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Bestandsgeschäft versus Neugeschäft
Im B2B-Bereich sind die Bemühungen um mehr Umsatz aus bestehenden
Geschäften oft ergiebiger als Bemühungen um neue Geschäfte. Außerdem
verteilt sich der Umsatz bei vielen Großhändlern nicht gleichmäßig. über
alle Kunden. Eine kleine Anzahl von Kunden liefert den größten Teil
des Umsatzes.

Verteilung des Umsatzes über den gesamten Kundenstamm gibt und ihn
Segmentiert. Er stützt sich dabei auf die 80-20-Regel, nach der auf 20 % der
Kunden 80 % des Umsatzes entfallen. Vorsicht: Hierbei geht es um
Umsatz, nicht um Gewinn. Die restlichen 80 % sind Kunden, die
gelegentlich für Umsatz sorgen oder einmalig etwas kaufen.

Vertriebsstrategie auf bestehende Kunden konzentrieren
Es ist deshalb auch interessant, die Vertriebsstrategie 
auf Bemühungen um mehr Umsatz mit bestehenden Kunden auszurichten
und sich dann insbesondere auf die 20 % der Top-Kunden und das
Segment direkt darunter zu konzentrieren.
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Aber wie kann KI Großhändlern helfen, mehr Umsatz mit bestehenden
Kunden zu erzielen?
 
ERP und CRM blicken zurück
Moderne ERP- und CRM-Systeme liefern bereits einen Einblick in den
Vertrieb, indem sie Informationen wie Kontakte oder Touchpoints
sammeln. Auch Angebot,Bestellung, Presales und Rechnung sind Teil des
durchschnittlichen Vertriebszyklus.

KI analysiert und blickt voraus
Die meisten ERP- und CRM-Pakete sind darüber hinaus auch perfekt in der
Lage, die Daten ordnungsgemäß aufzubewahren und damit historische
Diagramme
zu generieren. Aber die analytische und prädiktive Kraft eines
CRM-Systems ist nicht ausreichend. Und genau hier kommt KI ins Spiel.

Wie wäre es, durch den Einsatz von KI mehr Umsatz mit
bestehenden Kunden zu erzielen und sie gleichzeitig persönlicher
zu bedienen?
Hier finden Sie sieben praktische Anwendungen von KI im modernen
Vertriebsverfahren eines Großhändlers.

Detaillierte Vertriebserkenntnisse mit KI
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1. Vertriebs-Forecasting und Vertriebs-Prognose Die KI arbeitet mit Tausenden von
Datenpunkten aus vielen möglichen Datenquellen. Die künstliche Intelligenz verknüpft
Daten aus verschiedene Datenbanken miteinander und sucht nach Erkenntnissen
und verborgene Mustern, die manuell nicht zu finden wären.

Vorhersage zukünftiger Zahlen
KI hilft zum Beispiel bei der genauen Vorhersage künftiger Zahlen, sodass Sie besser
wissen, welcher Kunde wann was kaufen wird. Ein Forecasting auf Grundlage von KI
geht also weiter als das typische, Pipeline-Management“ und ergänzt die
Geschäftsverfahren durch die Kraft echter Umsatzprognosen.

Frühzeitiges Erkennen von Kundenbedürfnissen
Dies ist nicht nur für die Vertriebsteams sinnvoll, sondern auch für die Kunden.
Ineinigen Unternehmen geht das intelligente Forecasting-Modell sogar so weit,
dass der Bedarf der Kunden erkannt wird, noch bevor sie es sich selbst bewusst sind.

1. Vertriebs-Forecasting und Vertriebs-Prognose
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Warum den Verkauf nur vorhersagen, wenn man ihn auch beeinflussen
kann? Genau das ist die Aufgabe der Chancenerkennung.

Auf Grundlage verfügbarer Daten, dem CRM und anderen Tools kann ein
Algorithmus Verkaufschancen erkennen. Mit diesem Modell werden
versteckte Verkaufschancen sichtbar gemacht, oft mit spektakulären
Ergebnissen.

Ungenutzte Möglichkeiten sichtbar machen
Mit anderen Worten: KI informiert die Vertriebsteams über neue Chancen,
die andernfalls wahrscheinlich verloren gehen würden, und stellt sicher,
dass Unternehmen mehr aus ihren Leads und bestehenden Kunden
herausholen.

2. Vertriebschancen erkennen
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Ein intelligentes KI-Tool ist mit der zugrundeliegenden
Unternehmenssoftware verbunden und überwacht im Hintergrund die
Touchpoints mit potenziellen und aktuellen Kunden.

Reaktiver Verkauf wird proaktiv
Das Tool identifiziert potenzielle Auslöser für eine erhöhte
Kundenabwanderung automatisch und übergibt sie dem zuständigen
Vertriebsmitarbeiter zur weiteren Bearbeitung.

Dies gibt den Unternehmen die Möglichkeit, rechtzeitig zu kommunizieren
und die Kundenbindung zu erhöhen. Oder mit anderen Worten: Mit KI wird
reaktiver Verkauf wieder proaktiv.

3. Bewertung der Kundenabwanderung

7



KI-Verkaufsprognose für
Coeman Packaging

Der Distributor von Verpackungsmaterialien und -maschinen Coeman
Packaging ist schon seit langem daran interessiert, Verkaufschancen
besser zu erkennen. Direktor Luc Vanderbeke: „In unserem Markt tut sich
eine Menge. Nicht nur unsere Kunden und Mitbewerber entwickeln sich
weiter, sondern auch unsere Produkte. Wir waren auf der Suche nach
Möglichkeiten, einen Mehrwert aus unseren ERP- und CRM-Daten zu holen,
um gezielter verkaufen zu können.“

Automatischer monatlicher Forecasting-Bericht
Das Unternehmen setzt nun Trendskout-KI für sein Forecasting ein, um
auch weniger gut sichtbare Verkaufschancen zu erkennen. Konkret
bedeutet das, dass die Software automatisch jeden Monat ein Forecasting
erstellt, in dem angegeben ist, welche Kunden möglicherweise Bedarf an
einer neuen Bestellung haben.

93% der Vorschläge sind richtig
In der Praxis zeigt sich, dass die Vorschläge des Algorithmus in 93 % der
Fälle richtig sind. Die soliden Daten unterstützen so den Vertrieb, der von
Natur aus auf menschliche Beziehungen angewiesen ist.
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KI kann die nächsten besten Aktionen in einem Verkaufszyklus empfehlen.

Der Algorithmus tut dies auf Grundlage von historischen Daten. Die
datenbasierten Empfehlungen fungieren als Leitfaden und erhöhen die
Erfolgsquote von Telefongesprächen oder E-Mails des Vertriebs mit
bestehenden oder potenziellen Kunden.

Auf diese Weise arbeitet Ihr Team nicht im Blindflug, sondern kann gezielt
Kontakte knüpfen und seine Verkaufsbemühungen genau dosieren.

Intelligente KI-Algorithmen erkennen Umsatzbringer.

Die erweiterte Wirkungsanalysen zeigen entscheidende Faktoren auf, die
dafür sorgen, dass die Kunden etwas kaufen oder erneut bestellten.

Wirkungsanalysen bieten also Antworten auf eine ganze Reihe von
Warum-Fragen und liefern detailliertere Einblicke in Unternehmen und
Vertrieb.

4. Wirkungsanalyse
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5. Next Best Actions



KI-Tools interpretieren frühere Verkäufe und empfehlen selbst zusätzliche
Produkte oder Dienstleistungen, die zu einem bestehenden Kunden passen.

Es ist möglich, dem Kunden die Vorschläge automatisch unterbreiten zu
lassen alternativ können sie auch an die relevanten Account oder Sales
Manager weitergegeben werden. Auf diese Weise können Sie Upselling-
und Cross-Selling-Bemühungen maximieren.

Personalisierte Produktempfehlungen
Hinter den Kulissen werden die Produktempfehlungen über KI mithilfe einer
sogenannten Empfehlungsmaschine entwickelt. Hierbei handelt es sich um
einen intelligenten Clustering- und Klassifizierungs-Algorithmus, der auch
hier wieder unerforschte Datenpunkte miteinander verbindet, um auf diese
Weise zu einem personalisierten Verkaufsvorschlag zu kommen.

6. Produkt-Empfehlungen
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KI klassifiziert und segmentiert Kundenprofile in Verkaufs- und Marketing-
Personas. Sie tut dies auf Grundlage von objektiven Verkaufsdaten und
anderen Informationen und nicht anhand subjektiver Kriterien.

Datenbasierte Profile sind immer genauer und können an der Schnittfläche
zwischen Vertrieb und Marketing eingesetzt werden, was wiederum
gezielte Kommunikation ermöglicht.

7. Datenbasierte Personas



Arbeiten Sie auch mit KI für den Vertrieb?
Verkaufen im B2B-Kontext ist nach wie vor ein Prozess, bei dem
menschliche Interaktion eine wichtige Rolle spielt.

Dennoch ist es möglich, den Aufbau von Vertrauen und das
Einschätzen komplexer menschlicher Interaktionen mit
praktischen Hilfsmitteln zu unterstützen.

KI kann eine wichtige Rolle in Vertriebsprozessen spielen, indem sie große
Mengen von Vertriebsdaten durchforstet und wertvolle Erkenntnisse
bereitstellt, die zu mehr Umsatz führen.

Möchten Sie wissen, welche Möglichkeiten sich für Ihr Vertriebsteam
bieten? Dann nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf für eine kostenlose
Demo!
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