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Früher habe ich mit vielen Menschen telefoniert, dann ging es los mit 
e-Mails und SMS. Heute ignoriere ich einfach jeden….. 



…..um den Auf- und Ausbau einer 
Kundenbeziehung als Teil des 
Verkaufsprozesses. Das Ziel ist es durch 
aktives Social Media Verhalten (z. B. 
Posten von Blogs, Kommentaren oder 
Aktivitäten wie Messebesuche) die 
Kundenbeziehung mit anderen Mitgliedern 
zu stärken und dadurch 
eine Leadgenerierung zu erreichen..
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…….Inhalte mit dem Ziel zu erstellen, auf 
unterschiedlichen Social-Media-
Plattformen wie Facebook, Instagram, 
Snapchat, TikTok, Twitter und Co. 
Aufmerksamkeit und Interesse für ein 
Unternehmen und seine Produkte oder 
Dienstleistungen zu wecken.
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• More than 50% of revenue 
across 14 major industries is 

generated by social sales. 
(((LinkedIn - Truth About Social Selling))

• 75% of B2B buyers and 84% of C-
level executives are influenced 
by social media when making 

purchasing decisions. 
((IDC))

• Nearly 70% of sales 
professionals use social selling 

tools for lead development.
((CSO Insights))

• 48% of companies identified 
expanding reach to new buyers 

as a benefit of social sales. 
((Forrester))

• Leaders in social sales create 
45% more opportunities than 
their lower-SSI peers and are 
51% more likely to reach their 

quotas. 
((LinkedIn - Social Selling Index))

• Social sellers acquire and 
convert more customers. 

((HubSpot))





• Ziele vereinbaren, Management im Boot
• Training für Sales, klar, aber nicht 

vergessen, das Umfeld auch zu trainieren
• Guidelines folgen:

o Aufbau eines vollständigen und 
aussagekräftigen Profils

o Definition der Zielgruppe und Suche nach 
relevanten Personen

o Regelmäßige Kommunikation mit 
relevantem Content

o Vernetzen mit neuen Kontakten und Pflege 
bereits bestehender Beziehungen

• ein dauerhaftes Coaching etablieren
• Ergebnisse messen und ggfls Korrekturen 
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Marketing 
Intersystems

IS marketing

Executive Champion Champion EB Tech guy
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Expected to be the most 
dominant strategy in 2024

Drives up to 50% more revenue
Mckinsey, 2022.

Traditional sales approach: 
Handshakes, tradeshows, email, 

monopoly on information, road warriors 
and ”coffee is king”.

Disrupted sales approach: 
Omnichannel approach, buyers are active 

listeners, online & physical meetings, 
synergy with sales and marketing by sales 

enablement.

Hybrid selling



Dankeschön


