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Management Summary 
 

In diesem Beitrag stellen wir das MAROPO-Konzept vor, das wir gemeinsam auf Basis 
unserer unternehmerischen und wissenschaftlichen Erfahrungen für die Kunden unserer 
Firma, Marini Media GmbH (www.marini-media.de), entwickelt haben und das unseren 
Kunden hilft, die Herausforderungen im digitalen Vertrieb besser zu verstehen und somit 
Projekte und Implementierungen leichter durchzuführen. MAROPO vereint strategische 
Überlegungen des STP-Ansatzes (Segmenting-Targeting-Positioning) mit taktischen Pro-
zessen, die das Lead-Management mit dem Lead-Nurturing und dem Vertrieb verknüp-
fen. Damit werden Marketing- und Vertriebsentscheidungen in Prozesse eingebettet, Da-

                                                
1 MAROPO ist eine eingetragene Marke der Marini Media GmbH. 
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ten- und Systemintegrationen verdeutlicht sowie Kennzahlen aufgebaut. Die bisherigen 
Erfahrungen mit MAROPO zeigen, dass das Marketing zukünftig noch stärker prozess-
orientierter denken sollte, da nur so Prozesse stärker automatisiert werden können. Der 
Einsatz der Prozessmodellierung ist vielfach hilfreich, muss aber die vielfältigen Ent-
scheidungsmöglichkeiten der Konsumenten berücksichtigen. 

 
 
1 Beschreibung der Ausgangssituation 
 
Boris Becker wurde nicht nur mit dem Tennisspielen berühmt, sondern auch mit seinem 
Werbeslogan für AOL „Bin ich schon drin?“. Damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, 
dass der Zugang zum Internet kinderleicht sei. Heute lächelt die Jugend über diesen Werbe-
slogan, weil sie gar keine Welt mehr kennt, die keinen Zugang zum Internet bietet. Eine 
Unterscheidung in eine Online- und eine Offlinewelt existiert für die Konsumenten daher 
vielfach nicht mehr und die Erwartung ist groß, dass Anbieter dies ähnlichsehen und ent-
sprechend integrierte Angebote machen. 

 
Theoretisch ist das einfach möglich, aber die Realität sieht vielfach anders aus. Klassische 
Offlinesysteme, z. B. ein ERP-System wie SAP oder ein CRM-System wie Salesforce, sind 
selten mit Onlinesystemen wie einem E-Mail-Marketing-System von Evalanche oder einem 
Google-AdWords-System eng integriert. Häufig wird, wenn überhaupt, über den Import 
und Export von csv-Dateien „integriert“. Das Ergebnis sind langsame und fehleranfällige 
Prozesse und ein Nebeneinanderarbeiten von Marketing und Vertrieb. 

 
Das muss nicht sein. In diesem Beitrag stellen wir das MAROPO-Konzept vor, das wir in 
unserer Firma, Marini Media GmbH (www.marini-media.de), entwickelt haben und das uns 
hilft, Probleme unserer Kunden besser zu verstehen und somit Projekte und Implementie-
rungen für unsere Kunden besser durchzuführen. Die in MAROPO steckenden Ideen haben 
entscheidend mit dazu geführt, dass wir in der fünfjährigen Geschichte der Firma rund 450 
Projekte für etwa 150 Kunden erfolgreich und profitabel umgesetzt haben.  
 
 
2 Lösungsansatz MAROPO 
 
Die Ausgangsüberlegung von MAROPO ist die, dass trotz aller Digitalisierung der Ver-
trieb, gerade durch Vertriebsmitarbeiter, immer noch in vielen Branchen eine wichtige 
Rolle spielt. Beispiele dafür gibt es sehr viele: Viele Bankkunden wollen noch persönlich 
beraten werden, gleiches gilt für Versicherungskunden. Für viele Autokäufer führt kein 
Weg am Autohändler vorbei und, obwohl schon häufig totgesagt, erfreuen sich auch Reise-
büros noch großer Beliebtheit. Zahlreiche medizinische Leistungen sind ohne persönliche 
Beratung kaum denkbar. Diese Beispiele aus dem B2C (Business-to-Consumer)-Bereich 
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können durch noch mehr Beispiele aus dem B2B (Business-to-Business)-Bereich ergänzt 
werden. 

 
Allen Beispielen ist gemeinsam, dass also der Vertrieb selbst „offline“, beispielsweise 
durch Vertriebsmitarbeiter, erfolgt. Das Informieren über Leistungsangebote der Unter-
nehmen findet aber immer stärker „online“ statt. Konkret bedeutet dies, dass Unternehmen, 
die Interessenten nicht online ausreichend gut informieren, von den Interessenten gar nicht 
mehr für ein Vertriebsgespräch kontaktiert werden. Gleichzeitig haben solche Unternehmen 
im Vertriebsgespräch immer mehr Probleme, die gar nicht wissen, was der potenzielle 
Kunde denn schon alles über das Unternehmen weiß. So ist es ja heute gar keine Seltenheit 
mehr, dass zum Vertriebsgespräch auch im B2C-Bereich potenzielle Kunden außerordent-
lich informiert auftauchen und es als wenig erhellend empfinden, wenn der Vertriebsmitar-
beite nur die ohnehin schon aus Internetquellen bekannten Argumente aufführt. 

 
Natürlich muss die Informationsanbahnung nicht ausschließlich online und der Kauf nicht 
ausschließlich offline erfolgen. Dies macht das bekannte und in Abbildung 1 dargestellte 
ROPO-Prinzip deutlich und es ist für jedes Unternehmen hilfreich zu überlegen, wie sich 
deren Kunden denn auf die vier Zellen des ROPO-Prinzips verteilen. 
 

 
 
Abb. 1:  ROPO – Kombinationsmöglichkeiten von Research Online und Offline mit Purchase Online 

und Offline 
 
Unser in Abbildung 2 dargestelltes Konzept MAROPO steht für „MApping ROPO“ (Rese-
arch On-/Offline with Purchase On-/Offline, www.maropo.de) und zielt auf Unternehmen 
ab, die zumindest Produkte mit einer gewissen Marge vertreiben, da sich der Einsatz des 
Vertriebs bei geringwertigen Produkten häufig nicht rechnet. Die Idee besteht darin, einen 
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optimal digitalisierten Vertrieb zu entwickeln. Es besteht dabei aus verschiedenen Kompo-
nenten, die nachfolgend detaillierter beschrieben werden. 
 

 
 

Abb. 2: Darstellung MAROPO: Mapping ROPO (Research On-/Offline with Purchase On-/Offline) 
 
 
2.1 STP-Konzept (Segmenting-Targeting-Positioning) 
 
Zunächst einmal wird das wissenschaftlich bewährte Segmenting-Targeting-Positioning, 
kurz STP-Konzept (Lilien und Rangaswamy 2004), eingesetzt. Dort wird die Segmentie-
rung inklusive der Entwicklung von Profilen für Segmente („Personas“) mit der Zielgrup-
penauswahl, dem „Targeting“, also der Beurteilung der Attraktivität jedes Segments und 
der Wahl von Zielsegmenten, mit dem „Positionierung“, also der Entwicklung von Produk-
ten und Vertriebskonzepten, kombiniert. Es wird also strategisch betrachtet, welche Kun-
dengruppen mit welchen Produkten wie erreicht werden sollen. 

 
 

2.2 Vertriebsprozess 
 
Der Vertriebsprozess wird in drei große Bereiche unterteilt.  

 
 

Optimal digitalisierter Vertrieb 
(aufbauend auf 

Segmenting-Targeting-Positioning)

Prozessmodellierung

Marketing

(eher online)

Vertrieb

(eher offline)

Lead
Generation

Lead
Nurturing Sales

Marketing- und Vertriebsentscheidungen

System-Integration

Kennzahlen

Daten-Integration



Bessere Digitalisierung des Vertriebs mit dem MAROPO-Konzept 93  

2.2.1 Lead Generation 
 
Zunächst einmal geht es darum, dass Leads generiert werden. Typische Instrumente hierfür 
sind im Onlinebereich Suchmaschinenkampagnen (Abou Nabout et al. 2014; Skiera und 
Abou Nabout 2013) oder Social-Media-Aktivitäten in Netzwerken wie Xing und LinkedIn. 
Im Offlinebereich wären dies Messeaktivitäten oder klassische Direktmarketing-
Kampagnen.  
 
 
2.2.2 Lead-Nurturing 
 
Lead-Nurturing baut auf der Idee auf, dass nicht alle Leads schon verkaufswillig sind, son-
dern bis zu einem etwaigen Kauf erst weiter gehegt und gepflegt werden müssen. Es um-
fasst Maßnahmen, die dazu führen, dass ein Interessent näher an seine Kaufentscheidung 
herankommt. Ein wichtiges Marketinginstrument ist häufig das E-Mail-Marketing, da es 
personalisiert Interessenten weiter informieren kann und beispielsweise auf Webinare oder 
weitere auf der Webseite verfügbare Informationen (sogenanntes „Content-Marketing“) 
hinweist. Denkbar ist, dass Messaging-Dienste wie WhatsApp zukünftig eine höhere Be-
deutung erhalten. 
 
 
2.2.3 Vertrieb 
 
Viele Unternehmen mit einem Vertrieb verfügen häufiger über einen eingespielten Ver-
triebsprozess, der jedoch angestoßen und mit den richtigen Informationen versorgt werden 
muss. Die Herausforderung besteht also darin, zu identifizieren, wann dieser Vertriebspro-
zess initiiert werden soll. Wenn beispielsweise ein Interessent für eine Kreuzfahrt seine E-
Mails von dem Anbieter nur gelegentlich liest, so deutet dies recht klar an, dass Aktivitäten 
eines Vertriebsmitarbeiters kaum notwendig sind. Wenn dieser Interessent aber auf einmal 
anfängt, sich detailliert auf der Webseite mit verschiedenen Angeboten des Anbieters inten-
siv auseinanderzusetzen, so sollte schnell reagiert werden, da dies doch erhebliches Kaufin-
teresse signalisiert. Es sollte dieser Interessent dann unmittelbar, idealerweise automatisch, 
der richtige Vertriebsmitarbeiter verständigt werden.  
 
Die Ermittlung des Kaufinteresses lösen wir bei Marini Media technisch dadurch, dass für 
jeden Interessenten Scores ermittelt werden, die, je nach Aktivität des Interessenten, verän-
dert werden. Beispielsweise führt das Abmelden von einem E-Mail-Newsletter zu einer 
Senkung des Scores, während das Herunterladen von Broschüren auf der Webseite oder das 
Betrachten von Videos zu einer Erhöhung des Scores führen. 
 
Wichtig ist zudem, dass der Vertriebsmitarbeiter genaue Informationen darüber erhält, was 
der Interessent bislang schon gemacht hat. Nur so können Vertriebsgespräche dann auch 
entsprechend zielorientiert geführt werden. 
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2.2.4 Vielfältige Abläufe im Vertriebsprozess 
 
Abbildung 3 stellt dar, dass der Vertriebsprozess vielfältig sein kann. Viele Unternehmen 
implementieren den mit „1“ bezeichneten Vertriebsprozess. Dieser bedeutet, dass alle, 
beispielsweise im Online-Marketing erzeugten Leads, gleich an den Vertrieb weitergeleitet 
werden. Der Vorteil ist, dass der Vertrieb viele Vertriebschancen erhält. Die große Gefahr 
ist aber, dass der Vertrieb seine Zeit mit zu vielen Interessenten verbringt, die noch kein 
ausreichendes Kaufinteresse haben. Dies kann zu den bekannten Konflikten zwischen Mar-
keting und Vertrieb führen, ganz nach dem Motto „Marketing erzeugt zu viele wertlose 
Leads“. Besonders häufig tritt dieses Problem auf, wenn die mit der Erzeugung von Leads 
beauftragte Agentur auch nach der Anzahl an erzeugten Leads vergütet wird. 

 

 
 

Abb 3: Vielfältige Abläufe im Vertriebsprozess 
 
Sinnvoll ist es daher häufig, die generierten Leads erst einmal einem Lead-Nurturing zu 
unterziehen (siehe „2“). Dort muss zum einen evaluiert werden, welcher Lead wann zum 
Vertrieb weitergeleitet wird (siehe „3“). Zum anderen müssen Maßnahmen ergriffen wer-
den, die den Interessenten näher an seine Kaufentscheidung heranführen. 

 
Nicht jeder Vertriebskontakt wird gleich erfolgreich sein, was die Bedeutung von „4“ un-
terstreicht. Im Schritt „4“ kann der Vertriebsmitarbeiter den Interessenten wieder dem 
Lead-Nurturing zuführen und beispielsweise Hinweise darauf geben, wie dieser Interessent 
denn zukünftig weiter mit Informationen versorgt werden soll. Im Zusammenhang mit 
Schritt „3“ kann so sichergestellt werden, dass der Interessent weiterhin systematisch bear-
beitet und aufgrund von Veränderungen seines Scores jederzeit wieder dem Vertrieb zuge-
führt werden kann. 
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Wichtig ist auch der Prozess „5“. Hier werden aus dem Vertrieb heraus neue Leads erzeugt. 
Typisch wäre beispielsweise ein Cross-Selling-Prozess. Beispielsweise könnten bei einem 
Bankkunden mit Kindern Prozesse für den Vertrieb von Produkten für dessen Kinder (z. B. 
Giro-Konto, Sparbuch, Junior-Depot) angestoßen werden. 

 
 

2.3 Prozessmodellierung 
 
Gerade im Marketing wird sehr viel in Einzelentscheidungen gedacht. Unsere Erfahrungen 
zeigen aber, dass es gerade für das Zusammenspiel mit dem Vertrieb viel hilfreicher ist, 
wenn stärker in Prozessen gedacht wird, ganz so wie es die Abfolge „Lead Generierung, 
Lead-Nurturing und Vertrieb“ in unserem MAROPO-Konzept ja auch schon vorgibt. Wir 
haben sehr viel positive Erfahrungen mit der Modellierung von Geschäftsprozessen über 
die „Business Process Model and Notation“ (kurz BPMN) gemacht. Das ist eine aus der 
Wirtschaftsinformatik bekannte grafische Spezifikationssprache, die Geschäftsprozesse 
modelliert und dokumentiert.  
 
Im Marketing und Vertrieb tritt aber die Besonderheit auf, dass die Prozesse häufig viel 
verzweigter sind, weil Interessenten ja unterschiedlich aufgeschlossen auf die Angebote des 
Unternehmens reagieren können. In Abbildung 4 ist ein solcher Vertriebsprozess beispiel-
haft dargestellt. Die Details der einzelnen Prozessbestandteile können durch Aufklappen 
(dargestellt durch das Plus-Zeichen) deutlich gemacht werden, worauf hier aus Platzgrün-
den verzichtet wurde. Auch so sollte aber deutlich werden, dass ohne eine solche Modellie-
rung schnell der Überblick verloren geht. 
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Abb 4: Beispiel für die Modellierung eines Vertriebsprozesses mit Fokus auf Lead-Nurturing 
 
 
2.4 Marketing und Vertriebsentscheidungen 
 
Natürlich sollen die Vertriebsprozesse mit Marketing und Vertriebsentscheidungen beein-
flusst werden. Wichtig ist dabei, dass diese Entscheidungen häufig von den vorangegange-
nen Entscheidungen des Interessenten abhängen. Der Interessent könnte beispielsweise als 
Lead auf einer Messe entstehen, dann aber nicht mehr auf Follow-up-E-Mails reagieren. 
Was ist zu tun? Nun, je nach potenzieller Wertigkeit des Kunden sollten weitere Maßnah-
men erfolgen. Ist beispielsweise aufgrund anderer Daten, z. B. GfK-Kaufkraft-Daten, zu 
vermuten, dass wenig Potenzial vorliegt, so könnten die Marketingaktivitäten eingestellt 
werden. Liegt hingegen ein hohes Potenzial vor, so wäre vermutlich ein Anruf, sofern 
rechtlich zulässig, sinnvoll. Alternativ könnten Lösungen wie ein Realtime-Printing von 
Eversfrank, also gedruckte, individualisierte Mailings, die im Briefkasten des Kunden lan-
den, wieder die notwendige Aufmerksamkeit des Interessenten erlangen.  
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2.5 Daten- und Systemintegration 
 
In vielen Unternehmen werden diese bislang ausschließlich ökonomischen Betrachtungen 
von den vorliegenden Systemen und deren Daten sowie den nicht ausreichenden IT-
Kenntnisse der entsprechenden Dienstleister beschränkt. Unsere Erfahrung ist, dass ausge-
prägte IT-Kenntnisse unabdingbar für das erfolgreiche Aufsetzen von digitalisierten Pro-
zessen sind. Daher sind mittlerweile mehr als die Hälfte unserer gut 15 Mitarbeiter in der 
Entwicklung von IT-Lösungen beschäftigt. Wir profitieren dabei von dem hohen Angebot 
an Open-Source-Lösungen, die uns das sehr kostengünstige Anbieten von CRM-Systemen 
und Marketing-Automation-Lösungen gestatten. Rasante Zuwachsraten verzeichnet auch 
unsere Lösung zur automatisierten Synchronisierung von Daten in Abständen von 60 Se-
kunden, die zu einer Quasiintegration von Daten und Systemen führt und fehleranfällige 
Prozesse wie den Austausch von csv-Dateien komplett ersetzt. 

 
Der große Vorteil für unsere Kunden besteht darin, dass sich unsere, vielfach cloudbasier-
ten Lösungen sehr einfach in die bestehende IT-Landschaft integrieren lassen und wir mitt-
lerweile über Konnektoren zu zahlreichen bekannten Systemen wie Salesforce, SAP oder 
Evalanche verfügen. Häufig ist es beispielsweise in der Neukunden-Akquisition notwendig, 
das eine Marketing-Automation-Lösung (z. B. Mautic oder Evalanche) mit unserer Sales-
Cloud (also einem CRM-System) und diese wiederum mit einem ERP-System synchroni-
siert werden müssen. Auch für die Bestandskunden-Veredelung über Cross- oder Upsel-
ling-Maßnahmen müssen aus dem ERP-System heraus Maßnahmen in der Sales-Cloud 
(CRM) und der Marketing-Automation-Lösung angestoßen werden. 

 
 

2.6 Kennzahlen 
 
Unabdingbar für das Steuern von Marketing- und Vertriebsprozessen ist das Erheben von 
entsprechenden Kennzahlen. Anderenfalls ist es kaum möglich, dass Fragen wie „Wo habe 
ich meine interessantesten Leads her“, „was sind meine besten Lead-Nurturing-
Maßnahmen“ oder „welche Kunden soll ich für welche Cross-Selling-Maßnahme auswäh-
len“ kaum beantwortet werden. Unsere Kunden profitieren hier abermals von unseren aus-
geprägten IT-Kenntnissen, die es gestatten, Daten über Systeme hinweg zu Dashboards 
zusammenzustellen. 

 
 

3 Zusammenfassung 
 
Unsere Erfahrung ist, dass bei der Optimierung der zunehmend digitalisierten Vertriebspro-
zesse zunächst einmal nicht über Beschränkungen bei der zugrundeliegenden IT nachge-
dacht werden sollte, sondern der optimale Prozess im Vordergrund stehen sollte. Dieser 
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Prozess wird sich tendenziell daran ausrichten, dass Kunden immer stärker online recher-
chieren und von daher eine starke Onlinepräsens häufig unabdingbar ist. Eine solche Prä-
sens muss aber auf den Vertriebsprozess auch einzahlen und insbesondere sollte darüber 
nachgedacht werden, wie denn die an Online-Marketing-Maßnahmen anschließenden Pro-
zesse aussehen sollten. Die Integration in bestehende IT-Lösungen ist dann beispielweise 
über die von uns auch angebotene schlanke Synchronisationstechnologie möglich. 

 
Unsere Erfahrung ist auch, dass Marketing zukünftig noch stärker prozessorientierter den-
ken sollte, also Sequenzen von Marketingentscheidungen statt isolierter Marketingentschei-
dungen planen sollte. Dafür müssen üblicherweise Daten aus unterschiedlichen Systemen 
berücksichtigt werden. Derartige Prozesse können dann häufig sehr stark automatisiert 
werden und durch den Einsatz der Prozessmodellierung besser geplant und implementiert 
werden. 

 
Alles in allem müssen die heute noch existierenden Silos zwischen klassischen Offlinesy-
stemen (z. B. CRM und ERP) und Onlinesystemen (E-Mail-Marketing, Google AdWords) 
aufgebrochen werden. Nur so können Lösungen angeboten werden, die berücksichtigen, 
dass sich Konsumenten heute permanent sowohl online als auch offline bewegen. 
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