48
03/21

E
S
E
L
E
B
O
R
P

DIGITAL BUSINESS

MANAGEMENT

Digital Asset Management als
Antrieb für dynamische Inhalte

Lernreise mit OKR

ONLINE-MARKETING

E-RECHT

Growth Hacking – Was ist es und
wie funktioniert es wirklich?

Consent DSGVO-konform
einsammeln

published by

MarketingTechnologien

181084231 / Adobe Stock

Editorial

„Software is eating the world!” 1
Dieses Zitat von Marc Andreesen gilt insbesondere auch für das Marketing von heute. Hier
rücken (Software-)Technologien auch immer weiter in den Fokus. Social Media bewirkt eine
methodische Verschiebung weg von der Verkaufsorientierung hin zu PR- und Image-Management. Die bisherige “Kommunikations-Einbahnstraße” ausschließlich vom Unternehmen zur
Kundschaft wurde durcheinander gewirbelt. Denn jede*r kann inzwischen gleichzeitig Sender
und Empfänger von Inhalten und Botschaften sein und so Millionen von Leuten erreichen. Darüber hinaus kann man über digitale Kanäle viel mehr über seine Kund*innen erfahren und sie
rund um die Uhr – zumindest schon mal in der Theorie – mit passgenauen Botschaften bespielen. Durch die enormen Datenmengen, die inzwischen über digitale Kanäle generiert werden
und die perfekt zur Aussteuerung von kundenindividuellen Inhalten verwendet werden können,
spielt das Thema Data Driven Marketing inzwischen eine immer größere Rolle.
Daher wird Marketing immer technologiegetriebener und insbesondere das Digital-Marketing
hat sich in den letzten Jahren fast schon explosionsartig entwickelt. Es vergeht kaum ein Tag,
an dem nicht neue Marketing-Technologien und -Tools vorgestellt werden. Inzwischen gibt es
einen nahezu unüberschaubaren Dschungel an entsprechenden Tools. Mit unserem Leitartikel
zum Thema Marketing-Technologien möchten wir einen Einstieg in eines der aus meiner Sicht
spannendsten und zukunftsträchtigsten Marketing-Felder geben.
Darüber hinaus haben wir erneut spannenden Lesestoff
rund um E-Commerce und Digital Business für Sie zusammengestellt. So beschäftigen wir uns unter anderem mit Digital Asset Management (DAM), werfen einen
Blick auf OKRs in der Praxis und zeigen, was Growth
Hacking genau ist und wie es wirklich funktioniert.
Abgerundet wird auch die aktuelle Ausgabe wieder mit
einigen interessanten Buchtipps rund um das Digital
Business.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen nicht allzu
stressigen, goldenen Herbst mit einer halbwegs entspannten Corona-Situation. Passen Sie auf sich auf und
bleiben Sie gesund!

Ihr Josef Willkommer
Chefredakteur

Literatur & Links
[1]

2

Zitat von Marc Andreesen im Wall-Street-Journal aus dem Jahr 2011.
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Growth Hacking – Was ist es und wie
funktioniert es wirklich?
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Growth Hacking ist eines der größten Buzzwords
der letzten Jahre. Berater, Vermarkter und Unternehmer bezeichnen Growth Hacking als den besten Weg, um ein Unternehmen zu vergrößern und
einige nennen es sogar „die Zukunft des Marketings“. Aber was bedeutet es wirklich und wie
funktioniert es?
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Vier Dinge, die Ihr DAM über die
reine Verwaltung von Assets hinaus
können sollte
Im Jahr 2021 kann Ihr DAM nicht einfach nur
ein organisierter Kartenkatalog sein. Es muss
ein Performancekünstler sein, das Inhalte dynamisch an vorgelagerte Kreativnutzer*innen, externe Nutzer*innen, Partner*innen und sogar direkt an Verbraucher*innen durch kanaloptimierte
Erlebnisse verteilt.
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Corporate Digital Responsibility – Interview mit Jakob Wößner von Weleda
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Weleda war eines der ersten Unternehmen, das
einen digital-ethischen Ansatz verfolgte und ethische Prinzipien für die digitale Transformation
etablierte. Wie kam es dazu? Wir haben bei dem
Verantwortlichen nachgefragt und auch darüber
gesprochen, wie die Mitarbeiter*innen in der Strategieumsetzung mitgenommen werden.
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Marketing-Technologien – So geht Ihnen
nicht kurz vor dem Ziel die Puste aus
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Unzählbar die Touchpoints, an denen Menschen
in unserer globalisierten Welt mit einem Produkt in
Berührung kommen können. Unternehmen müssen die Sprache des Kunden sprechen, auf seine
Bedürfnisse und Wünsche eingehen, um sich positiv von Mitbewerbern abzusetzen. Die Product
Experience spielt dabei eine entscheidende Rolle.
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Bitte einsteigen, wir starten die
Lernreise mit OKR!
Anfang 2021 haben wir als Team der Agile Coaches beschlossen, OKR für uns zu nutzen. So begann eine spannende Lernreise für unser Team.
Wie wir gestartet sind, was wir bis jetzt erreicht
sowie gelernt haben und welchen Ratschlag wir
Unternehmen und Teams zum Start mit OKR geben würden, haben wir für Sie zusammengefasst.
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Ein geeigneter Datenschatz für die gezielte Ausspielung von Onlinewerbung und Marketingmaßnahmen ist für Firmen heutzutage essenziell. Wichtig ist jedoch, dass Sie für die Nutzung
personenbezogener Daten die Zustimmung der
Nutzer einholen – und zwar DSGVO-konform. Andernfalls drohen Abmahnungen, Bußgelder und
Imageverlust.

Buchtipps

Buchtipps der eStrategy-Redaktion
Das Future-Proof-Mindset
Die vier essenziellen Regeln für Ihren Erfolg im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz

Technologie hat die Weise, wie wir leben, miteinander umgehen und arbeiten
grundlegend verändert.
KI wird über kurz oder lang auch mehr Jobs übernehmen, die momentan noch von
Menschen erledigt werden. Werden wird dadurch alle arbeitslos? Wohl kaum.
Doch um uns zukunftssicher zu machen, müssen auch wir uns wandeln – indem
wir uns selbst hinterfragen und damit stetig verbessern, die beruflichen Überlebensfähigkeiten kultiviert und einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil erlangen.

Jetzt kaufen!

Das Buch setzt genau hier an. Nach einem Rück- und Ausblick auf die Veränderungen durch KI in unserem Leben, widmet es ein ganzes Kapitel dem Erlernen von
innovativem Denken. Es leitet an, wie man seine optimale Positionierung im Arbeitsmarkt findet und sich selbst als persönliche Marke etabliert. Networking Tipps
und ein ganzes Kapitel darüber, wie die KI-Entwicklung momentan die Karriere von
Frauen negativ beeinflusst und wie hier gegengesteuert werden kann, runden das
Buch ab. Alles in Allem bietet die Lektüre eine gute Hilfe für eine erfolgreiche Navigation in einer beschleunigten und digitalisierten Welt.
Autorin: Sandra Navidi, Auflage / Erscheinung: Juni 2021, Umfang: 256 Seiten, Hardcover
Preis: 19,99 Euro, Verlag: FinanzBuch, ISBN: 978-3-95972-454-8

Post Corona
Von der Krise zur Chance
Gewinner und Verlierer in einer auf den Kopf gestellten Welt

Die Bereiche Big-Tech, Hochschulbildung und Gemeinwesen haben in Amerika
einen fragwürdigen Kurs eingeschlagen, der durch die Pandemie lediglich verstärkt wurde: Cash is King.
Ein großer Teil des Buches ist eine Pandemie-orientierte Aktualisierung des
internationalen Bestsellers „The Four”. Kritisch, jedoch auch mitunter humorvoll
beschreibt Wirtschaftsprofessor Galloway, wie amerikanische Großunternehmen vorwiegend aus dem Tech-Sektor von den Trends der Gesellschaft und
Politik auf Kosten “des kleinen Mannes” profitieren. Neben den harten Fakten
zeigt er jedoch auch auf, welche Chancen die Pandemie für die Wirtschaft, den
Bildungssektor und das Gemeinwesen bieten könnte.
Autor: Scott Galloway, Auflage / Erscheinung: 15.07.2021, Umfang: 256 Seiten, Softcover,
Preis: 19,90 Euro, Verlag: PLASSEN, ISBN: 978-3-86470-779-7
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Jetzt kaufen!

Sie wissen genau,
was Sie da tun?
Prima!
Dann teilen Sie Ihr Fachwissen doch mit uns.
Wir suchen Sie! Als Gastautor*in für das eStrategy-Magazin schreiben
Sie über spannende Themen wie: E-Commerce, Digital Business,
Online-Marketing, Projektmanagement, Mobile oder Webentwicklung.
Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt Gastautor*in werden!

www.estrategy-magazin.de
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Marketing-Technologien
von Josef Willkommer

Unverzichtbare Komponenten für effizientes
und zielgerichtetes Online-Marketing
Marketing wird immer technologiegetriebener. Besonders das Digital-Marketing hat sich in
den letzten Jahren fast explosionsartig entwickelt. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue
Marketing-Technologien und -Tools vorgestellt werden. Inzwischen gibt es einen nahezu unüberschaubaren Dschungel an entsprechenden Tools. Mit unserem Leitartikel zum Thema Marketing-Technologien möchten wir einen Einstieg in eines der spannendsten und zukunftsträchtigsten Marketing-Felder geben.
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Von Marketing 1.0 zu Marketing 4.0
Jeder, der sich etwas intensiver mit Marketing beschäftigt, kommt an Philip Kotler nicht vorbei.
Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Marketing an der Kellogg School
of Management der Northwestern University gilt als Begründer der modernen Marketinglehre und
sein 1967 erschienenes Buch „Marketing Management“ gehört zur Standardliteratur in der universitären Ausbildung. In einem seiner aktuellsten Bücher mit dem Titel „Marketing 4.0: Der Leitfaden
für das Marketing der Zukunft” beschäftigt sich Kotler mit der technische Entwicklung sowie der zunehmenden Digitalisierung und deren Auswirkungen auf das Marketing. Nachdem Software auch
im Marketing inzwischen zu einem unverzichtbaren Bestandteil geworden ist, greift Kotler hierzu
die aus dem Softwareumfeld bekannte Verwendung von Versionsnummern auf.
Die Evolution des Marketings nach Kotler
Marketing 1.0 bezeichnet den Ursprung und die Kernkompetenz des Marketings, die auf dem
Produkt liegt. Darauf sind die Marketingaktivitäten ausgerichtet, so dass der Markt im Zentrum
steht (ca. ab den 50er-Jahren).
Mit Marketing 2.0 verschiebt sich der Schwerpunkt zum Konsumenten. Unternehmen positionieren sich in Abgrenzung zueinander, weil der Konsument selbstbewusster wird. Dieses Consumer-Marketing ist bis heute in weiten Teilen der Branche der Kern im Marketing (ca. ab den
70er-Jahren).
Mit Marketing 3.0 rückt der Mensch in den Mittelpunkt. Dies bedeutet, dass das Marketing
hier vom Kunden-Management mit Menschenzentrierung geprägt wird (ca. ab den 80er-Jahren).
Durch Marketing 4.0 rückt insbesondere die zunehmende Digitalisierung in den Fokus und
beinhaltet durch die Bedeutung von Social Media zugleich eine methodische Verschiebung
weg von der Verkaufsorientierung hin zu PR- und Image-Management. Zudem wird die bisherige „Kommunikations-Einbahnstraße” ausschließlich vom Unternehmen zum Kunden plötzlich
durcheinander gewirbelt. Jeder kann inzwischen gleichzeitig Sender und Empfänger von Inhalten
und Botschaften sein und so Millionen von Leuten erreichen. Darüber hinaus kann man über
digitale Kanäle viel mehr über seine Kunden erfahren und sie rund um die Uhr – zumindest schon
mal in der Theorie – mit passgenauen Botschaften bespielen. Durch die enormen Datenmengen, die inzwischen über digitale Kanäle generiert werden und die perfekt zur Aussteuerung von
kundenindividuellen Inhalten verwendet werden können, spielt das Thema Data Driven Marketing inzwischen eine immer größere Rolle.
Fast täglich werden neue Marketing-Technologien und -Tools präsentiert. Inzwischen gibt es
unüberschaubar viele davon. Am deutlichsten wird dies, wenn man sich die Entwicklung der
sogenannten MarTech Landscape von Scott Brinker vor Augen führt. Beim Begriff MarTech
handelt es sich um die Abkürzung für Marketing-Technologien. Wie der Name bereits vermuten
lässt, werden darunter Technologielösungen zusammengefasst, die für eine Vielzahl von Marketinganforderungen und -zwecken verwendet werden können.
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Abb.: Entwicklung der MarTech Landscape von 2011 bis 2020 (Quelle: Chiefmartec)

Bei der sogenannten MarTech Landscape
handelt es sich um eine Übersicht von Marketing-Software und -Tools, die seit 2011 vom
amerikanischen Chief Marketing Technologist
Blog (www.chiefmartec.com) jährlich erstellt
und veröffentlicht wird. Im Jahr 2011 waren
in der Übersicht noch 150 Anbieter vertreten.
Mittlerweile ist diese Zahl auf 8.000 Tools
angewachsen. Das entspricht einem Wachstum von mehr als 5.200 %. Der Autor dieser
Übersicht, Scott Brinker, geht zukünftig sogar
von einer noch rasanteren Entwicklung bis
2030 aus.

Abb.: Anzahl der in der MarTech Landscape aufgeführten Tools auf Jahresbasis

Bei der MarTech Landscape von Chiefmartech sollten allerdings auch noch die nachfolgenden
Parameter berücksichtigt werden, die in den dort aufgeführten Tools nicht enthalten sind:
•

Regionale und vertikale Marketing-Technologielösungen

•

Marketing-Technologielösungen, die für ein spezifisches Marketing-Technologieökosystem
gebaut wurden (z. B. Extensions für bestehende Tools wie Wordpress)

•

Marketing-Technologielösungen, die von Dienstleistern entwickelt wurden, für ihre Kunden
eingesetzt werden, aber auch als Produkte vertrieben werden

•

Marketing-Technologielösungen, die von Endbenutzern mit wenig oder keinem Programmieraufwand gebaut werden
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Wenn man sich hierzu beispielsweise die von der Agentur Avaus Marketing Innovations1 im Jahr
2018 für den deutschen Markt adaptierte Übersicht mit insgesamt 295 Anbietern ansieht, von
denen nur 70 in Scott Brinkers 2018er Grafik auftauchen, und darüber hinaus berücksichtigt,
dass diese Ländervariante auch für zahlreiche weitere Länder verfügbar ist, wird die Dimension
recht schnell deutlich.
Aber nicht nur die Anzahl an Technologien und Tools wird sich in Zukunft dynamisch entwickeln,
sondern auch die Budgets der Unternehmen im Bereich der Marketing Technologien. So prognostiziert der Marketing Tech Monitor 20212 in der DACH Region ein jährliches Wachstum von
22,8% im Bereich Marketing-IT.
Der Markt wird sich aber generell auch wandeln. Chiefmartec sieht hier drei Trends, die das
Wesen von MarTech verändern3. Diese werden das Ende des „ersten goldenen Zeitalters der
Marketing-Technologie“ einläuten und den Grundstein für ein zweites goldenes Zeitalter legen,
das viel größer sein, aber wahrscheinlich ganz anders aussehen wird.
Ökosysteme – statt auf Cloud-Suiten vs. spezifische Best-of-Breed-Lösungen werden wir zukünftig auf das Beste aus beiden Welten zurückgreifen können: offene Plattformen, die als stabile Grundlage dienen, ergänzt durch große Ökosysteme spezialisierter Anwendungen von Drittanbietern, die tiefer integriert sind.
Experten – die Grenzen zwischen Softwareanbietern und professionellen Dienstleistungsunternehmen werden zunehmend verschwimmen: Softwareunternehmen werden mehr Expertendienstleistungen anbieten; Dienstleistungsunternehmen werden ihr Fachwissen automatisieren
und in Code umsetzen.
User werden zu „Entwicklern” – in der modernen, digitalen Welt werden immer mehr Unternehmen durch entsprechende Technologien
sukzessive zu einem „Softwareunternehmen“.
Immer häufiger kommen dabei sogenannte
„No-Code-Ansätze” zur Anwendung, mit denen Tools auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden können, ohne dabei programmieren zu müssen. Ein gutes Beispiel hierzu
sind Addons unter anderem für Google Workspace, mit denen ohne Programmierkenntnisse
im Prinzip eigenständige Applikationen realisiert werden können.

Quelle: Chiefmartech

Treiber für Marketing-Technologien
Die Zunahme der Datenmengen und Komplexitäten aber auch die immer weiter steigende
zunehmende Bedeutung der Customer Experience sind Treiber für den Einsatz von Marketing-Technologien. Als Verbraucher leben wir in einer Welt, in der digitale Kanäle und Technologien inzwischen fester Bestandteil unseres täglichen Lebens sind. Erlebnisse gewinnen in unserem Alltag an immer größerer Bedeutung.
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Und in dieser neuen Erlebniswirtschaft werden enorme Datenmengen produziert.
So gehen Untersuchungen davon aus, dass im letzten Jahr für jeden einzelnen Menschen auf
der Erde pro Sekunde 1,7 Megabyte an neuen Daten entstanden sind – 44 Mal mehr als im Jahr
2009, Tendenz weiter stark steigend. Dies verwundert auch nicht, wenn man sich die immer
weiter zunehmende Anzahl an vernetzten Geräten vor Augen führt, von denen jedes einzelne
laufend neue Daten generiert – angefangen vom Smartphone, über smarte Lautsprecher und das
vernetzte Auto bis hin zum intelligenten Kühlschrank oder der Waschmaschine.
Immer neue Devices und Sensoren – und die damit generierten Zettabytes an Daten – werden die
Welt in einer Weise verändern, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
Trotz des Ausmaßes der Digitalisierung und der immer weiter zunehmenden Datenflut, die wir
erleben und die in Zukunft wahrscheinlich noch stärker ansteigen wird, besteht eine zentrale
Fragestellung für alle Marketingverantwortlichen darin, wie man diese Daten nutzen kann, um
bestmögliche und durchgängige Nutzererfahrung (Customer Experience) bieten zu können. Dies
bestätigen auch die Ergebnisse des Marketing Tech Monitors 20214 als Benchmarkstudie für
MarTech und Strategien in der DACH Region. Dazu wurden im März diesen Jahres mehr als 1.000
Unternehmensentscheider in der Region befragt. Hierbei ergibt sich nachfolgendes Bild:

Quelle: Marketing Tech Monitor 2021

Kunden- bzw. Nutzererfahrung (=Customer Experience)
Jeder hat einen oder mehrere Gründe, warum er eine bestimmte Marke bzw. ein Unternehmen
besonders mag: die Qualität eines Produktes oder einer Dienstleistung, die kurzen Wege bzw.
schnelle Lieferung, die unterhaltsame Website oder der freundliche Service. Was auch immer
es ist, das jemand an einem Unternehmen schätzt, es läuft immer auf eine Sache hinaus: die
Customer Experience
Aber was genau ist Customer Experience?
Bei der Customer Experience, auch bekannt als CX, handelt es sich um die ganzheitliche
Wahrnehmung Ihrer Kunden zu deren Erfahrungen mit Ihrem Unternehmen oder Ihrer Marke.
CX ist das Ergebnis jeder Interaktion, die ein Kunde mit Ihrem Unternehmen hat – vom Erstbesuch
ihrer Webseite bis zum Gespräch mit dem Kundendienst und dem Erhalt des Produkts oder der
Dienstleistung, die er bei Ihnen gekauft hat. Alles, was Sie tun, beeinflusst die Wahrnehmung
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Ihrer Kunden und deren Entscheidung, wiederzukommen oder nicht – eine großartige Customer
Experience über alle relevanten Touchpoints hinweg ist daher Ihr Schlüssel zum Erfolg, besonders in der heutigen Zeit mit entsprechend hoher Transparenz und der Tatsache, dass die Konkurrenz meist nur einen Mausklick entfernt ist.
Dabei stellt sich natürlich recht schnell die Frage, wie man die Customer Experience am besten
messen kann? Eine Möglichkeit stellt der sog. Net Promoter Score (NPS)5 dar. Hierbei handelt es
sich um einen Wert für die Kundentreue, der sich aus einer einfachen geschlossenen Frage an
die Kunden ergibt: „Wie wahrscheinlich ist es auf einer Skala von 0 (sehr unwahrscheinlich) bis
10 (sehr wahrscheinlich), dass Sie dieses Produkt/Unternehmen einem Freund oder Kollegen
empfehlen?
Auch wir bei TechDivision verwenden den NPS regelmäßig als primäre CX-Kennzahl.

Data Driven Marketing
Bei datengesteuertem Marketing (= Data Driven Marketing) handelt es sich um eine Marketingmethode, bei der Daten aus Kundeninteraktionen und von Dritten genutzt werden, um einen
besseren Einblick in die Motivationen, Präferenzen und Verhaltensweisen der Kunden zu erhalten. Nachdem insgesamt immer mehr Daten generiert werden, ist Data Driven Marketing ohne
entsprechende Tools kaum mehr sinnvoll abbildbar.
Datengesteuertes Marketing hilft Unternehmen letztlich, die Leistung ihrer Marketingkanäle zu
optimieren und damit das Kundenerlebnis zu verbessern, was im Idealfall zu höheren Umsätzen
und Gewinnen führt.
Es steht dabei außer Frage, dass Menschen Vorlieben haben, die ihr Denken und Verhalten
bestimmen. Ein Unternehmen, das durch entsprechende Daten Rückschlüsse auf diese Vorlieben ableiten kann, hat eine weitaus bessere Chance, potenzielle Kunden in zahlende Kunden zu
verwandeln.
Hierzu ein Beispiel: Ein Unternehmen, das Gartengeräte verkauft, verschickt Postkarten zur Neukundengewinnung, erhält aber eine Rücklaufquote von unter einem Prozent. Weniger als 5 %
davon werden zu neuen Kunden. Das Unternehmen beschließt daraufhin, das Ganze mit einem
datengetriebenen Ansatz nochmals zu versuchen. Hierzu werden die demografische Daten analysiert und eine Region identifiziert, in der das Einkommen der Hausbesitzer 10 bis 30 % unter
dem Durchschnittseinkommen der angrenzenden Regionen liegt. Diese Information wird für eine
zweite Kampagne genutzt, in der günstige Preise besonders hervorgehoben werden. Dies führt
zu einer sechsmal höheren Anzahl neuer Kunden. Bei dieser zweiten Kampagne wurde datengesteuertes Marketing eingesetzt, um sich auf das zu konzentrieren, was die Hausbesitzer in dieser
Region am wichtigsten fanden.
Ein anderes Beispiel haben wir bei einem Kunden von uns eingesetzt, in dem wir Wetterdaten
zur Optimierung von Adwords Kampagnen verwenden haben und bestimmte Produkte nur bei
schönem Wetter beworben haben. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt und durch
die laufende Zunahme an Daten und auch Datenquellen sowie immer einfacher zu bedienenden
Tools können immer genauer ausgesteuerte Kampagnen realisiert werden.
Mit einem solchen datengesteuerten Marketingansatz erhalten Unternehmen einen äußerst
umfassenden Einblick in die Kaufgewohnheiten ihrer Kunden. Dadurch können Unternehmen
dann ihre Vertriebs- und Marketingstrategien auf ihre Kunden noch besser abstimmen. Zu den
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Parametern für datengesteuertes Marketing können dabei grundlegende persönliche Informationen wie Alter, Einkommensniveau, Familienstand, Anzahl und Alter der Kinder, Geburtstage
und andere demografische Daten gehören. Natürlich können auch nahezu alle erdenklichen,
externen Daten, wie in obigem Beispiel das Wetter, verwendet werden.
Den Ansatz kann man natürlich auch noch deutlich weiter treiben, da entsprechende MarTech Tools und die dazugehörigen Daten eine kundenindividuelle und komplett personalisierte
Ansprache ermöglichen. Früher hat man nach dem „Gießkannen-Prinzip” seine Werbebotschaften verteilt. Heute funktioniert dies für jeden Kunden individuell anhand seines Profils, das mit
jedem Klick und jeder Aktion weiter geschärft wird. Damit wird der Switch von „One Content to
All” zu „Many Contents to Many” und somit automatisiertem 1:1 Marketing möglich.
Häufig ist das aber noch graue Theorie. Die detaillierte Analyse des Umgangs mit Nutzerdaten im Rahmen des Marketing Tech Monitors 20216 zeigt, dass sich der Weg zum Data Driven
Marketing als äußerst steinig und schmerzhaft präsentiert:
•

Einzig die Datenquellen sind bei der Mehrheit der befragten Unternehmen bereits identifiziert (65 %)

•

diese Daten können vielfach bereits gut visualisiert werden (44 %) oder

•

die Schritte zur Datenverarbeitung erscheinen weitestgehend klar (39 %).

Gemäß dem Marketing Tech Monitor 2021 werden hier allerdings noch einige weitere interessante
Fakten sichtbar:
•

Schwierigkeiten mit der Interpretation der Daten und der Ableitung eigener Strategien (68 %)

•

Keine eigenen Modelle zur Marketing-Spend-Optimierung (76 %)

•

keine eigenen, konsistenten Data Layer oder sonstigen technischen Infrastrukturen

•

Fehlen erforderlicher Ressourcen im Bereich Data Science & Analytics (80 %)

Quelle: Marketing Tech Monitor 2021
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Vorteile und Ziele von Marketing-Technologien
Auch wenn der Begriff „MarTech“ für einige noch neu sein mag, sind Marketing- Technologien
(MarTech) definitiv kein Fremdwort. Marketingteams auf der ganzen Welt verlassen sich seit
langem täglich auf unterschiedlichste Tools, um ihrer Zielgruppe beispielsweise stets relevante
Inhalte zu liefern, effizienter arbeiten zu können und vieles mehr. MarTech bietet eine Vielzahl von
Vorteilen, je nach Ausgestaltung und konkretem Einsatzgebiet.
Geschwindigkeit und Effizienz
Sparen Sie Zeit und optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe. Setzen Sie automatisierte Tools ein, um
sich wiederholende und zeitaufwändige Aufgaben, wie das Abrufen von Daten, die Konvertierung von Dateiformaten und die Suche nach Assets, zu erledigen.
Verbesserung der internen Kommunikation
Bieten Sie eine Möglichkeit, offen über Dinge wie Projektstatus und Teamziele zu kommunizieren.
So können Sie die Nachverfolgung verbessern und allen Teammitgliedern volle Transparenz über
den Fortschritt geben.
Erstellung passgenauer Inhalte
Geben Sie Ihrer Zielgruppe das Gefühl, dass Sie sie wirklich verstehen. Nutzen Sie dafür Insights
und Daten, um die Leistung zu verstehen, das Erlebnis zu optimieren und zielgerichtete Inhalte
bereitzustellen.
Aufbau besserer Kundenbeziehungen
Stärken Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden und Käufern. Finden Sie dank des einfachen
Zugriffs auf frühere Konversationen, Interaktionen, Abonnement-Informationen und vieles mehr
immer die richtigen Worte.
1+1=3
Der Wert einzelner MarTech Tools wird verstärkt, wenn diese ggf. ineinander greifen. So können
beispielsweise Reibungsverluste in den Arbeitsabläufen verringert werden, um dadurch schneller
und intelligenter zu arbeiten.

15

Marketing-Technologien

Leitartikel

Zudem ermöglichen erst entsprechend verknüpfte Tools und Technologien die übergreifende
Nutzung vorhandener Daten und damit die Umsetzung einer Omnichannel-Strategie, mit der
Interessenten und Kunden möglichst individuell und je nach Stufe in der Customer Journey
angesprochen und begleitet werden.

Quelle: Marketing Tech Monitor 2021

Marketing-Technologien als Heilsbringer?!
Wir haben jetzt schon einiges zu modernem Marketing und Marketing-Technologien gehört.
Da stellt sich natürlich die Frage, wie man ein für sich passendes Setup an entsprechenden Technologien und Tools aus dem inzwischen unüberschaubaren Angebot herausfiltern kann.
Dazu eines vorweg: Technologie ist kein Allheilmittel. Wenn Sie sich auf die Einführung einer
(neuen) Marketing-Technologie vorbereiten, ist der erste Schritt vermutlich zu googeln oder ein
Vergleichsportal wie G27, Capterra8 oder Gartner Peer Insights9 zu besuchen, um einen ersten
Eindruck zu Funktionen und Preisen sowie ggf. auch entsprechenden Kundenmeinungen zu bekommen. Tatsächlich verbringen 33 % der B2B-Einkäufer auch aufgrund von Budgetbeschränkungen durch die Pandemie mehr Zeit mit der Recherche, bevor sie Produkte kaufen.
1. Erst die Strategie, dann entsprechende Tools
Generell sollten Sie Folgendes von Beginn an berücksichtigen: Ein Tool ist keine Strategie. Natürlich man kann verschiedene Softwaretools anhand ihrer Funktionen vergleichen. Das ist aber
so, als würde man jemanden aufgrund seines Dating-Profils heiraten. Der wahre Wert einer
Marketingsoftware liegt in der Strategie und dem Ansatz, den sie ermöglicht und wie sie sich auf
die Kundenerfahrung – das gewünschte Endergebnis – auswirkt.
Bevor Sie mit dem Aufbau oder der Aktualisierung Ihres Marketing-Stacks beginnen, sollten Sie
unbedingt eine Marketingstrategie entwickeln. Dieser Ansatz muss auf Ihr Produkt oder Ihre
Dienstleistung, Ihre gewünschte Zielgruppe und die Art und Weise, wie Sie diese erreichen,
abgestimmt sein. Sie müssen Ihre derzeitigen Marketingansätze sorgfältig analysieren und herausarbeiten, wo sie mit der Strategie übereinstimmen und wo sie ihr im Wege stehen.
Eines der zentralen Ziele besteht darin, herauszufinden, wo es Ihnen an Prozessen mangelt und
wo Sie anders vorgehen müssen. Sobald Sie diese Prozesse festgelegt haben, können Sie besser
einschätzen, welche Tools Sie für Ihr Unternehmen benötigen. Erst auf diesen Grundlagen sollten
Sie sich Gedanken zu entsprechenden Technologien machen.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei Marketing-Technologien vor allem darum geht,
die richtige Strategie für Ihr Unternehmen zu entwickeln. Erst dann sollten Sie entsprechende
Tools auswählen, die Ihnen bei der Umsetzung dieser Strategie helfen können. Der umgekehrte
Weg – der Versuch, eine Strategie so zu „verbiegen”, dass sie zu einer Technologie passt, die Sie
einsetzen wollen – ist nicht zielführend und wird mehr Probleme verursachen als dass Ihnen damit geholfen ist.
2. Einfachheit ist Trumpf
Kennen Sie den Grundsatz „Keep it simple and stupid“ (KISS)? Der ursprünglich von einem Luftfahrtingenieur der US-Marine geprägte Begriff besagt, dass Einfachheit die größte Benutzerakzeptanz und Interaktion garantiert. „Der Hauptgrund für komplexe Geschäftssysteme sind
komplexe Geschäftsregeln“ sagt Mark Metcoff, Director of Marketing Technology beim Marketing-Automation-Anbieter HubSpot. „Wenn Sie Ihre Go-to-Market- Strategie so weit wie möglich
vereinfachen können, dann sind Sie – unabhängig davon, wie Sie Ihre Systeme strukturieren –
auf dem richtigen Weg.“
3. Dokumentieren Sie möglichst umfassend.
Viele übergehen diesen Punkt komplett. Wer dokumentiert schon gerne? Das ist auch absolut
nachvollziehbar. Um Ihres (zukünftigen) Teams willen sollten Sie sich aber die Zeit nehmen, die
richtige Grundlage für die Datenarchitektur zu schaffen. Gerade für die Weiterentwicklung und
Optimierung ist eine möglichst lückenlose Dokumentation von großer Bedeutung – von den ersten Überlegungen bis hin zu entsprechende Anpassungen und deren Ergebnissen im laufenden
Betrieb.
4. Setzen Sie auf spezialisierte Lösungen
Der berühmt-berüchtigte „One size fits all”-Ansatz ist ja durchaus bekannt und hat in Teilen
sicherlich auch einen gewissen Charme. Allerdings ist es häufig so, dass spezialisierte Lösungen –
insbesondere dann, wenn man tiefer ins jeweilige Thema einsteigt und dann mitunter auch recht
schnell immer anspruchsvollere Anforderung entwickelt – Vorteile mit sich bringen. Eine Einzellösung ist ein Produkt oder eine Dienstleistung, die einen ganz bestimmten Bedarf in einer
Marketingorganisation deckt. Manchmal brauchen Sie nur eine Software, die eine bestimmte
Aufgabe wirklich gut erfüllt und das ist auch vollkommen in Ordnung.
5. Legen Sie Wert auf Benutzerfreundlichkeit, aber verzichten Sie nicht auf das
Nötigste.
Usability ist nach unserer Erfahrung ein zentraler Erfolgsfaktor für die Verwendung von Software
im Allgemeinen. Nachdem es – wie wir bereits gesehen haben – in den meisten Fällen selbst für
sehr spezielle Anforderungen eine Vielzahl an Alternativen gibt, sollten Sie hier keine Kompromisse eingehen. Letztendlich müssen Sie sich für ein System entscheiden, das für Ihr Team einfach zu bedienen ist und das demnach auch gerne genutzt wird. Natürlich sollte dabei der Zweck
und das Ziel des Tools im Auge behalten werden.

Kategorien von Marketing-Technologien
Marketing-Technologien (MarTech) bezeichnen grundsätzlich eine Vielzahl unterschiedlichster
Technologien, die von Unternehmen dazu genutzt werden, Marketingaktivitäten durch IT-Anwendungen zu begleiten und zu automatisieren oder zu optimieren. Das Spektrum entsprechen-
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der Applikationen reicht dabei vom klassischen CRM (Customer Relationship Management),
über Customer-Data-Plattformen bis zum Marketing Mix Modelling oder auch sogenannten
AdTech-Lösungen.
Während AdTech-Lösungen hauptsächlich im One-to-many-Umfeld zum Einsatz kommen,
nutzen Unternehmen MarTech-Lösungen oft, um direkte Kundenbeziehungen herzustellen
(One-to-one-Umfeld). Beispiel: Ein Werbebanner auf einer Website erreicht viele Nutzer gleichzeitig. Mit dem Werbemittel soll innerhalb einer Zielgruppe die breite Masse adressiert werden.
Wohingegen über ein CRM-System eine individuelle Kundenansprache erfolgt, beispielsweise
über einen personalisierten Rabatt-Coupon zum Geburtstag.
Die bereits gezeigte und weiterhin recht dynamisch wachsende Landschaft an Marketing-Technologien kann dabei in unterschiedliche Segmente unterteilt werden. Der Marketing Tech Monitor
202110 verwendet hierzu nachfolgende Aufteilung:

Abb.: Segmentierung von MarTech-Tools in Anlehnung an den Marketing Tech Monitor 2021

Um das Ganze noch etwas griffiger zu machen, hilft ein Blick auf die Marketing Technology Landscape von Chiefmartec, die sich in die nachfolgenden Kategorien und Tool-Familien unterteilt:
Advertising & Promotion

•
•
•
•
•
•
•

Content & Experience
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•
•
•
•
•
•

Print
PR
Video Advertising
Mobile Marketing
Native/Content
Advertising
Search & Social Advertising
Display & Programmatic Advertising

Anzahl an Tools: 922

Interactive Content
Video Marketing
Mobile Apps
Content Marketing
DAM, PIM & MRM
E-Mail-Marketing

Anzahl an Tools: 1.936
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Social & Relationships

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commerce & Sales

•
•
•
•
•
•

Data

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Management

•
•
•
•
•
•

Influencers
Community & Reviews
Social Media Marketing & Monitoring
Conversational Marketing & Chat
Advocacy, Loyalty & Referrals
Customer Experience, Service &
Success
ABM
CRM
Call Analytics & Management
Events, Meetings & Webinars

Anzahl an Tools: 1.969

Retail, Proximity & IoT Marketing
Affiliate Marketing & Management
Channel, Partner & Local Marketing
E-Commerce Marketing
Sales Automation, Enablement,
Intelligence
E-Commerce Platforms & Carts

Anzahl an Tools: 1.314

Dashboard & Data Visualization
Mobile & Web Analytics
Marketing Analytics, Performance, Attribution
CDP
DMP
Gov, Compliance, Privacy
Audience/Marketing Data & Data
Enhancement
Business, Customer Intelligence
& Data Science
iPass, Cloud/Data Integration,
RPA, Tag Management

Anzahl an Tools: 1.258

Vendor Analytics
Agile & Lean Management
Collaboration
Talent Management
Product Management
Budgeting & Finance

Anzahl an Tools: 601

Die wesentlichen Komponenten eines MarketingTechnologie-Stacks
Ein MarTech-Stack ist eine Liste an Tools, die Marketingexperten zur Durchführung ihrer MarketingAktionen und -Kampagnen verwenden – von der Lead-Generierung bis zum E-Mail-Marketing
und vom Social-Media-Management bis zur Suchmaschinenoptimierung.
In einer perfekten Welt gäbe es ein Marketing-Technologie-Stack das für jedes Unternehmen
gleichermaßen geeignet ist. In der Realität haben jedoch die Art Ihres Unternehmens auf der
einen Seite und der Reifegrad in Bezug auf Digitalisierung sowie die bei Ihnen vorhandenen
Kapazitäten und Skills auf der anderen Seite Einfluss darauf, welche Technologien in welcher
Ausprägung für Sie wichtig sind und wie diese organisiert werden sollten. Ein Unternehmen,
das seine Produkte oder Dienstleistungen an Verbraucher (B2C) oder an Unternehmen (B2B)
verkauft, wird beispielsweise unterschiedliche Kanäle und Techniken zur Kundenakquise nutzen
und dementsprechend unterschiedliche Technologieanforderungen haben.
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Dennoch gibt es einige Technologien, die Sie bei der Entwicklung Ihres MarTech-Stacks als grundlegend betrachten sollten. Diese eignen sich für ein B2B-Unternehmen genauso gut wie für jedes
B2C-Unternehmen.
Hierzu versuchen wir das Marketing-Technologie-Stack in drei grundlegende Phase zu unterteilen:
Phase 1: Besucher gewinnen
Phase 2: Besucher bespielen und entwickeln
Phase 3: Analysieren und Optimieren
Die nachfolgend genannten Tools sind lediglich als Beispiele zur Verdeutlichung zu verstehen.
1. Besucher gewinnen
Ganz gleich, ob Sie im B2B- oder B2C-Umfeld unterwegs sind, eines ist sicher: Sie haben wahrscheinlich schon einmal mit der Lead-Generierung zu kämpfen gehabt. In beiden Bereichen
herrscht ein zunehmender Wettbewerb, und es ist nicht verwunderlich, dass 63 % der Marketer
die Lead-Generierung als eine ihrer größten Herausforderungen bezeichnen. Insofern beginnt
Lead-Generierung immer mit zielgerichtetem Traffic.
Google Adwords
Wenn es darum geht, qualifizierten Traffic auf Ihre Website zu leiten, sind die Such-, Videound Display-Anzeigen von Google häufig immer noch der schnellste und effizienteste Weg, um
Ergebnisse zu erzielen. Sie zielen nicht nur auf Personen ab, die ein spezifisches Interesse an
Ihrem Angebot zeigen, sondern die Google-Anzeigen dienen auch als erste Anlaufstelle für LeadNurturing-Maßnahmen wie Remarketing, E-Mail-Marketing und Conversion-Optimierung.
2. Besucher bespielen und entwickeln
Letztes Jahr gaben Marketer schätzungsweise über 8 Milliarden Dollar aus, um Traffic einzukaufen.
Dies entspricht einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr. Dabei ist es häufig verwunderlich, wie viel Aufmerksamkeit und Budget entsprechenden Kampagnen gewidmet wird, um
Traffic auf den jeweiligen Webauftritt zu leiten, aber wie wenig darüber nachgedacht wird, wie
entsprechende Besucher in der Folge „bespielt“ werden und was mit ihnen beim Besuch der Seite
und auch danach passieren soll.
Hubspot
Bei HubSpot handelt es sich um eine umfassende Marketing Automation Suite mit Produkten,
die die ganze Bandbreite von Werbung, Blogging, SEO, E-Mail, Social Media, Call-to-Actions und
mehr abdecken. Damit lassen sich unter anderem Lead-Nurturing- Kampagnen aufsetzen, die
über die Seitenbesucher – abhängig von ihrem Verhalten – mit entsprechenden Informationen
etc. versorgt und damit weiterentwickelt werden. Das Ziel besteht darin, am Ende eines LeadFunnels einen neuen Kunden zu gewinnen.
3. Analysieren und Optimieren
Arthur Nielsen, der Pionier des datengesteuerten Marketings, pflegte zu sagen, dass „der Preis
des Lichts geringer ist als die Kosten der Dunkelheit“. Der Punkt ist elegant formuliert – es ist nicht
die Frage, ob man es sich leisten kann, in Analysen zu investieren, sondern ob man es sich leisten
kann, es nicht zu tun. Leider wird dies allzu oft erst im Nachhinein in Betracht gezogen. Dann
werden entsprechende Analysetools im Nachhinein angedockt, anstatt diesen zentralen Punkt,
der Zugleich das Fundament für modernes Marketing darstellt, von Beginn an zu berücksichtigen.
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Adobe Analytics
Adobe Analytics ist die führende Enterprise-Lösung auf dem Analytics-Markt: Es bildet die
Grundlage für ein umfassendes Online-Marketing-Reporting über alle Kanäle hinweg. Das Tool
ist in sehr hohem Maße individualisierbar und lässt sich mit zahllosen anderen Online-MarketingTools verknüpfen, was gerade im MarTech Umfeld entsprechende Vorteile mit sich bringt.

Fazit
Das Zitat von Marc Andreesen aus dem Jahr 2011 „Software is eating the world!” könnte auch
in der heutigen Zeit kaum treffender formuliert sein. Die stetig steigende Datenmenge – auch
hervorgerufen durch immer neue Channels und Devices – und die damit wachsende Komplexität in der Customer Journey lassen sich nur noch durch Technologie einfangen. Hierzu stehen
inzwischen unzählige Tools selbst für noch so exotische Anforderungen zur Verfügung. Durch
diese können Aufgaben automatisiert und die Effizient gesteigert werden. Somit kann eine noch
bessere Customer Experience durch datengetriebenes Marketing geboten werden.
Allerdings sollte man sich auch hier – wie in vielen anderen Bereichen – zuerst intensiv Gedanken
über entsprechende Ziele machen und ein Konzept sowie eine Strategie zur Nutzung von
Marketing Technologien entwickeln. Erst dann macht ein Blick auf die MarTech Landscape Sinn.
Generell sollte man hier langsam ins Thema einsteigen und Schritt für Schritt vorgehen. Das
Thema Daten sollte jedoch von Beginn an berücksichtigt und als eine Art Fundament für weitere
Ansätze im Bereich der Marketing-Technologien betrachtet werden.
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Mit „smarten“ Daten
zu optimierten
Marketing-Spendings
von Dr. Theo Steininger

3,5 % des Unternehmensumsatzes fließen durchschnittlich in Werbung und Marketing. Unternehmen müssen dabei nicht nur bestimmen, wie viel Geld sie investieren, sondern auch, in
welche Maßnahmen die Mittel fließen sollen. Dazu greifen Entscheider*innen üblicherweise auf
statistische, rein korrelationsbasierte Analysemodelle zurück. Sie basieren auf Beobachtungen,
die zu falschen Beschlüssen führen können. Die kausale Datenanalyse demonstriert dagegen,
wie sich durch die Kombination von (Experten-)Wissen und Daten prognostizieren lässt, welchen
Effekt gezielte Eingriffe (Interventionen) in Marketing-Entscheidungen haben.
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Bei der Ausgestaltung von Marketingmaßnahmen vertrauen die meisten Unternehmen heute
auf die Datenanalyse, um herauszufinden, welche Maßnahmen bzw. Strategien erfolgreich sein
werden. Dabei kommen meist korrelationsbasierte Ansätze zum Einsatz. Allerdings sind diese
in ihrer Natur rein beobachtend. Um den Effekt von Maßnahmen vorherzusagen, eignen sie sich
nur bedingt. Aber: Menschen suchen immer nach Kausalität. Die Statistik liefert jedoch nur beobachtungsbasierte Korrelationen. Marketing-Entscheider neigen dann dazu, diese kausal fehlzuinterpretieren und falsche Schlüsse daraus zu ziehen. Die Folgen: Über- oder Unterschätzung
von Erfolgen geplanter Marketingmaßnahmen und dadurch ineffizienter Budgeteinsatz.

Korrelationsanalysen unterscheiden nicht zwischen Ursache und
Wirkung
Warum ist das so? Kausalität und Korrelation sind zwei verschiedene Konzepte. Eine Korrelation
beschreibt lediglich eine Beziehung zwischen mehreren Merkmalen, sagt jedoch nichts über die
Wirkrichtung des Zusammenhangs aus. Die Kausalität dagegen beinhaltet eine konkrete Ursache-Wirkung-Beziehung. Sie gibt nicht nur Antworten auf die Frage „was kommt häufig gemeinsam vor?“, sondern auch „was bedingt was?“.
Eine Analyse, die nur die Daten betrachtet, kann nur Korrelationen feststellen, jedoch keine Aussage über Kausalitäten treffen. Beim Planen einer Maßnahme möchte die Marketing-Entscheiderin jedoch auf die Welt einwirken – sie will intervenieren. Dazu muss mindestens sie selbst
die Ursache-Wirkung-Beziehungen kennen, um Korrelationsanalysen korrekt interpretieren zu
können. Idealerweise aber sind die Ursache-Wirkung-Beziehungen bereits ein Teil des Algorithmus, um menschliche Fehlinterpretationen ausschließen und mit größerer Komplexität umgehen
zu können.

Auch Black-Box Ansätze stoßen an ihre Grenzen
Gerade bei zunehmender Komplexität liegt der Einsatz von Machine Learning nahe. Beim Machine Learning kommen häufig sogenannte Black-Box-Modelle zum Einsatz. Diese verfügen, bevor
sie mit Daten trainiert werden, über kein oder nur Basiswissen über das zu lösende Problem.
Vielmehr erlernen sie die relevanten Strukturen selbst. Darin liegt ihre große Stärke. Denn damit
können sie Use-Cases bewältigen, bei denen es Menschen nicht möglich ist, die relevanten Strukturen zu benennen. So zum Beispiel bei der Klassifikation von Bilddaten wie Handschrift- oder
Tieraufnahmen.
Diese große Stärke ist aber zugleich auch eine gravierende Schwäche: Viele dem Menschen
offensichtlich bekannte Zusammenhänge lassen sich kaum oder nur über Umwege in die BlackBox Ansätze einpflegen. Dabei sind es aber eben jene Ursache-Wirkung-Zusammenhänge, die
für korrekte Analyseergebnisse so wichtig sind.

Mit kausalem Schlussfolgern zu smarten Daten
Eine Lösung dieser Probleme bietet künstliche Intelligenz (KI) in Form kausaler Datenanalysen.
Die große Stärke dieser Art des Schlussfolgerns: Man kombiniert Daten mit Expertenwissen über
Ursache-Wirkung-Zusammenhänge, um nicht nur passiv-beobachtende Vorhersagen zu treffen,
sondern vorauszusehen, welchen Effekt gezielte Eingriffe, also Interventionen, auf das System
haben werden. Durch diese Kombination verwandelt kausale KI reine Daten in smarte Daten.
Mit kausaler Datenanalyse können nun wiederum quantitative Root-Cause-Analysen oder
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