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Neue Möglichkeiten für Marketing und 
Vertrieb  
In Zeiten der Digitalisierung müssen Organisationen Ihre Marketing- und 
Verkaufsstrategie an die Gewohnheiten der Käufer anpassen. Sie müssen den 
Prozess vereinfachen und sicherstellen, dass potenzielle Kunden verstehen können, 
wie Produkte funktionieren oder wie sie angewendet werden können. Angesichts 
dieser Herausforderung rückt das Einkaufserlebnis für Organisationen in den Fokus, 
die Produkte effektiver auf den Markt bringen, verkaufen und somit bessere 
Ergebnisse erzielen wollen.  
 
Der direkte Weg zu diesem Ziel, die Digitalisierung des Produktmarketing, 

wurde in den letzten zehn Jahren jedoch nicht 
wesentlich verändert. Das Marketing hat 
durch die Einbeziehung von grafischen 
Inhalten, wie Produktbildern oder -videos, 
Fortschritte gemacht. Allerdings ermöglichen 
diese Inhalte noch keine vollständige 
Beurteilung der Funktionsweise der Produkte. 
Heutzutage werden bei einem Großteil des 
Marketing auch die neuen, 
technologiebasierten Möglichkeiten, die den 
Käufern ein besseres Verständnis der 
Produkte ermöglichen, nicht vollständig 
genutzt. Deshalb machen es sich 
Organisationen oftmals schwerer als nötig, die 
neuen Technologien vollständig zu verstehen.  
 
Engagierte Käufer erwarten zunehmend, dass 
sie Produkte nicht nur sehen, sondern auch 
mit ihnen interagieren können. Sie erwarten 

ein anspruchsvolles Einkaufserlebnis, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. 
Die Präsentation von Produkten kann sich unmittelbar auf die Kundenbindung 
auswirken und potenzielle Kunden auf dem Weg zur Kaufentscheidung weiterführen. 
 
Viele Branchen – diejenigen, die physische Produkte verkaufen und insbesondere 
solche, in denen industrielle Fertigung eine Rolle spielt – antworten auf den 
Informationsbedarf Ihrer Zielgruppe häufig immernoch eher traditionell: Sie 
versenden Produkte zu Test- oder Demonstrationszwecken an Kunden oder liefern 
sie an eine Messe. Dieser Ansatz kann jedoch teuer und zeitaufwendig sein, 
insbesondere wenn die Produkte groß, unhandlich und teuer sind. Zudem erlaubt 
dieses Modell den Organisationen oft nicht, die Erfahrung des physischen Produktes 
zu personalisieren.  
 

Ein besseres 
Einkaufserlebnis 
ist für 
Organisationen 
von 
entscheidender 
Bedeutung, da sie 
sich eingehender 
mit ihren Kunden 
auseinandersetzen 
müssen. 

http://www.ventanaresearch.com/


 Ventana Research: Augmented Reality verändert Marketing und Vertrieb  
 
 

 
4 

 
© 2018 Ventana Research      www.ventanaresearch.com 

Vertriebsorganisationen empfinden es ebenfalls als schwierig, Kunden ihre Produkte 
effektiv zu präsentieren. Sie haben einige digitale Aspekte des Verkaufs, beispielsweise 
im Bereich Verkaufsförderung, übernommen, die meisten Anstrengungen wurden 
jedoch darauf verwendet, traditionelle Handelsformen durch die Erweiterung des 
Auswahlverfahrens zu einem Warenkorbverfahren effizienter zu gestalten. Beim 
Vermitteln der Art der Produkte und ihrer Funktionsweise oder der Art der Nutzung 
hat der digitale Handel noch viel zu verbessern. 
 
Dieser Mangel an Effektivität ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass 
Organisationen keine virtuellen Produktpräsentationen für Kunden anbieten 
können. Bei komplexeren Produkten können Verkaufszyklen länger sein, da vor 
dem Kauf eingehendere Überprüfungen erforderlich sind. Wenn Kunden Produkte 
nicht physisch sehen können oder Ihnen keine originalgetreue, virtuelle Alternative 
zur Verfügung steht, kann es zu Verzögerungen beim Kauf kommen. Dies kann 
möglicherweise sogar zu rückläufigen Bedarfsanfragen, längeren Verkaufszyklen 
oder gar zum Verlust der Kaufgelegenheit führen.  
 

Digitale Innovation mit Augmented Reality 
Augmented Reality bietet interaktive Experiences, bei der computergenerierte 
Überlagerungen in der Wahrnehmung realer physischer Objekte mit digital 

präsentierten Informationen kombiniert werden. 
In den letzten Jahren ist ihre Verwendung 
rasant angestiegen und die Kosten für die 
Entwicklung von AR-Ansichten sind deutlich 
gesunken. Die Technologie ist auf AR-fähigen 
Mobilgeräten, wie Smartphones oder Tablets, 
weitestgehend verfügbar. Auch die Verfügbarkeit 
für tragbare Headset-basierte Geräte steigt, 
wodurch ein wesentlich breiteres Publikum 
erreicht wird. 
 
Unsere Forschung hat gezeigt, dass fast 
die Hälfte (46 %) der Unternehmen davon 
ausgeht, dass mobile Technologien eine 
entscheidende Rolle bei der Verbesserung des 
Produktinformationsmanagements spielen. AR 
ist ein Teil dieser Bemühungen. Eine Vielzahl 
von Branchenstudien zeigt, dass bis zu einem 
Drittel der Kunden heute bereits Formen 
immersiver Technologien, wie AR, nutzen. Die 
Technologie wird sich weiterverbreiten – AR hat 

einen nachweisbaren Wert für Marketing und Verkauf, da es Einnahmen generiert 
und das Einkaufserlebnis verbessert. Unternehmen werden auch weiterhin von 
Innovationen im Bereich AR profitieren, sobald ihnen klar wird, dass sie mithilfe 

Unternehmen 
werden sich AR  
zu Nutze 
machen, sobald 
ihnen klar wird, 
dass sie mithilfe 
dieser 
Technologie das 
volle Potenzial 
ihrer 
Investitionen 
ausschöpfen 
können. 
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der Technologie das volle Potenzial von Investitionen in bestehende Prozesse und 
Produkte ausschöpfen können.  
 
Im Bereich Einzelhandel erwarten Kunden eine zunehmende Personalisierung und 
Produkte, die sie zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse testen können. Der Industriemarkt 
passt sich an diese Entwicklung rasch an. AR ermöglicht die von den Käufern 
gewünschte Interaktion mit Produkten sowohl technisch als auch räumlich. Solch 
ein erweitertes Produkterlebnis kann ein Auslöser für den Kauf und ein Mittel zur 
Verkürzung des Verkaufszyklus sein. Unsere Forschungen zeigen, dass die drei 
wichtigsten Interaktivitätsfunktionen in Bezug auf Produktinformationen folgende sind: 

• Ausführlichere Produktinformationen (65 %).  
• Lesen von Produktinformationen (55 %).  
• Einfacher Zugriff auf Produktinformationen über mobile Geräte (52 %).  

 
Durch neue Entwicklungen wird die Umsetzung von AR für Unternehmen einfacher 
und kostengünstiger. Moderne Plattformen sind flexibel konzipiert und verfügen 
über Anwendungen, die nicht programmiert, sondern nur integriert und konfiguriert 
werden müssen. Der Entwurfsprozess für AR ist viel einfacher als es Unternehmen 
möglicherweise erwarten und umfasst Studio-basierte, kreative Umgebungen, in 
denen physische Produkte zu einem digitalen Zwilling kombiniert werden können.  
 
Die Einführung von AR-bezogenen Experiences ist einfacher als je zuvor, da sie 
auf mobilen Geräten getestet oder gegebenenfalls auf spezielle produkt- oder 
kanalspezifische Systeme angewendet werden können. Die Ergebnisse können die 
Benutzerfreundlichkeit und die Kosten für die Bereitstellung virtueller Erlebnisse 
mit digitalen Zwillingen verbessern, die Kundenansprache verbessern und die 
Wirksamkeit von Verkaufsprozessen verbessern. 
 

Beispiele für Augmented Reality 
Möglichkeiten für AR in Marketing und Vertrieb gibt es zuhauf. Konfektionierte und 
konfigurierbare Produkte, wie z. B. Industrieanlagen für Landwirtschaft und Produktion, 
müssen den speziellen Anforderungen des einzelnen Käufers entsprechen. Es ist 
jedoch oft sehr kostspielig, große und schwere Ausrüstung vor dem Verkauf zu 
versenden. Mit einem AR-fähigen Produktkatalog können Kunden die Kamera auf 
ihrem Mobilgerät oder Headset verwenden, um Produktfeatures und 
Sonderausstattung zu erleben oder sie in einer Umgebung ihrer Wahl anzusehen.  
 
Dank der AR-basierten Visualisierung von Fahrzeugen, Ausstattung, Möbeln und 
Geräten können Käufer das Produkt mit beispielloser Unabhängigkeit untersuchen 
oder bedienen. Ist dies möglich, so können Käufer das Produkt wahrscheinlich 
besser verstehen, was die Verkaufsprozesse effizienter gestaltet und den Umsatz 
erhöht.  
 

http://www.ventanaresearch.com/
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Bestimmte Versionen konfigurierbarer Produkte lassen sich nur schwer mit einer CPQ-
Software erstellen, die häufig vom Verkaufspersonal und nicht vom Kunden verwaltet 

wird. Mit AR, ob allein oder in Verbindung mit 
Verkäufen, kann der Käufer die 
Sonderausstattung oder das Produkt in 
Echtzeit konfigurieren. Erfahrungen 
hinsichtlich elektronischer Fertigungsgeräte 
können beispielsweise vor dem Kauf nicht 
immer gemacht werden. Mit AR können 
Käufer das Produkt jedoch virtuell erleben, 
was das Kaufinteresse erhöht. Zum Beispiel 
kann die Visualisierung von industriellen 
HVAC aufgrund der Größe und der Kosten 
der Ausrüstung ohne digitalen Zwilling 
schwierig sein, ganz zu schweigen davon, zu 
wissen, wie der Artikel in der vorgesehenen 
Umgebung aussehen und funktionieren 
würde. Mit AR haben Einkäufer die 
Möglichkeit, die Ausrüstung an ihrem 
Standort zu visualisieren und zu sehen, wie 
sie in dieser Umgebung erscheint und den 
Anforderungen entspricht. Zudem können 
Käufer mit AR die Konfiguration des 
Produkts ändern, das Produkt in Betrieb 

erleben und sicherstellen, dass es ihre Erwartungen erfüllt werden. AR erfindet 
damit auch die Produktpräsentation auf Messen neu, so dass dem Käufer das 
konfigurierte Gerät nicht nur bei einem Rundgang gezeigt, sondern auch die 
Bedienung erklärt werden kann. 
 
Organisationen haben dank technologischer Innovationen jetzt die Möglichkeit 
Marketing und Vertrieb genau an den Kunden anzupassen und damit die 
Kundenbindung zu fördern und Produktkäufe zu steigern. Es hat sich gezeigt, dass 
AR das Kauferlebnis drastisch beschleunigt sowie Zeit und Kosten für Ressourcen 
reduziert, die sonst erforderlich sind, um die Bedürfnisse der Käufer zu erfüllen. 
 

Der Wert von AR für Unternehmen 
Unternehmen können Kunden jetzt auf neue Art und Weise einbinden. Durch die 
Investition in AR-Inhalte sind sie in der Lage, eine zufriedenstellendere Interaktionen 
zu liefern, um Umsatzziele zu erreichen. Außerdem können sie mithilfe der detaillierten 
Darstellung des digitalen Zwillings durch AR ihre Marke und ihre Einkaufserlebnisse 
einfacher abgrenzen. Diese Technologie ermöglicht zudem die Bereitstellung eines 
interaktiven und umfassenden digitalen Produkterlebnisses ohne umständliche und 
kostspielige Transport- und Logistikinfrastruktur.  
 

Dank der  
AR-basierten 
Visualisierung  
von Fahrzeugen, 
Sonderausstattung, 
Möbeln und 
Geräten können 
Käufer  
das Produkt mit 
beispielloser 
Unabhängigkeit 
prüfen oder 
bedienen. 
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Allgemeiner gesagt kann AR zu einer aktiveren Kundenbindung in den Marketing- 
und Vertriebsprozessen führen. Dies ist wichtig: Unsere Forschung zeigt, dass die 

Optimierung der Kundenerfahrung und die 
Maximierung der Zufriedenheit bei drei von 
fünf Unternehmen (61 %) oberste Priorität 
haben, wenn es um die Verbesserung von 
Produktinformationen geht. 
 
Aus Marketingsicht können Investionen 
insbesondere durch hohen Wettbewerbsdruck 
häufig nicht umfassend und effektiv genutzt 
werden. Mit AR sind Investitionen direkt mit 
einem einnehmenden und interaktiven 
Kauferlebnis verbunden und orientieren sich 
direkt an den Bedürfnissen der Kunden. Mit AR 
als Markeninstrument können Unternehmen 
ihre Ausgaben für nicht differenzierte Aspekte 
von Marketing und Vertrieb, einschließlich 
erheblicher Versandkosten für Prüf- und 
Demonstrationsartikel und sogar Reisekosten 
von Sachverständigen, reduzieren. Effektive 
AR-Maßnahmen, die sofort für AR-fähige 
mobile Geräte oder Brillen verfügbar sind, 

können ein wesentlich größeres Publikum erreichen als traditionelles Marketing. 
 
Aus Vertriebssicht bietet AR differenziertere Ansätze, die potenzielle Kunden 
effizienter und gezielter ansprechen. AR reduziert den zeitlichen Aufwand für 
Produktfindung und -schulung, was sowohl die Verkaufszyklen verkürzt als auch 
das Vertrauen der Käufer erhöht. Kunden wissen mitunter sehr genau, was sie vor 
dem Kauf eines Produkts sehen möchten und werden daher die Möglichkeit schätzen, 
Produkte virtuell zu erleben. Darüber hinaus bietet die Verwendung von AR die 
Möglichkeit, Informationen zur Konfiguration und Anwendung eines Produkts zu 
erhalten, die ansonsten nicht offensichtlich oder leicht verständlich wären. Dies 
bedeutet wiederum weniger Bedarfsanfragen und erneute Konfigurationen, da der 
Käufer am Test- und Konfigurationsprozess mitwirkt. Das Nettoergebnis ist eine 
Steigerung von Verkaufsgeschwindigkeit und Umsatz bei gleichem 
Ressourcenumfang. Indem Käufer schneller als je zuvor eingebunden werden 
können, kann dieser Ansatz zu höheren Erfolgsquoten und zur schnelleren 
Erreichung der Umsatzziele führen. 
 

Erste Schritte mit Augmented Reality 
Zu Beginn sollten Unternehmen ihre Marketing- und Vertriebsprozesse bewerten 
und die Art der Anwendung digitaler Innovation auf die Erfahrungen des Käufers 
beim Einkauf von Produkten priorisieren. Dabei sollte der Fokus auf der Entwicklung 
eines überzeugenden und neuen, virtuellen Einkaufserlebnisses liegen, das mithilfe 

AR hat das 
Potenzial, die 
Kauferfahrung 
drastisch zu 
beschleunigen 
und Zeit und 
Kosten für 
Ressourcen  
zu reduzieren, die 
sonst erforderlich 
sind, um die 
Bedürfnisse der 
Käufer zu erfüllen. 
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von AR umfassendere Möglichkeiten für Käufer bietet, Produkte zu verstehen und 
mit ihnen umzugehen.  
 
Unternehmen sollten insbesondere nach Möglichkeiten suchen, Präsentationen 
von Produkten zu verbessern oder neu zu konzipieren, um Käufern ihr Angebot 
verständlicher zu machen und ihnen zu zeigen, wie die Produkte ihren Bedürfnissen 

entsprechen. Organisationen sollten auch 
überlegen, an welcher Stelle AR und der Einsatz 
digitaler Zwillinge über Vertriebs- und 
Marketingprozesse hinaus von Nutzen sind. 
Beispielsweise kann das Service-Erlebnis 
ebenfalls verbessert werden. Digitale Innovation 
mit AR ist ein Mehrwert für die Marke eines 
Unternehmens. Sie verbessert die 
Wahrnehmung der Kunden und wird schnell zu 
einem Wettbewerbsvorteil. 
 
Die Etablierung eines überzeugenden Business 
Case, der den Wert einer AR-Investition 
vermittelt, ist besonders wichtig. Er sollte 
Zielanwendungsfälle definieren, den Wert der 
Investition darstellen und klare, messbare 
Vorteile aufzeigen, die in einem geplanten 

Zeitrahmen erreicht werden können. Unternehmen sollten unbedingt sicherstellen, 
dass sie mit den vorgeschlagenen zusätzlichen Ressourcen einen erheblichen 
Nutzen erzielen können. Dieser Wert dürfte im Wesentlichen in einer verbesserten 
Kundenzufriedenheit liegen. AR bietet eine einfachere und kostengünstigere 
Möglichkeit, eine persönlichere und individuellere Methode des Konfigurierens von 
Produkten anzubieten. Außerdem kann AR die Marketing- und Verkaufskosten 
senken, da nach erstmaliger Entwicklung weniger Aufwand erforderlich ist, um die 
passende Zielgruppe zu ermitteln und weiter zu betreuen. 
 
Um den Business Case zu unterstützen, schauen Sie sich an, was andere Organisationen 
tun und suchen Sie nach speziellen Beispielen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. 
Bewerten Sie Marktoptionen und prüfen Sie das Innovationspotenzial Ihres 
Unternehmens. Schauen Sie sich die Online-Videodarstellungen von AR an, um 
mehr über deren Möglichkeiten zu erfahren, und prüfen Sie, wie die Verwendung 
derzeit verfügbarer AR-Systeme, Tools und Services für Innovationen in Marketing 
und Vertrieb die Effektivität steigern kann. 
 
Achten Sie schließlich auf die Benutzerfreundlichkeit und Verwaltbarkeit einer AR-
Plattform. Ziehen Sie Plattformen in Betracht, die einfach zu konfigurieren und 
anzupassen sind, insbesondere solche, die keine Codierung erfordern und sowohl 
für mobile als auch für AR-fähige Headset-Geräte verwendet werden können.  
 

Entwickeln Sie ein 
fesselndes neues 
Kauferlebnis  
mit AR, um 
Käufern mehr 
Möglichkeiten zu 
bieten, Produkte 
zu verstehen  
und zu kaufen. 
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Durch eine Investition in AR können Vertrieb und Marketing käufer- und 
ertragsorientierter gestaltet und es kann gleichzeitig besser auf die Bedürfnisse der 
Kunden eingegangen werden - und dies zu deutlich niedrigeren Kosten als heute.  
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Über Ventana Research 
 
Ventana Research ist das renommierteste und angesehenste Benchmark-
Unternehmen für technologische Forschungs- und Beratungsdienstleistungen. 
Durch eine einzigartige Auswahl an forschungsbasierten Angeboten, einschließlich 
Benchmark-Untersuchungen und Beurteilung von Technologiebewertungen, 
Schulungsworkshops und unserer Forschungs- und Beratungsdienste, Ventana 
On-Demand, bieten wir Einblicke und Expertenratschläge für bereits etablierte und 
neue, bahnbrechende Technologien. Unser beispielloses Verständnis für die Rolle der 
Technologie bei der Optimierung von Geschäftsprozessen und -verläufen und unsere 
Best Practices-Leitlinien basieren auf unserem rigorosen, forschungsbasierten 
Benchmarking von Mitarbeitern, Prozessen, Informationen und Technologien über 
alle Geschäfts- und IT-Funktionen in jeder Branche. Durch diese Benchmark-
Forschung, unsere Marktabdeckung und unser tief greifendes Wissen über Hunderte 
von Technologieanbietern können wir unseren Kunden Schulungen und Fachwissen 
zur Verfügung stellen, um den Wert, den sie durch Technologieinvestitionen erzielen, 
zu steigern und gleichzeitig Zeit, Kosten und Risiken zu reduzieren.  
 
Ventana Research bietet die umfassendste Analysten- und Forschungsabdeckung 
der Branche. Unternehmen und IT-Experten sowie angesehenen Medien- und 
Verbandspartner auf der ganzen Welt gehören zu unserer Community und 
profitieren von den Einblicken von Ventana Research. Unsere Ansichten und 
Analysen werden täglich über Blogs und Social-Media-Kanäle verteilt, darunter 
Twitter, Facebook und LinkedIn. 
 
Weitere Informationen zur Verbesserung des Reifegrads der Nutzung von 
Informationen und Technologien durch Organisationen durch Benchmark-
Forschungs-, Bildungs- und Beratungsdienste durch Ventana Research finden 
Sie unter www.ventanaresearch.com. 
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