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prozessen. Im B2G-Segment ist das Buying durch die Zusam-
mensetzung aus politischen und verwaltungstechnischen 
Personen hochkomplex. Dadurch entstehen gänzlich unter-
schiedliche Motivatoren und Herausforderungen, die für den 
Vertrieb relevant sind. Entscheidungen werden dadurch teil-
weise nicht durch rationale marktwirtschaftliche Argumente 
getroffen, sondern müssen einer politischen Agenda folgen. 
Hinzu kommen starre Budgetfreigabeprozesse, die aufgrund 
gesetzlicher Regularien eingehalten werden müssen. 
Dies führt dazu, dass der erfolgreiche Vertrieb in sehr großem 
Maße vom Verständnis des jeweiligen Kunden abhängt. Diese 
Informationen sollten zentral gesammelt und im Rahmen eines 

„Account Based Marketing- & Vertriebsansatzes“ konsequent ge-
nutzt werden.

Im B2G-Vertrieb sollte jeder potenzielle Deal als Projekt angese-
hen werden. Sales agiert in dieser Konstellation als Projektma-
nager und ist dafür verantwortlich, die unterschiedlichen Ent-
scheider auf Kundenseite mit den entsprechenden Abteilungen 
im eigenen Unternehmen zu verknüpfen. Beispielsweise kann 
es von Nöten sein, die Geschäftsführung mit Dezernenten an 
einen Tisch zu bringen und den Sachbearbeitern eine pragmati-
sche Schulung durch das Produktmanagement zu ermöglichen. 

Das Marketing agiert im gesamten Prozess als Unterstützer. Sie 
versorgen die unterschiedlichen Abteilungen mit Content und 
bespielen die Entscheider auf Kundenseite mit zusätzlichen In-
halten. Die Mühlen in der Verwaltung mahlen langsamer. Das 
gilt auch für Entscheidungs- und Kaufprozesse neuer Produkte. 
Aus diesem Grund muss der Vertrieb als Helfer positioniert und 
mit konkreten Hilfsmitteln ausgestattet werden. Als zielfüh-
rend haben sich Vereinbarungen etabliert, in welchen die kon-
kreten Arbeitspakete inkl. Verantwortlichkeiten und Deadlines 
für beide Seiten definiert werden.

Um den Aufwand auf Kundenseite möglichst gering zu halten, 
können beispielsweise Schritt für Schritt Anleitungen für den 
Ablauf von Ausschreibungen, vorformulierte Ausschreibungs-
texte oder vorformulierte Texte für politische Programme an 
entsprechende Mitarbeiter übergeben werden. 

B2G SALES & MARKETING: DER STAAT ALS KUNDE – 
MILLIARDENBUDGETS & VERTRIEBSFRUST   

Deutschland muss digitaler werden. Das hat auch der Staat ver-
standen und mit der „Digitalstrategie 2025 – Digitaler Staat“ 
eine große Offensive gestartet. Den Worten sollten Taten fol-
gen, weshalb im Bundeshaushalt für 2020 mehr als 3,8 Milliar-
den Euro für die Digitalisierung allokiert wurden.
Obwohl die Budgettöpfe voll und der Druck von Seiten der 
Regierung stetig steigt, birgt der Vertrieb an den Staat noch 
immer große Hürden. Diese Hürden können mit dem nötigen 
Know-how und smarten Vertriebsansätzen überwunden und 
der Staat als attraktiver Kunde gewonnen werden.

B2B Ansätze sind auf dem B2G Markt zum Schei-
tern verurteilt – die zwei größten Unterschiede.
1. Herausforderungen & Motivatoren sind völlig verschieden

Die Herausforderungen & Motivatoren der handelnden Perso-
nen unterscheiden sich signifikant von privatwirtschaftlichen 
Unternehmen.  Entscheidungsträger und Influencer kommen 
entweder aus dem politischen oder verwaltungstechnischen 
Bereich. Marktwirtschaftliche Argumente wie beispielsweise 
Personalreduktion, Einsparpotenziale oder Umsatzoptimierung 
laufen hier oftmals ins Leere.

2. Budgetierung und Vergabe erfolgen in klaren Prozessen 
und Zeitpunkten

Die vorhandenen Milliardenbudgets müssen zur Verwendung 
durch einen meist starren und langwierigen Entscheidungs- & 
Freigabeprozess. Je nach Höhe der Investition muss dieser Pro-
zess inkl. zeitlichem Ablauf strikt eingehalten werden. Eine Um-
gehung oder flexible Budgetfreigaben sind meist nicht möglich. 
Hinzu kommen Ausschreibungen, die je nach Höhe der Investi-
tion teils europaweit durchgeführt werden müssen.

Klares Buying-Center Verständnis, Account Based 
Ansätze und Hilfestellungen sind der Schlüssel 
zum Erfolg

Im B2B-Vertrieb wichtig, im B2G-Vertrieb noch wichtiger: Ein 
klares Verständnis vom Buying-Center und den Entscheidungs-
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Der Vertrieb an den Staat ist herausfordernd, aber 
lohnend – wenn man weiß, wie es geht

Der Vertrieb an den Staat ist schwierig(er) und langwierig(er). 
Allerdings kann das Potenzial mit dem nötigen Know-How und 
smarten Vertriebsansätzen gehoben und der Staat als attrak-
tiver Kunde gewonnen werden. Die Milliardenbudgets sind vor-
handen – Sales & Marketing müssen sie sich „nur“ noch holen. 
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Martina Bruder 
(CEO Wolters Kluwer Germany)»

Ich bin froh, dass wir uns für die Zusammenarbeit mit Mücke 
Roth & Company entschieden haben. Sie haben großartige  
Arbeit geleistet. Wir konnten uns durch die Unterstützung im B2G  
Vertrieb nochmals deutlich professionalisieren und so einen 
schwer adressierbaren Markt weiter erschließen. Mit sehr klarer 
Methodik, Fachwissen und vertrieblichem Pragmatismus konnte 
MRC uns hervorragend beim zielgerichteten Ausbau unseres  
Geschäftserfolgs unterstützen und dem Team Erfolgsgewiss-
heit geben – vielen Dank. »

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/haushalt-
bundesregierung-gibt-3-8-milliarden-euro-fuer-digitalisierung-
aus/25576112.html


