
 
6) Atomic 

Der Überlebens-Leitfaden 
für ABM Marketer 
Ein persönliches Toolkit, das Dir hilft, den Erfolg Deiner   
ABM-Programme zu maximieren (und den Stress zu minimieren). 



 

  

 
     

   
  

DER ÜBERLEBENSLEITFADEN FÜR ABM-MARKETER 

Es geht um Menschen,
nicht um Prinzipien 
Wir glauben, dass es an der   
Zeit ist, den Schwerpunkt von   
den ABM-Prinzipien auf die   
ABM-Praktiker zu verlagern.   
Sie sollen mit Selbstvertrauen   
und Werkzeugen ausgestattet  
werden, mit denen sie sich in  
komplexen Organisationen   
super einfach zurechtfinden   
und Kollegen auf diese  
gemeinsame Reise mitnehmen. 

Wir wollen, dass ABM-Marketer   
Folgendes tun:  

—   Aufklärungsarbeit im Denken ihrer   
Kollegen hinsichtlich ABM leisten 

—   das Verhalten der Kollegen ändern,   
wenn sie sich beteiligen  

—   als wahrer Experte für   
Kundengespräche gesehen werden 

— letztlich bessere Ergebnisse erbringen 

Wir glauben fest daran, dass dies die  
aufregende Zukunft für ABM ist. Bist Du   
bereit dafür?  

In diesem Ebook zeigen wir Dir 6 einfache  
Möglichkeiten, dieser neuen Zukunft näher   
zu kommen. 

Wir sind davon überzeugt, dass das  
Verständnis und die Ausführung dieser  
Schritte Deinen Wahrnehmung und  
Arbeitsweise innerhalb Deines Unternehmens  
verändern werden, sodass Du bessere  
Ergebnisse erzielst.  

Hier sind unsere 6 Schritte 
für den ABM-Marketer: 

1.  Denken wie der Vertrieb 
2.  Werde die Stimme des Kunden 
3.  Arbeite nur mit kaufwilligen Personen 
4. Behandele ABM als einen Marathon, 

nicht als einen Sprint 
5. Go-to-Market als Einheit 
6. Kodifizieren. Teilen. Werben. 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
  

  
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

DER ÜBERLEBENSLEITFADEN FÜR ABM-MARKETER 

Introduction 
Hast Du manchmal das Gefühl, dass 
ABM viel schwieriger auszuführen ist, 
als es sein sollte? 

Du hast die Strategie, den Rahmen und die Prozesse. 
Du besitzt die Vision. Warum schaffst Du es dann 
nicht, jede Kampagne perfekt auszuführen und tolle 
Ergebnisse zu erzielen? Diese Frage beschäftigt 
nicht nur Dich. Als Agentur, die mit ABM-Marketern 
in einigen der größten Technologieunternehmen 
in EMEA zusammenarbeitet, kennen wir diese 
Probleme aus eigener Erfahrung. Deshalb wollen 
wir jetzt helfen. 

Statt weiterer ABM Frameworks oder Taktiken 
konzentrieren wir uns auf die menschlichen 
Barrieren, welche ABM-Marketer zurückhalten. 
Dahingehend bieten wir einfache und 
menschenzentrierte Lösungen an, die helfen, 
genau diese zu überwinden. 

EINE NEUE HOFFNUNG 

Das ABM-Framework. Einfach. Offensichtlich. 
Intuitiv. Als ABM zum ersten Mal auftauchte, galt 
es als die große Lösung für so viele Probleme, die 
das B2B-Marketing plagten. Wir würden endlich 
die alten, klapprigen Fischernetze wegwerfen und 

sie durch neu geschärfte Speere ersetzen, die von 
Marketern geworfen, welche jetzt als aufmerksame, 
beratende Wachstumspartner betrachtet werden. 
Demnach sollte alles besser werden. Oder? 

EINE GANZ ANDERE REALITÄT 

In der Realität sehen wir jedoch ABM-Programme, 
die nicht funktionieren, sobald sie in der realen 
Welt ankommen. 

Sie funktionieren aus dem Grund nicht, weil 
wir sehen, dass ABM-Marketer (oft mit sehr 
kleinen Teams und Ressourcen) weniger Zeit 
damit verbringen, mit (potenziellen) Kunden in 
Kontakt zu treten und dafür mehr und mehr Zeit 
in das Management von Stakeholdern investieren. 
Oder genauer gesagt, sie dazu zu bringen, den Wert 
von ABM zu verstehen, sich mit ganzem Herzen zu 
engagieren und ihren Teil der Abmachung während 
der gesamten Laufzeit des Programms zu erfüllen. 

Abgesehen davon, wie unheimlich gut die Theorie 
bzw. Strategie auch sein mag: wenn die Stakeholder 
nicht voll mitziehen, wird das ABM-Programm mit 
Sicherheit scheitern und der Stresspegel weiter 
in die Höhe schießen. Der Verlust der Stakeholder 
bedeutet gleichzeitig für den ABM-Marketer kein 
schnelles, progressives Umsatzwachstum UND das 

weitere Zurückziehen der ohnehin leicht ablenkbaren 
Vertriebskollegen, die womöglich sogar den 
Marketer selbst infrage stellen anstatt das Modell. 

Statt weiterer ABM Frameworks 
oder Taktiken konzentrieren 
wir uns auf die menschlichen 
Barrieren, welche ABM-Marketer 
zurückhalten. Dahingehend 
bieten wir einfache und 
menschenzentrierte Lösungen 
an, die helfen, genau diese 
zu überwinden.” 
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DER ÜBERLEBENSLEITFADEN FÜR ABM MARKETER 

Denken wie 
der Vertrieb 
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Teamwork im Einklang mit dem Vertrieb 
Vertriebsteams sind der Schlüssel 
zu erfolgreichen ABM-Programmen. 
Immer wieder stellen wir fest, dass 
ABM nur dann richtig funktioniert, 
wenn Synergien mit dem Vertrieb 
vorhanden sind. Ja, wir alle wissen, 
dass die Abstimmung zwischen 
Vertrieb und Marketing der heilige 
Gral ist, aber in der Realität sind 
echte Zusammenarbeit und 
Engagement selten. 

Warum ist der Vertrieb wichtig? 
Wir wissen das natürlich, denn der Vertrieb kennt 
die Kunden. Es ist der Job eines jeden Vertrieblers, 
täglich im persönlichen Kundenumgang Gesagtes 
und Ungesagtes, deutlich Geschriebenes und 
zwischen den Zeilen zu interpretieren, bewerten 
und daraufhin positive Entscheidungen zu treffen. 

Der Vertrieb kennt die Nöte bestehender 
Kunden, ihre künftigen Bedürfnisse und weiß, 
welche Verkaufs- und Marketingtaktiken in der 
Vergangenheit erfolgreich waren. Diese Einblicke 
sind aus erster Hand, aus der realen Welt, 
unmittelbar und von unschätzbarem Wert, 
zudem kann er deiner Forschung einen realen 
Anstrich verleihen. 

Vor allem aber sind Vertriebler ein wichtiger 
Einflussfaktor in der Organisation. Ihre Unterstützung 
ist für den Erfolg absolut entscheidend. 

Warum zeigt der Vertrieb dann 
so wenig Engagement? 
Vertriebsmitarbeiter sind anders. Sie arbeiten 
nach einem anderen Rhythmus. Und vor allem 
werden sie anders entlohnt als das Marketing 
(vielleicht ungerechterweise - aber so ist es nunmal). 

Deshalb ist es so verdammt schwer, sie zum Zuhören 

If you don’t have marketing and sales 
aligned and using the same set of data, 
then you’re not really doing ABM”
 - Liam Doyle, SVP of Product Management @ Salesforce 

zu bewegen, Zeit mit ihnen zu verbringen oder ihre 
Zustimmung zu Deinen Initiativen zu erhalten. 
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Gehen wir auf einige der
wichtigsten Unterschiede
zwischen Marketing und
unseren Sales Kollegen ein: 
Unterschiedliche Geschwindigkeiten: 
Vertriebsteams arbeiten in der Regel in 
vierteljährlichen Zyklen (im Gegensatz zu 
ABM-Marketern, die vielleicht jährlich arbeiten). 
Das bedeutet, dass das Quartalsende und das 
Jahresende sehr intensiv sind. Alles, was dem 
Vertrieb zu diesen Zeitpunkten nicht hilft, ihre 
Vertriebsziele zu erreichen, ist im Weg. Es ist also 
wichtig, die richtigen Momente für ein Engagement 
zu wählen. 

Einfaches Handeln: 
Die Vertriebsteams wollen kurze, einfache und 
relevante Informationen, die Handlung befähigen. 
Sie sind taktisch und nicht strategisch orientiert. 
Daher werden ihre Augen glasig, wenn Du ihnen 
deine hübsch gestaltete, mehrstufige Customer 
Engagement Journey präsentierst. 

Kurzfristige Höhenflüge: 
Verkaufsteams sind süchtig nach kurzfristigen 
Höhenflügen. Deshalb wollen sie oft Werbegeschenke 
für ihre Kunden oder Tickets für ein Event. Sie 
verstehen oder sehen nicht wirklich den Nutzen 
von ABM als wertorientiertes, kundenorientiertes 
Instrument, weil wir es ihnen nicht richtig erklärt 
und den Wert nicht bewiesen haben. 

Kurzsichtigkeit: 
Weil sie süchtig nach diesen kurzfristigen Hochs 
sind, kümmern sie sich weniger um langfristige 
Markenüberlegungen. Wenn Du ihnen sagst, 
dass sie die Hammeraktion mit dem Zirkuselefanten 
und wohlplatziertem Flankenplakat oder die 
Fallschirmspringerlandung mit dem neuen E-Book 
im Garten des Kunden nicht durchführen können, 
weil das “nicht markengerecht” ist, halten sie Dich 
für einen Spielverderber. 
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Schritte zum Erfolg 
Was müssen wir tun, um unsere 
Vorgehensweise an die Bedürfnisse 
des Vertriebs anzupassen? 

Sei kalendarisch klug  

Arbeite nach dem Kalender deiner Stakeholder.  
Schiebe keine Besprechungen um wichtige  
Verkaufstermine herum. Sei Dir bewusst, wann die  
wichtigen Termine anstehen; wann Du eine Pause  
einlegen musst. Finde die Momente, in denen der  
Vertrieb am offensten und empfänglichsten für ein  
Engagement ist. 

Spreche eine einfach Sprache 

Erkläre ABM in der Sprache, die dem Vertriebler 
zu eigen ist. Wir wollen ihm helfen, schneller zu 
verkaufen. Wir wollen ihm helfen, Vorbehalte von 
Kunden zu überwinden. Wir wollen uns potenzielle 
Kunden ansehen, um Cross-Selling-Gelegenheiten 
zu erkennen. Wir wollen ihm bessere Leads 
verschaffen. Aber dafür brauchen wir einige Dinge 
von ihm und seinen Kollegen. Beschränke Dich 
auf das Wesentliche und lasse den Fachjargon vor 
dem Meeting-Raum. 

Vergeude keine Zeit  

Mache die Zeitinvestition des Vertriebs 
wertvoll für ihn. Führe Besprechungen mit Deinen 
Stakeholdern aus dem Vertrieb effizient durch. 
Halte sie kurz. Stelle strukturierte Fragen zu den 
Bedürfnissen der Branche und den wichtigsten 
Kunden und mache kurze, prägnante Notizen. 
Wenn Du Dich verzettelst, wird der Vertriebler 
leicht den ganzen Prozess als Zeitverschwendung 
empfinden. Sei diszipliniert, und Du wirst lernen, 
dass nicht nur der Vertrieb das Zeitinvestment 
als wertvoll bewertet, sondern auch Du dadurch 
verstärkten Fokus und die wertvollsten 
Einsichten gewinnst. 

Wirklich zuhören 

Je weitgehender Du die Bedürfnisse Deiner  
Stakeholder verstehst, desto besser kannst Du mit  
ihm zusammenarbeiten. Und das führt dazu, dass  
Dein Programm intern mehr positive Resonanz  
findet. Aber Du musst wirklich zuhören, verstehen,  
was der Vertrieb vermittelt, es verarbeiten und  
umsetzen. Entgegen der Überzeugung des  
Vertriebsteams hast Du zwar nicht alle Antworten,  
aber doch eine ganze Menge. 

Gib dem Vertrieb einige   
kurzfristige Höhepunkte  

ABM braucht Zeit. Wir verstehen das.   
Aber das Vertriebsteam nicht immer. Es braucht  
kurzfristige, unmittelbare Erfolge. Gib ihnen also  
während der Ausarbeitung eines Plans einfache  
Mittel an die Hand, die sie schnell nutzen können  
- Verkaufsargumente, Gesprächsanregungen,  
E-Mail-Texte, einfache Infografiken. Oder noch  
besser: Erzähle ihnen etwas, was sie noch nicht  
über ihren Kunden wissen. Gib ihnen Einblicke,   
die sie sofort nutzen können und die sie dazu  
bringen, mehr zu wollen. 

Wenn Du anfängst, wie die Vertriebsmitarbeiter   
zu denken, ist die Wahrscheinlichkeit größer,   
dass man Dich in den Stamm aufnimmt.   
Du wirst der bevorzugte Marketingpartner sein.  
Sie werden das Programm schützen, wenn es  
Probleme gibt. Und sie loben Dich, wenn alles   
gut läuft. Allerdings werden sie leider keinen   
ihrer Provisionsschecks mit Dir teilen. Aber, hey,   
Du machst es ja sowieso nicht wegen des   
Geldes, oder?! 
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Customer Ownership,
die Stimme des 
Kunden werden 
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Zeit für einen Wechsel der Perspektive 
und die Kundenbrille aufzusetzen. 
Die Kunden. Erinnerst Du Dich an sie? 
Diese kleinen Dateneinträge in
deinem CRM? 
Nun, viele Unternehmen sind so sehr damit 
beschäftigt, Dinge zu erledigen, die natürlich zuerst 
das Unternehmensinteresse verfolgen, dass in 
Folge das eigene und unmittelbare Interesse der 
einzige Betrachtungswinkel wird. In einer derartigen 
“Denkkultur” der Selbstperspektive wird oft vergessen, 
die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Aber um 
den Kunden geht es doch, oder? Seine Bedürfnisse; 
Seine Motivationen; Seine Auslöser. Verwertbare 
Kundeninformationen sind Gold wert für Dein 
Unternehmen und wahrscheinlich, was Dich am 
Anfang Deiner Karriere am Marketing am meisten 
interessiert hat. 

Warum ist das wichtig? 
Wir wissen, dass Kunden von Dir erwarten, dass 
Du ihre einzigartige Branche, ihre Nuancen und 
Eigenheiten verstehst. Wenn ABM das nicht richtig 
hinbekommt, werden die Botschaften fade, allgemein 
gehalten und ignoriert. Die Stimme des Kunden zu sein 
bedeutet also, dass die Botschaften straffer, relevanter 
und überzeugender sind. Die Kreativität findet mehr 
Anklang. Und das bedeutet wiederum 
bessere Ergebnisse. 

Wenn Du zum Kundenexperten wirst, erhöht sich 
Dein Anteil an der Wertschöpfungskette Deines 
Unternehmens. Als Kundenexperte wirst Du in der 
Nahrungskette weiter oben angesiedelt werden, 
indem Du ABM als integralen Bestandteil des 
Unternehmenswachstums positionierst. Derjenige, der 
die Stimme des Kunden “besitzt”, bekommt einen Platz 
an mehr (Konferenz-)Tischen, serviert mit jeder Menge 
Vertrauen und Autorität. Aber um der Kundenexperte 
zu werden, musst Du Zeit mit dem Kunden verbringen. 
Klingt offensichtlich, oder? 

Wenn es also so wertvoll ist,
warum geschieht das dann nicht? 
Aber Verkäufer sind dazu da, zu verkaufen. Sie können 
zwar großartige Zuhörer sein, aber sie können durch 
die Unmittelbarkeit der Verkaufsziele vernebelt 
werden. Für sie ist die Milch verschüttet, getrunken 
und schnell vergessen. Was an diesem Ort, mit 
dieser Person, im Jetzt passiert, ist wichtig. Nicht die 
langfristigen Erkenntnisse, die sich daraus ergeben. 

Marketer hingegen sind gute Zuhörer, ohne direkt 
verkaufen zu müssen. Sie sind am besten in der Lage, 
eine Wissensdatenbank über Kunden anzulegen. 
Zudem können sie ihre analytischen, strategischen und 
kreativen Fähigkeiten, die gewonnenen Erkenntnisse 
besser nutzen. 

Aber leider ist das Marketing oft zu zurückhaltend oder 
zu höflich, um sich einzumischen und diese Kunden 
zu treffen. Das ist ein großer Irrtum. ABM-Marketer 
müssen in Aktion treten und die Verantwortung für den 
Kunden übernehmen. Sie müssen die Hauptanlaufstelle 
für Kundeninformationen werden. 

Als Kundenexperte wirst Du in
der Nahrungskette weiter oben
angesiedelt werden, indem Du
ABM als integralen Bestandteil
des Unternehmenswachstums 
positionierst. Derjenige,
der die Stimme des Kunden 
“besitzt”, bekommt einen Platz 
an mehr (Konferenz-)Tischen,
serviert mit jeder Menge
Vertrauen und Autorität.” 
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Was musst Du unserer 
Meinung nach tun? 
Du musst neue Erkenntnisse über die Kunden 
gewinnen und eine kundenzentrierte Denkweise 
weiterentwickeln, die darüber hinausgeht, was in 
deinem Unternehmen bereits vorhanden ist. Eine neue 
Sichtweise, die einen Mehrwert schafft. Das war’s. 
Einfach, aber nicht leicht. Aber nichts Wertvolles ist 
das jemals, oder? 

Hier ist unsere Liste von Hacks, mit denen 
Du mehr Verantwortung für Deine Kunden 
übernehmen können: 

Werde zum Branchenexperten   

Ja, lies alle öffentlich zugänglichen Informationen  
von Forrester oder Gartner mit Brancheneinblicken.  
Aber geh darüber hinaus. Bitte eure   
Customer-Success Teams, ein Gespräch mit  
bestehenden Kunden in den Branchen zu führen,   
um deren Einsichten und Meinungen einzuholen. 

Lebe in der Welt des Kunden  

Auch hier musst Du die Extrameile gehen. Schau  
über den Jahresbericht hinaus, um Einblicke in die  
Kunden zu erhalten. Sieh dir an, was die Mitarbeiter  

der Kunden auf Plattformen wie LinkedIn oder 
Twitter sagen. Nimm an ihren Webinaren oder 
Online-Veranstaltungen teil. Höre Dir an, was 
die Kunden sagen und wie sie es sagen. 

Erstelle ein hochauflösendes   
Bild von Kunden-Personas   

Bitte Dein Customer-Success-Team, Dir 
einzelne Kunden vorzustellen. Finde direkt 
von ihnen heraus, womit sie zu kämpfen haben. 
Decke ihre wahren Bedürfnisse auf. Ermittle, was 
sie zurückhält. Bei diesen Gesprächen werden sich 
Muster und wiederkehrende Verhaltensweisen 
herauskristallisieren. Und das ist der Punkt, an 
dem Du echte Erkenntnisse gewinnst. 

Gestalte und teste gemeinsam   
mit dem Kunden  
Verlasse die Echokammer, in der wir alle leben,  
und bitte Kunden, zu Denen du eine Beziehung  
aufgebaut hast, Dir zu sagen, was sie gerne  
sehen würden. Bitte sie, Deine Formulierungen zu  
Value Propositions oder Kampagnenbotschaften  
zu überprüfen. Die Kunden werden viel  
aufgeschlossener sein, als Du denkst. (Wer lässt  
sich nicht gerne nach seiner Meinung fragen?).  
Wenn es ihnen gefällt, werden es ihre Kollegen  

wahrscheinlich auch tun. Du gewinnst kostenlose 
Einblicke und es wird eines der interessantesten 
Treffen der Woche sein! 

Halte Deine Kollegen   
auf dem Laufenden   
 
Teile die “Kundenimpulse” mit Deinen Kollegen,  
damit sie wissen, dass Du tiefe Einsicht in Branchen,  
Kunden und Personen besitzt. Wirb für Deine  
Erkenntnisse und sorge so dafür, dass Du als   
erste Anlaufstelle für Kundeninformationen   
angesehen wirst. 

Einfach ausgedrückt: Die Stimme des Kunden  
zu sein, hat klare, greifbare Vorteile für Dich und  
Dein ABM-Programm. Deine Kampagnen werden  
dadurch noch besser auf den Erfolg abgestimmt,  
und Du positionierst Dich als der Ansprechpartner  
für Kundenwissen schlechthin. Eine Position,   
die sich sehen lässt. 
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Arbeite nur mit 
Menschen, die mit 
Dir arbeiten wollen. 
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Sei weise mit Deinem Zeitinvestment 
Du kennst dieses Gefühl, wenn Du in 
einen Laden gewandert bist. Du suchst 
nicht wirklich nach etwas Bestimmtem. 
Plötzlich steht ein top motivierter 
Verkäufer vor Dir und legt gleich mit 
einem Verkaufsgespräch los: “Darf 
ich Ihnen helfen ....” Du hast sofort 
abgeschaltet und planst bereits 
den Abgang. 

Verschwende nicht Zeit und Energie mit den Personen 
oder Accounts, die Du nicht erreichst oder die nicht 
erreicht werden möchten, und fokussiere Dich auf die 
Menschen, die Du erreichen und begeistern kannst. 

Dies folgt dem Pareto-Prinzip. Es geht davon aus, 
dass 80% der Ergebnisse aus 20% der Maßnahmen 
resultieren. Und diese Lehre gilt für die meisten 
Dinge inklusive Account Based Marketing. 

Wenn Du Zeit für die anderen 80 % anwendest, ganz 
gleich, ob Du versuchst, die falschen Kunden zum 
Kauf zu bewegen oder den falschen Verkäufer zu 

engagieren, reduzierst Du Deine für die profitablen 
20%. Und obwohl wir alle Herausforderungen lieben, 
Du hast bereits genug zu tun. 

Außerdem kommt es beim ABM, wie bei den meisten 
Marketingprogrammen, am Ende auf nackte Zahlen an. 
Früher oder später kommt die Frage nach Resultaten, 
und wenn Du Deine Zeit zwischenzeitlich mit einer 
Auswahl mit niedrigem Erfolgspotenzial verschwendet 
hast, steigt der Druck kontinuierlich. 

Du musst dich auf Aktivitäten mit den höchsten 

die magischen 20%. 

Erfolgsaussichten für Dich, die Account-Teams, 
die Marke und das Unternehmen konzentrieren, 
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Richtiger Account. Richtiger Buyer. Richtiger Account Executive. 
Das Mantra der Stunde: 

Richtiger Account. 

Also, wie erkennen wir diese magischen 20%, die Dir 80% Deiner 
Resultate bringen wird? 

Hier sind fünf Fragen, die Du Dir (und anderen) stellen solltest, 
um herauszufinden, ob Du mit den richtigen Accounts arbeitest: 

2. BEZIEHUNG:  Wie sieht die aktuelle Beziehung aus, falls vorhanden?  
Wenn der Kunde aus irgendeinem Grund wirklich nicht zufrieden ist,  
hebe die Priorität auf. Deine Aufgabe ist es nicht, einer toten Beziehung  
wieder Leben einzuhauchen. 

2. FIT: Passt unsere Lösung genau zu den spezifischen Bedürfnissen des  
Kunden oder können wir sie anpassen? Wenn dies nicht besteht oder  
es zu schwierig ist, fokussiere andere Accounts, bei denen ein klarerer  
Bedarf besteht. 

3.  LO OKALIKE:  Arbeiten wir mit ähnlichen Accounts, die uns wertvolle  
Erfahrungen und Best Practices liefern können?  

4. REFERENZEN:  Haben wir erfolgreiche Case-Studies und   
Customer-Testimonials, oder sogar die Möglichkeit, eine  
Kundenvorstellung zu machen? 

5. KONKURRENTEN:  Versuchen wir, einen etablierten Anbieter  
zu verdrängen, mit seinem bestehenden Stack zu arbeiten oder  
Whitespace zu öffnen? Die potentielle Vertreibung von Incumbents  
ist für viele Kunden eine emotionale und organisatorische  
Herausforderung, also setze diese ganz nach unten auf die Liste. 

Richtiger Account Executive. 

Account Executives sind ist wichtig. Sehr wichtig: 

Der richtige AE wird Dein unbezahlbarer Begleiter auf Deinem Roadtrip 
sein. Der Falsche wird ein gruseliger Anhalter sein, den Du besser am 
Wegrand stehen lassen solltest. Erfolgreiche Kampagnen hängen von 
der Einsicht, Zusammenarbeit und den Impulsen des Vertriebs ab. 
Es ist eine Partnerschaft. Und wie bei allen wichtigen Partnerschaften 
musst Du Dich vor einer Bindung wirklich vergewissern, dass sie die 
Richtige ist. 

Also, wie wählen? 

1. VERMEIDE BLINDGÄNGER: Wähle einen super empfänglichen 
AE mit Blindgänger-Accounts und ihr werdet echt toll 
zusammenarbeiten, leider ohne jegliche Ergebnisse. 

2. VERMEIDE DIE UNENGAGIERTEN: Wähle hingegen einen 
desinteressierten AE mit großartigen Accounts und Du wirst immer 
noch keine Ergebnisse erzielen (zusätzlich werden sich die Kollegen 
fragen, wie Du dieses freistehende Tor nicht treffen konntest). 

Stattdessen identifiziere einen AE mit Herausforderung bei 
den richtigen Accounts, bei deren Lösungen Du helfen kannst. 

Falls Dir eine Reihe von Accounts gegeben wird, auf die Du Dich 
fokussieren sollst, nimm diese nicht einfach wortlos an und 
leg los - dafür ist Deine Zeit zu wertvoll. Stelle stattdessen die 
richtigen Fragen, um den richtigen Aktionsplan zu finden. 
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Der richtige Buyer 

Laut Gartner beträgt die durchschnittliche Größe des 
Einkaufsteams zwischen 14 und 23 Personen, abhängig von der 
Höhe der Ausgaben. Die Realität ist jedoch, dass es unabhängig 
des Jobtitels einzelne Schlüsselpersonen gibt, welche die 
Kaufentscheidung überdurchschnittlich stark beeinflussen. 

Versuche entsprechend folgende 
Schlüsselpersonen zu identifizieren: 

DEN TÜRÖFFNER: Erkenne, wer meistens der Türöffner für 
Deine Lösung ist. Welche Buyer Persona startet und treibt den 
Verkaufsprozess am wahrscheinlichsten voran? 

DEN FREUNDLICHEN BUYER: Erkenne die Verhaltensmuster der 
zugänglichsten Buyer, damit wir unsere Engagement-Ansätze 
wiederholbar machen können. 

DEN HELDENKUNDEN: Bei einer bereits bestehenden Beziehung 
suche den Hero, der Dir hilft, das Konto mit Webinaren, 
Kundenveranstaltungen, Use-Cases usw. zu durchdringen. 

Wenn Du erkennst, wer diese Personen sind und Deine Maßnahmen 
auf diese fokussierst, erhöht das Deine Erfolgschancen und die 
Geschwindigkeit hin zu sichtbaren Ergebnissen enorm. 

Zusammenfassend erweitern  
wir das Mantra um eine Frage 

1.    Richtiger Account:   
Wie groß ist die Schnittmenge zwischen   
unserer Lösung und dem Unternehmen? 

2.   Richtiger Buyer:   
Für welchen Buyer ist unsere Lösung in   
diesem Moment relevant genug,   
um Begeisterung auszulösen? 

3.   Richtiger Account Executive:  
Hast Du den richtigen AE mit den passenden   
Accounts an deiner Seite? 

'' It’s about driving authentic engagement.   
It’s about nurturing trust. It’s about  
realising value, building relationships.”   
- Liz Demers,  Partner Manager @ LinkedIn 
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ABM ist ein  
Marathon, 
kein Sprint 



Langfristig aber agil Planen 

Das Gleichgewicht zwischen  
der Reaktion auf kurzfristige  
Anforderungen und langfristigen  
Plan ist nicht leicht. Du hast immer  
Last-Minute-Sprints wie ein großes  
Kundenmeeting oder eine neue  
Richtung von der Zentrale.   
Aber als ABM-Vermarkter weißt  
Du, dass viele zielgerichtete Inhalte  
erforderlich sind, bevor Kunden  
anfangen, sich zu engagieren.  
Verkaufsteams erwarten jedoch  
sofortige Erfolge. 

Aus diesem Grund versuchen ABM-Vermarkter  
ständig, beides in Einklang zu bringen. Sie sind   
wie ein Fluglotse, der darum kämpft, Hunderte  
von Mini-Interaktionen und kurzfristigen   
Sprints mit langfristigen Zielen und Plänen   
zu koordinieren.  

Wird es sich anfühlen, als würdest Du   
Katzen hüten?  

Wirst Du wiederholt die Notwendigkeit des  
Festhaltens an dem Plan erklären müssen?  

Wirst Du immer noch gebeten, das Set mit  
Teespezialitäten bis morgen an einen Kunden   
zu senden?  

Höchstwahrscheinlich. 

Langfristige Pläne scheitern meist daran, dass wir uns nicht 
daran halten. Und wir halten uns nicht an sie, weil wir uns  
entweder ablenken lassen oder weil wir unsere wichtigsten 
Stakeholder nicht auf dem Laufenden halten und sie nicht  
von der Vision überzeugen. 
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5 Schritte, um Deine
Kampagne auf Kurs zu halten 
Wie funktioniert es also? Wie hältst Du 
Dich an Deinen Plan und die Kollegen 
bei Laune? 
1. SCHREIBE EINEN DETAILLIERTEN PLAN 
Dies ist Dein Kompass. Lege Deinem Plan eine 
geeignete Zeitperiode zugrunde, um langfristige Ziele 
zu erreichen, zum Beispiel ein Jahr. Berücksichtige die 
Abhängigkeiten von anderen Teams und besonders die 
Anforderungen an das Vertriebsteam. Teile den Plan 
nicht mit allen Stakeholdern, sondern nur mit Deinen 
Vorgesetzten, um den Plan absegnen zu lassen. 

2. INTEGRIERE ZWISCHENZIELE 
Integriere monatliche, dreimonatliche Ziele und das 
Jahresziel in einem agilen Plan. Flexibel genug, um auf 
unvorhergesehene neue Anforderungen reagieren zu 
können, aber rigide genug, um Deine langfristigen 
Ziele zusammenzuhalten. 

3. ERSTELLE EINE VEREINFACHTE VERSION 
Erstelle eine vereinfachte Version Deines Plans mit 
sehr wenigen Details für Deine Vertriebskollegen. 
Teile diesen vereinfachten und verständlichen Plan 
mit allen Stakeholdern und hole sie an Bord. 

4. GESTALTE DEINEN PLAN KOPFLASTIG 
Fülle die ersten drei Monate mit einer Mischung aus 
den wichtigsten Aktivitäten Deines Plans für das 
langfristige Gelingen und denen, die den größten 
direkten Nutzen und Mehrwert für den Vertrieb haben. 
Nutze den anfänglichen Enthusiasmus und die Energie 
in diesem für den Vertrieb entscheidenden Zeithorizont 
und erledige die Aktivitäten, die den größten Bedarf an 
Engagement haben, zuerst. 

5. ERSTELLE MONATLICHE UPDATES 
ZU DEINEN FORTSCHRITTEN 
Unterteile Dein Update in zwei Bereiche – Fortschritte 
beim langfristigen Plan und reaktive Aktivitäten. 
Dies zeigt, dass Du erfolgreich Brände bekämpfst 
UND die Konten und Kampagnen vorangebracht 
hast. Nur wenn wir zurückblicken, können wir die 
Fortschritte sehen, die wir gemacht haben. 



 

~ Atomic 
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Go-to-Market 
als Einheit 
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'' 

DER ÜBERLEBENSLEITFADEN FÜR ABM-MARKETER 

Wenn Du schnell gehen willst, 
dann gehe alleine. Wenn Du weit 
gehen willst, dann musst Du mit 
anderen zusammen gehen. 
(afrikanisches Sprichwort) 

Wie so vieles ist es leicht gesagt, aber schwerer 
getan. Erfolgreiche ABM-Programme hängen 
jedoch von Zusammengehörigkeit, Kooperation 
und Harmonie ab. Und auch wenn es sich 
manchmal so anfühlt, als kämen ABM-Vermarkter 
und -Vertriebler von sehr, sehr unterschiedlichen 
Planeten, funktioniert ABM nur, wenn beide 
Seiten zusammenarbeiten. 

Um erfolgreich zu sein, sind ABM-Vermarkter 
auf Vertriebsteams angewiesen. Daher müssen 
ABM-Vermarkter wirklich darüber nachdenken, 
was Vertriebsteams für ihre Arbeit benötigen. 
Unsere Aufgabe ist es, ihnen dabei zu helfen, 
Leads zu generieren, sie mit Glaubwürdigkeit in 
verschiedenen Branchen zu positionieren, ein 
herausragendes 1:1-Erlebnis mit ihren Ziel-Accounts 
zu schaffen und ihnen Botschaften, “Snackable 
Assets” und Branchen-POVs an die Hand zu geben. 
Und das geht nur gemeinsam - als Einheit. 
Wenn B2B-Käufer in der Regel 57 % des Weges zu 
einer Kaufentscheidung zurückgelegt haben, bevor 
sie sich aktiv mit dem Verkauf beschäftigen (CEB), 
dann besteht die Aufgabe von ABM darin, 

die Weichen zu stellen. Zeige, dass wir ihre 
Bedürfnisse verstehen. Und verbinde Deine 
Lösungen mit diesen Anforderungen. 

Um es ganz klar zu sagen: Harmonisches Arbeiten 
macht ABM erfolgreicher. Laut Forrester können 
Marketing- und Vertriebsteams, die gemeinsam 
einen ABM-Ansatz verfolgen, ihre Umsatzziele 
mit bis zu sechs Prozent höherer 
Wahrscheinlichkeit übertreffen. 

Wenn B2B-Käufer in der Regel 57 % des 
Weges zu einer Kaufentscheidung zurücklegen, 
bevor sie sich aktiv mit dem Verkauf befassen, 
dann ist es die Aufgabe von ABM, die Weichen 
zu stellen. Zeige, dass wir ihre Bedürfnisse 
verstehen. Und verbinde Deine Lösung mit 
diesen Anforderungen.”
 - CEB 
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Nutze die Kraft der Gruppe 
Unserer Erfahrung nach erstellen 
viele ABM-Vermarkter Kampagnen 
ohne Zusammenarbeit. 
Danach erst übergeben sie den Vertriebsteams 
First-Call-Decks oder E-Mail-Vorlagen und fragen 
sich, warum diese sie nie verwenden. Weil wir ihnen 
das geben, was sie unserer Meinung nach brauchen. 
Nicht das, was sie uns gesagt haben, was sie 
wirklich benötigen. 

Unabhängig davon, welches 
ABM-Kampagnenmodell Du verwendest, passt 
es normalerweise in drei verschiedene Phasen: 

Interesse wecken 
Wir erzeugen beim Kunden ein Aufhorchen, 
indem wir unbestätigte Bedürfnisse in den 
Vordergrund bringen, oder bereits bekannte 
Unternehmensprobleme ansprechen. 
Als kreativen Output nutzen wir hier in der 
Regel soziale, digitale, DM-Taktiken usw. 

Wissen teilen 
Dies ermöglicht es dem Kunden, unsere 
relevanten, wertvollen Inhalte zu durchsuchen 
oder zu nutzen, die ihm helfen, sein Problem klarer 

und umfassender zu betrachten und zu erkennen, 
wie unsere Mitarbeiter, Marke und Lösung ihm 
helfen können. Kreativer Output sind hier in der 
Regel E-Books, Landingpages, Wissenszentren, 
Webinare und Kundenevents. 

Gespräche entwickeln 
Dies hilft dem Kunden, die Kaufentscheidung 
zum ersten Mal zu treffen oder bei einem 
bestehenden Kunden weitere Türen zu öffnen. 
Kreativer Output sind hier normalerweise 
Aktivierungsmaterialien, Demos, Kundenvideos 
und maßgeschneiderte Decks. 

Sales Enablement darf keine bunte Tüte 
gemischter Assets sein, welche wir nachträglich 
übergeben, nachdem wir alle anderen 
Marketingaktivitäten geplant und mit ihnen live 
gegangen sind. Wenn wir Go-to-Market als Einheit 
betreiben wollen, müssen die Vertriebsteams 
alle Inhalte gemeinsam mit uns erstellen. 
Und wir haben bestätigte Assets, welche das 
Vertriebsteam in jeder Phase verwenden wird, 
gemeinsam geplant und erstellt, BEVOR wir 
live gehen. 
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Bereite den Weg, dem  
Dein Sales Team folgen wird. 
Wie bringen wir unsere unter Zeitdruck 
stehenden Vertriebskollegen dazu, 
mit an Bord zu kommen? 

1. Finde heraus, was das Vertriebsteam 
wirklich braucht. 
Triff Dich mit den Vertriebsleitern, AEs und BDRs. 
Schau Dir an, was sie derzeit verwenden, und frage 
sie, was ihnen wirklich helfen wird. Dies wird Dir 
ein ganzheitliches Bild der wirklichen Bedürfnisse 
vermitteln, von der Frontlinie bis zur Managerebene. 

2. Gestalte den GTM 
vertriebsorientiert. 
INTERESSE WECKEN: Stelle BASHOs, 
E-Mail-Kopien, Gesprächsstarter und einfache 
Verkaufsspiele in einem Format bereit, auf das das 
Vertriebsteam rund um die Uhr zugreifen und mit 
dem sie experimentieren können. 

WISSEN TEILEN: Schneide lange White Paper und 
E-Books in “veträgliche” Formate zurecht, damit das 
Vertriebsteam sie an Kunden senden kann. Mache 
Dein Vertriebsteam zu Helden, indem Du ihnen hilfst, 
Webinare oder Diskussionsrunden durchzuführen. 
Kreiert gemeinsam eine Podcast-Serie mit Kunden 

und Thought Leader Interviews. Alles, was dem 
Kunden hilft, eure Vertriebsmitarbeiter als beratende 
Experten zu sehen. 

GESPRÄCHE ENTWICKELN: Überprüfe vorhandene 
Verkaufsdecks und füge Kernbotschaften hinzu, 
damit sie sich auf Value und Kundenbedürfnisse 
anstatt auf Features konzentrieren. Passe generelle 
HQ-mandatierte Kommunikation an Land, Branche, 
Buyer Persona und spezielle Kundenbedürfnisse an, 
um die Customer Experience zu verbessern. 

3. Hole Feedback zu allen 
Marketingmaterialien ein. 
Stelle sicher, dass die Vertriebskollegen unseren 
kreativen Output als wertvoll erachten. Teste 
daher frühzeitig mit ihnen, höre zu und nimm ihre 
Kommentare an Bord. Es wird Deine Kampagnen 
verbessern und dem Vertriebsteam zeigen, dass 
Du ein großartiger Partner bist und helfen kannst. 

4. Aktiviere das Vertriebsteam. 
Lass die Vetriebskollegen nicht raten, sondern 
erkläre, wie sie die von Dir erstellten Assets 
am besten verwenden können. Erstelle kurze 
selbstgemachte Tutorials, um zu zeigen, 
wie sie funktionieren. 

5. Mache Marketingmaterialien 
leicht zugänglich. 
Ordne alle Materialien logisch in der Cloud, 
um sie einfach suchbar und zugänglich zu machen. 
Verkaufsteams sind Elstern, und wenn Du ihnen ein 
reichhaltiges Nest gibst, aus dem sie ziehen können, 
werden sie Dich dafür lieben. 

6. Überprüfe den Fortschritt. 
Erwarte nicht, dass die Verkaufsteams Dir sagen, 
wie großartig alles ist und sie die Materialien 
jeden nutzen. Wende Dich proaktiv an das Team, 
um zu sehen, wie die Dinge laufen. Setze kurze 
Check-in-Termine und lasse sie Dir frühzeitig 
bestätigen. Sobald Du beginnst, diese Praxis-
Tipps wirklich in die Tat umzusetzen, wirst Du eine 
Veränderung bemerken. Versprochen! Indem Du 
das Vertriebsteam in den Mittelpunkt Deiner ABM-
Kampagnen stellst, erhöhst Du die Erfolgschancen. 
Die Vorteile für Dich und Dein Unternehmen sind 
enorm. Du erlangst ein abgestimmtes, einheitliches 
Go-to-Market-Kampagnenmodell, das Vertriebsteam 
sieht eine bessere Interaktion mit Kunden sehen und 
das Marketing Team wird als echter, geschätzter 
Wachstumspartner erkannt. 
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Kodifizieren.  
Teilen. Werben. 
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3 Schritte zum Aufbau   
einer erfolgreichen Kampagne 

Und wenn Du dieses Wissen teilst, hilfst Du auch  
Deinen ABM-Kollegen in den anderen Regionen,  
welche höchstwahrscheinlich mit denselben  
Problemen zu kämpfen haben, und lässt Deine  
Kollegen und Vorgesetzten wissen, dass Du ein  
Kompetenzzentrum für ABM in menschlicher   
Form bist. 

ABM-Vermarkter sind nicht immer großartig in der  
Eigenwerbung, aber um Fortschritte zu erzielen,  
müssen wir sie teilen. 

Um die Wirkung einer fortlaufenden Lernstrategie  
zu maximieren, betrachten wir diese in drei  
verschiedenen Phasen. 

Kodifizieren. Teilen. Werben. 

Es ist ressourcenintensiv, 
ABM-Kampagnen an den Start zu 
bringen. Lange Nächte. Verhandlung 
mit dem Webteam. Stakeholder dazu 
bringen, kreative Assets abzusegnen. 
Wenn wir die Kampagne endlich live 
schalten, ist das Team reif für eine 
Pause. Dann kommt das nächste 
Projekt und wir beginnen den Kreislauf 
von neuem. 
Häufig sehen wir ABM-Vermarkter, die keine Zeit 
haben, darüber nachzudenken oder zu bewerten, 
was funktioniert und was nicht. So werden mühsam 
erworbene, umfassende Kundeneinblicke, das von 
den Vertriebsteams übertragene Wissen und all die 
taktischen Einsichten nicht erfasst und gehen mit der 
Zeit verloren. 

Das ist eine Menge verlorene IP für das Unternehmen, 
aber noch wichtiger für Dich. 

Einsicht, Wissen und Erfahrung sind eine sich ständig 
addierende Schleife. Durch ständiges Ausführen, 
Erfassen, Lernen und Wiederholen erzielen wir damit 
auch sich verbessernde Kampagnenergebnisse. 
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Im Detail betrachtet 
1. Kodifizieren (standardisieren) 

Erfasse alle Erkenntnisse und beginne Deine eigenen 
Systeme, Methoden und Frameworks zu erstellen, 
die in Deinem Ökosystem funktionieren. 

Erstelle eine Anleitung für die neueste Kampagne. 
Tue dies auf jeder Plattform, die Dein Unternehmen 
verwendet, in einer Form, die für Deine Kollegen 
leicht zugänglich und nutzerfreundlich ist. 

Füge Performance Resultate aus den 
Account-Teams hinzu: 

Hat unsere Kampagne mehr Leads generiert? Hat es 
den Deal beschleunigt? Haben Deine BDRs von den 
Sales Plays für die Reichweite profitiert? Würdest Du 
diese Art von Kampagne noch einmal durchführen? 
Du brauchst harte Zahlen und weiche, 
“gefühlte” Einschätzungen. 

Lasse Dich nicht von Deinen Vertriebskollegen 
abwimmeln, mit dem Hinweis, dass sie zu beschäftigt 
sind. Das ist wichtig. 

2. Teilen (sozialisieren) 

Wachsende, schnelllebige Technologieunternehmen 
haben überall Silos. Es ist Deine Aufgabe, 
Marketing- und Vertriebskollegen wissen zu lassen, 
dass Du eine Kampagne oder eine Methode besitzt, 
die für die Kollegen nützlich sein kann. Zusätzlich 
bedeutet Deine praktische Anleitung mit Links 
zu Assets, dass sie es bei Gefallen fast sofort 
verwenden können. Biete Dich als Ansprechpartner 
für Beratung und kreative Assets an. 

Teile vielleicht aus Image-Sorgen nicht nur die guten 
Dinge, denn auch, was nicht so gut funktionierte und 
weshalb, hat einen großen Mehrwert für 
Deine Kollegen. 

3. Werben (öffentlich machen) 

Veranstalte ein gemeinsames Lunch-and-Learn mit 
Vertriebskollegen (Freiwilligen), zeige Einsichten, 
Neuheiten und Resultate, die richtig Eindruck 
machen und die Teilnehmer zu internen Promotoren 
Deiner Kampagne im Vertriebsteam machen. 

Erstelle eine 5-seitige Zusammenfassung mit 
Kerninformationen, in einer kurzen und bündigen 
Präsi für die Führungskräfte: Was ist die Kampagne? 
Warum haben wir sie durchgeführt? Wie haben wir 
sie durchgeführt? Wen haben wir anvisiert? 
Was waren die Ergebnisse? Erstelle ein kurzes 
How-to-Video für Marketingspezialisten, das 
zeigt, wie sie die Kampagnen-Assets und Deine 
Erkenntnisse verwenden können. Mache Erfolge auf 
euren internen Kanälen bekannt und @erwähne alle, 
die zum Erfolg der Kampagne beigetragen haben, 
damit die Kollegen auch zur Reichweitenerhöhung 
beitragen. Und vergiss nicht, auch extern zu werben. 
Präsentiere bei Gelegenheit Deine Kampagne 
auf Veranstaltungen (am besten mit einem 
Vertriebskollegen), nimm an Preisverleihungen teil,  
versuche Deine Kampagne in Blogs oder Artikel   
zu featuren. 

Es ist wichtig, sicherzustellen,daß sich deine ABM  
Kampagnenergebnisse mit Erfahrungswerten und  
Erkenntnissen kontinuierlich selbst verbessern,   
um dies zu erreichen, musst Du kodifizieren teilen  
und werben. 
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Fazit 
Das war’s. Wir können es auch 
nicht glauben, dass es schon endet. 

Lasse uns zusammenfassen, was wir auf 
unserer gemeinsamen Reise gelernt haben: 

— Wir begannen damit, die Vorteile einer 
vertriebsorientierten Denkweise zu diskutieren. 

— Dann sprachen wir über die Kraft, die Stimme des Kunden zu werden. 

— Wir haben die Pareto-Planung besprochen und die richtigen Leute 
ausgewählt, die am wahrscheinlichsten unsere Kampagne mit uns 
zum Erfolg bringen. 

— Wir haben uns daran erinnert, dass ABM ein Marathon 
und kein Sprint ist. 

— Wir sprachen über die Vorteile, das Go-to-Market als ein 
einheitliches Team zu betreiben. 

— Und wir landeten bei der Notwendigkeit 
der Kodifizierung und Eigenwerbung. 

In dieser Serie haben wir die besten ABM-Praktiken mit Dir geteilt, die 
wir in Top-Technologieunternehmen in EMEA und APAC gesehen haben. 

Jetzt bist Du an der Reihe. Ran an die nächste ABM Kampagne. 
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Atomic 
Atomic ist ein strategischer und 
kreativer Partner einiger der 
ambitioniertesten B2B-Tech-Marken der 
Welt. Wir helfen globalen Marketern, 
ihre Kunden besser zu verstehen 
– und Erlebnisse, Botschaften und 
Kampagnen zu schaffen, die das 
Wachstum vorantreiben. 

Wir sind erreichbar unter 

info@atomic.ie 
+49 63 487 8379 
Zeilweg 44 
60439 Frankfurt 
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