
Vom BroschürenBesteller zum Qualifi-
zierten KontaKt: aeB‘s contentmarKeting 
strategie
Die zugrundeliegende Idee des Contentmarketing ist, dem Interessenten gut aufbereitete und relevante 
Inhalte im Austausch gegen Profilanreicherungen anzubieten, um den Lead für den Vertrieb zu qualifizie-
ren. Die einzelnen Prozesse sollten dabei möglichst automatisiert ablaufen und flexibel gestaltet sein, um 
neue Inhalte schnell und einfach integrieren zu können.

Die ausgangssituation

seit mehr als 30 Jahren ist das stuttgarter softwareunternehmen aeB erfolgreich am markt. 
mit ihrer logistik- und außenwirtschaftssuite ermöglicht aeB unternehmen aus industrie 
und handel sowie logistikdienstleistern eine durchgängige, „end-to-end“ it-unterstützung 
ihrer supply-chain-Prozesse. assist4 unterstützt den Wareneingang, das Kommissionieren 
und Verpacken, die transport- und zollabwicklung sowie das frachtkostenmanagement. 
zudem versetzt assist4 firmen in die lage, aktives supply-chain-event-management zu 
betreiben und transporte bis zum endkunden zu überwachen und zu steuern.

aeB ist ein internationales unternehmen mit über 5.000 Kunden in europa, asien und ame-
rika. ihren hauptsitz hat aeB in stuttgart sowie geschäftsstellen in hamburg, Düsseldorf, 
soest und münchen sowie tochterunternehmen in zürich, leamington spa (uK) und singapur.

in vorhergehenden Projekten hat aeB bereits sehr positive erfahrungen mit content- und 
e-mail-marketing gemacht. nun wurde ein weiteres Projekt “next level e-mail-marketing” 
angegangen, um dieses feld weiter auszubauen.

Das AEB-Broschürenbestellformular plus 
als informationsquelle für interessenten bietet aeB neben vielen weiteren medien ein um-
fangreiches sortiment von Broschüren an. Die verschiedenen Broschüren, flyer, Whitepaper 
und Bücher können auf der aeB-Website unter www.aeb.de/broschueren individuell angefor-
dert werden. zu Beginn 2014 standen ca. 30 Dokumente zur Verfügung, die in sechs Kate-
gorien gruppiert sind und den aeB-lösungsbereichen entsprechen. unter angabe relevanter 
Daten wie name, e-mail-adresse und anschrift bestellt der anwender die gewünschten 
Dokumente entweder per e-mail- oder Postversand.

neben der eigentlichen Broschürenbestellung können regelmäßige informationen per e-mail von aeB zu den 
entsprechenden themen der ausgewählten Broschüren angefordert werden – mit nachgelagertem und automa-

Das AEB-Broschürenbestellformular mit 
über 30 verschiedenen Dokumenten
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„Wir nutzen Evalanche als zentrales Tool zur Verwaltung der Permissi-
ons. Es ist relativ einfach gewesen, unser Konzept zu den verschiedenen 
Scoring Stufen in Evalanche umzusetzen und die Übergabe der face-to-
face Bearbeitung an den Vertrieb zu realisieren – die einfache Bedien-
barkeit ist hervorzuheben.“

thomas Düker | marketing & e-Business | aeB gmbh“

tisch getriggertem Double-opt-in-Prozess. in einem folgeformular auf der Dankeseite kann der Benutzer direkt 
einen rückruf zu einem der aeB-lösungsbereiche anfordern und schildern, mit welcher absicht er informationen 
anfordert. Parallel dazu werden die links zu den PDf-Dokumenten vom e-mail-marketing-system automatisch 
versendet. Bei gewünschtem postalischen Versand der unterlagen wird eine Versandstelle benachrichtigt. Jedes 
Dokument kann ein oder mehreren lösungsbereichen zugeordnet werden. zusätzlich lässt sich jedes medium 
aber auch beliebig vielen themengebieten, zum Beispiel import oder export, zuweisen, so dass ein möglichst 
genaues interessensprofil vom anwender erfasst werden kann.

Die umsetzung

in einem Kickoff-meeting wurden anhand von use-cases die anforderungen spezifiziert und ein erstes 
grobkonzept entwickelt, das als Basis für ein Proof of concept (Poc) diente. ebenso mussten verschiedene 
Prozesse konzipiert und ausgearbeitet werden. Darüber hinaus arbeiteten unterschiedliche unternehmens- 
bereiche, wie Vertrieb und marketing, an aufgabenstellungen, beispielsweise ab wann ein lead vom  
Vertrieb akzeptiert wird (sales accepted lead). Konzeptionell wurde das Projekt vom e-mail-marketing- 
lösungsanbieter sc-networks betreut und technisch in html, PhP, Javascript und der in evalanche  
integrierten Programmiersprache tal umgesetzt.

Die Vorteile

Vorteile für den redakteur: neue inhalte einzupflegen gestaltet sich für den redakteur sehr einfach. er 
muss lediglich ein objekt mit dem neuen Dokument erstellen, die relevanten lösungsbereiche und die 
zugehörigen themengebiete festlegen. Die Darstellung innerhalb der Kategorien sowie die Businesslogik für 
Download, Profilerstellung und -anreicherung usw. übernimmt das e-mail-marketing-system. Dadurch ist 
das system sehr leicht und nahezu fehlerfrei zu pflegen.

Vorteile für den Vertrieb: Das Vertriebsteam erhält hochwertige qualifizierte leads mit aussagekräftigen 
Profilinformationen, die die nachfolgende persönliche Betreuung wesentlich erleichtern. Die rückruf-funk-
tion bietet die möglichkeit, unabhängig vom hinterlegten scoring-modell zeitnah einen persönlichen 
Kontakt aufzubauen. über die automatisierten Prozesse kann der interessent zum newsletter-abonnenten 
konvertieren und erhält regelmäßig informationen zu den für ihn relevanten themengebieten per e-mail.

unternehmen wie aeB setzen evalanche neben ihrer regelkommunikation zunehmend für ihre marketing 
automation und lead-management-Kampagnen ein. evalanche ist eine der modernsten, webbasierten 
e-mail-marketinglösungen in europa und wurde vom tüV süD als weltweit erste e-mail-marketinglösung 
in den Bereichen funktionalität und Datensicherheit zertifiziert. evalanche wird international von mehr als 
2.000 unternehmen und agenturen eingesetzt.
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