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Eine anstrengende, erfolgreiche Messe 
liegt hinter Ihnen und Ihren Mitarbeitern. 
Aber jetzt geht die Arbeit erst los: die 
Nachbereitung der Messekontakte! Aber 
das liegengebliebene Tagesgeschäft  muss 
aufgeholt werden oder Mitarbeiter ha-
ben im Anschluss Urlaub. Die Nachberei-
tung wird häufi g hintenangestellt, doch 
so wird Potenzial verschenkt.
Durch die richti ge Messenachbereitung 

können die Kontakte gefi ltert, mit Hinter-
grunddaten angereichert und als poten-
zielle neue Kunden gewonnen werden. 
Doch wer seine Messekontakte nicht 
oder spät nachbearbeitet, riskiert sogar 
Unzufriedenheit. Deshalb ist Schnellig-
keit gefragt: innerhalb von 2-3 Wochen 
sollten Informati onen verschickt und Ter-
mine vereinbart werden.
Hier kann AgriDirect ihr Partner sein. Wir 

stellen Ihnen unsere Ressourcen zur Ver-
fügung. Schicken Sie uns eine Liste mit 
den Kontakten oder gar die Box mit den 
Messekarten. Wir können diese anhand 
bekannter Investi ti onspläne priorisieren 
und kontakti eren. Informati onen können 
durch uns gedruckt und versandt werden 
– und auch direkt nachgefasst – bis hin 
zum Termin am Küchenti sch des Landwir-
tes.

– INFO – INFO – INFO –

Schon gewusst?
 

AgriDirect unterhält die größte

und aktuellste Adressdatenbank

mit hauptberufl ichen Landwirten

umfasst bundesweit

ca. 155.000 Adressen mit mehr

als 60.000 E-Mail Adressen

inkl. Opt-In. 
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Neue Möglichkeit im Vertrieb: 
Die Investi ti onsplattf  orm!

Nachbereitung leicht gemacht: 
Das Aft er-Fair-Konzept!

Als Lieferant im Agrarsektor ist man stän-
dig auf der Suche nach Landwirten, die 
in Ihre Produkte investi eren wollen. Die 
Lead-Generierung ist eine schwierige 
und zeitaufwändige Aufgabe. Jetzt gibt 
es eine neue Möglichkeit, sich dieser 
ganz besonderen Zielgruppe zu präsen-
ti eren!

AgriDirect stellt eine neue Plattf  orm für 
Lieferanten vor, mit der Sie einfach und 
effi  zient arbeiten können. Circa 8.000 
Investi ti onen werden gerade von Land-
wirten vorbereitet. Wir haben im Jahr 
2018 mehr als 70.000 Ackerbauern, 
Lohnunternehmen, Milchvieh-, Schwei-
ne- und Gefl ügelhalter telefonisch in-
terviewt und konkrete Investi ti onspläne 
ermitt elt. Kontakti eren Sie gezielt diese 
Landwirte jetzt - vor der Kaufentschei-
dung!

Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann kontakti eren Sie uns unter 02162-1021782 oder info@agridirect.de.

Sie brauchen Unterstützung bei der Nachbearbeitung?
Dann kontakti eren Sie uns unter 02162-1021782 oder info@agridirect.de. Wir helfen gerne.

Ihre Ansprechpartner

Thieu Hendriks
Geschäft sführer

t.hendriks@agridirect.de

Tobias Plogmaker
Geschäft sführer

t.plogmaker@agridirect.de

Mark Kitschen
Senior Marketi ng Consultant

m.kitschen@agridirect.de

NEWS  November 2018

Potenti ale in der Vermarktung nutzen
Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie halten hier die aktuelle Ausgabe der AgriDirect News in den Händen. Wir haben 
wieder, wie wir fi nden, einen spannenden Themenmix für Sie zusammengestellt. Unser 
Themenspektrum umfasst einige Angebote aus den AgriDirect Dienstleistungen. Ein 
Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das Thema Lead-Adressen.

Ob von Messen, Veranstaltungen, Mailing-, E-Mailkampagnen – über die Homepage, 
das Händlersystem oder aus externen Quellen – das Marketi ng generiert eine Fülle von 
Leads, doch können diese alle bearbeitet werden?

Die einzelnen Kanäle und Quellen haben ihre Vorteile und Nachteile. 
Sind die Leads aus dem eigenen Marketi ng kostengünsti g? 
Sind es überhaupt auch tatsächliche – kaufb ereite - 
Leads? Auf Messen hat man einen direkten Erstkontakt 
zum Lead, aber ist es auch tatsächlich ein Landwirt? 
Leads aus dem Händlernetzwerk sind aufgrund der 
guten Beziehungen hochqualifi zierte Leads, aber auch 
sehr zeiti ntensiv und wie sieht es außerhalb des eigenen 
Netzwerkes aus?

Macht also Leadmanagement Sinn? Die Antwort ist eindeuti g: Ohne Leads geht es 
nicht! Lesen Sie dazu den Leitf aden auf Seite 2 und das Aft er-Fair-Konzept auf der Rück-
seite.

AgriDirect hat im Jahr 2018 mehr als 70.000 Ackerbauern, Lohnunternehmen, Milch-
vieh- und Schweinehalter telefonisch interviewt und konkrete Investi ti onspläne er-
mitt elt. Diese Hot-Leads bedient AgriDirect mit einem speziellen Newslett er, mit der 
sogenannten Investi ti onsplattf  orm. Nähere Infos zu der neuen Dienstleistung hat 
Mark Kitschen für Sie auf Seite 5 zusammengefasst.

Zusätzlich zu den bekannten Befragungen wurde in diesem Jahr erstmalig der Net Pro-
moter Score (NPS) der Landmaschinenhändler abgefragt. Berechnet wird dieser Net 
Promoter Score durch die Diff erenz zwischen Promotoren und Detraktoren des betref-
fenden Unternehmens. Mit den Ergebnissen kann die Industrie das Händlernetzwerk 
opti mieren und einzelne Händler individuell unterstützen. Marktf orscher Thieu Hend-
riks beschreibt ab Seite 3 wie diese Ergebnisse genutzt werden können.

AgriDirect wünscht Ihnen spannenden Lesestoff  und allzeit erfolgreiche Kontakte.

Ihr

Tobias Plogmaker
Geschäft sführer

Beispiel Landing Page 

Beispiel Newslett er 

Die Plattf  orm ist eine Kombinati on aus einem E-Mail-Newslett er für investi ti -
onsvorbereitende Landwirte und einer Landing Page mit eigenen Angeboten. 
AgriDirect kennt die Investi ti onsplanungen sowie  -zeitpunkte und hat die 
erforderliche Einwilligung diese Landwirte zu informieren. Darüber hinaus haben 
Sie die Möglichkeit die Adressen zu erhalten, die sich auf eine Landingpage 
weiterverlinkt haben.

Konzept

AgriDirect hat in 2018 ca. 22.000 
Milchviehhalter interviewt und ihre 
Zukunft s- und Investi ti onspläne er-
fragt. Dabei wurden ca. 2.400 Leads 
ermitt elt, die konkrete Investi ti ons-
pläne haben in: Neubau, Renovie-
rung Melkstall, Fahrsilos, Futt ertech-
nik und Erweiterung des Betriebs.

Beispiel Milchviehhaltung:

Auch erwarten wir insgesamt etwa 
6.000 Betriebe aus den Bereichen 
Ackerbau, Rinderhaltung, Lohnun-
ternehmen, Schweinehaltung mit 
Investi ti onsplänen in Landmaschi-
nentechnik oder mit konkreten Er-
weiterungsplänen zu ermitt eln.

Beispiel Landmaschinentechnik: 

In der Zukunft  planen wir auf diesem Weg in regelmäßigen Abständen die 
investi ti onsvorbereiteten Landwirte zu informieren. Unsere telefonischen 
Markti nterviews (Scanner) geben uns die Möglichkeit diese dynamische Gruppe 
der Hot-Leads ständig zu aktualisieren, wenn neue Investi ti onen geplant werden 
oder alte realisiert oder verworfen wurden. Nutzen Sie diese Möglichkeit um 
zum richti gen Zeitpunkt mit den Landwirten in Kontakt zu stehen.

Investi ti onsplattf  orm 2.0

Scannerplanung
AgriDirect hat die folgenden Scanner im Jahr 2019 in Deutschland geplant:

Sind Sie an einer Teilnahme an einem der AgriDirect-Scanner (auch in anderen Ländern) interessiert? 
Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf.

 Rind- und MilchviehScanner 

 LohnunternehmerScanner

 Schweine- und Gefl ügelScanner

 AckerbauScanner 

 BiogasScanner

 Wald- und ForstScanner

Referenz

Dr. Jochen Deitmer, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  

“Wir arbeiten seit vielen Jahren mit AgriDirect zusammen und haben schon viele gemeinsame Projekte bearbeitet. Eine solche 
landwirtschaft liche Adressdatei aufzubauen und zu pfl egen, bedarf sehr viel Arbeit und Konti nuität. Wir sind mit der Qualität der 
Adressen aus dem Milchviehhalterbereich, die wir regelmäßig nutzen, sehr zufrieden. Wir können das Unternehmen mit gutem 
Gewissen weiterempfehlen.“



 

Über eine Bewertung von 1 (= werde meinen 

Maschinenhändler ganz sicher nicht weiter empfeh-

len) bis 10 (= werde meinen Maschinenhändler 

absolut immer weiter empfehlen) bewerten 42% 
der Landwirte ihren Landmaschinen-
händler mit einer 9 oder einer 10.  Das 
heißt mehr als 4 von 10 Landwirten ist 
ein Botschafter seines Landmaschinen-
händlers.

Das ist ein Ergebnis aus der diesjährigen 
Befragung von AgriDirect, die durch mehr 
als 10.000 Ackerbauern und Milchvieh-
halter in 2018 beantwortet worden ist.

Anderseits ist einer von sechs Landwir-
ten nicht zufrieden mit dem eigenen 
Landmaschinenhändler. Diese Gruppe 
könnte man als Verleumder bezeichnen. 
Bei Landwirten die den eigenen Landma-
schinenhändler nicht weiterempfehlen 
ist das Risiko groß, dass man sich beim 
nächsten Kauf für eine andere Marke ent-
scheidet.

In der Grafik 1 sehen wir den Prozentsatz 
der Verleumder. Die Landwirte, die ihren 
Landmaschinenhändler mit einer Note 

Grafik 2: Durchschnittsnote nach Betriebsgröße 

Grafik 4: Investieren in Schlepper nach Betriebsgröße

Grafik 1: Beurteilung nach Betriebsgröße 

Grafik 3: Beurteilung Händler bei Betrieben, die in Schlepper investieren wollen

Auf der Suche nach Optionen im landwirt-
schaftlichen Vertriebsgeschäft, Vorteile 
gegenüber Wettbewerbern auszubauen, 
fällt eine häufig noch mangelhaft imple-
mentierte Kundengewinnung ins Auge. 
Hier setzt das Lead-Management an.

Die Agrar-Datenbanken von AgriDirect 
und vom Landwirtschaftsverlag Münster 
werden kontinuierlich aktualisiert. Dazu 
werden die Landwirte und Lohnunter-
nehmen branchenweise angerufen und 
zu Themen wie Größe der Anbauflächen, 
Viehbestand, Maschinenpark und kon-
krete Investitionspläne und deren Zeit-
punkte interviewt. Über 6.000 Landwirte 
haben im Jahr 2018 während den telefo-
nischen Interviews Interesse an einer Ma-
schineninvestition geäußert. Diese Land-
wirte mit konkreten Investitionsplänen 
können dann als Lead-Adressen geliefert 
und zielgenau nachbearbeitet werden.
Was zu beachten ist, beschreibt dieser 
übersichtliche Leitfaden in den folgenden 
Punkten.

Ressourcen einplanen
Effizientes Lead-Management scheitert 
häufig nur an ganz kleinen Denkfehlern. 
Das Marketing wird in vielen Unterneh-
men immer noch an der schieren Masse 
an Leads gemessen, die generiert wer-
den. Das ist problematisch, denn es führt 
laut einer Bitkom-Studie dazu, dass bis 
zu 70 Prozent der generierten Leads vom 
Vertrieb nicht bearbeitet werden.

Der Verkauf muss früh in die Planung 
miteinbezogen werden, sodass ohne 
Zeitdruck personelle Kapazitäten für die 
gelieferten Leads geschaffen werden kön-
nen. Der Vertriebler oder Händler muss 
vorbereitet sein und genau wissen, wel-
che Schritte jetzt zu erledigen sind.

Effizienz wird erhöht
Das Ziel sind kaufbereite Leads, optimal 
mit einem realen Zeitpunkt, um die sich 
der Vertrieb im Zuge seiner gewohn-
ten Verkaufstätigkeit kümmern kann.  
Dadurch erhöht sich die Effizienz, denn 

Landwirte mit Investitionsplänen Net Promoter Score Analyse:
4 von 10 Landwirten sind Botschafter ihrer 
Landmaschinenhändler

Schon gewusst?
Im Jahr 2018 wurden bei den AgriDi-
rect Interviews über 1.250 konkrete 
Betriebserweiterungspläne mit Be-
triebsgrößen und Viehbestand / Neu-
bauten, mehr als 3.000 Interessenten 
für einen Schlepper, 800 in Pflanzen-
schutztechnik, 450 in Futtermischwa-
gen und 300 in Mähdrescher gespei-
chert. 

der Verkauf arbeitet künftig mit den Kun-
den, die auch aktuell bereit sind für den 
Kontakt durch einen Vertriebsmitarbei-
ter. Folglich werden mehr und schnellere 
Vertragsabschlüsse möglich.

Qualifizierte Adressdaten
Der Vertrieb profitiert und erhält nicht 
nur – völlig automatisiert – hochquali-
fizierte Lead-Adressen für den Verkauf. 
Obendrein erhält der Kunde alle im Ver-
lauf des Qualifizierungsprozesses gesam-
melten Daten, sodass er sich ein optima-
les Bild des Landwirts machen kann. Die 
gelieferten qualifizierten Adressdaten 
können im jeweiligen CRM-System des 
Kunden gespeichert werden. Der Ver-
trieb kann so auch später bei Bedarf auf 
diese Kontakte zurückgreifen und hat die 
potenziell bestehende Geschäftsmöglich-
keit weiterhin auf dem Radar.

Synergien nutzen
Vertriebler können anschließend die Er-

gebnisse analysieren, Rückschlüsse ab-
leiten und diese Informationen an das 
Marketing zurückspielen, um das Zu-
sammenspiel beider Abteilungen zu op-
timieren. Im Rahmen einer erfolgreichen 
Lead-Management-Strategie profitieren 
Marketing und Vertrieb von dieser Ko-
operation und können gemeinsam die 
Umsatzgenerierung ankurbeln.

Empfehlung anfordern
Um sowohl den Unternehmensumsatz 
als auch die Marketingkosten-Effizienz 
positiv zu beeinflussen, einfach kosten-
los und unverbindlich eine Kommunika-
tionsempfehlung und die verfügbaren 
Lead-Adressen anfragen.
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Verleumder Botschafter NPS

von 1 bis 6 bewerten, gegenüber den 
Botschaftern, die mit einer 9 oder eine 
10 sehr positiv bewerten. Der NPS-Wert 
zeigt den Prozentsatz der Botschafter mi-
nus den Verleumdern. (Grafik 2)

Besonders die größeren Betriebe von 100 
bis 1000 ha beurteilen ihren Landmaschi-
nenhändler weniger gut.  Andersherum, 
die Betriebe bis 100 ha und die Groß-

betriebe ab 1.000 ha geben eine Durch-
schnittsnote von 8 oder höher.

Auch sehen wir das Landwirte mit 3 oder 
weniger Schleppern im Allgemeinen den 
eigenen Landmaschinenhändler besser 
beurteilen, als die Landwirte mit mehr als 
3 Schleppern. Weiter sehen wir, dass die 
jüngeren Landwirte (bis 45 Jahre) kriti-
scher bewerten als ältere Landwirte.

(Un-)Zufriedenheit mit dem eigenen 
Händler spielt eine große Rolle bei der 
Wahl, für welche Marke man sich in Zu-
kunft entscheidet

Es gibt große Unterschiede wie die Händ-
ler der verschiedenen Marken beurteilt 
werden. So gibt es Marken mit weniger 
als 10% Verleumder, aber auch Marken 
mit mehr als 20% Verleumdern.  Im Po-
sitiven gibt es Marken mit fast 60% Bot-
schafter, bis weniger als 40% Botschafter.  
Man kann sich vorstellen, dass es für eine 
Marke sehr viel schwieriger ist den eige-
nen Marktanteil zu behaupten oder gar 
auszubauen, wenn über 20% der Kunden 
nicht zufrieden sind.

AgriDirect kann von den größeren Mar-
ken die jeweiligen Landmaschinenhänd-
ler analysieren und mögliche Gründe 
und Ursachen für eine schlechte Beurtei-
lung ausarbeiten, um die eigene Perfor-
mance zu verbessern. Hilfreich ist außer-
dem eine Info wie potentielle Kunden 
für Neumaschinen über ihren Händler 
vor Ort denken.

In der Grafik 3 ist zu lesen, dass fast 20% 
der Landwirte, die in einen Schlepper 
investieren wollen, aktuell mit ihrem 
Landmaschinenhändler nicht zufrieden 
sind.

Wenn man dies als Basiswert betrach-
tet, kann man anhand der NPS-Bewer-
tung so auch in den Folgejahren prüfen 
in wie weit seine Maßnahmen, um die 
Performance zu verbessern, vom Markt 
wahrgenommen und bewertet werden. 
NPS-Scoring ist somit ein nützliches Inst-
rument um seine Aktivitäten hinsichtlich 
Händler- und Kundenzufriedenheit zu 
messen und zu steuern.

Im Jahr 2018 hat AgriDirect etwa 3.000 
Landwirte ermittelt, die innerhalb von 
2 Jahren in einen neuen Schlepper in-
vestieren wollen. Grafik 4 zeigt wie die 
Investitionsquote sich über die Betriebs-
größe der Betriebe verteilt.

Auch bei der Lieferung von Lead-Ad-
ressen (Artikel auf Seite 2) können 
die Ergebnisse der Net Promoter Sco-
re mitgeliefert werden. Übrigens, die 
Lead-Adressen werden maximal an zwei 
Hersteller geliefert. Für die geplanten 
Scanner 2019 (Rückseite) sind aktuell noch  
Potentiale frei.
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Schon gewusst?

Bei der Lieferung von AgriDirect 
Lead-Adressen wird die ermittelte 

NPS-Bewertung mitausgeliefert. Mit 
diesen Infos kann eine Marke ins 

rechte Licht gerückt werden.



 

Über eine Bewertung von 1 (= werde meinen 

Maschinenhändler ganz sicher nicht weiter empfeh-

len) bis 10 (= werde meinen Maschinenhändler 

absolut immer weiter empfehlen) bewerten 42% 
der Landwirte ihren Landmaschinen-
händler mit einer 9 oder einer 10.  Das 
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Auf der Suche nach Optionen im landwirt-
schaftlichen Vertriebsgeschäft, Vorteile 
gegenüber Wettbewerbern auszubauen, 
fällt eine häufig noch mangelhaft imple-
mentierte Kundengewinnung ins Auge. 
Hier setzt das Lead-Management an.

Die Agrar-Datenbanken von AgriDirect 
und vom Landwirtschaftsverlag Münster 
werden kontinuierlich aktualisiert. Dazu 
werden die Landwirte und Lohnunter-
nehmen branchenweise angerufen und 
zu Themen wie Größe der Anbauflächen, 
Viehbestand, Maschinenpark und kon-
krete Investitionspläne und deren Zeit-
punkte interviewt. Über 6.000 Landwirte 
haben im Jahr 2018 während den telefo-
nischen Interviews Interesse an einer Ma-
schineninvestition geäußert. Diese Land-
wirte mit konkreten Investitionsplänen 
können dann als Lead-Adressen geliefert 
und zielgenau nachbearbeitet werden.
Was zu beachten ist, beschreibt dieser 
übersichtliche Leitfaden in den folgenden 
Punkten.

Ressourcen einplanen
Effizientes Lead-Management scheitert 
häufig nur an ganz kleinen Denkfehlern. 
Das Marketing wird in vielen Unterneh-
men immer noch an der schieren Masse 
an Leads gemessen, die generiert wer-
den. Das ist problematisch, denn es führt 
laut einer Bitkom-Studie dazu, dass bis 
zu 70 Prozent der generierten Leads vom 
Vertrieb nicht bearbeitet werden.

Der Verkauf muss früh in die Planung 
miteinbezogen werden, sodass ohne 
Zeitdruck personelle Kapazitäten für die 
gelieferten Leads geschaffen werden kön-
nen. Der Vertriebler oder Händler muss 
vorbereitet sein und genau wissen, wel-
che Schritte jetzt zu erledigen sind.

Effizienz wird erhöht
Das Ziel sind kaufbereite Leads, optimal 
mit einem realen Zeitpunkt, um die sich 
der Vertrieb im Zuge seiner gewohn-
ten Verkaufstätigkeit kümmern kann.  
Dadurch erhöht sich die Effizienz, denn 

Landwirte mit Investitionsplänen Net Promoter Score Analyse:
4 von 10 Landwirten sind Botschafter ihrer 
Landmaschinenhändler

Schon gewusst?
Im Jahr 2018 wurden bei den AgriDi-
rect Interviews über 1.250 konkrete 
Betriebserweiterungspläne mit Be-
triebsgrößen und Viehbestand / Neu-
bauten, mehr als 3.000 Interessenten 
für einen Schlepper, 800 in Pflanzen-
schutztechnik, 450 in Futtermischwa-
gen und 300 in Mähdrescher gespei-
chert. 

der Verkauf arbeitet künftig mit den Kun-
den, die auch aktuell bereit sind für den 
Kontakt durch einen Vertriebsmitarbei-
ter. Folglich werden mehr und schnellere 
Vertragsabschlüsse möglich.

Qualifizierte Adressdaten
Der Vertrieb profitiert und erhält nicht 
nur – völlig automatisiert – hochquali-
fizierte Lead-Adressen für den Verkauf. 
Obendrein erhält der Kunde alle im Ver-
lauf des Qualifizierungsprozesses gesam-
melten Daten, sodass er sich ein optima-
les Bild des Landwirts machen kann. Die 
gelieferten qualifizierten Adressdaten 
können im jeweiligen CRM-System des 
Kunden gespeichert werden. Der Ver-
trieb kann so auch später bei Bedarf auf 
diese Kontakte zurückgreifen und hat die 
potenziell bestehende Geschäftsmöglich-
keit weiterhin auf dem Radar.

Synergien nutzen
Vertriebler können anschließend die Er-

gebnisse analysieren, Rückschlüsse ab-
leiten und diese Informationen an das 
Marketing zurückspielen, um das Zu-
sammenspiel beider Abteilungen zu op-
timieren. Im Rahmen einer erfolgreichen 
Lead-Management-Strategie profitieren 
Marketing und Vertrieb von dieser Ko-
operation und können gemeinsam die 
Umsatzgenerierung ankurbeln.

Empfehlung anfordern
Um sowohl den Unternehmensumsatz 
als auch die Marketingkosten-Effizienz 
positiv zu beeinflussen, einfach kosten-
los und unverbindlich eine Kommunika-
tionsempfehlung und die verfügbaren 
Lead-Adressen anfragen.
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Beurteilung Händler nach Betriebsgröße 

Verleumder Botschafter NPS

von 1 bis 6 bewerten, gegenüber den 
Botschaftern, die mit einer 9 oder eine 
10 sehr positiv bewerten. Der NPS-Wert 
zeigt den Prozentsatz der Botschafter mi-
nus den Verleumdern. (Grafik 2)

Besonders die größeren Betriebe von 100 
bis 1000 ha beurteilen ihren Landmaschi-
nenhändler weniger gut.  Andersherum, 
die Betriebe bis 100 ha und die Groß-

betriebe ab 1.000 ha geben eine Durch-
schnittsnote von 8 oder höher.

Auch sehen wir das Landwirte mit 3 oder 
weniger Schleppern im Allgemeinen den 
eigenen Landmaschinenhändler besser 
beurteilen, als die Landwirte mit mehr als 
3 Schleppern. Weiter sehen wir, dass die 
jüngeren Landwirte (bis 45 Jahre) kriti-
scher bewerten als ältere Landwirte.

(Un-)Zufriedenheit mit dem eigenen 
Händler spielt eine große Rolle bei der 
Wahl, für welche Marke man sich in Zu-
kunft entscheidet

Es gibt große Unterschiede wie die Händ-
ler der verschiedenen Marken beurteilt 
werden. So gibt es Marken mit weniger 
als 10% Verleumder, aber auch Marken 
mit mehr als 20% Verleumdern.  Im Po-
sitiven gibt es Marken mit fast 60% Bot-
schafter, bis weniger als 40% Botschafter.  
Man kann sich vorstellen, dass es für eine 
Marke sehr viel schwieriger ist den eige-
nen Marktanteil zu behaupten oder gar 
auszubauen, wenn über 20% der Kunden 
nicht zufrieden sind.

AgriDirect kann von den größeren Mar-
ken die jeweiligen Landmaschinenhänd-
ler analysieren und mögliche Gründe 
und Ursachen für eine schlechte Beurtei-
lung ausarbeiten, um die eigene Perfor-
mance zu verbessern. Hilfreich ist außer-
dem eine Info wie potentielle Kunden 
für Neumaschinen über ihren Händler 
vor Ort denken.

In der Grafik 3 ist zu lesen, dass fast 20% 
der Landwirte, die in einen Schlepper 
investieren wollen, aktuell mit ihrem 
Landmaschinenhändler nicht zufrieden 
sind.

Wenn man dies als Basiswert betrach-
tet, kann man anhand der NPS-Bewer-
tung so auch in den Folgejahren prüfen 
in wie weit seine Maßnahmen, um die 
Performance zu verbessern, vom Markt 
wahrgenommen und bewertet werden. 
NPS-Scoring ist somit ein nützliches Inst-
rument um seine Aktivitäten hinsichtlich 
Händler- und Kundenzufriedenheit zu 
messen und zu steuern.

Im Jahr 2018 hat AgriDirect etwa 3.000 
Landwirte ermittelt, die innerhalb von 
2 Jahren in einen neuen Schlepper in-
vestieren wollen. Grafik 4 zeigt wie die 
Investitionsquote sich über die Betriebs-
größe der Betriebe verteilt.

Auch bei der Lieferung von Lead-Ad-
ressen (Artikel auf Seite 2) können 
die Ergebnisse der Net Promoter Sco-
re mitgeliefert werden. Übrigens, die 
Lead-Adressen werden maximal an zwei 
Hersteller geliefert. Für die geplanten 
Scanner 2019 (Rückseite) sind aktuell noch  
Potentiale frei.
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Schon gewusst?

Bei der Lieferung von AgriDirect 
Lead-Adressen wird die ermittelte 

NPS-Bewertung mitausgeliefert. Mit 
diesen Infos kann eine Marke ins 

rechte Licht gerückt werden.



 

Über eine Bewertung von 1 (= werde meinen 

Maschinenhändler ganz sicher nicht weiter empfeh-

len) bis 10 (= werde meinen Maschinenhändler 

absolut immer weiter empfehlen) bewerten 42% 
der Landwirte ihren Landmaschinen-
händler mit einer 9 oder einer 10.  Das 
heißt mehr als 4 von 10 Landwirten ist 
ein Botschafter seines Landmaschinen-
händlers.

Das ist ein Ergebnis aus der diesjährigen 
Befragung von AgriDirect, die durch mehr 
als 10.000 Ackerbauern und Milchvieh-
halter in 2018 beantwortet worden ist.

Anderseits ist einer von sechs Landwir-
ten nicht zufrieden mit dem eigenen 
Landmaschinenhändler. Diese Gruppe 
könnte man als Verleumder bezeichnen. 
Bei Landwirten die den eigenen Landma-
schinenhändler nicht weiterempfehlen 
ist das Risiko groß, dass man sich beim 
nächsten Kauf für eine andere Marke ent-
scheidet.

In der Grafik 1 sehen wir den Prozentsatz 
der Verleumder. Die Landwirte, die ihren 
Landmaschinenhändler mit einer Note 

Grafik 2: Durchschnittsnote nach Betriebsgröße 

Grafik 4: Investieren in Schlepper nach Betriebsgröße

Grafik 1: Beurteilung nach Betriebsgröße 

Grafik 3: Beurteilung Händler bei Betrieben, die in Schlepper investieren wollen

Auf der Suche nach Optionen im landwirt-
schaftlichen Vertriebsgeschäft, Vorteile 
gegenüber Wettbewerbern auszubauen, 
fällt eine häufig noch mangelhaft imple-
mentierte Kundengewinnung ins Auge. 
Hier setzt das Lead-Management an.

Die Agrar-Datenbanken von AgriDirect 
und vom Landwirtschaftsverlag Münster 
werden kontinuierlich aktualisiert. Dazu 
werden die Landwirte und Lohnunter-
nehmen branchenweise angerufen und 
zu Themen wie Größe der Anbauflächen, 
Viehbestand, Maschinenpark und kon-
krete Investitionspläne und deren Zeit-
punkte interviewt. Über 6.000 Landwirte 
haben im Jahr 2018 während den telefo-
nischen Interviews Interesse an einer Ma-
schineninvestition geäußert. Diese Land-
wirte mit konkreten Investitionsplänen 
können dann als Lead-Adressen geliefert 
und zielgenau nachbearbeitet werden.
Was zu beachten ist, beschreibt dieser 
übersichtliche Leitfaden in den folgenden 
Punkten.

Ressourcen einplanen
Effizientes Lead-Management scheitert 
häufig nur an ganz kleinen Denkfehlern. 
Das Marketing wird in vielen Unterneh-
men immer noch an der schieren Masse 
an Leads gemessen, die generiert wer-
den. Das ist problematisch, denn es führt 
laut einer Bitkom-Studie dazu, dass bis 
zu 70 Prozent der generierten Leads vom 
Vertrieb nicht bearbeitet werden.

Der Verkauf muss früh in die Planung 
miteinbezogen werden, sodass ohne 
Zeitdruck personelle Kapazitäten für die 
gelieferten Leads geschaffen werden kön-
nen. Der Vertriebler oder Händler muss 
vorbereitet sein und genau wissen, wel-
che Schritte jetzt zu erledigen sind.

Effizienz wird erhöht
Das Ziel sind kaufbereite Leads, optimal 
mit einem realen Zeitpunkt, um die sich 
der Vertrieb im Zuge seiner gewohn-
ten Verkaufstätigkeit kümmern kann.  
Dadurch erhöht sich die Effizienz, denn 

Landwirte mit Investitionsplänen Net Promoter Score Analyse:
4 von 10 Landwirten sind Botschafter ihrer 
Landmaschinenhändler

Schon gewusst?
Im Jahr 2018 wurden bei den AgriDi-
rect Interviews über 1.250 konkrete 
Betriebserweiterungspläne mit Be-
triebsgrößen und Viehbestand / Neu-
bauten, mehr als 3.000 Interessenten 
für einen Schlepper, 800 in Pflanzen-
schutztechnik, 450 in Futtermischwa-
gen und 300 in Mähdrescher gespei-
chert. 

der Verkauf arbeitet künftig mit den Kun-
den, die auch aktuell bereit sind für den 
Kontakt durch einen Vertriebsmitarbei-
ter. Folglich werden mehr und schnellere 
Vertragsabschlüsse möglich.

Qualifizierte Adressdaten
Der Vertrieb profitiert und erhält nicht 
nur – völlig automatisiert – hochquali-
fizierte Lead-Adressen für den Verkauf. 
Obendrein erhält der Kunde alle im Ver-
lauf des Qualifizierungsprozesses gesam-
melten Daten, sodass er sich ein optima-
les Bild des Landwirts machen kann. Die 
gelieferten qualifizierten Adressdaten 
können im jeweiligen CRM-System des 
Kunden gespeichert werden. Der Ver-
trieb kann so auch später bei Bedarf auf 
diese Kontakte zurückgreifen und hat die 
potenziell bestehende Geschäftsmöglich-
keit weiterhin auf dem Radar.

Synergien nutzen
Vertriebler können anschließend die Er-

gebnisse analysieren, Rückschlüsse ab-
leiten und diese Informationen an das 
Marketing zurückspielen, um das Zu-
sammenspiel beider Abteilungen zu op-
timieren. Im Rahmen einer erfolgreichen 
Lead-Management-Strategie profitieren 
Marketing und Vertrieb von dieser Ko-
operation und können gemeinsam die 
Umsatzgenerierung ankurbeln.

Empfehlung anfordern
Um sowohl den Unternehmensumsatz 
als auch die Marketingkosten-Effizienz 
positiv zu beeinflussen, einfach kosten-
los und unverbindlich eine Kommunika-
tionsempfehlung und die verfügbaren 
Lead-Adressen anfragen.
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Beurteilung Händler nach Betriebsgröße 

Verleumder Botschafter NPS

von 1 bis 6 bewerten, gegenüber den 
Botschaftern, die mit einer 9 oder eine 
10 sehr positiv bewerten. Der NPS-Wert 
zeigt den Prozentsatz der Botschafter mi-
nus den Verleumdern. (Grafik 2)

Besonders die größeren Betriebe von 100 
bis 1000 ha beurteilen ihren Landmaschi-
nenhändler weniger gut.  Andersherum, 
die Betriebe bis 100 ha und die Groß-

betriebe ab 1.000 ha geben eine Durch-
schnittsnote von 8 oder höher.

Auch sehen wir das Landwirte mit 3 oder 
weniger Schleppern im Allgemeinen den 
eigenen Landmaschinenhändler besser 
beurteilen, als die Landwirte mit mehr als 
3 Schleppern. Weiter sehen wir, dass die 
jüngeren Landwirte (bis 45 Jahre) kriti-
scher bewerten als ältere Landwirte.

(Un-)Zufriedenheit mit dem eigenen 
Händler spielt eine große Rolle bei der 
Wahl, für welche Marke man sich in Zu-
kunft entscheidet

Es gibt große Unterschiede wie die Händ-
ler der verschiedenen Marken beurteilt 
werden. So gibt es Marken mit weniger 
als 10% Verleumder, aber auch Marken 
mit mehr als 20% Verleumdern.  Im Po-
sitiven gibt es Marken mit fast 60% Bot-
schafter, bis weniger als 40% Botschafter.  
Man kann sich vorstellen, dass es für eine 
Marke sehr viel schwieriger ist den eige-
nen Marktanteil zu behaupten oder gar 
auszubauen, wenn über 20% der Kunden 
nicht zufrieden sind.

AgriDirect kann von den größeren Mar-
ken die jeweiligen Landmaschinenhänd-
ler analysieren und mögliche Gründe 
und Ursachen für eine schlechte Beurtei-
lung ausarbeiten, um die eigene Perfor-
mance zu verbessern. Hilfreich ist außer-
dem eine Info wie potentielle Kunden 
für Neumaschinen über ihren Händler 
vor Ort denken.

In der Grafik 3 ist zu lesen, dass fast 20% 
der Landwirte, die in einen Schlepper 
investieren wollen, aktuell mit ihrem 
Landmaschinenhändler nicht zufrieden 
sind.

Wenn man dies als Basiswert betrach-
tet, kann man anhand der NPS-Bewer-
tung so auch in den Folgejahren prüfen 
in wie weit seine Maßnahmen, um die 
Performance zu verbessern, vom Markt 
wahrgenommen und bewertet werden. 
NPS-Scoring ist somit ein nützliches Inst-
rument um seine Aktivitäten hinsichtlich 
Händler- und Kundenzufriedenheit zu 
messen und zu steuern.

Im Jahr 2018 hat AgriDirect etwa 3.000 
Landwirte ermittelt, die innerhalb von 
2 Jahren in einen neuen Schlepper in-
vestieren wollen. Grafik 4 zeigt wie die 
Investitionsquote sich über die Betriebs-
größe der Betriebe verteilt.

Auch bei der Lieferung von Lead-Ad-
ressen (Artikel auf Seite 2) können 
die Ergebnisse der Net Promoter Sco-
re mitgeliefert werden. Übrigens, die 
Lead-Adressen werden maximal an zwei 
Hersteller geliefert. Für die geplanten 
Scanner 2019 (Rückseite) sind aktuell noch  
Potentiale frei.
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Schon gewusst?

Bei der Lieferung von AgriDirect 
Lead-Adressen wird die ermittelte 

NPS-Bewertung mitausgeliefert. Mit 
diesen Infos kann eine Marke ins 

rechte Licht gerückt werden.
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Eine anstrengende, erfolgreiche Messe 
liegt hinter Ihnen und Ihren Mitarbeitern. 
Aber jetzt geht die Arbeit erst los: die 
Nachbereitung der Messekontakte! Aber 
das liegengebliebene Tagesgeschäft  muss 
aufgeholt werden oder Mitarbeiter ha-
ben im Anschluss Urlaub. Die Nachberei-
tung wird häufi g hintenangestellt, doch 
so wird Potenzial verschenkt.
Durch die richti ge Messenachbereitung 

können die Kontakte gefi ltert, mit Hinter-
grunddaten angereichert und als poten-
zielle neue Kunden gewonnen werden. 
Doch wer seine Messekontakte nicht 
oder spät nachbearbeitet, riskiert sogar 
Unzufriedenheit. Deshalb ist Schnellig-
keit gefragt: innerhalb von 2-3 Wochen 
sollten Informati onen verschickt und Ter-
mine vereinbart werden.
Hier kann AgriDirect ihr Partner sein. Wir 

stellen Ihnen unsere Ressourcen zur Ver-
fügung. Schicken Sie uns eine Liste mit 
den Kontakten oder gar die Box mit den 
Messekarten. Wir können diese anhand 
bekannter Investi ti onspläne priorisieren 
und kontakti eren. Informati onen können 
durch uns gedruckt und versandt werden 
– und auch direkt nachgefasst – bis hin 
zum Termin am Küchenti sch des Landwir-
tes.

– INFO – INFO – INFO –

Schon gewusst?
 

AgriDirect unterhält die größte

und aktuellste Adressdatenbank

mit hauptberufl ichen Landwirten

umfasst bundesweit

ca. 155.000 Adressen mit mehr

als 60.000 E-Mail Adressen

inkl. Opt-In. 
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Neue Möglichkeit im Vertrieb: 
Die Investi ti onsplattf  orm!

Nachbereitung leicht gemacht: 
Das Aft er-Fair-Konzept!

Als Lieferant im Agrarsektor ist man stän-
dig auf der Suche nach Landwirten, die 
in Ihre Produkte investi eren wollen. Die 
Lead-Generierung ist eine schwierige 
und zeitaufwändige Aufgabe. Jetzt gibt 
es eine neue Möglichkeit, sich dieser 
ganz besonderen Zielgruppe zu präsen-
ti eren!

AgriDirect stellt eine neue Plattf  orm für 
Lieferanten vor, mit der Sie einfach und 
effi  zient arbeiten können. Circa 8.000 
Investi ti onen werden gerade von Land-
wirten vorbereitet. Wir haben im Jahr 
2018 mehr als 70.000 Ackerbauern, 
Lohnunternehmen, Milchvieh-, Schwei-
ne- und Gefl ügelhalter telefonisch in-
terviewt und konkrete Investi ti onspläne 
ermitt elt. Kontakti eren Sie gezielt diese 
Landwirte jetzt - vor der Kaufentschei-
dung!

Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann kontakti eren Sie uns unter 02162-1021782 oder info@agridirect.de.

Sie brauchen Unterstützung bei der Nachbearbeitung?
Dann kontakti eren Sie uns unter 02162-1021782 oder info@agridirect.de. Wir helfen gerne.

Ihre Ansprechpartner

Thieu Hendriks
Geschäft sführer

t.hendriks@agridirect.de

Tobias Plogmaker
Geschäft sführer

t.plogmaker@agridirect.de

Mark Kitschen
Senior Marketi ng Consultant

m.kitschen@agridirect.de

NEWS  November 2018

Potenti ale in der Vermarktung nutzen
Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie halten hier die aktuelle Ausgabe der AgriDirect News in den Händen. Wir haben 
wieder, wie wir fi nden, einen spannenden Themenmix für Sie zusammengestellt. Unser 
Themenspektrum umfasst einige Angebote aus den AgriDirect Dienstleistungen. Ein 
Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das Thema Lead-Adressen.

Ob von Messen, Veranstaltungen, Mailing-, E-Mailkampagnen – über die Homepage, 
das Händlersystem oder aus externen Quellen – das Marketi ng generiert eine Fülle von 
Leads, doch können diese alle bearbeitet werden?

Die einzelnen Kanäle und Quellen haben ihre Vorteile und Nachteile. 
Sind die Leads aus dem eigenen Marketi ng kostengünsti g? 
Sind es überhaupt auch tatsächliche – kaufb ereite - 
Leads? Auf Messen hat man einen direkten Erstkontakt 
zum Lead, aber ist es auch tatsächlich ein Landwirt? 
Leads aus dem Händlernetzwerk sind aufgrund der 
guten Beziehungen hochqualifi zierte Leads, aber auch 
sehr zeiti ntensiv und wie sieht es außerhalb des eigenen 
Netzwerkes aus?

Macht also Leadmanagement Sinn? Die Antwort ist eindeuti g: Ohne Leads geht es 
nicht! Lesen Sie dazu den Leitf aden auf Seite 2 und das Aft er-Fair-Konzept auf der Rück-
seite.

AgriDirect hat im Jahr 2018 mehr als 70.000 Ackerbauern, Lohnunternehmen, Milch-
vieh- und Schweinehalter telefonisch interviewt und konkrete Investi ti onspläne er-
mitt elt. Diese Hot-Leads bedient AgriDirect mit einem speziellen Newslett er, mit der 
sogenannten Investi ti onsplattf  orm. Nähere Infos zu der neuen Dienstleistung hat 
Mark Kitschen für Sie auf Seite 5 zusammengefasst.

Zusätzlich zu den bekannten Befragungen wurde in diesem Jahr erstmalig der Net Pro-
moter Score (NPS) der Landmaschinenhändler abgefragt. Berechnet wird dieser Net 
Promoter Score durch die Diff erenz zwischen Promotoren und Detraktoren des betref-
fenden Unternehmens. Mit den Ergebnissen kann die Industrie das Händlernetzwerk 
opti mieren und einzelne Händler individuell unterstützen. Marktf orscher Thieu Hend-
riks beschreibt ab Seite 3 wie diese Ergebnisse genutzt werden können.

AgriDirect wünscht Ihnen spannenden Lesestoff  und allzeit erfolgreiche Kontakte.

Ihr

Tobias Plogmaker
Geschäft sführer

Beispiel Landing Page 

Beispiel Newslett er 

Die Plattf  orm ist eine Kombinati on aus einem E-Mail-Newslett er für investi ti -
onsvorbereitende Landwirte und einer Landing Page mit eigenen Angeboten. 
AgriDirect kennt die Investi ti onsplanungen sowie  -zeitpunkte und hat die 
erforderliche Einwilligung diese Landwirte zu informieren. Darüber hinaus haben 
Sie die Möglichkeit die Adressen zu erhalten, die sich auf eine Landingpage 
weiterverlinkt haben.

Konzept

AgriDirect hat in 2018 ca. 22.000 
Milchviehhalter interviewt und ihre 
Zukunft s- und Investi ti onspläne er-
fragt. Dabei wurden ca. 2.400 Leads 
ermitt elt, die konkrete Investi ti ons-
pläne haben in: Neubau, Renovie-
rung Melkstall, Fahrsilos, Futt ertech-
nik und Erweiterung des Betriebs.

Beispiel Milchviehhaltung:

Auch erwarten wir insgesamt etwa 
6.000 Betriebe aus den Bereichen 
Ackerbau, Rinderhaltung, Lohnun-
ternehmen, Schweinehaltung mit 
Investi ti onsplänen in Landmaschi-
nentechnik oder mit konkreten Er-
weiterungsplänen zu ermitt eln.

Beispiel Landmaschinentechnik: 

In der Zukunft  planen wir auf diesem Weg in regelmäßigen Abständen die 
investi ti onsvorbereiteten Landwirte zu informieren. Unsere telefonischen 
Markti nterviews (Scanner) geben uns die Möglichkeit diese dynamische Gruppe 
der Hot-Leads ständig zu aktualisieren, wenn neue Investi ti onen geplant werden 
oder alte realisiert oder verworfen wurden. Nutzen Sie diese Möglichkeit um 
zum richti gen Zeitpunkt mit den Landwirten in Kontakt zu stehen.

Investi ti onsplattf  orm 2.0

Scannerplanung
AgriDirect hat die folgenden Scanner im Jahr 2019 in Deutschland geplant:

Sind Sie an einer Teilnahme an einem der AgriDirect-Scanner (auch in anderen Ländern) interessiert? 
Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf.

 Rind- und MilchviehScanner 

 LohnunternehmerScanner

 Schweine- und Gefl ügelScanner

 AckerbauScanner 

 BiogasScanner

 Wald- und ForstScanner

Referenz

Dr. Jochen Deitmer, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  

“Wir arbeiten seit vielen Jahren mit AgriDirect zusammen und haben schon viele gemeinsame Projekte bearbeitet. Eine solche 
landwirtschaft liche Adressdatei aufzubauen und zu pfl egen, bedarf sehr viel Arbeit und Konti nuität. Wir sind mit der Qualität der 
Adressen aus dem Milchviehhalterbereich, die wir regelmäßig nutzen, sehr zufrieden. Wir können das Unternehmen mit gutem 
Gewissen weiterempfehlen.“
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Eine anstrengende, erfolgreiche Messe 
liegt hinter Ihnen und Ihren Mitarbeitern. 
Aber jetzt geht die Arbeit erst los: die 
Nachbereitung der Messekontakte! Aber 
das liegengebliebene Tagesgeschäft  muss 
aufgeholt werden oder Mitarbeiter ha-
ben im Anschluss Urlaub. Die Nachberei-
tung wird häufi g hintenangestellt, doch 
so wird Potenzial verschenkt.
Durch die richti ge Messenachbereitung 

können die Kontakte gefi ltert, mit Hinter-
grunddaten angereichert und als poten-
zielle neue Kunden gewonnen werden. 
Doch wer seine Messekontakte nicht 
oder spät nachbearbeitet, riskiert sogar 
Unzufriedenheit. Deshalb ist Schnellig-
keit gefragt: innerhalb von 2-3 Wochen 
sollten Informati onen verschickt und Ter-
mine vereinbart werden.
Hier kann AgriDirect ihr Partner sein. Wir 

stellen Ihnen unsere Ressourcen zur Ver-
fügung. Schicken Sie uns eine Liste mit 
den Kontakten oder gar die Box mit den 
Messekarten. Wir können diese anhand 
bekannter Investi ti onspläne priorisieren 
und kontakti eren. Informati onen können 
durch uns gedruckt und versandt werden 
– und auch direkt nachgefasst – bis hin 
zum Termin am Küchenti sch des Landwir-
tes.

– INFO – INFO – INFO –

Schon gewusst?
 

AgriDirect unterhält die größte

und aktuellste Adressdatenbank

mit hauptberufl ichen Landwirten

umfasst bundesweit

ca. 155.000 Adressen mit mehr

als 60.000 E-Mail Adressen

inkl. Opt-In. 
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Neue Möglichkeit im Vertrieb: 
Die Investi ti onsplattf  orm!

Nachbereitung leicht gemacht: 
Das Aft er-Fair-Konzept!

Als Lieferant im Agrarsektor ist man stän-
dig auf der Suche nach Landwirten, die 
in Ihre Produkte investi eren wollen. Die 
Lead-Generierung ist eine schwierige 
und zeitaufwändige Aufgabe. Jetzt gibt 
es eine neue Möglichkeit, sich dieser 
ganz besonderen Zielgruppe zu präsen-
ti eren!

AgriDirect stellt eine neue Plattf  orm für 
Lieferanten vor, mit der Sie einfach und 
effi  zient arbeiten können. Circa 8.000 
Investi ti onen werden gerade von Land-
wirten vorbereitet. Wir haben im Jahr 
2018 mehr als 70.000 Ackerbauern, 
Lohnunternehmen, Milchvieh-, Schwei-
ne- und Gefl ügelhalter telefonisch in-
terviewt und konkrete Investi ti onspläne 
ermitt elt. Kontakti eren Sie gezielt diese 
Landwirte jetzt - vor der Kaufentschei-
dung!

Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann kontakti eren Sie uns unter 02162-1021782 oder info@agridirect.de.

Sie brauchen Unterstützung bei der Nachbearbeitung?
Dann kontakti eren Sie uns unter 02162-1021782 oder info@agridirect.de. Wir helfen gerne.

Ihre Ansprechpartner

Thieu Hendriks
Geschäft sführer

t.hendriks@agridirect.de

Tobias Plogmaker
Geschäft sführer

t.plogmaker@agridirect.de

Mark Kitschen
Senior Marketi ng Consultant

m.kitschen@agridirect.de
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Potenti ale in der Vermarktung nutzen
Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie halten hier die aktuelle Ausgabe der AgriDirect News in den Händen. Wir haben 
wieder, wie wir fi nden, einen spannenden Themenmix für Sie zusammengestellt. Unser 
Themenspektrum umfasst einige Angebote aus den AgriDirect Dienstleistungen. Ein 
Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das Thema Lead-Adressen.

Ob von Messen, Veranstaltungen, Mailing-, E-Mailkampagnen – über die Homepage, 
das Händlersystem oder aus externen Quellen – das Marketi ng generiert eine Fülle von 
Leads, doch können diese alle bearbeitet werden?

Die einzelnen Kanäle und Quellen haben ihre Vorteile und Nachteile. 
Sind die Leads aus dem eigenen Marketi ng kostengünsti g? 
Sind es überhaupt auch tatsächliche – kaufb ereite - 
Leads? Auf Messen hat man einen direkten Erstkontakt 
zum Lead, aber ist es auch tatsächlich ein Landwirt? 
Leads aus dem Händlernetzwerk sind aufgrund der 
guten Beziehungen hochqualifi zierte Leads, aber auch 
sehr zeiti ntensiv und wie sieht es außerhalb des eigenen 
Netzwerkes aus?

Macht also Leadmanagement Sinn? Die Antwort ist eindeuti g: Ohne Leads geht es 
nicht! Lesen Sie dazu den Leitf aden auf Seite 2 und das Aft er-Fair-Konzept auf der Rück-
seite.

AgriDirect hat im Jahr 2018 mehr als 70.000 Ackerbauern, Lohnunternehmen, Milch-
vieh- und Schweinehalter telefonisch interviewt und konkrete Investi ti onspläne er-
mitt elt. Diese Hot-Leads bedient AgriDirect mit einem speziellen Newslett er, mit der 
sogenannten Investi ti onsplattf  orm. Nähere Infos zu der neuen Dienstleistung hat 
Mark Kitschen für Sie auf Seite 5 zusammengefasst.

Zusätzlich zu den bekannten Befragungen wurde in diesem Jahr erstmalig der Net Pro-
moter Score (NPS) der Landmaschinenhändler abgefragt. Berechnet wird dieser Net 
Promoter Score durch die Diff erenz zwischen Promotoren und Detraktoren des betref-
fenden Unternehmens. Mit den Ergebnissen kann die Industrie das Händlernetzwerk 
opti mieren und einzelne Händler individuell unterstützen. Marktf orscher Thieu Hend-
riks beschreibt ab Seite 3 wie diese Ergebnisse genutzt werden können.

AgriDirect wünscht Ihnen spannenden Lesestoff  und allzeit erfolgreiche Kontakte.

Ihr

Tobias Plogmaker
Geschäft sführer

Beispiel Landing Page 

Beispiel Newslett er 

Die Plattf  orm ist eine Kombinati on aus einem E-Mail-Newslett er für investi ti -
onsvorbereitende Landwirte und einer Landing Page mit eigenen Angeboten. 
AgriDirect kennt die Investi ti onsplanungen sowie  -zeitpunkte und hat die 
erforderliche Einwilligung diese Landwirte zu informieren. Darüber hinaus haben 
Sie die Möglichkeit die Adressen zu erhalten, die sich auf eine Landingpage 
weiterverlinkt haben.

Konzept

AgriDirect hat in 2018 ca. 22.000 
Milchviehhalter interviewt und ihre 
Zukunft s- und Investi ti onspläne er-
fragt. Dabei wurden ca. 2.400 Leads 
ermitt elt, die konkrete Investi ti ons-
pläne haben in: Neubau, Renovie-
rung Melkstall, Fahrsilos, Futt ertech-
nik und Erweiterung des Betriebs.

Beispiel Milchviehhaltung:

Auch erwarten wir insgesamt etwa 
6.000 Betriebe aus den Bereichen 
Ackerbau, Rinderhaltung, Lohnun-
ternehmen, Schweinehaltung mit 
Investi ti onsplänen in Landmaschi-
nentechnik oder mit konkreten Er-
weiterungsplänen zu ermitt eln.

Beispiel Landmaschinentechnik: 

In der Zukunft  planen wir auf diesem Weg in regelmäßigen Abständen die 
investi ti onsvorbereiteten Landwirte zu informieren. Unsere telefonischen 
Markti nterviews (Scanner) geben uns die Möglichkeit diese dynamische Gruppe 
der Hot-Leads ständig zu aktualisieren, wenn neue Investi ti onen geplant werden 
oder alte realisiert oder verworfen wurden. Nutzen Sie diese Möglichkeit um 
zum richti gen Zeitpunkt mit den Landwirten in Kontakt zu stehen.

Investi ti onsplattf  orm 2.0

Scannerplanung
AgriDirect hat die folgenden Scanner im Jahr 2019 in Deutschland geplant:

Sind Sie an einer Teilnahme an einem der AgriDirect-Scanner (auch in anderen Ländern) interessiert? 
Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf.

 Rind- und MilchviehScanner 

 LohnunternehmerScanner

 Schweine- und Gefl ügelScanner

 AckerbauScanner 

 BiogasScanner

 Wald- und ForstScanner

Referenz

Dr. Jochen Deitmer, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  

“Wir arbeiten seit vielen Jahren mit AgriDirect zusammen und haben schon viele gemeinsame Projekte bearbeitet. Eine solche 
landwirtschaft liche Adressdatei aufzubauen und zu pfl egen, bedarf sehr viel Arbeit und Konti nuität. Wir sind mit der Qualität der 
Adressen aus dem Milchviehhalterbereich, die wir regelmäßig nutzen, sehr zufrieden. Wir können das Unternehmen mit gutem 
Gewissen weiterempfehlen.“


