
1

Käufer 2.0: Heißen Sie das Chaos willkommen
Joe Galvin            Juni 2012

Das Ändern der Käuferdynamik
Der Kunde ha e schon immer die Kontrolle über den Kaufvorgang. Die Herausforderung heute ist vielmehr, dass der Käufer 2.0 
mehr Informa onsquellen besitzt, mehr Personen am Kaufprozess  beteiligt sind und dass der Vorgang strukturierter abläu . 
Dies alles macht Kaufen zu einem komplexen, o mals chao schen, poli schen Unterfangen. Die Tatsache, dass es keinen 
einzelnen „Kaufvorgang“  mehr gibt, verkompliziert die Angelegenheit für den Vertrieb. Jedes Unternehmen tri  seine 
Kaufentscheidungen anders – jedes Mal. Es ist für die Mitarbeiter, die den Vertrieb mi els Bereitstellung überzeugender 
Verkaufsbotscha en unterstützen, äußerst wich g, zu erkennen und zu verstehen, wie ein Mul -Channel-Käufer Fachwissen 
erwirbt und wie sich der Kaufprozess gestaltet.

Käufer 2.0

Das Konzept von Käufer 2.0 besagt, dass der Kunde von heute besser informiert ist, mehr Fachwissen und die Kontrolle über 
den Kaufzyklus besitzt. Käufer 2.0 tri  normalerweise sehr viel später mit dem Vertrieb in Kontakt – meist nachdem Ihr Produkt 
und die Ihrer Konkurrenz bereits sorgfäl g geprü  wurden. Sie sind methodisch in ihrem Fach und arbeiten bei ihrer Entschei-
dungsfindung zusammen. Sie kontrollieren jeden Aspekt der Forschung und Recherche, Ihres Vertriebsengagements und der 
Rech er gung der Entscheidungen, während sie das Fachwissen erwerben, das sie benö gen. Dennoch ist die Realität etwas 
chao scher, da Käufer 2.0 durch die überwäl gende Menge öffentlich zugänglicher Informa onen, die von Händlern, Bloggern 
und Beratern massenha  produziert werden, orien erungslos werden kann. Durch mehr Alterna ven und Varia onen, die es 
zu jeder einzelnen Lösung gibt und die von verschiedensten Quellen kommen, kann die ungeheure Menge an Informa onen die 
verfügbaren Lösungen o mals verschleiern und vernebeln. Außerdem wird der Kaufvorgang immer komplizierter. Mehr 
Personen sind am Entscheidungsfindungsprozess beteiligt und der eigentliche Vorgang wird formalisierter, indem immer mehr 
Schri e dem bereits verworrenen Vorgehen hinzugefügt werden. Mehr in den Prozess involvierte Personen bedeuten eine 
größere Anzahl poli scher Absichten und persönlicher Kaufs le. Ini a ven müssen sich gegen den „verlangsamten Handlungs-
spielraum“ behaupten, da Vorgaben ergänzt werden, um den ständig steigenden Bedürfnissen der Kau eeinflusser gerecht zu 
werden. 

Strategische Entscheidung

Verkaufen wird komplexer, da sich die Käuferdynamik ändert. Die erhöhte 
Komplexität des Kaufprozesses zwingt Vertrieb und Marke ng, ihre 
Vertriebsstrategie zu überdenken. Es gilt sich dem Prozess des Kunden in 
Bezug auf Wissenserwerb und Informa onssammlung anzupassen. In 
dieser Phase der Sammlung steigt das Bedürfnis der Käufer nach 
kundenspezifischen Informa onen. Der Schlüssel zur Lösung dieses 
‚Käuferchaos‘ ist, seinen Informa onsfluss an den spezifischen Kaufvor-
gang des Kunden und sein Bedürfnis nach Informa on anzupassen. 

Strategisches Problem:

Inwiefern beeinflusst das Verhalten 
der Käufer den Erfolg 
von  Verkaufszyklen?

Strategisches Problem: Eine komplexe 
Fragestellung, die Zeit zum 

Nachdenken erfordert sowie eine 
Daten-Grundlage, mehrere 

Sichtweisen, Fachwissen und Kontext 
zur Beantwortung benö gt.
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Die ersten Recherche-Arbeiten und Lernphasen werden üblicherweise von 
jüngeren „Wächtern“* der Genera on Y durchgeführt, während die Kaufent-
scheider der tradi onellen „Baby Boomer“-Mentalität treu bleiben. Wider-
sprüchliche Kaufs le und Lernmuster vermischen die Entscheidungsdynami-
ken noch zusätzlich. Bedenken Sie, dass die meisten Vertriebsmitarbeiter 
gleichzei g an mehreren Kaufvorgängen beteiligt sind, aber die Käufer nur 
alle drei bis fünf Jahre durch einen solchen Vorgang gehen. Folglich führt 
deren Mangel an Erfahrung, wie man einkau , zusammen mit einem 
komplexeren Entscheidungsprozess mit mehr Kau eeinflussern, zu einem 
Käuferchaos. Es gibt den klassischen einzelnen Kaufvorgang nicht mehr. 
Sta dessen ist jede Entscheidung eine einzigar ge Kombina on aus 
beteiligten Personen, deren Zielen und Fachwissen. Um dieses Käuferchaos 
zu besei gen, müssen Vertriebsmitarbeiter in der Lage sein, die Lernmuster 
für den Wissenserwerb und die Entscheidungsdynamiken jedes Kunden, 
jeder Verkaufschance und jedes Kau eeinflussers zu erkennen. 

*Wächter prüfen, ob die Informa onen die Spezifika onen und Vorgaben erfüllen. 

Strategische Daten 

„Im Vergleich zum letzten Jahr 
erfordern Entscheidungen die 
Beteiligung von mehr Personen 
auf der Käuferseite.“

„Im Vergleich zum letzten Jahr 
haben unsere Kunden ihren 
Kaufvorgang stark formalisiert.“

Unsere Forschungen haben 
ergeben, dass mehr Personen an 
heu gen Kaufentscheidungen 
beteiligt sind und dass der 
Entscheidungsfindungsprozess 
formalisierter geworden ist. Auch 
wenn alle Unternehmen ähnliche 
Veränderungen in ihrem Kaufver-
halten festgestellt haben, sind 
Weltklasse-Vertriebsorganisa onen 
aufgrund ihrer bereits etablierten 
Prozesse und ihrem Fokus auf die 
Käuferdynamik besser dazu in der 
Lage, auf dieses Käuferverhalten zu 
reagieren. 

QUELLE: Miller Heiman Sales Best Prac ces 
Studie 2012 

  Weltklasse-Vertriebsorganisa onen

 Alle anderen

Mul -Channel-Käufer

Weltklasse-Vertriebsorganisa onen haben erkannt, dass der heu ge 
„Mul -Channel-Käufer“ in der Lage ist, Informa onen über viele Wege von 
einer Vielfalt an Quellen zu beziehen und dass es genera onsmäßige Unter-
schiede gibt, wie Personen fachliches Wissen und Informa onen erwerben und 
behalten. Käufer können Informa onen durch ihre Beziehungen zu Kollegen, 
Mitarbeitern, ihrem persönlichen Netzwerk und den Anbietern, Beratern oder 
Partnern, mit denen sie zusammenarbeiten, beziehen. Sie können auf die 
Marke ngbotscha en reagieren, die in Form von E-Mails, Einladungen und 
Kaltakquise eingehen. Zum jetzigen Zeitpunkt bietet die Technologie mehr 
Möglichkeiten als jemals zuvor, das Internet nach öffentlichen Inhalten zu 
durchforsten und sich über soziale Pla ormen mit Online-Communi es zu 
verbinden, die sich um ihre Interessenbereiche gruppiert haben. 

Während die Käufer 2.0 den Kaufprozess durchlaufen, wird die Tiefe an 
Fachwissen, das sie aufgrund ihrer Ziele und Prioritäten benö gen, immer 
detaillierter und spezifischer. In der Status-Quo bzw. Anfangsphase sind die 
Käufer immer einsatzbereit und beobachten wich ge Informa onen, um einen 
allgemeinen Entwicklungs- und Kenntnisstand aufrechtzuerhalten. Sobald 
dieser Zustand durchbrochen ist, also der Käufer sich entschieden hat, 
Alterna ven auszuloten, beginnt die Kauf-Phase und der Käufer beginnt damit, 
die Markt-Möglichkeiten zu erkunden. In dieser Phase sucht der Käufer 
detaillierte Informa onen über die verschiedenen Möglichkeiten, Vorteile und 
Kosten eines Ersatzes oder eines Upgrades seiner momentanen Lösung. 
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Während er die Alterna ven einschätzt, werden die Informa onsanforderungen des Käufers immer mehr auf seine speziellen 
Bedürfnisse zugeschni en und sein Fokus liegt darauf, zu verstehen, wie die Möglichkeiten der Lieferanten seine Bedürfnisse 
erfüllen. Wenn der Käufer dann schlussendlich seine Entscheidung tri  und die Rech er gung für einen Kauf scha , werden 
die benö gten Informa onen sogar noch kundenspezifischer, da sich der formale Kaufvorgang aufgliedert und die poli schen 
Absichten ins Spiel kommen.

Abs mmung von Vertrieb und Marke ng

Da bekannt ist, dass dem Käufer 2.0 eine Vielzahl an Informa onsquellen zur Verfügung steht, sind Vertrieb und Marke ng 
dazu aufgefordert, ansprechende, einheitliche Kundenansprachen zu entwickeln, die Interessenten anziehen und Kunden in 
den Frühstadien des Erwerbs von Fachwissen darüber informieren, folglich dann, wenn das benö gte Wissen noch allgemeiner 
und marktorien erter ist. Wenn der Kaufvorgang weiter fortschreitet, erfordert die Ausführlichkeit und Genauigkeit der vom 
Käufer verlangten Informa onen eine Organisa on, die die Fähigkeit aufweist, die rich gen Ressourcen, z.B. fachliche Experten 
wie Finanzanalysten oder technischen Pre-Sales Support, bereitzustellen. Diese sollen eine Botscha  und Lösung anbieten, die 
die Probleme des Kunden adressieren. Weltklasse-Vertriebsorganisa onen sind in beiden Disziplinen herausragend. 

Die Anpassung der Prozesse von Vertrieb und Marke ng ist von großer Bedeutung, um die Entscheidungsdynamiken zu steuern 
und die Informa onsbedürfnisse der Kunden zu erfüllen. In der Status-Quo Phase ist es Aufgabe des Marke ngs, mi els 
Programmen und Kampagnen den Kunden mit gewünschten Informa onen zu versorgen und zu informieren,  mit ihm zu 
kommunizieren und ihn zu schulen, während der Vertrieb sich darum bemüht, den Kunden zu binden und die Zufriedenheit zu 
verbessern. Gleichzei g soll er dabei aber ebenfalls neue Verkaufsmöglichkeiten ausloten. Das Durchbrechen des derzei gen 
Ist-Zustands bringt den Kunden in die Kaufphase. In dieser Phase haben Marke ngkampagnen, die Nachfrage erzeugen sollen, 
und Vertriebsak vitäten zur Neukundenakquise das Ziel,  ak ve Käufer zu iden fizieren und deren Konzept einer Lösung 
mitzugestalten. Wenn dann der Kunde damit beginnt, Alterna ven abzuwägen und auszuwählen, hat der Vertrieb bereits eine 
Strategie und einen Prozess entwickelt, während das Marke ng sich so posi oniert hat, dass es dem Vertrieb Inhalte, 
Werkzeuge und Fachwissen zur Verfügung stellen kann, die benö gt werden, um die Bedürfnisse der verschiedenen beteiligten 
Kau eeinflusser anzusprechen. 

Da der Mul -Channel-Käufer heutzutage ohne große Unterstützung Zugriff auf mehr Informa onen besitzt, wollen oder 
müssen sie o mals erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt ihres Kaufzyklus mit den Verkäufern in Kontakt treten. Durch die 
erhöhte Anzahl an Kau eeinflussern und die Formalisierung des Entscheidungsprozesses wächst die Integra on des 
Marke ngs in den Verkaufsprozess an Bedeutung. Mindestens genauso wich g ist in diesem Zusammenhang die Notwendig-
keit von gut ausgebildeten, fähigen Vertriebsmitarbeitern, wenn eine Organisa on es anstrebt, Käufer in den kri schen 
Anfangsphasen des Kaufprozesses zu beeinflussen bzw. zu lenken. Produkte, die durch Eigenscha en, Funk onen und 
Möglichkeiten definiert werden, können mit geringer Beteiligung des Vertriebs gekau  werden, da die Leistungsfähigkeit 
feststeht und leicht verständlich ist. Die einzige zusätzliche Informa on, die zum Kauf benö gt wird, sind die Kosten, 
Verfügbarkeit und das Lieferdatum. Komplexe Verkaufslösungen  wiederum benö gen ein umfassendes Verständnis der Ziele 
und Anforderungen des Kunden, eine Kundenanpassung und Personalisierung der Informa onen aufgrund der stets 
einzigar gen Kaufvorgänge und Bedürfnisse des Kunden.


