetzen kann oder die ihm im Rahmen der Konzeptionsphase die 

Produkttypen vorschlägt, die zu seiner vorliegenden Problemstellung optimal passen.  

 

Beratungsapp für Sales-Mitarbeiter, Beispiel: Eine virtuelle 

Materialbibliothek, die ein realitätsnahes Erleben von 

Oberflächen ermöglicht. Helligkeit, Lichteinfall und Farbton 

können individuell gesteuert werden. Ein wertvoller Service 
beispielsweise für Innenarchitekten. 

 

 

VII: Exlusive After-Sales-Services 

Im Rahmen eines homogenen Produktangebotes können Hersteller und Händler sich gegenüber 

Marktplätzen differenzieren, indem sie exklusive After-Sales-Services anbieten, die den Kundennut-

zen erhöhen. Das kann beispielsweise ein Premium Support, ein Kundenbonusprogramm oder eine 

erweiterte Garantiemöglichkeit sein.  

 

VIII: Exklusives Sortiment 

Mittels exklusiver Produkte können sich Hersteller und Händler gegenüber Marktplätzen entschei-

dend abheben – sei es durch ein besonderes Teilsortiment, eine differenzierte Sortimentstiefe/-

breite oder durch individuell angefertigte Produkte. Exklusive Produkte können als „Cross- oder 

Upselling-Köder“ auf Marktplätzen eingesetzt werden, die in Form von Werbeeinblendungen oder 

Suchergebnisanzeigen in den eigenen Vertriebskanal führen. 

 
Ein exklusives Sortiment als „Köder“ zur Führung in den eigenen Vertriebskanal  
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4. Differenzierung im eigenen Kanal: Vereinfacht reali-

sieren mit einer Marketing Suite 

Exklusivität im eigenen Vertriebskanal, die B2B-Kunden begeistert, wird bestenfalls erzeugt, indem 

das im Markt geschätzte Qualitätsversprechen, wie „Made in Germany“, über das Produkt hinaus 

auf alle Leistungs- und Prozesseinheiten ausgedehnt und an den Kunden kommuniziert wird. Eine 

starke Kundenorientierung entlang des gesamten Customer Lifecycles ist hierbei unabding-

bar. Führend werden zukünftig die Unternehmen sein, die es schaffen, den Kunden konsequent 

über alle Wertschöpfungsstufen hinweg in den Fokus zu setzen (Customer Centricity) und hierbei 

seine dynamisch ändernden Anforderungen berücksichtigen. Die es verstehen, ihm aufmerksam 

zuzuhören bzw. ihn umfassend zu beobachten (was derzeit wenige Anbieter wirklich machen), um 

ihn mit relevanten Angeboten, Services und Inhalten anzusprechen – und zwar integriert über alle 

Kanäle und Geräte hinweg. Sei es während der Produktentwicklung, bei der der Kunde zunehmend 

mit eingebunden wird, während der Angebotsphase, im Kunden-Support oder im After-Sales-

Service. 

Gerade im Rahmen des digitalen Wandels, innerhalb dessen Unternehmen ihre Prozesse digitalisie-

ren, lassen sich Daten vereinfacht sammeln, integrieren und für relevante Kundenmehrwerte nut-

zen. Empfehlenswert ist es hierbei, die Marketing-Prozesse so weit wie möglich zu integrieren und 

zu automatisieren (Marketing Automation), um innerhalb von dynamischen sowie komplexen 

Rahmenbedingungen marktgerecht agieren zu können. Ein wertvolles Hilfsmittel sind hierbei Mar-

keting Suites – sie bieten zahlreiche wertvolle integrierte Funktionseinheiten, die wichtige Marke-

ting-Aufgaben, -Prozesse und -Daten vereinen. Als Leader unter den etablierten Softwarelösungen 

im Markt hat Forrester Research die Adobe Marketing Cloud ausgezeichnet16.  

 

  
Marketing-Suites vereinen wichtige 

Aufgaben, Prozesse und Daten. 

 

Die mächtige Suite von Adobe weist eine der höchsten Integrationsdichten auf. Sie ist eine der 

vollständigsten Lösungen für das Online Markteting am Markt, die umfassende Möglichkeiten für 

integriertes und kundenzentriertes Marketing bietet. Wertvolle Werkzeuge sind miteinander 

verzahnt, Prozesse lassen sich vereinfacht modulübergreifend automatisieren und messen. 

Wichtige Funktionsbereiche der Adobe Marketing Cloud: 

 

  
Wichtige Funktionsbereiche der 

Adobe Marketing Cloud, weitere 
Details siehe: 

http://www.dmc.de/ueber-

dmc/partner/adobe-marketing-

cloud-partner, Bild: Adobe 

 

                                                      
16
Quelle: 2014 Q4, the Forrester Wave™: Enterprise Marketing Software Suites http://landing.adobe.com/en/na/products/marketing-

cloud/59361-forrester-emss-wave.html 
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Haben Sie einen Termin gesichert? 

Sie suchen einen starken Partner für die Entwicklung von erfolgreichen E-Commerce-

Lösungen? 

Von der Strategieberatung über die Konzeption bis hin zur Implementierung bieten wir Ihnen eine 

professionelle Expertise. Decken Sie Ihre Potentiale in einem gemeinsamen Gespräch mit unseren 

Experten auf. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. 

 

Jürgen Müller 

director sales dmc  

E-Mail:            juergen.mueller@dmc.de 

Telefon: +49 711 601747-0 

  

mailto:juergen.mueller@dmc.de
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dmc digital media center GmbH 
dmc ist Deutschlands größter inhabergeführter E-Commerce-Dienstleister und Spezialist für erfolg-

reiche Online-Vertriebsmodelle. Unter dem Leistungsversprechen „Besseres E-Commerce” entwi-

ckelt dmc seit 1995 wegweisende und kreative Lösungen und setzt Impulse für die digitale Wirt-

schaft. Im E-Commerce-Agentur-Ranking 2015 belegt das Unternehmen den dritten Platz. 

Mehr über die dmc digital media center GmbH erfahren Sie unter www.dmc.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
 

www.dmc.de 

dmc digital media center GmbH 

Rommelstraße 11 

70376 Stuttgart 

 

Telefon: +49-711-601747-0 

info@dmc.de 

Exklusives Wissen für B2B-Entscheider: 
www.besseres-b2b-ecommerce.de 
 

http://www.dmc.de/

