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PIM Systeme – Marktüberblick
Wir hatten im Jahr 2013 erstmals einen umfassenderen Artikel zum Thema Produktinformationsmanagement (PIM) unter dem Titel “Data makes the deal” veröffentlicht. Damals war das Ganze
noch verhältnismäßig neu und tendenziell noch ein Nischenthema. Über die Jahre hat sich der
Bereich jedoch massiv weiterentwickelt und in der heutigen Zeit hat unser damaliger Titel mehr
Gültigkeit denn je.
(Produkt-)Daten sind zu einem der wichtigsten Erfolgskriterien im E-Commerce geworden und
während es damals noch eine überschaubare Anzahl an PIM Lösungen gab, ist der Markt inzwischen schon fast explodiert und für nahezu jeden Anwendungsfall und Geldbeutel stehen entsprechende Systeme bereit.
In unserem Leitartikel haben wir einen Marktüberblick mit einigen der gängigsten PIM-Systeme zusammengestellt und erklären zunächst grundlegende Begriffe, die häufig – zum Teil auch
fälschlich – im PIM Umfeld verwendet werden.
Darüber hinaus gibt´s wieder jede Menge spannenden Lesestoff rund um E-Commerce, Onlinemarketing, Digital-Business und Webentwicklung.
So haben wir für Sie u.a. zusammengefasst, wie Sie
Step-by-Step Produkte auf Amazon erfolgreich platzieren, wir geben hilfreiche Tipps zur Erstellung von Infografiken und erklären, wie Sie in Ihrer Organisation Ziele
setzen und mit OKRs für Fokus und Alignment sorgen.
Zudem werfen wir diesmal auch wieder einen Blick in die
Webentwicklung und zeigen, wie Sie mit Softwaremigration Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit erhalten.
Abgerundet wird die aktuelle Ausgabe erneut wieder mit
einigen interessanten Buchtipps.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen
Frühlingsanfang und viel Spaß beim Lesen des eStrategyMagazins! In Zeiten von Covid-19 bieten sich Lesetage zu
Hause ja durchaus an!

Ihr Josef Willkommer
Chefredakteur
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PIM Systeme – ein Marktüberblick
In unserem Leitartikel finden Sie einen Marktüberblick mit einigen der gängigsten PIM-Systemen
zusammengestellt

S.Gvozd/Shutterstock

46

Produktplatzierung auf Amazon –
Step-by-Step zum Erfolg
Wie Sie “Step-by-Step” Produkte auf Amazon
erfolgreich platzieren können, beschreiben wir in
diesem Artikel.

Daniel Krason/Shutterstock

71

Incrementality: So funktioniert Kampagnenmessung mit Kontrollgruppen
Erfahren Sie, warum Viewability-Raten mehr über
die Performance verraten als Klicks und Conversions.

eamesBot/Shutterstock

4

Inhaltsverzeichnis

Online-Marketing

Projektmanagement

Komplexe Themen einfach darstellen

75

Business Model Canvas

Programmatic Inhousing zwingt Mediaagenturen zur Transformation

80

Digital Business

B2B-Unternehmen optimieren Abverkauf 84
und Recruiting mit Social Media
Das A und O der Adressgewinnung im
E-Mail-Marketing

89

Gratis-Übersetzungstools im Internet

113

Die digitale Transformation ganz in den 118
Dienst der Unternehmensstrategie stellen

Webentwicklung

Projektmanagement
Fast jeder Zweite führt

108

97

Mit OKRs für Fokus und Alignment sorgen 103

Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit 123
erhalten

Impressum

129

75

Komplexe Themen einfach darstellen
Wir haben für Sie hilfreiche Tipps für die Erstellung von Infografiken in diesem Artikel zusammengetragen.

MPFphotography/Shutterstock

118

Die digitale Transformation ganz in
den Dienst der Unternehmensstrategie
stellen
Wie die Einführung von S/4HANA auf die Unternehmensentwicklung einzahlt und was Sie als
Unternehmer besonders beachten sollten, lesen
Sie hier.
metamorworks/Shutterstock

123

Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit
erhalten
Softwaremigration ist ein stetig aktuelles Thema,
da auch heutige Technologien mit der Zeit altern.
Wie Sie damit Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeiten erhalten können, erfahren Sie in diesem
Beitrag.
Blackboard/Shutterstock

5

Buchtipps

Buchtipps der eStrategy-Redaktion
SAP Hybris Cloud for Customer
Funktionen und Implementierung

Eine gute Kundenbeziehung bestimmt meist den Erfolg eines Unternehmens.
Mit diesem Buch legen Sie den Grundstein für eine optimale Kundenbeziehung.
Es hilft Ihnen bei der Implementierung von SAP Hybris Cloud for Customer
(C4C) und zeigt Ihnen, wie Sie es nutzen könnten.
Das Buch enthält hierzu eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die zur Einrichgung
eines funktionsfähiges Systems führt. Zudem stehen Ihnen viele Praxistipps
von erfahren CRM-Experten zur Seite.

Jetzt kaufen!

Neben allen wichtigen Funktionen für Marketing, Service und Sales werden
auch Migration und Integration mit SAP ERP, SAP CRM, SAP S/4HANA und
weiteren Systemen Ihnen ausführlich erläutert.
Autor: Andreas Nuß / Steffen Göritz / Patrick Schilling, Auflage / Erscheinungsjahr: 1. Auflage / November
2017, Umfang: 505 Seiten, Preis: 79,90 Euro, Verlag: Reihnwerk, ISBN: 978-3-8362-5582-0

Führung
Mythos und Realität

Als ehemaliger General und Kommandeur der Afghanistantruppen kennt sich
Stanley McChrystal bestens mit Führung aus. Er zeigt, dass Führung nicht das
ist, was man gemeinhin denkt – das es das auch nie war! Führung ist dann
herausragend, wenn sie einen unkonventionellen Weg einschlägt.
13 bekannte Führungspersönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen und Epochen belegen dies in seinem Buch: Walt Disney und Coco Chanel erschufen
beide auf ihre Weise Unternehmensimperien. Margaret Thatcher gelangte an
die Spitze von Großbritannien und die Geistlichen Martin Luther und sein Namensvetter Martin Luther King jr. führten beide zu ihrer Zeit weltverändernde
Bewegungen an.
Anhand der einzigartigen Erfolgsgeschichten räumt der Autor mit gängigen
Mythen auf und zeigt, was gute Führung in der Praxis tatsächlich ausmacht.
Autor: Stanley McChrystal, Auflage / Erscheinungsjahr: November / 2019, Umfang: 576 Seiten,
Preis: 29,99 Euro, Verlag: Redline, ISBN: 978-3-86881-756-0
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Drive: Was Sie wirklich motiviert
Sind wir nicht alle davon überzeugt, dass wir am besten mit äußeren Anreizen wie Geld und Prestige oder durch „Zuckerbrot und Peitsche“ zu motivieren
sind?
„Alles falsch“, sagt Daniel H. Pink in seinem provokanten und zukunftsweisenden Buch. Das Geheimnis unseres persönlichen Erfolges ist das zutiefst
menschliche Bedürfnis, unser Leben selbst zu bestimmen, zu lernen, Neues zu
erschaffen und damit unsere Lebensqualität und unsere Welt zu verbessern.
Daniel H. Pink enthüllt die Widersprüche zwischen dem, was die Wissenschaft
weiß, und dem, was die Wirtschaft tut – und wie genau dies jeden Aspekt
unseres Lebens beeinflusst. Er demonstriert, dass das Prinzip von Bestrafung
und Belohnung exakt der falsche Weg ist, um Menschen für die Herausforderungen von Heute zu motivieren, egal ob in Beruf oder Privatleben.

Jetzt kaufen!

In „Drive“ untersucht er die drei Elemente der wirklichen Motivation – Selbstbestimmung, Perfektionierung und Sinnerfüllung – und bietet kluge sowie überraschende Techniken an, um diese in die Tat umzusetzen. Daniel H. Pink stellt
uns Menschen vor, die diese neuen Ansätze zur Motivation bereits erfolgreich
in ihr Leben integriert haben und uns damit entschlossen einen außergewöhnlichen Weg in die Zukunft zeigen.
Autor: Daniel H. Pink, Auflage / Erscheinungsjahr: Mai / 2019, Umfang: 284 Seiten,
Preis: 21.90 Euro, Verlag: Ecowin, ISBN: 13 9783902404954

LEAN PRESENTATION
Das Playbook für schlanke Präsentationen

Was macht eine wirklich gute Präsentation aus? Und wie machen wir es besser?
Dieses Buch liefert Ihnen mit geballtes Erfahrungswissen für schlanke Präsentationen, die Antworten darauf. Präsentationen, die begeistern.

Jetzt kaufen!

Professor und Berater Peter Daiser räumt mit dem Irrglauben auf, dass Präsentationen vollständige Informationsunterlagen sein müssen und nur wunderschön
gestylte Folien enthalten dürfen, die Emotionen transportieren. Er beschreitet
einen anderen Weg. Mit seiner einfachen, systematischen und praxiserprobten
Vorgehensweise lassen sich zügig inhaltlich und visuell überzeugende Präsentationen gestalten – selbst zu komplexen Sachverhalten.
Autor: Peter Daiser, Auflage / Erscheinungsjahr: 1. Auflage / 2019, Umfang: 244 Seiten, Preis: 24,95 Euro,
Verlag: BusinessVillage, ISBN: 978-3-86980-446-0

PIM Systeme
– ein Marktüberblick
von Josef Willkommer

Wir hatten im Jahr 2013 erstmals einen umfassenderen Artikel zum Thema PIM unter dem Titel
“Data makes the deal” veröffentlicht. Damals war das Ganze noch verhältnismäßig neu und tendenziell noch ein Nischenthema. Über die Jahre hat das der Bereich jedoch massiv weiterentwickelt und in der heutigen Zeit hat unser damaliger Titel mehr Gültigkeit denn je.
(Produkt-)Daten sind zu einem der wichtigsten Erfolgskriterien im E-Commerce geworden und
während es damals noch eine überschaubare Anzahl an PIM Lösungen gab, ist der Markt inzwischen schon fast explodiert und für nahezu jeden Anwendungsfall und Geldbeutel stehen entsprechende Systeme bereit.
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“Strukturiertes Stammdatenmanagement ist ein grundlegendes Fundament für die Digitalisierung!”
Um einen ersten Einstieg ins Thema zu erhalten, möchten wir einige Begriffe nochmals umreißen,
die im PIM Umfeld häufig – zum Teil auch fälschlich – verwendet werden:
Durch die zunehmende Komplexität sowie eine ständige Zunahme von Produkten und Produktvarianten in Kombination mit dem inzwischen allseits bekannten Begriff des Multi- bzw. Omni-Channel-Handels „geistert“ seit einigen Jahren insbesondere im Zusammenhang mit E-Commerce das
Thema Produktinformationsmanagement – kurz PIM – umher.

Abb.: PIM als Datenhub für Produktdaten unterschiedlichster Ausgabekanäle, Quelle: TechDivision

“Unter Produktinformationsmanagement (auch PIM oder engl. Product Information Management ) versteht man die Bereitstellung von Produktinformationen für den Einsatz in verschiedenen Ausgabemedien beziehungsweise Vertriebskanälen sowie für unterschiedliche Standorte. Voraussetzung dafür ist die medienneutrale Verwaltung, Pflege und Modifikation der
Produktinformationen in einem zentralen System, um jeden Kanal ohne großen Ressourcenaufwand mit konsistenten akkuraten Informationen beliefern zu können.”
Ventana Research, die sich recht intensiv mit dem Thema beschäftigen, haben eine noch knackigere Definition von PIM: “Product Information Management is technology that provides the
ability to consistently manage product and related information being used by business processes and consumers.”
Zum Begriff PIM existieren inzwischen diverse verwandte und gleichbedeutende Begriffe, die
in der Folge in Anlehnung an die Ausführung in Wikipedia nochmals kurz erläutert werden, um
hier ein besseres Verständnis zu schaffen:
Product Resource Management (PRM) / Product Content Management (PCM)

Hierbei handelt es sich um synonyme Begriffe zu dem bei uns gebräuchlichen Begriff PIM.
Media Asset Management (MAM)

Während sich PIM-Systeme primär um die Verwaltung und Datenhaltung von Stammdaten,
Attributen, Beschreibungen und ergänzenden Informationen jeweils in Textform kümmern,
besteht die Aufgabe eines Media Asset Management Systems darin, multimediale Informatio-
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nen wie Videos, Animationen, Bilder, Grafiken und Präsentationen zu verwalten und zentral
zu speichern.
Cross Media Publishing (CMP)

Unter Cross Media Publishing versteht man die medienübergreifende Mehrfachverwendung
von Einzelbausteinen wie Texte, Bilder oder Grafiken. Anders ausgedrückt bedeutet dies die
Verwendung von Media-Asset in unterschiedlichsten Ausgabekanälen wie z. B. Print und Online.
Produktdatenmanagement / Product Data Management (PDM)

Darunter versteht man Systeme, mit denen insbesondere Daten für die Entwicklung und Produktion von Produkten verwaltet und koordiniert werden, wodurch der Begriff primär im CADUmfeld eingesetzt wird.
Zentrale Stammdatenverwaltung / Master Data Management (MDM)

Das Master Data Management beschreibt die Basis bzw. den Einstieg ins Produktinformationsmanagement, da hierunter die zentrale Harmonisierung, Synchronisierung, Verwaltung
und Speicherung von Stammdaten verstanden wird, wobei es sich hier nicht nur um Produktstammdaten handeln muss. In der Vergangenheit war der Begriff PIM eng mit Master Data
Management (MDM)-Software verbunden. MDM-Anwendungen, wie sie ursprünglich konzipiert wurden, weisen jedoch einige Mängel in Bezug auf die heutigen Anforderungen des digitalen Handels auf. Dazu gehören u.a. Lücken bei folgenden Punkten:

•

Fehlende Unterstützung für Bilder, Videos und andere Zusatzinformationen, die für eine
effektive Vermarktung von Produkten erforderlich sind.

•

Syndizierungsfähigkeiten zur Veröffentlichung von Produktdaten und -inhalten auf unterschiedlichen Kanälen

•

Portale, die die Verteilung von Produktdaten und Inhalten an das Vertriebsnetz des Unternehmens erleichtern

•

Enge Integration mit den wichtigsten Commerce-Systemen und -services, einschließlich
Bestandsmanagement, Auftragsmanagement und Marketingautomatisierung

Product Experience Management (PXM)
Die Welt des Handels entwickelt sich rasant weiter. Bei der wachsenden Anzahl von Kanälen und
Touchpoints, die inzwischen Teil der Customer Journey sind, stellt ein herausragendes Einkaufserlebnis über alle relevanten Kanäle hinweg ein Muss dar. Dies ist eng mit einem überzeugenden
Produkterlebnis verknüpft. Hierzu sind konsistente und kontextbezogene Produktinformationen
zwingend erforderlich. Kunden erwarten heute zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal die passenden Informationen.
Es gibt eine Vielzahl an Auflistungen mit Erfolgsfaktoren für den digitalen Handel, der sich gemäß
aktuellen Prognosen auch in den kommenden Jahren dynamisch entwickeln wird.
Aus unserer Sicht bildet die Basis für Erfolg in den aktuellen aber auch zukünftigen Vertriebskanälen ein umfassendes und strukturiertes Produktdatenmanagement.
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Mit einem Satz zusammengefasst, lässt sich das Ganze wie folgt umschreiben:

“Je besser die Produktdaten, desto größer das Einkaufserlebnis, desto höher die Conversion und damit der Umsatz, umso
niedriger die Retourenquote und am Ende desto zufriedener
der Kunde und am Ende auch sie als Shopbetreiber.”
Diesen Umstand erkennen auch immer mehr Shopbetreiber, was sich in der prognostizierten Entwicklung des PIM Marktes recht deutlich niederschlägt.

Quelle: Otto B., Österle H. (2016) Methoden und Werkzeuge des Datenqualitätsmanagements. In: Corporate Data Quality. Springer Gabler, Berlin,
Heidelberg

Zion Market Research hat Mitte 2019 einen Bericht mit dem Titel „Product Information Management Market By Deployment Type (On-Premises und Cloud-Based), By Operating System (iOS,
Windows, Android and Others), and Vertical (Retail, Manufacturing, Logistics, Energy, Healthcare
and Others): Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis, and Forecast, 2018–2027”
veröffentlicht. Dem Bericht zufolge belief sich der globale Markt für Produktinformationsmanagement im Jahr 2018 auf etwa 8,125 Mrd. USD und wird bis 2027 auf voraussichtlich etwa 61,263
Mrd. USD anwachsen. Zion Market Research geht dabei von einer durchschnittlichen, jährlichen
Wachstumsrate zwischen 2019 und 2027 von rund 25% aus.
Es gibt viele Faktoren für die massive Entwicklung des PIM-Marktes. Ein Treiber dieser Entwicklung ist natürlich der E-Commerce. In dem Maße, wie dieser wächst, wird die Kontrolle von Produktdaten über alle relevanten Kanäle und Touchpoints insbesondere in Zukunft zu einer der größten Herausforderungen.
Inzwischen gibt es unterschiedlichste Informationsquellen, die sich dediziert mit PIM Systemen
beschäftigen. Wir möchten in vorliegendem Artikel einige Lösungen kurz anschneiden. Das Ganze
soll jedoch lediglich als Impuls dienen. Über die folgenden Portale können Sie bei Interesse zudem
Kundenfeedbacks zu den jeweiligen Systemen abrufen, wobei hier fairerweise zu erwähnen ist,
dass nicht alle Angaben dort auf die Goldwaage gelegt werden sollten:

•
•
•
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Akeneo
Bei Akeneo handelt es sich um ein Open-Source-PIM-System, das für Einzelhändler und Marken
entwickelt wurde, die nach effizienten Lösungen für ihre Multichannel-Bedürfnisse suchen. Es
basiert auf dem Symfony2-Framework und ist in hohem Maße erweiterbar und anpassbar. Akeneo wird von einer recht aktiven, weltweiten Community supportet. Über einen Marktplatz stehen
diverse Module und Programmerweiterungen zur Verfügung, mit denen sich die Software an die
individuellen Anforderungen anpassen lässt. Mit Akeneo können Sie Ihre Daten aus verschiedenen Datenquellen – u.a. Excel- und CSV-Dateien – importieren, im System anpassen, aktualisieren
und harmonisieren und dann zentral zur Ausgabe an unterschiedliche Kanäle bereitstellen. Durch
den Open Source Ansatz kann hier bei Bedarf auch jederzeit softwareseitig eingegriffen und angepasst werden, wobei die Software so flexibel ist, dass sich sehr vieles konfigurativ lösen lässt.
Der sogenannte Akeneo Onboarder wurde speziell für Händler entwickelt und stellt eine eigenständige Cloud-Umgebung bereit, die Produktinformationen von Ihren Lieferanten in einer Art Mini-PIM erfassen lässt. Von dort werden die Produktinformationen in Ihre Akeneo PIM Enterprise
Edition-Instanz eingepflegt, ohne direkt darauf zuzugreifen. Dabei dürfen sich Ihre Lieferanten
über die gewohnte Akeneo Usability freuen und können sogar neue Produkte für Ihr Sortiment
vorschlagen. Mit dem Onboarder findet die Erfassung der Produktinformationen schon direkt bei
Ihren Lieferanten statt und sorgt für eine beschleunigte und optimierte Time-to-Market.
Akeneo PIM wird mit einer erweiterbaren Import-Engine geliefert, die den Import aus praktisch
jeder Quelle ermöglicht. Damit können Sie Ihre Produkte so organisieren und klassifizieren, wie Sie
es wünschen. Die Bearbeitung der Daten erfolgt über eine übersichtliche Administrationsoberfläche. Sie können beliebige Attribute definieren, diese entsprechenden Produktfamilien für eine
einfachere und schnellere Bearbeitung zuweisen, Produktblätter vervollständigen, Ihre Informationen in fast beliebig viele Sprachen übersetzen und alle Änderungen direkt in der Produkthistorie
verfolgen.

Abb.: Produktübersichtsliste im Akeneo Backend (Quelle: Akeneo)
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Das Anfang Februar vorgestellte, neue Release Akeneo PIM 4.0 Enterprise enthält erweiterte
Funktionen für die Verwaltung digitaler Assets (Bilder, Dokumente etc.), einschließlich einer Reihe
von Funktionen für die Verwaltung, Anreicherung, Umwandlung und Verknüpfung digitaler Assets
mit Produkten innerhalb des PIM und durch erweiterte APIs mit bestehenden DAM-Systemen.
Außerdem können Kunden externe Mediendateien direkt in der Benutzeroberfläche einfach hinzufügen und in der Vorschau anzeigen lassen.
Die Software steht in zwei grundlegenden Versionen zur Verfügung – einer kostenlosen Open
Source Variante und einer kostenpflichtigen Enterprise Version, die über erweiterte Funktionalitäten und entsprechenden Support durch den Hersteller verfügt. Weitere Infos hierzu finden Sie
unter https://www.akeneo.com/de/die-versionen-im-vergleich. Die Enterprise-Version steht dabei sowohl als Cloud- als auch On-Premise-Version zur Verfügung. Darüberhinaus stehen mit
dem Onboarder, Syndication sowie Franklin noch drei weitere Zusatzmodule bereit, mit denen die
Standardfunktionen von Akeneo erweitert werden können.
Highlights:

•

Größtmögliche Flexibilität und Sicherheit durch Open Source Ansatz

•

Integriertes DAM zur Verwaltung unterschiedlichster Assets

•

Visualisierung und Validierung Ihres Produkt-Contents für jeden Kanal, bevor Sie ihn veröffentlichen.

•

Validierungsworkflows zur Sicherstellung einheitlicher Standards und Vorgaben

•

Machine Learning, um Produktdaten aus vertrauenswürdigen Quellen zu sammeln und in
einer Referenzdatenbank für technische Produktdaten bereitzustellen

•

Data Quality Insight für eine schnelle Überblick der bestehenden Datenqualität inkl. Vorschläge

Zielgruppe

Akeneo adressiert eine sehr breite Zielgruppe vom Startup bzw. kleineren Unternehmen, bis hin zu
weltweit tätigen Großunternehmen und wird in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt.
Kunden

Folgende Unternehmen verwenden zur Verwaltung ihrer Produktdaten Akeneo PIM:

•
•
•
•
•

Fossil
Stöckli
Singapore Airlines
myTheresa
Sanicare

Weitere Infos zu Akeneo finden Sie online unter www.akeneo.com/de.

eggheads
Bei eggheads handelt es sich um einen bereits 1990 gegründeten, deutschen Anbieter von PIMSystemsoftware. Damit dürfte eggheads zu den PIM-Pionieren zumindest im deutschsprachigen
Raum zählen. Die Mission von eggheads besteht in der Bereitstellung einer professionellen Multichannel-Produktkommunikationsplattform auf Basis von Standardsoftware.
Mit der eggheads Suite können alle Informationen eines Produktes verwaltet werden, die für seine Vermarktung notwendig sind. Die Produktinformationen werden unabhängig von einem Ver-
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triebskanal in der eggheads Suite abgelegt und können kanalspezifisch angereichert werden –
einmal gesammelt, unbegrenzt nutzbar in unterschiedlichen Kanälen: E-Commerce, Webseite,
Online-Newsletter etc. Der konkrete Nutzen für Unternehmen ist, dass die Durchlaufzeiten für
Produktinformationen erheblich beschleunigt werden, die Datenqualität deutlich steigt und somit
Produkte schneller auch in E-Commerce Anwendungen zur Verfügung stehen.

Abb.: Multi-Editor zur gleichzeitigen Bearbeitung von Produktdaten für unterschiedliche Kanäle

Die innovative Datendrehscheibe der eggheads Suite, der Content Hub, basiert auf einem neuen
Technologie-Stack und ist in der Lage, Produktdaten und Content zwischen den unterschiedlichsten IT-Systemen und Webshops bzw. elektronischen Marktplätzen hoch performant auszutauschen. Auch unter hoher Last von Massenanfragen aus den Shopsystemen ist der Content Hub in
der Lage, segmentierte und personalisierte Informationen zur Beantwortung von Produktanfragen für Webshop-Systeme bereitzustellen und an die elektronischen Marktplätze zu liefern.
Externe Klassifizierungssysteme wie eCl@ass und ETIM werden unterstützt. Darüber hinaus bietet eggheads ein integriertes DAM, das Funktionen wie Fototagging und die Darstellung der Fotoauflösung und -größe in den richtigen Kanalformaten ermöglicht. Über einen Exportkonfigurator
können beliebige Ausleitungen/Kanäle ohne Programmierkenntnisse für alle relevanten Touchpoints konfiguriert werden. Durch frei definierbar „Quality Gates“ kann festgelegt werden, welche
Datenqualität ein Datensatz mindestens erfüllen muss, damit er exportiert werden darf. Bei Bedarf ist diese Einstellung je Verkaufskanal individuell konfigurierbar.
eggheads bietet noch eine weitere Besonderheit: Das Printmodul. Es wird u.a. von TUI und DER
Touristik zur Erstellung der bekannten Reisekataloge verwendet. Es verfügt über einen WYSIWYG-Editor zur Bearbeitung von Print-Templates, aus denen dann automatisch Print-Artefakte
generiert werden können. Optional lassen sich Seiten zur weiteren Bearbeitung an ein branchenübliches DTP-Programm (Adobe InDesign oder QuarkXPress) ausleiten.
Highlights:

•

Vollintegrierte und hoch dynamische Print-Engine, die von hochautomatisierten bis hin zu manuellen Prozessen alle denkbaren Printprozesse unterstützt

•

Die eggheads Suite bietet zudem die Möglichkeit, völlig generische Datenmodelle abbilden zu
können

•

Ausgefeiltes und sehr detailliertes Zugriffs- und Bearbeitungsmanagement auf der Basis von
Rechten und Rollen
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•

Frei definierbare Quality Gates zur Sicherstellung optimaler Datenqualität

•

Integriertes Medienmanagement (DAM) mit Zugriff für externe Dienstleister

Zielgruppe

eggheads adressiert mit der eggheads Suite alle Unternehmensgrößen vom Startup bis zum internationalen Großkonzern in allen Branchen und Bereichen.
Kunden

Folgende Unternehmen verwenden unter anderem zur Verwaltung ihrer Produktdaten die eggheads Suite

•
•
•
•
•

FTI Touristik GmbH
TUI Deutschland GmbH
Christ Juweliere und Uhrmacher seit 1863 GmbH
Wilo SE
Koziol »ideasforfriends GmbH

Weitere Infos zu eggheads finden Sie online unter www.eggheads.net.

Riversand
Riversand bietet eine leistungsfähige PIM-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, über die Grundlagen
des Produktinformationsmanagements hinauszugehen. Die Software ermöglicht es Ihnen, hochgradig kollaborative und effiziente digitale Lieferketten zu entwickeln, manuelle Prozesse zu reduzieren, Produkte schneller auf den Markt zu bringen und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu
liefern. Das zukunftssichere PIM maximiert die Leistungsfähigkeit der Produktdaten und ermöglicht Ihnen die schnelle Markteinführung von Produkten durch intelligente Automatisierung.

Abb.: Datencockpit in Riversand (Quelle: Riversand)
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Mit der Software können Sie die Kommunikation mit Anbietern und internen Teams optimieren
und sicherstellen, dass Sie die richtigen Informationen mit maßgeschneiderten Empfehlungen
zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Kunden weitergeben. Sie können die Sortimentsplanung optimieren, indem Sie Marken-, Wettbewerbs-, Kunden- und Saisonalitätsdaten an einem
Ort kombinieren. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Instrumenten zur Verwaltung digitaler Inhalte und sofort einsatzbereiten Konnektoren für die schnelle Syndizierung von Inhalten an
Plattformen von Drittanbietern wie Amazon oder Google Shopping können Sie umfangreiche und
präzise Produktinhalte, Texte, Bilder und Videos über alle Kanäle hinweg sicherstellen.
Die Riversand Plattform steht in drei Versionen mit unterschiedlichem Funktionsumfang zur Verfügung. Damit wird es Unternehmen jeder Größe und jedes Budgets ermöglicht, mit einer sofort
einsatzbereiten PIM- oder MDM-Lösung zu beginnen und bei wachsendem Geschäft auf eine
anpassbare Option umzusteigen.
Riversand verfolgt dabei einen Cloud-basierten Ansatz mit PIM, PXM und MDM mit elastischer
Skalierung auf einer Plattform.
Highlights:

•

Schnelles Einbinden neuer Produkte und deren Kombination mit den richtigen digitalen Assets

•

Maßgeschneiderte, hochwertige Produktinhalte und maßgeschneiderte Empfehlungen

•

Aufbau einer sichtbaren und kollaborativen digitalen Lieferkette durch Integration und Synchronisierung von Informationen über mehrere Systeme hinweg

•

Datensyndizierung für einfache Onboard-Daten aus mehreren Quellen und deren Syndizierung in branchenüblichen Datenpools und -austauschen.

•

Skalierung der Inhaltsproduktion zur Rationalisierung des Prozesses zur Erstellung und Verwaltung digitaler Assets

•

Produktkatalog abgleichen und zusammenführen.

Zielgruppe

Riversand adressiert eine sehr breite Zielgruppe vom Startup bzw. kleineren Unternehmen, bis
hin zu weltweit tätigen Großunternehmen und wird in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt.
Kunden

Folgende Unternehmen verwenden zur Verwaltung ihrer Produktdaten Riversand PIM:
		
• Carrefour
• BAYER
• Saint Gobain
• tesa
• SONY
Weitere Infos zu Riversand finden Sie online unter www.riversand.com.
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censhare
censhare ist eine Plattform, die das zentrale Management und globale Verteilen von Inhalten ermöglicht, unabhängig von Kanal, Touchpoint, Sprache oder Kundenerwartung. Insofern handelt
es sich hier um kein “klassisches” PIM, sondern vielmehr um ein Enterprise-Content-ManagementSystem mit PIM- sowie DAM-Funktionalitäten, welches Inhalte medienneutral organisiert und die
zugehörigen Prozesse automatisiert. Das System kann für die crossmediale Publikation von Inhalten genutzt werden. Inhalte, Vorlagen, Layouts, Struktur und Nutzerkonten werden dabei in einer
zentralen Datenbank gespeichert und verwaltet.
Mit censhare DAM verbinden Sie Produktstammdaten mit allen relevanten Informationen und Medien für die Produktion und Ausgabe über alle Kanäle. Sie können Stammdaten, Strukturen, Logos, Medien und Texte miteinander verknüpfen und über mehrere Systeme hinweg aktualisieren.
So können Sie Produktinformationen für die Präsentation und Veröffentlichung in Produktflyern,
Onlineshops oder digitalen und gedruckten Katalogen pflegen. Der Ansatz von censhare ermöglicht eine flexible Handhabung von Produkten in jeder gewünschten Struktur, komplett mit allen
Inhalten und Ressourcen.

Abb.: Produktdatenmanagement in censhare (Quelle: censhare)

censhare DAM integriert sich in alle Inhaltsprozesse und ermöglicht die Verwaltung und Kontrolle
der automatisierten Ausgabe über alle Medien hinweg. Die Software kann über Schnittstellen mit
externen Systemen arbeiten sowie Produktdaten aus ERP-Systemen oder Lieferanten aus Excelund CSV-Dateien übernehmen und konsolidieren. So können die unterschiedlichen Stakeholder
mit censhare verbunden werden, um ein transparentes Produktmanagement und eine fehlerfreie
Kommunikation – unabhängig von Kanälen, Regionen und Sprachen – zu ermöglichen. Mit dem
Tool sind Sie in der Lage, alle relevanten Produktinformationen zu verwalten und bei Bedarf Hierarchien mit Produktgruppen, -familien und -varianten zu bilden. Neben den drei Komponenten
Content Management, PIM und DAM stehen zudem noch diverse Zusatzmodule zur Verfügung,
mit denen sich beispielsweise die Produktion und Seitenplanung von Printpublikationen automatisierten lässt oder externe Übersetzungsdienste angebunden werden können.
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Highlights:

•

Semantische Datenbankstruktur für bestmögliche Performance

•

Integrierte Suchmaschine für alle Inhalte und Metadaten

•

Umfangreiche APIs zur Übertragung und Konsolidierung von Daten aus beliebigen Drittsystemen

•

Content-orientierte Zusammenarbeit mit Check-In-/Check-Out-Funktion

•

Verwaltung von Dateien und Metadateien innerhalb von censhare auf verteilten Filesystemen

•

Domänenverwaltung mit Möglichkeit der Zuweisung von Dateien und Informationen zu einzelnen Benutzern und Benutzergruppen

Zielgruppe

Durch den von censhare als Universal Content Management bezeichneten Ansatz der Nutzung digitaler Assets und der Kombination aus Content Management, PIM und DAM eignet sich die Software insbesondere für mittlere und große Unternehmen, die zudem die Inhalte der Webseite als
Masterdaten für unterschiedlichste Kanäle und Nutzungsszenarien verwenden möchten.
Kunden

Folgende Unternehmen verwenden censhare:

•
•
•
•
•

vitra
MIGROS
REWE
motor presse stuttgart
BMW

Weitere Infos zu censhare finden Sie online unter https://www.censhare.com/de/.

CONTENTSERV
Ähnlich wie censhare bietet auch CONTENTSERV nicht nur eine PIM Lösung, sondern im Falle von
CONTENTSERV eine sogenannte Product Experience Platform, die man sich im Prinzip auch als
eine Art Kombination aus CMS, PIM und DAM vorstellen kann. Der Anbieter schreibt hierzu, dass
mit der Product Experience Platform Produkte, Sortimente und Aufmachung genau auf die Bedürfnisse des spezifischen Publikums und passend zur Customer Journey zugeschnitten werden
können
Das CONTENTSERV PIM führt Produktinformationen aus verschiedenen Quellen zusammen und
hilft so, die Grundlage für eine Multichannel-Produktkommunikation zu schaffen. Die Software
ermöglicht es, den wachsenden Kundenanforderungen gerecht zu werden, die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen und angesichts der zunehmenden Herausforderungen des Datenqualitätsmanagements und der Marketingintegration bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. CONTENTSERV PIM zeichnet sich durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit
aus. So kann mit der Software Zeit eingespart werden, indem Daten aus verschiedenen Datenpools, ERP-Systemen, Anbietern und Lieferanten zusammengeführt werden und durch automatisiertes Daten-Onboarding integriert werden.
Die Software hilft durch unterschiedlichste Features zur Stammdatenverwaltung dabei, Produktdaten zu bereinigen und am Ende einen optimalen sog. Golden-Record als Stammdatenmaster
für alle relevanten Kanäle zu erstellen. Dabei können über einen Editor sehr flexibel individuelle
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Workflows für die Bearbeitung bzw. Abarbeitung von Produktdaten definiert werden, über eine
integrierte Aufgabenverwaltung die Bearbeitung der Produktdaten steuern und intuitive Oberflächen erstellen, um die Zusammenarbeit inkl. Freigabeprozessen zu erleichtern.

Abb.: BPM Workflow Manager in CONTENTSERV (Quelle: CONTENTSERVE)

Highlights:

•

Zentrale Erfassung und Verwaltung von Produktdaten, digitalen Assets, Standortdaten, Lieferantendaten etc. ein einem zentralen Ort.

•

Erstellung und Verwaltung von Kampagnen, Promotions und Events um Kundenbedürfnisse
passend zur Persona, Situation und den entsprechenden Kanälen anzusprechen.

•

Einbindung von internen und externen Lieferanten in Geschäftsprozesse inkl. Trennung von
Lieferantendaten und Kerndaten

•

Modellierung komplexer Datenstrukturen

•

Integriertes Workflow Management inkl. Freigabeprozesse über einen BPM Workflow Manager

•

Bestmögliche Contentqualität durch regelbasierte Klassifikation, Normierung, Abgleich und
Verknüpfung.

Zielgruppe

Durch den von CONTENTSERV als Product Experience Platform bezeichneten Ansatz der Nutzung digitaler Assets und der Kombination aus Content Management, PIM und DAM eignet sich
die Software insbesondere für Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand, die zudem die Inhalte der Webseite als Masterdaten für unterschiedlichste Kanäle und Nutzungsszenarien verwenden möchten.
Kunden

Folgende Unternehmen setzen CONTENTSERV ein:

•
•
•
•
•

HIPP
VARTA
Edding
ZF
Lacoste

Weitere Infos zu CONTENTSERV finden Sie online unter https://www.contentserv.com/de/.
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Lobster
Lobster bietet drei unterschiedliche Softwareprodukte an: Mit Lobster_data überführen Sie Ihre
Daten direkt in ein gewünschtes Zielsystem. Hierbei gilt die Devise „konfigurieren statt programmieren“. Das Tool unterstützt alle gängigen Industrie- und Datenformate. Lobster_scm sorgt bei
heterogenen Lieferketten für Transparenz und ermöglicht die Anbindung nahezu jeder Datenquelle.
Last but not least führt Lobster_pim alle benötigten Teilinformationen aus dem ERP-System, den
Lieferantenkatalogen, beliebigen Umsystemen (wie PDM/CAD, Logistik) sowie Altdaten zusammen. Die konfigurierbare Standardsoftware beinhaltet ein integriertes Datenmanagement, was
Kosten einspart und Fehlerquellen verringert. Die Softwaresuite ist wahlweise als Inhouse-Lösung oder als Cloud-basierte Version erhältlich.
Unternehmen, die international tätig sind, benötigen ihre Produktdaten in mehreren Sprachen.
Lobster PIM verfügt deshalb über einen leistungsstarken Translator. Auch Informationen zu unterschiedlichen Anforderungen, Sicherheitsregularien und Ähnlichem lassen sich in Lobster PIM hinterlegen.
Mit dem Modul „grafische Seitenvorplanung“ in Lobster PIM treffen Produktmanager eine Vorauswahl ihrer Produkte, die sie auf einer virtuellen Katalogseite arrangieren. Den optischen Feinschliff erhält das Rohlayout schließlich vom Grafiker. Über das Modul lassen sich unterschiedliche
Datenstrukturen abbilden und verknüpfen, sodass sich Informationen je nach Bedarf strukturieren
und abrufen lassen. Das erleichtert es Ihnen, bei der Katalogherstellung, die hinterlegten Produktdaten effizient und in verschiedenen Sprachen zu nutzen.
Über die bi-direktionale SOAP-Schnittstelle priint:comet können Sie Lobster PIM mit dem InDesign-Plug-in „Comet“ verbinden. Damit verfügen Sie über klassische Database-Publishing-Funk-

Abb.: Produktnavigation und Detailansicht im Lobster Backend (Quelle: Lobster)
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tionen für die automatische Erstellung von InDesign-Dokumenten, die sich im Nachhinein anpassen und verändern lassen.
Mit Hilfe einer fein abgestimmten Rechteverwaltung, die hinunter bis zur Attributenebene reicht,
kann sichergestellt werden, dass sich jeder Mitarbeiter nur mit den Dingen beschäftigt, die für ihn
relevant sind.
Highlights:

•

Beliebige Klassifikation und Ausprägung von Produkten, Kopien, Varianten, Vererbung über
Publikationsbäume

•

Einfache Ausgabe in die Medien: Print, Web, Shop, Mobil

•

Einfaches Handling von Sprachen (Kulturen), Währungen und Märkten

•

Grafische Produktvorverplanung auf Arbeitsseiten nach Kennzahlen

•

Unterstützung div. DAM-Systemen: z. B. Pixelboxx, Celum, SIXOmcetc.

•

LIVE-Unterstützung von InDesign mit priint.comet oder HighEnd-PDF-Renderer DocScape

Zielgruppe

Lobster PIM ist primär für mittelständische Unternehmen aus der Handelsbranche gedacht. Das
Product-Information-Management-System bietet die Möglichkeit, lokalen und Onlinehandel miteinander zu verbinden, um eine Koordination über alle Kanäle hinweg sicherzustellen.
Kunden

Folgende Unternehmen setzen Lobster ein:

•
•
•
•
•

SONAX
Loacker
PUMA
Fackelmann
thyssenkrupp

Weitere Infos zu Lobster finden Sie online unter https://www.lobster-world.com/.

Stibo
Stibo Systems STEP ist eine Multi-Domain-Stammdatenmanagement-Plattform, die entwickelt
wurde, um strategische Geschäftsinitiativen für Ihr Unternehmen voranzutreiben. Die MultidomainStammdatenlösung von Stibo Systems integriert, verwaltet und teilt Daten aus zahlreichen internen
und externen Quellen und dient so als zentrales Hub für hochwertige Daten. Die durch die Lösungen
angereicherten und validierten Stammdaten können dann an die diversen Businesssysteme weitergegeben werden, deren Performance und Zuverlässigkeit von diesen korrekten, aktuellen Daten
profitieren.
Die Stibo Plattform konsolidiert Stammdaten aus unterschiedlichen Domains in einen absolut zuverlässigen Datenbestand, mit dessen Hilfe sich Ihre Geschäftsprozesse und die Abläufe in kundengerichteten Kanälen optimieren lassen. So können Daten aus allen Systemen, Anwendungen und
Unternehmensbereichen nahtlos integriert werden, was durchgehend korrekte, hochwertige Daten
sowie umfassende Datentransparenz zu Kunden, Produkten, Standorten und vielem mehr gewährleistet.
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Abb.: Datenvalidierung in Echtzeit (Quelle: Stibo Systems)

Das geht deutlich über den Nutzen hinaus, den traditionelle Stammdaten- oder PIM-Lösungen
bieten können. Zudem ermöglicht das die Einrichtung eines zentralisierten Digital Business Hub,
das Daten einmal erfasst und sie unternehmensweit nutzbar macht, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.
Mithilfe der domainübergreifenden Lösung von Stibo Systems können Unternehmen eine zentrale
Quelle für ihre Stammdaten erstellen, statt ihre (Produkt-)Informationen über das ganze Unternehmen verstreut und isoliert vorzuhalten. Das Resultat sind vertrauenswürdige möglichst valide
Daten, die sich automatisch mit allen relevanten Systemen und Personen teilen lassen.
Zu den Eigenschaften und Fähigkeiten von STEP gehören Datenmodellierung, Governance, Stewardship, Geschäftsprozessmanagement, Datenpflege, Integration, Anpassungsfähigkeit und
Sicherheit. Außerdem ist die Lösung so konzipiert, dass sie größtmögliche Zukunftssicherheit und
Flexibilität gewährleistet, um so für potenzielle Datenherausforderungen gewappnet zu sein.
Mit hochgradig konfigurierbaren Datenmodellen, die sich leicht an Ihre Datenanforderungen und
Systeme anpassen lassen, wird entsprechende Zukunftssicherheit gewährleistet. Mit STEP können selbst komplexe Domänen-Datenmodelle schnell konfiguriert werden, Daten über verschiedene Datenmodelle hinweg normalisiert und Änderungen und Aktualisierungen ohne Programmier- oder Ausfallzeiten konfigurativ vorgenommen werden.
Stibo Systems bietet durch seine STEP Plattform insbesondere bei großen Datenmengen mit
komplexen Formatoptionen einen sehr gute Integration. Über integrierte Backend-Anwendungen
können die Informationsdaten automatisiert durch konfigurierbare Workflows in der gesamten
Lieferkette genutzt werden.
Highlights:

•
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•

Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Quellen und Formaten mit Ableitung entsprechender Metadaten

•

Benutzerrollenbasierte Konfiguration für Workflows, Geschäftsregeln und Datenmodellierung

•

Konfigurieren von Geschäftsprozessen für die Erstellung, Pflege, Genehmigung und Veröffentlichung von Inhalten.

•

Zuordnung von Best-Practice-Workflows zu Rollen und Berechtigungen

Zielgruppe

Stibo Systems adressiert mit seiner Stammdatenmanagement-Plattform mittlere sowie insbesondere größere Unternehmen und Konzerne aus unterschiedlichsten Branchen, die über komplexe Produktstrukturen aber auch entsprechende IT-Infrastrukturen verfügen.
Kunden

Folgende Unternehmen setzen Stibo Systems ein:

•
•
•
•
•

SONY
Kellog´s
adidas
Toyota
Siemens

Weitere Infos zu Stibo Systems finden Sie online unter https://www.stibosystems.com/.

inRiver
Die inRiver Plattform besteht aus vier Kernanwendungen: Die Supply-Anwendung ermöglicht
einen einfachen Zugriff auf Produktdaten aus externen Quellen wie ERP, PLM oder anderen Drittsystemen. Fügen Sie Ihre eingehenden Informationen und Schnittstellen hinzu, verwalten und
kontrollieren Sie sie.
Mit der Enrich-Anwendung erstellen Sie erstklassige Produktbeschreibungen, verwalten Ihre Mediendateien und legen den Kontext für die Präsentation Ihrer Produktinhalte fest. Hier können Sie
im Team arbeiten sowie umfangreiche und konsistente Produktstorys mit hohen Konversionsraten
erstellen.
Die Plan & Release-Anwendung dient dazu, Ihre Produktinformationen an jedem Touchpoint mit
dem Kunden zu nutzen. Mit dieser Anwendung können Sie Inhalte verwalten, optimieren und für
spezifische Kanalanforderungen planen.
Mit Hilfe der Publish-Anwendung veröffentlichen Sie Ihre hochwertigen, angereicherten Produktinformationen in jedem beliebigen Vertriebskanal (E-Commerce, Printkatalog, E-Katalog, Beschilderung in der Filiale usw.). Nach der Veröffentlichung können die Informationen leicht zentral geändert und die Daten über alle Kanäle hinweg aktualisiert werden.
inRiver verwendet eine skalierbare SaaS-Architektur, wodurch Sie klein anfangen können und
doch den Freiraum haben, beliebig zu wachsen. inRiver passt sich damit an Nutzungsspitzen und
sich verändernde Bedürfnisse an, um Ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden.
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Abb.: Datenvalidierung in Echtzeit (Quelle: Stibo Systems)

Offenen Programmierschnittstellen ermöglichen die Anbindung sämtlicher externer Systeme wie
CMS, E-Commerce-Lösung, PLM-System oder Ihre ERP-Anwendung. Ein flexibles Datenmodell
gewährleistet größtmögliche Zukunfts- und Investitionssicherheit.
Durch verschiedene Add-Ons kann inRiver an die jeweiligen Bedürfnisse und Anforderungen angepasst und entsprechend erweitert werden. Mit dem Supplier Onboarding erfolgt die Einrichtung, Validierung und Verwaltung des Importdatenflusses und der Ressourcen von Lieferanten.
Mit dem Content Store machen Sie Produktsortimente für alle externen und internen Benutzer
sichtbar und für den Download verfügbar und durch das Contribute Add-On ermöglichen Sie es
Ihren Zulieferern und Anbietern, ihre eigenen Produktinhalte hochzuladen, zu verwalten und anzureichern.
Highlights:

•
•
•
•
•

Ganzheitlicher Blick auf alle Produktmarketingaktivitäten, um eine bessere Koordination und
bessere Ergebnisse zu erzielen.
Bereitstellung von qualitativ hochwertige Lieferantendaten durch ein entsprechendes Lieferanteportal
Einblicke in die Leistung der unterschiedlichen Vertriebskanäle und welche Inhalte zu einer
besseren Kundenerfahrung führen.
Steigern der Konversionsraten und des durchschnittlichen Auftragswertes durch automatisierte Cross-Sell- und Up-Sell-Aktivitäten und regelbasierte Intelligenz.
Syndizieren von Produktinhalten auf der Grundlage von Spezifikationen von Einzelhändlern
und Onlinemarktplätzen.

Zielgruppe

inRiver wird von unterschiedlichsten Unternehmen – sowohl im Mittelstand als auch bei Großunternehmen – und in unterschiedlichsten Konstellationen sowohl im Handel als auch in der Fertigung eingesetzt.
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Kunden

Folgende Unternehmen setzen inRiver ein:

•
•
•
•
•

BRAUN
Office Depot
LÓreal
Carrier
Fujifilm

Weitere Infos zu inRiver finden Sie online unter https://www.inriver.com/de.

Das perfekte PIM System….
… gibt es aus unserer Sicht kaum, da hier eine Vielzahl unterschiedlichster Parameter berücksichtigt werden müssen, wobei etwaige Kosten nur ein Kriterium darstellen. Aufgrund der unterschiedlichsten Anforderungen und Gegebenheiten kann ein System X in einem Fall ein perfekter
Match sein, während das gleiche System bei einem anderen Kunden überhaupt nicht passt. Generell sollte man die Entscheidung für ein System nicht gleich zu Beginn eines PIM Projektes treffen,
sondern sich – sofern man sich selbst nicht intensiv mit der Materie auseinandersetzen möchte
oder kann – im Zweifelsfall externe Hilfe in Anspruch nehmen und sich von einem erfahrenen
Unternehmen bei der Auswahl und Einführung begleiten lassen. Die Kosten für entsprechendes
Consulting werden sich in den meisten Fällen durch Einsparungen beim Projekt sowie ein besseres Projektergebnis recht schnell amortisieren.

Quelle: Star Cooperation, 2019
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Quelle: Jorij Abraham, 2014

Josef Willkommer

AUTOR

Chefredakteur eStrategy-Magazin

Als Geschäftsführer der TechDivision GmbH, einer der führenden Magentound E-Commerce-Agenturen im deutschsprachigen Raum, beschäftigt sich
Josef Willkommer seit vielen Jahren sehr intensiv mit E-Commerce und Online-Marketing. Darüber hinaus ist er als Chef-Redakteur des eStrategy-Magazins sowie als Autor diverser Fachbeiträge rund um E-Commerce und Online-Marketing auch journalistisch tätig. Neben diversen Beratungstätigkeiten für unterschiedlichste
Unternehmen trifft man ihn bei diversen Fachkonferenzen auch als Speaker zu E-Commerce- und Online-Marketing-Themen.
www.techdivision.com
j.willkommer@estrategy-magazin.de
www.xing.com/profiles/Josef_Willkommer

26

PIM Systeme – ein Marktüberblick

Kategorie

UNSER
HERZ
UNSER
HERZ
UNSER HERZ
SCHLÄGT
SCHLÄGT
SCHLÄGT
ONLINE.
ONLINE.
ONLINE.

DEINS
DEINS
DEINS
AUCH?
AUCH?
AUCH?

DU WILLST DIE DIGITALE ZUKUNFT MITGESTALTEN?
DU WILLST DIE DIGITALE ZUKUNFT MITGESTALTEN?
DANN BIST DU BEI UNS GENAU RICHTIG!
DANN BIST DU BEI UNS GENAU RICHTIG!

Als erfolgreicher Webtechnologiedienstleister bietet dir die TechDivision
Als erfolgreicher
Webtechnologiedienstleister
bietet
einen
außergewöhnlichen
Arbeitsalltag am Puls
der dir
Zeit.die TechDivision
einen außergewöhnlichen Arbeitsalltag am Puls der Zeit.
90+
120 Mitarbeiter
90+ Mitarbeiter

42 Standorte
2 Standorte

9 Bürohunde
9 Bürohunde

NA,
NA,
SCHLÄGT
SCHLÄGT
DEIN HERZ
DEIN HERZ
SCHON FÜR UNS?
SCHON FÜR UNS?
DANN BEWIRB
DANN
BEWIRB
DICH
JETZT!
DICH JETZT!

2018 & 2019

27

Artikelname

100% Leidenschaft
100% Leidenschaft

www.techdivision.com/karriere
www.techdivision.com/karriere

karriere@techdivision.com
karriere@techdivision.com
+49
8031 22 10 55 -0
+49 8031 22 10 55 -0

PIM-Replatforming
– Chance aber auch
Herausforderung
von Sebastian Zürcher & Markus Neef

Die Erfolgsbilanz von IT-Projekten ist ernüchternd. Die Erfolgsquote liegt, abhängig von der jeweiligen Untersuchung, nur zwischen 20 und 45%. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein komplett neues IT-Projekt, d.h. die Einführung einer neuen Technologie bzw. eines neuen Tools oder
die Ablösung vorhandener Technologien durch eine neue Lösung handelt. Der Fokus liegt dabei
darin, weg von klassischen, häufig monolithisch angelegten IT Infrastrukturen hin zu flexiblen Architekturen, welche die kurzen Halbwertszeiten von Prozessen und Features berücksichtigen, zu
kommen. Hier spricht man dann häufig von sogenanntem Replatforming. Aus eigener Erfahrung
wissen wir, dass gerade letzteres aus verschiedenen Gründen häufig eine noch größere Herausforderung darstellt als ein komplett neues Projekt “auf der grünen Wiese”. Im Prinzip kann man
hier sehr gute Parallelen zum Hausbau ziehen, wonach sich ein Umbau bzw. die Renovierung
eines vorhandenen Gebäudes häufig als anspruchsvoller herausstellt als ein kompletter Neubau.
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In vorliegendem Artikel möchten wir auf einige Parameter beim Replatforming eingehen und
mögliche Lösungsansätze vorstellen, um am Ende ein erfolgreiches Projekt abzuliefern. Der
Fokus liegt dabei auf dem Bereich der Produktinformationsmanagement Systeme (PIM Systeme), wobei sich die zugrunde liegenden Ansätze und Ideen auch auf beliebige andere Technologien übertragen lassen.

Vier Parameter bei einem Replatforming-Projekt im Kontext
Produkt Informationsmanagement
1. Projekt- und Prozessverständnis

Wenn wir als Dienstleister in ein IT Projekt einsteigen, versuchen wir uns zu Beginn ein vollkommen eigenes Bild des Status Quo zu machen. Ein “Klassiker” in diesem Zusammenhang ist dabei
folgender Satz, den sicherlich viele von Ihnen kennen bzw. zumindest schon mal gehört haben:
“Funktion X haben wir bislang gehabt und brauchen das daher auch 1:1 im neuen System wieder.”
Wir versuchen natürlich zum einen, diesem Wunsch nachzukommen, gleichzeitig aber durch ein
gut abgestimmtes Methodenset an den richtigen und wichtigen Stellen kritisch zu hinterfragen, ob
bestehende Prozesse wirklich in der – häufig historisch gewachsenen – Art sinnvoll sind. Oft ergeben sich bereits durch eine strukturierte Analyse bestehender Prozesse Verbesserungspotentiale.
Ergänzt durch unsere Erfahrung führen wir dann die Optimierung durch und machen die Mitarbeiter und das ganze Unternehmen bereit für digitale Geschäftsmodelle.
2. Vorhandene Datenstruktur & Qualität

Der bekannte Satz “Shit in, shit out” verdeutlicht auf sehr plakative und leicht verständliche Weise,
dass Software in den allermeisten Fällen kein Allheilmittel darstellt. Auch wenn durch die zunehmende Verbreitung von künstlicher Intelligenz und die damit verbundenen Möglichkeiten immer mehr aus vorhandenen und teilweise auch schlechten Daten geholt werden kann, gilt das
genannte Prinzip insbesondere für PIM Systeme. Anders ausgedrückt kann man sich bei einem
Replatforming-Projekt durch intensive Vorbereitung und entsprechend konzeptionelle Vorarbeit
enorm viel Zeit, Geld und auch Ärger ersparen. Durch statistische Analysen identifizieren wir die
Bereiche mit dem höchsten Handlungspotential und erarbeiten dort gemeinsam mit allen relevanten Stakeholdern im Kontext des Produktinformations Managements Konzepte zur Verbesserung.
Dabei ist es entscheidend, nicht nur die Produktdaten sondern auch die Strategien hinter den
diversen Ein- und Ausleitungskanälen zu berücksichtigen.
3. Migration

Die zentrale Fragestellung hierzu lautet: Wie bekommt man die vorhandenen Daten & Datenstrukturen in das gewünschte/neue Zielformat und damit in die neue Software? Mindestens genauso wichtig ist allerdings die Frage, welche Daten tatsächlich benötigt werden und in welcher
Form diese vorliegen oder ggf. entsprechend transformiert werden müssen. Ein Beispiel hierfür
wären falsche Attributstypen wie z. B. die Verwendung von Boolean Werten (ja/nein bzw. 0/1)
anstatt von Multi-Select-Werten. Bei der Migration würden hier unnötige Datenmengen und auch
eine falsche Datenstruktur an das Zielsystem übertragen werden. Wir verfahren hier normalerweise so, dass wir die Migration auf dem Altsystem beginnen und hierfür folgende Attributstypen
anlegen und entsprechend vorbereiten/anreichern:

•
•
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Standardattribute: Diese werden ohne Anpassung ins Zielsystem übertragen
Migrationsattribute: Diese werden im Altsystem erstellt und befüllt, um dann anstelle eines
Alt-Attributes ins Zielsystem übertragen zu werden.
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•

Transformationsattribute: Diese Attribute dienen als Hilfsmittel und Anweisung an unser Migrationstool nach dem Muster “Mach´ aus X im Altsystem Y im neuen System (Zielsystem)”

4. Software

Nachdem ein PIM System ja bereits per Definition als Hub für Produktdaten gesehen wird und
demnach mit unterschiedlichen Drittsystemen verbunden wird (hierzu zählen insbesondere ERPund Shopsysteme), müssen die involvierten Systeme hinsichtlich ihres jeweiligen Datenhandlings
genau geprüft werden: D.h. wie werden dort die unterschiedlichen Daten und Datenstrukturen abgebildet und wie können diese sinnvoll miteinander verknüpft werden ohne Datenverluste zu erleiden? Ein Beispiel hierzu wäre die Unterscheidung von sog. Simple- bzw. Configurable Products
in der Shopsoftware Magento. Simple Products sind dabei einzelne und für sich alleine stehende
Produkte während das klassische Beispiel für ein Configurable Product ein T-Shirt in unterschiedlichen Größen und Farben darstellt. Akeneo bietet zur Abbildung von Produkten dabei nicht nur
zwei Achsen wie in Magento, sondern drei an, was softwareseitig beim Import in Magento gelöst
werden muss. Ergänzend lässt sich natürlich auch das PIM System selbst entsprechend anpassen
um Bedienbarkeit und Funktionsumfang für Anwender zu optimieren.

Praxisbeispiel
Nachfolgendes Praxisbeispiel soll einige Ideen und erste Anregungen für eine zielgerichtete Vorgehensweise bei einem Replatforming liefern. Die Ausgangslage sieht hier wie folgt aus:
Diese Musterformulierungen sind natürlich keine allgemeingültigen Empfehlungen, die wir gedankenlos übernehmen können – damit würden wir den verhaltensinduzierten Fehler des VielenDank-für-Ihre-Aufmerksamkeit-Syndroms wiederholen: Es handelt sich immer um eine Einzelfallentscheidung! Diese Erkenntnis ist die zentrale Säule eines wirkungsvollen Abschlussstatements,
mit dem wir die Chance nutzen, die uns diese Präsentationsphase bietet: Unsere Kernbotschaften
als letzte bleibende Message bei unserem Publikum zu verankern; das ist deutlich besser und zielorientierter als »Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit«.

Das Beste kommt zum Schluss
Wie machen wir das? Wir leiten den Schluss mit einer kurzen Zusammenfassung des Vortrags
ein, die in die Kernbotschaft unserer Präsentation übergeht. Nach einem kurzen Applaus leiten
wir in den Frage- und Antwortteil über. Die Struktur zur Vorbereitung eines Schlusses könnte zum
Beispiel so aussehen:

•
•
•
•

Erfolgreiches Handelsunternehmen mit umfangreichem Produktsortiment
Produktdaten werden in Akeneo V1 gepflegt
Printkatalog mit mehreren hundert Seiten ist zentrales Marketinginstrument und wird in Indesign mit Produktdaten aus Akeneo erstellt
Es besteht ein Magento 1 Shop mit Anbindung an Akeneo

Das Unternehmen möchte sich digital neu und möglichst zukunftsorientiert aufstellen und hat uns
hierzu in einem ersten Schritt mit einem Beratungsprojekt beauftragt, über das folgende Fragestellungen geklärt werden sollen:

•
•
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Wie gut ist die vorhandene Datenstruktur? Ist das jetzige Akeneo System durch TechDivision
maintainbar?
Ist ein Update bzw. eine Migration auf die aktuelle Akeneo Version mit dem bestehenden System/den bestehenden Datenstrukturen möglich?
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Folgende Übersicht zeigt einige Kennzahlen des bestehenden Systems

Version

Akeneo 1.6

Anzahl der Locals

9

Anzahl der Nutzer

> 30

Anzahl der Familien

4

Anzahl Währungen

1 (EUR)

Anzahl der Product
Models

> 2.700

Anzahl Attribute

> 600

Anzahl Kategorien

> 1.100

Anzahl Attributsgruppen

13

Anzahl Kategoriebäume

1

Anzahl Produkte

> 20.000

Anzahl Kanäle

2

Analyse der vorhandenen Daten und Datenstrukturen

In der täglichen Praxis hat sich ein zweistufiges Vorgehensmodell bei uns bewährt. Hierzu erfolgt
in einem ersten Schritt eine Sichtprüfung der wichtigsten Kennzahlen, von denen ein Großteil davon in obiger Tabelle exemplarisch aufgeführt wird. Im Rahmen eines Replatformings erfolgt dann
noch einmal eine detailliertere Analyse wie oben beschrieben.
Beim Blick auf die Kennzahlen des bestehenden Systems fällt insbesondere folgendes auf:

Version

Es wurden 9 verschiedene locals angelegt, scheinbar werden aber nur 2
(DE&EN) tatsächlich genutzt.

Kategorien

Der Kategoriebaum spiegelt die Struktur der Website aber nur größtenteils
die des Katalogs wieder. Außerdem werden Kategorien zur Realisierung
von Workflows genutzt (Neuanlage) und die Sale Kategorie manuell gepflegt.

Attribute

Insgesamt sind mehr als 600 Attribute im System angelegt. Es ist erkennbar, dass viele dieser Attribute exakt für eine Produktart und nicht für ganze Produktkategorien oder gar global definiert wurden. Durch die Funktion
in Akeneo v1 manuell Attribute zu Produkten hinzuzufügen, kann in Folge
der über 30 User und der mangelnden Familien davon ausgegangen werden, dass dies nicht einheitlich erfolgt ist und die Daten hoch inkonsequent
sind.
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Familien

Familien wurden nicht nennenswert verwendet. Lediglich zwei Base Families wurden angelegt, für jedes Produkt wurden manuell weitere Attribute
nach Bedarf hinzugefügt.

Models
(Produkte)

Es gibt Models, die bis zu 5 Achsen haben! (in Akeneo v3 nur noch max. 2
möglich) -->Insgesamt haben 303 von 2781 (11%) mehr als 2 Achsen. Die
Codes sind teilweise einfach durchnummeriert, teilweise aber auch sprechend vergeben. (Inkonsistenz!)

Hier wird bereits ersichtlich, dass im Bereich der Attribute mit über 600 vorhandenen Attributen
sowie bei den Produktfamilien ein genauerer Blick notwendig ist.
Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, sind insbesondere durch die Verwendung der Attribute sowie fehlende Produktfamilien entsprechende Inkonsistenzen und damit Probleme vorprogrammiert, die nichts mit der geplanten Software bzw. Softwareversion zu tun haben. Bei derartigen
Mengengerüsten ist eine manuelle Prüfung nicht mehr effizient möglich. Hier empfiehlt es sich
automatisierte Prüfroutinen zu verwenden, die in einem solche Fall u.a. folgende abfragen durchführen:

•
•

Welche Attribute werden am häufigsten bzw. bei einem Großteil der Produkte verwendet?
Welche Attribute finden kaum oder gar keine Anwendung?

Das Ergebnis einer solchen Prüfung dient dann als Basis für die Attributsbereinigung. In unserem
Beispiel kann damit die bestehende Anzahl von über 600 Attributen auf rund 200 Attribute reduzierte werden ohne dabei signifikante Informationsverluste hinnehmen zu müssen. Durch diese
Reduzierung wird das System zum einen verschlankt, was sich positiv auf die Performance auswirken kann. Zum anderen wird die zukünftige Pflege dadurch erleichtert, da das System übersichtlicher gehalten wird.
In unserem Beispiel fällt weiter auf, dass in der Vergangenheit faktisch mit nur einer sogenannten
Produktfamilie gearbeitet wurde.
Unter einer Produktfamilie versteht man im Kontext von Akeneo einen Satz von Attributen, der von
Produkten, die zur selben Familie gehören, geteilt wird. Mit anderen Worten, eine Familie kann als
etwas Ähnliches wie eine Produktvorlage oder eine Produktpflegemaske betrachtet werden.
Wenn ein Produkt zu einer Familie hinzugefügt wird, nutzt es alle auf der Familienebene definierten Attribute – und genau nur diese. Ein Produkt kann nur zu einer Familie gehören, welche auch
auf Attributsebene die Vollständigkeit eines Produktes regelt.
Nachfolgend einige Beispiele für Produktfamilien:

•
•
•
•
•
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eine Camcorder-Familie,
eine Becher-Familie,
eine Familie von Sofas,
eine Familie mit Kühlschränken,
eine Hammer-Familie…
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Alle diese Arten von Produkten haben ihre eigenen Merkmale, ein Camcorder hat zum Beispiel die
folgenden Attribute in seiner Produktfamilie:

•
•
•
•

eine Produktkennung (z. B. ein Sku),
einen GTIN/EAN/UPC/ASIN-Code,
eine Marke,
einen Sensortyp,

Die Camcorder der entsprechenden Produktfamilie nutzen all diese Attribute und werden automatisch bei der Neuanlage eines Produktes in der Familie verwendet.
Ein Hammer hat auch eine Produktkennung (z. B. einen Sku), einen GTIN/EAN-Code, einen Namen, eine Beschreibung, aber er hat auch seine eigenen Attribute, wie z. B. eine Grifflänge, Griffmaterial, Gewicht, etc.
Eine Familie kann also alle im PIM verfügbaren Attribute verwenden und ein und dasselbe Attribut
kann in mehreren Familien verwendet werden, die meisten Ihrer Produkte werden eine Beschreibung, einen Namen, einen Identifikator haben…

Durch eine intelligente Anlage von Attributen und entsprechenden Produktfamilien lässt sich zum
einen die Übersichtlichkeit des PIM Systems signifikant verbessern, die Zeit für die Produktpflege
massiv verkürzen und am Ende Zeit und Kosten einsparen ohne dabei Einbußen bei der Qualität
der Produktdaten hinnehmen zu müssen.
In unserem Beispiel wird selbst einem Laien recht schnell klar, dass bei einem Kunden mit mehr als
20.000 Artikeln und einem sehr breiten Sortiment eine Größenordnung von einer einzigen Familie
zu unnötiger Komplexität in der Verwaltung und Anlage führen kann. Ein tiefergehenderer Blick
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auf den Status Quo bestätigte dies dann auch. Produktfamilien wurden bei der Konzeption des
bestehenden Systems nicht berücksichtigt und auch im Nachgang nicht ergänzt, wodurch zum
einen unnötige Pflegeaufwände entstehen und zum anderen die Vorteile von Akeneo nur zum Teil
genutzt werden.
Analyse der Prozesse

Zur Analyse vorhandener Prozesse z. B. bei der Einstellung oder Freigabe von Produkten, bei der
Ausleitung von Werbemitteln u.v.m. können – abhängig vom jeweiligen Kunden und Projektumfang – eigene Bücher geschrieben werden. Wir haben hierbei häufiger die Erfahrung gesammelt,
dass sich Prozesse oder Workarounds über einen längeren Zeitraum beim Kunden entwickeln
und etablieren und aufgrund einer gewissen “Betriebsblindheit”, die in einem gewissen Umfang
irgendwann normal ist, auch nicht mehr in Frage gestellt werden. Ein Beispiel aus unserer Praxis gefällig? Einer unserer Kunden erhält von unterschiedlichsten Lieferanten Produktdaten per
Excel-Files. Jeder Lieferant kocht hier jedoch sein eigenes Süppchen und liefert die Daten in seinem Format. Auf Kundenseite bedeutet dies entsprechend hohen Aufwand, die unterschiedlichen
Daten weiter zu verarbeiten. Unser Vorschlag hier war so einfach wie auch logisch nachvollziehbar: Zukünftig stellt der Kunden seinen Lieferanten ein einheitliches Schema zur Verfügung, das
gewährleistet, dass alle notwendigen Daten in der richtigen Form geliefert werden. Klingt erstmal
sehr trivial, jedoch stellt man in der Praxis einfach zu oft fest, dass nach dem Modus “Das haben
wir immer schon so gemacht!” verfahren wird und damit die Chance auf eine Optimierung und
Verbesserung für alle involvierten Stakeholder bereits zu Beginn vertan wird.
Analyse der Systemlandschaft

PIM Systeme nehmen in der heutigen Zeit auch aufgrund der zunehmende Anzahl an Kanälen
(u.a. Print und Online) immer häufiger eine sehr zentrale Rolle ein, da sie meist mit unterschiedlichen Systemen wie z. B. einem ERP-System, einem Onlineshop sowie beispielsweise auch DTPSoftware wie Indesign verbunden sind. Insofern ist es häufig nicht damit getan, sich nur alleine mit
dem PIM zu beschäftigen. Ein frühzeitiger Blick über den Tellerrand und die involvierten Systeme
ist dabei zwingend erforderlich, um sich unnötige Mehraufwände sowie im Worst-Case ein böses
Erwachen auf der Zielgeraden zu ersparen. Nachfolgende Skizze einer Systemlandschaft soll dies
verdeutlichen:
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Bei Bloodstream und Pacemaker handelt es sich im Prinzip um Middleware-Lösungen, mit denen
Daten aus unterschiedlichen Systemen konvertiert (Bloodstream) sowie Importprozesse modelliert werden können (Pacemaker). In vorliegendem Beispiel ist aktuell zusätzlich ein dediziertes
Digital-Asset-Management-System im Einsatz, über das insbesondere Produktbilder, Anleitungen und technische Datenblätter verwaltet werden. Bei einer Migration müssen solche Szenarien
von Beginn an beleuchtet werden. Unter Umständen ergeben sich auch hier Optimierungsansätze, da die aktuelle Version von Akeneo beispielsweise ein neues DAM-Modul bereitstellt, wodurch
möglicherweise eine externe Lösung hinfällig werden kann.

Fazit
Letztlich lässt sich zusammenfassen, dass PIM-Replatforming aus unserer Sicht hauptsächlich
eine intensive Beschäftigung mit Prozessen, Datenstrukturen und Datenverarbeitung bedeutet.
Viele Faktoren, die erstmal systemagnostisch sind. Erst wenn diese Faktoren ausführlich betrachtet wurden, kommt die Frage nach der Software. Wir haben uns hier für Akeneo entschieden, weil
die Denkweise – nämlich den Endanwender in den Mittelpunkt aller Entwicklungsleistung zu stellen – sich sehr gut mit unserer Denk- und Arbeitsweise deckt. Theoretisch lässt sich aber nach den
ersten drei Schritten immer noch jedes beliebige PIM System einführen. Denn: Replatforming sollte
nicht über Software oder einzelne Lösungen, sondern über das große Ganze definiert werden.

Sebastian Zürcher

AUTOR

Data Scientist und PIM Consultant bei TechDivision
Dr.-Ing. Sebastian Zürcher war Forscher im Bereich der chemischen Industrie und
arbeitet seit über 15 Jahren mit mathematischen Modellen und Datenanalyse. Im Verlauf seiner Karriere war er Projekt Management Officer, ebenfalls in der Forschung,
und hat in den letzten Jahren als Lean SIx Sigma Black Belt in einem globalen Unternehmen für Spezialchemikalien Geschäftsprozesse optimiert. In der TechDivision
arbeitet er sowohl als Data Scientist als auch PIM Consultant. Sein Ziel ist es Daten zugänglich zu
machen und auf Basis deren Auswertung Prozesse zu optimieren und faktenbasierte Entscheidungen zu fördern.

www.techdivision.com
s.zuercher@techdivision.com

Markus Neef

AUTOR

Digital Marketing Specialist bei TechDivision

35

Markus Neef ist Digital Marketing Specialist bei TechDivision. Er ist Master of Science
(M.Sc.) in Web Communication und Information Systems und nutzt sein Wissen aus
den beiden Bereiche um bei Projekten Marketingaspekte mit technischen Strukturen
zu kombinieren und so nachhaltig erfolgreiche Website und -shop Konzepte sowie
Digitalisierungsstrategien zu entwickeln. Eines seiner Fokusgebiete ist dabei der Bereich Produkt Information Management.

www.techdivision.com
m.neef@techdivision.com

Kategorie

April 20 – 22, 2020
Expo: April 21 – 22, 2020
The Hague | Netherlands

UNTIL
M A RC H
19

✓Group
discount
✓ Save u
p to € 26
9

The Conference for
Web APIs, API Design &
Management
API Management

API Conference

@api_conference
#APICON

API Development

API Conference

Artikelname

Platforms & Software
as a Service

www.apiconference.net

Presented by:

Media Partners:

36

API Design

Organiser:

“PXM ohne
PIM wird nicht
funktionieren!”
von Josef Willkommer

Im Rahmen des diesjährigen Akeneo PIM Summit, der Anfang Februar in Paris stattfand, haben
wir uns mit Tobias Schlotter, General Manager Central & Eastern Europe, über das neue Thema
Product Experience Management (PXM), das neue Akeneo Release 4.0 sowie die Zukunft des PIM
Marktes und damit auch Akeneo unterhalten.
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Mit dem Begriff Product Experience Management
(PXM) geistert seit einiger Zeit ein neues Buzzword
im Digital-Umfeld umher. Geht es hier lediglich
um alten Wein in neuen Schläuchen oder steckt
wirklich etwas grundlegend Neues dahinter?

Das Digital-Umfeld ist sehr dynamisch und es werden
hier permanent neue Begriffe und Trends geboren. Bei
PXM handelt es sich jedoch nicht nur um ein Buzzword,
sondern eine sehr reale Entwicklung, die Hunderte un- Abb.: Tobias Schlotter, verantwortet seit Januar 2016 den Aufbau von
serer Kunden jeden Tag sehen. Der Handel verändert Akeneo in Deutschland
sich, und zwar ziemlich schnell. Sowohl B2B- als auch
B2C-Organisationen werden es zukünftig immer schwerer haben, sich entsprechend zu entwickeln oder gar zu überleben, wenn sie nur ein oder zwei Vertriebskanäle für Kunden anbieten. Stattdessen müssen Unternehmen eine Reihe von digitalen Kanälen nutzen, darunter
E-Commerce, Mobile Commerce, Marktplätze und sogar sprachgestützter Handel, neben
anderen noch im Entstehen begriffenen Kanälen. In diesem Zusammenhang müssen Unternehmen, die eine großartige Kundenerfahrung bieten wollen, dafür sorgen, dass aussagekräftige Informationen für die unterschiedlichen Kanäle bereitgestellt werden. Marketing- und
Vertriebsteams sollten zukünftig weg von der einfachen Verwaltung von Produktdaten hin
zur Gestaltung von Produkterlebnissen kommen. Genau das ist das Ziel von PXM: Es ist eine
Strategie, die die Kundeninteraktion in den Mittelpunkt stellt. PIM ist die Grundlage für PXM.
Oder andersherum: PIM funktioniert auch ohne PXM, aber PXM ohne PIM wird nicht klappen.
Wo siehst Du aktuell die größten Trends und Treiber im PIM Umfeld?

Der PIM-Markt ist in den letzten Jahren stark gewachsen und es war bzw. ist nach wie vor
erstaunlich zu sehen, dass sich selbst relativ reife Märkte wie Deutschland noch immer weiterentwickeln und wachsen. Einer der größten Trends, den ich im PIM-Bereich sehe, ist die
Investition in maschinelles Lernen, KI und Automatisierung. Unternehmen versprechen sich
damit eine erhöhte Produktivität und bessere Einblicke in die Datenqualität. Hier geht es um
Werkzeuge, die Unternehmen nicht nur helfen, mehr, sondern Dinge auch besser zu tun und
ein echtes Kundenerlebnis anstatt “nur” Informationen zu liefern. Die Gestaltung überzeugender Marken- und Produkterlebnisse steht bei vielen Strategien von Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen gleichermaßen im Vordergrund. Dadurch wird das Produktinformationsmanagement auf positive Weise beeinflusst werden.
Wo setzt Ihr Eure Top-Prioritäten für 2020? Wo siehst Du das größte Wachstumspotential für Akeneo als Unternehmen und natürlich auch für Euer Produkt?

Mit dem Release von Akeneo 4.0 auf dem diesjährigen Akeneo PIM Summit werden wir unseren Weg fortsetzen, die Standards im Bereich Product Experience Management zu setzen. Ein
PIM allein ist nutzlos. Es muss sich gut in den vorhandenen Tech-Stack einer Organisation und
generell in die Tools, mit denen die Mitarbeiter bereits arbeiten, integrieren. Wir haben dem
Thema der Konnektivität immer schon Priorität eingeräumt und wir sehen hier auch in Zukunft
ein entsprechendes Unterscheidungsmerkmal. Mit dem neuen Release haben wir ein sehr gutes Fundament geschaffen, auf dem wir international weiter wachsen können und unsere
bestehenden und neuen Kunden in die Lage versetzen, ihren Kunden überzeugende Produkterlebnisse zu bieten. Durch die neuen und verbesserten Asset-Management-Features, Einblicke in die vorhandene Datenqualität über die sog. Data Quality Insights und verbesserte APIs
sowie entsprechende Konnektoren können wir unseren Kunden ein äußerst leistungsfähiges
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Produkt zur Verwaltung und Ausspielung ihrer Produktstammdaten über die relevanten Kanäle anbieten.
In den letzten Jahren hat sich das Thema Cloud Computing auch in Europa immer
mehr durchgesetzt. Ihr bietet Akeneo sowohl als Cloud- als auch als On-Premise-Version an. Kannst Du uns ein paar Informationen geben, für welche Kunden welcher
Ansatz am besten geeignet ist?

Meiner Meinung nach ist für jede Organisation, die mit dem immer schneller werdenden Tempo im Bereich Technologie und Handel Schritt halten will, die Cloud die einzige echte Alternative. Wir sehen unsere Aufgabe und unser Ziel darin, unsere Kunden erfolgreich zu machen
– und der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, unsere Kunden mit dem bestmöglichen
Produkt zu bedienen, das immer auf dem neuesten Stand ist. Mit Hilfe der Cloud-Technologie
ist dies aus unserer Sicht am besten möglich.
Wenn man sich Marktforschungsdaten und Prognosen von Analysten ansieht, hat
man das Gefühl, dass es fast nur noch digitale Kanäle gibt. Andererseits habe ich
nicht das Gefühl, dass gedruckte Broschüren aussterben. Wie siehst Du das? Akeneo
arbeitet sehr intensiv mit InBetween zusammen. Ist diese Zusammenarbeit möglicherweise ein Auslaufmodell?

Wir lesen und hören oft vom vermeintlichen Tod der Printmedien, so dass mancher hier durchaus annehmen könnte, dass dies in einem Unternehmenskontext auch der Fall ist. Auch wenn
der Tod von Print seit einigen Jahren ein Thema ist, ist Print aus unserer Sicht nach wie vor
sehr lebendig, insbesondere im B2B-Umfeld. Unsere B2B-Kunden haben einen großen Bedarf
im Bereich der Printpublikationen, und die Nutzung von Print entwickelt sich wie alles andere
ebenfalls weiter. Einen Rückgang sehen wir hier aktuell und auch in Zukunft jedoch nicht. Print
wird auch zukünftig ein fester Bestandteil der Customer Journey und Marketingstrategien vieler B2B-Kunden bleiben, mindestens so wichtig wie der E-Commerce selbst. Genauso wie wir
eng mit Adobe, Salesforce oder Spryker zusammenarbeiten, arbeiten wir im Printbereich mit
führenden Technologieanbietern zusammen. Einer davon ist InBetween in der DACH Region.
Auf dem letztjährigen Akeneo PIM Summit wurde Akeneo Franklin als KI-Tool zur
Anreicherung von Produktdaten vorgestellt. Zwischenzeitlich ist es etwas ruhig um
das Tool geworden. Wie ist der aktuelle Stand hier? Können wir uns in absehbarer
Zeit auf die Unterstützung der KI für die Anreicherung von Produktdaten auch in
Deutschland bzw. in deutscher Sprache freuen?

Wir möchten unseren Kunden helfen, effizienter zu werden und bessere, überzeugendere Produkterlebnisse zu liefern. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Nutzung der Fähigkeiten
von Künstlicher Intelligenz. Dazu gehören Werkzeuge, die das Verständnis der Datenqualität
und der Vollständigkeit der Produktinformationen erleichtern, die unseren Kunden bereits zur
Verfügung stehen. Franklin entwickelt sich gut und liefert unseren Kunden einen echten Mehrwert. Zukünftig wird man auch in Deutschland von KI basierter Technologie zum Beispiel bei
den Data Quality Insight Features von Akeneo 4.0 profitieren.
Was sind Eure Pläne für die kommenden ein bis zwei Jahre? Wird Akeneo irgendwann vollständig von Salesforce übernommen werden, nachdem im letzten Jahr ein
bedeutendes Investment getätigt wurde?

Hierzu geben wir keinen Kommentar ab und bitten dafür um Verständnis.
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Du hast jetzt die Möglichkeit, einen kurzen Sales-Pitch zu machen, warum ein Unternehmen Akeneo PIM anstelle eines Konkurrenzproduktes wählen sollte? Wo siehst
Du Euren USP?

Akeneo PIM ist die weltweit führende Open-Source-Lösung für Produktinformationsmanagement, die sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität, Skalierbarkeit und Konnektivität auszeichnet. Mit über achtzigtausend Installationen, mehr als 100+ Lösungspartnern und
mehr als 350+ Unternehmenskunden ist es das meistgenutzte PIM der Welt. Wir sind führend
bei der Umstellung auf das Product Experience Management (PXM) und ermöglichen es Unternehmen, überzeugende, herausragende Produkterlebnisse zu liefern.
Was muss im Jahr 2020 geschehen, damit Du rückwirkend betrachtet sagen kannst,
dass es sehr erfolgreich war?

Wir haben ehrgeizige Ziele, an deren Erreichung wir hart arbeiten, wie z. B. international auf
Märkten wie den USA, Osteuropa aber auch Australien zu wachsen, wo wir ein neues Büro
eröffnen. Aber was uns einzigartig macht, ist unser expansives, enorm leistungsfähiges und
einfach einzigartiges Ökosystem, auf das wir sehr stolz sind und mit dem wir unsere Partner
und Kunden zum Erfolg führen wollen. Wir werden dann erfolgreich sein, wenn unsere Partner
und Kunden erfolgreich sind.
Vielen Dank für das Gespräch!

Tobias Schlotter
General Manager Central & Eastern Europe bei Akeneo

Tobias Schlotter ist 39 Jahre alt und verantwortet seit Januar 2016 den Aufbau von Akeneo in Deutschland. Zuvor leitete er den nationalen Vertrieb einer mittelständischen Digitalagentur. Als General Manager Central & Eastern Europe baut er das Akeneo-Team am
Standort Düsseldorf aus und begeistert nach wie vor IT-Partner und Key-Accounts von
den Vorzügen der Lösung. Gemeinsam mit den Partnern in Deutschland, der Schweiz und Österreich
hat er in den vergangenen Jahren ambitionierte Projekte für Kunden wie Frankfurt Airport, Puky, MTH
Retail, Karstadt Sports oder auch Polo Motorrad initiiert und damit weltweit agierende Marken, Retailer
und Marktplätze für das Akeneo PIM gewonnen.
tobias.schlotter@akeneo.com
www.akeneo.com/de
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E-CommerceKonferenz für

29. & 30.
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MAGENTO
Händler + Hersteller + Service Provider
Agenturen + Entwickler + Community +++
Komm hier auf‘s nächste Level mit Magento und Adobe!
Nach dem zehnjährigen Jubiläum geht es am 29. & 30. Juni 2020 in die 14. Runde! Mit
Teilnehmern - vom Shopbetreiber und Hersteller über Entwickler sowie E-Commerceinteressierten Unternehmen bis hin zu Partnern und Dienstleistern trifft sich auf diesem
Event einmal jährlich das Who-is-Who der deutschsprachigen Magento-Szene zum
Fachsimpeln, Austauschen und Networken.
Besuche über 40 Vorträge von den Top-Experten der Branche. In 2019 konnten wir u.a.
namhafte Speaker von Google, Adobe, PayPal, Microsoft sowie von Shopbetreibern wie
z.B. Amorelie, navabi, Design Bestseller und The Mobility House auf den Bühnen begrüßen. Verpasse nicht die Highlights, die wir für 2020 ausgesucht haben!

Als Leser des eStrategy-Magazins erhältst du für kurze

Zeit exklusiv 25% Rabatt auf dein Zwei-Tages-Ticket mit

mm20de-eStrategy unter
de.meet-magento.com/tickets.
dem Code

Wie Marken 2020 die
Customer Journey
mit Leben füllen
von Torsten Oppermann

Die Verkäufe steigern, den Traffic im Handel vervielfachen – die Kernziele von Marken, Händlern
und Agenturen. Um diese zu erreichen, müssen sie sich 2020 noch stärker als bisher mit der modernen Customer Journey auskennen. Diese umfasst fünf Elemente: Kaufimpuls setzen, Informationssuche unterstützen, Kunden in die (gut ausgestatteten) Läden bringen, Sortiment anpassen
und Kundenbindung. Torsten Oppermann, Gründer und Geschäftsführer von MSM.digital, erläutert, wie Marken und Unternehmen diese Elemente nahtlos verknüpfen, um die Kundenerfahrung
zu optimieren.
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Verkäufe und Traffic pushen
Bei der Verknüpfung der Touchpoints haben einige Unternehmen naturgemäß Vorteile. Unternehmen aus dem Onlinebereich, die aktuell in den Retail einsteigen, wie Amazon, sind in der Regel
sehr gut aufgestellt, Kunden an allen Touchpoints abzuholen. Es geht letztlich darum, die Kunden
dort anzusprechen, wo sie sich in der Journey befinden, zu Beginn die Awareness zu steigern,
Kaufimpulse zu setzen, den Kauf zu stimulieren, den Kaufprozess online wie offline einfach zu
halten und die Kunden zu Botschaftern zu machen, die das Produkt bewerten und ihren Freunden
davon berichten („Bragging Rights“), idealerweise online und in den sozialen Medien. Die richtige
Orchestrierung sorgt dabei für mehr Sales und Awareness.
Wenn geschickt Maßnahmen kombiniert werden, ist es möglich, Sales und Traffic zu vervielfachen. Ein Beispiel: Eine Marke macht online auf ein Produkt aufmerksam, erreicht über Social Media die Zielgruppe, die Beratung und Vorführung online buchen kann. Der Handel wird schließlich
als Showroom ausgestattet und profitiert von gut ausgebildetem Personal am POS. Unserer Erfahrung nach können diese Maßnahmen die Verkäufe um den Faktor sechs bis neun steigern.

Das Mehr an Service
Aufmerksamkeit schaffen zum Beispiel PR, Social Media und Blogger-Marketing. Um Kunden in
den Laden zu locken, bietet sich eine Facebook-Kampagne an, die Kunden auf eine Landing-Page
holt, auf der sie Produktinformationen erhalten und einen Termin in ihrem Retail-Outlet vor Ort
vereinbaren können. Der POS selbst überzeugt dann idealerweise so, dass Kunden ihre Daten
für Beratung und weitere Informationen hinterlassen – der Startschuss für die gesamte weitere
Beziehung. Warenverfügbarkeit und ein attraktiver Preis sollten eine Selbstverständlichkeit sein.
Aber auch das „Mehr an Service“ im Handel wie Bring-Services, Installationsservice vor Ort und
eine gute Beratung und Einführung in die technischen Möglichkeiten eines Produktes. Es ist wie im
Fußball: Nur ein Stürmer auf dem Platz gewinnt kein Spiel. Doch der Torwart allein ebenfalls nicht.
Ganz wichtig: Der Handel sollte den Kunden nach dem Kauf nicht allein lassen, sondern weiter
betreuen und in Kontakt bleiben. So steigen die Kundenzufriedenheit und auch die Cross- und
Upselling-Chancen.

Quelle: MSM.digital
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Neue Technologien wie Augmented und Virtual Reality (AR bzw. VR) können den Service weiter
bereichern und unterstützen das Kundenerlebnis am POS. Wir haben zum Beispiel für Elektrolux
in Virtual Reality eine virtuelle Reise durch die Spülmaschine entwickelt, um darzustellen, wie
komplex und wasserschonend das Produkt arbeitet – das ist wesentlich anschaulicher für die
Kunden, als weiße Kisten von außen zu beurteilen. So kann der Kunde den Unterschied erleben,
den Benefit verstehen – und das auf unterhaltsame Art. Im Bereich Augmented Reality haben
wir für Kunden Lösungen entwickelt, mit denen deren Kunden am POS Produkte in Originalgröße
sehen können, die nicht vor Ort sind. Denn kein Händler kann alles vorrätig haben. So kann der
Kunde aber selbst Produkte, die nicht im Regal stehen, beurteilen, bestellen und entscheiden, ob
sie nach Hause oder in den Store geliefert werden sollen.

Was kann künstliche Intelligenz?
Künstliche Intelligenz (KI) wird sich stetig weiterentwickeln. Aktuell kann sie vor allem im Hintergrund dafür sorgen, dass die Prozesse vernünftig laufen, indem sie beispielsweise die Warenbestände und Auslieferkapazitäten managt und auf Basis von Daten die Verfügbarkeit von Produkten am POS sicherstellt. Dynamic Pricing wird durch KI natürlich auch besser umsetzbar. Neben
dem optimalen Preis kann die Technologie dem Kunden auf Basis der Kundendaten auch das
optimale Produkt oder Produktzubehör empfehlen oder ihn an Wartungen erinnern. Themen wie
Gefühlserkennung durch Kameras stehen noch am Anfang und sind heute auch nicht vom Kunden
gewollt. Aber wir sehen eine große Zukunft für den virtuellen Kundenberater, gekoppelt mit Augmented Reality. Ein solcher Chatbot kann dem Kunden auf ihn zugeschnittene Produkt- und Vertragsangebote machen oder ihn individuell beraten. Wir arbeiten gerade an einem Projekt, für das
wir AR, künstliche Intelligenz auf Basis von IBM-Watson und das Thema Kundenberatung verknüpfen. Das kann natürlich noch mit Robotik erweitert werden. Denkbar wäre zum Beispiel ein
Kundenberater-Roboter, der mittels Spracherkennung und KI die Rolle des Verkäufers einnimmt.

Fünf Stellschrauben für den Handel der Zukunft
•

Kundenzentrierung: Handelspartner müssen ihre Kunden kennen und individuell begrüßen – und zwar online wie offline.

•

Service statt Ausverkauf: Retail wird zum Showroom, nicht zur Ausverkaufsschütte. Der
Handel entfernt sich vom Preiskrieg und wendet sich stärker dem Service zu. Ein Treiber der
neuen Services ist sicher unsere alternde Gesellschaft. Nicht jeder versteht die komplexen
neuen Produkte, möchte sie aber dennoch nutzen.

•

Verschmelzung der physischen und digitalen Welt: Im Sinne einer Omni-ChannelStrategie sollte es keine Rolle spielen, ob der Kunde online oder offline einkauft. Und der Service sollte in beiden Fällen greifen: Ist der Kunde im Laden, sollte er es online kaufen können,
wenn das Produkt aktuell nicht im Regal steht. Am nächsten Tag liefert der Händler es ihm
nach Hause.

•

Einzigartige Kauferlebnisse: Die Parfümerieabteilung hat es uns vorgemacht. Shop-inShop-Konzepte gepaart mit Top-Beratung heben den stationären Handel von der Onlinewelt
ab.

•

Datenbasierte Kundenansprache: Technologieeinsatz wie Kundendatenplattformen und
KI helfen dem Handel, seine Kunden besser kennenzulernen und gezielter anzusprechen.

Kooperationen sind ausbaufähig
Aus unserer Perspektive hapert es teils noch an der Kooperation mit den Handelspartnern, die oft
noch versuchen, rein über den Preis zu verkaufen – heute bekanntermaßen kein echtes Differen-
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zierungsmerkmal mehr. Denn das kann jeder Onlinestore. Was aber hat den Handel ursprünglich
stark gemacht? Den Kunden kennen, seine Bedürfnisse verstehen, gute Produktempfehlungen
geben und dann mit Service überzeugen. Der Handel punktet vor allem dadurch, dass Kunden
vor Ort Produkte testen und dabei Beratung und Hilfe bei der Vor-Ort-Einrichtung in Anspruch
nehmen können. Denn wenn der Kunde den neuesten Sonos-Wireless-Speaker kauft, zu Hause aber Probleme bei der Installation bekommt, wird seine Zufriedenheit sinken. Lokale Handelspartner können diesen Service übernehmen und die Kundenbindung so stärken. Die hiesige
Handelslandschaft sollte diese Services ausbauen, denn allein durch Rabattschlachten wird der
stationäre Handel auf Dauer die Verkaufsrückgänge nicht abfangen können.

Die Zukunft des Handels
Marken, Agenturen, Hersteller und Händler müssen jedem Kunden künftig an
sämtlichen Stationen seiner Customer Journey ein individuelles Erlebnis bieten.
Dabei braucht die Kundenansprache kreative Ansätze, die stark technologiegetrieben sein werden. Social Media Features wie AR-Filter und Gamification
verbinden unterhaltsame Elemente mit Information und Shopping. Gepaart
mit sinnvollen Influencer-Kooperationen können Kunden an allen Stationen
ihrer Customer Journey mit Anbietern in Interaktion treten und nicht nur ihre
Verkäufe steigern, sondern langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Produkt-Demo: Gaming-Sessel

Für den Elektronik-Händler Expert erweitert MSM.digital ausgewählte Produkte aus dem Onlineshop um Augmented-Reality-Inhalte. So
können Kunden etwa einen Gaming-Sessel vor dem Kauf virtuell in
ihrer Wohnung platzieren.
Quelle: MSM.digital

Torsten Oppermann

AUTOR

Gründer, Gesellschafter und Geschäftsführer von MSM.digital
Torsten Oppermann (Jahrgang 1970) ist seit mehr als 20 Jahren Spezialist für die
Bereiche digitale Markenkommunikation, Social Media und Onlinemarketing. Seit
2001 ist er erfolgreicher Serien-Gründer in der Kommunikationsbranche. Anfang
2018 gründete er mit Markus Oeller die Omni-Channel-Marketing-Agenturgruppe MSM.digital, die hervorging aus der von Oeller 2009 gegründeten und geführten MSM (More Success Marketing) GmbH.
Vor MSM.digital war Torsten Gründer und CEO der Agenturen DELASOCIAL und indigo pearl
und davor in verschiedenen Führungspositionen bei internationalen Unternehmen aus der Entertainment- und Spielwarenbranche tätig, wie HASBRO, SEGA und Computec Media in Hamburg, London und San Francisco. Torsten ist Experte für Tech, Gaming und Firmenwachstum.

www.msm.digital
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Produktplatzierung
auf Amazon – Stepby-Step zum Erfolg
von Mehmed Saral

Der Einzelhandel befindet sich mitten im Umbruch und immer mehr Umsätze werden Online statt
Offline getätigt. Im Internet gibt es für Unternehmen viele Möglichkeiten, Kontakte zu Kunden aufzubauen und Produkte zu platzieren - allen voran auf Amazon. Mehmed Saral von der Agentur
Marktplatzoptimierer erläutert, welche grundlegenden strategischen Überlegungen dabei angestellt und welche Grundlagen bei der Produktpositionierung auf Amazon beachtet werden sollten.
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Digitaler Handel mit Produkten
Die Digitalisierung erhält immer mehr Einzug in den Handel und dementsprechend gewinnt der
Internetvertrieb von Produkten stetig an Bedeutung: Sowohl im Endkunden- als auch im Firmenkundengeschäft.
Schätzungen zum Anteil des B2C-Onlinehandels am gesamten Einzelhandel in Deutschland
schwanken je nach Studie – liegen jedoch meist in etwa um 10%. Im B2B-Handel liegt der Wert
den meisten Studien zufolge geschätzt bei rund 1%. Die Anteile mögen klein anmuten, angesichts
der Marktgröße des Einzelhandels geht es jedoch durchaus um große Umsatzbereiche.
Insgesamt hat der B2C-Handel aktuell tendenziell eine größere Relevanz. Viele Prinzipien aus
dem B2C lassen sich jedoch auch auf die Vermarktung von B2B-Produkten übertragen.

Marketing ist nur die eine Hälfte: Das Zusammenwirken von
Produkt und Marketing
Die Wertschöpfungsmöglichkeiten eines Unternehmens, das sich sowohl in der Herstellung eines
Produkts als auch in dessen Vertrieb engagiert, lassen sich im Wesentlichen auf zwei Stellhebel
reduzieren: 1. Die Schaffung eines guten Produktes, 2. die gute Vermarktung des Produktes.
Die Praxis zeigt jedoch, dass in den seltensten Fällen gleichzeitig beide Ressourcen in einem
Unternehmen vorhanden sind, vor allem nicht in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), von
denen die deutsche Wirtschaft besonders geprägt ist. Doch erst wenn Produkt und Marketing
perfekt ineinandergreifen und ausgeführt werden, stellt sich der gewünschte Erfolg mit einer größeren Wahrscheinlichkeit ein.
Wie die folgende Tabelle zeigt, gibt es in Unternehmen vier unterschiedliche Produkt-MarketingKonstellationen, in denen sich die meisten KMU wiederfinden. Sofern ein Unternehmen unter Effizienzgesichtspunkten geführt wird, lautet das Ziel in aller Regel, den Synergiezustand bestehend
aus gleichzeitig gutem Produkt und gutem Marketing zu erreichen.

Produkt & Marketing

Gutes Marketing

Schlechtes Marketing

Gutes Produkt

Synergie

Produktenthusiasten
ohne Vertriebskenntnisse

Schlechtes Produkt

Marketer ohne Produktideen

Flop

Es darf nicht vergessen werden, dass das Marketing – obwohl es im Vergleich zum Produkt virtuell
anmuten mag – durchaus eine messbare Wertsteigerungskomponente ist. Durch gutes Marketing
können beispielsweise höhere Preise für Produkte verlangt werden. Auch die Nachfrage nach
einem bestimmten Produkt kann durch optimierte Vermarktung besser geweckt oder abgerufen
werden.
Dennoch ist ein gutes Produkt, das Kundenbedürfnissen gerecht wird, einen echten Nutzen schafft
und vor allem eine klare Zielgruppe besitzt, mit denen das Marketing arbeiten kann, unabdingbare
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Voraussetzung. Erfahrungsgemäß zahlen am Ende sowohl das Produkt als auch das Marketing
zu gleichen Teilen auf den Verkaufserfolg ein.
Im Laufe der Vertriebsarbeit gewinnt das Marketing zudem wertvolle Markteinsichten und Kundenrückmeldungen, die über eine Feedbackschleife im Unternehmen zur Weiterentwicklung des
Produkts oder zur Entwicklung anderer Produkte genutzt werden können.

Vertriebsmöglichkeiten über Amazon – ein Überblick
Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es auch abseits von Amazon viele Internetshops
gibt und der Onlinehandel nicht mit Amazon gleichzusetzen ist. Dennoch ist Amazon mit einem
Marktanteil von circa 30% und einem Jahresumsatz von knapp 10 Milliarden Euro aktuell unangefochten auf Platz 1 in Deutschland.
Auf amazon.de werden mittlerweile mehr als 200 Millionen Produkte angeboten – sowohl durch
Händler als auch durch Amazon selbst. Amazon bietet daher nicht nur Möglichkeiten, detaillierte
Produktrecherchen durchzuführen, es ist ebenso ein effizienter Kanal, Produkte zu vertreiben.

Potenzialanalyse und Marktchancen – Produkte, die sich für eine
Listung anbieten
Über fast alle Warengruppen hinweg gibt es in den letzten Jahren deutliche Zuwachsraten im Onlinehandel. Statistiken zeigen jedoch, dass Verbraucher aktuell bevorzugt in bestimmten Produktkategorien online einkaufen:

Warengruppen im Onlinehandel nach Umsatz in Millionen Euro, in Deutschland, in den Jahren 2016 bis 2019, Quelle: statista.de
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Besonders gerne werden – Stand heute – Bekleidung, Elektroartikel und Medienprodukte über das
Internet bestellt.
Diese Verteilung spiegelt sich weitestgehend auch auf Amazon wieder. Auf Amazon sind die gefragtesten Produktkategorien Elektronik, Fotografie und Bücher:

Anzahl der bei amazon.de gelisteten Produkte im Jahr 2016, Quellen: Marketplace Analytics & statista.de

Die Statistiken dürfen keinesfalls so interpretiert werden, dass nur der Onlineverkauf von Bekleidung, Elektroartikeln, Medienprodukten interessant ist. Beispielsweise bleiben in den Marktzahlen
die Konkurrenzsituation, die eigene Innovationskraft in Bezug auf die Produktentwicklung oder
wettbewerbsfähige Preise unberücksichtigt.
Dennoch geben die Zahlen einen ersten Eindruck der potenziellen Online-Marktgröße in unterschiedlichen Kategorien und erlauben eine erste Einordnung des Absatzpotenzials eines Produktes.
Wesentlich genauere Abschätzungen der Verkaufsmöglichkeiten zu einzelnen Produkten und
Subkategorien sind zum Beispiel mit dem Google Keyword-Planner, der Einsicht in Amazon-Bestseller-Listen oder Drittanbieter-Tools möglich:

Verkaufsstatistiken zu einer Haushaltsschere von WMF, Quellen: JungleScout & amazon.de
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Je genauer das Potenzial eines bestimmten Produkts oder einer Kategorie vorab analysiert werden, desto geringer sind die Wahrscheinlichkeiten, ein nicht marktgängiges oder ein Produkt mit
wenig Nachfrage zu verkaufen.
Im Zweifel in Bezug auf das Vermarktungspotenzial gilt jedoch immer die Devise: Probieren geht
über Studieren!

Produktanalyse – kaufrelevante Produktmerkmale
Ist ein passendes Produkt mit Potenzial gefunden, hergestellt und bereit für den Verkauf, gilt es
zunächst, die Produktmerkmale systematisch zu erfassen.
Anhand von zentralen Fragen sollte abgeklärt werden, welche besonderen Merkmale ein Produkt
besitzt, damit diese in der Vermarktung bestmöglich genutzt und zur Geltung gebracht werden
können:

•
•
•
•
•
•

Welche wesentlichen Attribute (Farben, Materialien etc.) besitzt Ihr Produkt?
Welchen Nutzen stiftet Ihr Produkt konkret bei Ihren Kunden?
Worin zeigt sich die Qualität Ihres Produkts?
Welche Besonderheiten gibt es im Design Ihres Produkts?
Wie spricht Ihr Produkt genau die Sinne Ihrer Kunden an (je nach Kategorie: Hören, Riechen,
Schmecken, Sehen oder Tasten)?
Wofür stehen Sie und Ihr Unternehmen?

Diese und weitere, individuelle Fragen sorgen dafür, dass das Produkt aus Kundensicht betrachtet
werden kann und alle Beteiligten aus der Produktentwicklung und dem Marketing auf den gleichen Wissensstand gebracht werden.
Die Produktmerkmale sind teilweise auch Pflichtangaben, wenn ein Produkt auf Amazon gelistet
werden soll – aber vor allem auch aus Kundensicht kaufentscheidende Informationen. Zudem erfüllt die sorgfältige Analyse von Produktmerkmalen eine weitere Funktion, und zwar dem Marketing zu erleichtern, das Produkt eindeutig zu verstehen und etwa nach den bestmöglichen Keywords zu suchen oder etwa Produkttexte und -bilder ansprechender zu gestalten.

Keywordrecherche – Begriffe, die Kunden nutzen
Keywords bezeichnen Begriffe, die potenzielle Käufer Ihres Produkts oder ähnlicher Produkte verwenden – oder möglicherweise verwenden können.
Die Nutzung von Suchbegriffen bietet die Vorteile, dass Ihr Produkt zum einen über die AmazonSuchergebnisse besser auffindbar wird. Zum anderen verbessert sich durch den gezielten Einsatz
und Platzierung von Keywords auf Produktdetailseiten die Abverkaufsrate, da sich Nutzer besser
wiederfinden und eine genauere Vorstellung vom Produkt bekommen.
Es gibt viele Quellen, wie Sie an solche Begriffe gelangen können: Etwa der Amazon-Suggest,
automatische Sponsored Products-Kampagnen oder konkurrierende Produkt-Listings. Da auf
der Amazon-Produktdetailseite nur begrenzt Platz vorhanden ist, sollten in jedem Falle darin die
wichtigsten Shorthead-Keywords untergebracht werden.
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Der Amazon-Suggest (Amazon Suchvorschläge) liefert interessante Keyword-Ideen. Über die Kombination von Begriffen zum Beispiel mit
Buchstaben und Zahlen können weitere Vorschläge im Longtail erzeugt werden: “gartenschere a…”, “gartenschere b…” ... , Quelle: amazon.de

Amazon-Produktdetailseiten – Produktbilder, Produkttitel, Bullet
Points, Backend-Keywords, Produktbeschreibung
Die Optimierung der Produktdetailseite verfolgt zwei Ziele: Zum einen versucht man, durch die
Verwendung der richtigen Begriffe die Auffindbarkeit in den Suchergebnissen zu steigern, aber
auch gleichzeitig die Anzeigenschaltung – vor allem über automatische und manuelle Kampagnen
– zu verbessern. Andererseits ist auch gewollt, einmal gewonnene Besucher der Produktdetailseite auch in zahlende Kunden zu verwandeln – also die Abverkaufsrate zu optimieren. Wichtig ist
es auch, sich an die Marktplatzrichtlinien von Amazon zu halten. Diese unterscheiden sich je nach
Kategorie und sind im Seller Central abrufbar.
Die Produktdaten sollten so vollständig und präzise wie möglich ausgefüllt werden. Bestimmte
Datenfelder sind sogar verpflichtend, ohne deren Ausfüllen ein Verkauf auf Amazon nicht möglich
ist. Für Optimierungsmaßnahmen am relevantesten sind jedoch die Produktbilder, der Produkttitel, die Bullet Points, die Produktbeschreibung und die Backend-Keywords (diese sind über die
Produktdetailseite nicht einsehbar, werden aber im Verkäuferkonto hinterlegt). Letztere sind unter
unterschiedlichen Bezeichnungen geläufig und werden zum Beispiel auch als Generic Keywords
bezeichnet.
Die folgenden Empfehlungen und Tipps helfen bei der Optimierung dieser wichtigen Elemente auf
der Produktdetailseite.
Produktbilder

Richtlinienkonformes Hauptbild, weitere Detailaufnahmen, Infografiken und zielgruppengerechte
Anwendungsfotos vom Produkt erstellen.
Produkttitel

Die wichtigsten Keywords und Produktmerkmale aufnehmen, Styleguides berücksichtigen. Tipp:
Immer mehr Amazon-Kunden browsen mit dem Handy durch den Katalog, je kürzer und prägnanter der Produkttitel ist, desto besser.
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Bullet Points

Die Produktattribute und wichtige Alleinstellungsmerkmale des Produkts gezielt hervorheben.
Backend-Keywords

In höchstens 250 Zeichen weitere Begriffe aufnehmen, die das Produkt beschreiben. Tipp: Begriffe verwenden, die auf der Produktdetailseite nicht öffentlich verwendet werden können oder
sollen – wie etwa häufige Tippfehler. Von der Nutzung fremder Markenbegriffe beispielsweise ist
allerdings abzuraten.
Produktbeschreibung

Sofern sinnvoll, das Produkt erweitert beschreiben und mit dem Kunden ein Verkaufsgespräch
führen. Tipp: Weitere Amazon-Keywords in der regulären Produktbeschreibung unterbringen und
in der A+-Produktbeschreibung, die aktuell durch Amazon nicht indexiert wird, Google-Keywords
nutzen. Die beliebtesten Produktsuchmaschinen sind Amazon und Google, so wird die Auffindbarkeit maximiert und kein Platz auf der Produktdetailseite verschwendet. Bitte beachten Sie: Die
Optimierung der erweiterten Produktbeschreibung auf Google-Keywords macht nur dann Sinn,
wenn Sie damit nicht einem eigenen Onlineshop Konkurrenz machen.

Beispiel eines guten Produkttitels: Der Produkttitel wird in den Suchergebnissen und Werbeanzeigen prominent hervorgehoben und auch vom Ranking-Algorithmus stark gewichtet, Quelle: amazon.de

Bewertungsgenerierung – Möglichkeiten, erste Bewertungen aufzubauen
Produktbewertungen erhöhen die Abverkaufsrate, senken die Retourenquote und ermöglichen
ein besseres Ranking. Es hat sich als optimal erwiesen, vor dem Schalten von Kampagnen mindestens 10 Bewertungen pro Produkt vorweisen zu können.
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Leider gibt es hinsichtlich Produktbewertungen auf Amazon ein ausgeprägtes TrittbrettfahrerPhänomen: Viele Käufer lesen und vertrauen Kundenbewertungen, verfassen jedoch in den seltensten Fällen von sich aus Produktbewertungen. Die natürliche Bewertungsquote, das heißt
ohne jegliches Nachhelfen, liegt erfahrungsgemäß nur bei etwa 1%. Tendenziell handelt es sich
dabei auch eher um schlechtere Bewertungen als gute: Unzufriedene Kunden bewerten häufiger
als zufriedene.
Der Bewertungsaufbau ist daher entweder ein langfristiges Unterfangen oder es muss zu entsprechenden Maßnahmen gegriffen werden. Weitestgehend bedenkenlose Bewertungen aufzubauen ist aktuell leider nur mit der Amazon-eigenen Bewertungsplattform Vine möglich.
Alternativen zum Amazon-Vine-Programm gibt es viele, von denen sollte man jedoch lieber die
Finger lassen, falls man den sicheren Weg zur Bewertungsgenerierung gehen möchte. Die Arbeit
mit externen Bewertungsplattformen, der Bewertungskauf, Bewertungen von Freunden, Familie
und Bekannten oder dergleichen können möglicherweise von der Löschung der Produktbewertung, der Kontosperrung auch zu weitergehenden Konsequenzen führen.

Für das Verfassen von Produktrezensionen gelten strenge Richtlinien, aber auch Ausnahmen, die in jedem Falle beachtet werden sollten,
Quelle: amazon.de
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Werbekampagnen – Schnell an erste potenzielle Käufer gelangen
Um möglichst schnell an die ersten Besucher auf die Produktdetailseite zu gelangen, bietet sich
die Nutzung von Sponsored Products-Werbeanzeigen an. Mit Ausnahme einiger weniger Kategorien steht dieses Anzeigenformat allen Händlern und Produkten frei und Sie können Nutzer von
den Suchergebnissen direkt auf Ihre Produktdetailseite lotsen.
Sie benötigen dafür ein vorab festgelegtes Werbebudget, welches pro Klick abgerechnet und mit
den Einnahmen auf Ihrem Amazon-Verkäuferkonto verrechnet wird. Richten Sie am besten zu
jedem Produkt ein Zweiergespann aus Sponsored Products-Kampagnen ein: Einmal mit automatischer und einmal mit manueller Ausrichtung.
Anhand der automatischen Ausrichtung spielt Amazon Ihre Werbeanzeigen von alleine aus, ohne
dass Sie das wie bei den manuellen Kampagnen genauer bestimmen können. Sie können dieses
Anzeigenformat dazu nutzen, an interessante Targeting-Möglichkeiten für Ihre manuelle Kampagne zu gelangen: Das sind insbesondere Keywords, konkurrierende Produkte, aber auch eigene
andere Produkte.
Werten Sie Ihre Kampagnen regelmäßig unter Beachtung des Attributionszeitraums – eines Zeitraums, in dem noch Verkäufe zu Klicks aus Ihren Kampagnen nachlaufen können – aus und nehmen Sie entsprechende Optimierungen vor. Bei Sponsored Products beträgt der Attributionszeitraum standardmäßig 7 Tage.
Das bedeutet, Sie sollten nach dem Schalten einer Anzeige mindestens 7 Tage abwarten, bevor Sie Rückschlüsse ziehen und Anpassungen vornehmen können. Innerhalb dieses Zeitfensters
können sich bei allen Kampagnen-KPIs wie Verkäufen und Umsatz noch teilweise deutliche Änderungen ergeben.

Screenshot aus dem Seller Central zu Sponsored Products-Kampagnen – besonders wichtig für Auswertungen ist der ACOS, Quelle:
amazon.de

Reporting – Welche KPIs sollte man stets im Blick behalten?
Die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, um den Erfolg der Maßnahmen zu messen und weitere Verbesserungspotenziale zu erkennen, sollten in jedem Falle genutzt werden. Nur in den seltensten Fällen ist es mit der Erstellung einer Produktdetailseite und Einrichtung einer Werbekampagne ein für alle mal getan.
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Mindestens einmal monatlich sollte die Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen geprüft und die Marketing- oder sogar Produktstrategie daraufhin angepasst werden, Quelle: amazon.de

Wichtige Kennzahlen sind unter anderem die BuyBox-Anteile, Anzahl an Besuchern, die Rentabilität der Werbeausgaben, Abverkaufsraten und Verkäufe.
Ihre Marketingstrategie sollte anhand dieser KPIs fortlaufend überwacht und gegebenenfalls justiert werden.

Funnels – Möglichkeiten, den Vertrieb zu erweitern und kundengerechtere Customer Journeys zu schaffen
Sind die Grundlagen auf Amazon eingerichtet und die Kampagnen weisen einen stabilen, profitablen ACOS vor, kann der Verkaufstrichter um weitere Bestandteile erweitert werden.
Es kommt auf das Preisniveau, das Produkt und die Kategorie an, welche weiteren Touchpoints
Sinn machen. Eine Customer Journey-Analyse kann dabei helfen, Potenziale und Wechselwirkungen in und zwischen den einzelnen Berührungspunkten mit Kunden zu erkennen.

Beispiel einer ausführlicheren Customer Journey und eines Kauftrichters, Quelle: www.onlinemarketing-praxis.de
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Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, weitere Berührungspunkte zu Kunden herzustellen und Kunden
zwischen einzelnen Kanälen zu bewegen, wie zum Beispiel:

•
•
•

Online-PR
Landingpages in Kombination mit Werbemaßnahmen (Display-Werbung, Social Media-Werbung, SEO und SEA)
Newsletter

Oberstes Ziel ist dabei, den Käufern ein nahtloses und perfektes Einkaufserlebnis bereitzustellen,
was schließlich auch zu einer bestmöglichen Profitabilität Ihres Produktvertriebs führt.
Amazon genießt ein großes Markenvertrauen seitens der Kunden und eignet sich hervorragend
für den direkten Verkauf von weniger erklärungsbedürftigen Produkten in einer Preisklasse bis
circa 50 Euro.
Wenn Sie jedoch beispielsweise ein hochpreisiges, erklärungsbedürftiges Produkt aus einer Kategorie verkaufen, die einen eher kleineren Onlinemarkt hat, kann es auch sinnvoll sein, den Verkauf
über Amazon abzuwickeln. Meist wird jedoch bei derartigen Produkten Amazon alleine nicht das
volle Potenzial Ihres Produktes heben können und es ist ratsam, ebenso in Landingpages, Newsletter und dergleichen zu investieren. Mit Landingpages können Sie beispielsweise besser an Kontaktdaten zu potenziellen Kunden gelangen sowie komplexere Produkte ausführlicher erklären
und darstellen. Der Newsletter hilft Ihnen, Kunden laufend mit Informationen zu Ihrem Produkt und
Ihrem Unternehmen zu versorgen und so eine Kundenbindung zu halten.

Mehmed Saral
Gründer und Inhaber einer Amazon Agentur und eBay Agentur

AUTOR

Mehmed Saral ist studierter Betriebswirt und Unternehmer.
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Er ist Gründer und Inhaber einer Amazon Agentur und eBay Agentur. Mit seinem spezialisierten Team unterstützt er Hersteller und Händler beim optimalen Produktvertrieb über Onlineplattformen wie Amazon, eBay und Co.
Er hat bereits zahlreiche Onlinehändler begleitet und gibt sein Wissen in bekannten Fachzeitungen und auf Kongressen weiter. Mehr zu seiner Agentur und seinen Tätigkeiten finden Sie im Internet auf: https://marktplatzoptimierer.de.
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So nutzen Sie die
Synergien zwischen
SEO und Werbung
auf Amazon richtig
von Franz Jordan

Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization; SEO) und Onlinewerbung sind für das
Onlinemarketing weiterhin äußerst wichtig: Etwa 82 Prozent der deutschen Internet-User nutzen
mindestens einmal pro Woche Online-Suchmaschinen wie Google. Daher ist die Sichtbarkeit von
Marken und Händlern im Ranking einer Suchmaschine das A und O, um potenzielle Kunden auf
die eigenen Produkte aufmerksam zu machen. Da SEO und Advertising auf Google zwei gänzlich unterschiedliche und voneinander unabhängige Disziplinen sind, unterteilen Unternehmen die
spezifischen Aufgaben in spezialisierte Teams. Diese besitzen jeweils passende Kernkompetenzen im Bereich SEO oder Advertising. So kann das Marketingmanagement beiden Herausforderungen gleichermaßen gerecht werden. Aber während SEO und Advertising im Google-Universum klar getrennt sind, müssen Unternehmen ihre Marketingstrategie für die Amazon-Plattform
ganz neu denken, da hier SEO und Advertising eng miteinander verbunden sind.
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Heutzutage beginnen 60 Prozent der Onlinekäufer ihre Suche nach einem bestimmten Produkt
auf Amazon – nicht mehr auf Google. Das macht Amazon nicht nur sehr relevant als Suchmaschine, sondern auch als Werbeplattform. Um SEO und Werbung auf dieser Plattform optimal
einzusetzen, müssen Marken und Agenturen aber die Verbindungen und Synergien zwischen den
beiden Bereichen verstehen.

SEO and Advertising im Google-Universum
Der Google-Ranking-Algorithmus entscheidet, wie sichtbar Webseiten im Netz sind. Durch gutes SEO-Management lässt sich das organische Ranking einer Seite verbessern. Hierzu optimieren SEO-Manager Keywords, den Content und weitere Aspekte. Anzeigen, die direkt im GoogleSuchergebnis erscheinen oder Ads, die Google auf anderen Webseiten und Apps ausgespielt,
helfen dabei, zusätzlichen Website-Traffic zu generieren. Nutzer suchen auf Google aus vielen
verschiedenen Gründen: Manche Nutzer googeln, um sich über diverse Themen oder Produkte
zu informieren, während andere User über die Google-Suche nach Entertainment wie Musik oder
Videocontent suchen. Manch anderer verfolgt dagegen klar die Absicht, ein bestimmtes Produkt
zu kaufen. Google fungiert hierbei nur als Sprungbrett zu anderen Websites. Und diese unterschiedlichen Seiten verfolgen wiederum ganz andere Ziele – von Traffic- oder Lead-Generierung
über Brand Awareness bis hin zum tatsächlichen Produktkauf. Einige Websites verfolgen sogar
alle genannten Ziele gleichzeitig. User und Customer Journeys sind also bei Google sehr vielfältig
und fragmentiert, was die gemeinsame Optimierung schwierig macht. Aus diesem Grund lohnt es
bei Google, die beiden Disziplinen SEO und Advertising klar zu trennen und in separaten Teams
zu bearbeiten.

SEO und Werbung auf Amazon braucht einen anderen Ansatz
Natürlich gibt es einige Gemeinsamkeiten im Onlinemarketing auf Google und Amazon. Für beide
Plattformen gilt z. B.: Optimierte Keywords sowie ansprechende Bilder und Texte sind essenziell.
Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch darin, dass bei Amazon fast die gesamte Customer
Journey direkt auf der Plattform stattfindet – das beginnt bei der ersten Marken- oder Produktsuche bis hin zum eigentlichen Kauf (und wiederholten Käufen). Außerdem ist der gesamte Funnel
auf den Verkauf von Produkten ausgelegt. Hier haben also Kunden, Verkäufer und Amazon ein
und dasselbe Ziel. Diese Unterschiede führen dazu, dass es auf Amazon deutlich mehr Verbindungen und Synergien zwischen SEO und Werbung gibt – und deshalb müssen Marken und Agenturen auf Amazon einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, um erfolgreich zu sein.

Weiterführende Infos zu “Keyword Recherche für Amazon” und “Amazon SEO und Rankingalgorithmus von Amazon” finden Sie im “Sellics Amazon Blog”.

So beeinflussen Keywords, Content und Rezensionen sowohl SEO
als auch Werbung auf Amazon
Die Synergien zwischen SEO und Werbung entstehen durch diverse Faktoren wie Keywords und
Content, aber auch durch Rezensionen. Ein Beispiel: Für eine Werbekampagne auf Google entwerfen Marken sowohl individuelle Anzeigen als auch Landing Pages. Bei Pay-per-Click (PPC)
Kampagnen auf Amazon (“Gesponserte Produkte”-Anzeigen) ist dagegen die Produktseite gleichzeitig die Landing Page für Werbung und für den organischen Traffic. Auch die PPC-Anzeige für
das Produkt wird automatisch auf Grundlage der Produktseite erstellt. Deshalb muss die Produktseite gleichzeitig für SEO und für PPC optimiert werden. Wenn sich Keywords, Inhalte oder
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Auf Amazon gibt es starke Wechselwirkungen und Synergien zwischen SEO und Advertising bzw. PPC Werbung (“Pay per Click”)

Rezensionen eines bestimmten Produkts ändern, wirkt sich dies sowohl auf die SEO- als auch auf
die PPC-Performance des Produkts aus.
Gute Keywordrecherche und -optimierung sind sowohl für SEO als auch für Werbung Schlüssel
zum Erfolg: Die Keywords der Produktseite entscheiden darüber, ob ein Produkt überhaupt in
den organischen Suchergebnissen erscheint und außerdem, ob es Impressionen für die in einer
Werbekampagne verwendeten Keywords erhält. Die kontinuierliche Analyse und Optimierung
der Keywordperformance in Werbekampagnen liefert deshalb z. B. auch wichtige Informationen,
die zur Verbesserung der SEO-Performance genutzt werden können. Guter Content und positive
Produktbewertungen steigern sowohl die organischen Verkäufe und damit die Platzierung im organischen Ranking als auch die Effizienz der Werbeanzeigen. Es lohnt sich also, Zeit und Ressourcen in gut ausgearbeitete, überzeugende Produktbeschreibungen, hochwertige Produktbilder und
einen hervorragenden Kundenservice zu stecken. Gleichzeitig pushen PPC-Anzeigen die Verkäufe
und damit auch die Anzahl der Bewertungen. Mehr gute Rezensionen steigern wiederum die gesamte Performance eines Produkts.

Werbung und organische Ergebnisse in der Amazon-Suche

Online-Marketing

So funktioniert Marketing auf Amazon
Wie diese Beispiele zeigen, können Marken und Agenturen ihre Google-Marketingstrategie nicht
eins zu eins auf Amazon übertragen. Erfolgreiches Marketing auf Amazon erfordert spezialisierte
Teams und vor allem einen ganzheitlichen Ansatz, da sich SEO und Werbung hier stark beeinflussen. Folglich müssen SEO- und Advertising-Teams eng zusammenarbeiten und ihre Aktivitäten
aufeinander abstimmen. Sie müssen die nötige Zeit investieren, um relevante Wechselwirkungen
zu analysieren, zu verstehen und zu beobachten und daraus eine Strategie ableiten, die alle Synergien optimal nutzt.

Werbeformate auf Amazon
Amazon bietet 3 verschiedene PPC Werbeformate: Gesponserte Produkte, Sponsored Brands
und Sponsored Display.
Gesponserte Produkte: Vergleichbar zu Google Search Ads (“Google Adwords”) bietet Amazon mit “Gesponserte Produkte” die Möglichkeit, direkt im Suchergebnis zu werben. Die Anzeigen können am Anfang, in der Mitte, am Ende oder auch neben dem Suchergebnis sowie
auf Produktseiten erscheinen. Die Anzeigen linken immer auf
Sponsored Brands (früher: Headline Search) Sponsored Brands sind Banner, die an verschiedenen Stellen auf der Amazon-Suchergebnisseite ausgespielt werden können, inkl. des prominenten Platzes direkt über dem Suchergebnis. Die Banner verlinken auf eine Amazon Landing Page mit ausgewählten Produkten oder auf den Brand Store einer Marke auf Amazon.
Sponsored Display: Sponsored Display Ads ermöglichen das gezielte Retargeting auf Seiten
und Apps außerhalb von Amazon. Sie werden Nutzern angezeigt, die bereits Interesse an den
Produkten einer Marke oder ähnlichen Produkten gezeigt haben und linken auf die Amazon
Produktseite.

Franz Jordan

AUTOR

Gründer und CEO von Sellics
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Wie Onlinehändler mit
einer MultichannelStrategie mehr Kunden
begeistern
von Christian Bernius

Der Onlinehandel boomt seit Jahren, jetzt droht er sogar am Einzelhandel vorbeizuziehen: Mittlerweile finden fast genauso viele Einkäufe online wie stationär statt. Tendenz steigend. Marktführer
sind ganz klar Amazon, Otto und Zalando. Doch selbst die großen Online-Versandhändler setzen
nicht ausschließlich auf online: Auch eigene stationäre Läden zu unterhalten, ist nach wie vor
erfolgsversprechend. Von dieser Multichannel-Strategie können sich kleinere Händler etwas abschauen – indem sie ihr Offline- und Onlinegeschäft eng miteinander verzahnen und entsprechende IT-Lösungen einsetzen, in der die Kundenzentrierung oberste Priorität hat.
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Zwei Drittel der Deutschen (67 Prozent) kaufen mindestens einmal pro Monat online ein, jeder fünfte
Verbraucher (20 Prozent) sogar einmal pro Woche oder noch häufiger – das ergab eine aktuelle
Studie des Marktforschungsunternehmens Nordlight Research[1]. Damit erreicht der Onlinehandel
in puncto Kauffrequenz mittlerweile fast das gleiche Niveau wie der stationäre Einzelhandel, ausgenommen sind nur noch die Lebensmitteleinkäufe.
Und in Zukunft wollen die Bundesbürger sogar noch häufiger online shoppen. Davon profitieren vor
allem die großen Marktführer wie Amazon, Otto, Zalando und Co. Vor allem Amazon bedroht mit seinem Wachstum und seiner konsequenten Ausrichtung am Kunden Onlinehändler und stationären
Handel gleichermaßen. Je nach Expertenmeinung entfallen bereits 30 bis 40 Prozent des gesamten
Onlineumsatzes in Deutschland allein auf diesen einen Internethändler.

Online- und Offlinekanäle clever miteinander verzahnen
Doch auch der stationäre Handel hat nach wie vor Stärken. Eine Konsumentenumfrage der Location-Plattform Ground Truth[2] ergab, dass Kunden vor allem Produktproben und die persönliche
Beratung in Geschäften schätzen. Das machen sich Onlineriesen wie Amazon zunutze und setzen
daher auf eine Verzahnung von Online- und Offlinehandel. So arbeitet Amazon schon lange an
seinen stationären Shops wie „go“ – bald könnte der erste in Deutschland eröffnen – und künftigen „Whole Foods“-Läden. Ebenso setzt Otto mit seiner früher nur online vertretenen Modemarke
Bonprix auf eine Multichannel-Strategie. Dazu eröffnete das Unternehmen kürzlich neben den
stationären Geschäften einen Bonprix Pilot Store: Unter dem Motto „fashion connect“ bietet es
Kunden smarte Fitting Rooms und weitere innovative Konzepte wie die erweiterte Bonprix-App,
die als persönlicher digitaler Shopping Assistent dient.
Damit sind beide Versandhändler den kleineren Retailern voraus, denn bei den meisten sind Webshop und stationärer Laden immer noch nicht nahtlos zusammengewachsen. Doch nur wer dem
Kunden ein ganzheitliches Einkaufserlebnis über alle Kanäle (Multichannel) und damit eine positive Customer Experience bietet, hat Chancen im hart umkämpften Wettbewerb. So haben bereits
81 Prozent der Millennials nach nur einem einzigen negativen Serviceerlebnis eine Marke nicht
mehr gekauft[3], 84 Prozent würden ihre bevorzugte Markenpräferenz zugunsten eines besseren
Services einer anderen Marke aufgeben. Zudem sind vor allem digital-affine Kunden wechselbereiter als andere Generationen und weniger markenloyal. Sie achten verstärkt auf die erlebte Marken- und Produkt-Erfahrungt[4]. Eine absolute Fokussierung darauf, was sich Kunden wünschen
und wie sie Marken und Produkte erleben, ist also erfolgsentscheidend – sowohl für Onlinehändler
als auch den stationären Handel.

Waren online ebenso wie offline erlebbar machen
Douglas hat zum Beispiel erst kürzlich sein Geschäftsmodell modifiziert und an die Bedürfnisse der Millennials angepasst: Das Unternehmen will mittels Multichannel-Strategie zur Schönheits-Plattform werden. So steht Kunden im Flagship-Store in Berlin künftig ein „Beauty Mirror“
zur Verfügung. Wer hineinsieht, kann verschiedenes Rouge oder Make-up virtuell ausprobieren,
ohne sich tatsächlich schminken zu lassen. Das ermöglicht Software, die automatisch die verschiedenen Gesichtspartien erkennt und dem Nutzer Eyeliner, Lippenfarbe oder getönte Wangen
verpasst. Kunden können sich außerdem direkt abfotografieren lassen, die Bilder auf Sozialen
Netzwerken teilen und sich personalisierte Produktempfehlungen ansehen.
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Auch bei Otto wird das Warenangebot von Bonprix sowohl physisch in Stores als auch im Webshop präsentiert: Das Offline-Erlebnis des Kunden soll so mit dem Online-Erlebnis verschmelzen.
Dazu werden dem Shopbesucher physische Kleidungsstücke im Pilot-Geschäft nur in einer limitierten Ausführung gezeigt, weitere Modelle und Farben hingegen gibt es dann in der mobilen
Bonprix-App. Per QR-Code und dem Smartphone können sich Kunden ausgewählte Kleidungsstücke dann in der Umkleidekabine bereitlegen lassen. Benötigen sie eine andere Größe, können
sie diese über einen Touchscreen in der Kabine ordern. Bei Gefallen kann der Shopbesucher die
Ware direkt in der Umkleidekabine per App und mobiler Zahlmethode bezahlen, ohne sich an
einer Kasse anstellen zu müssen.
Derartige Szenarien zeigen, wie wichtig zusätzliche digitale Services und personalisierte Angebote sind, um Kunden positive Markenerlebnisse zu bieten und so wiederum stärker emotional zu
binden.

Kundendaten liegen im Unternehmen verteilt
Doch wie kann es auch kleineren Retailern gelingen, Online und Offline näher zusammenzubringen und ihre Kunden auf allen Kanälen zu begeistern? Dazu braucht es nicht unbedingt ausgefallene und kostspielige Ideen. Der Schlüssel zur richtigen Multichannel-Strategie steckt in den eigenen Kunden- und Geschäftspartnerdaten. E-Commerce-Größen wie Amazon wissen das längst,
ihnen liefern Daten wichtige Einblicke in Kunden und deren Kaufverhalten – auf deren Basis sie ihr
Geschäft bestmöglich anpassen.
Die Krux dabei: Häufig kommen Kunden mit Händlern über eine Vielzahl verschiedener Kanäle in
Kontakt, etwa beim Kauf direkt am PoS, per Klickverhalten im Webshop, über das Response-Verhalten des Kunden beim Erhalt von E-Mail-Newslettern, im direkten Telefonkontakt mit Call- oder
Service-Center-Mitarbeitern. Alle Daten, die auf diesen Wegen entstehen, werden meist nicht zusammengefasst, sondern liegen dezentral über verschiedene Systeme hinweg im Unternehmen
verteilt, wie in ERP-, CRM-, Call-Center, Loyality- und Webshop-Lösungen oder sogar bei externen
Shopbetreibern. Doch diese Silohaltung der Daten macht es unmöglich, den jeweiligen Kunden
mit seiner gesamten Interaktionshistorie zu erfassen, geschweige denn, ihn besser kennenzulernen. All diese Informationen in den verschiedenen Systemen müssen also unbedingt konsolidiert
werden, um Interaktions- und Vertriebsstrategien stärker auf den Kunden ausrichten zu können.
Passiert dies nicht, fehlt eine einheitliche Rundumsicht auf den Kunden und seine Bedürfnisse.

Retailer müssen ihre Kunden besser verstehen lernen
Um dieser Herausforderung zu begegnen,
können sogenannte Customer Data Platforms
(CDP) unterstützen. Sie fassen alle marketingrelevanten Daten, egal aus welchen unternehmensinternen oder externen Quellen oder
Kanälen, zusammen, konsolidieren sie und stellen sie dem Marketing zur Verfügung. Ergänzt
um Bewegungsdaten, also Transaktions- und
Interaktionsdaten, entsteht mittels einer CDP
ein einheitliches Profil zum jeweiligen Kunden
und somit eine 360-Grad-Sicht auf dessen Bedürfnisse. Die verfügbaren Kunden- oder Geschäftspartnerdaten können dabei etwa aus
E-Mails, dem Webshop oder aus der ShoppingApp stammen.
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So lernen Händler ihre Zielgruppe(n) besser zu verstehen:
Basierend auf diesen Erkenntnissen können sie personalisierte Angebote machen, ganze Marketingkampagnen
planen oder eben eine neue Verkaufsstrategie oder neue,
auch digitale Geschäftsmodelle aufsetzen, um Kunden
sowohl offline als auch online stärker zu binden.
Wie wichtig es ist, die komplette Interaktion und Kommunikation mit den Kunden zu messen und dem Marketing zentral zur Verfügung zu stellen, bestätigt auch eine
Analyse von Wavemaker. Die Untersuchung ergab, dass
jeder Deutsche im Schnitt sechs Touchpoints bis zum tatsächlichen Kauf eines Services oder eines Produkts benötigt[5]. Nur ein einziges Massenmailing reicht schon lange
nicht mehr aus. Händler müssen den richtigen Augenblick abpassen, bevor sie Kunden das richtige Angebot
unterbreiten. Ein erfolgreicher Kaufabschluss gelingt nur,
indem das wahrgenommene Kundenerlebnis an allen
sechs Kontaktpunkten gemessen und eine positive Erfahrung sichergestellt wird. In der Regel sind die Daten auch
schon vorhanden, sie werden nur nicht genutzt.

Mit der richtigen Technologie zur ernsthaften Konkurrenz
Mit der richtigen Technologie und dem Wissen aus den vorhandenen Daten ist es gar nicht so
schwer, es den Großen wie Amazon, Otto & Co. gleichzutun. Wichtig ist vor allem, dass Retailer
die wachsenden Erwartungen auf Kundenseite erkennen und eine ganzheitliche positive Customer Experience erzeugen. Händler sollten also spätestens jetzt den Grundstein für ihre Multichannel-Strategie legen, um nicht von digital-affineren Versandriesen zurückgedrängt zu werden.

Christian Bernius
Head of Sales & Marketing CDH-Solutions bei der Uniserv GmbH
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Offline Conversion
Tracking für
Ladengeschäfte
mit Analytics
von Monika Stabel

Lokale Geschäfte sind immer mehr bemüht, für den internetaffinen Käufer ansprechender zu werden. Denn obwohl heutzutage immer mehr Menschen ihre Käufe online abschließen, werden knapp
90 % der Einkäufe noch im stationären Handel abgewickelt.
Viele Verbraucher setzen das Internet jedoch zu Informationszwecken ein und recherchieren online,
bevor sie den Kauf offline tätigen. Hierbei handelt es sich um den sogenannten „ROPO-Effekt“. Diese Abkürzung steht für „Research online, purchase offline“ und beschreibt genau dieses Szenario.
Es wird online nach den Produkten gesucht, die Preise werden verglichen und Rezensionen durchforstet, bevor man sich letztendlich auf den Weg in den stationären Handel macht.
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Daher ist es von enormer Bedeutung, das Informationsbedürfnis des Verbrauchers schon bei der
Konzeption der Website zu berücksichtigen. Dabei ist vor allem zu beachten, dass dem Kunden
exzellente Inhalte mit Mehrwert angeboten werden. Von Relevanz spricht man in diesem Zusammenhang, wenn der Content der Website für den Kunden als nützlich empfunden und somit geschätzt wird. Dieser sollte auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt sein und seine Probleme
lösen bzw. das Wissen vermitteln, nach dem er sucht. Durch diesen sogenannten Medienumbruch,
genauer das Wechseln zwischen online und offline während des Entscheidungs- und Kaufprozesses, haben sich auch die Ansprüche der Kunden an das Shoppingerlebnis an sich verändert.
In vielen Branchen, wie beispielsweise in der Tourismus- oder Versicherungsbranche, ist dieser Effekt schon länger zu beobachten, jedoch lässt sich der „ROPO-Effekt“ auch sehr gut auf physische
Produkte ausweiten. Kunden informieren sich zwar online zum jeweiligen Produkt, jedoch bietet der
stationäre Handel ihnen die Möglichkeit, das Produkt anzusehen oder anzufassen und vor allem
aber es direkt mit nach Hause zu nehmen. Daher ist es ratsam, den Besucher im Rahmen der eigenen Internetpräsenz aktiv auf die lokalen Räumlichkeiten aufmerksam zu machen.

Google Ads
Mithilfe von beispielsweise Google Ads können Werbetreibende den Effekt ihrer Onlineanzeigen
auf ihre Ladenbesuche ermitteln. So ist es ihnen möglich, das Verbraucherverhalten ihrer Kunden
besser nachzuvollziehen. Man kann Offline-Conversions in Google Ads importieren und so messen, was vor Ort passiert ist, nachdem ein Nutzer auf eine Anzeige geklickt oder bei dem Unternehmen angerufen hat.
Lokale Conversions beziehen sich auf einen physischen Standort (z. B. ein Geschäft) des jeweiligen Werbetreibenden, sie erfassen, wenn der Nutzer während oder nach der Interaktion mit einer
Anzeige eine Aktion ausführt.
Die sechs lokalen Aktionen sehen wie folgt aus:

• Click-to-Call: Klicks auf die Schaltfläche „Anrufen“ auf einer standortbasierten GoogleAnzeige.

• Wegbeschreibung: Klicks auf die Schaltfläche „Routenplaner“ auf einer standortbasierten
Google-Anzeige.

• Websitebesuche: Klicks auf den Link der Website einer standortbasierten Google-Anzeige.
• Bestellungen: Klicks auf die Schaltfläche „Bestellen“ einer standortbasierten GoogleAnzeige.

• Speisekartenaufrufe: Klicks auf den Link zu einer Speisekarte einer standortbasierten
Google-Anzeige.

• Andere Interaktionen: Klicks auf andere erfasste Nutzeraktionen (z. B. Freigabe von Standorten oder Speichern) einer standortbasierten Google-Anzeige.

Jedoch sind hierfür eine funktionierende Verknüpfung mit dem Google-MyBusiness-Konto sowie
eine Einrichtung der Standorterweiterung notwendig. Nun ist es möglich, eine lokale Anfrage wie
„Italienische Restaurants in meiner Nähe“ einer geklickten Ads-Anzeige zuzuordnen und diese
dementsprechend als Lokale Conversion zu werten.
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Abbildung 1: Standort-Bericht in Google AdsQuelle: Google Ads

Man kann im Google Ads-Konto unter „Alle Kampagnen“ „Standorte“ „Bericht nach Standort“ „Bericht pro Geschäft“ sehen, wie viele Nutzer die jeweiligen einzelnen Standorte aufsuchen
und durch welche geschäftsspezifischen Aktionen man Conversions erzielt hat. Dazu gehören z.
B. Anrufe, Websitebesuche und das Abrufen von Wegbeschreibungen. So ist eine Optimierung der
Budgetverteilung möglich, da ersichtlich ist, welche Geschäfte bereits erfolgreich sind und welche
weitere Unterstützung benötigen.
Bis letztendlich eine Conversion zu verzeichnen ist, stellt der Nutzer womöglich mehrere Suchanfragen und interagiert mit verschiedenen Werbeanzeigen desselben Werbetreibenden. Welchem
Wert der Klick für eine Conversion zugeordnet werden soll, kann man über das Attributionsmodell
bestimmen. Eine Verteilung auf mehrere, den jeweils ersten oder letzten Klick ist denkbar.
Auch das Promoten eines Gutscheins über Ads ist realisierbar. Dies ist zum Beispiel möglich, indem
auf der Website oder innerhalb einer App ein Gutschein angeboten wird, den man im stationären
Geschäft einlöst. Dieser sollte eine eigene Ads Codenummer enthalten. Man spielt diese Nummer,
nach der Einlösung des Codes, zusammen mit der Conversion und dem Umsatz in die Datenbank
ein, welche nach einer Prüfung in das entsprechende Ads-Konto übertragen wird. Diese Conversion eignet sich hervorragend, um Kampagnenerfolge auszuwerten und die Maßnahmen zu optimieren.

Analytics
Obwohl viele Unternehmen ihre Conversions nachverfolgen, wird das Conversion Tracking oft
nicht ausreichend genutzt. Das Verfolgen dieser hilft, sich ein umfassenderes Bild von dem Engagement auf der Website und von wertvollen Aktionen zu machen, die verschiedenen Kanälen
zugeordnet werden können. Daher ist es ratsam, sowohl Micro- als auch Macro-Conversions zu
tracken.

• Macro-Conversions: Nützliche/wertbare Aktion, z. B. Anfragen und Verkäufe.
• Micro-Conversions: Unterstützende Aktionen, die oft zu Macro-Conversions führen, z. B. hohes Website Engagement und Newsletter-Anmeldungen.

Hier sind einige Beispiele für Conversions, die für viele Unternehmen relevant sind:

• Über X Seiten pro Sitzung (hohes Engagement)
• Über X (z. B. Minuten) Sitzungsdauer (hohes Engagement)
• Bestimmte Seitenbesuche (z. B. Kontaktseite, Broschüren, Kauf-/Buchungsseiten)
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•
•
•
•
•

Video Aufrufe
Konto Registrierungen
Newsletter-Anmeldungen
Anklicken von Telefonnummern/E-Mail-Adressen
Ausfüllen von Formularen

Es ist zwar nützlich, eine Vielzahl von Conversions zu tracken, aber man sollte vor allem wichtige
Leistungsindikatoren wählen (meist Macro-Conversions und andere Kennzahlen), die zur Messung des Erfolgs im Unternehmen oder in einzelnen Kanälen verwendet werden können.

Smart Bidding für Ladenbesuche
Manche Werbetreibende können Conversions in Form von stationären Besuchen im Laden erfassen. So lässt sich ableiten, wie sich Anzeigenklicks und Impressionen auf die Besuche ihrer
Ladengeschäfte auswirken. Die Conversions in Form von Ladenbesuchen sind direkt verfügbar
und müssen im Gegensatz zu anderen Offline-Conversions nicht separat importiert werden. Derzeit wird diese Form von Smart Bidding nur für ausgewählte Werbetreibende unterstützt. Wenn
man Onlineverkäufe als Conversions erfasst und als generierte „Umsätze“ bewertet, dann kann
man auch den Wert von Ladenbesuchen messen und den hiermit verbunden Umsatz schätzen.
Hieraus lassen sich der Gesamtumsatz und der ROAS (Return on Advertising Spend) ableiten.
Google empfiehlt einen Tracking Zeitraum von sieben Tagen für die Erfassung von Conversions in
Form von Ladenbesuchen. So soll sich die beste Smart Bidding Leistung erzielen lassen. Ausgeschlossen von dieser Empfehlung sind länger andauernde Kaufprozesse, wie z. B. in Autohäusern.
Hier sollte für Conversion Tracking ein empfohlener Zeitraum von 30 Tagen beibehalten werden.
Dementsprechend dauert es länger, bis zu erkennen ist, ob das Smart Bidding den gewünschten
Erfolg bringt.

Fazit
Die Nutzer ziehen ihre Informationen aus zahlreichen Quellen, sowohl online als auch über Offlinekanäle wie TV, Telefon oder den Point-of-Sale (POS). Durch Offlinetracking können wir verstehen,
wie sich unser potenzieller Kunde offline bewegt und welchen Einfluss dieses Verhalten auf seine
Kaufentscheidungen online hat. Es liegt am Unternehmen, dieses Wissen zu nutzen, um mehr
Conversions und eine Steigerung der Effizienz zu erzielen.

Das Whitepaper “Paid Advertising – Dein Guide für performancestarke Kampagnen” bietet
auf 48 Seiten Interessierten weitere Informationen zur Planung und erfolgreichen Durchführung von Paid Advertising-Kampagnen.

Monika Stabel
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Incrementality: So
funktioniert Kampagnenmessung mit
Kontrollgruppen
von Dylan Siriwardana

Warum Viewability-Raten mehr über die Performance verraten als Klicks und Conversions
Onlinewerbung wirkt. So viel steht schon mal fest. Wie gut allerdings einzelne Kampagnen oder
individuelle Ads aber tatsächlich performen und welchen Impact sie schlussendlich haben, bleibt
dennoch häufig unklar. Der KPI-Kanon – Clicks und CTR bis hin zu Conversions – gibt nur bedingt
Auskunft darüber, da die wenigsten User mit einer messbaren Aktion auf eine Werbeanzeige im
Netz reagieren.Ein Gros der Wirkung von Onlinereklame ist nicht nachweisbar und verhallt im
World Wide Web.Es mangelt schlicht an belegbaren Zusammenhängen zwischen Impression und
Conversion. Eine Lösung, wie Marketer sich dennoch ein detailliertes Bild ihrer Marketingergebnisse machen können, ist der Incrementality-Ansatz.
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Die Incrementality-Methode ist auch bekannt als „Uplift-Modell“ oder „inkrementelle Verkaufssteigerung“. Hört sich nach schlimmstem Fachchinesisch an, ist aber der effektivste Ansatz um
Marketern zu helfen, ihre Kampagnen stufenweise zu optimieren. DieseLösung basiert auf der
Messung einer einzigen Variablen, nämlich der Wirkung einer Werbeanzeige auf das Verhalten
des Users. Der Clou ist es dabei, zu verstehen, was die Wirkung einer Anzeigenschaltung im Vergleich zu keiner Anzeigenschaltung ist. So können Advertiser ungesehene Ads in eine greifbare
Kennzahl umwandeln. Marketer sollten sich stets fragen: Wie würden meine Ergebnisse ohne
Werbung aussehen?

Viewability als Kernmessgröße heranziehen
Die maßgebende Messgröße des Incrementality-Ansatzes ist die Viewability-Rate. Genauer: die
Relation von sichtbaren und nicht sichtbaren Impressions. Die non-viewable Impressions dienen
als Kontrollwert. Werbungtreibende bekommen damit ein besseres Verständnis der Werbewirkung, weil sie nun auch wissen, wie die Ergebnisse ganz ohne Werbung aussehen würden.

Den Mehrwert von Onlinewerbung belegen
Konkret bedeutet das, dass Marketer die anvisierte Zielgruppe in zwei Kategorien aufteilen: Nutzer, die eine Ad gesehen haben und Nutzer, die jene Ad nicht gesehen haben. Dann messen sie
die gewünschte Interaktion, beispielsweise den Kauf: Wie viele Nutzer aus den beiden Vergleichsgruppen haben jeweils das beworbene Produkt gekauft? Die Differenz aus beiden ConversionRaten indiziert den Mehrwert der Marketingaktion.
Es gilt also, zwei Kontrollgruppen zu definieren: View- und non-view User. Aus der Differenz zwischen den Rückmeldungen der View- beziehungsweise non-View Usern ergibt sich ein Anstieg
der Conversions: der Uplift. So lassen sich die jeweils gewünschten Aktionen, wie Käufe oder
Downloads, zwischen den einzelnen Gruppen messen und beide KPI-Raten miteinander vergleichen.

Case: Geräteübergreifend die Wirksamkeit von Werbung messen
Ein weiterer spannender Anwendungsfall der Incrementality-Methode ist die Verknüpfung von
TV- und Onlinewerbung. Auf diese Weise lassen sich nämlich auch wertvolle Erkenntnisse aus
A-/B-Testings am Second Screen gewinnen.
Ein großer D2C-Onlinehändler nutzte die Methode, um die Wirkung von Displayanzeigen zu untersuchen, die Fernsehzuschauern parallel zur TV-Werbung auf dem Smartphone gezeigt wurden. Dazu steuerte das Unternehmen zwei Vergleichskampagnen aus: Die eine Variante zeigte
Usern Displaywerbung auf dem Smartphone während auch im TV ein eigener Spot des Retailers
lief. Bei der anderen Variante sahen die Zuschauer zwar die gleiche Ad, jedoch dann, wenn Reklame eines Wettbewerbers über den Fernsehbildschirm flimmerte. Für beide Varianten unterteilten
die Macher jeweils die angesprochenen Nutzer noch einmal in besagte zwei Kontrollgruppen, um
die Werbewirkung nach dem Incrementality-Modell zu messen. Die eine sah die Displayanzeige,
die andere nicht.
Das Ergebnis: Beide Varianten waren erfolgreich. Jedoch verzeichnete die Displaykampagne, die
parallel zu TV-Werbespots der Wettbewerber auf dem Second Screen – dem Smartphone des
Zuschauers – lief, einen höheren Uplift, nämlich 47 Prozent. Während der Retailer mit aufeinander
abgestimmter TV- und Mobile-Werbung in eigener Sache lediglich einen Anstieg der Conversions
von 39 Prozent erzielte.
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Darum profitieren Marketer vom Incrementality-Modell
Marketingverantwortliche müssen heute wahre Generalisten sein: Design, technische Umsetzung und Datenanalyse – sie sind von Anfang bis Ende einer Kampagne verantwortlich. Um
Gestalt und Inhalt einer Ad nachhaltig optimieren zu können, müssen sie ihre Marketingergebnisse genau erfassen und korrekt interpretieren. Doch die Frage, was sie wo messen sollten, lässt
Advertiser ratlos zurück. Der Grund: die gängigen Methoden, die ihnen zur Verfügung stehen,
sind oft unzureichend, irreführend oder nehmen zu viel Zeit in Anspruch. Last-Touch-Attribution
ist zwar simpel, aber sehr ungenau. Dabei wird die Conversion dem letzten Touchpoint vor dem
Kauf zugeschrieben – ungeachtet dessen, ob der Kunde nicht bereits zuvoran einem anderen
Berührungspunktin der Customer Journey seine Kaufentscheidung gefällt hat. Die Multi-TouchAttribution ist sehr aufwendig, denn hier müssen Marketer die Daten aus all ihren Kampagnen
gegeneinander abgleichen. Das heißt, sie benötigen eine Trackinglösung für sämtliche Kanäle.
Das ist zeit- und arbeitsaufwendig.Und obwohl sie keine optimalen Ergebnisse liefern und so zu
Unsicherheiten führen, sind beide Methoden bei Marketingverantwortlichen beliebt.
Dabei lassen sich mit der Incrementality-Methode die kausalen Auswirkungen von Marketingaktivitäten viel genauer messen – egal, ob sie Websitebesuche, Conversions oder Käufe zum Ziel
haben.Ein weiterer unmittelbarer Effekt: Marketer erleichtern sich meist mühsame Budgetverhandlungen, denn sie können unnötige Mediaausgaben vermeiden.
Um die klassischen KPIs sinnvoll zu ergänzen und noch tiefere Insights in ihre Kampagnen zu
erhalten, sollten Marketer vor allem die Viewability-Raten in ihre Auswertungen miteinbeziehen.
Incrementality ermöglicht es ihnen, die Wirkung ihrer Onlinemaßnahmen besser zu identifizieren
und quantifizieren – auch geräteübergreifend. Ohne Unterbrechung der Kampagne oder zusätzliche Kosten.

Dylan Siriwardana
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Trainings & Workshops:

Komplexe Themen
einfach darstellen
von Flo Lau

Hilfreiche Tipps für die Erstellung von
Infografiken
Infografiken gehören zu den beliebtesten Kommunikationsmitteln im modernen Marketingmix –
schließlich lassen sich auch schwierige und komplexe Themen verständlich darstellen. Gleichzeitig kann die Erstellung von Infografiken sehr komplex werden. Flo Lau, Associate Creative Director
von Shutterstock, erklärt wie man aus Daten und Fakten ansprechende, visuelle Inhalte gestalten
kann.
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In der heutigen Zeit werden wir ständig mit Informationen und Daten überhäuft. Daten allein sind
aber oft nicht besonders ansprechend. Sie langweilen uns schnell, überfordern uns und sind teilweise nur schwer verständlich. Häufig finden sie deshalb keine Beachtung. Marketingexperten
und Kommunikationsprofis setzen daher zunehmend auf Infografiken. Sie dienen der visuellen
Aufbereitung von Informationen sowie Daten und stellen komplexe Sachverhalte so anschaulich
und effizient dar, dass sie mit einem Blick verstanden werden können. Infografiken eignen sich
beispielsweise zur Veranschaulichung von Geschäftsprozessen und neuen Unternehmensstrategien, zur Erklärung von Produkteigenschaften – beispielsweise im Zuge einer Produkteinführung
– oder zur Darstellung eines Leistungsspektrums. Mit hochwertigen und ansprechenden Inhalten
können Unternehmen sich auf einem Gebiet als Experte positionieren, ihre Kompetenz zum Ausdruck bringen und auf ihre Produkte oder Dienstleistungen aufmerksam machen.
Infografiken sind so erfolgreich, weil der Betrachter visuelle Informationen viel schneller erfassen
und begreifen kann. Schließlich ist das menschliche Gehirn genau darauf getrimmt, und sogar
eine komplette Gehirnhälfte ist nur dafür zuständig. Bildlich gestaltete Informationen erleichtern
das Verständnis, da sie die Fähigkeiten des menschlichen Wahrnehmungsvermögens besser auslasten als schriftliche Darstellungen in Textform. Bei einer
Aneinanderreihung von Wörtern können der Inhalt und damit der Zusammenhang nur Stück für Stück erfasst werden.
Dies dauert viel länger und ist anstrengender. Visuelle Inhalte hingegen werden auf einen Blick erfasst und daher auch
schneller verarbeitet. Zudem belegen Forschungen, dass
Bilder bei der Gedächtnisspeicherung helfen. Wir erinnern
uns daher auch schneller und besser an visuell gestaltete
Inhalte.
Die Erstellung von Infografiken kann aber für Marketingteams, die lediglich über ein kleines Marketingbudget verfügen oder für Unternehmen, die keine entsprechenden
internen Ressourcen haben, zur Herausforderung werden.
Jedoch muss nicht zwangsweise ein Designer oder eine
Agentur beauftragt werden. Mit den richtigen Tipps und
entsprechenden Vorlagen können komplexe Inhalte in ansprechende Infografiken verwandelt werden.

Elenabsl/ Shutterstock

1. Rücken Sie die Daten ins rechte Licht
Am Anfang eines jeden Infografik-Projekts stehen meist zahlreiche Daten und Fakten. Das können
Informationen zu einem Produkt, Erkenntnisse aus dem Unternehmen sowie externe Daten von
statistischen Ämtern oder aus der Forschung sein. Eine gute Planung und Strukturierung sind zu
Beginn besonders wichtig – schließlich soll der Betrachter am Ende nicht überfordert oder von der
Informationsflut abgeschreckt werden.
Um die Infos zu strukturieren und anschließend in einen Kontext zu bringen, sollten die folgenden
Fragen beantwortet werden:		

•
•
•
•
•
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Was möchte ich erklären?
Was versuche ich zu zeigen oder herauszufinden?
Welche Schlüsselidee steckt hinter der Datengenerierung oder meiner Visualisierung?
Welche Kernbotschaft möchte ich vermitteln?
In welcher Form sollen die Fakten präsentiert werden?
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2. Erzählen Sie eine Geschichte
Um das Interesse der Zielgruppe zu wecken, sollte die Datenvisualisierung eine Geschichte erzählen und nicht nur die reinen Fakten abbilden. Der Aufbau muss logisch und ansprechend sein. Zuerst sollte man einen groben Plan oder ein Storyboard erstellen und skizzieren, was erzählt werden soll. Danach sollte die Frage beantwortet werden, wie die Informationen angeordnet werden
sollen. Historische Daten werden zum Beispiel am besten anhand eines Zeitstrahls visualisiert.
Kuchendiagramme und Balken – meist kombiniert mit themenspezifischen Icons und Symbolen –
eignen sich zur Darstellung von zahlenlastigen Infografiken. Flussdiagramme kommen hingegen
bei der Darstellung von Prozessen zum Einsatz, und eine Schnittzeichnung zeigt den Aufbau eines
Produktes.
Eine gute Story, gepaart mit einer entsprechenden Darstellung, bietet einen Wiedererkennungswert und Unterhaltung. Nur dann bleibt sie dem Betrachter in Erinnerung und er teilt sie gerne mit
anderen.

3. Legen Sie den Fokus auf die Kernbotschaft
Infografiken sind definitiv ein Marketinginstrument, aber das bedeutet nicht, dass das eigene
Branding überall auftauchen muss. Wichtig ist, dass Informationen transportiert werden, die für
den Betrachter relevant sind. Zudem steht einem nur ein begrenzter Raum für die Grafik zur Verfügung. Es ist also wichtig, sich auf die Kernaussage zu fokussieren. Niemand hält sich lange mit
einer Infografik auf, wenn ihr Nutzen nicht auf Anhieb erkennbar ist oder wenn eine Werbebotschaft im Vordergrund steht.

4. Achten Sie auf die richtige Balance zwischen Text und Grafik
Auf das richtige Verhältnis von Text- und Grafikelementen kommt es an. Lange Textwüsten innerhalb der Infografik wirken schnell abschreckend. Und sie verfehlt ihren Zweck, denn es geht
schließlich darum, Informationen auf einen Blick zugänglich zu machen.
Da die Suchmaschinen Infografiken als Bilddateien einlesen, können sie die enthaltenen Informationen allerdings nicht erfassen. Daher sind kurze Begleittexte mit den wichtigsten Schlagwörtern
sinnvoll. Auch die sogenannten Metadaten sollten möglichst exakt und eindeutig angegeben werden. Aussagekräftige und passende Bildunterschriften sind ebenso relevant.
Damit der Betrachter sich näher mit der Grafik befasst und so auch länger auf der Webseite verweilt, spielt die Ästhetik ebenfalls eine große Rolle. Das Farbschema beeinflusst beispielsweise
die Wirkung von Infografiken. Was die Farbauswahl betrifft, gilt „weniger ist manchmal mehr“,
denn zu viele Töne überfrachten eine Infografik und machen sie unlesbar. Bleiben Sie in einer
Farbfamilie und nutzen Sie auffallende Farben für Highlights und Hervorhebungen.

Welche Farben aktuell im Trend liegen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen,
zeigt Shutterstock in einer interaktiven Infografik zum Thema Farbtrends.

5. Integrieren Sie interaktive Elemente
Um sich mit seinen Infografiken von der Masse abzuheben und mit den Zielgruppen in Kontakt zu
kommen, kann man einige interaktive Komponenten integrieren. Bei diesen Infografiken, die einer
Website ähneln, bietet sich die Verwendung von Javascript, CSS und/oder HTML an. Auch wenn
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die Erstellung einiges an Design und Planung erfordert – es lohnt sich, weil der Effekt groß ist und
interaktive Infografiken gerne im Netz geteilt werden.
Ein einfacherer Einstieg ist das Info-GIF. Es funktioniert genauso wie eine statische Standard-Infografik, animiert aber oft ein kleines Element, das die visuellen Inhalte zum Leben erweckt. Unternehmen können diese entweder innerhalb eines Designprogramms oder über (erschwingliche!)
Onlinedienste selbst erstellen.

Über Onlinedienste, wie BeFunky, Visme und Snappa können Sie statische und
animierte Infografiken kostenlos selbst erstellen.

6. Spielen Sie mit Formen und Elementen
Innerhalb des passenden Aufbaus der jeweiligen Infografik (s. Punkt 2) bietet sich noch genügend
Raum zum Experimentieren. Insbesondere die Typografie kann visuellen Materialien viel Schwung
verleihen. Verschiedene Schriftarten können dieselbe Grafik ganz unterschiedlich wirken lassen.
Generell gilt: je harmonischer die einzelnen Elemente zueinander passen, desto ansprechender
ist das Gesamtergebnis. Freier Raum zwischen einzelnen Blöcken und Elementen erzeugt einen
strukturierten und aufgeräumten Eindruck.

78

Komplexe Themen einfach darstellen

Online-Marketing

Um sich von anderen Unternehmen abzuheben und aus der Masse hervorzustechen, ist die Wahl
einer kräftigen Farbe. Eine gute Faustregel: helle Farben für Grafiken und gedämpfte Farben für
textbasierte Informationen.

Im einfach zu bedienenden Grafikdesign-Tool Shutterstock Editor können Nutzer kostenlos mit Typografie, Farbe und Design experimentieren und verschiedenste Elemente wie Pfeile etc. einfügen, bevor sie sich für ihre finale Kombination entscheiden.

7. Erstellen Sie teilbare Infografik
Unabhängig von dem Kanal, auf dem die Infografik erscheint, sollte sie immer auch teilbar sein.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Leser visuelle Inhalte mit anderen auf Social Media teilen, ist groß.
Eine Infografik kann auch in mehrere Standbilder zerlegt werden, die als einzelne Abbildungen
verwendet werden können. Gerade Medien sind oft auf der Suche nach überzeugenden visuellen
Inhalten. Eine Lockerung der Veröffentlichungsrechte seitens der Unternehmen hilft bei der Verbreitung von Infografiken. Enthaltene Links sollten dann zurück zur eigenen Website führen.
Infografiken sind stark im Trend. Sie tragen ein enormes Informationspotenzial in sich und sind
damit als Informationsmedium elementar – gerade hinsichtlich komplexer Prozesse, Themen und
Lösungen. Sie sind als visuelle Zusammenfassung von Texten eine leserfreundliche Ergänzung,
die einen echten Mehrwert liefert. Ihre Zielgruppen verbleiben so länger auf Ihrer Seite oder Ihren
Kanälen. Eine gelungene Mischung aus relevantem redaktionellem Inhalt, aussagekräftigen Daten
und ansprechendem Design machen Infografiken im Marketing-Mix so erfolgreich.

Flo Lau

AUTORIN

Associate Creative Director bei Shutterstock
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Flo Lau ist Associate Creative Director bei Shutterstock und spezialisiert auf die
Bereiche Digital Marketing und Brand Performance. Um kreative Kampagnen voranzutreiben, arbeitet sie eng mit den Führungskräften im gesamten Unternehmen
zusammen. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung als Führungsperson im kreativen
Bereich vereint Flo Lau die Kompetenzen Design und Marketing.
Shutterstock, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter lizenzfreier Fotografien, Vektorgrafiken,
Illustrationen, Videos und Musik.
www.shutterstock.com
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Programmatic Inhousing
zwingt Mediaagenturen
zur Transformation
von Dr. Fabian Göbel

Programmatic macht die Mediaagenturen überflüssig, weil Werbungtreibende das Geschäft künftig
automatisiert in Eigenregie erledigen. Doch der Abgesang auf die Mittler kommt zu früh, weil den
Unternehmen in der Regel die entsprechende Dateninfrastruktur und das erforderliche Know-how
fehlen. Wenn Mediaagenturen hier künftig mitspielen wollen, müssen sie sich selbst transformieren.
Doch die Zeit drängt: Längst bringen sich Spezialdienstleister in Stellung.
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Für die Mediabranche scheint Programmatic Advertising inzwischen so bedeutend wie die Zahl
42 in dem Science-Fiction-Klassiker „Per Anhalter durch die Galaxis“: die Technologie ist offenkundig die Antwort auf so ziemlich alles. Der vollautomatisierte Handel mit Werbeflächen macht
das Mediageschäft nicht nur schneller, effizienter und transparenter – er verschlankt auch die
Wertschöpfungsketten. Weil Werbungtreibende das Geschäft in Eigenregie betreiben, macht Programmatic Advertising die Mediaagenturen überflüssig – heißt es. Und tatsächlich: Es gibt Zahlen
und Beispiele, die dies untermauern. Laut einer Studie des Interactive Advertising Bureau (IAB)
von 2019 kauft nahezu jeder zweite Werbungtreibende (48 Prozent) hierzulande Werbeflächen
programmatisch ein, 89 Prozent davon haben mindestens Teilprozesse ins eigene Unternehmen
geholt. Unter ihnen sind Big Spender wie L’Oréal, Vodafone und Nestlé.
Klar ist: Programmatic Advertising wird das Mediabusiness grundlegend verändern. Doch der Abgesang auf die Mittler kommt zu früh, denn die neue Buchungstechnologie macht das Business
durch die Automatisierung grundsätzlich zwar einfacher, im ersten Schritt wiederum aber deutlich
komplexer. Warum?
Programmatic Advertising setzt ein professionelles Data Management voraus: Data Management Plattformen (DMP) bündeln alle Kontaktpunkte, führen Offline- und CRM-Daten zusammen und ordnen diese entsprechenden Matching-IDs zu – und das geräteübergreifend. Doch
die Integration aller Daten gestaltet sich in der Praxis bei vielen Unternehmen knifflig, weil
viel zu häufig die Daten dezentral in einzelnen Abteilungen gebunkert werden. Hinzu kommt:
DMPs wandeln sich mehr und mehr zu Predictive Marketing Plattformen, über die Vorhersagen über künftige Käufe bzw. Umsätze getätigt werden können. Das Handling solch komplexer Systeme setzt wiederum Expertenwissen voraus. Noch ist dies vor allem in den Agenturen
gegeben. Das Datenmanagement gehört deshalb zu den Disziplinen, die Werbungtreibende
immer noch bevorzugt outsourcen.
Programmatic Advertising setzt eine reibungslose Schnittstellenanbindung voraus: Wenn
Werbungtreibende den programmatischen Einkauf inhouse ansiedeln, wird die Wertschöpfungskette nur scheinbar übersichtlicher. Die Mediaagenturen als Mittler fallen heraus, doch
zahlreiche zusätzliche Dienstleister bzw. Plattformen schieben sich dazwischen. Vor allem,
wenn Unternehmen ihre DMP direkt mit der Demand Side Plattform (DSP) zu einer Art Hybrid
zusammenschließen, ergeben sich zahlreiche neue Schnittstellen – etwa mit Trade Desks, Sell
Side Plattformen (SSPs) bzw. auch Ad Exchanges. Doch in der Praxis krankt es noch viel zu
oft an einer reibungslosen Anbindung, weil die unterschiedlichen technischen Systeme sich
häufig eben nicht so ohne weiteres synchronisieren lassen. Damit droht eine systemische Insuffizienz.
Programmatic Inhousing setzt internes Know-how voraus, denn Werbungtreibende sind
plötzlich mit zahlreichen neuen Themen konfrontiert – Fee-Strukturen, Consent Management,
Ad-Verification und, und, und. Fehlt hierzu das fachliche Wissen, ist ein Scheitern programmiert.
Programmatic Inhousing setzt eine neue Personalstruktur voraus. Ob hybride Jobprofile in
agilen Teams oder zentraler Data-Hub im Unternehmen: Programmatic Inhousing verändert
interne Strukturen, Prozesse und Job-Descriptions. Weil hier gleichermaßen Marketing, IT und
Personal integriert sind, setzt dies ein reibungsloses abteilungsübergreifendes Zusammenspiel voraus. Hinzu kommt: Über interne oder auch externe Schulungen wird sich entsprechendes Know-how in der erforderlichen Tiefe kurzfristig kaum aufbauen lassen. Doch der Personalmarkt an Fachkräften ist leergefegt. Auch das spricht aktuell noch für die Mediaagenturen.
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Programmatic Inhousing setzt andere ROI-Kalkulationen voraus. Neues Personal, neue Technologien, zusätzliche Gebühren für DSPs, Brand-Safety-Tools und die Nutzung zusätzlicher
Daten: All diese Investments stehen einer Kostenersparnis für das externe Media-Buying
gegenüber. Doch viel entscheidender ist, inwieweit sich durch das Inhousing die Qualität in
der User-Ansprache verbessert – KPIs wie Abverkauf oder Brand Awareness damit besser
erreicht oder sogar übertroffen werden.
Wenn Mediaagenturen weiter mitspielen wollen, müssen sie ihr Dienstleistungsportfolio also anpassen. Es geht künftig viel weniger um den rein technischen Prozess, das Media-Buying für Kunden programmatisch abzuwickeln. Das werden die Werbungtreibenden tatsächlich sukzessive
bei ihren Dienstleistern abziehen. Doch weil die damit verbundenen Herausforderungen im ersten
Schritt bleiben, ergeben sich für Mediaagenturen neue Beratungsleistungen – etwa die Werbungtreibenden schulen, Datenstrukturen für Programmatic bei Kunden schaffen oder auch fachkundige Manager aus den eigenen Reihen als Projektverantwortliche und Consultants abstellen. Wir
sehen, dass international und auch hierzulande in diesem Bereich gerade ein neuer, stark nachgefragter Dienstleistertypus entsteht – ein Hybrid aus Mediaagentur und Unternehmensberatung.
Wollen Mediaagenturen dem eigenen Bedeutungsverlust entgegenwirken, müssen sie sich selbst
transformieren. Andernfalls werden sie von den neuen agilen Media-Data-Start-ups komplett abgehängt.

Dr. Fabian Göbel

AUTOR

Partner bei The Nunatak Group

Dr. Fabian Göbel ist Partner bei der auf Digitalstrategien spezialisierten Unternehmensberatung The Nunatak Group – seine Schwerpunkte sind hier digitale Strategieprojekte, vor allem im Bereich digitales Marketing. Branchenübergreifend hat er zahlreiche Projekte für internationale Unternehmen aus
Europa, den USA sowie Asien realisiert. Vor seinem Einstieg bei The Nunatak Group war
Dr. Fabian Göbel Strategieberater bei Monitor Deloitte – zuvor hatte er an der LudwigMaximilians-Universität München in Betriebswirtschaft (Strategisches Markenmanagement in Social Media) promoviert.
fabian.goebel@nunatak.com
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B2B-Unternehmen
optimieren Abverkauf
und Recruiting mit
Social Media
von Christin Menken

Starkes Marketinginstrument: Unternehmensziel online strategisch forcieren
Am Puls der Zeit mit gezielten Maßnahmen: Businesskunden in Social Media konsequent und
überzeugend anzusprechen, verbessert die Bindung und unterstreicht die Schlagkraft eines
B2B-Unternehmens. Diese Erkenntnis setzt sich verstärkt durch. Potentielle und bestehende Geschäftskontakte über soziale Netzwerke für die eigenen Angebote, Dienstleistungen und Ziele zu
gewinnen, hat sich für B2C-Unternehmen längst bewährt. Die im Endkundengeschäft erprobten
Regeln und Strategien lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres auf das für Businesskunden nötige
Engagement übertragen. Unterstützung von außen kann Wunder wirken, um als B2B-Unternehmen eine passende und zielführende Social Media-Strategie zu finden. Entsprechende Dienstleister stellen notwendige Ressourcen und Fachwissen, um das starke Potential von Social Media als
effizientes Marketinginstrument voll ausschöpfen zu können.
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Bei vielen B2C-Unternehmen ist der Einsatz von Social Media bereits fest im Marketingmix integriert, während B2B-Betriebe mit den neuen Medien oft noch nicht vertraut sind. Sie müssen erst das
Know-how und auch das Verständnis dafür aufbauen, dass es sich bei den Plattformen um starke
Marketinginstrumente handelt, sich mit den verschiedenen Kanälen und ihren Eigenheiten vertraut
machen und lernen, an welchen Stellschrauben sie drehen können. Zu den gängigen Social MediaKanälen wie Instagram und Facebook kommen für B2B dabei noch die Businesskanäle XING und
LinkedIn hinzu.
Die Ziele, die mit einer Social Media-Strategie im B2B-Bereich erreicht werden sollen, unterscheiden
sich vom klassischen Endkundengeschäft. Zwar ist der Verkauf von Waren und Dienstleistungen
auch für B2B-Unternehmen wichtig – schließlich sind ihre Kunden ebenfalls Menschen, die die Netzwerke nutzen – allerdings gestaltet sich der direkte Verkauf schwieriger als im B2C-Bereich.
Sinnvoll ist es deswegen, zunächst die Reichweite und die Markenbekanntheit zu stärken. So kann
ein Sales-Funnel aufgebaut werden, der im zweiten Schritt auf den eigentlichen Verkauf überleitet.
Im Versicherungsbereich zum Beispiel lautet das Ziel, den Verkauf zu stärken. Über Social Media
wird im ersten Schritt Reichweite für die Vertreter und Makler aufgebaut und Content für diese Zielgruppe erstellt. Diese können somit besser verkaufen – so wird langfristig Umsatz generiert.

Recruiting mit Social Media
Auch für das Recruiting und die Generierung von qualifizierten Bewerbungen eignen sich die sozialen Netzwerke hervorragend. Wegen des Fachkräftemangels können Unternehmen nicht einfach warten, dass sich geeignete Kandidaten bei ihnen bewerben. Qualifizierte Arbeitnehmer sind
rar und die Konkurrenz ist groß. Entsprechend weniger Bewerbungen gehen ein – zumal die TopKräfte durchaus darauf warten, selbst angesprochen zu werden. Hinzu kommt der demografische
Wandel: Die junge Generation der Arbeitnehmer ist immer „online“, Fach- und Führungskräfte sind
in den sozialen Netzwerken unterwegs. Dort können Unternehmen ihre Wunschkandidaten gezielt ansprechen (Active Sourcing) und einen Dialog entwickeln. Das Recruiting über Social Media
bietet somit eine große Reichweite und verfügbare Daten erlauben es zudem, die geeigneten
Kandidaten schnell zu finden. Außerdem kann sich das Unternehmen selbst im besten Licht präsentieren, wenn es auf strategisches Employer-Branding setzt und eine Arbeitgebermarke entwickelt. Daraus ergeben sich langfristige positive Effekte: Ein Kandidatenpool entsteht und die Zeit,
geeignete Bewerber zu finden, verkürzt sich.

Erfolgreich sein mit Social Media-Marketing
Damit der Einsatz von Social Media gelingt, darf das Marketing nicht einfach mal so nebenbei gemacht und vor allem nicht unterschätzt werden. Es reicht nicht, eine Facebook-Seite aufzubauen,
weil das alle machen, und danach zu schauen, was passiert. Einzelne Experimente mit Kanälen
und Inhalten führen ins Leere: Alle Aktivitäten müssen in eine ganzheitliche Marketingstrategie
eingebunden sein und diese muss darüber hinaus zum Unternehmen passen.
Will B2B Social Media nutzen, braucht es eine solide Basis. Dafür wird analysiert, welcher Kanal
zu Unternehmen und Zielgruppe passt und relevant ist. Außerdem ist es wichtig zu wissen, welche Zielgruppe sich im jeweiligen Kanal aufhält, in welcher Situation sie sich dort befindet und
was sie erwartet: Will sie zum Beispiel unterhalten werden wie das Publikum auf Facebook? Da
die Nutzer hier meist privat unterwegs sind, muss der Content der Posts auf leichtere Themen
ausgerichtet sein, um die User abzuholen. Oder suchen sie nach konkreten Informationen? Dafür
eignen sich Businessportale wie LinkedIn und XING, die auch geschäftlich genutzt werden. Hier
darf es sachlicher und fachlicher zugehen. Gerade LinkedIn bietet im Bereich Content umfangreiche Möglichkeiten. Wann die Nutzer die Portale aufsuchen – in ihrer Freizeit oder im Job – wirkt
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sich also auf die Gestaltung der richtigen Ansprache aus.
Im nächsten Schritt gilt es, die Ziele des Marketings zu definieren. Nur mit der Messung und Analyse der Ergebnisse lässt sich dann im Abgleich feststellen, ob die Kampagne erfolgreich war oder
nicht. Insgesamt ist ein ganzheitliche Strategie wichtig: Nach der Analyse von Markt, Marke und
Unternehmen sowie der Zielgruppe folgt die darauf aufgebaute Umsetzung mit Contenterstellung, Communitymanagement oder Kampagnen. Externe Unterstützung kann dabei hilfreich sein.

Guter Content ist das A und O
Das A und O einer erfolgreichen Social Media-Strategie ist guter Content. Informationen und Inhalte brechen jeden Tag wie eine Flut über die User herein: Postings von Freunden, Bekannten,
anderen Unternehmen und natürlich Werbung. Deswegen ist es wichtig, sich mit guten Inhalten
von der Konkurrenz abzuheben und die Aufmerksamkeit des Users zu gewinnen. Die angestrebten Ziele erreicht man nur, wenn der Nutzer sich angesprochen fühlt.
Guter Content ist darüber hinaus „snackbar“: User haben oft wenig Zeit und entscheiden in Sekundenbruchteilen, ob sie einen Post lesen oder weiterscrollen. Deswegen muss aus dem Inhalt
direkt hervorgehen, worum es geht, und die wichtigsten Informationen sollten sofort ablesbar sein
– am besten innerhalb von einem Scrollmoment, da viele mit mobilen Geräten im Internet surfen
und Touchscreens bedienen.
Der Content muss die Bedürfnisse der Nutzer befriedigen: Entertainen und unterhalten, zum
Schmunzeln oder Lachen bringen, Impulse zum Nachdenken geben oder wertvolle Informationen
liefern. Die Inhalte müssen dem Leser dabei einen Mehrwert bieten und dürfen nicht plump werbend sein. Auch eine aktive Ansprache der User eignet sich, um Interaktionen anzuregen und die
Reichweite des Contents zu pushen. Wichtig dabei: kein Clickbait! Der nervt nicht nur die Leser,
sondern kann Reichweite kosten, da er nicht mit den Nutzungsbedingungen der Netzwerke konform geht.

Kampagnen über Social Media planen
Organische Postings erzielen heute – völlig unabhängig von der „Fanzahl“ der Seite – kaum noch
Reichweite: Ob 1.000 Fans oder 100.000 Fans – die organische Reichweite auf verschiedenen
Kanälen und Plattformen bleibt minimal. Unerlässlich für B2B ist es deshalb, Kampagnen mit einem Mediabudget zu planen und aufzusetzen, statt einfach eine Reihe organischer Postings zu
schalten.
Für den Erfolg gilt dann erneut: die richtige Zielgruppe muss auf dem passenden Kanal mit Content
angesprochen werden, der sich für beide eignet, Publikum und Plattform. Gerade die Businessnetzwerke bieten gute Filtermöglichkeiten, die ein genaues Targeting und eine gezielte Ansprache
nach Branche oder Berufsbezeichnung mit wenig Streuverlusten ermöglichen.
Auch das Communitymanagement gehört zu einer erfolgreichen Kampagne. Dabei wird auf Fragen und Anmerkungen von Nutzern eingegangen und in den Dialog mit ihnen getreten.
Eine Kampagne darf sich außerdem nicht nur auf den Kanal fokussieren, auf dem sie läuft, sondern muss weiter gehen. Ein Beispiel: Zur Lead-Generierung soll der User auf eine Landingpage
geholt werden, wo er sich ein PDF oder ein White Paper herunterladen oder sich in einen Newsletter eintragen kann. Dafür hinterlässt er Kontaktdaten und das Unternehmen generiert wertvolle
Leads. Die Infrastruktur außerhalb der sozialen Netzwerke muss deswegen auf die Kampagnen
und ihr Ziel abgestimmt sein. Eine Landingpage kann nicht ein komplett anderes Thema abdecken
als in der Kampagne angekündigt.
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Den Erfolg messen
Um den Erfolg einer Kampagne messen zu können, muss ihr Ziel im Vorfeld klar definiert worden
sein. Soll die Markenbekanntheit gesteigert werden, ist zum Beispiel die Reichweite der Posts von
Bedeutung. Sollen Nutzer auf eine bestimmte Seite klicken und etwas herunterladen, lassen sich
die Social Media-Linkklicks, Landingpage-Aufrufe oder Downloads messen. Mit Analysetools wie
dem Facebook Business Manager oder Google Analytics lässt sich genau bestimmen, wie viele
User klicken, wann sie abspringen und sogar warum. Es ist zudem immer hilfreich, die Learnings
vergangener Kampagnen zu berücksichtigen und darauf aufbauend die neuen zu optimieren.

Gängige Fehler im Social Media-Marketing vermeiden
B2B-Unternehmen können klassische Fehler in ihren Social Media-Auftritten vermeiden: Statt alle
Kanäle irgendwie zu bespielen, sollten sie mit einer klaren Strategie vorgehen. Statt Content zu
kopieren und für alle Plattformen zu adaptieren, sollten sie sich auf die Kernkanäle konzentrieren,
die für das Unternehmen von Bedeutung sind. So vermeiden Unternehmen den Eindruck von Beliebigkeit und in der Folge, dass sich der User weder angesprochen noch abgeholt fühlt. Wichtig
sind darüber hinaus klare Ziele – sonst sind die Ergebnisse einer Kampagne nicht messbar und
auch eine Optimierung ist nicht möglich. Zudem sollte das Verhalten der User nicht nur auf der
Social Media-Plattform, sondern auch darüber hinaus getrackt werden: Wie handelt er, was klickt
er an und in welchem Zeitraum, sind entscheidende Faktoren, die bei der Optimierung künftiger
Kampagnen helfen.

Fazit
Mit einer individuellen Social Media-Strategie, definierten Zielen und ausgearbeiteten Kampagnen können auch B2B-Unternehmen die sozialen Netzwerke und Plattformen gewinnbringend
für sich nutzen. Markenbekanntheit und ein gestärkter Vertrieb lassen sich dort ebenso erreichen
wie ein erfolgreiches Recruiting.

Christin Menken

AUTORIN

Leitung Online Marketing Agentur Medienwerft
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Das A und O der
Adressgewinnung
im E-Mail-Marketing
von Sebastian Strzelecki

Wie erreiche ich meine Zielgruppe und woher bekomme ich die notwendigen Adressen? Das EMail-Marketing bietet durch seine persönliche und direkte Ansprache von Kunden und Interessenten den individuellen Zugang und Möglichkeiten, wie keine andere Plattform. Erfolgreiche Unternehmen und Geschäftsführer wissen das offensichtlich zu nutzen, denn aus einer absolit-Studie
aus dem Jahr 2019 geht hervor, dass 95,4% der über 5000 Top-Unternehmen in der DACH-Region E-Mail-Marketing betreiben. Eine beachtliche Zahl – vor allem vor dem Hintergrund, dass sogar
97% der Unternehmen das Budget für diesen Kommunikationskanal entweder erhöhen oder konstant halten möchten. Die E-Mail lebt! Doch was bedeutet das im Umkehrschluss für Unternehmen, die diese Plattform aktiv nutzen wollen? Denn ohne Kontakte keine Reichweite und letztlich
keine Möglichkeit, Dienstleistungen, Produkte oder Marke an die richtige Zielgruppe zu bringen.
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Glücklicherweise sind die Möglichkeiten für eine erfolgreiche Adressgewinnung für Ihr E-Mail-Marketing zahlreich und vielfältig. Der folgende Beitrag soll Ihnen dabei helfen, Ihre Optionen für eine
erfolgreiche Adressgewinnung besser zu verstehen und bietet mit Tipps und Tricks das notwendige
Werkzeug, Ihre Newsletter Abonnements zu erweitern.

Erfolgsgarantie – die Website
Als Dreh- und Ankerpunkt Ihrer Dienstleistung oder Produkte finden Sie die meisten Ihrer Kunden
am ehesten und häufig täglich auf Ihrer Website, in Ihrem Onlineshop oder auf Ihrem Blog. Diesen
Besuchsverkehr schöpfen erstaunlicherweise viele nicht so aus, wie sie es könnten. Oftmals versteckt sich der „Newsletter“-Link oder das Formular zum Eintragen erst im Footer, ganz am Ende
Ihrer Website. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, die Besucher und potentiellen Käufer auf Ihren
Dienst aufmerksam zu machen – je nach Option mit Erfolgsquoten von bis zu 50%!

Stören Sie, aber richtig!
Direkt als Vorreiter, mit Anmeldequoten von bis zu 40%, sollte man sogenannte Squeeze-Pages
oder Welcome Mats in Betracht ziehen. Squeeze-Pages sind vorgeschaltete Landing-Pages und
sie dienen der reinen Anmeldung zum Newsletter. Jeder Nutzer, der Ihre Website über Ihre URL
aufrufen möchte, muss erst an diesem Formular vorbei – entweder mit einer Anmeldung oder
einem „Nein Danke“ – dann geht’s erst zum eigentlichen Ziel. Dabei darf diese Seite genau nur
diesen Zweck erfüllen: den der Anmeldung. Das ist das Geheimnis ihres Erfolges: Der Fokus liegt
einzig und allein auf der Entscheidung „Einschreiben, oder nicht einschreiben?“. Wer vor einem so
direkten Verfahren zurückschreckt, der kann auf die genannte Welcome Mat ausweichen. Diese
lädt ebenso zum Newsletterabonnement ein, doch lässt sie einfach durch Herunterscrollen den
Zutritt zur regulären Seite zu. Dadurch verliert sie deutlich an Stimmen, denn nur 5-10% der Besucher nutzen hier die Gelegenheit, sich anzumelden. In beiden Fällen kreieren Sie für Ihre Kunden einen Umweg, bevor diese weiter zu Ihrer Seite vordringen können. Entscheiden Sie, welches
Klientel Sie bedienen und welche dieser Methoden am sinnvollsten für Sie ist.

Bildlich gesprochen mit Slideshows
Eine etwas passivere Lösung ist hingegen der Abo-Slider. Häufig werden Slider auf Websites genutzt, um Bilder oder Informationen abwechselnd auf der Website anzuzeigen und dadurch stimmungsvoll Produkte in Szene zu setzen und auf Angebote und attraktive Aktionen hinzuweisen.
Diese Slider können sehr gut als zusätzliche Erinnerung für ein mögliches Newsletterabonnement
genutzt werden. Verbunden mit einem starken Versprechen oder einem Aktionsangebot entführt
der Abo-Slider bis zu 5% aller Seitenbesucher zur Anmeldung. Allerdings sollte beachtet werden,
dass ein Slide sich auch wieder aus dem Blickfeld bewegt und damit den Moment der Überzeugungsmöglichkeit noch zusätzlich verknappt. Umso attraktiver und stärker sollten Ihre Nutzungsargumente oder dazugehörige Angebote sein, um den Websitebesucher im richtigen Moment einzufangen. Design und Layout können dabei helfen – binden Sie Pfeile und starke Farben ein, um
das Newsletterabonnement attraktiver zu gestalten.

Kein Entkommen durch Pop-ups
Ein Klassiker unter den Newsletterabonnement-Fängern ist das Pop-up. Ähnlich wie die SqueezePages stellen sich die Pop-ups dem Websitenutzer oder Käufer in den Weg und verlangen sofortige Aufmerksamkeit und eine Reaktion. Das macht sie zu einem effektiven Element, das allerdings
auch von vielen Besuchern als störend empfunden wird. Genau darin liegt jedoch ihr Erfolg – man
kann sie nicht ignorieren und wird zum Handeln gezwungen, das fällt dann bis zu 17% positiv
aus. Verschiedene Pop-ups können unterschiedliche Effekte erzielen. Das Site-Wide-Pop-up öff-
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net sich etwa zwei Sekunden nachdem ein Besucher auf die Website trifft und nimmt so viel
Raum ein, dass es nicht ignoriert werden kann.
Es stört aggressiv den Handlungsfluss Ihrer Besucher, was zu seiner guten Erfolgsquote von
bis zu 17% beiträgt. Ein Exit-Pop-up erscheint
erst dann, wenn Besucher eine Seite verlassen
und wird daher auch als sehr viel weniger störend empfunden. Allerdings schlägt sich diese
passive Option auch auf den Erfolg nieder, mit
6,5% Anmeldequote ist sie um einiges schwä© Tommy Hilfiger: Screenshot eines Beispiels für einen Slide-In-Pop-up.
cher, als ihre aggressive große Schwester. Das
https://de.tommy.com/
Slide-In-Pop-up hingegen nutzt das Interesse
der Besucher aus und zwar erst, sobald sie es durch scrollen auf der Startseite oder bei einem
bestimmten Artikel bekundet haben. Wurde ein Beitrag bis zu 50% gelesen, sodass der Besucher
echtes Interesse bewiesen hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er sich auch für Ihren Newsletter anmeldet. Je störender und aggressiver Pop-ups sich dem Besucher also aufdrängen, umso
erfolgreicher sind sie. Dementsprechend sollten Sie, wenn Sie mit Pop-ups arbeiten möchten, diese vor allem seitenfüllend nutzen, um die größtmögliche Aufmerksamkeit Ihrer Websitebesucher
zu bekommen und so viele Adressen wie möglich zu generieren.

Gelerntes richtig einsetzen
Wenn Sie dem natürlichen Weg des Auges eines Websitebesuchers folgen und die antrainierten
Standards von Internetnutzern kennen, können Sie dies zu Ihrem Vorteil machen. Die Hauptnavigation springt den meisten Besuchern mit am schnellsten ins Auge, denn hier finden sie die
Informationen, die sie für einen zielgerichteten Besuch benötigen. Ein Abo-Button an dieser Stelle
ist also der optimale Wegweiser für 20% aller Besucher. Zusätzlich bringt ein Abo-Button an dieser Position den Vorteil, dass er von jeder Unterseite zu sehen und zu erreichen ist. Somit werden
Besucher mit jedem Blick auf die Navigationsleiste an Ihren Newsletter erinnert. Wenn Sie außerdem einen Call-To-Action hinzufügen und Reizworte wie „kostenlos“ und „gratis“ oder auch das
„%“-Zeichen hinzufügen, haben Sie sicherlich die Aufmerksamkeit Ihrer Websitebesucher erreicht
und die Chancen stehen gut, dass sie sich bei Interesse für Ihren Newsletter eintragen werden.

© adidas: Screenshot eines Beispiels für die Platzierung eines Newsletterformulars in der Hauptnavigation der Homepage
https://www.adidas.de/
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Standards, neu gedacht
Ein weiterer Klassiker ist und bleibt das Anmeldeformular als fester Bestandteil der Seitennavigation oder im Footer. Schnell installiert und von Websitebesuchern als Standard „erlernt“ bringen
sie immerhin noch 3-5% Anmeldequote ein. Interessierte Besucher wissen, wo sie zusätzliche Inhalte zu suchen haben und sollten daher in ihren Erwartungen mit einem solchen Button abgeholt
werden. Damit diese Quote auch erreicht wird, sollte die Seitennavigation entsprechend grafisch
aufgezogen werden. Denn die „Sidebar-Blindness“, wie das Ignorieren der Seitennavigation genannt wird, kann einige mögliche Abonnenten kosten. Machen Sie es also unmöglich, diesen Tipp
zu übersehen – schrille Farben, witzige Aktionsversprechen auf einer bereinigten Seitennavigation
ziehen das Auge automatisch auf die Newsletter-Abo-Option und erhöht die Chancen der Anmeldungen.

© adidas: Screenshot eines Beispiels für die Platzierung eines Newsletterformulars im Footer der Homepage, https://www.adidas.de/

Der Goldweg für beide Seiten
Wer kann einem Sofortrabatt schon widerstehen? Besonders, wenn dieser gut platziert auf Produktseiten in dem Moment aufpoppt, in dem man schon kurz überlegt hat, ob das Produkt den
Preis denn wert ist. Zack – gibt es einen Sofortrabatt von beispielsweise 15% und der eben noch
überlegende Kaufinteressent ist vermutlich überzeugt worden. Diese Rabatte lassen sich gezielt
einsetzen, um zwei Punkte zu erfüllen: erstens wird natürlich der Abverkauf angekurbelt, denn ein
zögernder Interessent wurde durch ein starkes Argument zum Kauf überzeugt. Verbinden Sie nun
diesen Rabatt mit der Verpflichtung, sich zuvor zum Newsletter anzumelden, um den Rabatt in
Anspruch nehmen zu können, so gewinnen Sie zusätzlich die E-Mail-Adresse, die der Besucher
Ihrer Website zuvor vielleicht nicht in Betracht gezogen hätte. Diese Sofortrabatte bringen eine
Anmeldequote von 20%. Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten, dieses bereits attraktive Angebot hervorzuheben. Wenn Sie den Rabatt mit einem Countdown verbinden, der dem Nutzer ver-

© Fressnapf: Screenshot eines Beispiels für die Platzierung eines Sofortrabatts, https://www.fressnapf.de/
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deutlicht, dass das Angebot nur kurze Zeit für ihn zu Verfügung steht, entsteht eine unerwartete
Dringlichkeit und die Angst, das Angebot zu verpassen. Dadurch sind bereits Interessierte schneller animiert, die Newsletteranmeldung abzuschließen. Verbunden mit einem weiteren Exit-Popup der den Sofortrabatt noch einmal verdeutlicht, wird der Effekt noch verstärkt.

Abonnement aus Überzeugung – die In-Content Aktivierung
Im besten Falle zeigt Ihre Seite den Besuchern bereits durch Ihren Inhalt, gemeinsames Interesse
und bzw. oder Expertise auf, wieso es sich lohnt Ihren Newsletter zu abonnieren. Wenn also ein
Beitrag oder ein Blogartikel besonders fesselnd für den Leser ist, dann können Anmelde-Links im
Text eine Erfolgsquote von bis zu 50% erreichen! Wenn der Newsletter das geweckte Interesse
weiter unterstreicht und eine Anmeldung zusätzliche Inhalte und Informationen zum Thema, wie
zum Beispiel Workshops oder E-Mail-Kurse etc. verspricht oder mit exklusiven Vorteilen lockt, so
kann die Hälfte der Besucher nicht widerstehen und gibt gerne freiwillig seine E-Mail-Adresse ein,
um diese Angebote in Anspruch zu nehmen. Wenn der Newsletter als die Lösung eines Problems
dargestellt wird, die dem Leser erst bei der Lektüre deutlich wurde, dann ist das geschärfte Bewusstsein des Websitebesuchers für das Thema angefixt und das Interesse an weiteren Inhalten
wesentlich höher. Das macht die In-Content-Aktivierung mit Abstand zur erfolgreichsten Variante
für Adressgewinnung, die implementiert werden sollte.

Der unerwartete Service – 404
Besonders im E-Commerce stoßen Websitebesucher öfter auf persönliche Favoriten, die sich dann
als ausverkauft herausstellen. Enttäuschend, wenn dieser eine Artikel das Ziel des Besuchers war
und das Kaufinteresse oder die Marken/Websitetreue in diesem Falle von der Verfügbarkeit des
Artikels abhing – das Abspringen zur Konkurrenz, die den Artikel vorrätig hat, ist verlockend. Nutzen Sie diesen kritischen Moment zu Ihrem Vorteil und gehen Sie die Extrameile – wenn Sie die
404-Seite mit einer Newsletter-Anmeldung versehen, der zusätzlich mit einem attraktiven Entschädigungs-Rabatt für den ausverkauften Artikel lockt, können Sie nicht nur den enttäuschten
Kunden mit hoher Wahrscheinlichkeit halten sondern binden ihn auch langfristig, erhalten die EMail-Adresse für Ihren Verteiler und generieren Umsatz durch den Kaufanreiz des Rabatts. Immerhin 3-5% der Websitebesucher gehen auf diesen Deal ein. Eine absolute Win-Win-Situation,
in der sich der Kunde umsorgt fühlt und Sie langfristig mit dessen Treue und Interesse belohnt
werden.

Alle Wege führen zum Newsletter-Abo
Grundsätzlich sollte dem Websitebesucher die Möglichkeit zum Abonnement auf jeder Seite und
Unterseite Ihrer Website auf die eine oder andere Art und Weise entgegenspringen – auch wenn
die Installation solcher Funktionen wie beispielsweise auf der 404-Seite etwas herausfordernd
sein kann. Wichtig ist, dass Ihre Seitenbesucher mit neuen Wegen konfrontiert werden. Eine Kombination aus antrainierten Optionen und neuen, überraschenden Positionen und Elementen erhöht
im Allgemeinen die Chance auf eine Anmeldung. Halten Sie jedoch die Bedürfnisse Ihrer Besucher
immer an erster Stelle – wenn Sie sie mit Pop-ups stören, dann kurz und effizient und nicht ohne
Entschädigung bzw. Belohnung. Der Handlungsfluss eines Besuchers sollte nie zu lange durch Ihr
Eingreifen bei der Adressgewinnung gestört werden, sonst wirken Sie aufdringlich und könnten
im schlimmsten Falle der Kundenbindung schaden. Doch wie belohnen Sie Ihre Kunden richtig und
was macht ein Newsletterabonnement unwiderstehlich?

Adresse für mich, Geschenk für dich
Besonders im E-Commerce funktionieren Rabatt-, Gutschein- und Geschenkaktionen besonders
gut. Hier ist dem Ideenreichtum keine Grenze gesetzt, es gibt zahllose Gründe oder Möglichkeiten,
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wie Sie Ihren Abonnementen etwas „Gutes“ tun können und so die Kundenbindung und Wahrscheinlichkeit für eine Anmeldung erhöhen. Seien es Willkommens-, Schön-dass-es-dich-gibt-,
Sofort- oder Dankeschönrabatte, nichts bewegt einen Interessenten mehr zum Abonnieren als
ein Geschenk oder eine Aktion, denn diese treffen sofort das Belohnungszentrum Ihrer Kunden.
Sofortrabatte und Entschädigungsaktionen wie auf den erwähnten 404-Seiten sind fantastische
Einstiegsmöglichkeiten für Neukunden oder neue Abonnenten. Langfristig funktioniert diese Taktik jedoch auch sehr gut, wenn Sie Ihren Kunden exklusive Angebote und Aktionen als Newsletterabonnenten in Aussicht stellen. Auch Werbegeschenke sind praktische Abonnentenfänger, wenn
sie als besondere IT-Pieces sehr reizvoll, oder sehr nützlich sind. Beispielhaft wären hier ein besonderer Kettenanhänger oder ein Weinverschluss zur Weinkiste – um zusätzliche Versandkosten
zu verhindern können Sie die Abonnenten am besten am Ende einer Kaufabwicklung einfangen,
indem Sie die Anmeldung bei der Kaufbestätigung abfragen und somit das extra Goodie erhalten.
Auch Dienstleister und Blogger können durch kostenlose Expertentipps, Updates und andere Gratisservices entscheidend bei potentiellen Abonnenten punkten.

Ich weiß was, was du nicht weißt
Wissen ist Macht, jeder möchte auf seinem Interessengebiet informiert bleiben und Erkenntnisse erhalten, die sonst nur wenige kennen. Mit Tutorial-, Tipp- und Trendaktionen können Sie Ihr
Wissen nutzen, um neue Newsletterabonnenten zu gewinnen. Wenn Sie besondere Expertise für
Ihren Themenbereich besitzen, sei es als Blogger für Reisen, Mode, Achtsamkeit, Yoga oder Glück,
als Dienstleister für Handwerk, Versicherungen, Finanzen oder als Shop, der aktuelle Trends seiner Branche bedient – teilen Sie Ihre Expertise! Als Steuer- oder Unternehmensberater verkaufen
Sie Expertenwissen? Es gibt immer Wissen, das Sie teilen können, um Abonnenten zu gewinnen.
Mit aktuellen Updates im Steuerrecht bestätigen Sie nicht nur Ihre Expertise. Sie gewinnen auch
Abonnenten und Kunden. Oder Sie verführen mit wöchentlich kostenlosen E-Mail-Workshops,
-Kursen oder Videoseminaren zum Newsletterabonnement. Expertenwissen anzubieten ist eine
der ehrlichsten Formen Abonnenten zu gewinnen. Wird hier doch mit den Inhalten des Newsletters selbst geworben. Dabei müssen Ihre Inhalte nicht trocken sein! Neben Steuer- und FinanzTipps sind auch Glücksanleitungen, Rezepte, Styling-Hacks, Einrichtungstrends und vieles mehr
gefragt.

Exklusivität ist das Zauberwort
Wer möchte nicht Teil eines exklusiven Clubs sein, der ihn von der „gewöhnlichen Masse“ abhebt?
Club- und Lounge-Aktionen sind daher ein attraktiver Aufhänger bei Kunden in der Newsletterabonnement-Generierung. Besonders Mode- und Lifestyle-Marken machen sich dieses Konzept
gerne zu Nutzen und locken gern mit V.I.P.-Bereichen, die nur für registrierte Mitglieder zugänglich sind. Die konsequenteste Variante dieser Option sind die Geschäftsmodelle „Club Store“, auf
die nur die registrierten Mitglieder, also „Abonnenten Only“, Zugriff haben. Dieses Modell ist einfach, aber auch gewagt! Jeder Interessent muss zwingend Newsletterabonnent werden, was viele
leicht abschreckt. Das Gros starker Marken zieht es vor, zweigleisig zu fahren: Es gibt einen Onlineshop für alle, und einen Club mit besonderen Angeboten nur für Mitglieder. Seit Inkrafttreten
der DSGVO darf der Zugang zum Club nicht mehr an ein Newsletterabonnement gekoppelt sein.
Es gibt aber andere Wege, Newsletterabonnenten zu gewinnen! Nutzen Sie Ihre besten Angebote
und begehrtesten Inhalte für einen Premiumbereich, zu dem nur registrierte Mitglieder Zugang
haben. Dabei kann es sich um besonders hohe Rabatte handeln, exklusive Experten-Tipps, Sneak
Peeks für neue Produktlinien, The-Best-of-Blog, Insider-Updates oder Behind-the-Scene-Videos.
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Das Erfolgsrezept
Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten Ihres Onlineauftrittes, um Newsletterabonnenten dort abzuholen, wo sie sich am meisten aufhalten und am ehesten durch den Besuch bereits direktes Interesse bekunden. Stören Sie den Handlungsfluss Ihrer Besucher, aber richtig und effizient und
belohnen Sie alle, die sich für Ihren Newsletter entscheiden. Keine Adressgewinnung ohne attraktives Goodie! Und nutzen Sie Anmeldeformulare nicht zur Datenerhebung. Denken Sie immer daran, sie stören gerade! Fragen Sie die E-Mail-Adresse ab und allenfalls den Namen. Laut DSGVO
darf aber schon der Name kein Pflichtfeld* mehr sein.
Wenn Sie diesen Wegweisern folgen, ist Ihre Adressgewinnung auf dem besten Weg!

Sebastian Strzelecki

AUTOR

Chief Executive Officer bei CleverReach

Als Chief Executive Officer (CEO) ist Sebastian Strzelecki seit Januar 2020 für das Operative Management bei
CleverReach®, dem Lösungsanbieter für digitales Direktmarketing, verantwortlich.
Strzelecki ist seit fast 17 Jahren in der Ashampoo Unternehmensgruppe tätig. Er arbeitete zunächst als Mediendesigner im Bereich der Softwareentwicklung und trug zum Aufbau des E-Mail-Marketing Bereichs
bei. Als Gründungsmitglied der Ashampoo Internet Services, aus der
2007 nach Umfirmierung das Schwesterunternehmen CleverReach
hervorging, brachte er sich neben seiner Rolle als Creative Director bei
Ashampoo zusätzlich als strategischer Begleiter und Berater bei CleverReach ein, bevor er dann 2016 vollständig zum E-Mail-Marketing
Lösungsanbieter wechselte. Neben der Beratung war er bis zu seiner
Beförderung zum COO im August 2019 als Produkt- und Business Development Manager für CleverReach im Einsatz.
www.cleverreach.de
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von Winfried Kretschmer

„Führung ist eine Funktion, keine Position“ –
ein Gespräch mit Ulrich Loth
Flache Hierarchien gelten heute als Erfolgsbedingung für zeitgemäße Unternehmen, als hip. Da
lohnt es, sich ein Unternehmen genauer anzusehen, das seit jeher andere Wege geht: Gore. Dort
begreift man Führung als Funktion, nicht als Position. Führung kristallisiert sich heraus, wird nicht
vergeben. Sie ist geteilt und verteilt. So hält man es seit der Gründung vor gut einem halben Jahrhundert. Zu einer Zeit, da die meisten Unternehmen noch hierarchisch durchgestufte Pyramiden
mit militärisch-direktivem Führungsmodus waren. Ein zweiter Blick auf ein Unternehmen, in dem
fast jeder Zweite sich als Führungskraft begreift.
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„Führung mal anders.“ So hatte Ulrich Loth,
bis 2016 Geschäftsführungsmitglied von W. L.
Gore in Deutschland, seinen Vortrag im Musterbrecher-Express über das Führungsverständnis des Unternehmens überschrieben. Ein
Führungsverständnis, das auch heute, beinahe
55 Jahre nach Gründung der Firma, noch aktuell ist. Das war der Grund, im Gespräch mit Uli
Loth genauer nachzufragen.
Ulrich Loth ist ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung der W. L. Gore & Associates Abb.: Ulrich Loth, ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung von W.L. Gore
GmbH Deutschland. Er gehörte dem Unternehmen 34 Jahre an. Bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2016 war er Leader Legal Department Europe/Global. In unserem Interview berichtet er über seine Erfahrungen im Unternehmen.
Bei Gore gibt es keine Manager. Wie das?

Der Gründer Bill Gore hat gesagt: „Was sind Manager? Wir managen uns selbst. Wir brauchen
keine Manager, und wir werden auch nicht gemanagt.“ Das ist die einfachste Antwort. Wir
brauchen niemanden, der uns sagt, was wir machen sollen.
„Führung mal anders“ – was ist der Kerngedanke dieses Führungskonzepts?

Ich verstehe darunter eine Aufteilung von Leadership. Zum einen in Business-Leadership: Sie
betrifft das gesamte Unternehmen, ein Team oder eine Einheit. Zum anderen in MitarbeiterLeadership: Jeder Mitarbeiter hat einen Sponsor, den er sich persönlich aussuchen kann.
Was genau ist ein Sponsor?

Der Sponsor ist eine Führungskraft, die den Mitarbeiter betreut, ihn berät, ihm Hilfestellung
sowie Feedback gibt und – meiner Meinung nach sehr wichtig – beteiligt ist an seinem persönlichen Wachstumsprozess: Wo kann der Mitarbeiter sich weiterentwickeln, wo kann er
auch langfristig eine gute Leistung ins Unternehmen bringen – und dies dann auch an seiner
Gehaltsentwicklung erfahren? Sponsees führen ja auch ein privates Leben, haben Familien,
Partnerschaften, Verpflichtungen. Der Sponsor ist mitverantwortlich, dass sowohl Leistung
als auch Gehalt längerfristig gewährleistet sind. Das ist seine soziale Verantwortung.
Es müssen wohl beide, Sponsee und Sponsor, einverstanden sein, bevor sie eine Beziehung miteinander eingehen?

Sponsor sein ist eine Aufgabe, die jemand neben seiner Kernaufgabe fürs Unternehmen erledigt. Eine freiwillig übernommene Zusatzaufgabe. Damit ein Sponsor genug Energie dafür
aufbringen kann, damit ihn die Aufgabe im besten Fall beflügelt, muss die Beziehung zwischen Sponsor und Sponsee passen. Beide müssen einverstanden sein, sie müssen wirklich
innerlich Ja sagen. Auch weil es eine Abhängigkeit gibt: Der Sponsor wird daran gemessen,
wie erfolgreich er seinen Sponsee zum Wachsen bringt. Das kann nur funktionieren, wenn
beide tatsächlich zusammen arbeiten und zusammen wachsen. Denn es ist keine Einbahnstraße. Das ist ganz wichtig.
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Inwiefern?

Nicht nur der Sponsee wächst – zum Wohle seiner selbst, für sich, für sein Einkommen und
für den Ertrag des Unternehmens. Auch der Sponsor wächst. Wird reicher an Erfahrungen,
an Kenntnissen. Wenn beiden das Ganze auch noch Spaß macht, dann hat man, glaube ich,
ein Ideal für die Arbeitswelt gefunden. Vor allem, wenn ich darüber nachdenke, wie viele sich
jeden Morgen zur Arbeit schleppen und nur darauf warten, wieder gehen zu können.
Wachstum an Kenntnissen – das betrifft auch den fachlichen Bereich. Fachliche Führung definiert sich ebenfalls nicht über ein Vorgesetztsein?

Nein. Fachliche Führung können beide Funktionen ausführen, der Leader oder auch der Sponsor. Sie können fachlich mitführen, fachlich fördern, das sollen sie auch. Das kommt eigentlich
am häufigsten vor, dass man fachlich mitlernen kann. Aber es ist kein Muss, denn keiner ist der
Spezialist – es sei denn, jemand sucht sich explizit einen Spezialisten als Sponsor, von dem er
oder sie fachlich sehr viel lernen kann.
Und der Leader wiederum definiert sich über Followership?

Der Leader definiert sich dadurch, dass er die persönliche Verantwortung für ein ganzes Team
trägt, für eine ganze Geschäftseinheit bis hin zu den Erträgen und Ressourcen. Trotzdem steht
er nicht alleine da. In dem Team sind ja die Sponsoren, die sich für die einzelnen Mitarbeiter
starkmachen. Man kann sich das vorstellen wie einen Regenschirm. Wenn alle Gitterstäbe
intakt sind, ist der Schirm stabil und man kann entlang des Randes, gleichmäßig verteilt, Gewichte dranhängen. Der Regenschirm, das Dach, ist quasi das Unternehmen, das sich über
alle Mitarbeiter spannt. Die Gewichte am Rand sind die Sponsoren, an denen wiederum Mitarbeiter hängen, die sich ebenfalls untereinander sponsern können.
Führung ist breit verteilt im Unternehmen?

Die Zufriedenheitsumfrage, die wir jährlich durchführen, zeigt, dass sich 45 Prozent der Mitarbeiter als Führungskräfte sehen. Bei 1200 Arbeitskräften in Deutschland sind das rund 600.
Das heißt: Fast jeder Zweite führt?

Fast jeder Zweite führt oder sieht sich als Führungskraft. Das bringt die Sponsorship mit sich.
Jeder Sponsor sollte maximal acht Mitarbeiter führen. Im Schnitt sind es aber weniger, so um
die fünf. Bei einer Werksgröße von 200 hätten wir dann schon alleine 40 Führungskräfte.
Und das sind nur die Führungskräfte, die die Sponsorship übernehmen.
Jetzt kommen für jede Business- oder Teameinheit noch die geschäftlichen
„FÜHRUNG IST
Businessführer und die technischen Führer dazu. Wir nennen sie „FunctioEINE FUNKTION,
nal Leaders“, die funktionalen Führer einer Einheit, die beispielsweise für die
KEINE POSITION.“
Fertigung verantwortlich sind oder die Vorarbeit.
Führung wird also zu einer Funktion in der Organisation?

Sehr gut, ja. Führung ist eine Funktion, keine Position.
Und Führung muss man sich erarbeiten, indem man Follower schafft oder sie an sich
bindet?

An sich bindet. Sagen wir mal, ich verfolge ein bestimmtes Ziel, und dafür stelle ich mir ein
Team zusammen. Das sagt dann: Okay, ja, für dieses Ziel, für dieses Projekt bist du jetzt unser
Leader. Nachdem die Aufgabe erledigt ist, kann sich so ein Team auch wieder auflösen, und
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die Mitarbeiter gruppieren sich für ein neues Projekt um einen neuen Teamleader herum. Bei
der Leadership ist das anders. Menschen, die ein Business führen, also die gesamte Vertriebsverantwortung tragen, übernehmen ihre Führungsaufgabe wesentlich länger, zumindest solange sie richtig anerkannt sind.
Es gibt also keine Hierarchie, sondern eine Art Gitterorganisation. Wie kann man sich
das bildhaft vorstellen?

Indem wir eine Pyramide flach drücken.
Sehr schönes Bild.

Wir erhalten dann eine Platte. Eine Platte mit einer Gitterstruktur. Und in dieser Platte bilden
sich Teams heraus mit ihrem jeweiligen Teamleader – das ist ein natürlicher Prozess, aus jedem kleinen Team bildet sich irgendwann ein natürlicher Führer heraus. Und dann gibt es
welche, die die Verantwortung tragen in den Teams. Hinzu kommen die Teamverantwortlichen, die mehrere Teams unter sich haben und mit den Teamverantwortlichen aus anderen
Businessbereichen in Kontakt stehen. Dadurch entsteht diese Gitterstruktur. Alle reden miteinander, soweit es geht und möglich ist, bis hin zur weltweiten Kommunikation. Das wird einfach gemacht und wird zu einer alltäglichen Sache. Wenn jemand den Bedarf hat, jemandem
etwas mitzuteilen, ihn mit einzubinden, dann ruft er ihn an oder geht vorbei. Direkte Kommunikation. Direkte, kurze Wege, schnelle Entscheidungen. Das ist ein Wettbewerbsvorteil, den
wir ständig nutzen.
„natürlicher Prozess“, „natürlicher Führer“ – was bedeutet „Natural Leadership“ bei
Gore?

Wir hatten ein Leadership-Entwicklungsprogramm, in dem Verantwortung verteilt und von
den jeweiligen Associates freiwillig übernommen worden ist. Da wurden Projekte besetzt, und
die Mitarbeiter haben sich beweisen können. Da hat sich gezeigt, ob jemand nicht nur fachliche Kenntnisse besitzt, sondern auch Menschen führen kann. Denn eine Führungsperson ist
diejenige, auf die andere zugehen und fragen: Was sollen wir machen? Wie sollen wir es machen? Eine Führungsperson hat Antworten. Sie hat nicht nur das Fachwissen, sondern bringt
auch Lösungen zustande. Wer gefragt wird, der hat eine Führungsrolle inne – ganz natürlich,
für sich.
Wenn man den Leuten Raum gibt, sich zu entfalten und diese Kompetenz zu entwickeln, dann kristallisiert sich heraus, wer Führung übernimmt?

Das kristallisiert sich heraus. Es zeigt sich wie gesagt daran, wer gefragt wird. Im Team heißt
es dann: Frag den doch mal. Das ist ein Zeichen, dass sich jemand entwickelt. Von Natur
aus. Und die anderen müssen folgen wollen, freiwillig. Dann hat diese Person Anerkennung,
Respekt und Vertrauen der anderen gewonnen. Sie besitzt eine natürliche Kompetenz in der
fachlichen und menschlichen Führung. Man sieht dann auch sofort: Solche Mitarbeiter können
sich Ziele setzen. Sie haben den Mut, Entscheidungen zu treffen, unternehmerisch zu denken
und zu handeln. Die gehen voran. Die wollen was bewegen. Das sind auch die Veränderer.
Wie flach sind die Hierarchien denn konkret? Wie viele Hierarchieebenen gibt es?

Maximal sind es drei, eigentlich zwei: die Führungskraft und ihre Associates.
Jetzt kam zweimal ein neuer Begriff: Associates? Was sind Associates?

Die Mitarbeiter bei Gore sind nicht bloß Mitarbeiter, sondern auch Teilhaber, englisch Asso-

100

Fast jeder Zweite führt

Projektmanagement

ciates. Sie sind mit einem Teil ihres Bruttojahresgehalts am Unternehmen beteiligt. Bill Gore,
der Gründer, wollte, dass alle am Erfolg des Unternehmens teilhaben. Er wollte alle beteiligen,
finanziell und auch am Namen der Firma. Deshalb W. L. Gore & Associates. Die Associates,
das sind die Mitarbeiter.
Ah, das wusste ich noch nicht ... Kurz zurück zur Struktur: Wie groß sind die Teams?

Die Teams waren immer klein, acht bis zehn Leute, mehr nicht. Oder auch nur zwei. Bei kleinen
Teams kann man noch persönlichen Kontakt halten. Du weißt, wen du sprechen willst, und
musst dich nicht durchfragen. Bei Gore gab es keine Barrieren über Ebenen oder über Landesgrenzen hinweg. Und es gab keine Vorzimmer. Es galt: Du hast eine Frage an mich? Dann
kannst du mich ansprechen.
Direkte Kommunikation setzt nicht nur flache Hierarchien voraus, sondern auch
überschaubare Organisationseinheiten. Bei Gore gibt es das Prinzip, Werke ab einer
Größe von 150 oder 200 Mitarbeitern zu teilen?

Die Zahl war nicht so wichtig. Sondern: Können die Aufgaben noch ordentlich erfüllt werden?
Gibt es genug Raum und Spielraum für Wachstum in der Zukunft? Oder was hindert uns, weiter zu wachsen? Sind es zu enge Räume, zu viele Leute in einem Werk? Wenn es wirtschaftlich
Sinn ergeben hat und Zukunftsprojekte anstanden, dann wurde ein neues Werk angemietet
oder gebaut. Und es wurde eine neue wirtschaftliche Einheit eröffnet.
Und wie werden Entscheidungen getroffen?

Nicht immer im Konsens, wie man vielleicht meinen möchte. Zuerst müssen die Fakten- und
Sachlage erörtert und das Ziel festgelegt werden. Drei Punkte müssen allen klar sein – und
darüber muss auch Einigkeit herrschen: Wo stehen wir heute, wo wollen wir hin und wie erreichen wir das? Und über dieses Wie entscheidet letztlich der Teamleader. Natürlich kann er
das Team um Rat fragen – und das Team kann sagen, wir tragen die Entscheidung mit. Aber
die Verantwortung trägt der Teamleader alleine.
So eine Organisationsstruktur setzt großes Vertrauen voraus?

Ja. Und zwar Vertrauen in eine Person, in ihre Persönlichkeit und ihr Können. Also nicht nur das
schnelle „Ich vertraue dir“, wie man das oft mal sagt, sondern tatsächlich: „Ich vertraue dir voll
und ganz.“ Das heißt: „Ich vertraue in die Kompetenz einer Person, ihre Fähigkeiten – und ich
kann mich fallen lassen.“
Wenn man Vertrauen bezieht auf Können, Kompetenz und Fähigkeiten, kann man
dann von einer Art professionellem Vertrauen sprechen?

Ja. Das trifft es. Das setzt für mich voraus, sich der gesamten Tragweite bewusst zu sein. Jemandem zu vertrauen bedeutet, darauf zu vertrauen, dass er oder sie die Geschäfte gut und
legal führt und das Unternehmen und die Mitarbeiter zum Wachsen bringt.
Eine Frage noch: Du hast in deinem Vortrag Douglas McGregor angeführt. Für den
MIT-Professor gibt es zwei Menschenbilder: X und Y. X geht davon aus, dass Menschen von Natur aus faul sind und daher kontrolliert und angewiesen werden müssen. Y geht davon aus, dass Menschen von Natur aus motiviert sind und gerne Aufgaben übernehmen, und Vorgesetzte insofern lediglich gute Bedingungen schaffen
müssen. Ich gehe davon aus, dass euer Unternehmen nur funktionieren kann, weil ihr
Leute an euch bindet, die Y-orientiert sind, richtig?
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Es gibt Menschen, die brauchen ein X. Und es gibt Menschen, die brauchen ein Y. Insofern
muss ein Unternehmen wie Gore sich schon beim Einstellungsprozess fragen: Wie müssen
wir nach außen hin auftreten, damit wir Leute begeistern, die den Willen und den Mut haben,
nach der Y-Theorie zu handeln? Ich habe es mal direkt ausgedrückt: Wir stellen nicht Leute ein,
um über sie Macht auszuüben. Sondern wir wollen mit Leuten arbeiten, die besser sind als wir,
die in ihrem Bereich mehr Kompetenzen haben. Nur so können wir uns weiterentwickeln. Nur
so können wir wachsen. Bei Gore sind alle so unterschiedlich, auch in den Ausbildungen – und
jedes Mal, wenn wir diese Unterschiede in Synergie bekommen, sie gekonnt miteinander verknüpfen, ergibt eins plus eins tatsächlich drei.

Das Interview hat der Herausgeber von changex.de, Winfried Kretschmer in einem persönlichen Gespräch auf der Fahrt des
Musterbrecher-Expresses im Herbst 2018 geführt und danach in einem telefonischen Interview ergänzt. Weitere spannende
Interviews mit Management-Persönlichkeiten finden Sie in der Artikelreihe “Die Andersmacher – Die changeX-Serie über
Unternehmen, die neue Wege gehen”. Kleine Randnotiz: TechDivision als Herausgeber des eStrategy-Magazins war dabei
eine Station des Musterbrecher-Express 2018 als ein weiteres Beispiel von Andersmachern.

Winfried Kretschmer

AUTOR

Mitgründer des Online-Magazins changeX und Mitgesellschafter der changeX

Er studierte Politische Wissenschaften, Soziologie und Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Arbeit mit Texten prägten seine universitäre Ausbildung und sein berufliches Engagement. Nach einem schmerzhaften Intermezzo als Festangestellter machte er sich 1994 selbständig und ist seither leidenschaftlicher Verfechter
selbstbestimmten Arbeitens.
Er ist Mitgründer des Online-Magazins changeX und Mitgesellschafter der changeX gmbH. Als freier
Mitarbeiter verfasste er zahlreiche Beiträge für das Magazin, bis er 2006 die Redaktionsleitung übernahm und in die Geschäftsführung eintrat. Seit dem 1. Juli 2007 ist er alleiniger Inhaber, Geschäftsführer und Chefredakteur des Magazins.
Privat begeistern ihn Laufen, Garten und Kochen.
winfried.kretschmer@changex.de
www.changex.de
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Wie Sie in Ihrer
Organisation
Ziele setzen
von Sacha Storz

Mit OKRs für Fokus und Alignment sorgen
Wollten Sie schon mal gesünder leben? Laut Statistischem Bundesamt haben Sie mit 60% Wahrscheinlichkeit Übergewicht – oder sogar starkes Übergewicht, wenn Sie ein Mann sind. Au Backe!
(Als Frau nur 40%, bravo.) Und mit fast 23% Wahrscheinlichkeit rauchen Sie regelmäßig. Und Sie
geben um die 50 Euro pro Monat für Alkohol und Zigaretten aus. Das klingt alles nicht so toll, also
tun Sie was. Leben Sie gesünder!
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Ab jetzt lebe ich gesünder!
Deshalb haben viele Menschen am 31.12. kurz nach Mitternacht — nach zwei Bier, drei Aperol
Spritz und Sekt zum Anstoßen — den guten Vorsatz gefasst: Ab jetzt lebe ich gesünder! Am nächsten Tag lebten sie tatsächlich gesünder. Hier bietet uns das Statistische Bundesamt keine Zahlen,
ich würde aber behaupten, dass 97% aller Deutschen am 1.1. gesünder leben als am 31.12.
Ab dem 2.1. wird es wieder schwierig, denn es gibt ein Problem mit dem o.g. Vorsatz: Er ist, betrachtet unter dem Aspekt wirkungsvolle Zielsetzung, kein guter, sondern natürlich ein ganz und
gar schlechter Vorsatz. Er ist unscharf, nicht handlungsleitend, schlecht messbar und ganz allgemein eine Katastrophe. Sie kennen sicher das Akronym s.m.a.r.t. — Ziele sollen specific, measurable, achievable, relevant und time-bound sein. Und s.m.a.r.t. verhält sich zu OKRs, die wir gleich
besprechen werden, wie ein Kinderlied zur 5. Symphonie von Beethoven. Also verzielen wir uns
mal wie ein Profi... Auf gehts!

OKRs — wie Google sich Ziele setzt
Wenn Sie es machen wollen wie Google, Netflix, Twitter, die Gates Stiftung und viele, viele andere,
dann benutzen Sie fürs Zielesetzen OKRs. Das steht für Objectives and Key Results: OKRs.
OKRs wurden in den 70ern von Andy Grove bei Intel erfunden und haben seitdem einen langsamen, aber unaufhaltsamen Siegeszug durch die Businesswelt vollzogen. Vor allem durch John
Doerr, einen Berater bei einer Venture-Capital-Firma im Silicon Valley,
fand das System in vielen Startups und großen Firmen Einzug, ange„THERE ARE SO MANY
fangen mit Google in den späten 90ern.
OKRs unterscheiden — einfach in der Definition, anspruchsvoll in
der Umsetzung — das Was vom Wie und erzwingen, dass das Wie
messbar ist. Das Was ist das Objective. Was wollen wir erreichen? Es
ist ein anspruchsvolles, qualitativ formuliertes Ziel.

PEOPLE WORKING SO
HARD AND ACHIEVING
SO LITTLE.“
~ Andy Grove

Die Key Results zum Objective bringen zum Ausdruck, wie wir das Ziel erreichen, eine quantitative
Aussage, woran wir bemessen, ob wir unserem Ziel näherkommen. Ein Beispiel aus der GoogleWelt:

Objective: “Die Next-Generation Client-Applikation für Webapplikationen entwickeln.”
Key Result: “Chrome erreicht bis Ende des Quartals 20 Millionen an 7 Tagen aktive User.”

OKRs: Weniger ist mehr
Anstatt sich nun 1000 Dinge vorzunehmen und nichts davon zu schaffen, beschränkt man sich bei
OKRs auf ca. 3 bis 5 Objectives. Und für diese definiert man ca. 2 bis 5 Key Results. Wenn wir uns
nicht darauf besinnen können, was die fünf wichtigsten Dinge sind, die wir in einem Jahr, respektive einem Quartal erreichen wollen, wird klar: Es mangelt uns an Fokus. Und wenn es uns nicht
gelingt, mit 2 bis 5 metrischen Aussagen greifbar zu machen, ob wir Impact in Richtung unseres
Ziels haben, dann haben wir nicht genug nachgedacht. OKR zwingt uns zu Disziplin und Klarheit.

OKRs sind transparent, herausfordernd und skaliert
OKRs werden für alle in der Organisation sichtbar gemacht, vom Junior-Teammitglied bis hin zum
CEO. Alle können alles sehen. Das hat zumindest zwei Effekte: Wir können prüfen, ob unsere
Ziele gut zu den Zielen des Unternehmens passen, wir können uns alignen. Und wir machen für
alle transparent, was wir uns vorgenommen haben, das nimmt uns in die Pflicht. Sie kennen das:
Wenn sie sich mit einem Freund verabreden, ins Fitnessstudio zu gehen, ist die Chance größer,
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dass Sie es tun. Wenn sie allen Freunden erzählen, Sie wollen mit dem Rauchen aufhören, ist die
Chance größer, dass Sie es tun. Transparenz ist gut fürs Commitment.
So sorgen OKRs für ein skaliertes System von Zielsetzung im Unternehmen. Wir sehen, was die
Ziele des Unternehmens bzw. der “Schicht über uns” sind, und können so sinnvolle Ziele für uns
definieren, die dazu passen. Bei Google und vielen anderen, die OKRs verwenden, setzt man sich
dabei übrigens nicht Ziele, die man sicher erreicht. Vielmehr setzt man sich sog. Stretch Objectives.
Das sind Ziele, die über das einfach Machbare hinausgehen. Wenn wir uns immer nur das Machbare vornehmen, so die Philosophie, kommen wir weder zu richtig guten Ideen noch zu Höchstleistung.

Wie sorgen OKRs für Fokus?
An Fokus sind zwei Aspekte wichtig, nämlich erstens: Dass wir das, was wir machen, gescheit machen. Und zweitens: Dass wir jederzeit bewusst entscheiden, was wir alles nicht machen. Je nach
Kultur und Phase der Organisation sind die beiden unterschiedlich wichtig. Je mehr sich eine Organisation professionalisiert hat, desto eher macht sie die Dinge, die sie macht,
vernünftig. Meistens macht sie aber zu viel gleichzeitig. Ist eine Organisation
„IDEAS ARE
noch beim Herausfinden, was ihr Weg der Professionalisierung ist, muss sie sich
EASY. EXECUTION
beständig fragen: Wie messen wir?

IS EVERYTHING.“

OKRs haben, wie gesagt, zwei Aspekte: Objectives — was ist wichtig und was
~ John Doerr
ist im Umkehrschluss (derzeit) nicht wichtig. Sie erzwingen den Fokus auf das,
was wir tun und was wir nicht tun wollen. Key Results als metrisch fassbare
Abbildung unseres Wegs zu den Objectives erzwingen, dass wir genau überlegen: Wie wollen wir
die Zielerreichung greifbar machen. “Gesünder leben” ist nicht greifbar, messbar, direkt umsetzbar.
“5 Kilo abnehmen bis zum 15.2.” schon.

Wie sorgen OKRs für Alignement?
OKRs sind kein Privatvergnügen, sie werden öffentlich gemacht. Sie können voneinander abgeleitet werden. Dabei werden OKRs nicht komplett “von oben nach unten” diktiert, was die wertschöpfenden Menschen — in der OKR-Welt gern Contributors genannt — zu reinen Abarbeitern
machen würde. OKRs können aber auch nicht nur “von unten nach oben” als Graswurzel-Strategie
funktionieren, weil eine Organisation in aller Regel ja einen Zweck, ein Ziel, eine Strategie verfolgt,
die nicht für jeden einzelnen zur Disposition steht.
Eine Faustregel ist 50/50: Die Hälfte der Objectives kommt “von oben”, die andere Hälfte wird “von
unten” in Abstimmung mit den höher-leveligen OKR-Inhabern entwickelt. Die Leute an der Front
haben eine gute Ahnung von dem, was am Markt passiert, haben Ideen für Innovation und sollten
sich — schon aus motivationalen Gründen — einen Teil der Ziele selber vorgeben können. Denken
Sie an GMail: Aus der Initiative eines einzelnen genervten Entwicklers, der mit den Mail-Programmen auf Linux unzufrieden war, entstand am Ende ein strategisch zentrales System für Google.

Wie man OKRs einführt
Es ist oft, je nach Größe der Organisation, nicht der erste Weg, OKRs über die gesamte Firma
hinweg einzuführen. Besser ist es, mit ihnen in einer “Schicht” im Leadership zu starten, besser
oben als unten, oder sie in einem vertikalen Segment der Hierarchie, z. B. Engineering oder Sales
& Marketing. So kann ein Teil der Organisation lernen, wie OKRs funktionieren und wie man sie im
Unternehmen einsetzen will, und von dort kann man das Gelernte ausrollen. Es lohnt sich dabei,
einen OKR Shepherd zu finden, jemanden, der den OKR-Prozess begleitet, über ihn wacht, ähnlich
einem Scrum Master in Scrum.
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Ein typischer OKR-Zyklus hat drei Monate, meist die Jahres-Quartale. Man sollte 6 Wochen vor
Quartalswechsel beginnen, die OKRs fürs nächste Quartal zu brainstormen, um sie zum Quartalsstart fertig zu haben. Die Erarbeitung von OKRs ist ja kein Job à la “Order by Mufti”, sie werden zwischen mir bzw. meinem Team und meinem Vorgesetzten ausgehandelt. Während des gesamten
Quartals werden wir dann regelmäßig – am besten wöchentlich – gemeinsam prüfen, wo wir in
Bezug auf die OKRs stehen. Ein kurzer Check-In: Sind wir grün, gelb oder rot? Falls rot, was könnten
wir unternehmen? Was können wir tun? Brauchen wir Hilfe?

OKRs und Performance-Beurteilung: Nur entfernte Verwandte!
In einem klassischen Unternehmen ist es schlecht für mich, wenn eines meiner Projekte oder meiner
KPIs rot ist. Das Problem: Wenn es negative Konsequenzen hat, wenn ich nicht alle meine Ziele erreiche, dann werde ich mir Ziele setzen, die ich auf jeden Fall erreichen kann… ohne Risiko und ohne
Anstrengung. Ich wäre ja sonst dumm. Und das ist das Gegenteil von Stretch Objectives. Deswegen müssen OKRs von der Performance-Beurteilung getrennt werden. OKRs sollen anspruchsvoll
Ziele sein, die uns motivieren, nach den Sternen zu greifen. Wenn wir es dann nur bis zum Mond
schaffen, ist dennoch mehr gewonnen, als nähmen wir uns einfach nur vor, bis Wuppertal zu kommen.
Die Performance-Beurteilung, an der Gehaltserhöhung, Beförderung und ähnliches hängen, muss
deshalb separat betrachtet werden. Und am besten nicht jährlich, sondern viel öfter. Es geht bei
Performance mehr darum, wie ich Ziele setze und darauf zuarbeite, wie ich mit anderen zusammenarbeite, als ob ich meine Ziele zu 100% erreiche. Bei Google werden Leute, die ihre Ziele immer
erreichen, gechallenged: Hältst du dich vornehmen zurück? Bist du nicht mutig genug? Könntest du
höher zielen?

OKRs sind nicht revolutionär — können aber eine Revolution
befeuern
Das Revolutionäre an OKRs ist: Nichts. Das muss man einfach sagen. Es ist nicht revolutionär, Ziele
zu setzen, es ist nicht revolutionär, das Was vom Wie zu trennen und gute Metriken zu suchen. Es
ist auch nicht revolutionär, dass man Verantwortlichkeiten definiert und in die Pflicht nimmt, es ist
ein bisschen, aber auch nicht wahnwitzig revolutionär, die Ziele aller transparent zu machen, und
es ist nicht revolutionär, sich hohe, schwierige Ziele zu setzen, um mehr zu erreichen. OKRs sind
kein revolutionäres System in dem Sinne, dass sie eine intellektuelle oder prozessuale Innovation
einführen würden, bei der man sagen müsste: Wahnsinn, daran hat noch nie jemand gedacht.
Revolutionär ist aber vielleicht, die Aspekte derart zu kombinieren, und revolutionär ist vor allem:
Das Ganze wirklich durchzuziehen. Auch bei OKRs gilt Ideas are easy, execution is everything.
Wenn Sie OKRs einführen wollen, ist deshalb vor allem wichtig, dass Sie es ernsthaft und nachhaltig versuchen. Wenn man OKR ernst meint und durchzieht (Execution), dann kann das revolutionäre Ergebnisse haben. Darin sind sich alle einig, das wird in John Doerrs Buch, der OKR-Bibel,
mit vielen interessanten Fallbeispielen schön belegt.
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Business Model Canvas
– Geschäftsmodelle in
der 360 ° Perspektive
von Nicki Sergel

Die Idee des Business Model Canvas kommt von Alexander Osterwalder. Es unterstützt dabei,
komplexe Geschäftsmodelle zu visualisieren und zu verstehen. Oft wird es im Kontext von StartUps genutzt, um deren Geschäftsideen und dazugehörige Schlüsselfaktoren konkret zu diskutieren und anschließend zu validieren.
In einer Gruppe hilft es ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Von einer Neuen Idee aber auch
bei einem bestehenden Geschäftsmodell kann die Anwendung des Canvas Mehrwert schaffen.
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Egal ob Sie innerhalb eines Dienstleistungsunternehmens oder als Produzent Projekte umsetzen – es
ist immer wichtig, das Geschäftsmodell hinter Ihrem Projekt oder Produkt zu verstehen. Setzen Sie
Projekte für einen Kunden um – z. B. als Dienstleister – ist es unabdingbar, dessen Geschäftsmodell
zu verstehen, damit es nicht zu Missverständnissen, zum Beispiel in der Priorisierung von Aufgaben,
kommt.
In beiden Szenarien kommt es zu Herausforderungen, die es zu bewerkstelligen gilt. Hier nur ein paar
Beispiele dazu.

Neue Projekte
Eine Neue Idee, ein neues Projekt, ein neuer Kunde.
Der Start eines Neuen Projektes steht vor der Tür und Sie möchten Ihre Teams oder Beteiligte
frühzeitig zu dem potentiellen Kunden abholen. Es hilft gemeinsam als Team ein Business Model
Canvas auszufüllen, um von Anfang an ein gemeinsames Verständnis zu haben und von dort an
daran auch gemeinsam mit dem Kunden weiterzuarbeiten.

Kontentwechsel
Heute Schuhe, Morgen Autoersatzteile, Übermorgen Regalsysteme. Als Dienstleister bedient
man, zum Beispiel im Rahmen von E-Commerce Projekten, Kunden aus verschiedenen Branchen.
Die Kunden verfügen bereits über ein funktionierendes Geschäftsmodell mit dem sie ihr Geld verdienen. Für den Dienstleister ist es unabdingbar, dieses Geschäftsmodell immer vor Augen zu
haben, um in der Zusammenarbeit die richtigen Lösungsansätze und -vorschläge zu erarbeiten.
Arbeiten Sie innerhalb unterschiedlicher Branchen, ist das allerdings nicht immer einfach. Dienstleister und deren Teams stehen hier vor einer Herausforderung und müssen den Kontext in dem
Sie arbeiten häufig wechseln.

Wechsel der Projektbeteiligten
Durch das Wachstum eines Unternehmens und den Wechsel von Projektbeteiligten innerhalb verschiedener Projekte geht auch Wissen verloren – egal ob Dienstleister oder Produzent. Sie entwickeln Ihre Mitarbeiter weiter und diese wechseln dadurch Teamübergreifend Ihre Positionen. Wie
können Sie sicherstellen, dass neue Mitarbeiter/innen innerhalb von Teams die Geschäftsmodelle
der zu bearbeitenden Projekte schnell verstehen und verinnerlichen können? Wie schaffen Sie es
die gleiche Basis und Verständnis des Geschäftsmodells von laufenden Projekten aufrecht zu erhalten?
Das Business Model Canvas kann Ihnen dabei helfen, die oben genannten Herausforderungen
besser zu stemmen und gemeinsam als Team mit dem Kunden ein lebendiges und validiertes
Verständnis zu erhalten.
Das Business Model Canvas behandelt 9 Wichtige Schlüsselfaktoren eines Geschäftsmodells.
1. Kundensegmente

Erstellen Sie Personas zu Ihren Kunden, um diese in Segmente einteilen zu können. Fragen Sie
sich, für wen Sie oder Ihr Kunde einen Mehrwert schaffen. Für wen löst Ihr Geschäftsmodell Probleme? Wenn Sie bereits ein bestehendes Geschäftsmodell bearbeiten, dann fragen Sie sich am
besten, wer aktuell Ihre wichtigsten Kunden sind und leiten die Segmente von dort ab. Sie können
die Kundensegmente auch Priorisieren und farblich unterschiedlich darstellen. Dies wird Ihnen im
weiteren Prozess helfen Zusammenhänge zu erkennen.
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2. Wertangebote

Das Herzstück Ihres Geschäftsmodells, die Value Propositions. Für welches Problem fordern Ihre
definierten Kunden eine Lösung? Welchen Nutzen bietet Ihr Geschäftsmodell für die Kunden? Haben Ihre Kunden relevante Bedürfnisse und wenn ja, welche?
3. Kanäle

Die Channels sind wichtig für Ihr Geschäftsmodell, da auf diesem Weg die Lösungen an Ihre Kundensegmente ausgeliefert werden. Der Loop aus den Value Propositions hinzu den Kundensegmenten. Welche Kanäle funktionieren für Sie am Besten?
4. Kundenbeziehungen

Bei den Kundenbeziehungen spielt Feedback eine wichtige Rolle. Gedanklich können Sie sich hier
den Loop aus den Kundensegmenten zurück zu den Wertangeboten vorstellen. Welche Art von
Beziehungen pflegen Sie zu Ihren Kunden? Wie kann das Feedback zu den Wertangeboten eingeholt werden? Wenn bereits viele Kundenbeziehungen bestehen, wie können Sie diese erweitern?
Interessant ist hier auch die Frage, wie und ob der Erfolg der Kundenbeziehung messbar ist.
5. Einnahmequellen

Stellen Sie sich hier die Frage, für welchen Nutzen der Kunde bereit ist zu zahlen. Die Lösungen die
Sie für die Probleme anbieten – gibt es hier variable oder fixe Einnahmen?
Verknüpfen Sie hier gerne auch die Lösungen oder Nutzen aus Punkt Zwei, den Wertangeboten,
mit den Einnahmequellen, in dem Sie farblich gleiche Post Its nutzen.
6. Schlüsselressourcen

Welche Ressourcen müssen Sie bereitstellen, um den Nutzen zu erfüllen? Gibt es für die Erfüllung
der Kanäle oder Kundenbeziehungen Ressourcen, auf die Sie zurückgreifen müssen?
7. Schlüsselaktivitäten

Welche Aktivitäten gilt es zu erledigen, damit Sie den Kundennutzen erfüllen können? Auch hier
können Sie die bereits ausgefüllten Segmente genauer betrachten und sich die Frage stellen, ob
für Kundenbeziehungen oder Kanäle bestimmte Aktivitäten notwendig sind.
8. Schlüsselpartner

Hier soll aufgezeigt werden, welche Lieferanten und Schlüsselpartner es gibt. Was sind derzeit
die wichtigsten Partner um das Wertangebot zu ermöglichen? Gibt es eine Verbindung zu den
Schlüsselressourcen und sind diese in Abhängigkeit zu den Schlüssel Partnern.
9. Kostenstruktur

Um die Wertangebote umsetzen zu können entstehen natürlich auch Kosten. Diese werden in
dem letzten Schritt aufgezeigt. Hier machen Sie sich Gedanken zu den vorab erarbeiteten Faktoren und wie diese bezahlt und kalkuliert werden müssen. Stellen Sie sich die Frage: wer sind die
Treiber für die Kostenstruktur?
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Je öfter Sie ein Business Model Canvas ausfüllen umso besser geht es von der Hand. Das Ausfüllen benötigt Übung und ich empfehle Ihnen, dies in einer Gruppe zu erarbeiten anstatt zu versuchen, es allein auszufüllen.

Business Model Canvas

Agile Coaching und Consulting

Arbeite Abteilungsübergreifend - es hilft!

Key Partners

Key Activities

Value Propositions

Customer Relationships

Schlüsselpartner

Schlüsselaktivitäten

Wertangebote

Kundenbeziehungen

Wer sind meine Schlüsselpartner und/oder meine
wichtigsten Lieferanten?
Bei welchen Ressourcen bin ich von Partnern
abhängig?

Welche Aktivitäten muss ich erledigen, damit ich den
Kundennutzen (Propositions) erfüllen kann?
Cheats:

Für welches Problem wollen diese Kunden
eine Lösung haben?
Welchen Nutzen biete ich diesen Kunden?
Welche Bedürfnisse haben diese Kunden?

★

die Schlüsselaktivitäten sind an die Value
Propositions gebunden

Cheats:
★
★

stelle eine Verknüpfung zu den
Schlüsselaktivitäten her

★

Ordne die Propositions
farblich den
Kundensegmenten zu
Priorisiere die Propositions

Ordne die Beziehungen farblich den
Kundensegmenten zu
Ist der Erfolg der Kundenbeziehung messbar?

Cheats:
★
★
★

Definiere vorab 3-5 Personas mit Zielen
und bediene dich dieser
Priorisiere diese Personas
Nutze farbige Post its pro Nutzergruppe

Kanäle

Schlüsselressourcen
Welche Schlüsselressourcen brauche ich, um den Kundennutzen
zu erfüllen?

Wie kommen die Lösungen zu meinen Kunden?
Welche Kanäle funktionieren am Besten?

Cheats:

Cheats:
Nutze eine Neue Farbe

★
★

Cost Structure

Für wen schaffen wir einen Mehrwert?
Für wen löse ich Probleme ?
Wer sind meine wichtigsten Kunden ?

Channels

Key Resources

★

Kunden Segmente

Welche Art von Beziehung pflege ich zum Kunden?
Wie erweitere ich die Kundenbeziehung?
Cheats:
★

★

Cheats:

Customer Segments

Ordne die Kanäle farblich den Kundensegmenten
zu
Priorisiere die Kanäle

Revenue Streams

Kostenstruktur

Einnahmequellen

Welche Kostenstruktur ergibt sich aus den Planungen?
Welche Schlüsselressourcen sind Kostentreiber?

Für welchen Nutzen sind meine Kunden bereit zu zahlen?
Welchen Anteil liefert jede Einkommensquelle zum Gesamtergebnis?
Gibts es variable und/oder fixe EInnahmequellen?

Cheats:
★
★

Priorisiere die die Einnahmequellen
Verknüpfe die Einnahmequellen mit Kunden und
Value Propositions

Entdecke noch mehr von uns!

Quelle: TechDivision GmbH, in Anlehnung an BMC von Alexander Osterwalder

Problem Solver: Business Model Canvas von Alexander Osterwalder

Hier nochmal ein Überblick, welche Vorteile Sie durch das Business Model Canvas erhalten:

•

Es visualisiert ein Geschäftsmodell übersichtlich

•

Logische Fakten zum Geschäftsmodell können explizit aus unterschiedlichsten Sichtweise
(von Designern, Entwicklern, Vertrieblern, Geschäftsführern, etc.) dargestellt werden

•

Das Format ist lebendig und kann immer in einer Kollaboration von Product Ownern, Team
und Kunde erstellt und in regelmäßigen Abständen validiert und gerne auch aktualisiert werden

•

Wenn Sie nicht Ihr eigenes Geschäftsmodell visualisieren, beziehen Sie unbedingt Ihren Kunden mit ein

•

Holen Sie verschiedene Abteilungen an einen Tisch, wenn Sie ein Geschäftsmodell visualisieren
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•

Hängen Sie sich nicht an einem Schlüsselfaktor auf, sondern machen Sie weiter, wenn Sie sich
im Kreis drehen
Das Business Model Canvas lebt! Es gibt kein richtig oder falsch!

•
•

Nutze Sie das Canvas, um Ihre Außenwahrnehmung zu “challengen”, lassen Sie andere das
Canvas für Sie ausfüllen

•

Bevor Sie die Kundensegmente ausfüllen, beschreiben Sie die Personas

•

Die Value Propositions sind das Herzstück Ihres Business Models

•

Prüfen Sie immer wieder, wie die einzelnen Faktoren auf Ihre Value Propositions einzahlen

•

Verinnerlichen Sie den Feedback-Loop zwischen Kundensegmenten und Value Propositions

Es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten für das Business Model Canvas und auch hier gibt es
einiges an Möglichkeiten es auszufüllen. Wichtig ist es, anzufangen und keine Angst zu haben,
etwas falsch zu machen. Mit der Übung werden Sie merken, dass es kein richtig oder falsch gibt,
sondern dass es vor allem um das gemeinsame Verständnis der Beteiligten geht.

Hier findest du die Vorlage mit Tipps & Tricks des Agile Coach & Consulting Teams zum
Download: Business Model Canvas

Nicki Sergel
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Gratis-Übersetzungstools im Internet –
eine Supersache?
von Ellen Göppl

Maschinelle Übersetzungen sorgen im Vergleich zu früher für große Begeisterung bei Nutzern:
Seit die neuronale Variante von Google Translate, DeepL (zu dem auch Linguee gehört) und anderen Anbietern auch in deren öffentlich und kostenlos zugänglichen Tools verwendet wird, klingen
damit erstellte Übersetzungen deutlich flüssiger und idiomatischer. Vor einigen Jahren wurde noch
gerne über die teils sehr holprigen Ergebnisse gelacht – doch inzwischen staunen selbst Sprachprofis über die Qualität maschineller Übersetzung.
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Die neuronale maschinelle Übersetzung (NMT) ist eine statistikbasierte Methode, bei der die „Maschine“ mit einem extrem umfangreichen Datenvolumen (der Ausgangs- und Zielsprache) trainiert
wurde. Dies ist erst seit relativ kurzer Zeit möglich, da früher keine ausreichende Rechenleistung
für „Big Data“ zur Verfügung stand. Es gab zwar auch vorher (etwa seit Anfang des Jahrtausends)
schon statistische maschinelle Übersetzung (SMT), die auf der Häufigkeitsverteilung von Phrasen
in den Trainingsdaten basierte. Diese Methode besteht – vereinfacht ausgedrückt – darin, auf der
Basis der zweisprachigen Trainingsdaten den wahrscheinlichsten Satz in der Zielsprache zu ermitteln. Die neuronale Methode unterscheidet sich davon insofern, dass sie basierend auf künstlicher Intelligenz und Deep Learning die neuronale Vernetzung im Gehirn imitiert. Das bedeutet,
dass die Zusammenhänge zwischen Ausgangs- und Zieltext von künstlichen neuronalen Netzen
erfasst werden.
Professionelle Übersetzer werden immer häufiger gefragt, ob menschlich erstellte Übersetzungen
(sog. „Humanübersetzungen“) überhaupt noch benötigt werden. Gleichzeitig stellen wir uns als
Sprachdienstleister die Frage, ob wir maschinelle Übersetzung zu unserem eigenen Nutzen einsetzen können. Im Praxistest überzeugt uns die maschinelle Übersetzung allerdings längst nicht
so sehr, wie man auf den ersten Blick erwarten könnte. Im Folgenden stellen wir die wichtigsten
Herausforderungen bei der Nutzung maschineller Übersetzungstools vor.

Qualitätsprobleme
Die Qualität ist bei Weitem nicht so verlässlich, wie man aufgrund der guten – und teilweise sogar hervorragenden – Lesbarkeit der Übersetzung durch neuronale Tools vermuten würde. Auch
wenn die Grammatik korrekt ist, werden beispielsweise manchmal Wörter oder ganze Satzteile
ausgelassen, oder der Sinn wird verdreht. Das ist für Nutzer der maschinellen Übersetzung umso
gefährlicher, je schlechter sie die Ausgangssprache beherrschen. Aber auch für Sprachexperten,
die maschinenübersetzte Texte post-editieren (nachbearbeiten), ist das Risiko groß, Fehler zu
übersehen. Daraus folgt: Je wichtiger die 100%-ige Richtigkeit eines Textes (etwa ein Beipackzettel für Medikamente oder eine Bedienungsanleitung) ist, desto riskanter ist maschinelle Übersetzung (MT), egal wie standardisiert die Formulierungen auch sein mögen. Dazu kommt, dass
die Maschine Fehler im Ausgangstext nicht erkennt, egal wie unlogisch der Text dadurch wird. Die
Maschine hat im Gegensatz zu einem menschlichen Übersetzer eben schlichtweg „keine Ahnung“,
was sie da eigentlich übersetzt.
Wenn dann so etwas herauskommt wie „Die italienische Sängerin Andrea Bocelli schaffte es
diese Woche auf Platz eins der Albumcharts“ oder „Die letzten 24 Stunden haben bestätigt, dass
Theresa Mays Brexit Deal tot im Wasser ist“, mag das noch lustig sein. Wenn aber in einem Vertrag oder einer Vollmacht ein Halbsatz fehlt, kann das schwerwiegende juristische Folgen haben.

Datenschutz-Risiko
Bei den kostenlos im Internet verfügbaren Übersetzungstools werden alle eingespeisten Daten
von den jeweiligen Anbietern auf deren Servern gespeichert und weiterverwendet. Somit dürfen
in diesen Tools gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) niemals vertrauliche bzw. personenbezogene Daten Dritter eingegeben werden, da dies als Datenverarbeitung gemäß Art. 4
DSGVO[1] gilt. Das bedeutet zwangsläufig, dass man Texte in einer völlig fremden Sprache nicht
einfach online maschinell übersetzen lassen darf, da man ja gar nicht weiß, ob der Text personenbezogene Daten enthält.
Dasselbe gilt für alle Texte, die mit Urheberrechtsschutz belegt sind. Gebe ich einen solchen Text
ohne Zustimmung des Autors in Google Translate o. ä. ein, stelle ich den Text Dritten zur VerLiteratur & Links
[1]

Quelle: https://dsgvo-gesetz.de/art-4-dsgvo/ (Zugriff am 25.09.2019)
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fügung und verletze somit das Urheberrecht. Die Tatsache, dass Google Translate „das Internet
auf Texte durchsucht und sie einsammelt, um sie in einen riesigen Topf für statistisch basierte MT
(dazu zählt auch die NMT) zu verwenden, verstößt gegen das Urheberrecht, denn sicherlich ist bei
der Unmenge an Texten aus dem Internet nicht systematisch um eine Nutzungserlaubnis gebeten
worden“.[2]
DeepL hat in seine Datenschutzerklärung zumindest einen expliziten Hinweis eingefügt: „Bitte beachten Sie, dass Sie unseren Übersetzungsservice nicht für Texte mit personenbezogenen Daten
jeglicher Art nutzen dürfen.“[3] Bei Google Translate oder im Bing Microsoft Translator fehlt ein
solcher Hinweis und es wird auch nicht darüber informiert, was mit den eingegebenen Texten
bzw. den Übersetzungen geschieht. Es kann lediglich der allgemeine Servicevertrag aufgerufen
werden, der für die Nutzung von Diensten des Anbieters gilt. Im Microsoft-Servicevertrag heißt es
beispielsweise unter „Ihre Inhalte“: „Wenn Sie Ihre Inhalte mit anderen Personen teilen, stimmen
Sie ausdrücklich zu, dass diese Personen berechtigt sind, Ihre Inhalte kostenlos und weltweit zu
nutzen, zu speichern, aufzuzeichnen, zu vervielfältigen, zu versenden, zu übertragen, zu teilen,
anzuzeigen und weiterzugeben […]. Wenn Sie anderen Personen diese Möglichkeit nicht einräumen möchten, geben Sie Ihre Inhalte nicht über die Dienste frei.“[4]

Arbeitsaufwand
Maschinelle Übersetzungen können durch eine Nachbearbeitung (sog. „Postediting“) durch
menschliche Übersetzer verbessert werden. Je nach Anspruch an die Qualität des Zieltextes
unterscheidet man zwischen „leichtem“ („light“) und „vollständigem“ („full“) Postediting. Bei der
leichten Variante werden z. B. nur Sinnfehler sowie Grammatik und Rechtschreibung korrigiert,
nicht aber der Stil oder seltsame Satzstellungen. Selbst diese Variante kann je nach Output der
Maschine relativ aufwändig sein. Das vollständige Postediting, dessen Ergebnis sich dem einer
von menschlichen Profis erstellen Übersetzung zumindest stark annähern sollte, ist noch wesentlich zeit- und kostenintensiver. Welche Fehlerarten genau zu korrigieren sind, muss im Vorfeld mit
dem Kunden bzw. Nutzer der Übersetzung abgestimmt werden, denn insbesondere der Stil, aber
auch die Verwendung eines bestimmten Fachvokabulars sind nicht für alle Textsorten (und Leser)
gleich wichtig. Damit kann vollständiges Postediting aufwendiger und im Endeffekt teurer sein als
eine (neue) Übersetzung durch einen qualifizierten Sprachdienstleister.
Es ist auch zu beachten, dass Postediting nicht als Revision (d. h. Korrekturlesen) durch einen
zweiten Übersetzer gilt, wie es beim Vier-Augen-Prinzip nach der Norm ISO 17100 „Übersetzungsdienstleistungen und Qualitätsmanagement in Übersetzungsunternehmen“ vorgesehen ist.
Die Revision folgt ggf. nach Abschluss des Postediting. Der Aufwand für die Nachbearbeitung
einer maschinellen Übersetzung kann also erheblich sein und ist schwer vorauszusehen, da die
Qualität von MT stark variiert. Sie hängt vom Fachgebiet ab und natürlich auch davon, wie umfangreich und mit welcher Datenqualität eine Maschine für das spezielle Thema und die benötigte
Sprachkombination trainiert wurde. Die Sprachkombination hat ohnehin eine starke Auswirkung
auf die Qualität einer maschinell angefertigten Übersetzung, da für seltenere Sprachpaare nicht
genügend Daten zur Verfügung stehen, um Maschinen umfassend zu trainieren.

Benötigte Expertise
Die Postediting-Norm DIN ISO 18587 verlangt, dass Posteditoren über einen Hochschulabschluss
im Bereich Übersetzung bzw. „mit einen wesentlichen Anteil an Übersetzungsausbildung“ oder
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über einen anderen Hochschulabschluss und entsprechende Berufserfahrung verfügen müssen.
Ohne Hochschulabschluss muss laut der ISO-Norm die „Berufserfahrung auf dem Gebiet des
Übersetzens oder Posteditierens einer Zeitdauer von fünf Jahren Vollzeit entsprechen“. Weitere
vorgesehene Kriterien sind u. a. technische, kulturelle und Sachgebietskompetenz sowie auch die
Kompetenz bei Recherche, Informationsgewinnung und -verarbeitung. Außerdem müssen Posteditoren allgemeines Wissen über MT-Technologien und darüber, welche Arten von Fehlern bei
MT-Systemen auftreten, besitzen.
Eine effektive Nachbearbeitung von maschinenübersetzten Texten sollte also keinesfalls von
Laien durchgeführt werden und auch umfangreiches Fachwissen auf dem Sachgebiet eines Textes alleine genügt nicht, um eine inhaltlich richtige und/oder qualitativ hochwertige Endfassung zu
gewährleisten. Auch beim Einsatz von MT geht also nichts ohne hochausgebildete Übersetzungsexperten.

Fazit
Übersetzungstools bergen viele Risiken und können von professionellen Übersetzungsdienstleistern schon aufgrund des Datenschutzes, aber auch aus Qualitätsgründen nur sehr eingeschränkt
genutzt werden. Sicherlich gibt es Texte und Situationen, in denen diese Tools für Privatpersonen
hilfreich sind. Dazu zählen öffentlich zugängliche Texte wie beispielsweise Pressemeldungen oder
Artikel im Internet, die jemand grundsätzlich verstehen möchte und bei denen nicht jedes Detail
absolut richtig übersetzt sein muss. Oder Texte, die ansonsten gar nicht übersetzt würden, wie
etwa touristische Informationen.
Nicht unerwähnt bleiben sollten lizenzpflichtige Lösungen für maschinelle Übersetzungen, die auf
bestimmte Fachgebiete und Textsorten trainiert werden können. Diese sind vor allem bei großen
Technikfirmen wie beispielsweise Siemens oder VW, aber auch bei den EU-Institutionen im Einsatz. Je standardisierter die Sprache im Ausgangstext ist, desto höher kann auch die Qualität sein
– wenn die Maschine in riesigem Umfang mit korrekten und fachlich passenden Trainingsdaten
gefüttert wurde. Solche Systeme sind jedoch für ein fachlich breit aufgestelltes Übersetzungsbüro mit deutlichem Schwerpunkt auf „frei“ zu übersetzenden Marketing- und Werbetexten derzeit
nicht sinnvoll. Bei fachlich hoch anspruchsvollen und auf den einzelnen Kunden maßgeschneiderten Übersetzungen ist der menschliche Übersetzer der Kombination Maschinenübersetzung/
Postediting in Bezug auf Zeitaufwand und Ergebnis derzeit meist noch deutlich überlegen.

Ellen Göppl
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Die digitale Transformation ganz in den
Dienst der Unternehmensstrategie stellen
von Rene Leppich

So zahlt die Einführung von S/4HANA auf die
Unternehmensentwicklung ein
Was sollten Unternehmen besonders beachten, wenn es darum geht, die digitale Transformation umzusetzen? Sie muss ganzheitlich erfolgen, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, in
sämtlichen Unternehmensbereichen, interne und externe Verknüpfungen eingeschlossen. Und vor
allem ist der digitale Wandel kein Selbstzweck, sondern sollte sich an den individuellen, strategischen Unternehmenszielen ausrichten. Dazu bedarf es einer sehr performanten Echtzeit ERP-Suite wie etwa der SAP S/4HANA-Plattform als Kern und einem ergänzenden, cloudbasierten Layer
als Innovationsplattform. Der vorliegende Beitrag thematisiert verschiedene Aspekte, die bereits
bei der initialen Implementierung von SAP S/4HANA zu beachten sind, damit sich die Ergebnisse
nicht in einigen verfahrenstechnischen Optimierungen erschöpfen, sondern der nachhaltigen mittel- und langfristigen Unternehmensentwicklung dienen.
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SAP S/4HANA-Plattform vereint die Vorteile eines intelligenten Next-Generation-ERP-Systems
mit denen der SAP-Welt und macht Unternehmen flexibler und agiler. Zudem hat SAP aktuell
seine Wartungsgarantie bis Ende 2040 verlängert. Das Unternehmen gibt damit den Nutzern der
SAP S/4HANA-Plattform gerade auch in Hinblick auf deren oft umfangreichen und komplexen
Transformationsprojekte eine sehr langfristige Sicherheit für den IT-Support. Um von sämtlichen
Vorteilen zu profitieren, die S/4HANA eröffnet, reicht es allerdings nicht aus, die Einführung nur
unter informationstechnologischen Gesichtspunkten anzugehen. Ebenso wichtig ist die strategische Ebene. Selbst für Unternehmen im E-Commerce kommt es darauf an, die Digitalisierung
noch stärker in ihrem Denken und ihrer Kultur zu verankern. Gerade bei der S/4HANA-Einführung
bietet sich dafür eine gute Gelegenheit: Jeder einzelne Prozess, die gesamte Struktur und alle
Grundsatzfestlegungen sind daraufhin zu prüfen, ob sie sich wirklich stringent an den strateg
schen Unternehmenszielen orientieren und wo Optimierungspotenziale bestehen. Dazu ist allerdings eine End-to-End-Strukturierung des Transformationsprozesses unerlässlich.

Die Kernpunkte der Geschäftsstrategie im gesamten Unternehmen
verankern
Im digitalen Zeitalter gibt es für zahlreiche E-Commerce-Firmen nur eine Konstante: die des
permanenten Wandels. Es empfiehlt sich deshalb, einmal innezuhalten und sich genau klar
zu machen, wohin die Unternehmensentwicklung gehen soll. Dabei reicht es nicht aus, über
die Konzernstrategie nur Bescheid zu wissen. Das Management muss viel mehr sicherstellen,
dass jedwede von den Fachabteilungen abgeleitete Strategie wirklich in das Gesamtkonzept
passt. Dass dies nicht jenseits von rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten erfolgen kann,
versteht sich von selbst. Auch laufende und fest eingeplante Projekte dürfen nicht außer Acht
gelassen werden.

Sind Migration oder sogar nur System-Conversion ausreichend?
Von den Zielen, die mit der Einführung von S/4HANA erreicht werden sollen, hängt ab, welche
konkrete Transformationsmethode die geeignetste ist:
•
•

•

eine System Conversion, also eine rein technische Umstellung der SAP-Systeme vorzunehmen,
das gesamte SAP-Ökosystem völlig neu zu implementieren, um entlang an Best-Practice-Beispielen die Prozesse von Grund auf neu zu strukturieren und sie dabei mit den gewandelten
geschäftlichen Anforderungen in Übereinstimmung zu bringen oder
das Beste aus der bestehenden Welt mit den Optimierungspotenzialen der neuen digitalen
Plattform zu kombinieren.

Um sich zwischen dem Greenfield- und Brownfield-Ansatz oder einem Mix aus beiden entscheiden zu können, ist zunächst Klarheit darüber gefragt, wie die aktuelle Prozesslandkarte aussieht,
wie sie zukünftig beschaffen sein soll und welche kritischen Prozesse es im Unternehmen gibt.
In vielen Fällen sollte man gleich einen richtigen Neustart wagen. Denn nur so ist erstens sicher,
dass jeder Geschäftsprozess kompatibel mit der Unternehmensstrategie ist und können zweitens
die Vorteile von S/4HANA, etwa die Performance bei Datenanalysen und die nutzerfreundliche
Handhabung der Analytics-Funktionen, vollumfänglich zum Tragen kommen.

Cloud oder Nicht-Cloud – eine strategische Frage
Zahlreiche Untersuchungen und Umfragen haben bereits ergeben, dass das größte Hindernis für
Cloud-Anwendungen in der deutschen Wirtschaft massive Bedenken in Hinblick auf Sicherheit
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und Datenschutz sind. Diese Themen treiben auch die Entscheider in E-Commerce-Unternehmen.
Selbstverständlich gibt es Pluspunkte auf der On-Premises-Seite. So ist man selbst verantwortlich für die Upgrades und entscheidet, wo das System gehostet wird: im eigenen Rechenzentrum,
beim Hostingpartner oder beim Hyperscaler. Dazu kommt die oft einfachere Integration eines lokalen SAP-Systems in die vorhandene IT-Landschaft. Wer sich entschieden hat, die neue ERPSuite im eigenen Rechenzentrum zu betreiben, braucht dafür allerdings eine Serverhardware, die
auch für SAP S/4HANA ausgelegt ist. Für die Cloud gibt es bei vielen Unternehmen bezüglich
Compliance & Governance noch Handlungsbedarf, was oftmals dazu führt, zunächst nicht in die
Cloud zu gehen. Zudem sollte man im Vorfeld prüfen, inwieweit aktive Eigenentwicklungen mit
der SAP-HANA-Datenbank kompatibel sind, und bei dieser Gelegenheit die unternehmenseigene
IT-Landschaft entschlacken. Die Plattform in der Cloud zu betreiben, bringt jedoch ebenfalls Vorteile mit sich. Beispielsweise Kosten-, Kapazitäts- und Zeiteinsparungen, da die Installation auf
dem Server und der Pflegeaufwand entfallen und dafür keine eigenen IT-Ressourcen gebunden
werden. Zudem gestattet eine Cloud-Lösung den mobilen, dezentralen Zugriff. Und zwar zu jeder
Zeit und ortsunabhängig und ohne dass es dafür im E-Commerce-Unternehmen einer Serverarchitektur mit entsprechenden Ressourcen bedarf und auch ohne dass ein Zugriff auf den Unternehmensserver notwendig ist. Die Nutzer sind dabei vollkommen frei in der Wahl ihrer Endgeräte,
was bei einem Unternehmensserver nicht zwingend der Fall ist. Sämtliche Rechenvorgänge lassen sich außerdem auf dem Cloud-Server abwickeln, es treten selbst bei einem hohen Transaktionsvolumen keine Engpässe hinsichtlich Speicher- oder Rechenkapazitäten auf bzw. sie lassen
sich flexibel erweitern oder reduzieren.

Detailliert planen – vom Puzzleteil zum Gesamtbild
Es ist eine Binsenweisheit und wird im Alltagsstress doch immer wieder gern vernachlässigt: Eine
S/4HANA-Einführung will sehr gründlich vorbereitet sein. Schließlich geht es darum, ganzheitliche,
geschäftskritische Businessprozesse zu konvertieren. Die Umstellung auf S/4HANA ist ein hochkomplexes Vorhaben mit einer großen Anzahl betroffener Nutzer, mit einem gerade im E-Commerce oft hohen Transaktions- und Belegvolumen und zumeist engen Zeit- und Budgetvorgaben.
Zudem läuft sie in der Regel parallel zum laufenden Betrieb, darf das Tagesgeschäft jedoch nicht
behindern und sollte nur wenige Ausfall- und Umstellzeiten erfordern. Zu einem strukturierten Ansatz für die strategische Transformation gehört es daher auch, die verschiedenen Projektphasen
und ihre Durchführung konsequent durchzuplanen. Auch den Prozessumfang sollte man in diesem Zusammenhang definieren. Ebenso wichtig ist es, die geschäftskritischen Prozesse zu identifizieren und sie bezüglich Branchenstandards zu verifizieren. Es ist sinnvoll, für jede Projektphase
konkrete Ziele festzulegen, eine Aufwandsindikation für das weitere Vorgehen vorzubereiten und
einen Vorschlag dafür zu erarbeiten, wie einzelne Schritte durchgeführt werden können.

Der Kulturwandel findet zunächst in den Köpfen statt
Digitalisierung bedeutet auch: Der ständige Wandel ist eine Konstante, die Anpassungsfähigkeit wird zur Kernkompetenz. Sowohl Management auch Belegschaft sehen sich ständig neuen
fachlichen oder organisatorischen Anforderungen gegenüber. Um sie zu meistern, müssen an die
Stelle starrer Hierarchien sich weitgehend selbst organisierende, zumeist interdisziplinäre Teams
treten. Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit wird so immer wichtiger, was sich besonders
bei einem so komplexen Vorhaben wie der Einführung von S/4HANA zeigt. Es ist erwiesen, dass
ein Softwaresystem noch so gut sein kann – ohne entsprechendes Commitment der Nutzer, Akzeptanz allein reicht eigentlich nicht aus, wird sich ihr Potential nicht ausschöpfen lassen. Die
Lösung ist so denkbar einfach wie anspruchsvoll in ihrer Umsetzung: Man muss alle Betroffenen
aktiv einbeziehen und gegebenenfalls mit Sachargumenten überzeugen. Zunächst gilt es, die Stakeholder zu identifizieren, die Nutzer, Meinungsbildner oder Multiplikatoren sind, wenn es um die
strategische Transformation hin zu S/4HANA geht. Das Unternehmen sollte ermitteln, welche Vor-
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stellungen die diversen Fachbereiche hinsichtlich ihrer idealen Prozesse haben und ob diese mit
den kurz- wie langfristigen Unternehmenszielen korrelieren. Neben den Meinungen der relevanten
Entscheidungsträger spielen auch die Ideen des IT-Teams eine wesentliche Rolle und sind sowohl
mit den Wünschen der Fachkollegen als auch mit der Unternehmensstrategie abzugleichen. Denn
es ist die IT-Abteilung, die die Mitarbeiter befähigen wird, die Digitalisierung selbstständig in ihren
Bereichen umzusetzen, ohne dabei das große Ganze aus dem Blick zu verlieren. Hier steht die
bereits erwähnte interdisziplinäre Zusammenarbeit im Zentrum. Denn was für Projekte ganz allgemein gilt, zählt für Transformationsprojekte von strategischer Dimension, deren Auswirkungen
sich in der Regel unternehmensweit niederschlagen, umso mehr: Mitunter hat jeder Stakeholder
eine andere Perspektive auf das Projekt und verbindet damit unterschiedliche Absichten und Erwartungen. Darum ist es entscheidend, eine tragfähige Basis für das Transformationsprojekt zu
schaffen, indem Sie ein sinnvolles Modell für die interdisziplinäre Zusammenarbeit aufsetzen und
dabei auch die Projektphasen und die Kollaborationsformate festlegen. Jede strategische Transformation bedeutet einen gewissen Kulturwandel im Unternehmen – eine konsequente Kommunikation ist dafür unabdingbar.

Vertiefendes White Paper zum Thema

Die strategischen Implikationen einer erfolgreichen Transformation hin zu S/4HANA sind komplex.
Arvato Systems beleuchtet die Thematik auch in einem umfassenden White Paper, das hier zum
kostenlosen Download bereitsteht: „So erreichen Unternehmen mit SAP S/4HANA ihre strategischen Ziele“.

Rene Leppich
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Wettbewerbsund Innovationsfähigkeit erhalten
von Elena Bochkor

Software ist ein immaterielles Gut, welches für Unternehmen eine zunehmende Bedeutung erlangt, um die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit zu erhalten. Da die Entwicklung von Software zeit- und kostenintensiv ist, stehen Anpassungs- und Migrationsstrategien im Fokus. Technologische Meilensteine, wie zum Beispiel die Nutzung von Web- und Cloudservices erhöhen den
Anpassungsdruck.
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Wie in kaum einem anderen Bereich der Wirtschaft ist die Folge sich abwechselnder und aufeinanderfolgender Technologien in der Informationstechnik (IT) sehr dicht. Traditionell stellt Software
ein Werkzeug dar, um Aufgaben und Herausforderungen, welche bei der Bewältigung aktueller
Geschäftsprozesse zu erledigen sind, zu lösen. Dieses Bild der IT unterliegt seit geraumer Zeit
einem stetigen Wandel. IT wird in
diesem Sinne zunehmend zu einem
Wettbewerbsfaktor und Innovationstreiber. Damit die IT dieser Aufgabe
gerecht werden kann, muss diese
in den Kernbereichen des betreffenden Geschäftsfeldes stets aktuell
und möglichst technisch innovativ
sein. Gelingt das nicht, so werden
die Auswirkungen nicht sofort sichtbar. Für eine bestimmte Zeit können
die Aufgaben erfüllt werden, aber
das Potenzial, das die IT zu eigenen
Innovationsfähigkeit beiträgt, wird
Abbildung 1: Notwendigkeit einer Softwaremigration[1]. Quelle: Sneed, H. u.a.: Softwaremigraschwinden (Abbildung 1).
tion in der Praxis, dpunkt Verlag, 2010

Softwaremigration
Die Art und Weise der Nutzung von
Software ändert sich stetig. Mobileund Cloud-Computing, eine weiter
zunehmende Vernetzung von allen
Geräten (IoT), der Einsatz von künstlicher Intelligenz und neue Formen
der Nutzerinteraktion (Multiexperience) sind nur einige wichtige Trends.
Damit Unternehmen die sich daraus
ergebenen Vorteile auch auf wirtschaftlicher Basis nutzen können, ist
eine stetige Anpassung der IT – u.
a. auch der Software – notwendig.
Aus wirtschaftlichen Gründen stehen
Szenarien der Softwaremigration im
Mittelpunkt, d. h. es geht um eine
möglichst ökonomische Überführung
der bestehenden Systeme (Legacy
Applikationen) in zeitgemäße Technologien. Solche Vorhaben sind komplex und bedürfen einer systematischen Planung und Durchführung
(Abbildung 2).

Abbildung 2: Überführung eines Softwaresystems zu einer neuen Technologie.[1]
Quelle: Sneed, H. u.a.: Softwaremigration in der Praxis, dpunkt Verlag, 2010
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In den nachfolgenden Textabschnitten beschreiben wir aktuelle Anforderungen der Softwaremigration (Programmmigration), wie diese vielfach in betrieblichen Anwendungssystemen vorkommen. Wichtig ist es dabei festzustellen:
Die Entscheidung über eine Softwaremigration bzw. die Auswahl der richtigen Strategie
darf nicht nur auf technischen Prämissen beruhen. Zu früh würde dann häufig gegen
eine Migration entschieden und der neuen Technologie der Vorzug gegeben. Das ist aus
Gründen des Kapital- und Investitionsschutzes nicht optimal. Die Beispiele zeigen, dass
mit modernen Ansätzen und Werkzeugen heutige Softwaresysteme auch vielfach in die
nächste technische Generation erfolgreich überführt werden können.

Wechsel der Softwarearchitektur
Nachfolgend wird ein Beispiel für eine Softwaremigration beschrieben, wie diese bei einem Wechsel einer Softwarearchitektur typisch ist. Viele betriebliche Anwendungssysteme arbeiten mit einer
Client-Server-Architektur. Dabei agiert i.d.R. eine Desktopanwendung als Client. Diese repräsentiert die Geschäftslogik und die Benutzeroberfläche. Bei modernen Anwendungssystemen wählt
man heute oft eine deutlich flexiblere Mikroservice-Architektur. Dabei werden die Funktionen der
Geschäftslogik über das Netzwerk mittels einer REST-fähigen Infrastruktur zur Verfügung gestellt.
Diese Services stehen einer beliebigen Anzahl von Clients zur Verfügung und können geräte- und
betriebssystemunabhängig eingesetzt werden.
Die Implementierung von REST-fähigen Services basiert auf anderen technischen Voraussetzungen als Desktop-Applikationen. Es müsste die Geschäftslogik vollständig neu implementiert
werden. Eine effiziente Softwaremigration sollte diesen Weg vereinfachen und idealerweise eine
Übertragung von großen Bestandteilen an Quellcode ermöglichen. Liegt die Legacy-Applikation in
Form von Delphi- und/ oder C++-Quellcode vor, kann der Einsatz des RAD Servers[2] eine effiziente
Möglichkeit der Migration bieten. Dabei erfolgen alle Arbeiten in der Entwicklungsumgebung RAD
Studio[3] unter dem Einsatz fertiger Komponenten. Bestehender Delphi- und/ oder C++-Code kann
auf den RAD Server transformiert werden. Oft sind dazu keine oder nur minimale Codeanpassungen notwendig, um Backend-Code für Clients über verwaltete REST Schnittstellen bereitzustellen.
Den RAD Server kann man alternativ auf einem lokalen Server hosten oder für das Hosting CloudDienste wie Amazon oder Azure in Anspruch nehmen. Eine Mikroservice-Architektur erfordert darüber hinaus weitere Funktionen, welche man auf diesem Wege ebenfalls problemlos integrieren
kann. Dazu gehören u.a.: Verbindungen zu Datenbankservern, eine Integration von Cloud-Diensten aus sozialen Plattformen wie Google, Amazon und Facebook, eine Nutzung einer Benutzerund Gruppenverwaltung, das Versenden von Push-Nachrichten an die Nutzer von mobilen Apps
und das Einbinden von IoT-Geräten.
Das eben beschriebene Vorgehen führt zu einer Anpassung der Systemarchitektur (Abbildung 3).

Abbildung 3: Client-Server Architektur vs. Mikroservice-Ansatz.
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Aus einem klassischen Client-Server-Ansatz wird eine moderne Microservice-Architektur. Im Ergebnis können die ursprünglich nur für Desktopanwendungen verfügbaren Funktionen der Geschäftslogik durch alle angebundenen Clients genutzt werden. Es besteht keine Bindung mehr an
Betriebssysteme und Geräte. Die digitale Geschäftslogik wurde ohne größere Anpassungen auf
dem Server verlagert. Eine aufwändige und auch oft fehleranfällige Neuimplementierung wurde
damit vermieden.

Wechsel der Systemarchitektur
Ein Wechsel der Systemarchitektur findet gewissermaßen unter der „Haube“ des Anwendungssystems statt. Für den Anwender ergeben sich keine sichtbaren Anpassungen. Es kann zum Beispiel bei einer Desktop Applikation bleiben. Für die Möglichkeit einer weiteren Wartung und Pflege
des Anwendungssystems kann eine solche Migration dennoch von entscheidender Bedeutung
sein.
Seit vielen Jahren gelten Windows Forms (WinForms) und Windows Präsentation Foundation
(WPF) als Standard für die Entwicklung von Desktop Anwendungen unter Microsoft Windows
Betriebssystemen. Dabei basiert WinForms auf der älteren GDI+-Grafikbibliothek des Betriebssystems und erlaubt eine sehr effiziente Umsetzung des User Interface durch den Einsatz eines
grafischen Designers. Ein Nachbearbeiten des entstehenden Quellcodes ist nicht vorgesehen. Der
modernere Ansatz WPF erlaubt deutlich mehr Möglichkeiten. Das User Interface wird dabei mit
Hilfe der Beschreibungssprache XAML entworfen. Auch hier gibt es eine Designerunterstützung.
Beiden Ansätzen gemeinsam ist, dass diese auf dem .NET-Framework beruhen. Im Zuge der Weiterentwicklung der zugrundeliegenden Technologie des .NET-Frameworks hat Microsoft nun entschieden, dass das .NET-Framework mit Version 4.8 einen finalen Status erreicht. Künftig werden
derartige Applikationen auf der Basis .NET-Core basieren (.NET 5.0), welche eine deutlichere Trennung von Bibliotheken des User Interface und der anderen Programmschichten beinhaltet.
Neue Projekte für den Windows Desktop können unmittelbar auf der Basis der aktuellen Architektur aufgesetzt werden. Für die sehr vielen bestehenden Projekte stellt sich die Frage nach der
weiteren Vorgehensweise. Zwar wird die bisherige Systemarchitektur auch weiterhin in aktuellen Windows Versionen unterstützt, neue Features können auf diesem Weg jedoch nicht genutzt
werden. Es empfiehlt sich daher für bestehende Software auf der
Basis von WinForms bzw. WPF eine Prüfung der Migration, wenn
die Applikationen noch für einen längeren Zeitraum genutzt und vor
allem auch mit funktionalen Updates versorgt werden müssen. Microsoft bietet im Vorfeld einer geplanten Migration daher das Tool
The Portability Analyzer, um den Aufwand und den Erfolg der Migration abschätzen zu können (Abbildung 4).[4]

Abbildung 4: Mit Hilfe von Tools (The Portability Analyzer)erfolgt eine Schätzung des Migrationsaufwandes. [4] Quelle: https://devblogs.microsoft.com/dotnet/how-toport-desktop-applications-to-net-core-3-0/

Webentwicklung

Vom Sanierungsfall zur modernen Single Page Web Applikation
Sehr häufig ist es das Ziel, künftig mit Web-Applikationen statt mit Desktop Anwendungen zu arbeiten. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Keine Installation auf dem Client, stets aktuell für den
Nutzer durch serverseitige Wartung, direkter Mehrbenutzerbetrieb und geringere Kosten durch
einfachere zentrale Wartung. Viele Desktopanwendungen wurden mit Visual Basic, C# oder VB
.NET und Windows Forms erstellt. Diese umfassen oft komplexe Benutzeroberflächen mit einer
Vielzahl von Dialogen und Steuerelementen. Derartige bestehende Applikationen neu zu erstellen
wäre sehr aufwändig. Auch für diese Form einer Anwendungsmigration (Desktop zu Web Applikation) kann man mit einem ausgewählten Werkzeugeinsatz sehr umfassend unterstützen. Dieses
gelingt für den beschrieben Technologie Stack (WinForms, VB.Net) mit Hilfe des Framework Wisej[5]. Die Komponenten von Wisej sind weitgehend zu Windows Forms-Komponenten kompatibel.
Das ist ideal für umfassende Migrationsvorhaben. Oft muss dazu das bestehende Projekt lediglich
in der Entwicklungsumgebung Visual Studio geöffnet und einige Anpassungen an der zentralen
Projektdatei vorgenommen werden. Ist Wisej in Visual Studio installiert, genügt dann ein neues
Erstellen (Build) des Projektes, um daraus eine Web-Applikation zu generieren. Auf Serverseite
basiert die Oberfläche weiterhin auf den Komponenten der bestehenden Desktop Anwendung,
zum Beispiel den vielzähligen Steuerelementen für die grafischen Benutzeroberflächen. Auf Seiten
des Clients (Browser) bildet Wisej die serverseitigen Komponenten 1:1 mit Hilfe von JavaScriptKlassen ab. Das User Interface wird durch das entsprechende JavaScript-Widget gerendert. Da
dieser Prozess vollständig im Browser ausgeführt wird, ist er entsprechend performant. Mit anderen Worten: Die bisherige Desktop Anwendung auf der Basis .NET bleibt bestehen, wird jedoch
auf den Server ausgelagert. Diese sorgt dafür, dass angebundene Clients über das Netzwerk eine
funktional gleichwertige Web Applikation zur Verfügung gestellt wird (Abbildung 5).

Abbildung 5: Architektur einer Web Applikation auf der Basis des Frameworks Wisej. [5] Quelle: https://wisej.com/

Für den Anwender ergeben sich gegenüber einer auf herkömmliche Weise entwickelten Web Applikation keine Unterschiede. Alle o. g. Vorteile sind verfügbar. Die Aufgabe der Softwaremigration
vereinfacht sich in einem erheblichen Umfang, da Änderungen am Quellcode nicht oder nur in
einem sehr geringen Umfang notwendig sind. Ein wichtiger Vorteil besteht darin, dass man sich
keine Gedanken über das Zusammenspiel der Web Technologien machen muss, d.h. man kann
sich vollständig auf die Umsetzung des Geschäftsmodells konzentrieren. Selbst eine umfassende
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Migration von Desktopanwendungen mit komplexen Oberflächen und einer umfassenden Businesslogik gelingt in vertretbarer Zeit.
Für Übergangsszenarien der Migration ist es über ein zusätzliches Modul möglich, dass die neu
migrierten Web-Anwendung ohne technische Eingriffe weiterhin als Desktopanwendung ausgeführt werden. Damit ist ein so genanntes Dual Deployment (Web, Desktop) möglich.

Fazit
Softwaremigration ist ein stetig aktuelles Thema, da auch heutige Technologien mit der Zeit altern.
Das Ziel eines wirksamen Investitionsschutzes kann durch den Einsatz von „intelligenten“ Werkzeugen erreicht werden. Werden Softwaremigrationen eine zu lange Zeit vernachlässigt, dann
drohen Nachteile in der Leistungsfähigkeit des IT-Systems.
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