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In der Marketingwelt ist allgemein bekannt, dass 
der Versuch, keine Risiken einzugehen, oft der 
sichere Schritt in die Bedeutungslosigkeit ist. 
War das vor der Corona-Krise noch eine stille 
Wahrheit, wurde durch die globalen Auswirkungen 
der Ausgangsbeschränkungen in den meisten 
großen Volkswirtschaften vor allem eines deutlich: 
Nur Unternehmen, die sich schnell an unsere 
unstete Lebenswirklichkeit anpassen und adäquat 
darauf reagieren, gehen nicht in der allgemeinen 
Wahrnehmung unter und schaffen es, ihren Ruf zu 
schützen.

In den letzten Wochen und Monaten wurden 
Unternehmen gezwungen, Prozesse, ihre 
Teamkommunikation und Organisationsstrukturen 
auf praktischer Ebene weiterzuentwickeln. Zudem 
mussten sie auch ihren Beitrag zum Wohle des 
Gesamtsystems und der Gesellschaft hinterfragen 
und für sich beantworten, wie Sie ihren Kunden 
in einer derart herausfordernden Phase helfen 
können. Sie mussten Entscheidungen über die 
Zusammenarbeit mit Lieferanten und Partnern 
treffen, und zwar mit Herz und Verstand.
 
 IN DIESEM KONTEXT KLINGT 

ES WIE EINE GESCHICHTE AUS 
VERGANGENEN ZEITEN, DASS FÜR 
B2B-UNTERNEHMEN LOGISCHE 
ARGUMENTE UND DIE ERKLÄRUNG 
ÜBER DEN MEHRWERT EINES 
PRODUKTS ODER EINER LÖSUNG FÜR 
DEN AUFBAU EINER MARKE UND DIE 
KUNDENGEWINNUNG AUSREICHEND 
WAREN. „WIR HABEN, WAS SIE 
BRAUCHEN“ – ENDE DES GESPRÄCHS.

Dieser Ansatz war über Jahrzehnte hinweg 
sehr effektiv. Doch mehr und mehr erkennen 
Marketingexperten, dass man nun an einem Punkt 
angekommen ist, der eine Weiterentwicklung, ein 
Überdenken eingefahrener Mechanismen erfordert.
Viele der weltweit bekanntesten Verbrauchermarken 
haben gezeigt, wie man diesen Paradigmenwechsel 
in der Kundenansprache erfolgreich umsetzt. Der 
Schlüssel dazu, eine große loyale Anhängerschaft 
aufzubauen, lag in der emotionalen, direkten und 

motivierenden Kommunikation.
„Just do it“, „Think differently“, „Weil du es Dir 
wert bist.“ Da Einfühlungsvermögen, Vertrauen 
und Fürsorge bei der Stärkung einer Marke immer 
größere Bedeutung zukommt, folgen vermehrt 
auch B2B-Unternehmen dem Beispiel einer 
„menschlicheren“ Kommunikation. 

Unsere Definition hierfür lautet: „Humanisierung 
der Kommunikation bedeutet, im Rahmen des 
Storytellings rund um eine Marke Emotionen zu 
adressieren und Empathie zu wecken. Dies steht 
im Gegensatz zur reinen Konzentration auf die 
praktische Anwendung des Produkts oder der 
Dienstleistung eines Herstellers.“
B2B-Marketing versteht sich vor diesem 
Hintergrund als ein Gespräch zwischen Menschen 
sowohl auf emotionaler als auch auf kognitiver 
Ebene – und nicht als ein Gespräch zwischen zwei 
abstrakten Unternehmen. Dieser Ansatz erkennt 
an, dass auch im B2B-Umfeld Menschen mit 
Menschen in Verbindung stehen und stellt dieses 
Konzept in den Mittelpunkt des Messagings einer 
Marke.

Um diese Entwicklung genauer beschreiben 
zu können, befragte Allison+Partners je 200 
B2B-Geschäftsführer in Großbritannien und 
Deutschland. Zudem wollten wir herausfinden, wie 
effektiv B2B-Marketingexperten die Humanisierung 
der Kommunikation bereits einsetzen – und Ihnen 
damit Möglichkeiten aufzeigen, wie auch Sie die 
Kommunikation Ihrer Marke menschlicher gestalten 
können.

ABER WAS BEDEUTET 
„MENSCHLICHER 
KOMMUNIZIEREN“ ODER 
DIE HUMANISIERUNG 
DER KOMMUNIKATION IM 
DETAIL?
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Der Trend zu mehr Menschlichkeit in der B2B-
Kommunikation hat nichts von der Kurzlebigkeit eines One-
Hit-Wonders. Die von uns befragten Marketingexperten 
ordneten die Entwicklung zur Humanisierung der 
Kommunikation nicht nur als kurzfristigen Trend ein. 
Vielmehr sehen sie darin eine neue Art des Marketings, die 
auch entscheidend für den zukünftigen Geschäftserfolg ist. 
Von den befragten Entscheidungsträgern in beiden Ländern 
glauben 58 Prozent, dass die Humanisierung ihrer Marke 
zu höheren Umsätzen führen wird, während 55 Prozent 
erwarten, dass sich die Kundeninteraktion verstärkt. 55 
Prozent erwarten eine höhere Kundenbindung.

Doch die Mehrheit ist auch überzeugt, dass die Umsetzung 
des Konzepts keineswegs leicht sein wird und erwartet 
einen Übergangsprozess mit zahlreichen Hindernissen. 
85 Prozent der in Großbritannien und 82 Prozent der in 
Deutschland Befragten glauben, dass es enorm oder sehr 
wichtig ist, ihre Marke menschlicher zu gestalten. Doch nur 
26 Prozent aller Befragten – und gar nur 18 Prozent der 
Befragten aus Deutschland – gaben an, dass sie dies bereits 
geschafft haben. Insgesamt 65 Prozent sagen, dass sie zwar 
die Wichtigkeit einer menschlichen Ansprache verstehen 
oder dies für ihre eigene Marke versuchen wollen, dass sie 
dabei aber Schwierigkeiten hatten oder nicht wissen, wo sie 
anfangen sollen.

Die häufigsten Herausforderungen, mit denen deutsche 
Marketingexperten konfrontiert werden, wenn es darum 
geht, die Marke menschlicher zu gestalten:

Diese Herausforderungen waren noch nie so relevant 
wie während der Corona-Pandemie im Jahr 2020. 
Jeder war von den landesweiten Schutzmaßnahmen 
bis hin zur Ausgangsbeschränkung und der 
kompletten Einstellung von geschäftlichen Aktivitäten 
in einigen Branchen unterschiedlich betroffen. 
Hier den jeweils richtigen Ton zu treffen, um den 
unterschiedlichen Erfahrungen und Ansichten des 
Gegenübers gerecht zu werden und Ernsthaftigkeit 
und Optimismus in Einklang zu bringen, ist eine 
Herausforderung. Dieser muss man sich täglich neu 
stellen. Dafür muss man auch die richtige Balance 
zwischen reflektierter Beobachtung des Ist-Zustands 
und einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft 
meistern.

B2B-Marken kennen ihr Ziel, aber sie tun sich oft 
schwer, den richtigen Weg dahin zu finden.

„Noch nie war es für Organisationen so wichtig 
wie heute, ihre Marken menschlicher zu machen. 
Nicht ‚Dinge‘ sind wichtig, sondern Menschen und 
menschliche Verbindungen: wie wir uns fühlen, 
Nahrung, gesellschaftliches Miteinander, Sicherheit, 
Heimat, mentale und körperliche Gesundheit. Jeder 
gute Marketingexperte wird sehr genau zuhören, um 
herauszufinden, was seine Kunden in dieser Zeit des 
Umbruchs und der Unsicherheit motiviert.“

„Eine Hürde ist es, das auch wirklich meinen zu 
können. Richtig gute Vermarkter werden erst dann 
mit der Humanisierung der Marke beginnen, wenn 
sie wissen, dass das Unternehmen sie auf echte, 
greifbare Weise unterstützen kann. Wenn man nicht 
von einem ehrlichen Standpunkt aus kommunizieren 
kann, wird dies sehr schnell erkannt werden und dem 
Unternehmen auf lange Sicht schaden.“

 VERSTEHEN DER 
BEDÜRFNISSE UND 
PRIORITÄTEN VERSCHIEDENER 
KUNDENGRUPPEN (47% GESAMT)

 DAS TREFFEN DES RICHTIGEN 
TONS UND FINDEN DER 
RICHTIGEN WORTE BEI DER 
CONTENT-ERSTELLUNG (45% 
GESAMT)

 ENTWICKLUNG EINES NEUEN 
MESSAGINGS FÜR DIE 
NEUAUSRICHTUNG (44% GESAMT)

57%

42%

44%

JO RICHARDSON
Director of Corporate Communications,
Pegasystems
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Was genau muss beim Storytelling von B2B-Marken 
berücksichtigt werden? Schritt Eins ist zu verstehen, was 
Kunden wirklich hören wollen.
Fast die Hälfte (45 %) der B2B-Marketing-
Entscheidungsträger haben in den letzten zwölf Monaten 
keine Primärforschung durchgeführt, die sich auf die 
Bedürfnisse und Herausforderungen ihrer Kunden 
konzentriert.

 ES IST DAHER KEIN WUNDER, DASS
 35 PROZENT SOWOHL IN DEUTSCHLAND 

ALS AUCH IN GROSSBRITANNIEN 
ANGEBEN, SIE HÄTTEN SCHWIERIGKEITEN, 
ZU VERSTEHEN, WELCHEN PROZESS 
IHRE KUNDEN VOM AUFMERKSAM 
WERDEN BIS ZUR KAUFENTSCHEIDUNG 
DURCHLAUFEN.

Viele Marketingexperten suchen nach Möglichkeiten, wie 
sie die Ansprache, den Dialog und das Engagement durch 
den gesamten Vertriebs-Prozess hindurch verbessern 
können. Die Schwierigkeit hier ist: Wie kann man wirklich 
effektiv mit der Zielgruppe kommunizieren, wenn sowohl 
die wichtigsten Kanäle und Methoden für eine Ansprache 
als auch die größten Hindernisse für eine positive 
Aufnahme dieser Ansprache noch nicht identifiziert sind? 
Marken müssen das Gespräch mit ihren Kunden suchen. 
Doch es ist nur ein Gespräch, wenn man dem Gegenüber 
auch zuhört und ihn kennenlernt.

Mittlerweile sieht mehr als ein Drittel (36 %) der 
Marketingexperten in Deutschland und Großbritannien 
die Notwendigkeit, die Kommunikation auf 
bestimmte Interessengruppen zuzuschneiden und 
zu verdeutlichen, wie ihre jeweiligen Rollen mit 
Produkten und Dienstleistungen zusammenhängen. 
Über die Hälfte (57 %) hat jedoch noch keine Personas 
oder Zielgruppensegmente für gezielte Kampagnen 
erarbeitet, unabhängig davon, ob sie auf Primär- oder 
Sekundärforschung basieren. Marketingexperten wissen 
um die Relevanz maßgeschneiderter Botschaften. Fehlt 
ihnen die nötige Information zur Zielgruppe, operieren sie 
quasi im Blindflug, was die elementaren Anforderungen in 
den jeweiligen Sales-Stadien betrifft.

Es besteht somit eine klare Diskrepanz zwischen 
den Dateneinsichten, die Marketingexperten zur 
zielgerichteten Kommunikation mit Kunden benötigen, 
und dem, was sie de facto an Einblicken bekommen 
können.

Während die Kosten bei der Primärforschung oft als 
unerschwinglich angesehen werden, lohnt es sich, 
andere Wege in Betracht zu ziehen, um sich mit den 
Kunden und deren individuellen Herausforderungen 
vertraut zu machen. Die Befragung von Kunden auf 
sozialen Kanälen oder die Verwendung von Google-
Umfragen kann bestehende Forschungseinsichten oder 
Persona-Entwürfe komplettieren oder aktualisieren. 
Aktuell stehen alle Marketing-Kampagnen unter dem 
Einfluss der Pandemieereignisse vor der gleichen Frage: 
Wie geht es meiner Zielgruppe und meinen Kunden?

Mit den genannten Tools und einer Herangehensweise, 
die den Menschen als einzelnes Individuum in den 
Blickpunkt rückt, versetzen Sie sich in die Lage, die 
aktuelle Denkweise Ihres Gegenübers besser zu 
verstehen. Das kann Ihnen auch wertvolle Anstöße 
für Gespräche mit ihnen geben. Der persönliche 
und maßgeschneiderte Ansatz schlägt klassische 
Marketingfloskeln um Längen.
Da wir aus gegebenem Anlass mehr Zeit online 
verbringen, bietet sich aktuell die Gelegenheit, Ihre 
Kunden direkt zu fragen, was sie von Ihnen hören 
möchten. Das kann über Ihre bestehenden E-Mail-
Listen und Social-Media-Kanäle geschehen. Aber auch 
umfassendere Forschungsumfragen, Fokusgruppen 
und Social-Media-Trends sind Quellen tiefgehender 
Einblicke in die Anforderungen und Herausforderungen, 
mit denen sich Ihr Gegenüber konfrontiert sieht. Die 
Informationen sind bereits vorhanden, Sie müssen nur 
wissen, wo und wie Sie am besten danach suchen.

„Die Humanisierung der Marke ist entscheidend für 
das moderne Marketing. Wir investieren viel, um 
maßgeschneiderte Inhalte mit der richtigen Botschaft 
an die richtigen Leute zu entwickeln.
Um so wirkungsvoll wie möglich zu sein, müssen 
wir natürlich Zeit investieren, um unseren Kunden 
zuzuhören und ihr Verhalten zu verstehen. Nur so 
können wir glaubwürdig sein und eine vertrauensvolle 
Beziehung aufbauen.“

MONICA BERNABEI
Head of Cloud & Software Marketing, Europe, Tech Data



GIBT ES EINEN 
NATÜRLICHEN WEG, 
UM EMOTIONEN ZU 
ERZEUGEN?



Die befragten Entscheidungsträger gehen davon aus, dass 
emotionale Argumente bei Kaufentscheidungen genauso 
wichtig sind wie faktenbasierte. Das unterscheidet ein 
menschlich agierendes von einem neutral agierenden 
Unternehmen.

 45,5 PROZENT DER MARKETING-
ENTSCHEIDER BEI B2B-MARKEN IN 
DEUTSCHLAND – NUR 38,5 PROZENT 
IN GROSSBRITANNIEN – SAGEN, DASS 
SIE FÜR DIE HUMANISIERUNG IHRER 
MARKE DIE IMPLEMENTIERUNG VON 
EMOTIONALEN BOTSCHAFTEN IN DIE 
MARKENSTORY ALS ZENTRALEN ASPEKT 
SEHEN.

Das emotionale Storytelling ist jedoch eine 
Herausforderung, wenn man keine Einsichten zu den 
Hintergründen der Kaufmotivation zur Verfügung hat. 
Diese sind essenziell, gerade wenn sich eine Marke bislang 
eher auf faktische Produktmerkmale als auf die emotionale 
Komponente in der Kommunikation konzentriert hat.
Sehr aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch das 
berühmte Experiment der „verlorenen Brieftaschen“, das 
2008 von dem Psychologen Professor Richard Wiseman 
in Edinburgh durchgeführt wurde. Bei diesem Experiment 
wurden 240 Brieftaschen auf den Straßen der schottischen 
Stadt nach dem Zufallsprinzip „verloren“.

40 Exemplare stattete er neben den üblichen Papieren 
mit Fotos von Babys oder Kleinkindern aus. Weitere 40 
versah er mit Fotos von jungen Hunden, älteren Paaren oder 
Familien. In 40 Brieftaschen verzichtete er zwar auf Fotos, 
hinterließ jedoch Nachweise von Geld- oder Blutspenden. 
In den letzten 40 verzichtete er auf jegliche persönliche 
Hinweise. Interessant: von diesen wurden nur sechs Stück 
zurückgegeben (15 %). Bei den Brieftaschen, die Bilder von 
Babys und Kleinkindern enthielten, wurden dagegen 35 
Stück an ihre vermeintlichen Besitzer zurückgegeben (88 
%). Bei den mit Tierfotos präparierten Exemplaren fanden 21 
den Weg zurück, mit Familienbildern 19, mit Pärchenfotos 11.
Ausreißer im Experiment waren die Brieftaschen mit Geld- 
und Blutspendenbelegen: von ihnen wurden nur acht Stück 
zurückgegeben. Mit diesem Experiment wurde klar, welche 
Aspekte menschliches Mitgefühl auslösen und wodurch ein 
gesellschaftlich positives soziales und verantwortungsvolles 
Verhalten ausgelöst wurde. Es geht darum, Empathie und 
Emotionen zu wecken und so menschliche Verbindungen zu 
schaffen – besonders wirkungsvoll durch visuelle Reize. Das 
Ergebnis wurde bisher primär in der Werbekommunikation 
aufgegriffen.

Unsere Umfrage belegt hingegen, dass man im B2B-
Bereich noch ziemlich weit von einer Humanisierung der 
Kommunikation in der Breite entfernt ist. Weniger als 
ein Drittel (29 % insgesamt – 30,5 % in Deutschland) 
der Befragten gaben an, dass sie es für wichtig 
halten, Mitarbeiter und Experten im Unternehmen 
hervorzuheben, um der Marke ein menschliches Gesicht 
zu geben. Diese wären das B2B-Markenäquivalent zum 
Foto in der Brieftasche. LinkedIn berichtete kürzlich, dass 
die erfolgreichsten Marken, die Videos auf der Plattform 
zur Kommunikation nutzen, darin ihre Mitarbeiter auf allen 
Ebenen in Interviews und Panels zu Wort kommen lassen. 
Wirklich inspirierende Mitarbeiter- und 
Führungsgeschichten sind eine sehr einfache Möglichkeit, 
um eine menschliche Komponente in Inhalte und 
Aktivitäten einzubringen und Ihr Unternehmen über die 
Menschen nahbarer zu machen – eine Methode, die 
derzeit noch nicht ausreichend umgesetzt wird. Wenn 
die Stimmen Ihres Unternehmens lebendig, näher an 
der Realität des Rezipienten, sympathisch und vor allem 
sichtbar sind, erleben Kunden Menschen, zu denen sie 
auch eine Verbindung aufbauen können.

„Ich glaube nicht unbedingt an den B2B- versus 
B2C-Ansatz. Kreative im B2B-Bereich sollten 
sich nicht von der abgedroschenen Bildsprache der 
Unternehmenswelt einengen lassen – letztendlich 
sind wir alle Menschen mit Gefühlen.“

RIK MORAN
Creative Director, Dow Jones

=



ES IST ZEIT
ZUM REDEN 
Die Verlagerung hin zum Geschichtenerzählen mit 
einem menschlicheren Ansatz spiegelt sich auch in den 
Kanälen wider, die B2B-Marketingexperten vorrangig 
nutzen, um sowohl die jeweilige Marke aufzubauen als 
auch Leads zu generieren. Social-Media-Marketing 
ist nicht mehr nur ein Instrument, um Verbraucher 
zu erreichen. In unserer Umfrage belegte es 
einen der vorderen Ränge bei der Förderung des 
Markenbewusstseins und zur Lead-Generierung.

Auffallend ist hier der Unterschied zwischen 
Deutschland und Großbritannien. Deutschland als 
Low-Kontext-Kultur ist von jeher sehr faktenorientiert 
und sachbezogen. In der Kommunikation fokussieren 
wir Deutsche uns mehr auf den Inhalt als auf den 
Small-Talk drum herum. In Großbritannien, einer 
High-Kontext-Kultur, wird dies ganz anders bewertet. 
Hier spielt traditionell der Aufbau interpersoneller 
Beziehungen eine größere Rolle, kleine Nettigkeiten 
und persönliche Informationen auszutauschen sind dort 
essenziell – auch im geschäftlichen Umfeld.

Es ist also nicht verwunderlich, dass in Großbritannien 
Social-Media-Marketing als wichtigstes Marketing-
Instrument eingestuft wird (85 %). Wie kein anderer 
Kanal geben Soziale Netzwerke Unternehmen die 
Möglichkeit, ganz direkt und auf einer persönlicheren 
Ebene mit Kunden und potenziellen Neukunden zu 
interagieren. Umso mehr überrascht es, dass auch 
Deutschland mit seiner Faktenorientiertheit diesen 
Kanal wertschätzt und als zweitwichtigsten (89,5 %) für 
das Marketing nennt.

SAGEN, SOCIAL-MEDIA-
MARKETING IST DER 
WICHTIGSTE TOUCHPOINT 
FÜR LEAD-GENERATION 

49%



Wichtiger ist für die deutschen Marketing-
Experten nur SEO (92,5 %) – eine von Grund auf 
datengetriebene Disziplin. Als weitere Prioritäten nennen 
Marketingentscheider Display Advertising mit 79,5 Prozent 
(64,5 % in Großbritannien) und Content-Marketing mit 
73,5 Prozent (gleicher Wert in Großbritannien).

 DIESE ZAHLEN ZEIGEN DEUTLICH: OBWOHL 
IN DEUTSCHLAND KULTURELL BEDINGT 
EINE SACHBEZOGENE KOMMUNIKATION 
VORHERRSCHT, IST DER TREND HIN 
ZU EINER HUMANISIERUNG DER 
KOMMUNIKATION KLAR ERKENNBAR. 
DIE PERSÖNLICHE, MENSCHLICHERE 
ANSPRACHE WIRD ZUM ESSENZIELLEN TEIL 
DES B2B-MARKETINGS.

Unterdessen wird E-Mail-Marketing bei der Lead-
Generierung besonders in Deutschland als weniger relevant 
eingestuft: 61 Prozent der Befragten aus Deutschland (nur 
38 % in Großbritannien) geben an, dass E-Mail-Marketing 
für sie entweder viel weniger oder etwas weniger wichtig ist 
als noch vor fünf Jahren. Die Datenschutz-Bestimmungen 
haben hier sicherlich ihre Spuren hinterlassen, und 
viele Kontakt-Datenbanken müssen mühevoll evaluiert 
beziehungsweise komplett neu aufgebaut werden.

Auch hier zeigt sich, dass ein Kulturstandard einen 
erheblichen Unterschied zwischen den beiden befragten 
Märkten macht. Deutschland hat kulturell begründet 
eine hohe Sicherheitsorientierung. Dies in Kombination 
mit der hohen Regelorientierung der deutschen Kultur 
erklärt den drastischen Unterschied zwischen den beiden 
Ländern. Was ihnen jedoch gemein ist, ist die Tatsache, 
dass Marketingfachleute sowohl in Deutschland als auch in 
Großbritannien vermehrt den Dialog mit ihren Zielgruppen 
suchen und hierfür Social-Media-Marketing-Touchpoints, 
Webinare und Umfragen einsetzen. Sie bieten mehr 
Möglichkeiten, um Kommentare und Diskussionen in beide 
Richtungen zuzulassen.

Die Strategie, Produkte und Dienstleistungen durch 
die Empfehlung von Markenbotschaftern attraktiver zu 
machen, ist ein anhaltender Trend. Schon 2015 zeigte eine 
in den USA und Kanada durchgeführte Studie von Blanc & 
Otus and G2 Crowd, dass 91 Prozent der B2B-Käufe durch 
persönliche Empfehlungen beeinflusst werden. Wichtige 
Meinungsführer für sich zu gewinnen und sie sowohl online 
als auch offline zu Fürsprechern der eigenen Marke zu 
machen, wird zu einer immer wertvolleren B2B-Taktik. 68,5 
Prozent der Befragten aus Deutschland und 73 Prozent aus 
Großbritannien sind sich sehr bewusst, dass das Influencer-
Marketing für den Markenaufbau wichtiger ist als noch vor 
fünf Jahren.

Der Aufbau von Beziehungen zu Fürsprechern – 
sogenannten Influencern, oder Multiplikatoren, wie 
man sie früher nannte – ist ein Bereich, in dem die 
Humanisierung der Kommunikation eine zentrale Rolle 
spielt. Eine nicht authentische, offensichtlich kommerziell 
motivierte Partnerschaft mit einem Influencer wird immer 
als solche erkennbar sein. B2B-Marken können hier direkt 
von B2C-Marken lernen, die oft schon schmerzliche 
Lehren aus Partnerschaften ziehen mussten, die nicht aus 
Überzeugung und basierend auf einem persönlichen Bezug 
geschlossen wurden.

Idealerweise müssen Sie in Sprachregister, Ton und 
Aussage mit Ihrem Influencer auf einer Wellenlänge sein, 
um auf einer menschlichen Ebene eine Verbindung zu 
Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung herzustellen. 
Ein strategischer und nachvollziehbarer Ansatz zur 
Identifizierung von Influencern ist die Anwendung einer 
Reihe von Standards, wie z.B. der Parameter für die 
Bewertung der Partner. Der selbst entwickelte Influencer 
Impact Score von Allison+Partners orientiert sich hier zum 
Beispiel an der Gleichung [Reichweite + Authentizität] x 
Stärke ihres Einflusses, um die Influencer zu identifizieren, 
die die größte Wirkung für eine spezifische Kampagne 
erzielen können.

Was bedeutet dies alles für Ihren nächsten Marketingplan? 
Wichtig ist, dass sich sowohl Inhalt als auch Tonfall 
weiterentwickeln müssen. Fachleute, die in der 
Mittagspause oder als letztes vor dem Schlafengehen durch 
Nachrichten-Websites oder LinkedIn scrollen, befinden sich 
in einer komplett anderen Umgebung und Situation als beim 
Abrufen ihrer Arbeits-E-Mails am Büro-Schreibtisch. B2B-
Marken müssen dies verstehen und darüber nachdenken, 
wie unterschiedliche Botschaften je nach Berührungspunkt 
Resonanz finden können. Gerade auch durch die Corona-
Krise finden diese Berührungspunkte in sowohl zeitlich 
als auch örtlich immer flexibleren Arbeitswelten statt und 
erreichen Menschen vermehrt außerhalb der traditionellen 
Bürozeiten oder -umgebungen. Das muss sich auch in 
einer direkteren und auf die individuelle Persönlichkeit und 
Menschlichkeit des Adressaten zugeschnittenen Ansprache 
widerspiegeln.



WIE BEGINNT MAN 
EINE MENSCHLICHERE 
ANSPRACHE?
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WIE BEGINNT MAN 
EINE MENSCHLICHERE 
ANSPRACHE?

1. VERSTEHEN SIE IHRE ZIELGRUPPE
 Machen Sie sich ein genaues Bild Ihrer Zielgruppe und 

verfassen Sie authentische Botschaften, die durch 
Anknüpfung an die Lebenswirklichkeit und Interessen 
der Zielpersonen eine möglichst große Resonanz 
erzielen. Glücklicherweise gibt es für Unternehmen 
mehr Möglichkeiten denn je, online mit dem jeweiligen 
Publikum zu kommunizieren. Hier bieten sich beispielsweise 
Umfragen, soziale Medien, Webinare oder Online-Panels 
an. Machen Sie sich ein genaues Bild Ihres Gegenübers 
und nehmen Sie sich die Zeit, dessen Anforderungen, 
Herausforderungen und Bedürfnisse in jeder Phase 
des Kaufzyklus herauszuarbeiten. Damit haben Sie die 
Grundlage für die Schaffung von Inhalten gelegt, die 
genau die Ansprache und Story beinhalten, welche an 
die Emotionen Ihrer Zielpersonen in genau der Phase 
anknüpfen, in der sie sich befinden. Die jeweiligen Daten 
und Einsichten müssen laufend auf dem neuesten Stand 
gehalten werden, um Veränderungen in Einstellungen und 
Bedürfnissen stets widerspiegeln zu können.

2. INVESTIEREN SIE IN STORYTELLING 
Der Wechsel des Fokus weg von „Technik und 
Spezifikationen“ hin zu einer emotionalen Bindung 
erfordert Engagement und Ausdauer. Als die größte 
Herausforderung, mit der sich die von uns Befragten bei 
der Vermarktung ihrer jeweiligen Marken konfrontiert 
sahen, wurde in Deutschland die Kommunikation rund um 
die Differenzierung der eigenen Marke von der Konkurrenz 
angesehen (44 %, in Großbritannien nur 35 %). 35,5 
Prozent der Briten und sogar 41 Prozent der Deutschen 
gaben in der Umfrage zudem an, dass es für sie wichtig 
ist, den „weißen Fleck“ in Ihrem Markt zu finden und zu 
besetzen. Um dies zu erreichen, empfiehlt es sich, Zeit 
zu investieren und mit wichtigen Teammitgliedern aus 
dem gesamten Unternehmen Storytelling-Workshops 
durchzuführen. Damit stellen Sie sicher, dass die 
Markenstory von Grund auf neu aufgebaut wird. Stellen 
Sie idealerweise eine Gruppe mit den unterschiedlichsten 
Hintergründen, Fähigkeiten und Rollen zusammen, um 
sicherzustellen, dass das Endergebnis ein kreatives Narrativ 
enthält, das breite Resonanz findet und die Emotionen 
hervorruft, nach denen Sie suchen.

WELCHE ERSTEN SCHRITTE 
KÖNNEN SIE UND IHR 
UNTERNEHMEN IN 
RICHTUNG MENSCHLICHERE 
KOMMUNIKATION UNTERNEHMEN?

3. ONE-SIZE-FITS-ALL
 Ein „One-size-fits-all“-Ansatz für den Inhalt 

funktioniert nicht. Auch wenn Ihre übergreifende 
Markenstory und Ihre Botschaften oft für verschiedene 
Zielgruppen funktionieren müssen, sollten Ihre Inhalte 
kein „Patentrezept“ enthalten. Die Story, die bei einem 
Entscheidungsträger in einer C-Suite Emotionen 
weckt, wird in der Regel eher an das anknüpfen, was 
diese Person nachts wachhält: Bei ihm dreht sich alles 
darum, wie er seinem Unternehmen Geld einspart und 
das Wachstum vorantreibt. Die emotionalen Auslöser 
eines IT-Entscheiders hingegen hängen mit der 
einfachen Einführung und Akzeptanz neuer Tools oder 
der Zufriedenheit und Effizienz der Teams zusammen. 
Nehmen Sie sich die Zeit für Inhaltsstrategien und die 
Planung, über welche Kommunikationskanäle Sie die 
Storys ausspielen, um den besten ROI zu erzielen.

4. DIE RICHTIGEN SPRECHER
 Finden Sie die richtigen Personen, um Ihrer 

Marke Menschlichkeit zu verleihen. Denken Sie 
bei Ihren Sprechern weniger an deren Lebenslauf, 
sondern vielmehr daran, welche Geschichten diese 
transportieren können und an die Dinge, mit denen 
diese die Menschen überraschen können. Wie hat 
eine ungeplante Begegnung sie dazu gebracht, Dinge 
anders zu sehen, oder wie hat ein Zufall sie auf einen 
ganz neuen Karriereweg geführt? Großartige Themen 
werden oft am besten in sehr anschaulichen Bildern 
vermittelt – und einige Sprecher haben hierfür ein 
großes Talent, das es zu entdecken gilt.

5. NUTZEN SIE DATEN 

 Schließen Sie den Kreis der erfolgreichen 
humanisierten Kommunikation durch die Erhebung 
von Testdaten, die es Ihnen ermöglichen, Kampagnen 
ebenso wie das Storytelling nachzujustieren. 
Pulsumfragen sind hier das Tool der Wahl. Durch das 
Testen verschiedener Grafiken und Handlungsstränge 
sind Sie in der Lage, zeitnah zu erkennen, was 
funktioniert und wie man es gegebenenfalls 
optimieren kann. Testen Sie Ihre Botschaften und 
Inhalte mit Personen aus anderen Teams, oder noch 
besser, suchen Sie nach Freunden von Freunden 
oder Familienmitgliedern, die in Ihre Zielgruppe 
passen. Spezielle Mess- und Analyseverfahren 
sind unerlässlich, um Ihre Kunden kennenzulernen 
und um zu verstehen, wie man Inhalte auf einer 
menschlicheren Ebene auch über einen längeren 
Zeitraum hinweg optimal darstellen kann.



METHODIK DER UMFRAGE
Die Umfrage von Allison+Partners wurde in Zusammenarbeit 
mit Censuswide, einem britischen Forschungs- und 
Meinungsforschungsunternehmen, durchgeführt. Es 
wurden Daten von 400 CMOs gesammelt, die in B2B-
Unternehmen mit einem Umsatz von 50 Mio. USD + in 
Großbritannien und Deutschland tätig sind (Februar 2020).

QUELLEN
 + LinkedIn-Videos
 + Word-of-mouth

SCHLUSSFOLGERUNG

B2B-Marketing war noch nie so komplex und interessant wie 
heute. Die Grenze zwischen B2B- und B2C-Kommunikation 
verschwimmt zunehmend. Berufliches und Privates lässt sich 
durch die Flexibilisierung der Arbeit in Bezug auf Zeit und 
Ort immer schlechter voneinander trennen.

Unterdessen verändert sich die Art und Weise, wie die 
Menschen ihre Umwelt betrachten und mit ihr interagieren 
immer schneller. Das wirkt sich auch darauf aus, wie Ihr 
Publikum Sie und Ihre Branche sieht. Vor zwölf Monaten und 
vor der Corona-Pandemie waren oft ganz andere Dinge im 
Zentrum der Diskussion als heute – und in zwölf Monaten 
wird sich vermutlich wieder ein völlig anderes Bild ergeben.

Der Wettbewerb wird für die meisten B2B-Marken härter. 
Langfristige Kundenbeziehungen sind wertvoller denn je 
und müssen oft komplett neu aufgebaut werden, um in 
einer zunehmend instabilen und postpandemischen Welt zu 
bestehen.

Menschlich zu kommunizieren ist ein wichtiger erster Schritt 
hierzu. Wenn Sie es richtig machen, 

 MENSCHLICHKEIT IN DER KOMMUNIKATION IST 
EIN WICHTIGER SCHRITT. WENN SIE ES RICHTIG 
MACHEN, WERDEN SIE SICH VON IHRER 
KONKURRENZ ABHEBEN UND EINE MARKE 
SEIN, DIE IHRE KUNDEN NICHT NUR BENUTZEN 
MÜSSEN, SONDERN FÜR DIE SIE STOLZE UND 
LEIDENSCHAFTLICHE VERFECHTER SIND. 

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/video-marketing-/2020/linkedin-video-for-your-companys-page--whos-doing-it-well
https://blogs.cisco.com/partner/word-of-mouth-is-an-even-bigger-deal-for-b2b-than-b2c
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Ganz gleich, ob es sich um Marktforschung und Strategie 
zur Positionierung Ihrer Marke, die Entwicklung von 
Storytelling und Messaging, die Erstellung von Inhalten, 
die Planung der richtigen Kanäle oder Ergebnismessung 
und Analyse handelt, wir sind für Sie da.

WENN SIE MIT UNS 
ÜBER "MENSCHLICHE" 
KOMMUNIKATION 
SPRECHEN MÖCHTEN, 
FREUEN WIR UNS, VON 
IHNEN ZU HÖREN.




