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Wenn Sie das hier lesen, dann nutzen Sie
LinkedIn entweder bereits aktiv zur
Leadgenerierung und wollen den Nutzen Ihrer
Maßnahmen steigern oder Sie denken konkret
über das Potenzial zur Leadgenerierung über
LinkedIn nach. In jedem Fall sind Sie hier genau
richtig, denn:

In unserem „Quick Guide“ für effiziente
Leadgenerierung erfahren Sie, wie Sie Ihre
Aktivitäten in Marketing & Vertrieb über
LinkedIn anhand von 5 Schlüsselfaktoren
nachhaltig optimieren und Ihr Unternehmen
dabei sowohl mit organischen als auch
bezahlten Kampagnenaktivitäten zum Erfolg
führen. Denn während LinkedIn seinen Nutzern
auf der Plattform hervorragende Möglichkeiten
zur Verbreitung von Inhalten bietet, so ist die
fachgerechte Nutzung dieser Möglichkeiten für
viele Marketers eine wesentliche Hemm-
schwelle auf dem Weg zu kosteneffizientem
Social Media-Marketing, insbesondere wenn
es dabei um die Generierung hochwertiger
Leads zur Übergabe an den Vertrieb geht.

Machen Sie Ihre Kampagnen zum Matchwinner

Auch wenn das Potenzial von LinkedIn für
Marketers sehr hoch ist, so gilt es, dieses
Potenzial auch zu nutzen. Fakt ist: Spätestens
seit Pandemiebeginn haben sich die Themen
Social Selling und Paid Social auf LinkedIn zu
absoluten Mainstream-Aktivitäten im
Marketing entwickelt. Die Folge: Mehr
Konkurrenz im Kampf um die Aufmerksamkeit
und das Vertrauen von Entscheidern. Wer
LinkedIn (insbesondere in Sachen Lead-
generierung) erfolgreich nutzen will, der
braucht mehr als nur eine ansprechende Grafik
und eine coole Headline.

Intro
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Customer-First Content 
als Leadmagnet

Die Anzahl an hochwertigem Content war noch
nie so groß wie heute. Egal ob Referenzvideo,
Whitepaper oder Webcast – das Angebot
sowohl an frei verfügbaren Inhalten als auch an
Inhalten, welche hinter einer Anmeldefunktion
liegen, ist riesig und die Antworten auf
wesentliche Kundenfragen ist je nach
Themenbereich oft nur eine Web-Suche
entfernt.

Bedeutet das, dass solche Inhalte an Relevanz
verlieren? Im Gegenteil! Denn wer sich hier von
der Konkurrenz abhängen lässt, der verliert
schnell den Anschluss an Markt und Kunden.
Vielmehr gilt es, dass Unternehmen die
Ausrichtung von Inhalten überdenken müssen,
um sich im Content-Dschungel gegenüber der
Konkurrenz durchzusetzen. Stichwort:
Customer-first.

Das bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als
dass wir den Kunden in das Zentrum unserer
Aktivitäten stellen müssen. Nicht Produkte
oder Features gilt es zu vermarkten, sondern
Problemlösungen und positive Kunden-
erfahrungen. Eine Software, die den Kunden-
service eines Unternehmens mit Omnichannel-
Funktionalität und KI-getriebenen Prozessen
automatisiert? Hört sich gut an. Aber eine
Software, die den Kontakt mit dem Kunden-
service zu einem individuellen Service-Erlebnis
macht und dabei gleichermaßen Endkunden &
Mitarbeiter begeistert? Das hört sich doch
gleich viel besser an. Experten sind sich einig,
dass die „Customer Experience“ zu einem
elementaren Baustein der B2B-Kommunikation
geworden ist.

Faktor 1

Kunde
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Organische und bezahlte 
Maßnahmen verknüpfen

Paid-Kampagnen sind eine hervorragende
Möglichkeit, um an neue Interessenten
und/oder Märkte heranzutreten. Daraus aber
direkt konkrete und vor allem auch
hochwertige Leads zu generieren, fällt den
meisten Unternehmen schwer. Kein Wunder,
denn wer trifft schon gern wesentliche
finanzielle Entscheidungen - wie die Integration
einer neuen Software-Lösung oder etwa dem
Schritt in die Cloud – auf Basis einer isolierten
Auseinandersetzung mit einer Anzeige –
vielleicht sogar von einem IT-Dienstleister, der
bis dato unbekannt war?

Entsprechend gilt es, dass Unternehmen solche
Interessenten nicht nur mit isolierten Paid-
Kampagnen ansprechen, sondern im Rahmen
dieser Kampagnen auch eine Transformation
von Interessenten zu Followern anstreben.
Denn eine Auswertung von LinkedIn selbst
zeigt, dass Follower von Unternehmensseiten
mit einer 61% höheren Wahrscheinlichkeit
konvertieren als Interessenten, welche
ausschließlich über Paid-Maßnahmen
angesprochen wurden. Die Lösung: Eine
Kampagnenstrategie, welche Interessenten
medienübergreifend Mehrwerte bietet und
somit aus isolierten Touchpoints zu Ihrer Marke
eine wertschaffende Beziehung macht.

Faktor 2
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Mehr Erfolg mit Matched 
Audiences

Als das weltweit führende Business-Netzwerk
besticht LinkedIn insbesondere durch die
besondere Qualität der Zielgruppen und die
hohe Anzahl an Entscheidern, die sich als
aktive Nutzer auf der Plattform tummeln. In
Kombination mit einer Vielzahl an Targeting-
Kriterien bietet LinkedIn Marketers die Option,
je Kampagne sehr genau die jeweiligen
Entscheider anzusprechen, um Streuverluste zu
minimieren und die Generierung von
geeigneten Leads zu ermöglichen. Profi-Tipp:
Nutzen Sie nicht zu viele Targeting-Kriterien.
Sogenanntes „Hyper-Targeting“ hört sich
grundsätzlich nach einer guten Idee an –
überfordert jedoch den Algorithmus und führt
somit genau zu den Streuverlusten, welche Sie
eigentlich vermeiden wollen.

Was wäre jedoch, wenn man die
außergewöhnliche Menge an aktiven
Entscheidern mit eigenen Daten anreichern
könnte? Das lässt sich ganz einfach
herausfinden, denn LinkedIn bietet Ihnen die
sogenannten „Matched Audiences“. Mit
Matched Audiences können Sie klassische
Targeting-Kriterien (Branche, Unternehmens-
größe, Karrierestufe o.Ä.) mit eigenen
Datensätzen (Personen- oder Unternehmens-
listen) kombinieren und sogar Retargeting-
Kampagnen zur erneuten Ansprache Ihrer
Webseitenbesucher über LinkedIn aufsetzen.
Sie wollen die Kosten pro generierter Lead
senken? Dann nutzen Sie Matched Audiences –
Unternehmen wie Sage konnten ihren Cost-
Per-Lead so auf 1/5 der ursprünglichen Kosten
senken

Faktor 3
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Nicht alles, was glänzt, 
ist neu

Der erfolgreiche Launch einer neuen
Kampagne – welcher Marketer liebt es nicht?
Zu Recht, denn eine neue Kampagne bringt
immer auch neue Chancen mit sich, um die
eigene Marke zu stärken und potenzielle
Interessenten in Leads umzuwandeln. Mit Blick
auf effiziente Leadgenerierung ist eine neue
Kampagne jedoch stets auch ein Risiko: Fühlt
sich die Zielgruppe von der Kampagne
angesprochen? Sind Interessenten bereit, im
Rahmen dieser Kampagne Ihre Kontaktdaten
preiszugeben?

Wer eine neue Kampagne startet, der sieht sich
in naher Zukunft mit der Aufgabe der
beständigen Evaluierung und Optimierung
dieser Kampagne konfrontiert.

Fraglich ist dabei jedoch oft, auf Basis welcher
Daten diese Optimierungen später durch-
geführt werden sollen – schließlich ist die
Kampagne eben neu und somit ungetestet.

Genau aus diesem Grund empfiehlt sich nicht
das Verwerfen und Neuaufsetzen von
Kampagnen, sondern die Überarbeitung von
bestehenden Kampagnen auf Basis der zuvor
generierten Daten. Denn so können
Änderungen bei Angebot, Grafik & Text auf
Basis von direktem Kundenfeedback in Form
der gesammelten Performance-Daten vor-
genommen werden, welche uns wesentliche
Einblicke in die Resonanz in unserer Zielgruppe
bieten. Sprich: Zuverlässigere Kampagnen
und mehr Leads statt mehr Arbeit und mehr
Risiko.

Faktor 4
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Phasen statt Phrasen

Von heute auf morgen effizient Leads
generieren: der Traum vieler Marketers und
Unternehmer. Die Realität sieht allerdings oft
anders aus, denn die sogenannte „ad-hoc“-
Leadgenerierung ist in den seltensten Fällen
ein kosteneffizientes Unterfangen. Die Idee
solcher Kampagnen ist dabei grundsätzlich
nicht schlecht: Budgets fließen ausschließlich in
die konkrete Leadgenerierung, sodass die
eingesetzten Investments stets mit Blick auf
das direkt resultierende Geschäft in Form von
Leads und Neukunden gemessen werden
können und Kampagnen sich schnellstmöglich
amortisieren.

In der Umsetzung funktionieren so leider nur
die wenigsten Kampagnen und machen
Leadgenerierung so gerade auf LinkedIn zu
einem sehr kostspieligen Unterfangen. Denn
wer mit einer isolierten Kampagne die
komplette Customer Journey vom Erstkontakt
bis zur Leadgenerierung abdecken will, der
sieht sich schnell mit ausufernden Ausgaben
pro Lead konfrontiert. Wer seine Budgets
nachhaltig einsetzen will, der ist mit einer
mehrstufigen Kampagne in der Regel besser
beraten. Sogenannte Phasen-Konzepte
helfen bei der strategisch strukturierten
Ansprache entlang von Awareness-, Demand
Generation- und schließlich Lead Generation-
Phasen, welche Interessenten über mehrere
dedizierte Touchpoints adressieren und auf den
fortlaufenden Kontakt mit einer Marke
vorbereiten. Eine solche Strategie führt trotz
vorbereitender Investments auf längere Sicht
zu kosteneffizienteren und zuverlässigeren
Leadgenerierungs-Kampagnen.

Faktor 5

7



Mehr Kampagnen-Erfolg 
auf LinkedIn

LinkedIn bietet Unternehmen viele
Möglichkeiten, um sowohl Bestands- als auch
Neukunden mit Informationen und konkreten
Angeboten im Rahmen von Leadgenerierungs-
Maßnahmen zu aktivieren. Wer sich dabei
jedoch nicht auf Bauchgefühl oder das
passende Quäntchen Glück verlassen will, der
sollte sich vor Kampagnenbeginn eingehend
mit der strategischen Vorbereitung aus-
einandersetzen. Die passende Struktur einer
mehrstufigen Customer-First Strategie
bietet Unternehmen jeder Größenordnung die
Möglichkeit, Zielgruppen mit attraktiven
Angeboten und Expertise für sich zu gewinnen.

Wer sich bei der Verbreitung von Inhalten auf
die Mehrwerte für die angesprochenen
Entscheider bezieht und es schafft, diese
Mehrwerte nicht nur in isolierten Paid-
Kampagnen zu präsentieren, der wird mit
seinen Budgets auf LinkedIn auf Dauer
nachhaltiger, kosteneffizienter und schluss-
endlich erfolgreicher sein. Dieser Prozess
passiert nicht von heute auf morgen, sondern
erfordert die Optimierung und Adaption mit
Blick auf die Grundstimmung des Markts und
Entwicklungen beim Kunden – belohnt
engagierte Marketers dafür jedoch auf Dauer
mit Kampagnen, welche wesentlich zum
Unternehmenserfolg der eigenen Marke
beitragen.

Fazit
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Know-How?
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Strategie?

Lust auf mehr 
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oder @Tim Niemann auf LinkedIn!
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