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Was brauchen Unternehmen,  

um erfolgreich an die Ketten- und Systeme im 

 Außer-Hausmarkt zu verkaufen?
 

 
 

 

 

 

 

Warum die  

eigene Webseite  

nicht genug ist 
 

Fast alle Hersteller von snackrelevanten Gastronomie-Produkten haben eine eigene Webseite. Das ist 

unabdingbar, seit die Mehrheit der B2B-Einkäufer sich zu allererst online informiert um Kaufentscheidungen 

zu treffen. Dabei verlassen sich die Interessenten aber nicht ausschließlich auf die Informationen der 

Hersteller-Webseiten.  

Sie besuchen im Vorfeld der Kaufentscheidung verschiedene Informationsangebote, lesen Fachartikel, 

Fallbeispiele, durchforsten Anbieter-Listen in Online-Katalogen, vergleichen Produktmerkmale und 

Kundenbewertungen, sie schauen sich Bilder und Videos an und abonnieren branchenrelevante Newsletter 

von herstellerunabhängigen Redaktionen. 
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Glaubwürdigkeit von 

herstellerunabhängigen 

Branchen-Informationen 
B2B-Einkäufer treffen ihre Kaufentscheidung nach 

rationalen Kriterien, wie Produkt-Qualität, Preis-

Leistungsverhältnis und Lieferkonditionen. Dabei 

verlassen sie sich nur ungerne alleine auf die 

Versprechen von Anbietern, egal ob diese 

persönlich, telefonisch, per Email oder über die 

Webseite des Anbieters erfolgten. 

Herstellerunabhängige Informationen genießen eine hohe 

Glaubwürdigkeit bei B2B-Einkäufern. 

Einkäufer treffen auf der Basis unabhängiger 

Branchen-Informationen ihre Entscheidung mit 

höherer Sicherheit. Das können Bewertungen und 

Empfehlungen von Kollegen sein, Produkt-

vergleiche und Tests, redaktionelle Fachartikel und 

eine umfassende Kenntnis des Marktes. 

Deshalb sind diejenigen Hersteller von 

snackrelevanten Services erfolgreicher, die ihre 

Informationen mehrfach streuen und nicht nur auf 

die Wirkungskraft der eigenen Webseite vertrauen. 

 

7-10 Kontakte bis zur 

Kaufentscheidung 
Jeder Einkäufer, das gilt insbesondere für Verant-

wortliche in B2B-Unternehmen, durchläuft mehre 

Stadien, bis die Kaufentscheidung getroffen wird. 

Im Schnitt werden sieben bis zehn Kontakte mit 

einem Produkt oder Unternehmen benötigt, bis der 

Umsatz tatsächlich erfolgt.  

Die Kaufentscheidung  

beginnt online 
Der häufigste Einstiegspunkt ist die Suchmaschine, 

wo im Schnitt zwölf1 Suchvorgänge stattfinden, 

bevor der potenzielle Kunde erstmals mit einem 

Anbieter direkten Kontakt aufnimmt. In diesen 

Suchvorgängen trifft der Einkäufer bzw. 

Entscheider bereits auf unterschiedliche 

Informationsangebote: Branchen-Marktplätze, 

Anbieterlisten, Fachartikel, Pressemitteilungen, 

Fallbeispiele und Webseiten von Unternehmen und 

deren Wettbewerbern. 

Je häufiger den Interessenten ein Produkt auffällt 

umso größer ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, auf 

der Liste der attraktivsten Produkte zu landen, mit 

denen der Entscheiderin direkten Kontakt tritt.  

Ist ein Unternehmen mit seinen Produkten 

ausschließlich auf der eigenen Webseite vertreten, 

ist es viel schwieriger, die potenziellen Kunden zu 

überzeugen. 

 

Der Recherche-Prozess beginnt online. Diese Regel gilt für rund 

90% der B2B-Einkäufer. 

Es fehlt die Glaubwürdigkeit im Markt, wenn 

niemand sonst über das Produkt oder das 

                                                                    
1 Google-Millward, Study 2015 
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Unternehmen berichtet. In den Konsumenten-

branchen spricht man von „Street Credibility“, im 

übertragenen Sinn gilt das Glaubwürdigkeitsprinzip 

der kollegialen Peer-Group ebenso für B2B. 

 

Vergleich mit den „Gelbe Seiten“: 

Anbieterlisten im Internet 
Als es noch kein Internet gab, starteten viele 

Einkäufer ihre Suche in den „Gelben Seiten“. Heute 

sind diese Anbieterlisten, geordnet nach Branchen 

und Produkten online. Das Prinzip ist ähnlich, es 

sind Kataloge, in die Anbieter Ihre Produkte 

einstellen können. Sie werden nach Kategorien 

sortiert oder mit Schlüsselwörtern verknüpft 

(„getaggt“). Das erleichtert den Interessenten das 

Suchen. Es erfordert von den Anbietern aber auch 

die sorgfältige Kennzeichnung ihrer Produkte. 

Professionelle Anbieterlisten sind ihren Kunden 

dabei behilflich, deren Produkte richtig einzuordnen 

und zu verschlagworten. Durch die aggregierte 

Information haben die Betreiber von Anbieter-

Listen einen sehr guten Überblick, nach welchen 

Kriterien die Entscheider suchen. So erfahren die 

Anbieter bei der Platzierung ihrer Produkte auch, 

wie sie ihren Erfolg bei Entscheidern steigern und 

wie sie ihre Webseiten selbst noch verbessern 

können.

 

Es gibt mehrere Anbieterlisten im Internet, auch internationale. 

 

Das Basis-Listing von Produkten ist preislich sehr 

günstig und sollte für jeden Anbieter die Grundlage 

für eine erfolgreiche Kundenakquise sein. Die 

monatlichen Kosten für einen Basis-Eintrag 

betragen nur rund 30 Euro. 

 

Vergleich mit Messen:  

Online-Marktplatz als Showroom 
Über das reine Listen von Produkten und 

Unternehmen nach Kategorien gehen die branchen-

spezifischen Marktplätze hinaus. Sie können mit 

Branchen-Messen verglichen werden, denn sie 

gehen mehr auf den Erlebnischarakter ein. Nicht 

zufällig stellt der englische Begriff „Tradeshow“ für 

„Messe“ diesen Aspekt besonders heraus. 

 

Online-Marktpläze sind vergleichbar mit Messen. Hier 

präsentieren Hersteller ihre Produkte mit Erlebnis-Faktor. 

Auf die Online-Welt übertragen, bieten Marktplätze 

weitere erlebnisorientierte Angebote, wie  

• Fachartikel, 

• die Verlinkung von Produktbeispielen,  

• mehr Produkt-Bilder,  

• Anwendungstipps und Rezepte , auch in 

Form von Bewegtbildern 

• die Einbindung von Neuheiten in 

Newsletter, 

• die Platzierung von Werbung im redak-

tionellen, branchenrelevanten Umfeld und  

• aufwändige Produktvorstellungen, die 

besonders bei der Einführung von neuen 

Produkten interessierte Leser finden. 
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Branchenfokus notwendig 
B2B-Entscheider suchen sehr gezielt nach 

Informationen und haben oft bereits dezidierte 

Branchen-Portale abonniert. Sie besuchen diese 

regelmäßig und lesen die branchenrelevanten 

Newsletter. Deshalb sind fokussierte Branchen-

Portale gegenüber breiten Anbieterlisten im Vorteil. 

Professionalität 
Bei der Auswahl von Online-Partnern, Katalogen 

und Marktplätzen sollten Anbieter von 

snackrelevanten Gastronomie-Produkten oder 

Dienstleistungen unbedingt auf Qualität achten. 

Einen professionellen Online-Partner erkennen Sie 

daran, dass er Erfahrung hat, d.h. bereits einige 

Jahre online ist und dass beispielsweise 

Wettbewerber den Dienst bereits nutzen. Ein 

integrierter Anbieter, der sowohl ein Basis-Listing 

im Katalog anbietet, als auch erweiterte Marktplatz-

Angebote und Newsletter, erspart Ihnen Aufwand, 

weil Sie mit nur einem Ansprechpartner und einer 

Kommunikation bereits einiges abdecken. 

Was auf der eigenen Webseite zu 

beachten ist 
Eine eigene Webseite ist für Anbieter absolut 

notwendig.  

Dabei sollte die Webseite unbedingt mobilfähig, 

also für Smartphones und Tablets störungsfrei 

lesbar sein. Seit über einem Jahr benachteiligt 
2Google Webseiten, die nicht mobilfähig sind, wenn 

die Suche auf einem mobilen Gerät erfolgte.  

                                                                    
2 Quelle Google  

 

Um von Kunden online gefunden zu werden, muss die Webseite 

von Unternehmen auch mit mobilen Geräten störungsfrei nutzbar 

sein, das fordert Google. 

Aktuelle Studien3 zeigen, dass ein signifikanter 

Anteil von Suchen bereits mobil stattfindet, das gilt 

auch für B2B. 

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor der eigenen 

Webseite ist, zu den wichtigen Suchbegriffen von 

B2B-Einkäufern gefunden zu werden. Dabei sollte 

die Webseite auch von relevanten Branchenportalen 

verlinkt werden. Hierbei hilft der Eintrag in 

branchenrelevanten Online-Katalogen und die 

Verlinkung aus branchenrelevanten Marktplätzen. 

 

Fazit 

Anbieter müssen online mehrfach präsent sein um 

Kunden zu gewinnen. Eine eigene Webseite ist 

notwendig, muss modernen Ansprüchen genügen, 

aber das reicht noch nicht. Produkte und 

Unternehmen müssen auch auf branchenrelevanten 

Portalen präsent sein, um Glaubwürdigkeit zu 

erlangen. Nur die Ergänzung der 

Nutzenversprechen und Werbebotschaften durch 

unabhängige Empfehlungen auf Marktplätzen 

sowie Basis-Einträge in Anbieter-Katalogen 

schaffen ein rundes Bild. Denn wer es schafft 7-10 

mal mit seinen Produkten bei B2B Entscheidern 

aufzufallen, kann sich am Markt durchsetzen. 

                                                                    
3 Google/Millward B2B-Study 2015 
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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. Kernleistungen für Hersteller 

sind die Präsentation auf dem zentralen Online-Portal im Anbieter-Marktplatz mit über 30 

Produktkategorien, mit Features und in Form von redaktionellen Beiträgen, Bannerwerbung und 

der regelmäßige Newsletter snackletter, sowie snack-orientierte Beratungen und 

produktorientierte Messe- und Anzeigen-Kooperationen. 
 


