
Effektiver Einsatz  
von Predictive Analytics 
im Vertrieb
Mit Big Data lassen sich unterschiedliche Prognosen erstellen. Diese als Predictive 
Analytics bekannten Verfahren ermöglichen eine an Kennzahlen orientierte Ver-
triebssteuerung. Die Umsatzpotenziale sowohl von Bestands- als auch von Neu-
kunden werden so voll ausgeschöpft, die verschiedenen Vertriebskanäle effektiv 
genutzt.
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Mit Prognoseanwendungen, die auf Big Data basieren (Predictive Analytics), 
lässt sich der Vertrieb sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich präzise steu-
ern. Im gesamten Sales Cycle ergeben sich Möglichkeiten, auf der Grundla-
ge zumeist interner Daten Vorhersagen für Vertrieb und Marketing zu tref-
fen. Das fängt an mit der Neukundengewinnung. Händler und Hersteller, 
die im Businessbereich ihr Geschäft machen, können Informationen über 
Unternehmen im Internet systematisch und automatisiert auswerten und 
finden so potenzielle Kunden bezogen auf jede einzelne Produktgruppe.

Auch für die Bewertung von Bestandskunden im B2B sowie im B2C eig-
nen sich Prognoseanwendungen. Den Umsatz im Bestand steigert der Ver-
trieb über eine automatisierte, individualisierte Potenzialanalyse der Kun-
dendaten. Die Datenanalyse ergibt ein genaues Bild darüber, welcher Um-
satz innerhalb eines definierten Zeitraums mit einem bestimmten Kunden 
möglich ist. Mit diesem Scoring lässt sich der gesamte Kundenstamm in A-, 
B- und C-Kunden kategorisieren. Die Vertriebsmaßnahmen werden an den 
Kundenwert angepasst. So ist das Sales Management in der Lage, die Ver-
triebsressourcen gezielt einzusetzen.

Nicht nur beim „Wer“, sondern auch beim „Wie“ setzt Predictive Analytics 
an: Prognosen darüber, welche Produkte einen Kunden gerade am meisten 
interessieren, versetzen Unternehmen in die Lage, Angebote mit einer sehr 
hohen Konversionswahrscheinlichkeit im Web auszuspielen. Das betrifft 
zum einen die persönliche Ansprache im Onlineshop, zum anderen aber 
auch das gesamte Thema Retargeting.

Big Data Analytics, verstanden als Vorhersage des Kundenverhaltens, kön-
nen den Umsatz steigern und den Deckungsbeitrag in Vertrieb und Marke-
ting erhöhen. Allerdings sollten Unternehmen, bevor sie ein Predictive-Ana-
lytics-Projekt aufsetzen, prüfen, ob die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 
Zum einen gilt es dabei, einen kritischen Blick auf den eigenen Datenbe-
stand zu werfen (oder werfen zu lassen). Zum anderen muss die Verhältnis-
mäßigkeit geprüft werden.

Nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen
Die Stamm- und Bewegungsdaten aus dem ERP-System bieten eine gute 
Grundlage für eine Reihe von Analysen. Die Frage ist jedoch: Was wollen Ma-
nagement, Vertrieb und Marketing eines Unternehmens überhaupt heraus-
finden und lassen sich die Fragen aus dem Datenbestand heraus beantwor-
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„Selbstverständlich kann man den Algorithmus 
auch auf die Ziele der Disposition trainieren.  
Bei welchem Preis eines bestimmten Produkts 
greifen die meisten Kunden zu? Auf diese Weise 
lassen sich Überbestände abbauen.“
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ten? Auch wenn externe Datenquellen wie beispielsweise die 
Webseiten potenzieller Kunden untersucht werden sollen, sind 
letztlich die Fakten entscheidend, die aus den Transaktionen in 
der Vergangenheit abgeleitet werden können. Denn anhand der 
in diesem Material erkannten Muster bewerten die Predictive-
Analytics-Algorithmen die Informationen aus externen Quel-
len. Die selbstlernenden Algorithmen verwandeln die ohnehin 
vorhandene Datengrundlage in treffsichere Prognosen.

In jedem Fall empfiehlt es sich, das Projekt individuell auf-
zusetzen. Nur so ist garantiert, dass der strategische Ansatz, 
der Datenbestand sowie die Soft- und Hardware optimal auf-
einander abgestimmt sind. Um einen gewissen Beratungs- 
und Implementierungsaufwand kommen Unternehmen, die 
mit Predictive Analytics ihren Erfolg in Vertrieb und Marke-
ting erhöhen wollen, nicht herum. Daher sollte vorab der Re-

turn on Investment errechnet werden. Nur wenn höhere Um-
sätze oder bessere Deckungsbeiträge in einem realistischen 
Zeitraum die Projektkosten kompensieren, lohnt sich ein sol-
cher Schritt. Ein begründeter Verzicht auf ein Predicitve-Ana-
lytics-Projekt ist einem teuren Schnellschuss, der sich auch 
langfristig nicht rechnet, in jedem Fall vorzuziehen. 

Ist erst einmal der passende Partner gefunden, stellen sich 
Projekterfolge in der Regel schnell ein. Ansatzpunkte für die 
Anwendung von Big Data Analytics im Vertrieb gibt es viele 
und schon heute stehen dem Markt ausgereifte Lösungen zur 
Verfügung – etwa für die Neukundengewinnung.

Text Mining in der Neukundengewinnung 
Für Aussteller auf Fachmessen ist es mitunter ein Ärgernis: 
Statt mit Interessenten ins Gespräch zu kommen, werden sie 
– an ihren Stand gefesselt – zur „Beute“ anderer Anbieter. Sie 
geraten als potenzielle Kunden in Vertriebsgespräche. Indem 
sie sich präsentieren, geben sie zugleich Informationen über 
sich preis, die sie als potenzielle Kunden greifbar machen. 
Nicht anders ist es im Internet: Jedes Ausstellerverzeichnis, 
jede Unternehmenswebsite und jedes Fachportal lässt sich als 
Informationsquelle für die Neukundengewinnung nutzen.

Allein schon wegen der Menge der auszuwertenden Daten 
gerät eine „manuelle“ Recherche schnell an ihre Grenzen. Sie 
ist auch nicht sehr erfolgversprechend. Denn mit logisch- 
semantischen Herleitungen („Dachdecker braucht Dachpap-
pe.“) schöpft man das Potenzial der Webanalyse nur unzurei-
chend aus und geht – schlimmstenfalls – sogar von falschen 
Schlüssen aus.

Als erfolgversprechende Alternative bietet sich Predictive 
Analytics an. Ein Text-Mining-Algorithmus ermöglicht über 
eine Analyse von Unternehmenswebseiten ein genaues Sco-
ring. Der Clou: Es ist vollkommen unabhängig von den Ziel-
gruppendefinitionen oder Keywords, die im akquirierenden 
Unternehmen entwickelt wurden. Die Software benötigt we-
der Interaktions- noch Transaktionsdaten, sondern lediglich 
Adresse oder URL der bisherigen Kunden. Sie liest die Web-
sites dieser Kunden aus und spürt Zusammenhänge und Mus-
ter auf. Anhand der auf diese Weise ermittelten Muster wird 
im Anschluss der gesamte Datenbestand durchsucht. Den 
Grad der Übereinstimmung einer Website mit dem gesuch-
ten Modell bewertet die Software mit einem Punktesystem. Je 
höher die Punktzahl und damit Produktaffinität, desto inter-
essanter ist das Unternehmen für den Vertrieb.

Zu den Unternehmen, die Text Mining in der Neukunden-
gewinnung einsetzen, zählt die Adolf Würth GmbH & Co.
KG. Sie ermittelt über die Software das Umsatzpotenzial von 
Unternehmen aus verschiedenen Zielgruppen wie etwa 
Handwerksbetrieben oder Kfz-Werkstätten. Dabei ist das 
Handelsunternehmen noch einen Schritt weiter gegangen, 
indem es die Anwendung an Smartphones angepasst hat. So 
ist ein Location-Based-Service für die Außendienstmitarbei-
ter entstanden. Sie werden über das Smartphone geortet und 

Zusammenfassung
• Mit auf Big Data basierenden Prognosen steigern 
B2B- und B2C-Unternehmen ihre Performance in Ver-
trieb und Marketing.
• Über Text-Mining-Algorithmen lassen sich Unter-
nehmenswebseiten automatisiert für die Neukundenge-
winnung auswerten.
• Wenn der Vertrieb den Kundenwert im Bestand 
kennt, schöpft er das Umsatzpotenzial besser aus.
• Die Prognose der Next Best Offer unterstützt Online-
händler bei der individuellen Kundenansprache.

„Jedes Ausstellerverzeichnis, jede Unter-
nehmenswebsite und jedes Fachportal 
lässt sich als Informationsquelle für die 
Neukundengewinnung nutzen.“
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erhalten Adressen von vielversprechenden Neukunden in der 
Nähe. Aus der riesigen Menge an Unternehmensdaten im In-
ternet werden einige wenige Betriebe herausgefiltert, die sich 
in der Nähe befinden und mit sehr hoher Wahrscheinlich-
keit Bedarf an bestimmten Würth-Produkten haben. Der 
Vertriebsmitarbeiter weiß, wen er mit welchem Produkt an-
sprechen muss. Ob er dieser Empfehlung nun folgt, steht auf 
einem anderen Blatt.

Kundenwert kennen –  
Umsatzpotenzial ausschöpfen
Der Predictive-Analytics-Ansatz bei der Neukundengewin-
nung besteht aus zwei Schritten: Aus der Analyse der Be-
standskunden-Websites ergeben sich Muster, an denen in ei-
nem zweiten Schritt unbekannte Websites gemessen werden. 
Soll der Umsatz mit Bestandskunden gesteigert werden, geht 
man anders vor. Aufschluss über den Kundenwert bietet die 
individuelle Kundenhistorie, die in der betriebswirtschaftli-
chen Software hinterlegt ist. Der Kundenwert, Customer Va-
lue, wird in mehreren Vorhersagen für jeden einzelnen Be-
standskunden bestimmt. So erfährt das Unternehmen, mit 
welcher Wahrscheinlichkeit ein Kunde bestimmte Umsätze 
tätigen wird und daraus abgeleitet: Für welche Kunden ist wel-
ches Thema relevant? (siehe Abbildung 1)

Der Intralogistikspezialist Still bezieht die Kundenwertana-
lyse in seine Vertriebs- und Marketingsteuerung ein. Ist es 
wahrscheinlicher, dass ein Kunde neue oder gebrauchte Ma-
schinen bezieht? Sollte Still ihm diese zur Miete oder mit ei-
ner Finanzierung anbieten? Indem Still den Kundenwert rou-
tinemäßig anhand der Vergangenheit der Produkte analysiert, 
schöpft der Vertrieb das Umsatzpotenzial besser aus: Vertrieb 

und Service pro Geschäftsbereich wissen genau, wie sie agie-
ren sollten.

Dazu werden die im ERP-System gespeicherten Transakti-
onen untersucht. Das System lernt selbstständig auf Basis 
mehrerer Millionen Transaktionen der letzten Jahre von cir-
ca 200.000 Unternehmen, die den Kundenstamm bilden. Da-
raus werden statistische Formeln abgeleitet. Sie ermitteln, mit 

welcher Wahrscheinlichkeit ein Kunde aus einer bestimmten 
Produktgruppe in einem definierten Zeitraum (zum Beispiel 
in den nächsten zwölf Monaten) kaufen wird und in welcher 
Umsatzhöhe er künftig aktiv wird. Als Ergebnis werden die 
Customer Values pro Kunde und Produktgruppe für einen de-
finierten Zeitraum ausgegeben. Still ermittelt die Werte im-
mer für die anstehenden zwölf Monate. Dabei werden zum 
Beispiel die Produktgruppen verbrennungsmotorische Gabel-
stapler, Elektrogabelstapler, Lagertechnik Sitz und Stand, Ge-
brauchtgeräte und Service unterschieden.

Die Statistiken bewähren sich in der Praxis. Dabei können 
die Umsatzerwartung des Vertriebs und das tatsächliche Um-
satzpotenzial erheblich voneinander abweichen. Möglicher-
weise erwartet der Vertrieb mit einem bestimmten Kunden, 
den er nicht allzu genau kennt, nur einen geringen Umsatz 

Abb. 1 Die Customer Value Prediction klassifiziert C-Kunden

Quelle: eigene Darstellung
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„Mit selbstlernenden Algorithmen  
lassen sich schon heute sehr gute 
Ergebnisse bei der Prognose der Next 
Best Offer erzielen.“
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und sieht das aktuelle Potenzial überhaupt nicht. Liegen die 
Zahlen als Ergebnis der Customer Value Prediction schwarz 
auf weiß vor, sieht der Mitarbeiter, welchen Umsatz er ganz 
realistisch in den nächsten zwölf Monaten erzielen kann.

Intelligente Empfehlungen erhöhen 
 Konversionsrate
Generell eignet sich diese Methode auch dazu, Up- und Cross-
Selling-Potenziale zu erkennen und auszuschöpfen. Die Soft-
ware erkennt Muster, die dem „bloßen Auge“ verborgen blei-
ben. Dadurch erhalten nicht nur Außendienstmitarbeiter 
wertvolle Hinweise, sondern es hilft auch dem Versandhan-
del, attraktive Produktkombinationen zusammenzustellen. 
Naheliegend wäre, einem Kunden, der sich im Onlineshop für 
ein Paar Herrenschuhe entschieden hat, schicke Socken dazu 
anzubieten. Die Analyse der Verkaufshistorie eines großen 
Versandhändlers kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis: 
Sehr häufig werden zu Herrenschuhen typische Heimwerker-
artikel bestellt. Entscheidend ist in dem Fall nicht das Pro-
dukt, sondern die Käufergruppe: Männer, die die Gelegenheit 
nutzen, zu den Schuhen gleich noch etwas Nützliches mitzu-
nehmen.

Welche Faktoren auch immer den Ausschlag geben für eine 
Kaufentscheidung: Mit selbstlernenden Algorithmen lassen 

sich schon heute sehr gute Ergebnisse bei der Prognose der 
Next Best Offer erzielen. Dastani Consulting praktiziert dies 
unter anderem beim Onlinehändler Conrad Electronic. Da-
bei prognostiziert ein Algorithmus die Kaufwahrscheinlich-
keit von bis zu 20.000 Produkten bezogen auf jeden einzelnen 
im Unternehmen bekannten Kunden parallel. Automatisiert 
werden dem einzelnen Onlinekunden bei seinem nächsten 
Besuch im Shop die für ihn besten, weil interessantesten Pro-
dukte angezeigt. Das wirkt sich signifikant auf den Umsatz im 
E-Commerce aus. Als besonders wirksam erweist sich die Pre-
dictive-Analytics-Anwendung im Mobile Commerce: Der 
Platz für die Produktdarstellung ist auf dem kleinen Bild-
schirm des Smartphones begrenzt. Wenn der Kunden auf ei-
nen Blick die für ihn attraktivsten Angebote sieht, steigt die 
Conversion Rate.

Bereits vor dem Start des eigentlichen Projekts hat sich 
Conrad Electronic vergewissert, dass sich die Investition in 
Data Science rechnet. In der Pilotphase wurden für eine Test-
gruppe die zehn Produkte prognostiziert, die der einzelne 
Kunde mit hoher Wahrscheinlichkeit als nächstes kauft. Rund 
15 Prozent der Kunden kaufte tatsächlich eines der Produk-
te. Wurden die „Einkaufszettel“ vertauscht, sank die Quote 
unter ein Prozent.

Planungssicherheit mit Predictive Analytics
Abhängig von den individuellen Herausforderungen im Un-
ternehmen, lassen sich die Vorhersagen unterschiedlich aus-
werten und nutzen. Auch der Umweltversand TRIAZ, dessen 
bekannteste Marke Waschbär ist, schöpft das Umsatzpotenzi-

al mit der Next-Best-Offer-Prognose noch besser aus. Darü-
ber hinaus verfolgt der Distanzhändler das Ziel, den Abver-
kauf seiner Lagerware zu erhöhen, und setzt den Algorithmus 
ein, um Überbestände zu reduzieren. Identifiziert die Dispo-
sition Ladenhüter, die unnötig Lagerkapazitäten binden, wird 
über Predictive Analytics ermittelt, in wessen Warenkorb das 
bestimmte T-Shirt oder eine andere Saisonware überhaupt 
landen könnte. Diesen Kunden kann der Händler dann ge-

Kerngedanken
1. Predictive Analytics können als strategisches Ver-

triebsinstrument dazu beitragen, Umsatz und De-
ckungsbeitrag zu erhöhen.

2. Text-Mining-Algorithmen sind in der Neukunden-
gewinnung der menschlichen Recherche überlegen, 
da sie verborgene Zusammenhänge erkennen.

3. Prognosen sorgen für Klarheit im Vertrieb. Der Au-
ßendienst orientiert sich an objektiven Kennzahlen 
und Umsatzzielen.

4. Die Vorhersage der Next Best Offer versetzt Unter-
nehmen dazu in die Lage, den Online-Vertriebska-
nal effektiv zu nutzen – mit kundenindividuellen 
Empfehlungen.

5. Prognosen erhöhen die Planungssicherheit im Ver-
trieb. Überbestände können gezielt den Interessen-
ten mit der höchsten Kaufwahrscheinlichkeit ange-
boten werden.

„Im gesamten Sales Cycle ergeben sich 
Möglichkeiten, auf der Grundlage 
zumeist interner Daten Vorhersagen für 
Vertrieb und Marketing zu treffen.“
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zielt diesen Artikel anbieten – über den Webshop, per E-Mail 
oder Print-Mailing. 

Nach wie vor das beste Argument für viele Kunden: Preis-
senkungen. Dastani Consulting nutzt zur Prognose des aktu-
ell besten Preises (Dynamic Pricing) interne Kundendaten. 
Conrad Electronic beispielsweise findet auf diese Weise vor 
allem im Longtail den für jedes Produkt höchsten durchsetz-
baren Preis. Selbstverständlich kann man den Algorithmus 
auch auf die Ziele der Disposition trainieren. Bei welchem 
Preis eines bestimmten Produkts greifen die meisten Kunden 
zu? Auch auf diese Weise lassen sich Überbestände abbauen.

Fazit
Im gesamten Sales Cycle können Prognosen, die auf Big Data 
basieren, dem Vertrieb und dem Marketing als Orientierung 
dienen. Dabei sollte nicht die Frage im Vordergrund stehen, 
was möglich ist, sondern was für das jeweilige Unternehmen 
wirklich sinnvoll ist. Algorithmen sind anpassungsfähig. Ent-
scheidend sind die Ziele. Hat das Management diese erst ein-
mal definiert, kann das richtige Prognosemodell entwickelt 
werden. Am Ende verfügt das Unternehmen über Zahlen – 
nicht weniger, aber auch nicht mehr. Was es daraus macht, 
dass Kunde X mit 57-prozentiger Wahrscheinlichkeit Pro-

dukt Y kauft oder dass man mit Kunde A in den kommen-
den zwölf Monaten theoretisch 5.700 Euro Umsatz mit den 
Produkten B, C und D machen kann, bleibt letztlich dem Un-
ternehmen überlassen. Macht sich der Vertrieb die Progno-
sen zu eigen, sind Umsatzsteigerung und hohe Deckungsbei-
träge programmiert. 

Literatur
Klug, M., Dastani, P. (2016): Customer Value Prediction am Beispiel 
des Intralogistik-Anbieters Still, in: Gleich, R./Hartje, S./ Lips, T./
Schulze, M. (Hrsg.): Sales Performance Excellence. Lösungsansätze 
für eine wirksame Vertriebssteuerung, S. 101-112.

Weitere Empfehlungen der Verlagsredaktion aus  
www.springerprofessional.de zu:

Predictive Analytics

I�ert, L.: Predictive Analytics richtig einsetzen, in: Controlling 
& Management Review Sonderheft 1-2016, Wiesbaden 2016, 
www.springerprofessional.de/link/10046344

Hölzle, K., Schoder, T.; Spiri, N., Götz, V.: Big Data und 
technologiegetriebene Geschäftsmodellinnovation, 
in: Schallmo, D., Rusnjak, A., Anzengruber, J., Werani, T.,  
Jünger, M. (Hrsg.): Digitale Transformation von Geschäfts-
modellen, Wiesbaden 2017, www.springerprofessional.de/
link/11010658

Handlungsempfehlungen
• Bevor ein Unternehmen ein Predictive-Analytics-
Projekt aufsetzt, sollte es sich über seine Erwartungen 
und Ziele im Klaren sein.
• Eine Return-on-Investment-Berechnung gibt Auf-
schluss darüber, welche Summe ein Unternehmen sinn-
vollerweise in die Datenanalyse investiert.
• Unternehmen sollten ein individuelles Projekt aufset-
zen, da sich komplexe, unternehmensspezifische Fra-
gen nicht mit Standardlösungen beantworten lassen.
• Wer sich dazu entscheidet, im Vertrieb mit Progno-
seanwendungen zu arbeiten, sollte sich einen Partner 
suchen, mit dem er offen und vertrauensvoll die aktu-
ellen Herausforderungen im Sales-Bereich diskutieren 
kann.
• Nicht jeder Vertriebsmitarbeiter ist begeistert, wenn 
man ihm das Umsatzpotenzial seiner Kunden in Zah-
len präsentiert. Entscheidend sind eine offene Kommu-
nikation und klare Vorgaben.
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