ReachLocal Umfrage unter KMUs zum Thema Online-Marketing
(Zusammenfassung)
Reachlocal hat mehr als 400 kleine und mittlere Unternehmen aus Deutschland,
Großbritannien und den Niederlanden befragt, um mehr über ihre Einstellung und Nutzung
von Online-Marketing und die Herausforderungen, die sie bei der Umwandlung von Leads in
zahlende Kunden haben, herauszufinden.
Die wichtigsten Ergebnisse für deutsche Unternehmen:

Digital Marketing Management & Performance
·

·
·
·

·

Fast 60 Prozent kommen mit Online-Marketing zurecht, würden aber
gerne mehr machen, 5 Prozent hingegen betreiben gar kein OnlineMarketing
Gut 20 Prozent sehen sich bezüglich ihrer Online-Marketing Kenntnisse im
Mittelfeld
Mehr als ein Drittel wüsste gern mehr darüber, wie man das verfügbare
Budget für Online-Marketing effizienter einsetzen kann
Etwa ein Drittel des gesamten Marketing-Budgets wird in SuchmaschinenWerbung (SEA) investiert, gefolgt von Suchmaschinen-Optimierung (SEO)
mit 20 Prozent
60 Prozent wissen nur ungefähr, wie und über welche MarketingMaßnahmen die Anfragen zustande kommen
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Wie würden Sie Ihr Wissen einschätzen, wenn es um das Thema Online-Vermarktung in
Ihrem Unternehmen geht?

In der Umfrage wurde untersucht, welchen Stellenwert Online-Marketing in kleinen und
mittelständischen Unternehmen hat. Die Umfrage ergab, dass nur knapp ein Drittel (31
Prozent) über ausreichende Kenntnisse in Online-Marketing verfügt. Mehr als die Hälfte (58
Prozent) kommen zurecht, sehen aber Defizite gegenüber der zentralen Bedeutung und den
damit verbundenen wirtschaftlichen Erfolg für KMUs. 6 Prozent hingegen versuchen das
Thema Online-Marketing komplett zu vermeiden und immerhin 5 Prozent führen gar keine
Online-Marketing-Aktivitäten durch.
Wie hoch schätzen Sie den zeitlichen Aufwand für Marketing in Ihrem Unternehmen?

Wenn es um den zeitlichen Aufwand für Marketingaktivitäten geht, findet etwa die Hälfte
(48 Prozent) genug Zeit, sich in einem angemessenen Rahmen der Angelegenheit zu
widmen. 22 Prozent der Befragten äußerten den Wunsch, sich gerne stärker mit Marketing
beschäftigen zu wollen, während 14 Prozent der Ansicht sind, dass Online-Marketing für sie
zu zeitaufwendig sei. Für 7 Prozent hingegen ist Online-Marketing eine reine
Zeitverschwendung, weshalb sie sich erst gar nicht damit beschäftigen wollen.
2

Welcher der folgenden Aussagen in Bezug auf Ihre Marketing-Ausgaben würden Sie am
ehesten zustimmen?

Auf die Frage nach der Ausgaben für Online-Marketing gab weniger als ein Drittel an, genaue
Kenntnisse über die Wirkung unterschiedlicher Marketingkanäle zu haben, während sich 37
Prozent explizit mehr Wissen dazu wünschten, wie sie ihre Ausgaben effektiver einsetzen
können. Zudem gab über ein Viertel der Befragten (27 Prozent) an, ausschließlich intuitiv in
Marketingmaßnahmen und -kanäle zu investieren, ohne für deren Erfolge tatsächlich Belege
zu haben.
Wie viele verschiedene Marketing Dienstleister für Software und Dienstleistungen
beschäftigen Sie?

Während ein Drittel alle Aufgaben des Marketings selbst übernimmt, beschäftigt etwa die
Hälfte ein bis zwei externe Dienstleister. 28 Prozent übertragen Dienstleistungen sogar an
drei bis fünf Außenstehende.
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Und wenn Sie wählen könnten: Wie viele verschiedene Marketing Dienstleister für
Software und Dienstleistungen würden Sie gern beschäftigen?

Geht es hingegen um die Anzahl der Dienstleister, wünschen sich fast zwei Drittel (69
Prozent) eine All-in-One-Betreuung oder maximal zwei externe Dienstleister und lediglich 13
Prozent präferieren es, sich selbst mit dem Thema Online-Marketing auseinanderzusetzen.

Leads in zahlende Kunden verwandeln
·

·

Die Mehrheit der Befragten braucht für die Beantwortung von E-Mails,
Website- und Telefonanfragen sowie Social Media Kontaktaufnahmen
zwei bis vier Stunden
Zwei Drittel denken, dass bis zu 25 Prozent der Anfragen gar nicht
nachbetreut werden
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Welcher der folgenden Aussagen würden Sie am ehesten zustimmen, wenn es um
Anfragen geht, die Ihr Unternehmen erhält?

Nur etwa 27 Prozent wissen genau, über welche Maßnahmen die Anfragen kommen und
passen ihr Marketing-Budget entsprechend regelmäßig an. Aber mehr als die Hälfte wissen
nur ungefähr (57 Prozent), welche Anfragen über welche Marketing-Maßnahmen zustande
kommen. Fast 16 Prozent geben zu, nur wenig darüber Bescheid zu wissen, woher die
Anfragen kommen, aber gerne mehr darüber wüssten.
Nehmen wir an, Sie werden von einem potenziellen Kunden kontaktiert. Wie lange dauert
es üblicherweise, bis seine Nachricht beantwortet wird?

Die Mehrheit der Befragten braucht durchschnittlich zwischen zwei und vier Stunden zur
Beantwortung der Anfragen über E-Mail, Website, Telefon und Social Media Kanäle. Aber
viele sind auch schneller und antworten innerhalb einer Stunde (31 Prozent). Leider
brauchen einige Unternehmen aber auch einen ganzen Tag (29 Prozent). Nur telefonische
Anfragen werden zu 68 Prozent innerhalb einer Stunde beantwortet.
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Lead-Generierung und -Management: Was denken Sie, wie hoch ist der Anteil derjenigen
Anfragen, bei denen nicht nachgefasst wird?

Fast 65 Prozent nehmen an, dass bei bis zu einem Viertel der Anfragen nicht nachgefasst
wird. Sogar 17 Prozent glauben, dass bis zu 50 Prozent der Anfragen unbearbeitet bleiben.
Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen?

Fast 80 Prozent der befragten Unternehmen hat bis zu 49 Mitarbeiter, gefolgt von 13
Prozent zwischen 50 - 249 Mitarbeitern. Etwa 8 Prozent der Unternehmen sind noch größer.
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Wesentliche Unterschiede zu Großbritannien und den Niederlanden
·
·

·

·

Im Großen und Ganzen sind die Umfrageergebnisse in allen drei Ländern
ähnlich.
Während die britischen Unternehmen bei der Digitalisierung Vorreiter
sind, befinden sich die deutschen kleinen und mittelständischen
Unternehmen hinsichtlich des Digitalisierungsgrades nur im Mittelfeld
und stehen somit vor einer großen Herausforderung.
Diese Erkenntnis spiegelt auch das Wissen über Online-Marketing
wieder: So bescheinigte sich nur knapp ein Drittel (31 Prozent) der
hierzulande befragten Unternehmen ausreichende Kenntnisse im OnlineMarketing, während es in Großbritannien sogar 41 Prozent sind.
Spitzenreiter in der Vertrautheit mit Online-Marketing sind die
Niederlande mit knapp 55 Prozent.
Einen weiteren Hauptunterschied gab es bei der Verteilung des Budgets
auf die einzelnen Marketing-Kanäle: Bei den deutschen KMUs entfiel der
weitaus größte Anteil auf Suchmaschinen-Werbung (SEA), gefolgt von
Suchmaschinen-Optimierung (SEO), die zusammen 49 Prozent der
Ausgaben ausmachen. Ähnlich sieht es mit 54 Prozent bei den britischen
KMUs aus. Niederländische Unternehmen hingegen investieren 70
Prozent ihrer Ausgaben allein in Suchmaschinen-Werbung.

Über ReachLocal
ReachLocal ist ein weltweit führender Online-Marketing Dienstleister mit langjähriger
Erfahrung und bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen eine umfassende Lösung
für lokales Suchmaschinen-Marketing. Mit seiner patentierten, selbstlernenden Technologie
liefert ReachLocal maßgeschneiderte Kampagnen, in denen das Mediabudget fortlaufend auf
die konversionsstärksten Suchbegriffe optimiert wird. Das Lead-Management-Tool
ReachEdge ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen die vollständige
Kontrolle über ihre digitalen Marketing-Prozesse.
ReachLocal verfügt über Erfahrungen im Suchmaschinen-Marketing aus weltweit über 1,5
Millionen Kampagnen seit Gründung im Jahr 2004 und ist Google KMU Premium Partner.
Seit 2011 ist ReachLocal auf dem deutschsprachigen Markt aktiv und betreut Kunden an
lokalen Standorten in Berlin, München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und Wien.
Seinen mehr als 1.000 Kunden aus Deutschland und Österreich bietet ReachLocal
individuelle und umfassende Projektbetreuung sowie Transparenz und Kosteneffizienz für
ihre Online-Marketing Kampagnen. ReachLocal hat seinen Hauptsitz in Kalifornien, USA, und
betreut weltweit über 23.000 Geschäftskunden an über 70 Standorten. www.reachlocal.de
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