
Vielversprechende Leads 
e�ektiv nachverfolgen 
Nurturing-Kampagnen mit Absichtsdaten aufwerten

Um die Konversion zu erhöhen, sollten Sie Ihren 
Nurturing-Ansatz auf die Dinge ausrichten, die für Ihre 
Zielgruppe wirklich von Bedeutung sind (und sich dabei nicht 
bloß auf Vermutungen verlassen).

Nach Interessen segmentieren

Denken Sie beim Nurturing daran, Interessen zu pflegen, die 
Ihnen die Menschen tatsächlich o�enbart haben. Um sich ihre 
Aufmerksamkeit zu sichern, müssen Sie dort sein, wo sich Ihre 
Zielgruppen aufhalten. In diesem Zusammenhang bedeutet 
wertschöpfende Personalisierung zum Beispiel, die 
geschäftlichen Anliegen zu berücksichtigen, die Ihre Leads 
gerade haben.

Personalisierung heißt „relevant sein“
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TechTarget empfiehlt die Nutzung von Prospect-Level Intent™ als 
Hauptbestandteil der Nurture-Optimierung

Das erfahrene Team von Textern, Analysten für die Kampagnenleistung und 
Datenbank-Marketingverantwortlichen bei TechTarget kann Ihnen helfen, Ihre Strategien zu verbessern 
und anzupassen. Wenn Sie mit der Optimierung Ihrer Nurturing-Programme beginnen möchten, wenden 
Sie sich noch heute an einen unserer Experten.

Es ist äußerst schwierig, mit Sicherheit zu sagen, wo sich 
ein Lead im Kaufprozess gerade befindet. Zur Sicherheit 
sollten Sie Inhalte für jede Phase parat haben und sich gut 
überlegen, wie Sie diese Inhalte zur Verfügung stellen. 
Denken Sie daran, selbst wenn der Kaufprozess noch 
nicht begonnen hat: Je e�ektiver Sie potenziellen Käufern 
zur Seite stehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie 
ganz oben auf der Liste stehen, wenn die 
Kaufbereitschaft schließlich einsetzt.

Qualitativ hochwertige Absichtsdaten revolutionieren 
die Lead-Generierung, da sie direkten Zugri� auf 
Personen ermöglichen, die am wahrscheinlichsten 
gerade in den Kaufprozess eintreten. Hat man diese 
Kunden erst einmal gefunden, muss man sie sich 
„warmhalten“, sie also dazu bringen, dass sie für eigene 
Nachfassaktionen o�en sind. 

Diese Infografik zeigt, wie Teams anhand von echten 
Kaufabsichtsdaten eine e�ektivere Strategie für das 
E-Mail-Nurturing entwickeln können, die potenzielle
Kunden besser anspricht, weil sie zielgruppenrelevante
Themen mit Ihren Angeboten und Lösungen verknüpft.

Nurturing verbessert das Absatzergebnis nachweislich 
In einer Umfrage unter Marketingverantwortlichen…1

Profi-Tipp: Überwachen Sie Ihre
Zielgruppen mit Hilfe einer Absichtsdatenquelle 
und erstellen Sie „Buckets“ zu Themen, die bei 
Ihren Zielgruppen auf Resonanz stoßen. So 
können Sie sich über die grundlegenden 
Profilinformationen (wie Name, Funktion und 
Unternehmen) hinaus auf die Themen 
konzentrieren, die für Ihre Käufergruppen 
gerade interessant sind. Entwickeln Sie 
Nurturing-Streams basierend darauf, was die 
einzelnen Gruppen tatsächlich interessiert und 
berücksichtigen Sie ihre Sicht auf die Welt. Das 
wird dazu beitragen, Ihr Unternehmen als einen 
Anbieter zu positionieren, der seine 
Zielgruppen versteht.

Profi-Tipp: Nutzen Sie die Absichtsdaten, um besser zu
verstehen, an welchem Punkt des Kaufprozesses sich Ihre Leads 
befinden. So können Sie geeignete und relevante Inhalte 
bereitstellen und die am besten geeigneten Maßnahmen zur 
Markteinführung ergreifen. Prüfen Sie auch, was Sie aus den 
Absichtsdaten über Mitbewerber herauslesen können, mit denen 
Ihre Zielgruppen Sie möglicherweise vergleichen. Das wird nicht 
nur dazu beitragen, Ihre Botschaft zu verfeinern, sondern Ihrem 
Verkaufsteam auch sagen, wann es an der Zeit ist, aktiv zu 
werden!

Profi-Tipp: Kaufabsichtssignale sind eine
Momentaufnahme. Sie bilden aktuelle Aktivitäten ab und 
zeigen, woran die Menschen gerade interessiert sind. Passen 
Sie Ihre Strategie an das an, was in der Welt Ihrer Kunden 
gerade im Vordergrund steht – von Nachrichten und 
bereitgestellten Inhalten bis hin zu Betre�zeilen in E-Mails und 
den ersten acht Sekunden eines Anrufs. Schauen Sie sich an, 
was Ihre Zielpersonen konsumieren und was Ihnen 
Absichtsdaten über ihre Unternehmen und die Entwicklung der 
Käufergruppe allgemein sagen können. Nutzen Sie all das, um 
zu verfeinern, was Sie sagen und versenden.

Inhalte liefern, die den gesamten Kaufprozess abdecken

…sahen 66 % bei ihren 
gepflegten Leads einen 
messbaren Unterschied 
gegenüber den nicht 
gepflegten Leads.
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60 % sehen eine bessere 
Response auf Kampagnen 
durch Targeting und eine 
höhere Relevanz1
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Bei Anbietern, die potenziellen 
Käufern zuvor neue Informationen 
zum Thema geliefert haben, ist die 
Wahrscheinlichkeit eines 
Vertragsabschlusses um 91 %. 
höher.2

Im Schnitt werden vor Ertei-
lung eines Auftrags vier bis 
fünf verschiedene Arten von 
Marketing-Content als 
Informationsquelle genutzt.2

…waren 57 % der 
Ansicht, auf diese 
Weise abschlussbere-
itere Leads generieren 
zu können.
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