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Fast 90% der B2B-Einkäufer nutzen das 

Internet im Beschaffungsprozess 

 
 

 

Wie man heute  

Kunden mit 
Snack-Geschäft 
gewinnt 

 
Das Internet ist im Beschaffungsprozess von B2B-Einkäufern der zentrale Informationskanal. 

89% der Entscheider gaben einer Studie von Google1 zufolge an, das Internet für die Recherche zu nutzen. 

Mehr als 60% der Einkaufsentscheidung ist bereits getroffen, bevor ein potenzieller Kunde mit den relevanten 

Anbietern direkten Kontakt aufnimmt2. Das bedeutet, dass Hersteller und Anbieter auf die Kaufentscheidung 

nur dann Einfluss nehmen können, wenn sie rechtzeitig, kontinuierlich, vielfältige, relevante Information auf 

viele Anlaufstellen verteilt, die der potenzielle Kunde im Internet besucht. 

                                                                    
1
 Google/Millward Brown, Digital B2B Path to Purchase Study 2014 

2
 SiriusDecisions 
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Die Customer Journey im B2B  

beginnt im Internet 
Der durchschnittliche Einkäufer durchläuft mehrere 

Stadien während des Beschaffungsprozesses. Im 

Schnitt sind 2-3 Personen an der Einkaufs-

entscheidung beteiligt. Der gesamte Beschaffungs-

prozess dauert mehrere Monate, eine lange 

Kundenreise  durch viele unterschiedliche 

Informationen, im englischen Customer Journey 

genannt. In dieser Zeit informieren sich die 

beteiligten Personen über allgemeine 

Informationen zum Unternehmen, über Produkt-

Funktionalitäten und über die Beurteilung der 

Produkte von Kunden und sie vergleichen die 

Produkte mit denen anderer Anbieter. 

 

Am Anfang steht oft ein spezieller Bedarf, über 

dessen Lösung  zunächst ganz allgemein in 

Suchmaschinen recherchiert wird. Die meisten 

Einkäufer nutzen mittlerweile das Internet als erste 

Informationsquelle. 

 

Nur wer online breit präsent ist, 

hat die Chance auf einen guten 

„ersten Eindruck“ 
Das ist einer der wichtigsten Momente, bei der 

Gewinnung von Neukunden: Der Moment, in dem 

der potenzielle Kunde die ersten Informationen 

zusammenträgt. Hier ist die Aufmerksamkeit sehr 

hoch. Der Suchende lernt die ersten Produkt- und 

Firmennamen kennen. Im Laufe der ersten 

Recherchen erstellen viele Einkäufer bereits eine 

Liste mit potenziellen Funktionen, Produkten und 

Anbieter-Unternehmen. Diese Liste wird auf der 

Reise des Kunden bis zu seiner endgültigen 

Einkaufsentscheidung mehrfach überarbeitet. Die 

Liste wird gekürzt, um diejenigen Produkte, die sich 

als ungeeignet herausstellen und sie wird 

verlängert, um Anbieter, die später als 

„Quereinsteiger“ im Sichtfeld der Mitglieder im 

sogenannten Buying Center erscheinen. 

Die größte Chance, auf dieser Liste zu sein und zu 

bleiben haben diejenigen Anbieter, die von Anfang 

an dabei sind. Wer es also schafft, dem Suchenden 

während der ersten Recherchephasen aufzufallen, 

hat große Chancen, einen neuen Kunden zu 

gewinnen. Denn im Lauf der Zeit werden noch 

weitere Recherchen folgen. Marktteilnehmer, die 

bei jeder dieser Phasen auftauchen, deren Produkte 

und Marken verfestigen sich mit jeder 

Wiederholung im Gedächtnis und auf der Liste des 

potenziellen Kunden. 

 

Besondere Herausforderungen für 

die snackorientierte Gastronomie 

 

Der snackorientierte Gastronomie-Markt unterliegt mehr als 

andere Branchen schnellen Trendveränderungen. Deshalb 

müssen Gastronomen ganzjährig den Markt verfolgen. 

Weil die Gastronomie-Branche im Allgemeinen und 

die snackorientierte Gastronomie im Besonderen 

stark saisonal und trendgetrieben ist, sind die 
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Einkäufer ganzjährig auf der Suche nach neuen und 

besseren Produkten. Sobald die eine Kaufentschei-

dung getroffen ist, steht bereits die nächste an.  

 

Der Veggie- und Green Smoothie Trend hat gezeigt, wie schnell 

Gastronomen auf die Wünsche der Verbraucher reagieren müssen. 

Dieses schnell drehende Geschäft verschärft auch 

die Herausforderung für die Anbieter dieser 

Produkte. Die Aufgabe lautet, ganzjährig digital 

präsent zu sein und möglichst viele Informationen 

rund um die eigenen Produkte und Leistungen 

online bereitzustellen.  

Die verfügbaren Informationen sollten in 

unterschiedlichen Formaten (Texte, Bilder, Videos 

etc.) vorliegen, denn Google belohnt diejenigen, die 

„Rich Media“ anbieten mit einem höheren Ranking 

der Webseite in den Suchtreffern. 

 

Der maßgebliche Einfluss von 

Lieferanten-Listen und  

Branchen-Marktplätzen 
Es reicht aber nicht aus, die eigene Webseite 

sorgsam zu pflegen und mit relevanten 

Informationen zu füllen. Wichtig ist, dass die 

Webseiten von außen sinnvoll verlinkt sind. Der 

Eintrag in branchenspezifische Anbieter-Listen mit 

Link zur Anbieter-Webseite ist genauso wichtig, um 

erfolgreich in den oberen Rängen der Suchergeb-

nisse angezeigt zu werden. 

Während sich die Anzahl der Webseiten-Besuche 

von B2B-Anbietern in den vergangenen Jahren 

verdoppelt haben, zeigt die Studie von Google auch, 

dass 75% der Einkäufer nur einmal eine Anbieter-

Webseite direkt besuchen3. Aber: B2B-Käufer haben 

vor dem ersten Kontakt zum Anbieter bereits zwölf 

Suchvorgänge durchlaufen4. Das bedeutet, dass die 

Informationen auf sehr vielen unterschiedlichen 

Seiten eingeholt werden, bevor sich ein Einkäufer 

entscheidet. Die Webseiten, die er dabei besucht, 

sind häufig zentrale Drehscheiben zu 

fachspezifischen Themen, zum Beispiel 

Fachmagazine, Hersteller-Listen und Marktplätze. 

Nur 37 % der B2B-Käufer bewerten die gefundenen 

Inhalte direkt auf den Webseiten der Anbieter als 

hilfreich für den Entscheidungsprozess5. 

Die Zahlen bestätigen, dass die Präsenz von 

Produkten und Unternehmen in weiteren 

themenrelevanten Umfeldern unerlässlich sind, um 

konsequent erfolgreich bei der Neukunden-

Gewinnung zu sein.

 

                                                                    
3
 Google/Millward Brown Digital,  

B2B Path to Purchase Study 2014 
4
 Google/Millward Brown Digital,  

B2B Path to Purchase Study 2014 
5
 Accenture Interactive,  

State of B2B Procurement Study, 2014 
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Digitale branchenspezifische Marktplätze sind 

ideale Partner, weil sie spezifische Informationen 

bündeln und aggregieren. Dadurch wirken sie als 

Besuchermagnet für die ersten Recherchen von 

Fachpublikum. Hier gewinnen die Besucher einen 

ersten Eindruck und eine Marktübersicht zu 

spezifischen Themen. 

 

Marktplätze, die branchenrelevante Informationen aggregieren, 

sind eine wichtige Anlaufstelle für B2B-Einkäufer  

Marktplätze und Fachmagazine sind thematisch oft 

im Vorteil, weil sie auch herstellerunabhängige 

Informationen anbieten, wodurch sich ein breiteres 

Publikum angesprochen fühlt. Sie können dann 

diesen Besucherstrom kanalisieren und geben die 

Besucher-Power an die Hersteller weiter, die dort im 

Portfolio gelistet sind. 

 

Die Präsenz in Newslettern bringt 

zusätzliche Kontakte 
Die ganzjährige Suche von snackorientierten 

Gastronomie-Betrieben nach branchenrelevanten 

Informationen soll so bequem, ressourcensparend 

und einfach wie möglich sein. Deshalb lassen sich 

B2B-Einkäufer gerne durch Newsletter informieren, 

die ihnen aktuelle Trends bequem ins digitale 

Postfach bringen. Dort sind die relevanten 

Informationen kuratiert und so aufbereitet, dass sie 

schnell erfasst werden können. Marketer sprechen 

von „snackable Content“, was in dieser Branche 

ganz besonders zutrifft.

Um sich mit speziellen Angeboten direkt bei 

snackorientierten Gastronomie-Betrieben zu 

positionieren, können Hersteller Werbeanzeigen 

und gesponserte redaktionelle Beiträge in den 

Newslettern buchen. Das Instrument Newsletter gilt 

in B2B-Fachkreisen zufolge als der verlässlichste 

Kanal für die Gewinnung von Kunden-Kontakten.  

Der Newsletter sollte eine gut gepflegte Datenbank 

von aktiven Fachinteressenten bespielen. Fragen 

Sie potenzielle Versender in Ihrer Branche nach den 

relevanten Performance-Daten wie die 

Öffnungsrate und die Klickrate. Bei guten und sehr 

guten Werten, ab 25% Öffnungsrate6 im B2B ist es 

sehr wahrscheinlich, dass die Platzierung von 

Produkten im Newsletter zu potenziellen 

Kundenkontakten führt, mindestens zur 

nachweislichen Sichtbarkeit Ihres Angebots.  

Diese gezielt gepushte Information im Newsletter 

kann dazu führen, dass ein Hersteller, der vorher 

noch nicht auf dem Radar eines Einkäufers sichtbar 

war, als „Quereinsteiger“ auch noch im laufenden 

Beschaffungsprozess auf die Liste der relevanten 

Anbieter gelangt. 

Fazit 
Der Beschaffungsprozess von B2B-Einkäufern findet 

zunehmend und überwiegend online statt. Die 

Präsenz von Angeboten muss in vielen Formaten 

und auf unterschiedlichen Webseiten vorliegen. 

Neben der sorgfältigen Platzierung von relevanten 

Inhalten auf der eigenen Webseite ist auch das 

Streuen der Information in Fachmagazinen, 

Anbieter-Listen und branchenspezifischen 

Marktplätzen erfolgskritisch. Dies gilt besonders für 

die ganzjährig trendgetriebene Branche der 

snackorientierter Gastronomie.  

Zusätzliche Hebelwirkung erzielt man mit 

redaktionellen oder werblichen Anzeigen in 

fachspezifischen Newslettern. 

                                                                    
6
 http://www.newsletter-blog.de/allgemein/rueckblick-

auf-das-e-mail-marketing-jahr-2015#more-4870 und 
http://www.smartinsights.com/email-marketing/email-
communications-strategy/statistics-sources-for-email-
marketing/  

http://www.newsletter-blog.de/allgemein/rueckblick-auf-das-e-mail-marketing-jahr-2015#more-4870
http://www.newsletter-blog.de/allgemein/rueckblick-auf-das-e-mail-marketing-jahr-2015#more-4870
http://www.smartinsights.com/email-marketing/email-communications-strategy/statistics-sources-for-email-marketing/
http://www.smartinsights.com/email-marketing/email-communications-strategy/statistics-sources-for-email-marketing/
http://www.smartinsights.com/email-marketing/email-communications-strategy/statistics-sources-for-email-marketing/
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Über snackconnection-marktplatz.de 

Als eine der führenden Plattformen von Lösungen für das Snack- und Convenience-Geschäft im 
Food-Service verspricht das Angebot von snackconnection heute mehr Geschäftserfolg bei 
geringerem Aufwand. Für Produzenten und Dienstleister – vom Aufstrich-, über Geräte-oder 
Verpackungshersteller bis zum Personaldienstleister – steht die einfache und effiziente 
Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen im Vordergrund. Themenbezogene Konzepte 
bündeln Angebote mehrerer Anbieter und erreichen so mehr Aufmerksamkeit und Relevanz bei den 
Kunden. Kernleistungen für Hersteller sind die Präsentation auf dem zentralen Online-Portal im 
Anbieter-Marktplatz mit über 30 Produktkategorien, mit Features und in Form von Bannerwerbung, 
der regelmäßige Newsletter snackletter, sowie snack-orientierte Beratungen und 
produktorientierte Messe- und Anzeigen-Kooperationen. 

 


