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Vorwort
Ramona Kaden, bvik-Geschäftsführerin

Liebe Leserinnen und Leser,
es freut mich sehr, Ihnen die aktuellen Ergebnisse des bvikTrendbarometers 2022 zu präsentieren.
Zusammen mit Herrn Professor Kim von der DHWB Mosbach
identifizieren wir jährlich zehn Trend-Thesen im B2B-Marketing,
die dann in der Befragung „bvik Trendbarometer
Industriekommunikation“ von der Community bewertet und
kommentiert werden.

Ich danke Herrn Professor Kim für die professionelle Auswertung
der Studie. Herzlichen Dank auch an alle B2B-Marketer, die sich
Zeit genommen haben, an dieser jährlichen Befragung
teilzunehmen.
Ich wünsche Ihnen nun viele wertvolle Impulse aus diesem
Report und viel Erfolg bei Ihren Marketing-Aktivitäten in 2022!
Ihre Ramona Kaden

So haben auch das vierte Jahr in Folge rund 270 B2B-Marketer
ihre Einschätzung zu den Top-Trends für 2022 und dem
Fokusthema „Customer Experience der Zukunft“ abgegeben.
Der nachfolgende Report analysiert jede der zehn Thesen
einzeln. Angefangen bei der Weiterbildung der B2B-Marketer im
Bereich digitale Skills über Themen wie Nachhaltigkeit und KI bis
hin zu agilen Methoden und Prozessen im Marketing. So
erhalten Sie eine ausführliche, auf Forschung und Daten
basierende Aufstellung aller Trend-Themen als Orientierung für
Ihre Planungen.
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Top-Trends und Top-Herausforderungen für 2022
So bewertet die B2B-Community die 10 Thesen zu den B2B-Marketing-Trends 2022

94 %*

Top-Trend 1: Digitale Skills werden für B2BMarketer zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

81 %*

Top-Trend 6: Nachhaltigkeit ist ein
wesentlicher Treiber für die Markenpositionierung
von B2B-Unternehmen.

90 %*

Top-Trend 2: Mitarbeiter:innen in B2BUnternehmen werden als Markenbotschafter
immer wichtiger.

71 %*

Top-Trend 7: Automatisierte
Leadgenerierung wird zum wesentlichen
Erfolgsfaktor im B2B-Marketing.

86 %*

Top-Trend 3: Eine professionell
umgesetzte Customer Experience wird im
B2B zum Standard.

70 %*

Top-Trend 8: Die Zukunft der Messe ist
garantiert durch das Bedürfnis der Menschen nach
persönlichen Kontakten.

86 %*

Top-Trend 4: Agile Methoden und Prozesse
werden im B2B-Marketing unerlässlich.

50 %*

Top-Herausforderung: KI-Lösungen im
MarKom-Bereich werden fester Bestandteil von
B2B-Unternehmen.

43 %*

Top-Herausforderung: Marketing und
Vertrieb arbeiten im B2B zwischen-zeitlich
siloübergreifend erfolgreich zusammen.

81 %*

Top-Trend 5: Big Data und Data Analytics sind
entscheidende Erfolgsfaktoren für das B2BMarketing.

* Anteil der Befragten, die der Aussage voll und ganz oder weitgehend zustimmen; Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022
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Prof. Dr. Seon-Su Kim

Leitung Campus Mergentheim, wissenschaftlicher Partner der Umfrage

Die Rückmeldungen zu den hier abgefragten Trends bestätigen die bereits in
den vorangegangenen bvik-Trendbarometern festgestellten Entwicklungen
im großen Bereich der Digitalisierung.
Sehr beeindruckend ist die Einschätzung der B2B-Expert:innen, wie viel
Bedeutung und Potenzial für die Markenpositionierung im B2B-Bereich bei
den Mitarbeiter:innen gesehen wird. Das signalisiert auch, dass die
Entwicklungen und Möglichkeiten von Social Media und Social Selling im
B2B-Marketing angekommen sind.
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94 %

Digitale Skills als Erfolgsfaktor
Trend-These: Digitale Skills werden für B2B-Marketer in den nächsten 3 Jahren
zum entscheidenden Erfolgsfaktor.
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Menschen als Erfolgsfaktor Nummer 1
Mangel an digitalen Skills im B2B ist alarmierend
Mit ca. 94 % Zustimmung (stimme
weitgehend oder stimme voll und ganz zu,
Median = 5 = Antwort: stimme voll und
ganz zu) wird von den Marketing- und
Kommunikationsexpert:innen
sehr eindeutig unterstrichen, dass die
digitalen Skills für B2B-Marketer in den
nächsten drei Jahren zum entscheidenden
Erfolgsfaktor werden. Dieser extreme und
bisher höchste Zustimmungswert im
Rahmen aller bvik-Trendbarometer ist
bemerkenswert. Nur beim ersten
Trendbarometer 2018 gab es eine
vergleichbar hohe Zustimmung (84 %
Zustimmung bei der Aussage „Big Data und
Data Analytics sind eine wesentliche
Herausforderung für das B2B-Marketing“).
Die Einschätzungen zu den anderen Trends
im Rahmen dieser Befragung zeigen, dass
die digitalen Tools, Konzepte und Ansätze

für B2B-Marketing und -Kommunikation
kaum an Relevanz verloren haben. Die
erfolgreiche Umsetzung ist jedoch in sehr
hohem Maße von den digitalen Skills der
Marketer abhängig. Diese Erkenntnis ist
zunächst nicht überraschend. Die Skills sind
jedoch offensichtlich und in einem
alarmierenden Maße bei vielen B2BMarketers immer noch nicht ausreichend
vorhanden. Der Erwerb sowie die (Weiter-)
Entwicklung von digitalen Kompetenzen wird
damit zum kritischen Erfolgsfaktor und das in
einer außergewöhnlichen Dimension und
sehr bedenklichen Dringlichkeit.

Jetzt „Digitale Skills“
weiterentwickeln:

Wählen Sie aus den passenden
Zertifikatskursen der B2B-KompetenzWerkstatt Ihre Weiterbildung HIER aus.

Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n=262
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Statement aus der Industrie
Silke Lang

Director Marketing Mobile Hydraulics, Bosch Rexroth AG

Die Herausforderungen der Zukunft für uns Marketer sind groß und
umfangreich. Durch den digitalen Wandel wächst die Anzahl der Kanäle, die
mit passendem Content bespielt werden müssen. Das Aufgabenfeld des
Marketers hat sich heute deutlich erweitert, gezielte Weiterbildungsangebote
und die richtigen B2B-Partner sind dafür essenziell. Denn nur ein Team aus
Experten mit dem passenden Know-how wird in der Lage sein, das
Marketing im komplexen B2B-Geschäft gezielt weiterzuentwickeln und den
aktuellen und künftigen Herausforderungen gerecht zu werden. Somit
schaffen wir auch morgen noch einen Mehrwert im Unternehmen.
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Statement aus der Agenturbranche
Jens Fleischer

Geschäftsführer, medienformer GmbH

Man lernt nie aus, sagt man so im Volksmund. Die bvik-Community weiß das
von jeher. Denn aus diesem Antrieb ist der bvik entstanden. Wir B2BMarketer müssen alle täglich raus aus der Komfortzone, Neues aufsaugen,
uns vergleichen und von den Besten der Branche lernen. Während
bestehende Berufsbilder sich drastisch verändern oder wegfallen kommt von
unten auch niemand mehr nach in unserer alten, nachwuchsarmen
Gesellschaft. Daher ist Weiterbildung und generationenübergreifendes
Lernen so wichtig.
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90 %

Mitarbeiter:innen als Markenbotschafter
Trend-These: Mitarbeiter:innen in B2B-Unternehmen werden als
Markenbotschafter immer wichtiger
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Menschen & Emotionen sind A und O
Persönliche Interaktionsansätze sind auf dem Vormarsch
Ca. 90 % der Befragten stimmen zu
(stimme weitgehend oder stimme voll und
ganz zu, Median = 5 = Antwort: stimme
voll und ganz zu), dass die
Mitarbeiter:innen in B2B-Unternehmen als
Markenbotschafter immer wichtiger
werden. Dieser Trend erhält die zweithöchsten Zustimmungswerte und sticht
somit im Kontext aller bvik-Trendbarometer
erneut deutlich heraus. Für die Marketingwissenschaft sind das Potenzial und die
Bedeutung der Mitarbeiter:innen im
Kontext der Kommunikation und Markenführung schon lange bekannt. Eine so
starke Zustimmung und zugleich klare
Abgrenzung zu den anderen Trends ist
jedoch auch hier interessant. Sie bringt
sehr deutlich zum Ausdruck, dass die
Potenziale von Markenbotschaftern über die
üblichen Kommunikationsmaßnahmen

hinaus von den B2B-Expert:innen in der
Praxis erkannt und als höchst relevant
eingeschätzt werden. Damit kann
zumindest im Ansatz ein bemerkenswerter
Shift von den rein technischen Marketingund Kommunikationslösungen zu den
menschlichen und persönlichen Interaktionsansätzen festgestellt werden. Unter
Berücksichtigung von Top-Trend 1 wird eine
Kern-Herausforderung z. B. darin liegen, die
Mitarbeiter:innen noch fitter im Umgang
mit digitalen Tools und insbesondere Social
Media zu machen. Im Rahmen der
Markenführung und sicherlich auch im
Kontext von Social Selling können sie so
zielführend integriert werden.

Lesetipp:

Was genau Markenbotschafter (Employee
Advocates) sind und inwieweit Ihr
Unternehmen davon profitiert, lesen Sie
HIER!
Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n=261
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86 %

Professionelle Customer Experience
Trend-These: Eine professionell umgesetzte Customer Experience wird im B2B
zum Standard.
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Customer Experience wie im B2C?
Die professionelle Umsetzung muss auch im B2B zum
Standard werden
86 % der Befragten stimmen zu (stimme
weitgehend oder stimme voll und ganz zu,
Median = 5 = stimme voll und ganz zu),
dass eine professionell umgesetzte
Customer Experience zum Standard im B2B
wird. Gegenüber dem bvik-Trendbarometer
2020, bei dem 81 % zugestimmt hatten,
dass die Customer Experience wie im B2C
auch von B2B-Kunden der Zukunft erwartet
wird, ist dies noch einmal eine signifikante
Steigerung. Sie macht deutlich, dass ein
professionelles Customer Experience
Management inzwischen eine
Grundvoraussetzung oder mindestens

Eine relevante Zielsetzung für den B2BBereich wird bzw. werden sollte.
Die offenen Anmerkungen der
Teilnehmenden dazu unterstützen diese
These. Sie merken zugleich jedoch auch
kritisch und mahnend an, dass die
Ressourcen bzw. das Budget, das Knowhow sowie die Fachkräfte für ein
professionelles Customer Experience
Management gerade bei B2B-Unternehmen
häufig nicht vorhanden seien. Daher werde
es noch ein langer Weg sein, bis man ein
professionelles Niveau erreichen kann.

Lesetipp:

Wie Sie einen „Wow-Effekt“ in der Customer Experience schaffen, erläutert Michael
Diegelmann (JUMO).
➢

Jetzt Interview mit Michael Diegelmann lesen!

Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n=263
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86 %

Agile Methoden und Prozesse
Trend-These: Agile Methoden und Prozesse werden im B2B-Marketing
unerlässlich.
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Agiles Marketing ist die Zukunft
Verständnis & Mindset sind die Voraussetzungen dafür
Mit 86 % Zustimmung (stimme weitgehend
oder stimme voll und ganz zu, Median = 4
= Antwort: stimme weitgehend zu) wird
deutlich, dass agile Methoden und Prozesse
im B2B-Marketing kein Wunschdenken,
kein Zukunftsszenario oder mögliche
Experimente sind, sondern als
„unerlässlich“ und damit indirekt auch als
Erfolgsfaktor für das B2B-Marketing
angesehen werden. Bereits beim bvikTrendbarometer 2018 gab es 75%
Zustimmung (Rang 3 von 10 Trends), dass
agile Methoden und Prozesse die
Arbeitsweisen im B2B-Marketing nachhaltig
verändern werden. Jetzt, drei bis vier Jahre
später, kann festgestellt werden, dass die
nachhaltige Veränderung in der Breite
eingetreten ist.

Selbstkritisch und mit Bezug zu einigen
offenen Anmerkungen zu dieser Aussage,
kann und sollte in manchen Unternehmen
sicherlich geprüft werden, ob der Begriff
„agil“ auch richtig verstanden und
umgesetzt wird. Ebenso wäre zu prüfen, ob
tatsächlich für alle Branchen agile
Methoden sinnvoll sind. Evtl. gibt es auch
noch Unterschiede zwischen
Industrieunternehmen und B2BDienstleistern.

4

Was genau ist eigentlich
agiles Marketing?
➢

Im Glossarbeitrag „Agiles
Marketing“ erhalten Sie die
Erklärung, auch zum „Agile
Marketing Manifesto“!

Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n=257
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Dr. Andreas Bauer

CMO, Business Development, XITASO GmbH
Agiles Arbeiten ist nicht nur zur Steigerung der Produktivität in der
Industriekommunikation unerlässlich, sondern vor allem auch ein wichtiger
Faktor im Employer Branding für KMUs. Innovation und New Work sind die
besten Tools um sich auf dem Arbeitsmarkt der Young Talents gegen die Big
Player durchzusetzen. Die resultierende Mitarbeiterzufriedenheit
und -mentalität fördert Kreativität, Intentionalität und ist in großem Maße
zukunftsorientiert.
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81 %

Big Data und Data Analytics
Trend-These: Big Data und Data Analytics sind entscheidende Erfolgsfaktoren für
das B2B-Marketing.
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Herausforderung „Big Data“
Daten sind Fluch und Segen zugleich
Mit ca. 81 % Zustimmung (stimme
weitgehend oder stimme voll und ganz zu,
Median = 4 = Antwort: stimme weitgehend
zu) werden Big Data und Data Analytics
immer noch als entscheidende
Erfolgsfaktoren für das B2B-Marketing
angesehen. Diese hohe Zustimmung ist seit
dem bvik-Trendbarometer 2018 nahezu
unverändert. Dies unterstreicht sehr
eindrücklich, dass der eingeschätzte Nutzen
sowie die Anforderungen an die immer
noch sehr komplexen Themenfelder Big
Data und Data Analytics mit zu den

wichtigsten Erfolgsfaktoren für B2BMarketing und -Kommunikation gehören.
Die noch als unzureichend wahrgenommen
Digitalen Skills (siehe Top-Trend 1) sind
sicherlich auch und insbesondere auf Big
Data und Data Analytics zu beziehen. In
den offenen Anmerkungen zu diesem Trend
wird aber auch vereinzelt die Meinung
geäußert, dass Datenanalyse alleine auch
nicht immer sinnvoll und hilfreich ist und
Fantasie, Kreativität und Design auch
wichtige Erfolgsfaktoren sind.

5

Lesetipp & Weiterbildung

Im bvik-Blog lesen Sie, wie man sich mit „Baby Steps“ an das komplexe
Themenfeld „Big Data“ heranwagen kann. Im Kurs „Marketing messbar
machen“ der B2B-Kompetenz-Werkstatt erlernen Sie die wichtigsten Grundlagen,
um Ihren Erfolg zu messen, zu steuern und die Rolle des Marketings vom
Kostentreiber zum Umsatzbringer zu entwickeln.
➢ Jetzt Blogbeitrag „Big Data: Besser Baby Steps als keine Steps“ dazu lesen!
➢ Jetzt Kurs ansehen und Platz sichern!
Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n=261
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Dr. Andreas Bauer

CMO, Business Development, XITASO GmbH

Die Marketing-Abteilung hat die beste Ausgangsposition, um zur zentralen
Analyseinstanz zu werden: Sie besitzt heute die entscheidenden
Touchpoints, sie kennt Kunden und Märkte oft besser als andere
Abteilungen, sie steuert die Kundenkommunikation. Und sie arbeitet schon
jetzt interdisziplinär mit Vertrieb, IT und anderen Bereichen zusammen. Sie
ist „die Spinne im Netz“, die alles verbindet. Diese ureigene Stärke gilt es,
besser auszuspielen und gleichzeitig Kompetenzen für Data Analytics
aufzubauen. Und zwar bevor es andere Abteilungen tun.
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81 %

Nachhaltigkeit als Treiber für die
Markenpositionierung
Trend-These: Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Treiber für die
Markenpositionierung von B2B-Unternehmen.
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Nachhaltigkeit ist mehr als ein Buzzword
Ganzheitliche Strategien zu kreieren fällt vielen
B2B-Unternehmen noch schwer
Ca. 80 % der Befragten stimmen zu
(stimme weitgehend oder stimme voll und
ganz zu, Median = 4 = Antwort: stimme
weitgehend zu), dass Nachhaltigkeit ein
wesentlicher Treiber für die
Markenpositionierung ist. Die bereits in der
Gesellschaft und Öffentlichkeit national wie
auch international gewachsene Relevanz
der Nachhaltigkeit ist damit ebenso schnell
im B2B-Marketing angekommen. Die
Studienteilnehmer begründen das zum Teil
auch mit dem Druck durch die Stakeholder,
warnen aber auch vor der Gefahr des
Greenwashings und damit auch vor einem
erheblichen Risiko für die Markenpositionierung. Abgesehen davon wird zu
Recht darauf hingewiesen, dass

Nachhaltigkeit nicht nur die Umwelt bzw.
die ökologische Nachhaltigkeit betrifft,
sondern auch die anderen beiden Säulen
soziale und ökonomische Nachhaltigkeit.
Ebenso werden Bedenken geäußert, wie
eine Differenzierung gelingen kann, wenn
sich alle Unternehmen (und zwar alle
ähnlich) versuchen, über „Nachhaltigkeit“
zu positionieren. Man kann also feststellen,
dass die Bedeutung der Nachhaltigkeit für
die Markenpositionierung von B2BUnternehmen unbestritten hoch ist, jedoch
wird sich erst im Detail und in der Zukunft
zeigen, ob und wie damit tatsächlich eine
erfolgreiche Markenpositionierung erreicht
werden kann.

6

Lesetipp:

Anlässlich des Earth Day am 22. April 2021 sprach der bvik mit Dr. Bastian Bach von
Schneider Electric, das kürzlich als nachhaltigstes Unternehmen der Welt
ausgezeichnet wurde. Lesen Sie HIER das komplette Interview!
Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n=262
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Alexander Biesalski

Managing Partner, BIESALSKI & COMPANY
Nachhaltigkeit ist ein Feld, mit dem wir im Industriegüterbereich Wertschöpfung
erzielen können. Klar ist: Nachhaltigkeit abseits von Greenwashing kostet den
Unternehmen Geld. Dafür braucht es aber die richtige Bewertung, denn es ist ein
Thema, das Menschen emotional anspricht und den Wert von Marken nachweislich
steigert. Wichtig ist, die professionelle Unternehmenskommunikation von Anfang an so
aufzusetzen, dass nachhaltige Firmenstrategien für die Kunden transparent,
glaubwürdig und nachvollziehbar werden. Für einen konsistenten Auftritt sind
umfassende Kommunikationskonzepte zu CSR und Sutstainability hilfreich. Die Marke
ist dabei kein ‚Tool‘, sondern ein wesentlicher Kern der Unternehmensstrategie sowie
Orientierungspunkt intern und extern.
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71 %

Automatisierte Leadgenerierung
Trend-These: Automatisierte Leadgenerierung wird zum wesentlichen
Erfolgsfaktor im B2B-Marketing.
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Hochwertige Leads als Erfolgsfaktor
Doch nicht bei jedem Unternehmen macht eine
Automatisierung Sinn
Ca. 73 % der Befragten stimmen zu
(stimme weitgehend oder stimme voll und
ganz zu, Median = 4 = Antwort: stimme
weitgehend zu), dass die automatisierte
Leadgenerierung zum wesentlichen
Erfolgsfaktor im B2B-Marketing wird. Damit
ist die Bedeutung der Automatisierung im
B2B-Marketing nach Einschätzungen der
befragten Expert:innen unverändert hoch.
Beim bvik-Trendbarometer 2020 gab es mit
72 % Zustimmung einen vergleichbaren
Wert bezüglich der Aussage, dass
Marketing Automation in den nächsten 3
Jahren zum Standard wird, um den Vertrieb
und das Marketing nachhaltig zu
unterstützen. Der Rang 7 im diesjährigen
Trendbarometer im Vergleich zum Rang 3
beim Trendbarometer 2020 macht deutlich,
dass andere Trends und Erfolgsfaktoren
aktuell als deutlich größer und wichtiger
eingeschätzt werden.

Die offenen Anmerkungen der Befragten
bringen zudem zum Ausdruck, dass die
automatisierte Leadgenerierung nicht für
alle Branchen und Bereiche gleich gut und
sinnvoll zu sein scheint. Ebenso wird
deutlich, dass für eine professionelle und
nachhaltige Umsetzung häufig die
Ressourcen und Fachkräfte fehlen.

Was versteht man
unter MarketingAutomation?
➢

Weitere Zahlen & Fakten zum
Thema „Marketing Automation“
können Sie im Fokusteil der bvikStudie „B2B-Marketing-Budgets“
und im bvik-Glossarbeitrag
nachlesen.

Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n=255
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Janina Osman

bvik-Verbandsreferentin & Projektverantwortliche für das bvik-Trendbarometer

Es ist erstaunlich zu sehen, wie unterschiedlich weit unserer bvik-Mitglieder im Bereich
„Automatisierte Leadgenerierung“ bzw. „Marketing Automation“ sind. Wir konnten im
Verband schon Best Cases vorstellen, hatten jedoch auch in unserem Kurs der B2BKompetenz-Werkstatt Marketer dabei, die ganz am Anfang stehen und sich das nötige
Know-how erst aneignen mussten.
Obwohl das Thema im diesjährigen bvik-Trendbarometer nicht unter den TOP 3 steht,
hat es nicht an Bedeutung verloren! Klar ist jedoch, dass es speziell für das Thema
„Marketing Automation“ Fachkräfte mit Kenntnissen für die speziellen Tools und eine
ausgearbeitete Strategie benötigt.
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70 %

Zukunft der Messe – Real, Digital, Hybrid?
Trend-These: Die Zukunft der Messe ist garantiert durch das Bedürfnis der
Menschen nach persönlichen Kontakten und Austausch.
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Messen müssen sich entwickeln
Rein digitale Messen scheinen jedoch keine herausragende Bedeutung zu haben
Ca. 70 % der Befragten stimmen zu
(stimme weitgehend oder stimme voll und
ganz zu, Median = 4 = Antwort: stimme
weitgehend zu), dass die Zukunft der
Messen durch das Bedürfnis der Menschen
nach persönlichen Kontakten und
Austausch garantiert ist. Die Zustimmungswerte sind noch vergleichsweise hoch,
jedoch haben die Erfahrungen während der
Corona-Pandemie mit virtuellen Messen
und Events sowie mit alternativen
(digitalen) Ansätze die Vor- und Nachteile
aufgezeigt.

In den offenen Anmerkungen wird deutlich,
dass digitale Messen sowie hybride Formate
auch zukünftig relevant bleiben werden und
sich die Messen in Präsenz weiterentwickeln
müssen. Bei den Fokusfragen zu den
analogen und digitalen Touchpoints für eine
zukunftsfähige Customer Experience sind
analoge Messen weiterhin hoch relevante
Touchpoints, während digitale Messen
zumindest keine herausragende Bedeutung
für die digitalen Touchpoints zu haben
scheinen.

Lesetipp:
• Mehr zu den Learnings aus der Krise gibt es im
neuen bvik-Whitepaper „Live-Kommunikation im
New Normal. Mehr Infos dazu HIER.
• Außerdem haben wir 6 Thesen zur
Zukunft der Messe im neuen bvik-Trendpaper
ermittelt. Mehr Infos dazu HIER.
Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n=262
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Kai Halter

Director Marketing, ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Die Auftragsbücher sind wieder voll – auch ohne Messen letztes und
vorletztes Jahr. Es braucht daher Selbstvertrauen und viel
Überzeugungsarbeit, um die Teilnahme an einer klassischen Messe zu
verargumentieren. Bei uns steht die Entscheidung: Wir werden weiter auf
Präsenzmessen setzen. Dennoch stellt sich die Frage, wie das Budget auf
digitale, analoge oder hybride Formate verteilt werden soll. Seit mehr als
einem Jahr diskutieren wir über die Messe der Zukunft, aber niemand weiß
genau, wo die Entwicklung hingeht.
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50 %

KI-Lösungen für Marketing & Kommunikation
Trend-These & Top-Herausforderung: KI-Lösungen im Bereich Marketing und
Kommunikation werden in den nächsten drei Jahren fester Bestandteil von B2BUnternehmen.

KI bleibt eine Herausforderung
Viele B2B-Unternehmen sind noch nicht bereit für den
Einsatz von KI-Lösungen im Marketing
Beim bvik-Trendbarometer 2018 haben
68 % zugestimmt, dass der Einsatz von
Künstlicher Intelligenz (KI) das Marketing
und die Kommunikation im B2B in Zukunft
gravierend verändern wird. 2020 haben
50 % der Befragten zugestimmt, dass KI
(wesentlicher) Bestandteil der MarketingStrategie wird. Beim vorliegenden aktuellen
Trendbarometer haben ebenfalls ca. 51 %
zugestimmt, dass KI-Lösungen in den
nächsten drei Jahren fester Bestandteil im
Bereich B2B-Marketing/Kommunikation
werden. Damit stabilisiert sich die
Einschätzung zur Bedeutung von
Künstlicher Intelligenz auf einem
vergleichsweise niedrigen Niveau. Wie
bereits bei den vorangegangenen
Befragungen wird diese Trendaussage von
den Befragten sehr differenziert
eingeschätzt.

Viele Teilnehmenden gehen weiterhin
davon aus, dass KI Bestandteil einer
Marketing-Strategie wird, ob aber als
wesentliches Element, wird zum Teil in
Frage gestellt. Darüber hinaus sehen einige
den Zeithorizont von drei Jahren (immer)
noch kritisch. Wie bei den anderen digitalen
Themen auch hängt die Umsetzungsgeschwindigkeit an Ressourcen, Know-how
und auch an branchenspezifischen
Gegebenheiten. Es kann analog zum letzten
bvik-Trendbarometer festgehalten werden,
dass KI mindestens in Teilbereichen des
B2B-Marketings seinen Platz hat bzw.
haben wird, aus jetziger Sicht jedoch kein
vereinnahmendes Thema im Kontext der
Marketing-Strategien wird.

KI in der Praxis:

Lesen Sie im Blogbeitrag, wie Geberit KI-Chatbots
in der Kundenkommunikation einsetzt.
Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n=262
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43 %

Siloübergreifende Zusammenarbeit von
Marketing und Vertrieb
Trend-These & Top-Herausforderung: Marketing und Vertrieb arbeiten im B2B
inzwischen siloübergreifend erfolgreich zusammen.

Marketing & Vertrieb nähern sich an
Eine siloübergreifende Zusammenarbeit ist immer noch
eine der größten Herausforderungen für B2B-Marketer
Ca. 44 % der Befragten stimmen zu
(stimme weitgehend oder stimme voll und
ganz zu, Median = 3 = Antwort: teils/teils),
dass Marketing und Vertrieb im B2B
inzwischen siloübergreifend erfolgreich
zusammenarbeiten. Weitere 33 % stimmen
dieser Aussage „teils/teils“ zu. Was auf den
ersten Blick vielleicht als eher schwaches
Ergebnis erscheint, kann auf den zweiten
Blick als durchaus interessante und
vielleicht auch positive Entwicklung
interpretiert werden. Ähnliche
Fragestellungen in der Vergangenheit
zeigten relativ hohe Zustimmungswerte (im
Bereich 75%), dass ein Aufbrechen der
Silostrukturen wichtig ist, aber zugleich
auch relativ deutliche Ablehnungswerte
bzw. kritischere Aussagen bezüglich der
Einschätzung, dass kurzfristig eine
siloübergreifende Zusammenarbeit (konkret
Verschmelzung) stattfinden wird.

Insofern scheint hier zumindest ein
gewisser zunehmender Trend bezüglich der
siloübergreifenden Zusammenarbeit
erkennbar zu sein. Die offenen
Anmerkungen der Befragten bringen
ebenfalls sehr deutlich zum Ausdruck, dass
die siloübergreifende Zusammenarbeit
wünschenswert und notwendig ist, jedoch
in vielen Branchen und Unternehmen keine
Bewegung in diese Richtung erkennbar
oder mindestens noch viel Zeit für diese
Entwicklungen benötigt wird.

Lesetipp

Im B2B Experten Blog erfahren Sie,
warum die Fusion von Marketing und
Vertrieb mit digitaler Unterstützung ein
riesiges Potenzial für B2B-Unternehmen
bietet.
➢

Jetzt Blogbeitrag „Der Vertrieb der
Zukunft ist digital“ lesen!

Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n=260
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Fokusteil: Customer Experience der Zukunft
Wie könnte die Customer Experience der Zukunft aussehen?
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Digitale oder analoge Kontakte?
Die befragten B2B-Marketer gewichten die digitalen
Kanäle etwas höher
Für die Befragten liegt der „richtige Mix
zwischen digitalen und analogen Kontakten
und Kanälen für eine erfolgreiche
Kundenansprache der Zukunft“ bei einer
nur leicht höheren Gewichtung der digitalen
Kanäle gegenüber den analogen Kanälen.
Aus Sicht der Dienstleister sind die digitalen
Kanäle dabei noch etwas wichtiger im
Vergleich zu den Einschätzungen der
Industrieunternehmen.
Die Einschätzung der Expert:innen zeigt,
dass tatsächlich die Mischung aus digitalen
und analogen Maßnahmen und Kontakten
der entscheidende Erfolgsfaktor zu sein
scheint und es zu vermuten ist, dass die
geschickte Kombination und Abstimmung
der verschiedenen Maßnahmen die
wesentliche Herausforderung ist und sein
wird.

Welche analogen und digitalen Touchpoints
die befragten B2B-Marketer im Detail als
zukunftsfähig betrachten, erfahren Sie auf
den nächsten Seiten des Reports.

Alle
Befragten

IndustrieAgenturen/
unternehmen Dienstleister

100= komplett
digital

50/50

0= komplett
Analog

Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n=210,
Industrie n=96; Dienstleister n=100; „Sonstige“ werden nicht abgebildet
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Klassische Werbung ist das Schlusslicht
Der persönliche Kundenkontakt wird von den Befragten
am wichtigsten bewertet
Von allen Befragten wurden die
„klassischen (analogen bzw. persönlichen)
Vertriebsgespräche und Produktpräsentationen“ durchschnittlich als
wichtigster analoger Touchpoint für die
Customer Experience eingeordnet. Mit nur
geringem Abstand folgen „Messen“ und
die „Persönliche Betreuung im
Aftersales“.
Im Mittelfeld der abgegebenen Rankings
wurden Inhouse-Veranstaltungen,
Produktschulungen und Trainings live vor
Ort sowie der klassische Kundenservice per
Telefon und vor Ort genannt. Auf den
hinteren Rangplätzen folgen Showrooms,
unterschiedliche Printformate und die
„klassische Werbung“.

Diese Rangfolge zeigt sehr deutlich, dass
die direkten und persönlichen Kontakte
zwischen den Unternehmensvertreter:innen
im Sales und Service als sehr wichtige
Touchpoints eingeordnet werden und die
indirekten und eher unpersönlichen
Touchpoints als deutlich weniger wichtig für
die Customer Experience bewertet werden.
Die oben genannten drei wichtigsten
analogen Touchpoints sind vermutlich auch
die Argumente und Gründe, weshalb eine
komplette Digitalisierung der Kontakte und
Kanäle als nicht sinnvoll angesehen wird.

1

2

3

Klassische
Vertriebsgespräche /
Produktpräsentationen

4

Persönliche Betreuung
im Aftersales

Messen

5
InhouseVeranstaltungen

7

6

8
Showrooms

Klassischer
Kundenservice per
Telefon / vor Ort

Produktschulungen und
Trainings live vor Ort

9

Fachpresse

Testimonial

(Printartikel)

10

11

Eigene
Printprodukte

Klassische
Werbung

Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n=235
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Die Website ist zentraler Touchpoint

1

Auch im digitalen Umfeld wird die direkte Interaktion
mit dem Kunden als hoch relevant angesehen
Die befragten Expert:innen haben nahezu
einheitlich die Website als digitalen
Touchpoint auf Rang 1 aller genannten 16
Touchpoints gesetzt. Die Website wird
damit als der zentrale Touchpoint und
quasi als Basis und Grundvoraussetzung im
Kontext der digitalen Touchpoints
eingeordnet.
Mit größerem Abstand folgen „Digitale
Trainings- und Schulungsangebote
(Webinare) sowie „Digitaler Kundenservice
(z.B. via Video) auf den nächsten
Rangplätzen.
Neben der Website werden damit die
persönlichen und direkten bzw.
interaktiven digitalen Touchpoints als
hoch relevant angesehen.

2
Website

4

Das wird umso deutlicher, wenn man
feststellt, dass z.B. KI-gestützte
Produktpräsentationen und Chatbots sowie
Messenger-Dienste – also eher künstliche,
virtuelle und unpersönliche Kontakte – auf
den hintersten Rangplätzen der digitalen
Touchpoints eingeordnet werden.
Die übrigen digitalen Touchpoints bewegen
sich sehr eng in einem breiten Mittelfeld.
Dabei fällt in der Tendenz auf, dass
konkreter digitaler Content etwas wichtiger
zu sein scheint im Vergleich zu eher
werbliche Touchpoints (inklusive Influencer
und Markenbotschafter auf digitalen
Kanälen).
Ein weiterer Faktor für die eher mittlere
Relevanz mancher digitaler Touchpoints sind
vermutlich die in dieser Befragung oft
beklagten mangelnden Ressourcen inklusive
fehlendem Know-how.

3

5
Social Media (nicht
sponsored)

7

6

Digitale Events

9
Blog

Digitale Messen

Online-Werbung

Markenbotschafter /
Influencer über
digitale Kanäle

15

14
Podcast

Digitale Showrooms

12

11

13

Downloads
(Whitepaper,
Checklisten, etc.)

Newsletter

8

10

Digitaler
Kundenservice (z. B.
via Video)

Digitale Trainings- und
Schulungsangebote

KI-gestützte virtuelle
Produktpräsentationen

Chatbots

16
Messenger-Dienste

Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n=231
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Mix zwischen analog und digital
Die Grafik zeigt, wie die Customer Experience nach
Einschätzung der Befragten aussehen könnte

Anzahl TOP-3-Nennungen beim
jeweiligen Touchpoint (analog + digital)
Website

175

Klassische Vertriebsgespräche /…

147

Messen

108

Digitale Trainings- und Schulungsangebote…

Die rechte Grafik zeigt die Anzahl der Top3-Nennungen des jeweiligen Touchpoints
(analog + digital) auf. Die analogen
Touchpoints sind dabei in oranger Farbe
dargestellt, die digitalen in grüner Farbe.
So wählen insgesamt 175 Befragungsteilnehmer die Website unter die TOP-3 in
ihrem persönlichen Ranking. Der Podcast
landet nur bei fünf Befragten unten den
TOP 3.
Ein erster direkter Vergleich aller analogen
und digitalen Touchpoints anhand der TOP3-Nennung verdeutlicht und unterstreicht
Folgendes: Die „gute Mischung“ aus
digitalen und analogen Touchpoints mit
einer klaren Priorisierung auf den
persönlichen und direkten Kontakten in
beiden Feldern wird von den Expert:innen

als besonders wichtig und vielleicht auch
aktuell pragmatisch und umsetzbar
angesehen.

Lesetipps:
• Im Blogbeitrag von Sonja Koesling
(Aptly) lesen Sie, wie es gelingt mit
hochwertigem und relevantem
Content während des gesamten
Customer Lifecycles ein besonderes
Kundenerlebnis zu schaffen.
• In diesem Glossarbeitrag haben Sie
die Möglichkeit, noch einmal alles
Wichtige zur Customer Journey
nachzulesen.

98

Persönliche Betreuung im Aftersales

91

Klassischer Kundenservice per Telefon / vor Ort

77

Inhouse-Veranstaltungen (z. B. Hausmesse, etc.)

72

Social Media (nicht sponsored)

62

Digitaler Kundenservice (z. B. via Video)

62

Produktschulungen und Trainings live vor Ort

61

Showrooms

53

Downloads (Whitepaper, Checklisten, etc.)

44

Newsletter

44

Digitale Messen

35

Testimonial

32

Online-Werbung

30

Blog

30

Digitale Showrooms

29

Markenbotschafter / Influencer über digitale…

27

Fachpresse (Printartikel)

27

Digitale Events

26

Eigene Printprodukte (z. B. Kataloge,…

13

Klassische Werbung (z. B. Radio, postalische…

11

KI-gestützte virtuelle Produktpräsentationen…

7

Chatbots

6

Podcast

5

Messenger-Dienste

0
0

50

100

Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n-Werte je Touchpoint
verschieden; es werden je Kategorie nur die Top-3-Platzierungen einbezogen
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Kundenbedürfnisse & Kundennutzen als Erfolgsfaktoren
Auch bei den von den Befragten am wichtigsten bewerteten Erfolgsfaktoren dreht sich alles um
den Menschen bzw. Kunden und eine emotionale Ansprache
Was sind Ihrer Meinung nach die drei zentralen Erfolgsfaktoren beim Thema
Customer Experience? (Bitte wählen Sie die 3 wichtigsten aus)
Ausrichtung auf individuelle Kundenbedürfnisse

66%

Schaffung von Markenerlebnissen & Vertrauen (emotionale Kundenansprache)

52%

Sicherstellung des Kundennutzens

51%

Abstimmung der Customer Experience über die Abteilungen (Silos) hinweg

44%

Durchgängige und personalisierte Kundenansprache über alle Kanäle hinweg

32%

Analyse von Kundendaten

21%

Messung von Kundenfeedbacks

14%

Verfügbarkeit von Kundendaten

12%

Optimierung der Preispolitik und Qualität der Produkte/Dienstleistungen
Sonstiges:

6%
1%
Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n=236

38

Silostrukturen sind die größte Herausforderung

Eine einheitliche, strategische sowie konzeptionelle Vorgehensweise beim Thema „Customer
Experience“ ist bei den befragten Unternehmen oft noch nicht vorhanden

Datenmanagement
(Verfügbarkeit von Kundendaten, Daten
sammeln, Daten aktuell halten, …)

Fehlender Content

Customer Journey der
eigenen Kunden
Fehlendes CRM
kennen

Abstimmung über Fehlende Schnittstellen
(Verknüpfung
Abteilungen hinweg
Plattformen/Tools)

Mindset im Team /
fehlende Ressourcen
Fehlende Tools

Fehlende Strategie / fehlende
Unterstützung vom TopManagement Sonstige (DSGVO, Budget, Nachhaltigkeit)
Probleme aufgrund von Corona (Personalmangel, wenig Budget)
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Informationen zu den
Teilnehmer:innen
Insgesamt nahmen 264 Personen an der
Online-Umfrage teil. Diese teilen sich wie
folgt auf die Branchen auf:

264
Teilnehmende
gesamt

117
Teilnehmende aus
Industrieunternehmen

128
Teilnehmende aus
Agenturen

Hinsichtlich der Größe der Unternehmen
sind Unternehmen mit bis zu 50
Mitarbeiter:innen und über 2.000
Mitarbeiter:innen die am stärksten
vertretenen Gruppen (bis 50 MA =
ca. 39 %, >2000 MA = ca. 20 %).
Dabei ist auffällig, dass ca. 72 % aller
teilnehmenden Industrieunternehmen
mehr als 500 Mitarbeiter:innen haben
und ca. 90 % aller teilnehmenden
Dienstleistungsunternehmen bis zu
200 Mitarbeiter.

Wie viele Mitarbeiter hat Ihr
Unternehmen?
20

%

17
8

bis 50 Mitarbeiter
201 - 500 Mitarbeiter
über 2000 Mitarbeiter

39

15

51 - 200 Mitarbeiter
501 - 2.000 Mitarbeiter

19
Sonstige

Quelle: bvik Trendbarometer Industriekommunikation 2022; n=264
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Zusammenfassung der Ergebnisse
Ein Experten-Kommentar von Prof. Dr. Seon-Su Kim (Leitung Campus Bad Mergentheim, DHWB Mosbach)
Liebe Leserinnen und Leser,
die Befragung zum bvik-Trendbarometer 2022 fand wie beim
vorherigen Trendbarometer immer noch unter den Regelungen
und Einschränkungen im Rahmen der COVID19-Pandemie statt.
Hygiene- und Schutzmaßnahmen sowie wenige bis keine
(Kunden-)Kontakte in Präsenz sind zur Normalität geworden.
Trotz Impfmöglichkeiten war und ist weiterhin keine Rückkehr
zur „alten Normalität“ erkennbar.
Die Rückmeldungen zu den hier abgefragten Trends bestätigen
die bereits in den vorangegangenen bvik-Trendbarometern
festgestellten Entwicklungen im großen Bereich der
Digitalisierung. Die ebenso bereits festgestellte Ernüchterung
bzw. weniger euphorischen Einschätzungen und Erwartungen im
Kontext der Digitalisierung sind stabil und scheinen sich dabei zu
manifestieren. Die Digitalisierung kommt ohne Zweifel und hat
oder wird seinen Platz im Bereich B2BMarketing/Kommunikation einnehmen, jedoch weiterhin nicht
mit der Geschwindigkeit, wie man es in der Vergangenheit
erhofft oder vermutet hatte.

In einer bisher noch nicht vorhandenen fast schon
alarmierenden Deutlichkeit zeigt das aktuelle

bvik-Trendbarometer eine Dringlichkeit und einen
Handlungsbedarf beim Erwerb und bei der (Weiter-)Entwicklung
von digitalen Skills bei den B2B-Marketern auf. Zugleich wird
damit indirekt ein erheblicher Bedarf an Fachkräften und
Spezialisten mit digitalen Marketing-Skills signalisiert.
(Anmerkung: Zu vergleichbaren Erkenntnissen bezüglich des
alarmierenden Fachkräftemangels kommt auch die aktuelle
DEMEXCO Befragung.)
Sehr beeindruckend ist die Einschätzung der B2B-Expert:innen,
wie viel Bedeutung und Potenzial für die Markenpositionierung
im B2B-Bereich bei den Mitarbeiter:innen gesehen wird. Das
signalisiert auch, dass die Entwicklungen und Möglichkeiten von
Social Media und Social Selling im B2B-Marketing angekommen
sind.
Ebenso wird sehr deutlich, dass ein professionelles Customer
Experience Management wie man es typischerweise aus dem
B2C-Bereich kennt, zum Standard im B2B-Marketing geworden
ist bzw. in manchen Bereichen wird.
Abseits der bestätigten und weiterhin relevanten Entwicklungen
im Bereich Digitalisierung, ist die
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Zusammenfassung der Ergebnisse
Ein Experten-Kommentar von Prof. Dr. Seon-Su Kim (DHWB Mosbach)
Bedeutung der Nachhaltigkeit für das B2B-Marketing besonders
hervorzuheben. Nahezu im Gleichschritt mit der
Bedeutungsgewinnung in der Gesellschaft und in der
Öffentlichkeit wird die Nachhaltigkeit auch im B2B-Bereich als
wesentlicher Faktor für die Markenpositionierung eingeschätzt.
Das ist insofern bemerkenswert, dass der B2B-Bereich bei vielen
Themen und Trends in der breiten Gesellschaft oder im B2CKontext als eher langsam oder nachlaufend eingeschätzt wurde
und wird. Auch wenn die Nachhaltigkeit im B2B-Markenkontext
sicherlich eine differenziertere Aufarbeitung benötigt, sind die
sehr hohen Zustimmungswerte hier beachtlich.
Die Expert:innen setzen sich offensichtlich sehr intensiv mit den
verschiedenen Entwicklungen der Digitalisierung im Bereich
B2B-Marketing und -Kommunikation auseinander. Sie erkennen
bereits jetzt, dass der Engpass und die kritische Herausforderung insbesondere bei den noch fehlenden digitalen
Kompetenzen liegen. Eine zu befürchtende Konsequenz ist
zumindest eine Verlangsamung der Digitalisierung im B2BMarketing und damit auch der zunehmende Verlust der
Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere im internationalen Kontext.
Man kann mit einem härteren Kampf um die Fachkräfte im
digitalen B2B-Marketing rechnen und zugleich auch mit

zunehmenden und (hoffentlich) innovativen Ansätzen mit Blick
auf Kompetenzerwerb und Kompetenzweiterentwicklungen.
Mit Blick auf die Customer Experience, die im Rahmen der
Fokusfragen näher untersucht wurde, kann festgestellt werden,
dass vor allem die direkten und persönlichen Touchpoints
unabhängig davon, ob sie analog oder digital sind, die
wesentlichen Treiber und Erfolgsfaktoren für das B2B Customer
Experience Management sind oder sein werden. Zugleich wird
deutlich, dass dafür eine gut abgestimmte Mischung der
verschiedenen analogen und digitalen Touchpoints erforderlich
ist, die wiederum eine klare Orientierung an den
Kundenbedürfnissen und den Kundennutzen sowie eine
zielorientierte abteilungsübergreifende Abstimmung benötigt.
Diese Erkenntnisse an sich sind vielleicht nicht neu und nicht
überraschend. Mit Blick auf die Rückmeldungen zu den
Trendfragen kann für das professionelle Customer Experience
Management im B2B-Bereich aber davon ausgegangen werden,
dass die mangelnden Ressourcen vermutlich auch hier die
wesentliche Herausforderung für die Umsetzung sein werden.
Ihr Prof. Dr. Seon-Su Kim
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