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B2B-Commerce – Gekommen um zu bleiben!
Das Jahr 2020 wird sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen. Während einige Branchen durch
die Corona-Pandemie massiv unter Druck geraten sind oder zum Teil vor dem Abgrund stehen,
haben andere durch die Situation zum Teil recht stark profitieren können. Zu diesen Gewinnern gehört zweifelsohne die Digitalbranche – und der Boost, der durch Corona hier erzeugt wurde bzw.
nach wie vor besteht, wird aus unserer Sicht auch noch einige Zeit anhalten.
In der vorliegenden Ausgabe versuchen wir zum Jahreswechsel wieder traditionell einen Blick in
die Glaskugel mit unseren E-Commerce und Digital-Trends 2021 zu werfen und der B2B E-Commerce ist für uns eines der heißen Themen im kommenden Jahr. Auch deshalb, weil Corona recht
deutlich gezeigt hat, dass es hierzu kaum Alternative gibt und selbst Branchen, in denen man bislang auf persönliche Kontakte und den persönlichen Verkauf gesetzt hat, ohne digitale Angebote
zukünftig nicht mehr konkurrenzfähig sein werden.
Auch Adobe CTO Hartmut König gibt einen Einblick in seine Digital-Trends für das kommende Jahr
und in einem Artikel werden Ansätze erläutert, wie die Corona-Situation die B2B Kundenerfahrung für immer verändert hat.
Darüber hinaus haben wir erneut spannenden Lesestoff rund um E-Commerce und Digital-Business für Sie zusammengestellt, mit dem Sie für die Weihnachtstage gut versorgt sein sollten. So
beleuchten wir unter anderem das Thema Product Experience Management (PXM), werfen einen
Blick auf die Auswirkung von Corona in Bezug auf die Arbeitswelt von morgen und geben eine
Einführung zum Thema Marketing Automation.
Abgerundet wird auch die aktuelle Ausgabe wieder mit
einigen interessanten Buchtipps rund um das DigitalBusiness.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erholsame Tage im
Kreise ihrer Lieben, einen guten Rutsch in ein hoffentlich
wieder etwas “normaleres” Jahr 2021.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Ihr Josef Willkommer
Chefredakteur
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Fünf Trends, mit denen der Mittelstand
2021 durchstartet
In den letzten Monaten haben viele mittelständische Unternehmen angefangen, nach der Großoffensive Industrie 4.0 mit gewohnter Machermanier in die zweite Welle der Digitalisierung zu
starten. Um den eingeschlagenen Kurs auch nach
der Orientierungsphase erfolgreich weiterzufahren, sind hier fünf Trends für das Jahr 2021.
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So funktioniert Learning & Development künftig
Digitale Trainings und Learnings waren schon
vor Corona auf dem Vormarsch und haben einen
Teil der klassischen Präsenztrainings ersetzt oder
ergänzt. Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter und
Vertriebler nachhaltig und effektiv fördern und
was Unternehmen dabei beachten sollten, erläutert Rubén Leites García.
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Podcast - nur heiße Luft oder Zeit
abzuheben?
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Was auch immer das Herz begehrt, mittlerweile lässt sich zu nahezu jedem Thema ein entsprechender Podcast finden. Aktuell erobert das
Format die Ohren der Nutzer und die Herzen der
Unternehmer. Dabei eröffnet sich durch Podcasting ein vielseitiger neuer Marketingkanal, dessen
Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist.
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Mit Marketing Automation und AI zu
mehr Effizienz & Erfolg im Onlinehandel
Für eine individuelle und personalisierte Customer Experience ist es unumgänglich Marketingautomation
und AI-getriebenes Marketing zu nutzen. Was man
unter AI versteht, was sie leisten kann, und worauf
Unternehmen achten sollten, die sich für die Thematik interessieren - diese Aspekte werden hier in aller
Kürze vorgestellt.
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Warum der Einzelhandel mehr als
Convenience bieten muss
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Goodbye Twitter, Hello Instagram?
Die vorliegenden Ergebnisse der B2B-SocialMedia-Studie 2020 zeigen die Weiterentwicklung
und Trends in diesem Bereich sowie die Erwartungen der B2B Community an Social Media. Nach 10
Jahren gab es einen Wechsel im Ranking - Twitter
rutscht ab und wird auf Platz fünf durch Instagram
ersetzt.
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Convenience und Personalisierung allein reichen nicht
mehr aus, um Kund*innen langfristig zu binden. Angebote, Service, Zeitersparnis, Wiedererkennungswert und Zufriedenheit sollen Hand in Hand mit einem
hohen Verantwortungsbewusstsein in ethischen und
Umweltfragen gehen. Nur dann belohnen Kund*innen
Unternehmen mit hoher Markentreue.
CandyBox Images/Shutterstock
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Mit Alexa, Siri & Co. erobern immer mehr virtuelle
Sprachassistenten die Haushalte und sorgen dafür,
dass sich die Suchgewohnheiten ihrer Nutzer mehr
und mehr verändern. Viele Unternehmen haben sich
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New Work und die Energien im
Unternehmen
New Work ist in Aller Munde. Es wird diskutiert, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit
die neue Form der Arbeitswelt hilft, Organisation
und Führung zukunftsfähig zu machen. Fest steht, es
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Die 5 größten Irrtümer im Mobile
Marketing 2020
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Auch im Jahr 2021 werden mobile Anwendungen trotz PWA & Co. relevant bleiben. Genau aus
diesem Grund ist das Mobile Marketing unerlässlich. Dennoch kann es problematisch sein. Wir sind
nicht überrascht, dass viele Vermarkter große Fehler
in diesem Bereich machen. Hier sind die 5 größten
Irrtümer in Mobile Marketing, die zu vermeiden sind.

Buchtipps

Buchtipps der eStrategy-Redaktion
Wenn die Dinge mit uns reden
Von Sprachassistenten, dichtenden Computern und Social Bots

Der Traum von sprechenden Maschinen geisterte u. a. schon im Achtzehnten
Jahrhundert in den Köpfen der Menschen umher. Damals handelte es sich stets
um Täuschungen, die früher oder später aufgeflogen sind.

Jetzt kaufen!

Mittlerweile ist der damalige Traum längst Realität geworden – wir lesen Berichte, die ein Computer geschrieben hat, sprechen mit Alexa & Co. und lassen
uns von Meinungs-Bots in den sozialen Medien manipulieren ohne es zu merken.
Die entsprechenden Softwares wurden immer näher an das menschliche Verhalten programmiert, sodass wir ihnen immer häufiger ein Bewusstsein und
Emotionen unterstellen.
Auf sehr spannende Weise erklärt und beschreibt der Wissenschaftsjournalist, Christoph Drösser, wie Sprachassistenten und Chatbots funktionieren und
die Techniken dahinter. Doch bei aller Begeisterung lotet er auch nüchtern die
Chancen und Gefahren der intelligenten Sprachsysteme aus.
Autor: Christoph Drösser, Auflage / Erscheinungsjahr: 12. Oktober 2020, Umfang: 160 Seiten,
Preis: 16,-- Euro, Verlag: Dudenverlag, ISBN: 978-3-411-74225-7

Win With OKR
Mindset. Methodik. Miteinander.

Die Führungsmethode OKR (Objectives and Key Results) soll in Unternehmen
das Vereinbaren von Zielen abteilungsübergreifend auf ein transparentes und
klares Niveau heben.
Für die Methodik müssen nur einige einfache Regeln beherzigt werden. Der
wahre Knackpunkt von OKR liegt in der kulturellen Veränderung und deren Folgen, die es in Firmen auslöst. Den Wandel von Wissen, Denken und Haltung in
den Köpfen zu meistern, ist dabei aber auch die größte Herausforderung.
Der Autor, Nick Stanforth, hat OKR mit seiner Erfahrung verbunden, seine Kunden sowie deren Mitarbeiter zu stärken und zukunftsfähig zu machen. Sein
Buch zeigt sehr übersichtlich und detailliert Kapitel für Kapitel seine "Win With
OKR"-Vorgehensweise auf. Diese hilft Teams, Personen und Firmen sowohl die
OKR-Methode als auch das notwendige OKR-Mindset schnell und mühelos zu
etablieren.
Autor: Nick Stanforth, Auflage / Erscheinungsjahr: 1. Auflage 2020, Umfang: 210 Seiten,
Preis: 24,95 Euro, Verlag: BusinessVillage, ISBN: 978-3-86980-560-3
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Jetzt kaufen!

Kategorie

Kundenbeziehungen für die Zu
Digital Kunden noch besser kennenlernen – und immer wissen,
was sie gerade brauchen. Wir liefern das digitale Fundament
Mehr unter:
adobe.com/de/experience-cloud-mittelstand.html

Das Adobe Logo ist eine eingetragene Marke von Adobe in den
USA und/oder anderen Ländern. © 2020 Adobe. Alle Rechte
Artikelname
vorbehalten.
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E-Commerce- und
Digital-Trends 2021
von Josef Willkommer

Zum anstehenden Jahreswechsel wird naturgemäß recht gerne ein Blick in die Glaskugel geworfen und versucht, entsprechende Trends für das neue Jahr zu identifizieren. Wie bereits in der
Vergangenheit möchten wir das hiermit auch in diesem doch sehr speziellen Jahr wieder machen
und unsere E-Commerce und Digital-Trends für das kommende Jahr 2021 vorstellen. Das Ganze
erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und sollte daher eher als Impuls verstanden werden.
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E-Commerce- und Digital-Trends 2021

Leitartikel

Ganz allgemein kann man jedoch bereits vorausschicken, dass die Corona-Pandemie der Digitalisierung – sofern diese nicht schon im Gange war – nochmals einen massiven Boost verpasst hat
und mittlerweile selbst Branchen und Unternehmen, die im letzten Jahr noch keine Notwendigkeit
zu einer verstärkten Digitalisierung gesehen haben, umdenken und entsprechende Initiativen entweder mittlerweile gestartet haben oder dies in naher Zukunft tun werden.
Noch eines vorweg: Das Thema der Künstliche Intelligenz haben wir explizit nicht als Trend aufgenommen, da das Ganze einfach zu umfassend ist, und wir das Thema für kommendes Jahr
tatsächlich nur punktuell, z. B. bei KI gestützten Produktempfehlungen und damit im Bereich der
Customer Experience als einen unserer Trends für 2021 sehen.

Trend Nummer 1: Digitalisierung
SearchNode, ein weltweit führender Anbieter von Suchlösungen für Webshops, hat kürzlich seinen jährlichen Bericht mit E-Commerce-Trends 2021 veröffentlicht.[1] Für diese Studie wurden
weltweit rund 100 E-Commerce-Entscheider zu deren aktuellen und zukünftigen Trends im ECommerce und darüber hinaus zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie befragt.
Nach dem weltweiten Lockdown im Frühjahr gaben 86% der Befragten an, dass ihre Onlineumsätze im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie gestiegen seien; 90% der Befragten gaben an, dass
ihre Onlineumsätze während dieser Zeit im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie gestiegen sind;
40% der Befragten gaben an, dass ihre Online-Gewinnmarge im Frühjahr 2020 im Vergleich zur
Zeit vor der Pandemie gestiegen ist, während nur 15% angaben, dass sie gesunken ist;
Ein sehr ähnlicher Trend lässt sich nach dem Ende des globalen Lockdowns im Frühjahr feststellen: 40% verzeichneten einen Anstieg und nur 14% einen Rückgang der Online-Gewinnmargen im
Vergleich zu Zeiten vor Corona.
Demnach überrascht es auch nicht, dass in dieser Studie 78% der Entscheider für 2021 eine Erhöhung der E-Commerce Budgets einplanen. Interessant ist hier zudem, dass 71% der befragten
Entscheider sich durch nachfolgende Maßnahmen für die Zukunft wappnen:

•
•
•
•
•

Verbesserung der Möglichkeiten von Remote- bzw. Home-Office (57%)
Verbesserung des Fulfillments (51%)
Optimierung der Online User Experience (48%)
Diversifizierung der Supply Chain (39%)
Erweiterung des E-Commerce Angebotes (39%)

E-Commerce wird im B2B-Umfeld unverzichtbar
Amazon hat herausgefunden, dass inzwischen rund 73% der Online-Einkäufer sogenannte Millennials sind. Bei den Millennials, die auch als Generation Y bekannt sind, handelt es sich überwiegend um Personen, die zwischen 1981 und 1996 geboren wurden. 68% dieser Einkäufer würden
lieber online Produkte recherchieren (61% verwenden hierzu bereits ein mobiles Endgerät), als mit
einem Verkäufer zu sprechen.
Bereits vor Corona hat sich abgezeichnet, dass die traditionellen B2B-Vertriebskanäle nicht mehr
so beliebt wie in der Vergangenheit sind und Online ist auch hier zum Teil massiv auf dem Vormarsch. Durch die Corona-Situation hat diese Entwicklung nochmals einen massiven Boost erfahren.

Literatur & Links
[1]

https://searchnode.com/blog/ecommerce-trends/
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Mehr als drei Viertel der von McKinsey im Frühjahr 2020 befragten B2B-Käufer und -Verkäufer
gaben an[2], dass sie jetzt digitale Services und sowie Remote-Ansätze einem persönlichen Kontakt vorziehen – eine Tendenz, die sich seit Beginn der Corona-Pandemie noch weiter verstärkt
hat. Dabei ist Sicherheit natürlich ein Thema. Jedoch stellen auch immer mehr Käufer und Verkäufer im B2B-Umfeld fest, dass es durch die Digitalisierung schneller und auch komfortabler wird,
Informationen anzufragen, Bestellungen zu tätigen oder Services zu beauftragen. Lediglich 20%
der Befragten gaben an, dass sie hoffen, zukünftig wieder einen persönlichen Einkauf, z. B. über
den Außendienst, machen zu können. Dies ist ein vergleichsweise recht geringer Anteil, wenn
man berücksichtigt, dass hier auch Branchen dabei sind, in denen traditionell Außendienstmodelle
dominieren, wie z. B. bei Pharma- und Medizinprodukten.
So gaben gemäß Untersuchungen von McKinsey & Company vor Beginn der Corona-Pandemie
48% der B2B-Käufer an, dass Self-Services wichtiger seien als traditionelle Verkaufsinteraktionen. Seit der Pandemie ist diese Zahl um 18% gestiegen, wobei 66% der Käufer angaben, dass sie
aufgrund von COVID-19 Self-Services bevorzugen.
Während immer mehr B2B-Käufer verstärkt E-Commerce-Lösungen verlangen, ist es für Marken
entscheidend, daran zu denken, ihre Zielgruppe und das Umfeld genau im Blick zu behalten und
hier einen möglichst individuellen Ansatz zu verfolgen.

Das auffälligste Anzeichen dafür, dass der E-Commerce auch im B2B-Umfeld nicht mehr wegzudenken ist, ist die Zunahme des Komforts, den B2B-Käufer bei großen Neukäufen und Nachbestellungen im Internet erfahren und meist auch recht schnell schätzen lernen. Früher war die
vorherrschende Meinung, dass E-Commerce hauptsächlich für kleinere/kostengünstigere Artikel
sowie schnell drehende Teile funktioniert. Heute ist das bei weitem nicht mehr so. Denkt man beispielsweise an die Tatsache, dass Tesla im B2C-Bereich bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich
Autos im hohen 5- bzw. sogar 6-stelligen Eurobereich online verkauft.
Bemerkenswert und auch wegweisend ist hier, dass nach den Untersuchungen von McKinsey
70% der B2B-Entscheidungsträger inzwischen angeben, dass sie mittlerweile auch Onlinekäufe
von mehr als 50.000 Dollar tätigen würden. 27% geben hier sogar an, einen Onlinekauf auch bei
mehr als 500.000 Dollar zu tätigen.

Literatur & Links
[2]

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/these-eight-charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever
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Mit dem massiven Shift hin zu digitalen Vertriebskanälen infolge der Corona-Pandemie haben
sich Video- und Live-Chat als die vorherrschenden Kanäle für die Interaktion und den Abschluss
von Verkäufen mit B2B-Kunden herauskristallisiert, während persönliche Abstimmungen sowie
Verkaufsgespräche und damit verbundene Verkaufsaktivitäten rapide zurückgegangen sind.

Den von McKinsey im Frühjahr dieses Jahres befragten Teilnehmern zufolge werden diese neuen
Einkaufsmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit von Dauer sein. Nahezu neun von zehn Entscheidungsträgern geben an, dass neue Verkaufs- und Markteinführungspraktiken im kommenden Jahr
und möglicherweise auch darüber hinaus eine hohe Bedeutung haben werden.
Eine weitere McKinsey Studie aus dem Herbst 2020[3], zu der 3600 Entscheidungsträger aus aller
Welt befragt wurden, liefert nochmals zusätzliche Erkenntnisse, die den Shift hin zu immer mehr
B2B Commerce unterstreichen und die unter anderem zu folgenden Erkenntnissen gelangt:

Literatur & Links
[3]

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-german-b2b-decision-maker-response-to-covid-19-crisis
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•

E-Commerce- und Digital-Ansätze werden wahrscheinlich die dominierenden Elemente des
B2B-Go-to-Market-Modells der Zukunft sein, wenn es um den Verkauf sowohl an KMUs als
auch an große Unternehmen geht.

•

Man kann davon ausgehen, dass der persönliche Verkauf, wie dies vor Corona im B2B-Umfeld häufig der Fall war, nicht mehr in der Intensität wie bislang vorkommen wird, da nur noch
20-30% der B2B Einkäufer persönliche Verkaufs- bzw. Einkaufsgespräche führen möchten.

•

Etwa 90% der B2B-Entscheidungsträger gehen davon aus, dass der digitale Vertrieb langfristig Bestand haben wird, und etwa 70% glauben, dass das neue Modell genauso effektiv
oder sogar noch effektiver ist als der persönliche Verkauf durch Vertriebsmitarbeiter. Dies gilt
im Übrigen sowohl für bestehende Kunden als auch für Interessenten bzw. Neukunden.

•

95% der B2B-Käufer geben an, dass sie einen Kauf über digitale Kanäle und Plattformen in
einem Selbstbedienungsmodell tätigen werden, wobei die überwiegende Mehrheit problemlos 50.000 Dollar oder mehr online ausgeben würde.

•

Videokonferenzen sind entscheidend und werden von ⅔ aller B2B-Käufer gegenüber dem
Telefon für unterschiedlichste Situationen bevorzugt. Hierzu zählen u. a. Produkt-Demos,
Preisverhandlungen, aber auch Support-Themen.

Customer Experience is key
Ein weiterer Top-Trend insbesondere im B2B-E-Commerce im kommenden Jahr ist die Notwendigkeit, Ihren Kunden ein bestmögliches Einkaufserlebnis bieten zu können. Ein hervorragendes
Kunden- und Nutzererlebnis ist unerlässlich, da 86% der Käufer bereit sind, für ein gutes Erlebnis
mehr zu bezahlen. Darüber hinaus sind Käufer bereit, durchschnittlich 13% mehr für zusätzliche
Funktionen sowie Zusatzartikel zu zahlen, wenn die Kundenerfahrung entsprechend gut ist.
Aktuelle Forschungen unterschiedlichster Analysten zeigen, dass das Thema der Customer Experience zukünftig das wichtigste Markendifferenzierungsmerkmal sein wird und damit inzwischen
eine höhere Bedeutung als der Preis oder die Produktqualität einnimmt. Insofern sollten Unternehmen das Thema im kommenden Jahr – sofern nicht sowieso schon geschehen – unbedingt auf
die Agenda setzen.
Bieten Sie Ihren Kunden ein großartiges Einkaufserlebnis und sie werden mehr kaufen, loyaler sein
und ihre positiven Erfahrungen mit Freunden teilen. Das ist es doch, was jedes Unternehmen anstrebt. Unternehmen werben mit der neuesten Technologie oder ausgefallenem Design, aber sie
haben dabei die wichtigste Komponenten, nämlich das Kundenerlebnis entweder vergessen oder
zu wenig fokussiert. Am Ende geht es immer um den Kunden und die Technologie sowie die Gestaltung sollten immer dazu dienen, den Kunden glücklich zu machen. Aber was macht ein wirklich gutes Kundenerlebnis aus? Geschwindigkeit, Bequemlichkeit, Beständigkeit, Freundlichkeit
und eine große Klammer: eine gewisse menschliche Komponente – das heißt, echte Verbindungen
zu den Kunden zu schaffen, indem man Technologie “menschlicher” macht und den Mitarbeitern
das an die Hand gibt, was sie brauchen, um bessere Kundenerlebnisse zu schaffen.
Warum das Thema Customer Experience inzwischen so relevant ist, sollten die folgenden Daten
und Fakten einer Untersuchung von PWC zeigen[4]:

•
•
•

Durch entsprechendes Einkaufserlebnis lassen sich bis zu 16% höhere Preise sowie eine signifikant gesteigerte Kundenloyalität erzielen.
Zudem sind 63% der Kunden bereit, mehr Informationen von sich Preis zu geben.
Einer von drei Verbrauchern (32%) gibt an, dass er sich nach nur einer schlechten Erfahrung
von einer Marke, die er eigentlich gut findet, abwenden würde.

Literatur & Links
[4]

https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/publications/consumer-intelligence-series/pwc-consumer-intelligence-series-customer-experience.pdf
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•

54% der US-Verbraucher sagen, dass das Einkaufserlebnis bei den meisten Unternehmen
verbesserungswürdig ist.

Die nachfolgenden Zahlen von SWEOR[5] unterstreichen die Wichtigkeit der Customer Experience,
zu der insbesondere auch der Webauftritt zählt und hier inzwischen insbesondere das Thema
Mobile und der damit verbundene erste Eindruck:

•
•
•
•
•

57% der Internetnutzer geben an, dass sie ein Unternehmen mit einer schlecht gestalteten
mobilen Website nicht empfehlen würden
85% der Erwachsenen sind der Meinung, dass die Website eines Unternehmens, wenn sie
auf einem mobilen Gerät betrachtet wird, genauso gut oder besser sein sollte als die Desktop-Variante
38% der Menschen würden eine Webseite wieder verlassen, wenn der Inhalt oder die Gestaltung unattraktiv sind
88% der Onlinekonsumenten kehren nach einer schlechten Erfahrung seltener zu einer Website zurück
75% der Verbraucher geben an, die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens anhand des Gestaltung des Webauftrittes eines Unternehmens zu beurteilen

Mobile Commerce
Unterschiedliche Marktforschungsunternehmen gehen davon aus, dass bis Ende 2021 fast 73%
der gesamten E-Commerce-Verkäufe über mobile Endgeräte – insbesondere Smartphones – getätigt werden. Zudem werden rund 30% der Onlinekäufer ihren Onlinekauf abbrechen, wenn der
entsprechende Webshop nicht für mobile Endgeräte optimiert und möglichst einfach bedienbar ist.

Abb.: Entwicklung der E-Commerce Umsätze über mobile Endgeräte (Quelle: Statista/eMarketer)

Insofern wird der Mobile-First-Ansatz im kommenden Jahr noch relevanter werden, als dies in der
Vergangenheit bereits der Fall war. Als Shopbetreiber sollten Sie daher – sofern noch nicht geschehen – ein besonders großes Augenmerk auf bestmögliche Bedienbarkeit und User Experience
mit mobilen Endgeräten legen.

Literatur & Links
[5]

https://www.sweor.com/firstimpressions
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Hierzu gibt es einige recht hilfreiche Tools. Unter anderem bietet Google mit dem Mobile-FriendlyTest eine sehr nützliche und kostenlose Anwendung, mit der man seinen Webauftritt bzw. Webshop in Bezug auf Mobile-Bedienbarkeit prüfen kann. Hierzu ist lediglich die Eingabe der jeweiligen
URL notwendig.

Abb.: Test des Zalando Webshops mit dem Mobile-Friendly-Tool von Google

Nach Eingabe der URL analysiert Google den Webauftritt bewertet die Mobile-Readiness und
gibt konkrete Hinweise und Verbesserungsvorschläge, um hier zukünftig eine bestmögliche Nutzererfahrung für Mobile User bereitstellen zu können.
Bereits im letzten Jahr hatten wir sogenannte Progressive Web Apps (PWA) als einen Trend für
2020 genannt. Dieser Trend hat sich noch weiter verstärkt und Google als Initiator der PWA Technologie gibt hier weiter Gas, um das Thema noch stärker im Markt zu platzieren, da sich die Zukunft aus unserer Sicht primär mobile abspielen wird – und zwar sowohl in B2C als auch immer
häufiger im B2B-Umfeld. PWA verbinden die Vorteile von mobilen Webseiten wie schnellere und
kostengünstigere Entwicklung sowie Plattformunabhängigkeit mit den Vorteilen nativer Apps.
Hierzu zählen eine bessere Performance sowie die Möglichkeit bestimmte Features des Smartphones zu nutzen, z. B. die Kamera.
Im Zuge der weiteren Zunahme von Mobile Commerce gehen wir auch davon aus, dass die Spracheingabe als natürlichste und komfortabelste Eingabeform im kommenden Jahr weiter an Bedeutung zulegen wird. Dafür gibt es nicht nur im B2C-Umfeld spannende Use-Cases. Man denke hier
beispielsweise nur an einen Mechaniker, der mit dreckigen Fingern und/oder Handschuhen etc.
ein Ersatzteil bestellen muss. Die Spracheingabe könnte hier zukünftig ein passender Ansatz sein.
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Aktuell besteht die Herausforderung häufig noch darin, dass die meisten Webshops oder Apps
keine sprachbasierte Navigation anbieten, so dass Interessenten mitunter doch an ein entsprechendes Eingabegerät wechseln müssen, nachdem sie mit der Sprachsteuerung begonnen haben. Wir rechnen damit, dass in 2021 die Investitionen in die Optimierung von Inhalten für die
Sprachsuche signifikant steigen werden und immer mehr Webshops auch den Checkout über
die Spracheingabe ermöglichen werden. Entsprechende Plugins werden inzwischen von diversen
Shopsoftware-Anbietern bereitgestellt.

Product Experience Management (PXM)
Der E-Commerce verändert sich permanent. Kunden verlangen heute mehr denn je ein überzeugendes und konsistentes Markenerlebnis, wo immer sie einkaufen. Das Ziel eines jeden Herstellers
bzw. Händlers besteht heute darin, ein überlegenes und einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten,
was zu höheren Konversionsraten, geringeren Retouren, verbesserter Kundenzufriedenheit und
einer erhöhten Markentreue führt.
Hierzu müssen Hersteller und Händler an allen digitalen Touchpoints während des gesamten Einkaufsprozesse eine überzeugende und schlüssige Geschichte liefern.
Das klingt jetzt alles gut und schön – aber wie macht man das in der Praxis? Wie können Unternehmen Produkt- und Einkaufserlebnisse und überzeugende Inhalte im richtigen Kontext und für
den jeweils passenden Kanal bereitstellen?
Product Experience Management (PXM) ist eine relativ neue Disziplin und im Prinzip die logische
und konsequente Weiterentwicklung des bekannten Stammdaten- oder Produktinformationsmanagements (PIM). Im wesentlichen geht es bei PXM um die Bereitstellung von Produktinformationen, die allerdings im jeweiligen Kontext – d. h. abhängig vom jeweiligen Kanal und der Customer
Journey – angepasst und ausgespielt werden. Während es im PIM-Umfeld um die Beschreibung
von Artikeln und damit das “Was” geht, adressiert PXM das “Wie” und versucht damit echte Einkaufserlebnisse zu möglichen.
Zusammengefasst geht es bei PXM darum, zum einen durch die Bereitstellung umfassender Produktstammdaten und Basisinformationen die nötige Grundlage für eine bestmögliche Kaufentscheidung bereitstellen zu können (=Pflicht) und darüber hinaus allerdings noch Mehrwerte in
Form von passgenauen und auf den jeweiligen Kanal und die Verkaufssituation zugeschnittenen
Content-Elemente (Beschreibungen, Hintergrundinformationen, Bilder, Grafiken, Videos etc.) an
Kunden und Interessenten auszuliefern, um dort ein echtes Einkaufserlebnis ermöglichen zu können.
Der PXM-Softwareanbieter Akeneo bietet hierzu inzwischen ein sog. PXM Maturity Assessment
an, über das interessierte Unternehmen nach Beantwortung von 14 Fragen eine auf Sie zugeschnittene Auswertung in Bezug auf ihr Product Experience Management mit konkreten Handlungsempfehlungen sowie einen Vergleich zu anderen Unternehmen erhalten. Der Test kann unter
folgender URL kostenlos durchgeführt werden: https://www.techdivision.com/lp/pxm-assessment
Akeneo unterscheidet dabei die folgenden Reifegrade des Product Experience Managements:
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Abb.: Die drei PXM Reifegrade gemäß Akeneo (Quelle: Akeneo)

Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit
Das Thema Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit wird in 2021 aus unserer Sicht eine noch
deutlich größere Relevanz einnehmen und zu einem Differenzierungsmerkmal werden, das für
Konsumenten zu Recht immer wichtiger wird.
So berichtet die Harvard Business Review[6], dass gemäß einer aktuellen Umfrage 65% der Verbraucher angeben, dass sie Produkte von Marken kaufen möchten, die sich für Nachhaltigkeit
einsetzen.
Insofern hat es anscheinend nie einen besseren Zeitpunkt gegeben, um ein nachhaltiges Angebot zu launchen. Die Verbraucher – vor allem die Millennials – geben immer häufiger an, dass sie
Marken bevorzugen, die Zweck und Nachhaltigkeit umfassen. Tatsächlich hat ein kürzlich veröffentlichter Bericht gezeigt, dass bestimmte Produktkategorien mit Nachhaltigkeitsansprüchen ein
doppelt so hohes Wachstum aufweisen wie ihre traditionellen Pendants. Dennoch bleibt bislang
ein frustrierendes Paradoxon bestehen: Obwohl ein großer Teil der Verbraucher Umweltschutz
und Nachhaltigkeit als wichtig erachtet, sind bislang nur wenige Verbraucher bereit, hierfür auch
mehr auszugeben. Von den oben genannten 65% der Verbraucher, für die diese Themen wichtig
sind, handeln allerdings nur 26% gemäß dieser Einstellung.
In diese “Kerbe” schlägt auch das Thema der CO2-Neutralität, mit dem sich immer mehr Unternehmen beschäftigen. Wir gehen davon aus, dass sich dieser erfreuliche Trend im kommenden
Jahr signifikant verstärken wird und immer mehr Unternehmen erkennen, dass hier nur durch gemeinsame Anstrengungen und ein grundlegendes Umdenken die Klimaziele noch erreicht werden
können.
Hierzu wurden inzwischen auch verschiedene Initiativen wie beispielsweise “Leaders for Climate Action” gestartet, deren Ziel darin besteht, zum einen für das Thema der CO2-Kompensation
aufzuklären und im nächsten Schritte Hilfen an die Hand zu geben, wie Unternehmen ihren CO2Fußabdruck berechnen und idealerweise in der Folge über entsprechende Klimaprogramme auch
kompensieren können. Die Kompensation ist dabei aber lediglich die zweitbeste Option: Das Ziel
muss hier zukünftig darin bestehen, den CO2-Ausstoß von Beginn an zu reduzieren, in dem beispielsweise Geschäftsreisen reduziert und wenn möglich auf Webmeetings umgestellt wird bzw.
die Bahn bevorzugt verwendet wird. Ein weiterer Ansatz ist das papierlose Büro und durch Technologien wie Adobe Sign wird dies auch immer einfacher umsetzbar.

Literatur & Links
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Abb.: Webseite von “Leaders for Climate Action” unter https://lfca.earth/ALL_de/

Beim Climate Action Programm für Unternehmen handelt es sich um ein einfaches Tool, das dafür
konzipiert wurde, Unternehmen zu helfen, über 60 verschiedene Maßnahmen aus unterschiedlichen Sektoren zu implementieren um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Diese zwölf Sektoren zielen darauf ab, das Büro umweltfreundlich zu gestalten, Geschäftsreisen zu minimieren, Mitarbeiter
und Kunden über den Klimawandel aufzuklären, digitale Produkte energieeffizient aufzustellen,
nachhaltige Entscheidungsfindung in allen Geschäftsprozessen zu fördern und noch vieles mehr!
Zum Thema CO2-Neutralität gibt es inzwischen auch einige sehr vorbildliche Beispiele. So hat der
Payment Service Provider (PSP) Computop eine CO2-Bilanz erstellt und kompensiert inzwischen
den anfallenden CO2-Ausstoß wodurch sich das Unternehmen inzwischen als klimaneutral einstufen kann.
Heutzutage suchen Verbraucher mehr denn je nach Unternehmen und Marken, die ihre Werte
teilen. Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit werden dazu immer häufiger gezählt. Dies ist besonders für die jüngeren Generationen von immer größerer Bedeutung.

Corporate Digital Responsibility
Mit der weiterhin massiven Zunahme der Datenmengen auf der einen Seite und entsprechenden
Analyse-Tools – allen voran der Künstlichen Intelligenz – wird das Thema der Digitalen Verantwortung sowie der Digitalen Ethik im kommenden Jahr weiter zunehmen und hier gehört wiederum auch das zuvor genannte Thema der Nachhaltigkeit und Ökologie dazu.
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War vor nicht allzu langer Zeit das Thema der Corporate Social Responsibility noch in aller Munde,
spricht man inzwischen immer häufiger von Corporate Digital Responsibility. Gerade auch durch
die EU-Datenschutz-Grundverordnung, die seit Mitte 2018 in der EU in Kraft ist, wollen Menschen
immer häufiger wissen, wo ihre Daten gespeichert werden und was damit genau gemacht wird.
Insofern wird es für Unternehmen zukünftig immer wichtiger werden, genau diese Fragen möglichst schlüssig zu beantworten und mehr noch – Daten nicht nur um des Erhebens willen abzufragen, sondern frühzeitig zu prüfen, welche Daten für welchen Zweck tatsächlich benötigt werden und auf welche Daten hier auch verzichtet werden kann.
Der Bundesverband der Digitalwirtschaft (BVDW) definiert Corporate Digital Responsibility[7]
dabei wie folgt:
“CDR umfasst den freiwilligen Beitrag der Wirtschaft zu einer ethischen und nachhaltigen digitalen Entwicklung. Dieses Ziel geht über die reine Erfüllung bestehender gesetzlicher Anforderungen hinaus. Ein wesentlicher Bestandteil der CDR ist die wertebasierte Auseinandersetzung
mit positiven und negativen sowie direkten und indirekten Auswirkungen des Einsatzes digitaler
Technologien.
Darüber hinaus werden datengetriebene Produkte und Systeme sowie digitale Geschäftsprozesse
und -modelle im Hinblick auf die Interessen unterschiedlicher Stakeholder analysiert, abgewogen
und entlang der Unternehmenswerte angeglichen. Dabei spielt die Übertragung von gesellschaftlichen Normen und Werten auf die digitale Welt eine wesentliche Rolle. Diese wertebasierte Auseinandersetzung beruht auf allgemeinen Fragen der Digitalen Ethik. Diese fragt nach dem guten
und richtigen Leben und Zusammenleben in einer Welt, die von digitalen Technologien geprägt ist
und übersetzt dabei bestehende ethische Maßstäbe für eine digital geprägte Gesellschaft.
CDR steht damit für die bewusste Entscheidung, Überwachung und Umsetzung einer verantwortungsvollen digitalen Transformation und Geschäftstätigkeit von Unternehmen. Diese reicht vom
Umgang mit Daten, über ökologisch relevante Aspekte (Umwelt) bis hin zu den Beziehungen zu
Mitarbeitenden (Arbeitsplatz) und nicht zuletzt den Interessen von Kunden/innen und Investoren
(Business).”
Um ein einheitliches Verständnis von Corporate Digital Responsibility herzustellen und Orientierung zu geben sowie die Anwendung von CDR zu vereinheitlichen hat der BVDW Mitte 2020 mit
den sogenannten CDR Building Bloxx ein Framework hierzu geschaffen.

Abb.: Corporate Digital Responsibility Framework des BVDW “CDR Building Bloxx”
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Die CDR Building Bloxx erleichtern Einsteigern den Zugang zu CDR. Fortgeschrittene unterstützen
sie bei der erfolgreichen Weiterentwicklung ihrer CDR-Aktivitäten. Ein Rahmen mit einheitlichen
CDR-Standards führt zu mehr Effizienz und Effektivität bei der Evaluation von Themenfeldern und
Prozessen. Zudem lassen sich Fortschritte transparenter analysieren und dokumentieren.
Die spezifischen Building Bloxx zeigen Kernthemenbereiche und Handlungsfelder der digitalen
Unternehmensverantwortung auf, bei welchen CDR-Aktivitäten verstärkt zu beobachten oder
dringend notwendig sind.
Beispiele für solche Themen sind:

•
•
•
•
•

Nachhaltigkeit & Resilienz
Verantwortung für Daten, Privatsphäre & Sicherheit
Ethisches Design digitaler Produkte
Cyber-Security
u.v.m.

Abschließend ein ganz konkretes Beispiel: Das zuvor genannte klimaneutrale Onlinepayment ist
demnach auch ein Thema der Corporate Digital Responsibility.

Agile Management und New Leadership
Wenn uns das Jahr 2020 eines gelehrt hat, dann ist es das, dass man nie weiß, welche Herausforderungen als nächstes auf einen zukommen und wie sie sich auf die Geschäftswelt auswirken
werden. Daher ist es für Unternehmen – unabhängig von Branche und Größe – ganz entscheidend,
möglichst flexibel zu sein und Wege zu finden, sich an Marktveränderungen möglichst schnell anzupassen. War der Begriff der Agilität bereits vor der Corona-Situation sehr stark strapaziert – in
manchen Fällen auch überstrapaziert – hat sich durch die Corona-Pandemie recht eindrucksvoll
gezeigt, dass man nur durch agile Vorgehensweisen und entsprechendes Management in der
heutigen Zeit überleben und im besten Fall gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen kann.
Bei TechDivision setzen wir seit 2011 auf agiles Management und New Leadership, in dem wir
versuchen, unsere Teams möglichst zu “empowern” und Entscheidungen weitgehend auf Teamebene durch die Teammitglieder treffen zu lassen. Hierzu sind Transparenz und eine möglichst
offene Kommunikation zwingende Voraussetzungen. In der Corona-Situation hat uns dieser Management- und Leadership-Ansatz sehr geholfen, die Anfangs doch komplett neue Situation, bei
der das gesamte Unternehmen Remote im Homeoffice arbeitet, zu meistern. Und das Thema
Homeoffice wird uns auch nach Corona begleiten, da bei einer ersten, internen Umfrage ein recht
deutliches Ergebnis herauskam, wonach sich rund 80% unseres Teams zukünftig einen hybriden
Ansatz mit 1-2 Tagen Homeoffice pro Woche vorstellen bzw. wünschen.
Standardmäßig halten wir monatlich ein Teammeeting ab, an dem die gesamte Belegschaft teilnimmt und über Neuigkeiten und Wissenswertes rund um unser Unternehmen informiert wird.
Mitarbeiter unserer Standorte in München, Leipzig und Hamburg wurden hier bereits in der Vergangenheit virtuell dazugeschaltet. Nachdem Offenheit und Transparenz wichtige Bestandteile
unserer Unternehmensphilosophie sind, war uns von Beginn der Pandemie an wichtig, dass ein
solches Teammeeting auch während der Homeoffice-Zeit regelmäßig stattfindet. Aufgrund der
besonderen Umstände hielten wir es ab März sogar wöchentlich ab.
Darüber hinaus befragen wir seit dem Beginn der Homeoffice-Zeit alle Mitarbeiter regelmäßig
im sogenannten “Health-Check” zur aktuellen Stimmung, um ggf. frühzeitig entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Dabei geht es um die Zufriedenheit mit der Kommunikation und dem Arbeiten
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im Homeoffice, aber auch darum, wie es um den Stresspegel bestellt ist und inwiefern man sich
vom Unternehmen unterstützt fühlt. Neben den Standardfragen bietet diese Kurzumfrage zudem
die Möglichkeit für Feedback, Rückfragen und Anregungen. Bis Ende Mai wurde diese Umfrage
wöchentlich durchgeführt und von unserem Krisenstab ausgewertet. Inzwischen findet die Umfrage alle zwei Wochen statt und dient uns als Stimmungsbarometer und zur Ableitung etwaiger
Verbesserungsmaßnahmen.
Vertrauen ist die Basis für modernes Management! Bereits in Zeiten vor der Corona-Pandemie
haben wir unserem Team umfassende Entscheidungsfreiheiten in Bezug auf Arbeitszeiten und
Arbeitsort überlassen und bewerten primär das Endergebnis. An diesem Ansatz haben wir auch
in der Homeoffice-Zeit nicht gerüttelt und zudem die Mehrbelastung vieler Kollegen, z. B. durch
Home-Schooling, berücksichtigt. Über die Zeit ließ sich beobachten, dass die Produktivität und
der Output im Homeoffice häufig nicht schlechter waren als zu Büropräsenzzeiten und dass im
Homeoffice tendenziell sogar mehr gearbeitet wird.
Insgesamt gibt es bislang mehr positive Effekte als Nachteile und auch unser Team hat sich sehr
positiv über unseren Umgang mit der Corona-Situation geäußert, wie eine Umfrage belegt. Insbesondere der problemlose Wechsel ins Homeoffice im Frühjahr war nur durch agiles Management
und moderne Führungsprinzipien möglich, bei denen Transparenz und Vertrauen die Basis für die
tägliche Arbeit darstellen

Abb.: Arbeitnehmer-Bewertung von TechDivision über das Bewertungsportal www.kununu.com.

Dass ein agiler Managementansatz gerade in Zeiten von Corona ein probates Mittel zur Steuerung eines Unternehmens unabhängig von Größe und Branche darstellt, zeigen diverse Studien
und Whitepaper namhafter Unternehmensberatungen wie z. B. Deloitte, die hierzu ein Dokument
mit dem Titel “Combating COVID-19 with an agile change management approach” veröffentlicht
haben.

Fazit
Das Jahr 2020 wird sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen. Während einige Branchen durch
die Corona-Pandemie massiv unter Druck geraten sind oder zum Teil vor dem Abgrund stehen,
haben andere Branche durch die Situation zum Teil recht stark profitieren können. Zu diesen Ge-
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winnern gehört zweifelsohne die Digitalbranche und der Boost, der durch Corona hier erzeugt
wurde bzw. nach wie vor besteht, wird aus unserer Sicht auch noch einige Zeit anhalten. Im kommenden Jahr sehen wir den B2B E-Commerce, der die letzten Jahre bereits stark zugelegt hat,
nochmals mehr im Fokus, weil Corona recht deutlich gezeigt hat, dass es hierzu kaum Alternative
gibt und selbst Branchen, in denen man bislang auf persönliche Kontakte und den persönlichen
Verkauf gesetzt hat, ohne digitale Angebote zukünftig nicht mehr konkurrenzfähig sein werden.
Hier gilt es jedoch gerade auch im B2B-Umfeld das Thema Experience, ähnlich wie dies im B2C
Umfeld bereits seit längerem der Fall ist, entsprechend hoch aufzuhängen. Auch B2B Kunden
möchten ein echtes Online-Einkaufserlebnis über die relevanten Touchpoints hinweg. Hierzu sind
nicht nur umfassende Produktinformationen, sondern weitergehende Daten, Fakten und Medien
nötig, um diese Experience bereitstellen zu können. Last but not least gehen wir davon aus, dass
auch das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie in 2021 verstärktes Augenmerk erhalten wird und
Unternehmen sind aus unserer Sicht gut beraten, sich mit dem Thema der Corporate Digital Responsibility (CDR) und allem was dazu gehört intensiv auseinander zu setzen.
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Digitalisierung, Daten,
Diversität: Fünf Trends,
mit denen der Mittelstand
2021 durchstartet
von Hartmut König

Zugegeben: Ich habe mit dem Gedanken gespielt, diesen Beitrag mit den Worten „Willkommen zu
einem gänzlich anderen Jahresrück- und ausblick“ zu starten. Genaugenommen trifft das jedoch
nur auf die Retrospektive zu. Ja, wir blicken auf ein turbulentes und herausforderndes Jahr zurück,
sowohl medizinisch als auch gesellschaftlich und wirtschaftlich. Und ja, der gegenwärtige Spuk
wird nicht zum Stichtag 31. Dezember 2020 verschwinden. Der Ausblick hingegen ist nicht brandneu – dafür jedoch im Vergleich zu den Vorjahren umso dringlicher formuliert.
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Kategorie

Digital Business

Klar ist: „business as usual” war als Strategie noch nie sinnvoll, schließlich entwickelt sich die
(Business-)Welt in rasantem Tempo weiter. Da kommt es nicht nur darauf an, mitzuhalten – in
Führung gehen ist das Ziel. Und gerade das vergangene Jahr hat Trends, die sich im Laufe der
letzten Jahre abzeichneten, erheblich beschleunigt. Auch der Mittelstand muss hier aufs Gas treten, um auch 2021 weiterhin ganz vorne mitzuspielen. Die gute Nachricht ist: Der Mittelstand ist
bereits auf einem sehr guten Weg. Gerade in den letzten Monaten haben viele mittelständische
Unternehmen angefangen, nach der Großoffensive Industrie 4.0 mit gewohnter Machermanier in
die zweite Welle der Digitalisierung, die digitale Verlängerung der Kundenbeziehungen, zu starten.
Um den eingeschlagenen Kurs auch nach der Orientierungsphase erfolgreich weiterzufahren,
sind hier meine fünf Trends für das Jahr 2021:

1. Marketing muss Umsatz- statt Kostenfaktor werden
Was sich im B2C-Bereich schon lange abzeichnet, kommt jetzt auch im B2B an. Drei Viertel (75
Prozent) der B2B-Einkäufe werden inzwischen online getätigt, knapp die Hälfte (47 Prozent) der
Einkäufer*innen recherchieren online, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen, so ein Report aus
2019 von Sapio Research im Auftrag von sana. Für den Mittelstand heißt das: Her mit der dafür
notwendigen Infrastruktur und weg mit den Datensilos. Marketing und Sales müssen nicht nur
Zugriff auf einen zentralen Datenpool haben, sondern sich auch untereinander absprechen und
gemeinsame Ziele definieren. Denn nur, wenn das Marketingteam genau im Bilde ist, welche Art
Leads sich der Vertrieb wünscht, lassen sich Kampagnen entsprechend steuern – und die Gewinne einstreichen. Denn: Richtig eingesetzt trägt Marketing entscheidend zum Unternehmenserfolg
bei. Das sagte mir auch Uwe Seebacher von Andritz: Innerhalb eines Jahres konnten sie nicht nur
250 Prozent mehr Leads generieren, sondern auch ein Umsatzpotential von 50 bis 60 Millionen
Euro allein bei noch nicht richtig optimierten Kontakten identifizieren.

2. Kundenbeziehungen digital verlängern
Kundennähe muss auch digital funktionieren, das ist in diesem Jahr mehr als deutlich geworden.
Denn während Produktionsprozesse bereits voll durchdigitalisiert sind, spielt die Kundenkommunikation in puncto Technologien noch ein paar Ligen weiter unten. Die gute Nachricht ist: Die wichtigste Investition – stabile, oft langjährige Kundenbeziehungen – bringt der Mittelstand bereits von
Haus aus mit. Jetzt gilt es, diese digital zu verlängern. Denn der klare Fokus auf Kund*innen, der im
B2C inzwischen Standard ist, steht auch dem B2B gut an. Denn wenn Unternehmen ihre Kund*innen zum richtigen Zeitpunkt mit hochrelevanten Inhalten auf dem richtigen Kanal ansprechen – wie
es beispielsweise Zeiss erfolgreich macht – bleibt das im Gedächtnis. Ist das Interesse geweckt,
geht es im nächsten Schritt darum, auch digitalen Kontaktaufnahmen einen persönlichen Charakter
zu geben. Möglich machen das beispielsweise speziell auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene
Webangebote, problemlösungsorientierter Content und eine nahtlose, intuitiv gestaltete Customer
Journey. Keine Sorge, es ist weit weniger komplex als es beim ersten Lesen klingen mag. Gerade
Cloud-native Lösungen bieten auch Unternehmen mit kleinen Marketing- und IT-Teams die Möglichkeit, zu „den Großen“ wie Apple und Co. aufzuschließen. Das funktioniert, weil Implementierung und
Maintenance in die Verantwortung des Cloud-Anbieters fallen – echte Kundenzentrierung, eben.

3. Kein digitales Geschäftsmodell ohne Strategie
Der erste Lockdown dieses Jahres hat viele Unternehmen überrumpelt. Warum? Weil es keine
fundierte Strategie für digitale Kundenbeziehungen gab. Das hat zu vielen sehr kreativen Ad hocAnsätzen geführt. Denn, so viel ist klar: Der Mittelstand denkt und handelt lösungsorientiert. Jetzt
kommt es darauf an, diese Übergangskonzepte auf ein solides Fundament zu stellen und dauerhaft in der Geschäftsstrategie zu verankern. Klarer Trend für das kommende Jahr ist deshalb eine
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Ein Hybrid-CMS bietet Ihnen
das Beste aus beiden Welten.
Content-gesteuerte Erlebnisse werden immer beliebter. Für Unternehmen
bedeutet das jede Menge Aufwand: Änderungen bei den Inhalten wollen
verwaltet und gepflegt werden. Für digital führende Unternehmen wird es
deshalb wichtiger denn je, effiziente und effektive Wege im Content-Management
für alle Kanäle zu finden. Lesen Sie unseren Artikel Was ist ein hybrides CMS und
wie unterstützt es Marketing und IT? Darin erfahren Sie, wie Unternehmen mit
einem Hybrid-Content-Management-System ihren IT-Teams die Tools an die
Hand geben, um wirklich unvergessliche Kundenerlebnisse zu schaffen.
Mehr erfahren unter:
adobe.com/de/offer/article/what-is-a-hybrid-cms.html
Adobe hat die passende Lösung. Erfahren Sie, welche Vorteile
Adobe Experience Manager für Ihr Unternehmen bietet.
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durchdachte Datenstrategie. Wenn Daten systematisch gesammelt, zentral gespeichert und zu
Echtzeit-Kundenprofilen verdichtet werden, können Unternehmen auch digital die gewohnte Nähe
zu Kund*innen und ihren Bedürfnissen halten – während der aktuellen Krise und darüber hinaus.
So plant Zeiss zukünftig, ihre Website mit Hilfe von Kundenprofilen so anzulegen, dass Fachärzte
direkt zu den für sie relevanten Inhalten geleitet werden. Sorgen bezüglich des Datenschutzes
muss sich heute auch niemand mehr machen: Die großen Anbieter setzen heute längst auf „Privacy by Design“, d. h. Kundendaten können DSGVO-konform erhoben und verarbeitet werden.

4. Neue Kanäle (und Kund*innen) erobern!
Website-Kontaktformular, E-Mail, Telefon – alles wichtige Kommunikationswege. Doch da geht
noch mehr! Im B2C-Bereich kontaktieren Kund*innen Marken inzwischen längst über soziale
Netzwerke wie Facebook oder Twitter. Das Unternehmen Pino aus Hamburg, das auf den Verkauf von Hilfsmitteln für Physiotherapeuten und Kosmetikprodukte spezialisiert ist, geht sogar
einen Schritt weiter und setzt bereits Zukunftstechnologien wie Augmented Reality ein. So haben sie beispielsweise Physiotherapeuten die Möglichkeit gegeben, neue Massageliegen mit Hilfe
einer AR-Anwendung zu testen. Diese Erlebnisse formulieren auch eine Erwartungshaltung an
B2B-Unternehmen – gerade unter jüngeren Business-Einkäufer*innen. Kein Wunder also, dass
63 Prozent der Unternehmen intensiv daran arbeiten, ihre Konsumentenansprache und Produktkommunikation auf die veränderten Verhaltensweisen ihrer Kund*innen anzupassen – das zeigt
die aktuelle YouGov-Studie im Auftrag von Adobe. Auch hier erweist sich das Jahr 2020 als echter
Beschleuniger. Um mit ihren Kund*innen in Kontakt zu bleiben, haben viele Mittelständler bereits damit begonnen, möglichst vielfältige Kommunikationskanäle anzubieten. Im kommenden
Jahr muss es darum gehen, die gewonnenen Erkenntnisse zu analysieren, zu konsolidieren und
in eine Strategie zu überführen. Denn eins ist klar: Noch profitieren viele Unternehmen von ihren
Bestandskund*innen, doch in puncto Neukundenakquise müssen Mittelständler sich darauf einstellen, neue Wege einzuschlagen.

5. New Work wird New Normal
Digitalisierung, Konnektivität, Globalisierung, der demographische Wandel und nicht zuletzt die
Corona-Krise: Es gibt mehr als einen triftigen Grund für Unternehmen, sich des Projekts „Kulturwandel“ anzunehmen. 2021 gilt es deshalb, sich mit Themen wie New Work, Diversity und Inklusion auseinanderzusetzen. Wie sieht ein moderner Arbeitsplatz aus? Wie können KollaborationsTools Teams darin unterstützen, flexibel und ortsunabhängig zu arbeiten? Wie schaffen wir es,
unser Team möglichst vielfältig aufzustellen? Überzeugende Antworten auf diese Fragen zahlen
sich für Unternehmen in mehrfacher Hinsicht aus: Wer flexible, moderne Arbeitsstrukturen anbietet, hat in puncto Fachkräftegewinnung einen klaren Vorteil. Das gilt auch für möglichst divers
aufgestellte Teams, denn je mehr unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen, desto mehr
„Reibung“ (im positiven Sinne!) entsteht – das wirkt sich auch auf die Innovationskraft aus. Dass
mehr Diversität im Unternehmen auch mehr Erfolg bedeutet, haben inzwischen mehrere Studien
deutlich gezeigt. Und auch in der Kundenkommunikation gilt: Eine wirklich personalisierte Ansprache funktioniert nur, wenn Kund*innen sich nicht nur in Bezug auf ihre Interessen verstanden,
sondern auch visuell repräsentiert fühlen. Unternehmen sollten ihre Kommunikationsmaterialien,
seien es Bilder, Grafiken oder Whitepaper, eingehend prüfen und bei Bedarf nachbessern. Knauf
Ceiling Solutions beispielsweise richtet sich an eine hochgradig heterogene Zielgruppe aus Architekten, Baustoffhandel sowie der verarbeitenden Industrie. Zukünftig wollen sie daher für jede
Zielgruppe eine eigene Webpräsenz etablieren. Hier können Arbeitsmanagement-Plattformen
dazu beitragen, Personalisierung, Relevanz und Individualisierung eingesetzter Marketingmaßnahmen entschieden zu vereinfachen.
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Der Fahrplan steht – jetzt geht es in die Umsetzung
Der englische Sprachraum kennt ein fantastisches Sprichwort: „When the going gets tough, the
tough get going.“ Ich muss bei dieser Wendung immer an den deutschen Mittelstand denken, für
den keine Herausforderung zu groß ist – im Gegenteil. Wenn die Hürde besonders hoch erscheint,
läuft der Mittelstand erst recht zu Hochtouren auf. Ich bin deshalb überzeugt: 2021 nehmen die
drei „D“ – Daten, Digitalisierung, Diversität – ordentlich an Fahrt auf. Ich bin gespannt, wie weit
wir in einem Jahr kommen!

Hartmut König

AUTOR

Head of Solutions & Strategy sowie Chief Technology Officer
Central Europe bei Adobe

Hartmut König ist ausgewiesener Experte für digitales Marketing,
Customer-centric IT und effiziente Transformationsprozesse im
Unternehmen. Seine Vision ist es, die neuen Möglichkeiten aktueller und zukünftiger Technologien in Zeiten digitaler Transformation in begeisternde Kundenerlebnisse zu übersetzen. Seine Karriere bei Adobe begann Hartmut König bereits 2004 und ist heute als Head of Solutions
& Strategy und als Chief Technology Officer Central Europe für die Lösungen
der Experience Cloud verantwortlich.
Neben seiner langjährigen Erfahrung in der Beratung und im Projektmanagement ist Hartmut König Experte für digitale Transformation und begleitet seit
2011 aktiv den Adobe Transformationsprozess. In rund 15 Jahren bei Adobe bekleidete Hartmut König diverse leitende Positionen und verantwortete Projekte in den Bereichen Consulting, Pre-Sales Solutions Consulting und
als Director des Specialist Sales Team. In dieser Zeit sammelte er vielfältige
praktische Erfahrungen mit der Umsetzung komplexer Softwareprojekte und
legte frühzeitig einen Fokus auf die Themen User Experience und Customer
Experience. Weitere wichtige Stationen seiner Karriere waren m+s Elektronik
AG, Objective Software und SDL.
adobe.com/de
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Weltweite Studie: Daten
spielen seit Beginn von
COVID-19 eine wichtigere
Rolle in Unternehmen
Studie durchgeführt von Vanson Bourne im Auftrag von Teradata

Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie setzen Unternehmen zunehmend auf Datenanalysen,
um das volatile wirtschaftliche Umfeld besser zu verstehen und schnell zu reagieren. Dies geht aus
einer weltweiten Studie unter IT-Entscheidern hervor, die das unabhängige Technologie-Marktforschungsinstitut Vanson Bourne im Auftrag von Teradata im September 2020 durchgeführt hat.
Die Studie zeigt auf, dass Datenanalysen eine wichtige Rolle auf dem Weg zum wirtschaftlichen
Aufschwung zukommen wird.
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Ergebnisse der Studie
Der Ausbruch der Pandemie entfachte einen Informationshunger, der jedoch auch deutlich gezeigt hat, dass Daten nicht immer schlüssig sind, missinterpretiert werden und sogar missbraucht
werden können. Die Schwächen und Fehler bei der Datennutzung als Reaktion auf COVID-19
haben dazu geführt, dass Entscheider die Zuverlässigkeit von Daten stärker hinterfragen.

•

77 Prozent der IT-Entscheider geben an,
dass die Datengenauigkeit in ihrem Unternehmen aufgrund der Datennutzung im
Zusammenhang mit COVID-19 stärker auf
dem Prüfstand steht. China zeigte mit 93
Prozent die größte Besorgnis über die Genauigkeit ihrer Daten, gefolgt von Deutschland (80 Prozent) und den USA (77 Prozent).

•

Mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) erklärt, dass ihr Vertrauen in Daten durch
Irrtümer bei der Verwendung von COVID-19-Daten auf die Probe gestellt wurde. Im Ländervergleich liegt Deutschland mit 55 Prozent im Durchschnitt; in den USA sind 60 Prozent der
Befragten misstrauischer geworden, während dies in Großbritannien nur bei 28 Prozent der
Fall ist.

•

85 Prozent der IT-Entscheider bestätigen allerdings, dass ihr Unternehmen angesichts der
COVID-19-Krise stärker auf Datenanalysen setzt, um Strategien für Geschäftskontinuität zu
entwickeln. In Deutschland trifft dies auf 86 Prozent zu; in China vertreten mit 98 Prozent fast
alle Befragten diesen Ansatz.

Daten als Schlüssel zum geschäftlichen Aufschwung
Bislang haben sich Unternehmen auf Daten und deren Analysen verlassen, um Erkenntnisse für
geschäftlichen Mehrwert zu gewinnen. Da das volle Ausmaß der Auswirkungen von COVID-19
auf alle Branchen immer deutlicher wird, erkennen Entscheider zunehmend die Notwendigkeit
von skalierbaren, vertrauenswürdigen Daten und setzen Cloud-Technologien ein, um in einer
post-pandemischen Welt zu bestehen und sich schnell anpassen zu können.

•

Neun von zehn der Befragten sind sich der
zunehmenden Bedeutung von Daten für
Entscheidungsprozesse seit Beginn von
COVID-19 stärker bewusst. In Deutschland teilen 95 Prozent diese Einschätzung.
In China sind 99 Prozent der IT-Entscheider der Ansicht, dass Daten wichtiger geworden sind; am niedrigsten ist die Zustimmung mit 73 Prozent in Großbritannien.

•

Als direkte Folge der Pandemie beschleunigen aktuell 82 Prozent der Befragten die Entscheidung, Datenanalysen sowie weitere wichtige Geschäftsfunktionen in die Cloud zu verlagern;
in Deutschland sind es 79 Prozent. In China wollen fast alle Befragten schneller in die Cloud
(99 Prozent), in Großbritannien ist der Run auf die Cloud am schwächsten (59 Prozent).
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•

Fast die Hälfte (47 Prozent) der Entscheider ist der Meinung, dass die mangelnde Cloud-Präsenz ihres Unternehmens inmitten der aktuellen COVID-19-Krise Entscheidungen behindert.
In Deutschland ist diese Ansicht mit 41 Prozent etwas weniger ausgeprägt, während in Großbritannien nur 21 Prozent der Befragten fehlende Cloudlösungen bemängeln.

Daten als Grundlage für die Zukunftsstrategie
Der Fokus der Entscheider liegt auf der geschäftlichen Erholung. Fast allen Führungskräften ist deutlich geworden, dass Daten an erster Stelle stehen müssen, um die Grundlage dafür zu schaffen und
sich auf künftige Herausforderungen vorzubereiten.

•

88 Prozent der IT-Entscheider sehen Daten
grundsätzlich als strategisches Asset für ihr
Unternehmen an. In Deutschland teilen 89
Prozent diese Ansicht. China misst mit 99
Prozent Daten den größten strategischen
Wert bei, gefolgt von den USA (95 Prozent).

•

Weltweit sind sich fast alle Befragten einig darüber, dass Daten von essenziellem Wert sind und
bei der geschäftlichen Erholung und weiteren Geschäftsentwicklung eine Schlüsselrolle einnehmen: In Deutschland sind es 93 Prozent. China ist mit 100 Prozent der stärkste Fürsprecher für
die Bedeutung von Daten, gefolgt von den USA (97 Prozent). In Frankreich und Großbritannien
sehen 92 Prozent Daten in dieser wichtigen Rolle.

„COVID-19 hat die Roadmaps von Unternehmen aller Branchen komplett auf den Kopf gestellt.
Führungskräfte sehen sich nun gezwungen, die Art und Weise, wie sie Daten betrachten, nutzen
und maximieren, neu zu bewerten, um ihre Strategie anzupassen und den richtigen Weg einzuschlagen", so Steve McMillan, President und CEO von Teradata. „Die Unternehmen, die überleben
und letztendlich florieren, werden diejenigen sein, die erkennen, dass Daten ein Schlüsselfaktor für
den geschäftlichen Aufschwung und ein Wettbewerbsvorteil für die Zukunft sind. Dies ist das Ziel
von Teradata: Wir wollen durch Daten verändern, wie Menschen leben und arbeiten.“

Methodik
Die quantitative Studie wurde im September 2020 unter 700 IT-Entscheidern in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, China und Japan durchgeführt. Die Befragten sind in Unternehmen aus verschiedenen Branchen tätig, darunter in den Bereichen Finanzdienstleistungen, IT
und Telekommunikation. Die Unternehmen haben mindestens 1.000 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von mehr als 250 Millionen US-Dollar. Die Interviews wurden online mit einem strengen
mehrstufigen Screening-Verfahren durchgeführt, um sicherzustellen, dass nur geeignete Kandidaten die Möglichkeit zur Teilnahme erhalten.

Über Vanson Bourne
Vanson Bourne ist ein unabhängiger Spezialist für Marktforschung im Technologiesektor. Sein guter
Ruf als Lieferant von soliden, glaubwürdigen Informationen basiert auf strengen Forschungsprinzipien und der Fähigkeit, die Meinung hochrangiger technischer und geschäftlicher Entscheidungsträger
aus allen Unternehmensbereichen und allen
wichtigen Märkten einzuholen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.vansonbourne.com.

Über Teradata
Teradata ist der führende Anbieter für Datenanalysen aus der Cloud. Teradata Vantage wurde für
eine hybride Multi-Cloud-Welt entwickelt und löst die weltweit komplexesten Aufgaben und Herausforderungen beim Management und der Analyse von Daten. Wir unterstützen Unternehmen dabei,
Erkenntnisse und Mehrwert aus ihren Daten zu schöpfen.
Finden Sie heraus wie – auf www.teradata.de.

Deutlicher Corona-Effekt
beim digitalen Arbeiten
Studie D21-Digital-Index 2020 / 2021

Mehr Homeoffice gewünscht – außer von den
Führungskräften
Im Jahr 2020 haben doppelt so viele Berufstätige wie im Vorjahr mobil oder von zu Hause aus
gearbeitet: 32 Prozent der Befragten nutzten Telearbeit, Homeoffice oder mobiles Arbeiten (im
Folgenden: „Homeoffice“). Bei den Berufstätigen mit Bürojob liegt der Anteil sogar bei rund 60
Prozent – auch dies ist eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Diesen deutlichen Corona-Effekt beim Homeoffice zeigt die Studie D21-Digital-Index 2020/2021 der Initiative D21, gefördert
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und durchgeführt von Kantar.
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Abb.: Veränderung beim digitalen Arbeiten durch Corona (Quelle: Initiative D21 e.V.)

Sowohl bei Homeoffice-Erfahrenen als auch bei bisherigen Nicht-NutzerInnen hat die CoronaPandemie den Arbeitsalltag stark verändert: 34 Prozent der im Homeoffice Arbeitenden sind ErstnutzerInnen, die im Zuge der Pandemie erstmals von dieser Möglichkeit Gebrauch machten. Von
den erfahrenen NutzerInnen haben 38 Prozent in Folge der Pandemie mehr Homeoffice gemacht
als vorher. Ob Neuling oder Routinier – die Mehrheit der NutzerInnen (59 Prozent) fand die Arbeit
im Homeoffice teilweise effizienter, weil es weniger Ablenkung gab. Die große Mehrheit fühlt sich
von den ArbeitgeberInnen beim Umstieg ausreichend unterstützt (64 Prozent). Einen großen Vorteil des Homeoffice sehen 63 Prozent der befragten Berufstätigen in Bürotätigkeit in der größeren
Flexibilität bei der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben.
„Das mobile Arbeiten hilft Unternehmen aktuell dabei, arbeitsfähig zu bleiben und die Gesundheit
der Beschäftigten zu schützen. Die Krise wird so auch zur Chance: Firmen und Behörden bauen
im Eiltempo die notwendige Infrastruktur auf und können so zukünftig flexibler agieren. Das macht
die deutsche Wirtschaft widerstandsfähiger“, sagt Thomas Jarzombek, Beauftragter des Bundeswirtschaftsministeriums für Digitale Wirtschaft und Start-ups.

Abb.: Nutzung von Homeoffice & Co. inkl. Gründe warum Homeoffice nicht genutzt wird (Quelle: Initiative D21 e.V.)
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Mehr als jede/r dritte Berufstätige mit Bürojob will zukünftig überwiegend im Homeoffice arbeiten
Mit Blick auf die Zukunft nach der Corona-Pandemie möchten 36 Prozent der befragten Berufstätigen mit Bürojob künftig mindestens die Hälfte der Arbeitszeit von zu Hause aus arbeiten. Von
den Befragten mit Homeoffice-Erfahrung kann sich sogar mehr als die Hälfte vorstellen, den Anteil auszubauen. 51 Prozent wünschen sich mindestens die Hälfte ihrer Arbeitszeit als Homeoffice. Unter den befragten Führungskräften (aus allen Branchen und Tätigkeiten) gab dagegen nur
jede vierte Person (25 Prozent) den Wunsch an, dass ihre MitarbeiterInnen nach der Corona-Krise
mehr im Homeoffice arbeiten sollten als vorher. „Beim Anteil des Homeoffice herrschen unterschiedliche Vorstellungen zwischen Führungskräften und Nicht-Führungskräften. Das digitale Arbeiten wird zum Kulturwandel im Berufsleben führen, der alle Beteiligten in den nächsten Jahren
herausfordern wird“, so Initiative D21-Präsident Hannes Schwaderer. „Die Erfahrungen der Berufstätigen im Corona-Jahr 2020 zeigen, dass die Barrieren für Homeoffice in der Vergangenheit
weniger in der Hardware lagen als in den Köpfen vieler Führungskräfte.“

Abb.: Erfahrungen mit Homeoffice während Corona (Quelle: Initiative D21 e.V.

Software-Lösungen bringen Durchbruch fürs digitale Arbeiten
74 Prozent der Befragten, die während der Corona-Pandemie zu Hause arbeiteten, bewerteten
die technische Ausstattung durch ihr Unternehmen als ausreichend. Während sich die Ausstattung
mit Laptop (49 Prozent) oder Smartphone (23 Prozent) während der Pandemie kaum veränderte
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(+3 bzw. +1 Prozentpunkte), nahm die Bedeutung von Möglichkeiten zur sicheren mobilen (Zusammen-)Arbeit stark zu. Der Anteil der Berufstätigen mit Bürojob, denen das Unternehmen einen Fernzugang/VPN, einen Videokonferenzdienst oder Kollaborationstools zur Verfügung gestellt hat, hat
sich jeweils verdoppelt. Die Ausstattungsquote stieg sowohl beim Fernzugang/VPN als auch bei
Videokonferenzdiensten auf 33 Prozent (+ 17 Prozentpunkte) sowie bei Kollaborationstools für gemeinsames Arbeiten in Dokumenten auf 26 Prozent (+15 Prozentpunkte).
Studie und Methodik: Der „D21-Digital-Index“ ist eine repräsentative Studie der Initiative D21,
durchgeführt von Kantar. Die Durchführung erfolgte per face-to-face-Befragung (CAPI) im Zeitraum Mitte Juni bis Mitte Juli. Befragt wurden Berufstätige und Personen in beruflicher Ausbildung
(n=1.154).

Über die Studie „D21-Digital-Index“
Der D21-Digital-Index ist eine Studie der Initiative D21, durchgeführt von Kantar. Sie erfasst die
deutsche Wohnbevölkerung ab 14 Jahren. Die Studie liefert jährlich ein umfassendes Lagebild zur
Digitalen Gesellschaft in Deutschland. Die Studie ist gemeinsam finanziert durch eine Partnerschaft
aus öffentlichen und privatwirtschaftlichen Organisationen. Förderer: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie // Premiumpartner: Allianz Deutschland AG, atene KOM, BARMER, Bayerisches
Staatsministerium für Digitales, HUAWEI Technologies Deutschland // Partner: Bertelsmann Stiftung, Capgemini Deutschland GmbH, CHG-MERIDIAN AG, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Microsoft Deutschland GmbH // Unterstützer: ADLON Intelligent Solutions GmbH, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Deutsche Telekom AG, Didacta Verband e. V.,
Intel Deutschland GmbH, Kompetenzzentrum Technik - Diversity - Chancengleichheit e.V.

Über die Initiative D21 e. V.
Die Initiative D21 ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin, der 1999 mit dem Ziel gegründet
wurde, die digitale Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Mit seiner über 20-jährigen Erfahrung
setzt sich der Verein gemeinsam mit seinem branchenübergreifenden Netzwerk aus Politik, Wirtschaft sowie Wissenschaft und Zivilgesellschaft dafür ein, die durch die Digitalisierung entstehenden
gesellschaftlichen Herausforderungen in all ihren Facetten zu erfassen und die Bürgerinnen und Bürger zu befähigen, sich selbstbestimmt in der digitalen Welt bewegen zu können. Rund 200 Mitgliedsunternehmen und -organisationen aller Branchen sowie politische Partner von Bund und Ländern
bringen gemeinsam in diesem Netzwerk praxisnahe Non-Profit-Projekte voran. Der Verein ist engagiert, den Diskurs zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu verbessern.
Mehr unter www.InitiativeD21.de.

Über KANTAR
Kantar ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Daten, Insights und Beratungsleistungen.
Wir verstehen, was Menschen denken, fühlen, einkaufen, wählen, lesen, sehen und teilen. Die mehr
als 30.000 Mitarbeiter von Kantar kombinieren Fachwissen über menschliches Verhalten mit fortschrittlichen Technologien und tragen so zum Erfolg und Wachstum von weltweit führenden Unternehmen und Organisationen bei.
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Die richtigen Kundenerlebnisse
auf Knopfdruck – Ein DAM-System
bildet hierfür die Basis
von Josef Willkommer

Kundenerfahrungen werden maßgeblich von den bereitgestellten Inhalten geprägt, zu denen
neben Textinhalten insbesondere auch Bilder, Grafiken, Videos und einiges mehr gehören. Die
zentrale Verwaltung solcher Medien-Assets ist daher in der heutigen Zeit zu einer ganz zentralen
Herausforderung – nicht nur für Großkonzerne – geworden. Ein Digital Asset Management (DAM)System spielt dabei eine zentrale Rolle. DAMs sind nicht länger nur Verzeichnisse zum Schutz und
zur Speicherung digitaler Vermögenswerte. Vielmehr haben sich DAMs zu robusten, mehrdimensionalen Tools entwickelt, die zur Suche, Zusammenarbeit, Verwaltung und Optimierung digitaler
Assets für jeden Kanal eingesetzt werden und so eine kanalübergreifende, einheitliche und optimale Kundenansprache gewährleisten.
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Wichtig dabei ist, dass ein Digital Asset Management für Unternehmen, die entsprechende Geschwindigkeit bei der Contentproduktion und -auslieferung erreichen wollen, von zentraler Bedeutung geworden ist. Es erlaubt Unternehmen, schnellstmöglich von der Erstellung von Inhalten
zu deren zielgerichtetem Einsatz und der Monetarisierung überzugehen.
Im Folgenden werfen wir einen tieferen Blick darauf, wie das Digital Asset Management eine
schnellere Contenterstellung und -bereitstellung ermöglicht und wie Sie damit die Durchgängigkeit ihres Außenauftrittes auch in schwierigen Zeiten gewährleisten können.

Schnellere Contentauslieferung sorgt für Kontinuität im Business
Trotz des Aufkommens vorausschauender digitaler Technologien ist Zeit immer noch ein sehr realer Faktor bei der Bereitstellung von Kundenerlebnissen, die einen ROI bringen. Jede Sekunde, die
Mitarbeiter für die Suche, Bearbeitung oder Speicherung eines Assets (Fotos, Grafiken, Videos
etc.) benötigen, summiert sich in der Größenordnung zu Gemeinkosten. Um die Geschwindigkeit
bei der Contenterstellung zu verbessern, müssen Unternehmen Ineffizienzen in jedem Teil des Erstellungsprozesses, minimieren oder noch besser komplett beseitigen.
Automatisierte Arbeitsabläufe in modernen DAMs sind eine Möglichkeit, um zusätzliche Zeit einzusparen. Beispielsweise können automatisierte Workflows Teammitglieder zu Projekten hinzufügen und ihnen Rollen zuweisen, damit etwaige Assets nicht liegen bleiben oder verloren gehen.
Ein automatischer Workflow könnte beispielsweise Ihrem Kreativdirektor die Aufgabe zuweisen,
eine Vorauswahl von Fotos aus einem kürzlich erfolgten Shooting zu treffen. Ihre Designer erhalten dann eine Benachrichtigung zur Fotobearbeitung, sobald die Aufgabe abgeschlossen ist.
Microservices fügen dem Mix noch mehr Leistung hinzu, indem sie künstliche Intelligenz (KI) zur
Automatisierung zeitintensiver Aufgaben wie die Erstellung von Massen-Assets, Personalisierung
und kanalübergreifendes Rendering einsetzen.
In der heutigen Landschaft verteilter Teams ist ein Cloud-basiertes Digital Asset Management unerlässlich. Unternehmen mit Beteiligten, die über verschiedene Standorte verteilt sind, benötigen
ihre Assets in der Cloud, damit die richtigen Personen darauf zugreifen können – einschließlich
Partnerorganisationen und Mitarbeiter. Moderne DAMs machen es einfach, jedem die richtigen
Zugriffsrechte zu geben. Gemäß einer Studie von IDC können Unternehmen, die ein modernes
Digital Asset Management System verwenden, Kampagnen um 20 Prozent schneller starten als
Unternehmen, die kein DAM im Einsatz haben. Dieselben Unternehmen sind 47 Prozent schneller
bei der Erstellung neuer Assets und 84 Prozent schneller beim Rendern bestehender Assets.
Darüber hinaus verbringen die Teams sehr viel Zeit damit, die kreativen Assets für die richtigen
Kanäle anzupassen, sei es bei der Bearbeitung in Bezug auf Seitenverhältnis, Videolänge, Farbe,
geschriebenen Inhalt oder eine Reihe anderer Faktoren. Bei modernen DAMs sind die Bearbeitungsfunktionen direkt integriert, so dass kanalspezifische Änderungen nahezu in Echtzeit vorgenommen werden können. Diese Verbindung zwischen effizienter Contenterstellung und reibungsloser kanalübergreifender Veröffentlichung ist von grundlegender Bedeutung für das Erreichen
einer hohen Geschwindigkeit bei der Erstellung und Auslieferung hochqualitativer Inhalte.

Der richtige Inhalt für jeden Kanal
Die heutigen Customer Journeys gehen weit über das Web hinaus. Für jeden Kanal, den Marketer
gemeistert haben, scheint umgehend ein neuer aufzutauchen – Augmented Reality (AR), Virtual
Reality (VR), Wearables, Sprachassistenten und vernetzte Autos, um nur einige zu nennen. Laufend
neue Medien bereichern die Kundenerfahrungen, aber sie stellen die Verwaltung von Assets vor ei-
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nige praktische Herausforderungen, ebenso wie die Fähigkeit, personalisierte Inhalte zu liefern, die
notwendig sind, um in einer erlebnisorientierten Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.
Mit modernem Digital Asset Management können Marketer die Inhalte von einem zentralen Standort aus anpassen und über jeden Kanal veröffentlichen. Da sich das Kundenverhalten ändert, je
nachdem, wo sie mit einer Marke interagieren, müssen sich auch die Inhalte anpassen können. Um
ein ganzheitliches Kundenerlebnis zu bieten, müssen Marketingexperten in der Lage sein, Inhalte
nach Bedarf anzupassen und gleichzeitig den Marken- und Kampagnenstandards treu zu bleiben.
Ein DAM kann Ihnen dabei helfen, Ihren Ansatz für Kundenerlebnisse über alle Kanäle zu optimieren,
indem die richtigen Inhalte automatisch in die richtigen Kanäle verschoben und bei Bedarf angepasst werden.
Dies geschieht unter anderem durch die Atomisierung von Inhalten – darunter versteht man die
Aufteilung von Inhalten in einzelne, möglichst kleine Elemente. Ein modernes DAM kann Ihnen dabei
helfen, Ihre Inhalte anzupassen – Beschneidung, Farbe, Länge usw. – aber die Atomisierung geht
noch einen Schritt weiter, indem sie jeden Teil Ihres Inhalts in seine kanalunabhängigen Bestandteile
wie Textblöcke, Bilder oder Videos zerlegt. Danach werden die Inhalte automatisch je nach den Anforderungen des Kanals neu zusammengestellt.

Kreieren von einzigartige Erfahrungen – automatisch
Kunden erwarten aber auch Erlebnisse, die auf sie persönlich zugeschnitten sind und nicht nur
auf den Kanal. Tatsächlich bewerten 94 Prozent der Marketingexperten die Personalisierung als
"wichtig", "sehr wichtig" oder "extrem wichtig".
Moderne DAMs können Marketingexperten dabei unterstützen, einen intelligenteren, effizienteren
Content-Ansatz zu wählen, der eine bessere Personalisierung ermöglicht und einzigartige Erlebnisse schafft. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie möchten eine frühere Kampagne nutzen, aber mit
neuen Bildern und Texten. Mit Ihrem DAM können Sie vorhandene Assets einfach wiederverwenden und alle Ihre Inhalte automatisch personalisieren, so dass kein Kunde zweimal die gleichen
Assets angezeigt bekommt.
Die schnelle und einfache Personalisierung hängt vollständig von den Daten ab. Kevin Lindsay,
Director of Product Marketing bei Adobe, sagt dazu: "Inhalte müssen intelligent gestaltet sein,
damit Daten etwas damit anfangen können. Vom schnellen Auffinden von Inhalten bis hin zur
Bereitstellung maßgeschneiderter Erlebnisse sind die mit jedem Ihrer Inhalte verbundenen Daten
oder Metadaten eine entscheidende Komponente des modernen DAM. Wenn Sie Metadaten und
Publikumsdaten zusammenführen, erhalten Sie die nötige Power, die Sie für die Automatisierung
personalisierter Erlebnisse benötigen.
Beispielsweise könnte Ihr DAM bei einer reinen US-Kampagne den geografischen Standort Ihrer
Kunden (Publikumsdaten) mit markierten Bildern aller 50 Bundesstaaten (Metadaten) kombinieren, um jedem Kunden das relevanteste Erlebnis zu bieten. Wie Lindsay sagt: "Im DAM werden
Daten zu einem wichtigen Teil des Inhalts. Daten informieren den Inhalt und darüber, was er tun
soll und welchen Zweck er erfüllen soll".
Aus diesem Grund ist es so wichtig, jedes Asset mit den richtigen Metadaten zu versehen. Ohne
diese Metadaten gibt es keine Möglichkeit, automatisch die richtigen Assets zu finden.
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Richten Sie sich für den DAM-Erfolg ein
Der Aufbau der Rollen und Prozesse rund um Ihr DAM wird Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer
Technologie herauszuholen. Kristina Halvorson, Content-Strategy-Expertin, Unternehmerin und
Gründerin der Content-Strategy-Agentur Brain Traffic, definiert Content-Strategie als "Planung
für die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von nützlichen, nutzbaren Inhalten". Angesichts
der Vielzahl von Faktoren, die bei der Schaffung von Kundenerlebnissen eine Rolle spielen, lohnt
es sich, einen soliden Plan aufzustellen.
Laut Elise Hahn, Senior Business Consultant bei Adobe und Content-Strategin, umfasst eine
ganzheitliche Inhaltsstrategie vier Kernpraktiken:

Abb.: Vier Kernpraktiken der Content-Strategie (Quelle: Adobe)

User Experience: Meist als ein Bereich für sich betrachtet, bestimmt die Anwendererfahrung die
Präsentation von Inhalten – wie sie visuell erscheinen. Als nächster Schritt nach der Informationsarchitektur spielt sie eine große Rolle für die gesamte Kundenerfahrung. In der Welt von UX ist
es sinnvoll, ein einziges, vereinheitlichtes DAM zu haben, in dem die Teams leicht auf Assets zugreifen können, um die visuellen Schnittstellen zu erstellen, die den Kern jeder Kundenerfahrung
ausmachen.
Zu den Rollen für die User Experience gehören UX/UI-Spezialisten, Content-Designer, Informationsarchitekten, Interaktionsdesigner, Front-End-Entwickler, Digital Experience-Strategen sowie
Content-Strategen.
Content-Architektur: Rollen innerhalb der Content-Architektur stellen sicher, dass die Inhalte Ihr
Ökosystem nahtlos und wie geplant durchlaufen. Content-Architekten sind mehr als DAM-Strategen oder Bibliothekare – sie sind das Bindeglied zwischen Marketing und Technik. Um eine ganzheitliche Sicht auf die Inhalte innerhalb einer Organisation zu haben, benötigen Content-Architekten Systeme wie DAMs, die als zuverlässige und dennoch anpassungsfähige Basis für alle Assets
eines Unternehmens dienen.
Redaktionsstrategie und Contentmarketing: Beim Contentmarketing dreht sich alles um den
Vertrieb – den Aufbau einer Beziehung zum Kunden über den Content. Beide Seiten benötigen die

37

Die richtigen Kundenerlebnisse auf Knopfdruck – Ein DAM System bildet hierfür die Basis

Digital Business

einzige Quelle der Wahrheit, die ein DAM bieten kann, um konsistente, markengerechte Kundenerlebnisse zu planen, zu schaffen und zu liefern.
Zu den Akteuren für die redaktionelle Strategie und das Contentmarketing gehören: Texter, Markenexperte, Content Lead, Technischer Redakteur, Grafikdesigner, Videoproduzent, SEO- und
SEM-Stratege, Multichannel-Vermarkter, Kampagnenmanager, Social Media Manager, E-MailMarketing, Direktmarketing, SEM-Spezialist, Branchenvermarkter und Content-Stratege.
Die Contentstrategie verbindet diese vier Praxisbereiche operativ miteinander und gewährleistet
so einen ganzheitlichen, effektiven und effizienten Umgang mit Inhalten im gesamten Unternehmen. Als die Technologie, die im Mittelpunkt des Ganzen steht, bietet das Digital Asset Management den Teams eine solide Content-Basis, von der aus sie erstklassige Nutzererfahrungen liefern
können.

Lernen Sie die verschiedenen Möglichkeiten kennen, wie Ihre Teams
mit Ihrem DAM interagieren werden
Ein DAM ist Ihre einzige Asset-Quelle, die aber auf viele verschiedene Arten für unterschiedlichste
Benutzer und Benutzergruppen erscheinen kann. Aufgrund des hohen Wertes von Assets – vor
allem, wenn sie erst einmal innerhalb eines DAM organisiert sind – geben die meisten Organisationen nicht jedem Mitarbeiter bzw. User kompletten Zugriff. Je nach Anwendungsfall können sich
die DAM-Schnittstellen und - und Zuständigkeiten bzw. Prozesse ändern, so dass jedes Teammitglied genau das bekommt, was es braucht, ohne dabei jemals die Assets zu gefährden.
Auf einer höheren Ebene gibt es zwei Haupttypen von Benutzern: Power-User und Light-User.
Power-User sind diejenigen, die für Ihr DAM-System verantwortlich sind. Ihre Rollen umfassen
ein hohes Maß an Strategie, Spezialwissen und technischen Fähigkeiten. Unabhängig davon, ob
ihr Titel Asset-Manager, Bibliothekar oder Taxonom ist, haben sie vollen Zugriff auf das DAM und
sind für die Aufrechterhaltung seiner Integrität verantwortlich. Sie sind speziell geschult, um sicherzustellen, dass das DAM effizient und effektiv arbeitet, sei es bei der automatischen Anwendung von Metadaten, der Erstellung von Regeln für die Versionskontrolle oder der Überprüfung
der Konformität. Mit der Kontrolle über die gesamten Assets eines Unternehmens können einzelne
oder kleine Gruppen von Power-Usern einem größeren Kreis von Light-Usern die Möglichkeit geben, das DAM so zu nutzen, wie es für ihre Rolle sinnvoll ist.
In jedem Unternehmen werden jedoch die meisten Personen, die mit dem DAM in Berührung kommen, als Light-User betrachtet. Von Ihrer Marketingabteilung bis hin zu Partnerorganisationen
und darüber hinaus fällt der Großteil der DAM-User in diese Kategorie. Moderne DAM-Systeme
erleichtern den Aufbau separater Schnittstellen, wie z. B. ein Marketing-Hub oder ein Markenportal, je nach den Bedürfnissen Ihrer Benutzer. Sie können Ihr DAM-System sogar mit bestehenden
Lösungen, wie E-Mail-Marketing-Software, verbinden, so dass alle Ihre Assets auf Knopfdruck
verfügbar sind. Auf diese Weise können auch normale Benutzer direkt auf Ihre aktuellsten und
freigegebenen Inhalte zugreifen.

Beschäftigen Sie sich mit den Möglichkeiten und Vorteilen, die ein
DAM bietet
Es gibt keine allgemeingültigen Vorgaben, wenn es um die Verwaltung digitaler Assets geht. Jede
Organisation ist einzigartig und hat spezifische Anforderungen, die bestimmen, wie Sie Ihre Assets und Inhalte am besten verwalten. Mit einem modernen DAM-System können Sie die Funktionen so anpassen, dass sie Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen besser gerecht werden
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und die Geschwindigkeit bei der Erstellung und Auslieferung von Inhalten optimieren. So können
beispielsweise benutzerdefinierte, automatische Workflows dazu beitragen, dass inhaltsbezogene Aufgaben nicht auf der Strecke bleiben. Microservices helfen Ihnen, fertige oder benutzerdefinierte Automatisierungen zu verwenden, um Zeit und Energie zu sparen. Und wenn Sie in der
Lage sind zu verfolgen, wie Ihre Assets genutzt werden, können Sie nicht nur deren Leistung und
ROI bewerten, sondern auch die von Ihnen gelieferten Kundenerfahrungen ständig verbessern.
Wenn Sie sich im Vorfeld genügend Zeit bei der Einführung und Konfiguration ihres DAM nehmen,
wird sich das in der Folge sehr positiv auszahlen, indem Ihre Prozesse und Inhalte reibungslos für
die unterschiedliche Kanäle und Anwendungsfälle auf Knopfdruck bereitgestellt werden. Aber der
vermutlich wichtigste “Nebeneffekt” eines DAM besteht darin, dass es kreativen Teams einen Teil
ihrer Zeit zurückgibt. Mit der eingesparten Zeit kann sich Ihr Team wieder stärker auf die Schaffung der Kundenerlebnisse konzentrieren, die Ihr Unternehmen einzigartig machen und voranbringen, und sich darauf verlassen, dass Ihr DAM den Rest erledigt.

Der Artikel ist erstmals im Adobe Blog in englischer Sprache unter folgendem Link erschienen:
https://blog.adobe.com/en/2020/09/24/connecting-dam-dots.html
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Office Space Spinnereihof
Modernes Arbeiten an der Alten Spinnerei Kolbermoor

Der Office Space Spinnereihof bietet sowohl private,
bezugsfertige Büroräume als auch flexible Arbeitsplätze mit einem Rundum-Service und Unabhängigkeit durch kurze Vertragslaufzeiten. Die perfekte
Verbindung von Individual-Büro und Corporate Coworking. Durch ausgewogene Akustik, ein modernes
Beleuchtungskonzept und hochwertige Ausstattung
fördern unsere Büroräume Kreativität, Kommunikation und Zusammenarbeit und ermöglichen gleichzeitig hocheffizientes und fokussiertes Arbeiten.

OBJEKTDETAILS
• Private Offices (1 - 10 Personen)
• Coworking Arbeitsplätze
• Monatlich kündbar
• Erstbezug
• Gehobene Ausstattung
• Barrierefrei

SERVICES

24/7 Zugang

Highspeed Internet/Wlan

Empfangsservice

Sorgenfreiheit, da alle Nebenkosten bereits enthalten sind

Lounge

Versorgung mit Wasser,
Kaffee, Tee

Reinigung der Büroräume

Nutzung von Drucker/
Scanner/ Kopierer

Zusätzliche Konferenz- und
Seminarräume sind stundenweise buchbar

JETZT KONTAKT AUFNEHMEN
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Wenige Ereignisse in der Geschichte haben Unternehmen vor so große Herausforderungen gestellt wie die Corona-Pandemie. Die weltweite Pandemie hat Geschäftsmodelle und -praktiken
umgekrempelt – viele Unternehmen und Marken sind ins Trudeln geraten und konzentrieren sich
ausschließlich auf das Hier und Jetzt.
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"Es ist relativ leicht, sich mit kurzfristigen Herausforderungen und dem Doing zu beschäftigen,
anstatt sich auf die langfristige Perspektive zu konzentrieren", sagt Emmanuel Probst, Senior Vice
President of Brand Health Tracking bei Ipsos und Autor von Brand Hacks.
Gerade in turbulenten Zeiten, so herausfordernd sie auch sein mögen, ist es besser, eine ganzheitliche Strategie zu entwickeln, als einfach nur zu versuchen, Dinge zu machen. Wie Nate Smith,
Group Manager im Produktmarketing bei Adobe, sagt: "Alle Wege führen zurück zur Kundenorientierung".
Um sicher zu sein, für die Kunden relevant zu bleiben und für sie – und das Unternehmen – jetzt
und in Zukunft echten Wert zu schaffen, bedarf es der Entwicklung einer Vision, einzigartigen
Denkens, der richtigen Mischung aus Technologien, Analysen, Investitionen in die Mitarbeiter und
eines organisatorischen Rahmens, der auf Agilität und Flexibilität aufbaut.
Es gibt zwar keine einfachen Antworten oder einen generalistischen Ansatz für die Zukunftssicherung einer Marke, aber das richtige Business Framework erhöht die Chancen auf langfristigen Erfolg erheblich. Dazu gehören eine stärkere Abstimmung zwischen CIO und CMO sowie
ein Rahmen für die Implementierung von Technologien und Prozessen und die Qualifizierung von
Mitarbeitern.

Investitionen in den Wandel
Jede Diskussion über die Zukunftssicherheit eines Unternehmens beginnt mit einer scheinbar wenig intuitiven Erkenntnis: Es gibt keinen konkreten Weg, weil es keine Möglichkeit gibt, die Zukunft
vorherzusagen. Für David Clarke, Strategy & Innovation Leader bei PwC Digital, ist es entscheidend, einen strategischen Rahmen zu schaffen, der entsprechende Flexibilität erlaubt. Die Fähigkeit, möglichst umgehend auf sich schnell ändernde Bedingungen zu reagieren, erfordert sowohl
eine unternehmerische Denkweise als auch eine solide technologische Grundlage.
Die Studie "Global Digital IQ 2020" von PwC identifiziert Schlüsselfaktoren, die die Amortisierung
digitaler Investitionen ermöglichen und zur Zukunftssicherheit eines Unternehmens beitragen. Die
besten 5 Prozent, die PwC als sogenannte "Transcender" bezeichnet, haben einen organisatorischen Rahmen geschaffen, der von Unvorhersehbarkeit lebt.
"Sie haben eine belastbare Kultur aufgebaut, die keine Krise fürchten muss, und sie haben Veränderungen angeordnet, anstatt nur darüber zu reden", sagt Clarke.
Diese Organisationen investierten auch 33 Prozent mehr als andere Unternehmen in Technologie,
Prozesse, Betriebsmodelle und neue Arbeitsweisen.

“Sie machten ihre Mitarbeiter zu ihrer Supermacht,
indem sie sich die Zeit nahmen, ihre Leute zu
qualifizieren, anders zu rekrutieren und die besten
Talente anzuziehen und zu halten.”
David Clarke, Strategy & Innovation leader, PwC
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Als die globale Pandemie zuschlug, sprachen diese Transcenders also nicht nur von Veränderung,
und sie mussten sich nicht erst mühsam anpassen. Sie hatten eine klare Vorstellung davon, wie sie
sich verändern und Ergebnisse erzielen konnten, und sie verfügten über die technologischen Komponenten, um dies darstellen zu können. Bemerkenswert ist, dass 75 Prozent der befragten Finanzchefs sagten, dass die Zugewinne im Bereich Flexibilität, die sich aus der Corona-Krise ergeben, ihre
Organisationen langfristig stärken werden, sagt Clarke.
Wie also werden Unternehmen im Jahr 2021 in den Wandel investieren? Sie können davon ausgehen, dass Unternehmen neu darüber nachdenken werden, wie sie unterdurchschnittliche Standorte
zukünftig innovativer nutzen und gleichzeitig Online-Fähigkeiten pushen können. PwC empfiehlt,
das digitale Marketing voranzutreiben und Self Services zu stärken – nebenbei sollten diese Systeme aber auch leistungsfähiger und einfacher zu bedienen sein. Der Verbraucher muss den Wert der
Technologie erkennen und verstehen, wann und inwiefern beispielsweise ein Chatbot potenziellen
Nutzen bringen kann.

Vertiefung der Beziehung zwischen CMO und CIO
Während viele CIOs und CMOs besser aufeinander abgestimmt sind als bisher, haben viele Unternehmen bislang keinen formalen Rahmen für Kommunikation und Zusammenarbeit geschaffen.
Und in vielen Fällen waren die Investitionen in IT-Systeme und Marketingtechnologie vor der Pandemie nicht synchron.
Der Erfolg hängt von der Fähigkeit eines Unternehmens ab, Daten anzuwenden, aktuelles Verhalten und Trends zu erkennen und sie mit den richtigen Technologien und Funktionen abzugleichen,
sagte Shantanu Narayen, CEO von Adobe, kürzlich in einem Interview mit Global Dialogues.
"Digitale Technologie muss auf die richtigen Erwartungen zugeschnitten sein", sagte Narayen.
Dies erfordert einen ständigen Dialog zwischen CMOs und CIOs darüber, wie das Kundenerlebnis
relevanter gestaltet werden kann. "Jedes Unternehmen, das über seine digitale DNA nachdenkt,
muss sich anpassen. Sie müssen die Dinge aus einer kundenzentrierten Perspektive betrachten",
fügte Narayen hinzu.
CMOs und CIOs müssen gemeinsam alle Projekte überprüfen und Prioritäten festlegen. Der CMO
– laut einer Accenture-Umfrage von 90 Prozent der Führungskräfte als interner Fürsprecher der
Kunden angesehen – muss die Kundenbedürfnisse dem CIO mitteilen, der dann bestimmen kann,
welche Unternehmenstechnologie und -werkzeuge benötigt werden.
Der CIO und der CMO des Kassenunternehmens NCR beispielsweise haben seit Beginn der Pandemie sehr eng zusammengearbeitet, um die Marketing- und IT-Infrastruktur des Unternehmens
umzurüsten, damit die Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Umfeld verbessert wird.
"Dazu mussten wir intern tief graben und die Lücken und Synergien zwischen IT und Marketing
verstehen, um eine Vision für die digitale Strategie von NCR zu schaffen", sagte Bill VanCuren, CIO
des Unternehmens, in einem früheren Interview.
Die Vorteile der engen IT-Marketing-Partnerschaft zeigen sich im Aufbau einer völlig neuen NCR.
com Webseite – "ein bedeutendes Projekt sowohl für das Marketing als auch für die IT", so VanCuren – und in der Schaffung eines neuen Unternehmensintranets als zentrale Anlaufstelle für die
gesamte unternehmensweite Zusammenarbeit sowie den Zugriff auf Anwendungen und Inhalte.
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Darstellung von Kundeninformationen in Echtzeit
Zukunftssichere Beziehungen zu Kunden setzen voraus, dass man sie wirklich versteht, sagt Emmanuel Probst von Ipsos. Traditionell wurde ein CRM-System als Ziel aller Bemühungen für den
Aufbau und die Pflege einer Kundenbeziehung angesehen. Doch in der heutigen digitalen Welt
reicht ein CRM allein nicht mehr aus.
"Ein CRM steigert die Vertriebseffizienz und hilft Unternehmen, Leads zu verfolgen – es ist zweifellos ein wichtiger Teil des technischen Stacks. In der digitalen Welt von heute müssen Unternehmen jedoch eine ganzheitlichere und in Echtzeit verfügbare Sicht auf ihre Kunden haben", so Justin Merickel, VP Business Development bei Adobe, in einem separaten Interview. "Unternehmen
müssen alle ihre Daten – Verhaltens-, Transaktions-, Finanz-, CRM-, Betriebs- und andere Daten
– zusammenführen, um wirkungsvolle, individualisierte Customer Journeys auf der Grundlage von
Echtzeit-Informationen bereitstellen zu können."
Unternehmen benötigen einheitliche Kundenprofile, die in Echtzeit aktualisiert werden und KI-gesteuerte Erkenntnisse nutzen, um Teams dabei zu unterstützen, die richtigen Erlebnisse zum richtigen Zeitpunkt und über den passenden Kanal zu liefern.

"Die Pandemie hat die Dinge noch schwieriger gemacht
und zu einer größeren Kluft zwischen Unternehmen mit und
ohne Digitalkompetenz geführt. Es ist entscheidend, sich
hier zu verbessern und für die Verbraucher relevanter zu
werden".
Nate Smith, group manager of product marketing, Adobe

Nutzen Sie Ihre Daten, um flexibel und agil zu sein
Der Aufbau von Anpassungsfähigkeit in der DNA einer Organisation und die Fähigkeit, sehr persönlich zu werden, ist der Schlüssel zur Zukunftssicherheit einer Marke, erklärt Smith. Letztendlich
treiben Daten alles an.
"Die leistungsstärksten Marken verstehen es, Daten zu erfassen, zu analysieren und relevante
Inhalte oder Werbung zur richtigen Zeit mit dem richtigen Inhalt auszuspielen", sagt er. "Sie setzen
Daten ein, um zu verstehen, welche Technologien in bestimmten Situationen am besten geeignet
sind und wie man Schnittstellen und Interaktionen mit Kunden gestaltet.“
Die Fähigkeit, sich schnell anzupassen, hilft auch dabei, die spezifischen Technologien zu definieren, die eingesetzt werden sollen, und wie man sie am effektivsten nutzt, sagt Smith. Das Internet
der Dinge (Internet of Things, IoT), Augmented Reality, Virtual Reality, Chatbots, Sprach- und
Bilderkennung, maschinelles Lernen und andere Formen der künstlichen Intelligenz (KI) können
einen großen Beitrag zur Vereinfachung von Aufgaben leisten, die von der Nachbestellung bis zur
Abholung am Straßenrand reichen – und so die Beziehungen zu den Kunden vertiefen.
"Im besten Fall macht Technologie Dinge möglich – und schafft ein Erlebnis –, das Kunden sonst
nicht hätten", sagt Dipanjan Chatterjee, Vizepräsident und Chefanalyst bei Forrester Research.
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Smith beschreibt dies als "die Fähigkeit, eine Experience zu schaffen, die im jeweiligen Moment
von Bedeutung ist".
Das Verstehen von Trends und das Erkennen von Veränderungen auf einer Skala, die in Stunden
und Tagen gemessen wird, erfordert eine technologische Grundlage, die Clouds und zunehmend
KI auf Edge-Servern umfasst. Smith sagt, dass erfolgreiche Organisationen in der Regel offene
Architekturen und Daten Frameworks einsetzen, die als "Experience Plattformen" dienen. Sie verlassen sich auf Software und Lösungen, die einen Großteil der zeitintensiven Arbeit durch Programmierung, KI und APIs bewältigen.
"Heutzutage haben Data Science Teams nicht mehr die Zeit und die Ressourcen, um ständig auf
Änderungen zu reagieren", sagt er. "Flexibilität und Automatisierung müssen in die Plattform eingebaut werden".
Forrester's Chatterjee und andere warnen davor, ein Sklave der Metrik zu werden. Stattdessen
ist es besser, sich auf die Maximierung des Markenimages und der Interaktion zu konzentrieren,
indem man das tut, was an sich richtig erscheint, etwas, das Steve Jobs und später Tim Cook in
die Kultur von Apple eingeflößt haben. Dennoch können Analysen "eine Markenerfahrung neu gestalten, indem sie einem Unternehmen helfen, zu lernen und die Interaktion mit den Konsumenten
zu optimieren", sagt Chatterjee. "Es ist ein entscheidendes Teil des Puzzles"

Mitarbeiter ausbilden und schulen
Die Mechanismen der Zukunftssicherung einer Marke sind nicht weniger wichtig als der konzeptionelle Rahmen, auf dem sie aufgebaut ist. Die Ausbildung und Schulung von Mitarbeitern im
Hinblick auf das Verständnis und die effektive Nutzung von Technologie – und die Interaktion mit
Kunden auf neue und verbesserte Weise – ist nicht optional.
Rasche Veränderungen der Kundenstimmung und Unternehmensinitiativen wie DevOps erfordern eine agile Organisation. Ein Schwerpunkt auf Weiterbildung fördert schnelle Dreh- und Angelpunkte und nahtlosere Übergänge zu neuen Denkweisen und Technologien, sei es die Einführung einer Marketingkampagne, die auf Echtzeit-Ereignissen basiert, oder die Einführung einer
Augmented-Reality-App, die die Fantasie der Kunden anspricht.
Clarke von PwC ist der Ansicht, dass es von entscheidender Bedeutung ist, untergeordnete Aufgaben zu automatisieren, damit die Mitarbeiter Zeit haben, sich auf strategisch wichtigere Aufgaben zu konzentrieren.
"[Letztendlich] sollten Führungskräfte bei der digitalen Transformation doppelt so viel Aufwand
betreiben ... in kürzeren Sprints arbeiten und eine vernünftige Auslastung planen", erklärt Clarke.

Wandel zum Erfolg
Adobes Smith ist der Ansicht, dass Unternehmen eine einfache Frage stellen müssen: "Wie können wir auf der Grundlage sich verändernder Prioritäten nd Wertesysteme passgenaue Erlebnisse
vermitteln, die von Bedeutung sind?“
Letztendlich müssen sich Unternehmen dazu verpflichten, ihre Geschäftsmodelle zu verändern,
um sowohl einer sich verändernden digitalen Welt als auch den langfristigen Veränderungen
durch die Pandemie Rechnung zu tragen, so Ipsos' Probst. Das kann bedeuten, das Einkaufen lustiger und unterhaltsamer zu machen aber gleichzeitig auch die Sicherheit zu verbessern. Es kann
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bedeuten, Augmented Reality in eine App zu integrieren, eine nahtlose Verbindung zwischen physischen Geschäften und Online zu schaffen und Wege zu finden, eine Eins-zu-Eins-Beziehung zu
den Kunden aufzubauen.
"Das Ziel", so Probst abschließend, "ist die Schaffung einer Marke, die sich an veränderte Bedingungen anpassen kann. Wenn Sie eine sinnvolle und vertrauensvolle Beziehung zu Kunden aufbauen, versetzen Sie sich in die Lage, das Geschäft zukunftssicher zu machen".
Der Artikel ist in englischer Sprache erstmals im Adobe Blog erschienen.

Samuel Greengard

AUTOR

Wirtschafts- und Technologie-Journalist

46

Samuel Greengard ist ein Wirtschafts- und Technologie-Journalist, der an acht Büchern mitgeschrieben und mehr als 2.000
Artikel für unterschiedlichste Medien – unter anderem Wired,
Entrenpreneur und AARP: The Magazine – verfasst hat. Darüber
hinaus hat er diverse Whitepaper, E-Books, Videoskripte, Blogs und andere
Materialien für viele der größten Unternehmen der Welt geschrieben.
www.mitpress.mit.edu/contributors/samuel-greengard

Ein Business Framework zur Zukunftssicherung Ihrer Marke im Jahr 2021

Kategorie

Strategisch, ‚blended‘
und zielgerichtet:
So funktioniert Learning
& Development künftig
von Rubén Leites García

Vernetzte Informationsquellen, aufschlussreiche Daten sowie immer leistungsstärkere digitale
Kommunikationstools verändern Arbeitsabläufe und treiben die Digitalisierung voran. Auch unternehmenseigene Trainingsstrategien sind an diese Entwicklung anzupassen. „Menschen befähigen statt Wissen eintrichtern“ lautet dabei die Devise – auch in Marketing und Vertrieb. Wie
Unternehmen ihre Mitarbeiter und Vertriebler nachhaltig und effektiv fördern und was Unternehmen dabei beachten sollten, erläutert Rubén Leites García von STAGG & FRIENDS.
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Nach der ersten Schockstarre zu Beginn der Restriktionen im Frühjahr und einer gewissen Rat- und
Tatlosigkeit suchten fast alle Unternehmen Alternativen zu abgesagten Präsenzveranstaltungen.
So entstanden im Fast-Forward-Modus digitale Trainingsangebote. Ob Vertriebstrainings, abteilungsübergreifender Austausch per Videokonferenz, virtuelle Lernangebote externer Dienstleister
oder spezifische Trainings über unternehmenseigene Plattformen – fast ausnahmslos findet Fortbildung aktuell digital statt.
Diese rasante Transformation ins Digitale ist richtig und wichtig, denn Qualifikation und Wissen
stärken Unternehmen von innen heraus und verschaffen ihnen – gerade in Krisenzeiten – einen
Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb.
Digitale Trainings und Learnings waren schon vor Corona auf dem Vormarsch und haben – vor allem in größeren Unternehmen – einen Teil der klassischen Präsenztrainings ersetzt oder ergänzt.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Sie sind flexibel anwendbar, sparen Reisekosten und können
den einzelnen Mitarbeiter zielgerichtet genau dort unterstützen, wo er Hilfe dringend und akut benötigt. Die Vorzüge digitalen Lernens sind so evident, dass diese Art der Kompetenzerweiterung
auch noch dann Bestand hat, wenn Kontakt- und Reisebeschränkungen wieder der Vergangenheit angehören werden: Drei von vier Personalentwicklern gehen laut LinkedIn Learning Report
davon aus, dass auch nach der aktuellen Krise die Anzahl der Präsenzveranstaltungen sinken
wird und stattdessen E-Learning und virtuelle Schulungen wichtiger werden. 61 Prozent planen,
künftig auch mehr in E-Learning zu investieren als bisher.

https://learning.linkedin.com/content/dam/me/learning/de-de/pdfs/LinkedIn-Learning-Workplace-Learning-Report-2020-DE-Summary-and-Full-Report.pdf

Interdisziplinarität fördern
Doch wie gelingt es, das Thema Weiterbildung im Unternehmen strategisch aufzuhängen und
Mitarbeiter mit modernen, digitalen Trainingsmaßnahmen fit für zukünftige Herausforderungen
zu machen? Bestehende Fortbildungsmaßnahmen digital aufzubereiten ist dabei nur ein technischer Teilaspekt. Ebenso wichtig ist es, Qualifizierungsmaßnahmen interdisziplinär zu planen
und umzusetzen: Alle Führungsebenen sollten dazu mit ins Boot geholt und der Mehrwert von
Weiterbildung im gesamten Management verankert werden. Mitarbeiter benötigen ausreichend
großzügige Zeitfenster für ihre persönliche Fortbildung und entsprechenden Support für Rückfragen und Feedbacks.
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Die richtigen Fragen stellen
Bei der Planung von Trainings stehen die Mitarbeiter und ihre konkreten Bedürfnisse im Fokus
– nur so lassen sich passgenaue Lösungen entwickeln. Was in der Theorie einfach klingt, gestaltet sich in der Praxis durchaus herausfordernd: Laut der aktuellen bitkom-Studie Weiterbildungsreport 2025 misst ungefähr die Hälfte der Führungskräfte dem Thema Fortbildung im eigenen
Unternehmen eine strategische Bedeutung bei, wenn es darum geht, Mitarbeiter fit zu machen für
die Zukunft. Interessant: Rund 80 Prozent der Teilnehmenden auf Geschäftsführungsebene sind
davon überzeugt, dass Weiterbildung aktuell strategisch eingesetzt wird. Aber nur 42 Prozent der
Belegschaft teilen diese Ansicht. Folglich hakt es in vielen Fällen bei der konkreten Umsetzung
oder der Abstimmung zwischen Mitarbeitern und Unternehmensführung.
Um eine gute Kommunikation zu gewährleisten, sollten Führungskräfte aufmerksam zuhören
und lernen, was Mitarbeiter benötigen und wünschen. Und: Damit die Strategien und Maßnahmen letztlich praxistauglich und qualitativ bei Arbeitsabläufen und Aufgaben unterstützen, gilt
es, im Vorfeld die richtigen Fragen zu stellen. Im Vertrieb könnten diese lauten: Welche für deinen Arbeitsablauf relevanten Informationen, Prozesse und Systeme benötigst du? Oder bei neuen
Mitarbeitern: Hast du im Onboarding alle notwendigen Informationen, Zugänge, Hardware und
entsprechende Orientierung erhalten, um deine Arbeit perfekt zu erledigen und dich mit der Marke und dem Unternehmen vertraut zu machen? Fühlst du
dich bereit, die Marke nach innen und außen zu repräsentieren?
Unternehmenseigene Daten sind dabei eine geeignete Grundlage, um Missstände zahlenmäßig zu erfassen.
Weiterhin spielen Methoden wie Design Thinking, CoKreation, User Research, Prototyping oder Journey Maps
zukünftig eine größere Rolle um herauszufinden, wo der
Schuh drückt.

https://www.bitkom-akademie.de/sites/default/files/bitkom-akademie_studie-weiterbildung-2025.pdf

Ist die Aufgabenstellung erst einmal definiert, geht es an
die konkrete Umsetzung. Dafür muss das Rad aber nicht
jedes Mal neu erfunden werden.

Wissensflut vs. Lernstrategie
Google, YouTube, LinkedIn oder unternehmenseigene Datenquellen – kontextbezogener Content
ist im Netz jederzeit zugänglich. Auch Fortbildungsinhalte stehen im Web in großer Fülle zur Verfügung und werden immer häufiger genutzt, besonders seit viele Menschen Corona-bedingt im
Homeoffice arbeiten. So haben Nutzer im Mai 2020 fünfmal so viele Stunden mit den Weiterbildungsangeboten auf LinkedIn Learning verbracht wie im Vorjahreszeitraum. Vor allem Personen
aus den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Human Resources bilden sich über diese Art digitale
Lernlösungen weiter.
Informationen sind in Form von Datenbanken und Studien allgegenwärtig und Anwendungsanweisungen stehen in Form von Tutorials stets parat. Die Kunst ist es, aus der Flut an Informationen, die zu einem selbst und den Unternehmenszielen passenden herauszufiltern. Die wichtigste
Erkenntnis im Zuge der Digitalisierung von Arbeitsprozessen ist daher, dass Qualifizierung nicht
mehr als reine Wissensvermittlung (Content Dumping) zu verstehen ist, sondern als PerformanceSupport, um Mitarbeiter im laufenden Arbeitsprozess zu unterstützen. Sie müssen nicht mehr
selbst alles wissen, sondern es genügt zu wissen, wo und wie sie Unterstützung finden.
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Externe Online-Weiterbildungsangebote können sinnvoll sein, wenn Menschen ganz allgemein
zu einem klar definierten Thema Support suchen, etwa Tipps und Tricks, um sich im Homeoffice
effektiv zu organisieren oder um neue Funktionen eines Programmes zu erlernen. Die Ergebnisse
des bitkom-Weiterbildungsreports zeigen jedoch auch, dass insbesondere die kostenfreien Angebote oft nicht zufriedenstellend sind. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, selbst Weiterbildungsmaßnahmen für ihre Mitarbeiter zu entwickeln und sie zentral und von allen Endgeräten aus
zugänglich zu machen, beispielsweise über eine interne App oder webbasierte Plattform.

Digitales Lernen: den passenden Schuh finden
So offensichtlich die Vorteile unternehmenseigener digitaler Trainings sind, so groß ist die Herausforderung, in der Vielfältigkeit der Möglichkeiten das passende Maßnahmenpaket zu schnüren.
Die Bandbreite digitaler Trainingstools ist enorm: Vom Einsatz kleinster Microlearning-Einheiten,
zugeschnitten auf den einzelnen Mitarbeiter, bis hin zur Umsetzung ganzer Konferenzen – rein
digital, versteht sich. Der Trend geht aktuell eher zum Lernen in kleinen Häppchen. Mitarbeiter
können einzelne Fortbildungsbausteine nach Bedarf über das Smartphone oder den PC abrufen.
Auch die bitkom-Studie unterstreicht diesen Trend. Fast 60 Prozent der Befragten gehen davon
aus, dass Lernformate aufgrund einer geringeren Aufmerksamkeitsspanne kürzer werden, der
Kostendruck steigt und Präsenzveranstaltungen seltener werden.
Obgleich der Trend situationsbedingt diese Richtung einschlägt: Fortbildung muss und sollte nicht
unbedingt ausschließlich digital stattfinden sein. So ist es durchaus sinnvoll, auch die persönliche
Erfahrung innerhalb eines Unternehmens zu fördern und beispielsweise interdisziplinäre Teams
zum gemeinsamen Austausch zusammenzubringen. Auch andere Präsenzveranstaltungen wie
Seminare oder Kongresse werden nach Ende der Kontaktbeschränkungen wieder an Bedeutung
gewinnen, da der direkte Kontakt nach wie vor wichtig ist und sich nicht komplett digital ersetzen lässt. Es gibt einige Lerninhalte die lediglich real erfahren werden können und sollen. Bei der
Präsenzveranstaltung geht es nicht 'nur' um den persönlichen Kontakt mit Menschen, sondern um
Inhalte, die am besten real gezeigt, erfahren und übermittelt werden können.

Hybrides Lernen: ein Erfolgsmodell
Digital oder analog? Das sollte keine Entweder-Oder-Entscheidung sein, denn für beides gibt es
gute Argumente. Das Lernmodell ‚Blended Learning‘ verknüpft Bestandteile des digitalen Lernens
mit traditionellen Präsenzformen. Treffen sich die Teilnehmer live und in Farbe, stärkt dies zum
einen die Motivation und den Lernerfolg und kommt dem Bedürfnis nach persönlichen Begegnungen und direkten Gesprächen nach. Zudem gibt es bestimmte Lerninhalte, die ausschließlich
real und live erlebt werden können und eben nicht digital. Erfahrungen zeigen, dass rein digitale Lernformen ohne gesprächsbasierende Stoffvermittlung weniger erfolgreich sind als hybride
Lernmodelle. Digitale Elemente in Form von kleineren Trainings-Kampagnen oder E-Learnings ermöglichen es – etwa über spielerische Ansätze wie Quizzes und Games – die Lernerfahrung im
Anschluss oder zur Vorbereitung selbständig, im eigenen Tempo und an einem selbst gewählten
Ort zu erweitern oder zu festigen. Ein digitales Lernangebot, das immer verfügbar ist, unterstützt
die Eigeninitiative und die individuellen Bedürfnisse der Lernenden.
Ein gelungenes Beispiel für eine Blended Learning-Strategie ist das Weiterbildungsprojekt der
Hessischen Landesfeuerwehrschule (HLFS), bei dem ein Teil der bisherigen Präsenzschulungen
aufgrund von mangelnden Platzkapazitäten auf ein Blended Learning-Konzept umgestellt wurden. Die theoretischen Anteile des Lehrgangs werden als E-Learning mittels interaktiver Medien
in Online-Phasen vermittelt, die praktischen Anteile finden weiterhin in Präsenzphasen vor Ort
in der HLFS statt. Mit ihrem neuen Weiterbildungskonzept kann die HLFS rund zwei bis drei Präsenztage pro Lehrgang einsparen. Das eLearning-Journal zeichnete das Projekt jüngst mit dem
eLearning Award 2020 aus.
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Nachhaltige Performance-Verbesserung
Für einen langfristigen Erfolg eines Unternehmens ist es entscheidend, dass es gelingt, eine auf
die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmte Weiterbildungs- und Learning-Strategie zu entwickeln, eine positive Lernkultur zu fördern und regelmäßig zu evaluieren, wie zufrieden die Mitarbeiter mit den wahrgenommenen Weiterbildungen sind.
Eine durchdachte L&D-Strategie, menschlicher Support und ein Blended Learning-Ansatz sorgen
dafür, dass auch der soziale Aspekt des Lernens nicht zu kurz kommt. Letztlich gilt: Nur durch
bewusste und nachhaltige Investition in Aus- und Weiterbildung, können Unternehmen auch in
Zukunft qualifizierte Angestellte und geschultes Vertriebspersonal sicherstellen, welches in der
Lage ist, schnell und flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren.

Rubén Leites García
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Customer Centricity:
Ein Muss im digitalen
Zeitalter
von Marc Bohnes

Kundenhotlines, Chatbots und personalisierte Ansprachen gehören heute zum Standardrepertoire im Customer Service eines jeden Unternehmens, denn die Kunden sind kritischer geworden.
Welcher Marke, welchem Produkt und welcher Dienstleistung sie ihr Vertrauen schenken und warum, entscheiden allein sie. Die Sieger sind diejenigen Unternehmen, die von Beginn an die Bedürfnisse ihrer Kunden verstanden und berücksichtigt haben und darauf aufbauend einen herausragenden Service bieten. Die Digitalisierung unterstützt Unternehmen dabei, ihre Strategien und
Wertschöpfungsketten auf die Wünsche ihrer Kunden auszurichten. Customer Centricity lautet
hier das Zauberwort. Wer also auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben will, tut gut daran, sich
mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
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Warum Digitalisierung und Customer Centricity Hand in Hand gehen
Märkte werden transparenter und schnelllebiger – was heute im Trend ist, kann morgen schon
längst wieder veraltet sein. Lokale Retailer konkurrieren mit internationalen Playern, neue Kommunikationskanäle, das Internet of Things und neue Methoden zur Echtzeitanalyse von riesigen
Datenbeständen durchdringen den Markt. Kurzum: Die Art und Weise, Handel zu treiben, hat sich
verändert und ruft damit auch neue Geschäftsmodelle hervor.
Man kann die Digitalisierung heute als Grundvoraussetzung sehen, um die stetig wachsenden
Herausforderungen für den Einzelhandel und Onlineretail sowie die digitale Informationsbeschaffung in Wirtschaft und Gesellschaft zu meistern. Für Einzelhändler und Retailer ist sie die Basis,
um Customer Centricity nachhaltig in der eigenen Unternehmensstruktur und -kultur zu verankern. Im Zentrum stehen natürlich die Kunden. Denn nur wer eine enge Beziehung zu ihnen aufbaut, sammelt Daten, die – richtig eingesetzt – einen Rundum-Blick auf die Kundenbedürfnisse
ermöglichen. Diese Insights können Unternehmen für die Weiterentwicklung ihrer Produkte und
Dienstleistungen nutzen und die Customer Journey optimieren. Die logische Konsequenz lautet
also: Einzelhändler und Retailer sollten sich auf ihre eigene digitale Transformation fokussieren,
um sich auf dieser Basis zu einer kundenzentrierten Organisation zu entwickeln.

Wo liegen die Herausforderungen?
Viele Unternehmen neigen dazu, diese Themen zu sehr zu analysieren und komplett durchdringen
zu wollen, bevor sie diesen Schritt wagen. Aber gerade im Bereich Digitalisierung ist das in dieser
schnelllebigen Zeit beinahe unmöglich. Oft genügt es, loszulegen, zu experimentieren und Schritt
für Schritt vorzugehen. Und ja, dabei dürfen Fehler gemacht werden. Hier gilt es eine Resilienz
gegenüber der Furcht vor dem Unbekannten zu etablieren. Das alte Sprichwort „learning by doing“ hält in dieser Hinsicht etwas durchaus Erfrischendes bereit.
Unternehmen sollten außerdem darauf achten, dass es bei der Transformation nicht in erster Linie
um die eigenen Produkte und Dienstleistungen geht, sondern darum, eine fundierte Strategie zur
digitalen Transformation zu entwickeln, die die entsprechenden Möglichkeiten zur technischen
Umsetzung schafft. Dazu gehören beispielsweise die IT-Infrastruktur, technisches Equipment
oder Mobile-First-Ansätze. Darauf aufbauend gilt es, eine digitale offene Kultur zu entwickeln,
in der das Unternehmen in der Lage ist, sich gemeinsam mit seinen Kunden auszuprobieren und
entsprechende Projekte umzusetzen. Dabei muss natürlich stets gewährleistet sein, dass Privatsphäre und Kundendaten geschützt werden.
Einen großen Vorteil haben dabei Unternehmen, die die Transformation aus eigenem Antrieb starten. Sie haben ausreichend Zeit zur Verfügung, um eine solide Strategie zu entwickeln und die
notwendigen Budgets und Ressourcen zu schaffen. Kommt der Druck von außen, beispielsweise
durch die aktuelle Corona-Krise oder neue Regularien, wird es häufig schwierig, adäquat (und vor
allem zeitnah) zu reagieren, da womöglich finanzielle Engpässe vorliegen oder die notwendige
Infrastruktur noch nicht vorhanden ist. So erging es beispielsweise einer norwegischen Supermarktkette, als die norwegische Regierung im Rahmen der Corona-Krise beschloss, dass Lebensmittel nun verstärkt online angeboten werden sollen, um das Social Distancing zu fördern. Das
Unternehmen hat es allerdings geschafft, eine Customer Experience zu schaffen, die dem Einkauf
im stationären Einzelhandel schon sehr nahekommt. So hat der Kunde die Möglichkeit, schnell
und jederzeit sichtbar seinen Warenkorb zu betrachten oder dem Mitarbeiter eine Nachricht zu
hinterlassen, was beim Einpacken der Waren beachtet werden soll (beispielsweise Alternativen
zu bereits vergriffenen Produkten).
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So klappt der Change-Prozess
Change-Prozesse sind kompliziert, erfordern Flexibilität und einen großen Transformationswillen.
Dabei stoßen sie nicht selten auf Widerstand, da sie gnadenlos aufdecken, an welchen Stellen es
im Unternehmen hapert. Oftmals können sich Mitarbeiter nicht mit den anstehenden Veränderungen identifizieren, fühlen sich übergangen und vor vollendete Tatsachen gestellt. Um das zu
verhindern, muss das Unternehmen transparent, klar und glaubwürdig kommunizieren, warum
Veränderungen anstehen, welche Vorteile diese für das Unternehmen und die Mitarbeiter haben
und dass diese vor allem aktiv mitgestalten können und sollen. Dieses Versprechen muss das Management anschließend sukzessive und gemeinsam mit den Mitarbeitern umsetzen. Ein offenes
Ohr für Anmerkungen, Feedback und Sorgen ist dabei unerlässlich. Nur so entsteht ein konstruktiver Prozess. Je nach Unternehmensgröße ist das natürlich mit einem großen Organisationsaufwand verbunden, aber er lohnt sich. Denn wenn das ganze Unternehmen an einem Strang zieht,
entsteht die Transformation von innen heraus. Und nur eine intrinsische Strategie, die jeden Mitarbeiter mitnimmt und ihm aufzeigt, weshalb Progression nötig bzw. notwendig ist, kann am Ende
auch erfolgreich sein.

Customer Centricity in der Praxis
Ein Premiumschokoladenhersteller aus Brüssel hat sich ebenfalls auf das Abenteuer digitale
Transformation und Customer Centricity eingelassen. Das Unternehmen setzte lange Zeit auf eigene Boutiquen in Belgien und Deutschland sowie den Vertrieb über verschiedene Luxuskaufhäuser. Im Zuge der wachsenden Digitalisierung stellte sich der Schokoladenhersteller allerdings die
Frage, wie sich das Geschmackserlebnis und die Beratung vor Ort auch online umsetzen lassen.
Das oberste Ziel: Alle Kunden sollen sowohl online als auch offline vom selben Shoppingerlebnis
profitieren.
Personalisierung ist dabei ein ausschlaggebender Faktor. Durch individuelle Produktempfehlungen via E-Mail und im Webshop sowie auf Basis der Kundenkonten analysiert das Unternehmen
nun Schokoladengeschmack, Vorlieben und Kaufgewohnheiten und kann so die Kunden gezielt
ansprechen. Der Schokoladenhersteller hat auf der Webseite außerdem einen Chatbot implementiert, der die User berät, Informationen zu den verschiedenen Schokoladenkreationen bereithält
oder über Themen wie ethische Bezugsquellen, Nachhaltigkeit und Umweltauswirkungen informiert. Für den Versand wurde eine spezielle Verpackung entwickelt, um den Kunden ein hochwertiges „Unboxing“-Erlebnis zu bieten.
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Damit auch Onlinekunden das Sortiment kennenlernen, hat das Unternehmen einen NewsletterClub für Insiders gegründet. Die Mitglieder profitieren hier von kostenlosen Kostproben, um neue
Kollektionen kennenzulernen, sie erhalten ein Geburtstagsgeschenk oder werden zu exklusiven
VIP-Events eingeladen.
Wir sehen: Der Weg zu einem digitalen kundenorientierten Unternehmen ist komplex und geschieht nicht von heute auf morgen. Doch gerade die Möglichkeiten der Digitalisierung, Big Data
und das Einbeziehen von Kunden und Usern eröffnen neue Wege, das Thema Customer Centricity
anzugehen.
Am Ende kommt es dabei auf genau drei Dinge an: Kultur (Dinge ausprobieren), Struktur (Technologien nutzen und die interne Digitalisierung vorantreiben) und Strategie (maximale Orientierung
am Kunden). So gelingt der Weg hin zu einer erfolgreichen Customer Centricity in Zeiten schnelllebiger digitaler Prozesse.

Marc Bohnes

AUTOR

Product Management Director bei Episerver

Als Product Management Director ist Marc Bohnes
verantwortlich für Produkte, die sich mit Personalisierung (von Produkten und Inhalten), Kundendaten sowie KI innerhalb der kundenzentrierten Digital Experience Platform von Episerver befassen. Zuvor war er als Stratege
für Episerver-Lösungen in den Bereichen Content, Commerce und
Marketing-Automatisierung tätig. Darüber hinaus ist er ein Experte auf dem Gebiet der Optimierung einzelner Touchpoints auf der
digitalen Customer Journey. In Zusammenarbeit mit seinen weltweiten Kollegen hält er Vorträge über aktuelle Entwicklungen rund
um digitalen Content und Handel.
marc.bohnes@episerver.com
Weitere Informationen unter: www.episerver.de
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Umsatzboost durch
Plattformökonomie
von Matthias Weber

Mit EAS-Architektur in kleinen Schritten
zum Erfolg
Für manche Plattformbetreiber ist die Corona-Krise ein Corona-Boom. Amazon & Co. bieten in
Zeiten der Isolation einen digitalen Raum, in dem Anbieter und Kunden zusammentreffen, um
Umsatz zu generieren. Ihr Erfolg sollte in diesen Zeiten auch kleine und mittelständische Händler
zum Umdenken bewegen, sich ebenfalls dem Trend zu widmen. Doch braucht es dafür gleich eine
eigene Plattform?
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Plattformen als Inspiration
Jedes Jahr erscheint die Liste der umsatzstärksten Firmen der Welt. Ein Großteil davon setzt auf
Plattformökonomie. Das sorgt für Nachahmer in allen Branchen. Doch eine eigene Plattform aufzubauen ist zeitintensiv und bietet wegen des Wettbewerbs nur in der Nische noch Potenziale.
Zudem erfordert der Aufbau gerade zu Beginn ein finanzielles Polster und Durchhaltevermögen,
bis sich erste Erfolge zeigen. Aus diesem Grund wollen sich nur wenige Entscheider mit dem Thema beschäftigen.
Es gibt jedoch auch andere Ansätze. Analysieren Firmen die Merkmale der Plattformökonomie,
so können sie daraus passende Ideen für das eigene Geschäftsmodell ableiten. Dieser Weg ist
kostengünstiger und effektiver. Wesentliche Faktoren von Plattformökonomie sind:

•
•
•

Inbound-Faktor: Zusammenarbeit stärken
CRM-Faktor: Kundenbindung verbessern
Digital-Faktor: Geschäftsmodelle digital ausbauen

Der Inbound-Faktor: Kollaboration und Kommunikation
Der Handel mit Produkten wird immer komplexer. Das zeigt sich bereits in der wachsenden Masse
an Partnern, Zulieferern, Herstellern und Dienstleistern. Diese gilt es zu koordinieren. Hier kommt
der erste Faktor von Plattform-Ökonomie ins Spiel: Kollaboration und Zusammenarbeit – und das
am besten Inbound. Inbound steht für „eingehend“ oder „ankommend“ und beschreibt eine Verschiebung im Verhalten der Zielgruppen. Denn die erste aktive Handlung geht nicht mehr vom
Unternehmen aus, sondern vom Interessenten. Man übergibt also mehr Eigenverantwortung und
die Entscheidung, schlussendlich in Kontakt zu treten. Das betrifft verschiedene Unternehmensbereiche:

•

Einbindung der Lieferanten in die Fertigung: Viele Produkte werden assembliert und
die Einzelteile stammen von unterschiedlichen Lieferanten. Die Bestandteile werden an einen
gemeinsamen Ort gebracht und dann zusammengebaut. Um diese Lieferprozesse zu koordinieren sind alle Beteiligten über ein Portal eingebunden. Damit lassen sich die Fertigungsschritte überwachen, Einkaufspreise abfragen und fehlerhafte Bauteile reklamieren. Der Hersteller hingegen ist in der Lage, Termine und Bestellungen zu bestätigen sowie Daten für die
Warenauszeichnung zu übermitteln.

•

Einbindung der Kunden durch Selfservice: Mit Selfservice-Portalen können Kunden
proaktiv mit dem Unternehmen kommunizieren. Wichtige Informationen zu Bestellungen und
Verträgen können digital ausgetauscht werden. Dabei lassen sich auch Dritte einbinden, die
im Falle einer Produktkonfiguration direkt auf Kundenrückfragen antworten. Neben diesem
direkten Kommunikationskanal gibt es noch mehr: Kunden können beispielsweise den aktuellen Status der Produktion einsehen, Rechnungen und Datenblätter herunterladen, Reparaturaufträge prüfen, Ersatzteile bestellen oder eine automatische Nachbestellung einrichten.
Unternehmen sind über das Portal in der Lage, auch eine Know-how-Datenbank mit häufigen Fragen und bekannten Fehlern zur Verfügung zu stellen. Kunden oder Endanwender
suchen folglich zunächst selbst nach Lösungen, ohne den Help Desk in Anspruch zu nehmen.

•

Einbindung der Mitarbeiter durch mobile ERP-Lösungen: Gerade die aktuelle CoronaSituation führt vielen Verwaltungen schmerzlich vor Augen, dass Prozesse und Softwarelösungen noch nicht auf das mobile Arbeiten ausgerichtet sind. Sogenannte ERP- Selfservices
verschaffen auch ungeübten Gelegenheitsnutzern einen mobilen und selbsterklärenden Zugang zu ausgewählten Funktionalitäten des CRM-Systems oder der ERP-Lösung. Dadurch
machen sie die Verwaltung krisensicher und unterstützen dabei, Arbeitsabläufe zu dezen-
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tralisieren. Mitarbeiter, die täglich mit einer bestimmten Software, wie einem ERP-System
arbeiten, haben viel Erfahrung und können Bestellungen vermutlich sogar blind tätigen. Sie
benötigen eine Software, die es ihnen ermöglicht, auch komplexe Sachverhalte zu bearbeiten. Gelegenheitsnutzer sind damit aber schnell überfordert und brauchen nur einen kleinen
Ausschnitt der Software-Funktionalitäten.

Der CRM-Faktor: Kundenbindung verbessern
Ein weiterer Faktor der Plattformökonomie ist die Optimierung der Kundenbindung. Plattformen
wie eBay sind vor allem deshalb erfolgreich, weil sie ihre Kunden kennen und langfristig an sich
binden. Das gelingt, indem sie die Anforderungen identifizieren und nutzerfreundlich umsetzen.
Aktuell gibt es zwei Trends, wie die Kundenbindung verbessert werden kann:

•

Individualisierung: Um Kunden individuelle Inhalte zu bieten, muss der Handel seine Zielgruppen genau kennen. Diverse Tracking-Tools verraten den Weg des Kunden durch die
Customer Journey. Die Customer Journey macht somit den Kaufentscheidungsprozess eines
Kunden transparenter. Anhand verschiedener Informationen und Kennzahlen über Alter,
Wohnort und Verhalten der Kunden, lässt sich der Kundenstamm segmentieren. Je kleiner
und homogener die gebildeten Segmente sind, desto passender können diese angesprochen
werden. Aber auch die Nachfrage nach maßgeschneiderten Lösungen und Produkten steigt.
Dafür setzen einige Unternehmen auf Produktkonfiguratoren im Webshop, die persönliche
Anpassungen erlauben und Produkte genau auf die jeweiligen Bedürfnisse zuschneiden.

•

Instant Messaging durch Chatbots: Besucher sowie (potenzielle) Kunden erwarten, dass
Unternehmen sich in Echtzeit über einen Chat mit ihnen in Verbindung setzen. Für die meisten
Firmen sind persönliche Kundengespräche in großem Umfang aber eine Herausforderung.
Instant-Messaging-Dienste wachsen daher immer weiter und auch Unternehmen nutzen die
vielen Möglichkeiten, die sich für Sales und Service ergeben. Häufig finden sich so Kundenchats als Support auf Unternehmens-Websites. Geführt werden diese immer häufiger von
Chatbots – nicht nur im Customer Service, sondern auch im Sales und Marketing. Kein Wunder, lassen sich die intelligenten Werkzeuge doch individuell konfigurieren, so dass sie etwa
Gespräche an Mitarbeiter übergeben, sobald ein Kontakt qualifiziert wurde, Support-Tickets
erstellen und Kontakte zu Listen sowie Workflows hinzufügen.

Der Digital-Faktor: Geschäftsmodelle digital ausbauen
Daten werden immer wichtiger und sind als Teil des Geschäftsmodells der Zukunft zu sehen.
Durch die Auswertung von Daten erfahren Unternehmen einiges über ihre Kunden. Zum Beispiel lassen sich Newsletter genau anhand der Kundenvorlieben erstellen – sei es inhaltlich oder
produktbezogen. Außerdem ist schnell ablesbar, wo die Nachfrage steigt und welche Anfragen
Unternehmen noch nicht bedienen können.
In jedem CRM- und ERP-System liegen zahlreiche Datenschätze. So lassen sich etwa aus den
Vertragsdaten und der Servicehistorie neue Dienstleistungspakete schnüren, die sich an den aktuellen Bedürfnissen der Kunden orientieren. Damit erweitern Unternehmen ihr Angebotsportfolio und gehen gleichzeitig stärker auf die Wünsche der Kunden ein.

Wo anfangen? Mit der richtigen EAS-Architektur!
Nach all diesen Inspirationen aus der Welt der Plattformökonomie stellt sich eine zentrale Frage:
Wo fängt man an? Eine EAS-Architektur ist dabei ein erster Schritt. Die Enterprise Application
Software umfasst jegliche Art von Unternehmenssoftware. Mit einer geeigneten EAS-Architektur
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wird ein unternehmensweites, schlüssiges Konzept aufgesetzt, welches alle Software-Applikationen sinnvoll einsetzt und miteinander verbindet.
Wichtig: Unternehmenssoftware muss nicht mehr aus einem Produkt bestehen, sie kann auch
aus verschiedenen Lösungen für ERP, CRM und Co. zusammengesetzt sein. Wer diesen Best-ofBreed-Ansatz in Betracht zieht, muss sich bereits im Vorfeld über Schnittstellen und Datenflüsse
im Klaren sein. Andernfalls schaffen Unternehmen schnell Datengräber oder ineffiziente Prozesse. Bei der Konzepterstellung können Experten helfen, die sich sowohl mit Geschäftsprozessen
als auch den geeigneten IT-Systemen auskennen. Egal ob das nötige Wissen inhouse vorhanden
ist oder von externen Beratern eingebracht wird – eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem
Thema ist unabdingbar.

3 Tipps zur richtigen Software- und Expertenauswahl

•
•
•

Achten Sie auf Software mit standardisierten Schnittstellen wie REST oder SOAP. Mit
diesen Schnittstellen können sie die Softwares nach ihren Bedürfnissen verbinden.
Wählen Sie Berater aus, die sich in mehreren Softwareprodukten auskennen. Ein Generalist wird umfassender beraten als ein Spezialist.
Machen Sie die EAS-Architektur zur Chefsache. Der Erfolg seines solchen Projektes
liegt im Willen der Veränderung und dass muss von oben vorgelebt werden.

Matthias Weber

AUTOR

Business Development Manager - DIE DIGITAL-WEBER (part of mwbsc GmbH)

Matthias Weber ist Business Development Manager im Cloud-Office.center und Experte
auf dem Gebiet der Unternehmenssoftware (ERP, CRM und Warenwirtschaft). Mit seinem
Beratungsunternehmen mwbsc GmbH unterstützt er als Fullservice-Provider für das Spezialthema Unternehmenssoftware mittelständische Unternehmen aus Industrie, Handel und
Dienstleistung, sowie Hersteller und Anbieter von Unternehmenssoftware bei der Optimierung deren
Geschäftserfolgs.
die-digital-weber.de
www.xing.com/profile/Matthias_Weber
www.linkedin.com/in/matthias-weber
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Podcasts – Nur
heiße Luft oder
Zeit abzuheben?
von Mike Warmeling

Eigentlich sind Hörfunkformate mit hohem Wortanteil – sogenannte Talkradios – bereits seit den
1950er Jahren bekannt. Aktuell erobert dennoch ein ähnliches Format in neuem Gewand die Ohren der Nutzer und die Herzen der Unternehmer. Dabei eröffnet sich durch Podcasting ein vielseitiger neuer Marketingkanal, dessen Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist.
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Was auch immer das Herz begehrt, mittlerweile lässt sich zu nahezu jedem Thema ein entsprechender Podcast finden. Ob Literatur, Nachrichten oder Ratgeber und Fußballer, Professoren oder
Coaches, die darüber sprechen – nahezu alles ist möglich. Doch nicht nur die Anzahl verfügbarer
Podcasts steigt, sondern auch die der Nutzer. So fand beispielsweise das Marktforschungsinstitut
Statista kürzlich heraus: Die Zahl der Menschen, die regelmäßig Podcasts hören, liegt bei 33 Prozent. Nur vier Jahre zuvor lag der Anteil mit 14 Prozent nicht einmal bei der Hälfte und die Tendenz
nach oben hält weiter an. Somit stellen Audioformate nach Social Media eine weitere attraktive
Plattform für ganz persönliches Marketing dar, die trotz des starken Wachstums noch immer viel
Potenzial bietet. Mit keinem anderen Medium ist es derzeit möglich, leichter potenzielle Kunden zu
monetarisieren. In einer Studie von splendid research gaben 41 Prozent der Befragten an, durch
Podcasts bereits zum Ausprobieren neuer Produkte angeregt worden zu sein. 37 beziehungsweise 28 Prozent wurden zum Erlernen neuer Fähigkeiten oder zu einem neuen Hobby inspiriert. Wer
mit dem Gedanken spielt, selbst in das Business einzusteigen, sollte jedoch bereits vorab einiges
beachten.

Immer verfügbar und doch persönlich
Der Begriff Podcast stellt ein Kunstwort dar, das sich aus den Abkürzungen für „play on demand“
und „broadcast“ zusammensetzt. Der Unterschied zu klassischen Talkradios liegt damit darin,
dass sich Podcasts zu jeder gewünschten Zeit abrufen lassen. Nutzer können die Sendungen dann
beispielsweise per Feed abonnieren oder von den gängigen Anbieterplattformen herunterladen.
Darin liegt auch der große Vorteil: Sie können quasi nebenbei konsumiert werden. Viele Menschen
verbringen bereits beruflich einen großen Teil ihres Tages vor dem Bildschirm. Um in der Freizeit
dann noch ein Video anzuschauen, benötigen sie sowohl Zeit als auch freie Hände, Augen und
Ohren. Podcasts lassen sich demgegenüber auch nebenbei verfolgen, etwa beim Sport, im Auto
oder bei der Hausarbeit. Wer einen Podcast hört, verliert keine Zeit und kann ihm dennoch seine
Aufmerksamkeit schenken. Das Smartphone als ständiger Begleiter macht es möglich. Denn laut
Statista nutzen ganze 73 Prozent der Befragten dieses Gerät, um einen Podcast zu hören. Ein
weiter Vorteil, der das Medium besonders macht: Die Botschaft geht direkt ins Ohr. Eine Stimme
hat in vielen Fällen eine ganz andere, persönlichere Wirkung als Bild oder Schrift allein. Die authentischere Darstellung baut Vertrauen auf.

Erst planen – dann handeln
Als Grundausstattung benötigen Podcaster neben einem Raum ohne Störgeräusche und einem
kostenlosen Schnittprogramm lediglich noch ein gutes Aufnahmegerät mit Popschutz, um unerwünschte Knallgeräusche, die etwa beim Sprechen der Laute „B“ und „P“ entstehen, zu mindern.
Damit erweist sich die Erstellung auf den ersten Blick als wesentlich einfacher, als beispielsweise
eigene Videos bei YouTube einzustellen. Diese scheinbar geringe Hemmschwelle bewirkt allerdings
auch, dass aktuell besonders viele auf den Podcast-Zug aufspringen möchten, sodass der Markt
immer dichter wird. Noch ist das Potenzial nicht ausgeschöpft, aber um entsprechende Reichweiten
zu generieren, sollte ein solches Projekt auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit angegangen werden.
Denn was für den eigenen Social-Media-Kanal gilt, ist auch im Podcast-Business zu beachten. Wer
sich dafür entscheidet, muss es auch durchziehen. Schließlich stellen Podcasts nichts anderes als
eine Serie von Audiobeiträgen dar. Dabei liegt die Betonung auf Serie. Zwar müssen nicht, wie beispielsweise auf dem Instagram-Kanal, zwei- bis fünfmal pro Woche neue Beiträge erscheinen. Aber
wenigstens monatlich sollte eine neue Folge online gehen. Es bietet sich daher an, anhand eines Redaktionsplans die Themen bereits im Voraus zu planen. Wer sich vorher überlegt, worüber er reden
möchte, kommt nicht vom Hundertsten ins Tausendste, sondern bleibt informativ. Aktuelle Ereignisse lassen sich trotzdem entsprechend einarbeiten. Die Länge kann dabei nur wenige Minuten, aber
auch mehrere Stunden betragen. Sehr lange Podcasts stellen jedoch eher die Ausnahme dar. Hierzu
fand Statista heraus, dass die Mehrheit der Befragten eine Länge von 11 bis 20 Minuten bevorzugt.
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Nicht nur wie, auch was?
Neben einem guten Equipment und einem angenehmen Redestil ist vor allem auch der Inhalt entscheidend für eine große Reichweite. Wer sich für einen eigenen Podcast entscheidet, sollte dabei
in erster Linie seine eigene, ganz spezielle Zielgruppe vor Augen haben, statt einfach eine breite
Masse ansprechen zu wollen. Um eine erste Orientierung zu haben, gilt es zunächst folgende
Fragen zu stellen:

•
•
•

Wen möchte ich erreichen?
Was stellt meinen Mehrwert dar?
Was interessiert meine Zuhörer?

Daraus ergibt sich bereits eine Marschrichtung für einen authentischen Podcast. Wer sich beispielsweise an ein Fachpublikum wenden möchte, sollte auch Fachsprache nutzen und andersherum einfache Sprache, wenn das Ziel des Podcasts zum Beispiel darin besteht, Laien hilfreiche
Tipps aus der eigenen Branche zu vermitteln. Generell eignet sich das Audioformat aber weniger
für besonders komplexe oder kleinteilige Inhalte sowie detaillierte Zahlen und Daten. Vielmehr
bietet sich ein Podcast an, um den eigenen Expertenstatus zu festigen. Wer nach und nach über
sein Angebot oder seine Branche Details, Vorteile und Wissen vermittelt, gewinnt an unternehmerischer Glaubwürdigkeit. Jedoch stellt ein Podcast kein reines Werbeformat dar. Eine große
Reichweite erhält nur, wer auch Interessantes zu erzählen hat, wie zum Beispiel persönliche Geschichten oder den eigenen Werdegang. Für ein wenig Abwechslung eignet es sich auch, weitere
Gesprächspartner einzuladen. Ein spannendes Gespräch mit Kunden, Partnern oder Weggefährten spricht potenzielle Hörer besser an als simple Eigenwerbung. Das bedeutet Storytelling in
Höchstform – mit relativ geringem Budget. Um ein Gefühl für mögliche Themen zu bekommen,
lässt sich auch auf den gängigen Portalen durch bereits veröffentlichte Podcasts streifen. Auf
Websites wie beispielsweise fyyd lässt sich außerdem ein gut sortiertes Verzeichnis finden.

Aufwand nicht unterschätzen
Einen wichtigen Punkt gilt es zudem im Vorfeld zu bedenken: Ein Podcast bedeutet zusätzlichen
Aufwand. Nicht nur die Erstellung einer Sendung, sondern auch die Vorbereitung der Themen, die
Einladung und das Briefing potenzieller Gäste ebenso wie der Schnitt und das Hochladen der fertigen Folge kosten Zeit. Zusätzlich bedarf es einer regelmäßigen Pflege, die noch über die einzel-
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nen Formate hinausgeht. Denn nachdem die einzelnen Folgen im Netz verfügbar sind, gilt es diese
auch auf verschiedenen Kanälen zu pushen. Je nach Zielgruppe kann es zum Beispiel sinnvoll sein,
auf den eigenen Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram, aber auch Xing oder
LinkedIn, über eine neue Folge zu informieren. Über den eigenen Blog lassen sich zusätzlich Bilder
oder kleine Videos einsetzen oder mit einem RSS-Feed im iTunes-Store anmelden. Darüber hinaus
sollten auf diesen Kanälen auch die Nutzer individuell eingebunden werden. Podcaster können
beispielsweise in einer Folge dazu aufrufen, Meinungen, Erfahrungen oder Fragen mittels Kommentaren oder Direktnachrichten zu senden, die wiederum in der nächsten Folge aufgegriffen
werden. Das bringt eine besonders hohe Relevanz und Identifikation mit der Hörerschaft. Es kann
zwar eine Herausforderung sein, journalistisch zu denken und nicht wie ein Unternehmer. Im Internet finden sich aber mittlerweile von der Planung und Vorbereitung über den technischen Support
bis hin zur Rundumversorgung zahlreiche Tipps und Tricks, Fachliteratur oder auch Seminare zum
Thema Podcast. Darüber hinaus können Podcasts wie andere Onlinemarketing-Instrumente getrackt werden und agieren doch unabhängig von Algorithmen – eine Sendung wird Nutzern nicht
vorgeschlagen, sondern bewusst von ihnen ausgewählt. Daraus entsteht eine persönliche Verbindung mit den Hörern. Wer schließlich zwar gerne Audioformate nutzen, aber keinen eigenen
Podcast erstellen möchte, hat natürlich auch die Möglichkeit, durch sogenanntes „Podvertising“
oder auch „Podsponsoring“, auf beliebten Audiostreaming-Seiten eine Anzeige zu schalten.

Mike Warmeling

AUTOR

Gründer von Warmeling Consulting
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Mit Marketingautomation
und AI zu mehr Effizienz
& Erfolg im Onlinehandel
von Stefanie Isabel Kobsa

An Marketingautomation und AI-getriebenem Marketing führt 2020 und in der Zukunft kein Weg
mehr vorbei. Zumindest dann nicht, wenn das Ziel eine individuelle und personalisierte Customer Experience sein soll – einer der Garanten für treue Kundenbeziehungen und langanhaltenden
Erfolg im Onlinehandel und darüber hinaus. 2020 nutzen etwa 51% aller Unternehmen bereits
Marketingautomation, und mehr als die Hälfte aller B2B-Unternehmen (58%) plant in Zukunft,
entsprechende Technologien einzusetzen.
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Prädiktives Marketing – mit AI zu mehr Erfolg
Wenn wir AI im Marketing auf eine kurze Formel herunterbrechen wollen, könnte man sagen: AI
sorgt dafür, dass Unternehmen nicht nur sinnvolle nächste Schritte für ihre Marketingaktivitäten
ableiten, sondern auch den Ist-Zustand und den Fortschritt der Unternehmensziele nachvollziehen können. Das bedeutet: AI wirkt sowohl reaktiv als auch pro-aktiv. Dafür benötigen Händler
allerdings nicht nur leistungsstarke AI-Funktionen, sondern auch aussagekräftige und zentral verfügbare Daten, die die vorhandenen AI-Tools mit dem nötigen „Futter“ versorgen.
Im Gegenzug bietet AI eine praxisnahe Unterstützung z. B. beim Erstellen von Kundensegmenten, der Vorhersage des nächsten Warenkorbwerts, der Abwanderungswahrscheinlichkeit, der
Kalkulation der besten Versandzeit für Marketing-Messages, sowie bei Vorschlägen für mögliche
Incentives. 2020 setzen bereits 20% aller Marketer auf automatisierte E-Mail Kampagnen. Auf
strategischer Ebene kann AI zudem Prognosen zum Customer-Lifetime-Value und Gesamtumsätzen liefern. Reaktionen auf (Kunden-) Aktionen lassen sich mit AI intelligent automatisieren – das
sorgt jederzeit und auf jedem Kanal für eine personalisierte Interaktion, stärkt neben Kundenbindung auch die Marketingperformance und schont langfristig die Ressourcen. Die untenstehende
Grafik liefert eine praktische Übersicht der Vorteile von AI sowohl für Marketingverantwortliche als
auch für Führungskräfte.

Wenn man so will, beantwortet AI für Unternehmen kompetent und verlässlich die Fragen: Wer,
was, wann, und wo? Dadurch wird ein umfassendes Bild des Kunden erzeugt, das nicht nur den
Status Quo abbildet, sondern auch Prognosen für zukünftiges Kaufverhalten und beste Ansprachemöglichkeiten liefert. Und nicht nur Kunden lassen sich durch AI besser verstehen: Unterneh-
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men, die Marketingautomation für Ihr Lead-Nurturing einsetzen, verzeichnen einen 451%igen
Zuwachs an qualified Leads, wobei nurtured Leads durchschnittlich 47% höhere Bestellwerte
verzeichnen, als non-nurtured Leads. Marketingautomation und AI führen also nicht nur zu einem
besseren Verständnis bereits bestehender sowie potenzieller Kunden, sondern langfristig auch zu
höheren Umsätzen.

Welche Rolle spielen die Daten?
AI-Lösungen sind in der Lage, selbst größte Datensätze intelligent auszuwerten. Dabei gilt: je
präziser die Kundendaten sind, die entlang der Customer Journey generiert werden, desto aussagekräftigere Trends und Prognosen kann die AI daraus ableiten.
Immer wieder hört man heutzutage, Daten seien das neue Öl. Steile These? Vielleicht – aber für
den Online- und Einzelhandel mag diese Analogie durchaus stimmen. Wenn man den Vergleich
allerdings weiterführt, wird schnell klar, dass es neben dem hohen (monetären) Wert noch weitere
Gemeinsamkeiten zwischen den zwei Begriffen gibt.
Sowohl Daten als auch Öl können zu Konflikten führen, wenn es Unstimmigkeiten etwa über die
Verwaltungshoheit oder Besitzansprüche gibt. Nicht erst seit Inkrafttreten der DSGVO und des
neuen Cookie-Gesetzes durch den BGH im Mai 2020 gibt es sehr genaue rechtliche Bestimmungen darüber, welche Daten wem gehören, und wie sie verarbeitet werden dürfen, bzw. müssen.
In einer Zukunft, in der Cookies immer mehr von der Bildfläche verschwinden, müssen Onlinehändler verstärkt andere, kreativere Mittel & Wege finden, um nahe am Kunden zu bleiben und
weiterhin erfolgreiche Personalisierung umsetzen zu können. Treueprogramme und intelligent gestaltete Overlays können eine gute und vor allem rechtskonforme Methode sein, Kunden zur Preisgabe ihrer Daten zu motivieren.
Auf der anderen Seite gilt aber auch: Selbst die saubersten, und über ein eindeutiges Opt-In generierten Daten können zu Problemen führen: Je mehr Daten über unterschiedliche Kanäle generiert werden, desto unübersichtlicher kann die Handhabung werden – schließlich müssen all
diese Daten ausgewertet und aufbereitet werden. An dieser Stelle kann Marketingautomation
eine effektive Lösung des Problems sein. Grundvoraussetzung ist jedoch, dass die Daten aus unterschiedlichen Kanälen nicht in einzelnen Silos gelagert werden, sondern zentral zugänglich sind.

Mit einer ganzheitlichen Plattform zu mehr Agilität und Skalierbarkeit
In einer Welt, in der sich das Kundenverhalten mitunter wöchentlich ändert, sind Agilität und Schnelligkeit zwei entscheidende Assets, die Marketingteams unbedingt vereinen sollten. Die COVID-19
Pandemie hat einmal mehr gezeigt, dass ein rasches Reagieren auf sich verändernde Trends und
(Verbraucher-) Anforderungen den entscheidenden Ausschlag über Erfolg und Misserfolg geben
kann. Mittlerweile ist die Customer Experience einer Marke oftmals genauso wichtig, wie die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen selbst. Und die Customer Experience hängt wiederum in
hohem Maße von Personalisierung und Agilität in puncto Kampagnen-Execution ab. Was bedeutet
das konkret für die E-Commerce und Einzelhandelsbranche?
E-Commerce und Retail-Unternehmen, die mit einem Technologie-Stack arbeiten, der zerstückelt
und in großen Teilen von der Unterstützung der IT-Abteilung abhängig ist, verlangsamen die eigene
Marketing-Execution. Auch wenn punktuelle Technologielösungen durchaus ihre positiven Seiten
haben – z. B. eine exakte Ausrichtung auf einzelne Use Cases – so sind sie ab einer bestimmten
Unternehmens- und Datenbankgröße nicht mehr effizient. Schließlich nimmt allein das Verwalten
und Arbeiten mit vielen unterschiedlichen Lösungen für Marketer so viel Zeit in Anspruch, dass nicht
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nur die Agilität darunter leidet, sondern auch die Nutzung an sich nicht mehr rentabel ist. Eine ganzheitliche Marketingplattform, die nicht nur alle Daten sinnvoll an einem Punkt zusammenführt und
verwaltet, sondern auch leicht bedienbar ist, sorgt für die nötige Flexibilität, um Kampagnen leicht
starten, auswerten, und on-the-fly anpassen und verbessern zu können.

AI unterstützt Ihr Day-to-Day Business
AI übernimmt an diesem Punkt für Marketingverantwortliche die repetitiven Arbeiten – wie etwa
das Erstellen, Umsetzen und Auswerten von Kampagnen – für beliebig viele Kanäle und Kundenkontakte. Dadurch erhalten Marketingteams wertvolle Zeit, um sich auf kreative Aufgaben – wie
etwa Content Creation und Design – und strategische Bereiche konzentrieren zu können. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass eine beliebig große Anzahl an Kontakten individuell bespielt werden kann – das sorgt für Skalierbarkeit in einem Bereich, in dem manuelle Arbeitsleistung längst
nicht mehr mithalten kann.
AI sollte dabei ein grundlegender Bestandteil Ihrer Technologie-Lösung sein und nicht auf Grundlage einzelner Kanäle implementiert werden. AI-Algorithmen arbeiten dann am wirkungsvollsten,
wenn ein möglichst umfangreiches Informationspaket rund um Ihr Business – von einer CDP bis
zur Marketingplattform – integriert ist. Nur dann erhalten die Algorithmen Zugang zu allen nötigen
Daten und Informationen, um wirklich aussagekräftige und praxisnahe Entscheidungen treffen zu
können.

Den Überblick behalten – Umsatz-Attribution und Reporting für
mehr Transparenz
Ist Marketingautomation ein Allheilmittel für Erfolg im Omnichannel Marketing? Jein – auf der einen
Seite kann sie Ihnen viel Arbeit abnehmen und Ihre Prozesse verschlanken. Auf der anderen Seite
ist die reine Automation an sich noch kein wirkliches Asset – sie muss von Marketingverantwortlichen befüllt, überwacht und ausgewertet werden. Gleichzeitig gilt auch: AI ist an sich intelligent,
läuft aber ohne Führung und/oder aussagekräftige Daten einfach ins Leere.
Zwar können Sie über Marketingautomation ca. 10-20% Ihrer Arbeitszeit einsparen, um aber einen
maximalen Nutzen aus der Technologie ziehen zu können, benötigen Sie passende Strategien, die
nicht nur bewährt und erfolgreich sind, sondern sich eng an Ihren Unternehmenszielen orientieren.
Dafür sollten Sie zunächst verstehen, welchen Einfluss Ihre Marketingaktivitäten auf die tatsächlichen Umsätze Ihres Unternehmens haben. Ein umfangreiches Reporting und eine UmsatzAttribution liefern Ihnen an dieser Stelle wichtiges Insiderwissen darüber, welche Kampagnen in
der Vergangenheit am wirkungsvollsten waren.
In Anbetracht der enormen Datenmengen, die durch Ihre AI-Lösungen erfasst und aggregiert werden, sollte das Erstellen dieses Reportings unbedingt durch Ihre Marketingtechnologie erfolgen. In
anderen Worten: Wenn Sie AI-Algorithmen nutzen, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Marketingplattform Ihnen ein umfangreiches Dashboard mit ausgereiften Reportingmethoden und leicht
zugänglicher Umsatz-Attribution liefert. Nur so umgehen Sie die manuelle und arbeitsintensive
Erstellung zahlreicher Berichte (für mehrere Kanäle) und können von einer Trial & Error-Methode
hin zu fundierten Entscheidungen und faktenbasierten Strategien wechseln.

Taktiken mit Geschäftszielen verknüpfen
Analytics und Performance-Reporting zeigen Ihnen zwar, was in der Vergangenheit funktioniert
hat und was nicht, liefern Ihnen aber keine Strategien. Nichtsdestotrotz haben Sie durch den
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Überblick vergangener Kampagnenerfolge ein gutes Verständnis für die „Werkzeuge“, die Sie für
Ihre Ziele im Marketing einsetzen können.
Um Ihre Geschäftsziele erreichen zu können, müssen Sie allerdings einen Schritt weitergehen. Sie
sollten bestimmte Taktiken in Ihrem Marketing bestimmten KPIs zuordnen können. Das bedeutet:
Sie müssen wissen, welche Kampagnen welche wichtige Metrik aktiv unterstützen – an diesem
Punkt kann Sie die oben genannte Umsatz-Attribution zusätzlich unterstützen.
Im zweiten Schritt können Sie bei der Planung für das nächste Quartal die passenden Taktiken
den gewünschten Zielen zuordnen und so schneller und verlässlicher Ergebnisse erzielen. Wenn
Sie jetzt noch eine exakte Übersicht und Auswertung Ihrer Daten berücksichtigen, sind Sie dem
strategischen Marketing einen ganzen Schritt näher.

AI in Aktion – 3 praxisnahe Beispiele
Im Folgenden sehen wir uns drei reale Herausforderungen im Onlinemarketing und ihre Lösung
durch Artificial Intelligence an.
1. Einsatz von AI auf dem Web-Kanal

Problem: Informationen darüber, wer aus welchen Gründen Ihre Website besucht, bleiben ungenutzt – das Nutzererlebnis ist unpersönlich.
Lösung: Nutzen Sie AI und lassen Sie je nach Besucher und bekanntem Kaufverhalten/Interaktionen in der Vergangenheit, beliebige Inhalte auf Ihrer Website ein- oder ausblenden. Sprechen Sie
Gruppen auf bestimmten Kanälen gezielt an, oder schließen sie andere aus – z. B. Gruppen mit
hoher Besuchswahrscheinlichkeit, inaktive oder abwandernde Web-Besucher.
2. Einsatz von AI im Customer-Lifecycle Marketing

Problem: Cross-Sell Möglichkeiten sind von einem regelbasierten System, oder einem einfachen
Algorithmus für automatisierte Cross-Sell Empfehlungen abhängig.
Lösung: AI macht hier proaktives 1:1 Marketing möglich – passgenaue Produkte werden je nach
bereits gekauften Artikeln und Prognosen zu Produkten, die der Kunde in Zukunft benötigen wird,
vorgeschlagen. Replenishment-Programme promoten via Erinnerungs-E-Mails Produkte, die beim
Kunden voraussichtlich bald zur Neige gehen – z. B. im Bereich Haushalt, Kosmetik, Tierbedarf/
Tierfutter, etc.
3. Einsatz von AI für die Umsatzprognose

Problem: Der voraussichtliche Wert von Kunden/Kundensegmenten lässt sich nicht nachvollziehen – die Kommunikation kann nicht entsprechend angepasst werden.
Lösung: AI-Lösungen liefern für individuelle Kunden die entsprechenden Prognosen zum Warenkorbwert. Im Anschluss lässt sich die Kundenkommunikation mit dem passenden Content automatisieren.

•
•
•

„Kundin A wird voraussichtlich 120€ für ihren nächsten Einkauf ausgeben.“
„Kundin A wird alle 60 Tage etwas kaufen, während Kundin B alle drei Wochen kaufen wird.“
„Kunde C, der bisher ein sehr lukrativer Kunde war, wird in den kommenden 20 Tagen abwandern.“

Fazit
Auch wenn AI und Marketingautomation wichtige Impulse und Hilfestellungen liefern können,
sind sie kein Allheilmittel für Marketingkampagnen, die nicht nur gute, sondern hervorragende

68

Mit Marketingautomation und AI zu mehr Effizienz & Erfolg im Onlinehandel

E-Commerce

Ergebnisse liefern wollen. Stattdessen ist eine Verzahnung aus Daten, Analytik, Reporting, Marketingautomation und AI zum Erreichen wichtiger KPIs und für ein strategisches und effizientes
Marketing nötig.
Eine Marketingplattform, die Daten nicht nur zentralisiert verwaltet, sondern gleichzeitig AI-getriebenes Analyse- und Kampagnenmanagement in einer ganzheitlichen Lösung ermöglicht, kann
einen entscheidenden Vorteil liefern.
Mit Blick auf die Zukunft lässt sich prognostizieren, dass AI und Marketingautomation an Bedeutung immer weiter zunehmen werden. Nur Unternehmen, die AI intelligent nutzen und so aktiv
ihre Customer Experience und dadurch auch die Kundenbindung verbessern, werden sich in den
kommenden Jahren erfolgreich von der Konkurrenz abheben und für planbare und profitable Geschäftserfolge sorgen können.

Key-Takeaways für die Arbeit mit AI
1. Schlanker Tech Stack – Je einheitlicher und stringenter Ihre Technologielösung ist, desto agiler
und effizienter ist Ihr Arbeiten damit.
2. Daten sind das A und O – Ohne relevante und saubere Daten funktioniert auch die beste AI
nicht. Datensilos sollten vermieden und alle vorhandenen Daten zentral in einer Marketingplattform verfügbar sein.
3. AI als Bestandteil aller Systeme – AI sollte als zugrundeliegender Code in alle Strukturen Ihrer
Marketing-Lösung eingebunden sein. Nur so profitieren Sie komplett von den Möglichkeiten
und erhalten wertvolle Insights zu allen (Geschäfts-) Bereichen.
4. Überwachen und Optimieren – Fortlaufende Analysen und ein umfassendes Reporting liefern
die nötige Kontrolle für AI-gestütztes Marketing.
5. Strategisches Marketing mit AI – Wenn Sie wissen, welche AI-getriebenen Marketingtaktiken
Ihre jeweiligen KPIs unterstützen und dieses Wissen bei Ihrer Quartalsplanung praktisch umsetzen, betreiben Sie bereits strategisches Marketing.
6. Die Rolle des Marketers wird neu definiert – Vom Micro- zum Macro-Management – statt kleinteiliger A/B-Tests, Schätzungen und Datenauswertung, verlagert sich die Arbeit in kreative
Bereiche und in die Strategieentwicklung.
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Vor Weihnachten
haben Bad Bots
Hochkonjunktur
von Dr. Klaus Gheri

E-Commerce ist momentan verstärkt Ziel von
DDoS-Attacken – Was können Onlinehändler
dagegen tun?
Alle Jahre wieder: Das Onlinegeschäft brummt. Black Friday liegt gerade hinter uns und der
E-Commerce-Sektor rüstet sich weiter für die Adventszeit. Die gegenwärtige Pandemie und die
damit geltenden Regeln, zuhause zu bleiben, tun ihr Übriges. Mithin viel zu tun für die Onlinehändler – und für Hacker. Denn E-Commerce-Webseiten werden in dieser Hochzeit des Onlineeinkaufs
zu einem bevorzugten Ziel für Cyberkriminelle. Diese setzen verstärkt Bots ein, um DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) auszuführen, betrügerische Einkäufe zu tätigen und nach
Schwachstellen zu suchen, die sie für ihre unlauteren Zwecke nutzen können. Bei einer Advanced
BOT-Protection, die Im Zuge einer Test-Webanwendung durchgeführt wurde, registrierte Barracudas Research Lab Mitte November Millionen Angriffe ausgehend von tausenden verschiedenen
IP-Adressen.
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Bot-Hirten nutzen den normalen Arbeitstag
Cyberkriminelle sind ganz offensichtlich keine Kapuzenpulli-tragenden IT-Nerds, die sich nächtens auf die Suche nach lohnenden Opfern begeben. So warten Bots nicht bis Mitternacht, um
anzugreifen. Tatsächlich erreicht die Bot-Aktivität am späten Vormittag ihren Höhepunkt und fällt
erst gegen 17 Uhr ab, was darauf hindeuten könnte, dass sogenannte Bot-Hirten ebenfalls eine
recht normale Arbeitszeit haben.

Grafik 1: Verteilung bösartiger Bots im Tagesverlauf.

Wie Cyberkriminelle gutartige User-Agents täuschen, indem sie neue Muster für diese Art von
Angriffen anwenden, zeigen folgende Erkenntnisse:
Bad Bot Personas sind Bots, die aufgrund ihres Verhaltensmusters als bösartig identifiziert wurden. Bösartige Bots werden nach User-Agent gruppiert, aber einige User-Agents sind gutartig.
GoogleBot als Beispiel eines gutartigen Bots durchsucht Webseiten und fügt diese zu Suchranglisten hinzu, sollte also nicht blockiert werden. Google nutzt viele verschiedene User-Agents:

Grafik 2: Untergruppierungen von GoogleBot-User-Agents. Quelle: developer.google.com
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Bösartige Bots versuchen, bekannte User-Agents zu fälschen. Um eine Unterscheidung zwischen
Gut und Böse treffen zu können, verwenden IT-Security-Fahnder unter anderem die folgenden
Methoden:
1. „Aufstellen“ von Honeytraps wie etwa versteckte URLs und JavaScript-Challenges. Bots folgen
Links und reagieren auf JavaScript-Challenges im Vergleich zu Menschen natürlich anders.
2. Verwendung von rDNS (Reverse-DNS-Lookup), um zu prüfen, ob ein Bot aus der angegebenen Quelle stammt.
3. Prüfen, ob der Client versucht, auf URLs zuzugreifen, die von gängigen Fingerprint-Attacken
auf Anwendungen verwendet werden.
4. Können diese Methoden den Bot nicht abfangen, kommen weitere Analysen mittels maschinellem Lernen zum Einsatz.
Im November gesammelte Daten zeigen eine Zunahme der folgenden Bad Bot Personas: HeadlessChrome, yerbasoftware und M12bot, weit vor aktuellen Browsern wie etwa Microsoft Edge.

Tabelle 1: Prozentuale Zunahme bestimmter bösartiger Bots.

Der Nicht-Standard-User-Agent/Böswillige User umfasst die folgenden Kategorien:

•
•
•
•

Bots, die vorgeben, ein bestimmter Browser zu sein, aber eine nicht standardisierte Zeichenfolge verwenden.
Bots, die vorgeben, eine bestimmte Software zu sein, aber eine nicht standardisierte Zeichenfolge verwenden.
Bots, die vorgeben, ein bestimmter Browser zu sein, aber aufgrund ungewöhnlicher Browsing-Muster oder anderer Bot-Checks entdeckt werden.
Bots, die vorgeben, ein "guter" Bot zu sein, aber mit rDNS-Lookups entdeckt werden.

Bei der Prüfung, welcher ISP (Internet System Provider) oder welche ASN (Autonomous System
Number) die Quelle der schlechten Bot-Aktivität ist, fanden sich sowohl Subnetzbereiche indischer Mobilfunkanbieter als auch einige der großen Public-Cloud-Provider. Dies zeigt, dass die
Quelle der Bots möglicherweise international ist, obwohl dies vom Bot und dem jeweils anvisierten Standort abhängen würde.

Tabelle 2: Anzahl der Bot-ISP-Quellen im November 2020. Quelle: Barracuda Research Labs
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Tipps zum Schutz vor Bot-Angriffen
E-Commerce-Teams sollten die folgenden Schritte unternehmen, um ihre Webanwendungen vor
bösartigen Bots zu schützen:

•
•
•

Nutzung einer adäquat konfigurierten Web Application Firewall (WAF) oder einer
WAF-as-a-Service-Lösung.
Anwendungssicherheitslösungen sollten einen Anti-Bot-Schutz enthalten, um fortgeschrittene automatisierte Angriffe effektiv erkennen zu können.
Aktivieren von Credential Stuffing Protection, um eine Kontoübernahme (Account Take Over)
zu verhindern.

Bei all dem sollten Onlinehändler vor allem keine Zeit verlieren. Die Shopping-Zeit im Umfeld von
Weihnachten ist in vollem Gange und die Hacker arbeiten pausenlos.
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Schnell - Sicher - Steuerbar:
Pacemaker
Magento Import- und Prozessmanagement-Tool

Welchen Nutzen bringt Pacemaker?

Ein vollständiges Bild über
den Systemstatus

Transparenz über automatisierte Prozesse

Das Pacemaker Dashboard
ermöglicht ihnen zu jedem Zeitpunkt ein vollständiges Bild über
die Daten im System sowie eine
Übersicht über den Status der
automatisierten Prozesse.

Produkt Update
Import Sonderpreise
Export Sitemap
Export Datenfeed
Versand Newsletter (Running)

Wer vertraut auf Pacemaker

JETZT DEMO VEREINBAREN
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https://pacemaker.techdivision.com

Effiziente und stabile
Anbindung von DrittSystemen
Pacemaker ist eine erprobte
und skalierbare Plattform um
schnell, sicher und effizient
Drittsysteme wie ERP- oder
PIM-Lösungen an Magento 2
anzubinden.
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TechDivision Global
Solution Partner Programm

Finanzen

Know-How Transfer

Lifetime Provision
5 Support Tickets
Implementierungsprojekte
TechDivision subcontractes
Pacemaker Implementierungs
Projekte an Ihre Solution
Partner!

Vermarktung

Pre Sales Unterstützung
GitLab Zugang
Zugang zum Quellcode
Entwickler-Dokumentation
Dedizierter Support

JETZT ANMELDEN
https://pacemaker.techdivision.com
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Solution Partner Liste
Strahlkraft der Marke
TechDivision
Reichweite
Gemeinsame Marketingaktivitäten

Mehr Nachhaltigkeit und
persönliche Beziehungen:
Warum der Einzelhandel
seinen Kund*innen mehr als
Convenience bieten muss
von Axel G. Heyenga

Gar nicht so einfach, sich im konstanten Buzz zu behaupten. Viele Einzelhändler setzen deshalb
auf Convenience und Personalisierung, um bei ihren Kund*innen zu punkten und sich von der Masse abzuheben. Doch die zunehmende wirtschaftliche Ungewissheit und der wachsende Druck,
Konsum und Umweltbewusstsein miteinander zu vereinen, stellen Einzelhändler vor Herausforderungen. Convenience und Personalisierung allein reichen nicht mehr aus, um Kund*innen langfristig zu binden – insbesondere Millennials formulieren hier klare Erwartungen an den Einzelhandel.

76

Mehr Nachhaltigkeit und persönliche Beziehungen: Warum der Einzelhandel seinen Kund*innen mehr als Convenience bieten muss

© thicha – stock.adobe.com

Kategorie

E-Commerce

Angebote, Service und Zeitersparnis sollen Hand in Hand mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein in ethischen und Umweltfragen gehen – fragt man Millennials. Mit einer „Geiz ist geil“
-Mentalität und 0815-Produkten können Einzelhändler schlicht nicht mehr punkten – heute zählen
Wiedererkennungswert und Zufriedenheit. Ein klares Bekenntnis zu Werten, die ihnen wichtig
sind, belohnen insbesondere Millennials mit hoher Markentreue.

Nachhaltigkeit und Ethik werden zu tragenden Säulen des Geschäfts
Aktuelle Adobe-Studien zeigen: Zwar legen Menschen aller Altersgruppen höheren Wert auf
Nachhaltigkeit, doch gerade unter Millennials ist das Umweltbewusstsein besonders hoch. Fast
zwei Drittel (63 Prozent) der Millennials versuchen, so oft wie möglich Produkte in recycelbaren
oder kompostierbaren Verpackungen zu kaufen, 81 Prozent sind zudem der Meinung, dass Einzelhändler entsprechende Incentives setzen und Handling und Versand einschränken sollten.
Kein Wunder also, dass Marken ihre Geschäftspolitik und Lieferketten zunehmend transparenter
kommunizieren. Doch Obacht: Nachhaltigkeit und Vielfalt sollten im 21. Jahrhundert eine Selbstverständlichkeit sein. Offensiv mit entsprechenden Bemühungen zu werben, stößt deshalb schnell
unangenehm auf. Sowohl Kund*innen als auch Mitarbeiter*innen merken schnell, wenn sich eine
Marke entsprechende Werte auf die Fahne schreibt, jedoch nicht nach ihnen handelt. Erst wenn
Nachhaltigkeit und Inklusion fester Bestandteil der Unternehmens-DNA geworden sind und von
allen – von der Geschäftsführung bis zu den Mitarbeiter*innen – mitgetragen werden, wird die
Botschaft glaubwürdig.

Der Einzelhandel muss mit herausragenden Kundenerlebnissen
punkten
Nicht erst seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie ist Konsument*innen klar, dass unser aller Verhalten Auswirkungen auf die Umwelt hat. Dennoch wünschen sich mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der Millennials sowohl on- als auch offline weiterhin personalisierte Einkaufserlebnisse. Egal
ob auf dem Smartphone oder Tablet, dem Laptop oder in der Filiale, ganz gleich ob in den sozialen
Netzwerken, in E-Mailnewslettern oder im Onlineshop – nahtlose Kundenerlebnisse und eine fließende Integration jedes einzelnen Geräts und jedes Kanals sind für Einzelhändler heute Pflicht,
wollen sie bei Millennials punkten.
Das gilt nicht nur für die Form, sondern auch für den Inhalt der Markenkommunikation. Mit generischen Massen-E-Mails kann heute keine Marke mehr punkten. Wer jedoch auf kontextbezogene
Inhalte setzt und seine Kund*innen entsprechend ihrer Bedürfnisse und Interessen anspricht – und
das zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Kanal –, kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, an.
Möglich machen das Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML). Die smarten Helfer
unterstützen Marken dabei, ihren Kund*innen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Die KI
kann auf Grundlage des individuellen Kaufverhaltens, saisonaler Schwankungen und weiterer Variablen präzise vorhersagen, was sich Kund*innen wünschen – oft sogar, bevor diese sich dessen
überhaupt selbst bewusst sind. Für Marken eröffnet das die Möglichkeit, in Echtzeit mit entsprechenden Angeboten auf die Bedürfnisse ihrer Kund*innen einzugehen.
Klar ist aber auch: Die Privatsphäre der Kund*innen muss in jedem Fall gewahrt bleiben. Die meisten Technologien setzen hier auf Privacy-by-Design, sodass der Balanceakt zwischen personalisierten Erlebnissen und aufdringlicher Markenkommunikation zum Kinderspiel wird.
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Persönliche Beziehungen bevorzugt: Warum Kund*innen lieber
direkt bei Marken als auf Marktplätzen einkaufen
Auf den ersten Blick mag es erstaunlich wirken: Kund*innen kehren traditionellen Marktplätzen wie
Amazon zunehmend den Rücken und kaufen lieber direkt bei Marken ein. Deutlich mehr als drei
Viertel (80 Prozent) der Konsument*innen zieht den direkten Einkauf in der Filiale oder im Onlineshop einer Marke vor – sofern diese authentisch herüberkommt.
Das trifft insbesondere auf jüngere Käufer*innen zu. 70 Prozent der Millennials bevorzugen es, direkt
im Shop einer Marke statt auf einer Vermittlerplattform einzukaufen. Für Marken ein klares Signal:
Kund*innen sind tendenziell bereit, etwas höhere Preise zu bezahlen und dafür kleine und lokale
Unternehmen zu unterstützen – nicht nur während des Lockdowns.
Größere Marken sollten sich deshalb genau anschauen, was kleine und lokale Unternehmen so attraktiv für Konsument*innen macht. Transparenz, ein hohes Verantwortungsbewusstsein sowie die
Fähigkeit, schnell und unkompliziert auf die Bedürfnisse ihrer Kund*innen einzugehen, kommen gerade bei Millennials sehr gut an.

Axel G. Heyenga
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von Geschäftsstrategien.
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7 Fakten, wie Corona das
Einkaufsverhalten im B2BUmfeld für immer verändert
von Josef Willkommer

In der Vergangenheit waren B2B-Unternehmen häufig nicht zwingend bei den sog. EarlyAdoptern dabei, die neue Technologien möglichst frühzeitig einführen um entsprechend eher davon profitieren zu können. Die Corona-Krise hat aber das bewirkt, was kein anderes Ereignis in der
jüngsten Vergangenheit ermöglicht hat: Sie hat die Umsetzung von Transformationswerkzeugen,
-prozessen und Digitalisierungsinitiativen innerhalb kürzester Zeit auf ein bis dahin nicht für möglich gehaltenes Level gehoben.
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"Corona hat die Einführung von Technologie beschleunigt", sagt Gary Specter, Vice President bei
Adobe für das Global Commercial Business. "Und wir werden nie wieder zu den alten Wegen zurückkehren."
Jim Hertzfeld, Chefstratege für Digital-Themen bei Perficient, stimmt dem zu. "Das hat alles für alle
beschleunigt", sagt er. "Wenn Sie vorher mit der digitalen Transformation schlecht zurecht kamen,
hat das Ihren Abwärtspfad beschleunigt. Wenn Sie mit der digitalen Transformation bereits auf
einem guten Weg waren, dann sind die Dinge durch Corona häufig noch weiter in Schwung gekommen".
Insbesondere in B2B-Organisationen hat die Corona-Situation mitunter zu massiven Veränderungen geführt, die weit mehr als nur die Einführung neuer digitaler Tools beinhalten. "Es geht nicht
nur darum, neue Technologien einzuführen und eine E-Commerce-Plattform, eine App- oder ein EMail-Marketing-Tool zu launchen", sagt Matt Egol, geschäftsführender Gesellschafter der Strategieberatung Strategy&, die zu PwC gehört. "Das ist alles wertvoll. Aber hier geht es darum, die Art
und Weise zu ändern, wie Menschen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg – sowohl die
eigenen Mitarbeiter in Vertrieb und Marketing als auch die Kunden – einbezogen werden. Und zwar
von der Produktkonfiguration und dem Verkauf über die technischen Beschaffungsprozesse bis hin
zu Produktion, Logistik und Installation.”
Diese tiefgreifenden Veränderungen sind nicht einfach nur neue Kosten, die B2B-Unternehmen auf
sich nehmen müssen, um jetzt zu überleben, betont Specter, "sondern es stellt zugleich eine einzigartige Gelegenheit dar. Sie verändert die Art und Weise, wie Menschen über ihr Geschäft denken.
Insbesondere im B2B-Umfeld stellt das Ganze sowohl ein größeres Problem – als auch eine größere
Chance – dar. Die Technologie ist zu einem Wendepunkt und Differenzierungsmerkmal geworden.”
Im Folgenden werden sieben Möglichkeiten aufgezeigt, wie Corona das B2B-Umfeld nachhaltig verändern wird bzw. bereits verändert hat.

1. Die Grenze zwischen B2B und B2C verschwindet
Dieselben Veränderungen, die sich auf den B2C-Bereich ausgewirkt haben, kommen laut dem
Adobe Mann Gary Specter auch im B2B-Umfeld zum tragen und die Corona-Situation hat die
Bemühungen des E-Commerce in nahezu allen Organisationen entweder noch weiter vorangebracht oder dazu geführt, sich mit dem Thema erstmals relativ intensiv auseinander zu setzen.
Es hat auch dazu geführt, dass die Grenzen zwischen B2B und B2C weiter verwischt werden.
Angesichts der Notwendigkeit, während der Pandemie neue Wege zum Markt und den Kunden
zu erschließen, bauen immer mehr B2B-Organisationen ihre B2C-Fähigkeiten entweder auf oder
aus, sofern hier bereits etwas vorhanden war, sagt Specter, der schätzt, dass etwa 70 Prozent
der Organisationen inzwischen hybride Modelle, bestehend aus B2B und B2C, verfolgen. Gary
Specter nennt diese neuen Hybrid-Modelle B2E, mit ihnen kann im Prinzip jede Form von Kunden
adressiert werden. "Unternehmen stellen sich inzwischen immer häufiger die Frage, warum sie
nicht beide Märkte bedienen können und sie suchen vermehrt nach Technologieplattformen, die
dies unterstützen", so Specter. "Es gibt natürlich nach wie vor einige grundlegende Unterschiede
zwischen B2B und B2C, aber mit der richtigen Plattform kann man durchaus beide Märkte sinnvoll bedienen.

2. Digitale Tools werden überhand nehmen
Laut Matt Egol von Strategy& war die Verlagerung von persönlichen Verkaufsinteraktionen im
B2B-Bereich hin zu mehr digitalen und virtuellen Prozessen bereits im Gange. Corona hat diesen bereits begonnen Shift zu einer zwingenden Entwicklung gemacht und massiv beschleunigt.
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Um dies effektiv zu tun, reicht es jedoch nicht, bislang physische/persönliche Prozesse durch eine
möglichst identische digitale Abfolge zu ersetzen.
"Es geht nicht nur darum, das Physische durch das Virtuelle zu ersetzen", sagte Egol. "Es geht
darum, Themen wie den E-Commerce so voran zu treiben, dass am Ende bessere Kundenbeziehungen entstehen und Innovationen beschleunigt werden – all die Dinge, die man tun muss, um
als Unternehmen weiter wachsen zu können", so Egol.
Der CMO von CapGemini North America Shade Vaughn und Charlie Li, der Executive Vice President für Anwendungs- und Cloudtechnologien des Unternehmens, haben beispielsweise gemeinsam spezielle LinkedIn-Anzeigen entwickelt, die auf gemeinsamen Daten und Analysen basieren und Einkäufer über ihre spezifischen Bedürfnisse adressieren. Über diesen Ansatz erhält das
Team von CapGemini zudem auch kritische Einblicke über entsprechende Kunden und Interessenten und kann diese Informationen bei Bedarf nutzen.

3. Intelligente Automatisierung wird zum Standard
Gerade auch durch Künstliche Intelligenz ergeben sich vielfältige Möglichkeiten bei der Optimierung der Customer Experience. Automatisierung wird dabei zukünftig ein fester Bestandteil werden, da B2B-Organisationen zunehmend darauf bedacht sind, Kundenbestellungen vorherzusagen um Logistik und Fulfillment weiter zu optimieren. “Aktuell hört man natürlich häufig, welche
negativen Auswirkungen Corona hat, allerdings gibt es hier auch eine zweite Seite der Medaille.
So hat die Situation dafür gesorgt, dass sich Innovation und Automatisierung im B2B-Umfeld
beschleunigt", sagt Specter. "Erstens kann die Effizienz durch digitale Tools deutlich gesteigert
werden. Zweitens können Kostenvorteile genutzt werden und mit der richtigen Automatisierung
kann zudem mehr Agilität ins jeweilige Business und die Lieferkette gebracht werden".
Im B2B Umfeld ist der persönliche Kontakt und Austausch in vielen Fällen von besonderer Bedeutung, wodurch B2B Unternehmen in den wenigsten Fällen einen sog. Zero Touch Ansatz verfolgen, bei dem möglichst wenig Kundenkontakt besteht. Durch entsprechende Digitaltechnologien
ist hier inzwischen allerdings eine Entwicklung hin zu sog. “Low Touch”, also deutlich weniger
Kundenkontakten denkbar. "Zukünftig werden es auch B2B Unternehmen ihren Kunden immer
leichter machen, die passenden Inhalte zu finden und mit dem Unternehmen zu interagieren”, so
Egol. Einige B2B-Unternehmen haben inzwischen beispielsweise Chatbot-Technologien eingeführt, um Kunden bei der grundlegenden Produkt-, Service- oder Aftermarket-Unterstützung zu
helfen, wobei – sofern notwendig – dann natürlich auch entsprechende Mitarbeiter frühzeitig mit
einbezogen werden.
In vielen Teilen der Welt wird es sicherlich Zeit brauchen, bis sich die Wirtschaft wieder erholt und
hierzu werden B2B-Unternehmen zukünftig auch immer häufiger Daten und KI nutzen, um mögliche Einbrüche und Gefahren frühzeitig erkennen zu können. "Einige der größten Distributoren der
Welt versuchen inzwischen anhand von COVID-Daten Modelle zu entwickeln, mit denen zukünftige Gefahren möglichst frühzeitig prognostiziert und entsprechend reagiert werden kann”, sagt
Mike Rabbior, Chefstratege für den Handel bei Perficient. "Wenn es um die künftige Nachfrage
geht wird es insbesondere im B2B Umfeld immer wichtiger, möglichst präzise Vorhersagen treffen
zu können. Diejenigen Unternehmen, die in diesem Bereich ihre Hausaufgaben machen, werden
zukünftig auch auf der Gewinnerseite stehen.”

4. B2B-Kunden werden immer stärker segmentiert
Personalisierung ist bereits seit längerem ein heißes Thema für B2C-Marken, aber auch B2B-Kunden erwarten von ihren Lieferanten immer häufiger eine möglichst individuelle Ansprache und
passgenaue Angebote. "B2B-Marken versuchen inzwischen immer häufiger auch den Mensch
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in den Mittelpunkt zu rücken", sagt Rabbior. "Es geht nicht mehr nur um das Wertversprechen,
sondern um das kulturelle Versprechen. Kunden wollen mit Partnern zusammenarbeiten, die ihre
jeweilige Situation verstehen und ihre größten Schmerzen lösen können".
Um dieses Verständnis zu ermöglichen, verwenden immer mehr B2B-Organisationen unterschiedlichste Kundendaten, um ihren Kundenstamm stärker zu segmentieren und in vielen Fällen sogar
eine Mikrosegmentierung vorzunehmen, so Hertzfeld. "Wenn Sie Kunden haben, deren Produkte
sehr individuell angepasst sind und die hohe Margen aufweisen, dann wollen Sie natürlich, dass
sich Ihre Händler oder Verkäufer an vorderster Front möglichst auf diese Kunden konzentrieren
und allen anderen weitestgehend selbst klar kommen", sagt Hertzfeld. "Daher nutzen inzwischen
einige große globale Hersteller Daten, um ihren Kundenstamm in möglichst kleine Segmente zu
unterteilen, die wiederum eine bestmögliche Kundenansprache und entsprechende Experience
gewährleisten.

5. Die Agilität von Unternehmen wird ein existenzielles Thema
Eine kürzlich durchgeführte Studie zeigt, dass 44 Prozent der B2B-Käufer vor dem Ausbruch des
Coronavirus direkt bei Verkäufern eingekauft haben. Dieser Anteil ist inzwischen auf 16 Prozent
gesunken. B2B-Unternehmen waren gezwungen, in außergewöhnlich kurzer Zeit grundlegende
Änderungen in deren Einkaufsverhalten vorzunehmen. In einigen Fällen "haben sie ihr gesamtes
Geschäftsmodell geändert", sagt Anil Khurana, Principal und Leiter im Bereich der industriellen
Fertigung sowie Automotive bei PwC. In einigen Fällen bieten B2B-Unternehmen mittlerweile sogar kurzfristige Werbeaktionen im Stile klassischer B2C-Unternehmen an.
Eine solche Transformation erfordert erheblichen Aufwand im Bereich Mitarbeiterschulungen, Anlagenautomatisierung und vieles mehr.
“Es dreht sich alles um Agilität und nicht nur um IT”, sagt Egol von Strategy&. “Das Ganze kombiniert mit Experience Management ist das, was wir den Business Experience Technology Bereich nennen", so Egol und ergänzt, dass immer mehr B2B-Organisationen Ansätze wie Design
Thinking oder Lean Start-Up Prinzipien wie agile Management einführen, um möglichst agil zu
werden.
"Sie brechen geschäftliche Herausforderungen in Teilaspekte herunter und ergreifen neue Gelegenheiten, um völlig neue Kundenerfahrungen mit Dingen wie Kollaborationsportalen oder auch
Sprachassistenten zu schaffen", sagt Egol. "Gute CMOs schaffen einen geschlossenen FeedbackKreislauf für Innovationen im Bereich von Produkten, Marken und auch Kundenerfahrungen; sie
demokratisieren den Datenzugang mit dazugehörigen Insights und versuchen einen iterativen
Test- und Lernansatz zu implementieren.
Damit wird es immer häufiger möglich, Projekte, die früher für 18 bis 36 Monate geplant waren, in
vier oder weniger Monaten abzuschließen.
NCR beispielsweise hat sich durch die Pandemie von einem auf Werbung und Verkauf konzentrierten Unternehmen gewandelt hin zu einem lösungsorientierten Ansatz, der die echten Kundenbedürfnisse adressiert. Hierzu hat das Unternehmen ganz neue Ansätze eingeführt, um Kunden
beispielsweise bei der ordnungsgemäßen Reinigung ihrer Geräte zu unterstützen, indem Bestellmöglichkeiten auch außerhalb der Geschäftsräume eingeführt wurden oder indem Unternehmen
bei der Beantragung staatlicher Hilfsprogramme unterstützt werden. Das Marketingteam von
NCR schuf eine Info-Plattform, über die nützliche Unterlagen für die Kunden bereitgestellt werden,
die bei der Bewältigung der Krise helfen können. "Die COVID-19-Pandemie unterscheidet sich
von anderen Krisen unserer Zeit", sagt Marija Zivanovic-Smith, Senior Vice President of Corporate
Marketing, Communications bei NCR, in einem früheren Interview mit Adobe. Seit dem Start im
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März konnten über die genannte Info-Plattform mehr als 140.000 Einzelbesucher und 188.000
Seitenaufrufe verzeichnet werden.

6. Die letzte Meile wird zur obersten Priorität
Bisher konzentrierte sich ein Großteil des Marketings für B2B auf das Produkt oder den Katalog.
Gemäß einer Aussage von Gary Specter gibt es hier mittlerweile einen Schwenk in Richtung Fulfillment – insbesondere die sogenannte letzte Meile.
"Das Kundenerlebnis, egal ob B2B oder B2C, hängt von der Lieferfähigkeit ab", sagt Specter. "Eine
Bestellung ist nur ein Versprechen. Die letzte Meile schafft das positive oder negative Erlebnis.
Marketingexperten müssen sich darauf stützen, wenn sie versuchen, mit B2B-Kunden zu agieren.
Jemand kann die beste Erfahrung beim Kauf des Produkts machen, aber wenn sich die Lieferung
verzögert, ist der beste erste Eindruck ganz schnell wieder vergessen".
Die letzte Meile ist inzwischen ein Differenzierungsmerkmal. "Die Dinge, über die Unternehmen
recht häufig vorher nicht gründlich nachgedacht haben, sind mittlerweile enorm wichtig", sagt er.
"Es drehte sich zwar alles erstmal um den Kauf-Button, aber inzwischen müssen Sie die gesamte
Customer Journey intensiv beleuchten und optimieren – einschließlich der Rücksendungen – wenn
Sie im B2B-Bereich wirklich gut sein wollen.“

7. Komfort und Vertrauen sind wichtiger als Preis und Verfügbarkeit
Seit Jahren konkurrieren B2B-Unternehmen häufig über den Preis und die Verfügbarkeit. Zukünftig wird sich das ändern. “Nach Corona wie stark sie mit ihren Kunden interagieren und wie viel
Vertrauen gegenüber ihren Kunden Sie schaffen können”, so Rabbior.
Eine bestmögliche Kundenerfahrung ist sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich wichtig, aber
bei letzterem "geht es verstärkt um entsprechendes Fachwissen und die richtige Lösung", so Egol.
"Fachwissen ist entscheidend, um die richtigen Fragen zu stellen damit am Ende die nötigen Infos
und Spezifikationen vom Kunden für eine bestmögliche Lösung kommen und um am Ende auch
den Zuschlag zu erhalten. Es geht insbesondere auch darum, die Dinge möglichst einfach zu machen. Bei vielen der Dinge, die wir genannt haben, geht es am Ende um Agilität und um eine
optimale, virtuelle Umsetzung. Der Design Thinking Ansatz dient letzten Endes nur dazu, eine
bestmögliche Experience für die Kunden zu ermöglichen.
Was die großen B2C-Marken wie Amazon, Netflix, Apple oder Uber erreicht haben, ist auch im
B2B-Bereich erreichbar. Aber B2B-Unternehmen müssen "verinnerlichen, dass Experience auch
hier eine sehr wichtige Komponente bei der Lösung eines Geschäftsproblems darstellt", sagt Egol.
Experience Management ist eine Disziplin, die B2B-Unternehmen durch den Einsatz von Instrumenten wie Design Thinking, Kundeninterviews sowie datengestützte Ableitungen aufbauen
können, um auch zukünftig reibungslose und bestmögliche Kundenerlebnisse und damit zufriedene und loyale Kunden darstellen können.
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Von Null auf 100 zum
Product-ExperienceChampion
von Tobias Schlotter

Die Welt des Handels entwickelt sich rasant. Bei der wachsenden Anzahl von Kanälen und Touchpoints, die Hersteller und Händler mit ihren Kunden verbinden, ist die Gestaltung einer herausragenden Customer Experience ein Muss. Eine großartige Customer Experience kann allerdings
nicht ohne eine überzeugende Product Experience entstehen. Um diese zu erzielen, müssen Kunden konsistente, kontextbezogene und vollständige Produktinformationen zur Verfügung stehen –
egal, wann, wie und über welchen Kanal sie einkaufen.
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Den Wert von Produktinformationen sehen auch Fachkräfte weltweit. Laut unserer diesjährigen
B2B-Umfrage unter 1.600 Experten für E-Commerce sowie Multi- oder Omnichannel-Management sind Produktinformationen für 97 Prozent ein Schlüsselinstrument zur Verbesserung der
Customer Experience, für 41 Prozent haben sie sogar Top-Priorität. Die Produktdaten spielen dabei nicht nur am Point of Sale eine wichtige Rolle, sondern kurbeln zudem Marketing- und SocialMedia-Kampagnen an.
In der Theorie klingen diese Zahlen durchaus positiv, allerdings sieht die Realität in der Regel
anders aus. Denn immer noch verfügt weniger als die Hälfte der Hersteller und Händler über
spezielle Produktinformationslösungen, die sie dabei unterstützen, alle marketingrelevanten und
technischen Informationen rund um ihre Produkte zu zentralisieren und zu verwalten. Zwei Drittel
nutzen sogar noch veraltete manuelle Systeme wie Tabellenkalkulationen.
Was nutzen also kreative Werbekampagnen und innovative Technologien, die Aufmerksamkeit
und Interesse erzeugen, wenn der Kunde nicht die Informationen findet, die er sucht, ihn diese
nicht ansprechen, verwirren oder sogar falsch sind? Die Folge sind hohe Retourenquoten, abgebrochene Kaufentscheidungen und zahlreiche Reklamationen, die im schlimmsten Fall noch den
Ruf der Marke schädigen. Für Unternehmen wird es demnach höchste Zeit, sich mit dem Thema
Product Experience Management (PXM) auseinanderzusetzen.

Die Vorteile einer umfassenden PXM-Strategie
Generell gilt: Product Experience Management ist ein Enabler für Wachstum in der digital immer
schneller werdenden Welt und das sowohl extern als auch intern. Beim Thema Wachstum geht
es für Unternehmen zum einen um Globalisierung – hier liegt dann das Augenmerk auf den Produktdaten, die dem jeweiligen Markt entsprechend lokalisiert werden müssen – oder zum anderen
um die Maximierung des Portfolios oder die Steigerung des Market Shares. Marktanteile können
Unternehmen allerdings nur gewinnen, wenn sie sich vom Wettbewerb abheben.
Neben dem entscheidenden Wettbewerbsfaktor und einer gesteigerten Customer Experience,
kann PXM Conversion Rates um 20 bis 50 Prozent steigern, was ein erhebliches Rentabilitätsund Umsatzwachstum nach sich zieht. Dazu kommt, dass PXM sogar einen wertvollen Beitrag
zum Umweltschutz leisten kann, denn Studien zufolge sind fast zwei Drittel der Rücksendungen
auf fehlerhafte Produktinformationen zurückzuführen. Mit konsistenten Produktdaten lassen sich
also Retourenquoten drastisch reduzieren – bei Einzelhändlern sogar um bis zu 40 Prozent.
Intern profitieren Unternehmen von zufriedeneren Mitarbeitern. Produkt-Marketing-Teams bestehen in der Regel aus Experten, die ein tiefes Verständnis für ihre Zielgruppen, Kreativität und
Know-how mitbringen. In der Praxis besteht die Arbeit jedoch hauptsächlich aus zeitintensiven
repetitiven Aufgaben und daraus, Daten in Excel-Listen hin und her zu schieben. Wenn diese entfallen und Kraft und Energie in kreative Projekte gesteckt werden können, sind Mitarbeiter deutlich
produktiver und machen weniger Fehler. Das Resultat: Eine gesteigerte Effizienz und neue Produkte, die on top eine deutlich schnellere Marktreife erlangen.

Das PXM-Maturity-Modell
Die Vorteile der Product Experience liegen also auf der Hand. Aber selbige zu erreichen, geschieht
nicht von heute auf morgen. Stattdessen nimmt der Prozess einiges an Zeit in Anspruch. Wie viel
ist dabei vom Reifegrad des jeweiligen Unternehmens abhängig. Orientieren können sich Hersteller
und Händler dabei am PXM-Maturity-Modell.
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Erste Stufe: PXM-Adopter

Ein PXM-Adopter investiert in die Etablierung einer Single-Source-of-Truth, einer zentralen Quelle,
die alle verfügbaren Produktdaten bündelt. Sie bildet überhaupt erst die Grundlage für eine spätere konsistente Nutzung der Produktinformationen über alle Kanäle und Märkte hinweg. Demnach
gilt es an dieser Stelle, Silos einzureißen, da die Daten häufig in veralteten ERP-Systemen, ExcelListen oder sonstigen Dateien liegen sowie händisch eingepflegt und verwaltet werden. Meist sind
an dieser Stelle auch nur wenige Mitarbeiter involviert. Allerdings müssen Produktinformationen mit
Hilfe von mehreren Teams je nach Kanal koordiniert und aufbereitet werden, um eine Omnichannel
Product Experience für die Kunden zu schaffen. Rund die Hälfte der befragten Unternehmen gab
hier allerdings im Rahmen der B2B-Umfrage an, Schwierigkeiten zu haben, eine effiziente, teamübergreifende Zusammenarbeit zu gewährleisten.
Zweite Stufe: PXM-Innovator

Ein PXM-Innovator etabliert ein Kooperationsmodell zwischen Teams und formalisiert einen Prozess, der sicherstellt, dass alle Attribute und Assets wie Artikelnummern, Bilder und Produktbeschreibungen entsprechend der Product Experience, die die Kunden im Kaufprozess erwarten,
entwickelt und bereitgestellt werden. Auf diese Weise entsteht nicht nur eine bessere Produktdatenqualität, sondern Unternehmen können außerdem gewährleisten, dass jeder Kunde zukünftig
die richtigen Produktinformationen zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle abrufen kann.
Die involvierten Teams profitieren an dieser Stelle von einheitlichen Workflows sowie automatisierten Produktmanagementprozessen. So werden nicht nur die Effizienz und die Produktivität im
Unternehmen nachhaltig gesteigert, Mitarbeiter können sich zudem auf Aufgaben fokussieren,
die einen größeren Beitrag zur Wertschöpfungskette leisten.
Dritte Stufe: PXM-Champion

Ein PXM-Champion setzt neue Wachstumspotenziale frei. Dies geschieht mithilfe einer skalierbaren und ausgereiften Product-Information-Management (PIM)-Plattform. Diese bezieht alle
Teams und Abteilungen des Unternehmens sowie externe Stakeholder wie Zulieferer, Fotografen,
Designer oder Übersetzer mit ein und stützt sich auf die Unternehmensstrategie. Sie sorgt außerdem für die End-to-End-Integration aller für das PIM relevanten Anwendungen, stellt automatisiert Updates bereit und verfügt über ein umfassendes Asset Management.
Mit dieser Stufe ist außerdem der Grundstein für das Unternehmenswachstum gelegt, da alle Produktinformationen schnell und problemlos für neue Märkte lokalisiert und bereitgestellt werden
können.
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Bereit für den Start?
Da jedes Unternehmen einen anderen Reifegrad aufweist, ist es also schwierig, Marketern, die
ihren Umgang mit Produktdaten professionalisieren wollen, einen konkreten Tipp an die Hand
zu geben. Von daher sollten sie sich im ersten Schritt an eine Bestandsaufnahme in ihrem Unternehmen machen. Wie sieht die Vision zum Thema PXM aus? Gibt es bereits ein PIM? Wer hat die
Hoheit über Produktinformationen? Welche Kanäle werden heute bespielt, welche morgen?
Natürlich sollte man sich auch beispielsweises den eigenen Webshop ansehen und die integrierten Produktinformationen. Es gibt nach wie vor Shops etablierter Marken mit einem „lorem ad ipsum“-Blindtext in der Produktinformation oder Platzhaltern statt Produktfotos. Schlechte Beispiele
gilt es hier zu diskutieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen und sich noch dazu Wettbewerber
anzuschauen und was dieser vielleicht besser macht.
Um den eigenen Reifegrad besser einschätzen zu können, können sich Unternehmen auch online
Hilfe holen. Mit einem Maturity Assessment lassen sich die eigenen Stärken und Schwächen im
Hinblick auf Produktinformationsmanagement evaluieren. Von diesem Status quo können Unternehmen im Anschluss die nächsten Schritte ableiten und ihren Weg hin zum PXM-Champion
starten.
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E-Commerce in
Europa 2020
von Olof Källgren

75% der europäischen Onlineverbraucher
tätigen grenzüberschreitende Einkäufe
PostNord veröffentlicht, zusammen mit der Tochtergesellschaft Direct Link, seit 2014 Jahresberichte, die die wichtigsten europäischen E-Commerce-Märkte untersuchen. Der diesjährige
Bericht basiert auf Interviews mit rund 12.800 Verbrauchern im Alter zwischen 15 und 79 Jahren
in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen,
Spanien, Schweden und Großbritannien. Vorliegender Artikel stellt einige der Hightlights aus dem
diesjährigen Bericht heraus.
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Die Corona-Pandemie hat den E-Commerce stark vorangetrieben
Der europäische E-Commerce ist im Laufe des Jahres gewachsen, insbesondere im Frühjahr, als
ganze Länder aufgrund der Coronavirus-Pandemie geschlossen wurden und der Druck auf den
E-Commerce stark zunahm. Angesichts der Anzahl der Befragten in dem Bericht, die angeben,
während der Pandemie häufiger online eingekauft zu haben, scheinen viele Länder große Fortschritte in Richtung Digitalisierung gemacht zu haben. Die Auswirkungen auf die Pandemie bezogen sich jedoch nur auf einen kleinen Teil des Messzeitraums in dieser Studie, und es ist wahrscheinlich, dass dieser Trend im Bericht des nächsten Jahres noch deutlicher wird.

Die Grafik zeigt den Anteil der Verbraucher in den untersuchten Ländern, die während der Pandemie mehr
eingekauft haben

293 Millionen Verbraucher haben im vergangenen Jahr online
eingekauft
In den untersuchten Ländern haben in diesem Jahr 293 Millionen Verbraucher online eingekauft,
verglichen mit 286 Millionen im Vorjahr. Darüber hinaus stieg der Anteil der europäischen Verbraucher, die grenzüberschreitende online eingekauft haben etwas an und erreichte 220 Millionen. Dieser Trend ist wahrscheinlich auf das Wachstum grenzüberschreitender E-CommerceUnternehmen und die Bemühungen zur Förderung des europäischen Einzelhandelsmarktes, wie
dem EU-Projekt für den digitalen Binnenmarkt zurückzuführen. Der gesamte E-Commerce in den
untersuchten Ländern beläuft sich auf 269 Milliarden Euro, eine Steigerung von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Deutschland und Großbritannien bleiben die stärksten E-CommerceMärkte in Europa
Der europäische E-Commerce wird immer reifer. Immer mehr Länder nähern sich mit Onlineausgaben pro Person und Jahr von fast 1 000 EUR der obersten Stufe. Im Jahr 2020 sind Änderungen
eingetreten, welche in der Umfrage von 2021 ersichtlich sein könnten. Es scheint, dass zuvor zurückhaltendere Verbrauchergruppen, wie ältere Menschen, häufiger online einkaufen, wobei das
Coronavirus ein wichtiger Faktor ist. Deutschland und Großbritannien sind die stärksten E-Commerce-Märkte. In Deutschland geben 61 Millionen Verbraucher an, im vergangenen Jahr online eingekauft zu haben, in Großbritannien sind es 49 Millionen. Spanien, Italien und Frankreich sind ebenfalls wichtige Märkte.
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Top Produktkategorien zum Onlinekauf
Die Top-Produktkategorien, die europäische Onlineverbraucher kaufen, sind dieselben, seit die
erste Ausgabe dieser Studie im Jahr 2014 veröffentlicht wurde. Kleidung und Schuhe, Heimelektronik und Bücher / Hörbücher gehören auch 2020 zu den Top-Drei. In den letzten Jahren konnten
wir jedoch auch feststellen, dass andere Kategorien stark wachsen. Hier können wir erwähnen,
dass zum Beispiel Kosmetik, Haut- und Haarpflege, Heimtextilien und Sport- und Freizeitprodukte
online eine starke Entwicklung erfahren haben.

Die Pandemie treibt den Onlineeinkauf von Lebensmitteln voran
Wie bereits beschrieben, haben viele Verbraucher seit Ausbruch des Virus mehr Onlineeinkäufe
getätigt. Sie kaufen auch verschiedene Arten von Produkten. Zu den Kategorien, die die Befragten
aufgrund der Pandemie am häufigsten online gekauft haben, gehören Mode, Lebensmittel und
Apothekenwaren. Während Onlineshopping für Mode schon immer sehr beliebt war, sind Lebensmittel und Apothekenwaren zwei beachtenswerte Newcomer. Lebensmittel haben in bestimmten
Ländern sehr hohe Verkaufszahlen. In Spanien gaben 30 Prozent an, wegen der Corona-Pandemie online eingekauft zu haben, gefolgt von Frankreich, Großbritannien und Italien. Der gemeinsame Nenner dieser Länder ist, dass sie jeweils vom Virus schwer getroffen wurden.
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Der E-Commerce ist in Westeuropa gereift, während er in Osteuropa
weiter wächst
Europa ist ein Kontinent mit erheblichen Unterschieden, insbesondere zwischen Nord und Süd sowie Ost und West. In den westlichen Teilen Europas wurde bereits Anfang der neunziger Jahre ein
umfassender Ausbau des Internets eingeleitet. In den ärmeren osteuropäischen Ländern dauerte
diese Expansion jedoch im Allgemeinen länger. Als logisches Ergebnis gibt es einen geringeren
Digitalisierungsgrad und weniger E-Commerce. Um diese Lücke zu schließen, hat der östliche
E-Commerce-Markt in den letzten Jahren eine höhere Wachstumsrate verzeichnet. Einer der größten E-Commerce-Märkte in dieser Region ist Polen. Ein weiterer möglicher Unterschied zwischen
West und Ost zeigt sich hier: Die Menschen interessieren sich mehr für das Einkaufen vor Ort und
insbesondere in ihrer eigenen Sprache. In Polen hat der Allegro-Markt den Druck ausländischer
E-Commerce-Giganten überstanden und nimmt eine marktbeherrschende Stellung ein. Bis zu 90
Prozent der polnischen Onlineverbraucher in der Umfrage gaben an, dass sie irgendwann im Laufe des Jahres bei Allegro eingekauft haben.

Amazon und Zalando: zwei dominierende Marktplätze in Europa
Europa liegt beim Wachstum der Onlinemarktplätze im Allgemeinen leicht hinter den USA. Dies ist
nicht verwunderlich, da das ursprüngliche Amazon-Phänomen in den USA den amerikanischen
E-Commerce völlig dominiert. Amazon hat sich frühzeitig in wichtigen europäischen Märkten etabliert, aber der Erfolg in Europa ist unterschiedlich. Gleichzeitig hat sich der deutsche Zalando
zu einem europäischen Marktplatz für Mode, Sport und Beauty entwickelt und ist mittlerweile in
vielen Ländern präsent. Die Umfrageteilnehmer gaben die Marktplätze an, auf denen sie online
eingekauft haben, was ein interessantes Muster aufzeigt. Die befragten Länder können in drei
Gruppen unterteilt werden, je nachdem, ob Käufer Amazon, Zalando oder beides bevorzugen. Es
gibt eine von Amazon dominierte Gruppe (Großbritannien), eine von Zalando dominierte Gruppe
(Niederlande, nordische Länder und Belgien) und eine Marketplace dominierte Gruppe (Spanien,
Deutschland, Frankreich und Italien). Es ist auch klar, dass Zalando in den untersuchten Märkten
im Allgemeinen mit einer gleichmäßigeren Präsenz vertreten ist als Amazon. In den meisten Ländern gaben 30 bis 45 Prozent der Befragten an, bei Zalando online eingekauft zu haben (mit Ausnahme von Großbritannien). Bei Amazon liegt der entsprechende Wert in einigen großen Ländern
bei 80 bis 90 Prozent, in anderen Ländern ist er jedoch erheblich niedriger.
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Verbraucher akzeptieren längere Lieferzeiten während der Pandemie
Viele Faktoren beeinflussen die Lieferzeiten für online gekaufte Waren. Einige sind sperrig und
schwieriger zu transportieren als andere. Einige Waren werden auf Lager gehalten, andere nicht.
Einige Produkte unterliegen Vorschriften, die der Spediteur beachten muss. Heutzutage haben
Verbraucher in den meisten europäischen Ländern hohe Erwartungen an die Lieferzeit. Eine große Gruppe in allen untersuchten Märkten ist der Ansicht, dass die maximale Lieferzeit etwa drei
Tage betragen sollte, wobei einige nicht länger als zwei Tage warten möchten. Im Vergleich zu
den Vorjahren ist die Anforderung jedoch geringer – vermutlich weil E-Commerce und Lieferzeiten in vielen Ländern aufgrund der Pandemie unter starken Druck gerieten, ein Grund, den viele
Verbraucher verstehen können. Gleichzeitig ist die Zahlungsbereitschaft für besonders schnelle
Lieferungen in ganz Europa mäßig, wahrscheinlich weil schnelle und kostengünstige Lieferungen
zum Standard geworden sind, da der E-Commerce gereift ist und große Unternehmen mit hervorragender Logistik, wie Amazon und Zalando, mehr Märkte betreten haben.

Weitere Zahlungsmöglichkeiten verbessern das Geschäft
Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt auch die Anzahl der Zahlungsmöglichkeiten. Kredit- /
Debitkarten und Rechnungen sind in vielen Ländern nach wie vor beliebt, aber es gibt jetzt auch
digitale Zahlungsmöglichkeiten. Eine solche Möglichkeit ist PayPal, eine der drei Top-Lösungen in
allen untersuchten Märkten. Ihr Erfolg basiert darauf, dass Verbraucher ihre eigenen Bankdaten
verwenden, um ein persönliches Konto zu erstellen, das dann mit einem vorhandenen E-MailKonto verknüpft wird. Heute ist PayPal eines der weltweit größten Finanztechnologieunternehmen, obwohl es erst seit kurzem im Wettbewerb steht. Banken und Finanzunternehmen haben
sich zusammengetan, um Zahlungs-Apps für Mobiltelefone zu entwickeln, die immer beliebter
werden. Diese Dienste werden in verschiedenen Ländern unter verschiedenen Namen geführt
(z. B. Swish, Mobile Pay und Vipps), sind jedoch grundsätzlich gleich. Einige dieser Dienste wurden
zunächst hauptsächlich zum Geldtransfer zwischen Privatpersonen genutzt. In den letzten Jahren
sind sie jedoch auch für Handelszahlungen immer häufiger geworden.
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Die Grafik zeigt die bevorzugten Zahlungsoptionen in den untersuchten Märkten.

Das vollständige Dokument “E-Commerce in Europe” kann man durch Klick auf folgenden
Button kostenlos downloaden:
Report kostenlos downloaden
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SEO Tipps: So machen
Sie Ihren Onlineshop
fit für 2021
von René Ramcke

Seit der Jahrtausendwende erfreut sich das Onlineshopping steigender Beliebtheit und macht
dem stationären Einzelhandel immer mehr Umsatzanteile streitig. Aktuell sind die stärksten
Warengruppen des Onlineshopping Unterhaltung, Bekleidung und Einrichtung mit jeweils zweistelligen Wachstumsraten (Quelle: bevh).
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Die Millennials und Generation X sind die aktivsten Onlineshopper, wobei auch die finanzstarke
Altersgruppe 60+ zunehmend online kauft und dadurch die Umsätze treibt. Mittlerweile gehört
das Bestellen im Internet zum alltäglichen Leben und wird nicht nur von Pionieren betrieben.
Der größte Player des deutschen Onlinehandels ist und bleibt Amazon. Der Marktplatz konnte
2019 in Deutschland einen Umsatz von rund 22,23 Milliarden US-Dollar erwirtschaften (Quelle:
Statista).
Immer mehr Menschen steigen bei Amazon Top of the Funnel ein und beginnen ihre Customer
Journey direkt auf dem Marktplatz, wodurch die Marktmacht weiter ausgebaut wird. Um den
wertvollen Traffic nicht zu verlieren, reagiert Google, indem es die eigenen Shopping-Angebote
kontinuierlich erweitert und beispielsweise das Product Listing bei Google Shopping wieder teilweise kostenlos machte.
Darüber hinaus hat Amazon mit weiteren “Problemen” zu kämpfen wie beispielsweise einer teilweise zu große Produktauswahl (Too much choice), vielen Fake-Bewertungen oder einer starken
Konkurrenz der Amazon Eigenmarken mit den externen Händlern. Außerdem geht der Trend zum
personalisierten Shoppingerlebnis, das auf großen Marktplätzen in der Regel nicht geboten werden kann.
Gepaart mit COVID-19, das immer wieder für temporär geschlossene Läden sorgt und als Akzelerator für den Shift von der Offline- in die Online-Welt fungiert, ergeben sich hier Chancen und
Notwendigkeiten, einen eigenen Onlineshop zu etablieren.

9 Tipps für mehr organische Sichtbarkeit
Damit Ihr Onlineshop im kommenden Jahr in die organische Sichtbarkeit kommt und der teure Paid
Traffic nicht die Margen frisst, haben wir 9 Tipps für die Suchmaschinenoptimierung Ihres Onlineshops zusammengestellt:
1. Flache Hierarchie der Seitenstruktur

Die Seitenarchitektur des Onlineshops sollte so intuitiv und flach wie möglich sein, damit sich Google
und vor allem die Nutzer einfach in dem Shop zurechtfinden. Als Daumenregel sollte ein Nutzer jede
Unterseite mit maximal 5-6 Klicks erreichen.
Durch eine tiefe und komplexe Seitenarchitektur wird es den Suchmaschinen erschwert, den Shop
inhaltlich zu verstehen und einzuordnen.
2. Kurze und sprechende URLs

Für die URLs gilt grundsätzlich: Je kürzer, desto besser. Außerdem sollte in der URL das Keyword
bzw. der Title der Seite vorhanden sein sowie nach Möglichkeit keine

•
•
•
•

Sonderzeichen,
Nummern,
Großbuchstaben und
unnötige Informationen.

Dadurch werden die URLs “sprechend” und werden von Nutzern wie Suchmaschinen besser verstanden.
Beispiel: https://www.beispiel-shop.de/frauen/bekleidung/maentel
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3. Kurze Ladezeiten

Kaum etwas beeinflusst das Nutzererlebnis so stark wie
die Ladezeiten einer Website. Je länger die Website bzw.
der Onlineshop benötigt, um die Inhalte zu laden, desto
schlechter wird die Nutzererfahrung.
Google hat dies erkannt und folglich die sogenannte Page
Experience, welche die Core Web Vitals evaluiert, als Rankingfaktor ab 2021 offiziell bestätigt. Dadurch werden Ladezeiten an Relevanz fürs Ranking gewinnen.
4. Interne Verlinkung

Eine gute interne Verlinkung steigert einerseits die Usability für die Kunden, da diese dank der internen Links besser durch den Onlineshop navigieren können und andererseits wird durch interne
Links die Reputation einzelner Unterseiten (Page Rank) des Onlineshops verbessert, indem der
sogenannte Link Juice von Backlinks quasi weitergegeben werden kann.
Durch die Nutzung von Breadcrumbs kann der Onlineshop vertikal verlinkt und die Navigation
dadurch verbessert werden. Bei dem Setzen interner Links sollte auf einen eindeutigen Anker-Text
(Klickbarer Text eines Links) geachtet, der preisgibt, wohin der interne Link führt (Bspw. Schuhe
für Männer).
5. Content auf Kategorie- und Produktseiten

Suchmaschinen wie Google benötigen Content, um Onlineshops inhaltlich zu verstehen. Durch
einen suchmaschinenoptimierten Kategorietext wird die entsprechende Produktkategorie des Onlineshops bei Google für mehr Suchanfragen sichtbar, die mit der Kategorie in einem thematischen
Zusammenhang stehen.
Achten Sie hier unbedingt darauf, die richtige Suchintention zu treffen. Ein Kategorietext sollte vor
allem für eine kommerzielle Suchintention (Kaufabsicht) und nicht auf die reine informationelle
Suchintention (informieren) ausgelegt sein, um ranken zu können.
Das gleich gilt ebenfalls für die Produkttexte. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Nutzung von
Hersteller-seitigen Produkttexten, um keine doppelten Inhalte (Duplicate Content) zu haben, da
sich dies negativ auf Ihre Rankings auswirken kann.
6. Meta-Daten

Der Meta-Title sowie die Meta-Description stellen keinen direkten Rankingfaktor dar. Durch die
Meta-Daten wird jedoch die Darstellung des Onlineshops in den Suchergebnissen determiniert.
Die Darstellung in den Suchergebnissen ist wie ein Pitch Ihres Shops gegenüber der Suchenden. Je überzeugender die Meta-Daten geschrieben sind, desto höher ist die Klickrate (CTR) Ihres
Shops in der Google-Suche und desto mehr potenzielle Kunden besuchen Ihren Shop.
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7. Mobile Responsiveness

Über 60% der Suchen bei Google werden mittlerweile von mobilen Endgeräten gestellt. Deswegen indexiert Google die mobilen Versionen der Websites in der Google-Suche. Auch Onlineshops
erhalten zunehmend Klicks über mobile Endgeräte.
Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass Ihr Onlineshop gut mit einem mobilen Endgerät
nutzbar ist. Wer eine schlechte mobile Nutzererfahrung liefert, erhält schlechte Nutzersignale auf
der Website, was sich wiederum negativ auf das Ranking auswirkt.
8. Ratgeber Content

Wer eine gute Beratung erhalten möchte, geht in ein Fachgeschäft. Genau dies gilt es online über
entsprechenden Ratgeber-Content abzubilden. Wer die Fragen der Kunden beantwortet, wird mit
vielen Verkäufen belohnt.
Darüber hinaus können durch strategische Blogartikel entsprechende Suchanfragen bei Google
gerankt werden. Wer als Onlineshop für Kaffee einen hilfreichen Blogartikel zum Thema “Arabica
vs Robusta” bereitstellt, kann viele potenzielle Kunden mit einer entsprechenden Kaufintention
über die Google-Suche in seinen Onlineshop holen.
9. Backlinks

Je besser das Backlinkprofil (Externe Links, die den eigenen Onlineshop verlinken) eines Onlineshops, desto “einfacher” ist es, für lukrative Suchanfragen zu ranken. Da andere Websites erfahrungsgemäß selten direkt auf Produktkategorien oder -seiten verlinken, müssen sogenannte
linkable Assets geboten werden.
Linkable Assets sind beispielsweise Content-Pieces, die einen hohen Mehrwert stiften, sodass
andere Websites diese Content-Pieces verlinken. Dies können sehr umfangreiche Produkt-Ratgeberartikel, Leitfäden oder interessante Statistiken sein.
Darüber hinaus eignen sich smarte Onlinetools und -rechner hervorragend als Linkquelle. Durch
eine strategische interne Verlinkung kann der wertvolle Link Juice der Backlinks an die entsprechenden Kategorie- und Produktseiten weitergegeben werden, um die Autorität und das Rankingpotenzial diese Seiten nachhaltig zu stärken.
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Goodbye Twitter,
Hello Instagram?
von Jacqueline Althaller

Die Ergebnisse der B2B-Social-MediaStudie 2020
95,8 Prozent der B2B-Unternehmen in Deutschland nutzen heute Social Media als Kommunikationskanal. Social Media ist also ganz klar in der B2B-Branche angekommen, Unternehmen wissen
um die Bedeutung ihrer Social-Media-Kommunikation für Neukundengewinnung, Recruiting und
Leadgenerierung. Diese Erkenntnisse werfen aber gleichzeitig weitere Fragen auf: Welche Kanäle
werden mit welchen Inhalten bespielt? Was sind die Herausforderungen in 2021? Wer repräsentiert das Unternehmen auf Social Media nach außen?
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Gerade jetzt, wo es bei der Budget- und Strategieplanung für die Social-Media-Kommunikation im
nächsten Geschäftsjahr wieder heiß hergeht, ist da guter Rat teuer.
Orientierungs- und Entscheidungshilfen bieten die Ergebnisse der aktuellen Studie „Social Media
in der B2B-Kommunikation – wie verändert sich die Nutzung der Kanäle?“ von „Erster Arbeitskreis
Social Media in der B2B-Kommunikation“ und ALTHALLER communication.
In der aktuellen Studie wurden – wie in den Jahren zuvor - folgende Kernfragen gestellt:
•
•
•

Wie haben sich Social Media im vergangenen Jahr weiterentwickelt?
Welche Trends und Entwicklungen zeichnen sich ab?
Welche Erwartungen hat die B2B-Community an Social Media?

Was hat sich getan?
Die Zahl der B2B-Unternehmen, die Social Media als Kommunikationsinstrument einsetzen, steigt
2020 erneut. Insgesamt liegt der Wert in diesem Jahr bei 95,5 Prozent. Nur in Österreich geht die
Nutzung um etwa ein Prozent zurück. In Deutschland und der Schweiz steigen die Werte um je
drei und neun Prozent.

Goodbye Twitter, Hello Instagram
Bis zu diesem Jahr haben sich dieselben fünf Plattformen im Ranking der meistgenutzten SocialMedia-Plattformen in der B2B-Kommunikation abgewechselt. Veränderung? Nein, danke!
2020 gibt es erstmals seit 10 Jahren einen Wechsel im Ranking. Twitter rutscht ab und wird auf
Platz fünf durch Instagram ersetzt. Die Stakeholder-Ansprache verschiebt sich von der Kurznachrichtenplattform auf das Business-Netzwerk LinkedIn, welches im Ranking auf Platz eins bleibt und
noch einmal kräftig an Bedeutung zulegt: In Deutschland um neun Prozent, in Österreich um knapp
10 Prozent und in der Schweiz sogar um knapp elf Prozent.

Abb. 1: Meistgenutzte Social-Media-Plattformen in der B2B-Kommunikation 2020 im Vergleich zu 2019

In Österreich sehen wir die gleiche Entwicklung wie in Deutschland – hier klettert Instagram sogar
auf Platz vier. Lediglich in der Schweiz schafft es die Foto-Plattform noch nicht ins Ranking. Twitter legt hier sogar noch zu – um knapp neun Prozent.
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Welche Gründe gibt es für die befragten B2B-Unternehmen, Social
Media nicht zu nutzen?
Die beiden Hauptgründe für die NichtNutzung von Social Media sind nach
wie vor Zeitmangel und zu wenig Ressourcen. An dritter Stelle rangiert die
Annahme, dass Social Media keinen
Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet. Auch heute noch geben 16 Prozent der Unternehmen an, dass sich
der Traffic auf den jeweiligen Websites
durch einen Social-Media-Auftritt nicht
erhöht; weitere 10 Prozent geben an,
den Erfolg der Social-Media-Aktivitäten
nicht messen zu können. Die Angst vor
negativen Postings und Datenverlust
hat im Vorjahresvergleich erneut abgenommen.

Abb. 2: Was sind die Gründe für die Nicht-Nutzung von Social Media in der
B2B-Kommunikation?

Der Erfolg beruht auf sieben Säulen
„Content ist King“ – ein Satz, der über die vergangenen Jahre hinweg immer wahr war und es
laut aktuellen Studienergebnissen immer noch ist. Denn der Aspekt „Interessanter Content“ liegt
bei den Erfolgsfaktoren in der B2B-Social-Media-Kommunikation immer noch ganz vorne. Es folgen Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit der Kommunikation, Kontinuität und Transparenz. Wichtig ist
außerdem ein roter Faden. Auch die eigenen Mitarbeiter als Botschafter für die Marke sind mittlerweile zentraler Bestandteil des Erfolges für die Social-Media-Kommunikation.

Schwierigkeiten bei der Erfolgsmessung
Warum haben jetzt noch so viele Unternehmen Probleme bei der Erfolgsmessung? Werden keine
Monitoring-Tools eingesetzt? Oder die falschen KPIs angesetzt? Der Blick mit der Lupe könnte helfen:

Abb. 3: Setzen B2B-Unternehmen Monitoring-Tools ein?

Es zeigt sich, dass Unternehmen tendenziell häufiger kostenpflichtige Monitoring-Tools nutzen
als bislang. Auffällig ist der hohe Anteil kostenpflichtiger Tools in der Schweiz; diese kommen in
Deutschland und Österreich seltener zum Einsatz.
Zentraler Benchmark bei der Erfolgsbewertung war und ist nach wie vor die Anzahl der Follower
/ Fans der Kanäle. „Erfolgreiche Leadgen“ ist in 2020 der Schlachtruf in den Kommunikationsabteilungen; entsprechend steigt die Bedeutung der Personal Leads, der Unique User sowie der
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Interaktionen (Shares, Kommentare) und der Erwähnung der Marke. Zentral ist nach wie vor auch
der Anteil der Web-Besucher via Social Media.

Social Media ist Chefsache?
Ja, zumindest bei knapp 38 Prozent der befragten B2B-Unternehmen – ein Anstieg um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 65 Prozent der Unternehmen haben heute eine eigene MarketingAbteilung, die sich um Social Media kümmert, 30 Prozent sogar ein eigenes Social-Media-Team.

Abb. 4: Wer ist für die Social-Media-Kommunikation in B2B-Unternehmen zuständig?

Massiv eingebrochen ist die Verantwortlichkeit der PR-Bereiche für Social Media. Im Vergleich
zum Vorjahr müssen sie 8 Prozentpunkte einbüßen. Warum ist das so? Weil es mehr um Leadgen
und die entsprechenden Tools, als um Inhalte geht?
Die Verantwortung für Social Media rückt also immer mehr (auch) ins strategische Management.
Interessant: Geschäftsführer und Vorstände sehen dabei mitunter ganz andere Herausforderungen bei der Nutzung von Social Media als ihre Bereichsleiter und Social-Media-Manager. Alle drei
Funktionsbereiche schätzen den Einsatz von Ressourcen und die Generierung von Content, das
Know-How und Nachhaltigkeit etwa gleich herausfordernd ein. Eine Diskrepanz zeigt sich aber
bei der Beurteilung der Zahl der Social-Media-Kanäle. So sehen Geschäftsführer zu viele Kanäle
eindeutig als große Herausforderung. Wichtig: das Bewusstsein für die Bedeutung der Unternehmenskultur ist in der Chefetage noch weniger ausgeprägt als auf den zweiten und dritten Ebenen.
In den einzelnen Fachabteilungen ist die Verantwortung für die Social-Media-Kommunikation
bei 31 Prozent der Unternehmen angesiedelt. Nur bei knapp 18 Prozent unterstützt eine externe
Agentur.

Apropos Agentur…

Abb. 5: Wie werden B2B-Unternehmen bei Social Media durch Agenturen unterstützt?
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Agentur oder Inhouse? Eine Frage, die sich in allen Unternehmen irgendwann einmal stellt – und
deswegen auch Teil der Befragung der B2B-Social-Media-Studie.
Wenn man nämlich genauer hinsieht, sind Agenturen wohl als strategischer Partner für B2B-Unternehmen gesetzt. Sie unterstützen bei der Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationsstrategien sowie bei der Umsetzung im Tagesgeschäft, zum Beispiel bei der Pflege der Social-Media-Kanäle und der Redaktion von Beiträgen.
Agenturen sind aus dem Tagesgeschäft der Social-Media-Kommunikation nicht mehr wegzudenken, denn allein im Vierjahres-Vergleich hat sich der Wert ihrer Bedeutung verdoppelt. Über 55
Prozent der befragten Unternehmen bestätigen, dass Agenturen sie zumindest in Teilgebieten
ihrer Arbeit unterstützen können.

Für wen der ganze Aufwand?
Eine gute Frage, die auch in der B2B-Social-Media-Studie jedes Jahr gestellt wird: Welche Zielgruppe wollen B2B-Unternehmen über Social Media denn eigentlich erreichen?

Abb. 6: Welche Zielgruppen wollen B2B-Unternehmen durch Social Media ansprechen?

Hauptmotiv für die Social-Media-Nutzung ist in allen drei Ländern unverändert die Ansprache von
Neu- und Bestandskunden. Darauf folgt die Ansprache potenzieller MitarbeiterInnen beim Recruiting. Anschließend soll mit anderen Stakeholdern wie Geschäfts- und Kooperationspartnern
sowie Medien und Journalisten kommuniziert werden. Die Stakeholder-Ansprache verschiebt sich
zunehmend zu LinkedIn; Xing und Twitter werden immer weniger zu diesem Zweck genutzt.
Mit den eigenen MitarbeiterInnnen kommunizieren nur um die 30 Prozent der befragten Unternehmen über Social Media. Auch die allgemeine Öffentlichkeit ist keine Haupt-Zielgruppe. Die
Influencer-Ansprache im B2B Bereich verliert in Deutschland leicht an Bedeutung, in Österreich
und der Schweiz deutlich stärker.

Und wie geht es weiter?
Auch für die B2B-Social-Media-Kommunikation gibt es keine Glaskugel. Handlungsschwerpunkte können wir aber trotzdem abstecken. Für die befragten B2B-Unternehmen werden diese im
kommenden Jahr vor allem darin liegen, ihre MitarbeiterInnen auf Social Media als Leuchttürme
für die Marke aufzubauen. Auch die Ressourcen – insbesondere das Budget – für Social Media
sollen erneut erhöht werden. Weitere Schwerpunkte liegen auf dem Recruiting und darin, die Verantwortung für Social Media stärker im Management zu verankern.
Unter den Kanälen, die künftig stärker aufgebaut werden sollen, liegt LinkedIn erneut ganz vorne.
Auf dem Vormarsch sind auch YouTube und Instagram; Facebook, Xing und Twitter verlieren erneut.
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Abb. 7: Handlungsschwerpunkte für das nächste Jahr

Ein kleiner Insider-Tipp zum Schluss: Obwohl in unserem Ranking (noch) nicht präsent, ist auch
TikTok für die B2B-Kommunikation schon heute relevant; und das nicht nur für eine „besonders
junge“ Zielgruppe. Aktuellen Zahlen des TikTok-Managers Stuart Flint zufolge, sind heute nämlich
bereits 67 Prozent der Nutzer über 25 Jahre alt. Zeit also, sich die Plattform nochmal genauer anzuschauen, oder?

Vor 10 Jahren hat der „Erster Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation“ die
Studie „Social Media in der B2B-Kommunikation – wie verändert sich die Nutzung der Kanäle?“ ins Leben gerufen. Seitdem werden jährlich B2B-Unternehmen unterschiedlichster
Größen und Branchen nach ihrer Nutzung von Social Media befragt, um künftige Trends
abzuleiten und Orientierungshilfen zu geben.
An der B2B-Social-Media-Studie 2020 haben 701 Unternehmen aus Deutschland (511),
Österreich (153) und der Schweiz (66) teilgenommen. Die Befragung fand im Zeitraum von
03. Juni bis 14. August 2020 online mittels strukturiertem Fragebogen statt.

Jacqueline Althaller
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Voice Search: Was
Unternehmen über
die Sprachsuche
wissen müssen
von Ann-Kathrin Gräfe

„Computer, wo ist Lieutenant Commander Data?“ – Als die US-amerikanische Science-FictionSerie Star Trek zum ersten Mal über heimische Bildschirme flackerte, müssen die Gespräche
zwischen den Crewmitgliedern und ihrem Bordcomputer wie Visionen aus einer fernen Zukunft
gewirkt haben. Computer gab es damals zwar schon – gesprochen haben sie allerdings noch
lange nicht. Mittlerweile hat sich das geändert: Mit Alexa, Siri & Co. erobern immer mehr virtuelle
Sprachassistenten die Haushalte und sorgen dafür, dass sich die Suchgewohnheiten ihrer Nutzer mehr und mehr verändern. Viele Unternehmen haben sich allerdings noch gar nicht mit der
Sprachsuche auseinandergesetzt. Dabei kann sie die Chancen erhöhen, von potentiellen Kunden
gefunden zu werden.
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Immer mehr Menschen nutzen Sprachassistenten
Der Markt der digitalen Sprachassistenten ist dynamisch. Es erscheinen laufend neue Studien, in
denen die sich ständig verändernden Verkaufs- und Nutzerzahlen dokumentiert sind. Ein Trend
lässt sich aber ausmachen: Immer mehr Menschen befragen Sprachassistenten, wenn sie auf der
Suche nach Informationen sind. Deloitte stellte im Rahmen seines Mobile Consumer Survey 2019
zum Beispiel fest, dass sich die Zahl der Nutzer von Sprachassistenten in Deutschland innerhalb
eines Jahres verdoppelt hat: Während 2018 noch 13 Prozent der Befragten angaben, digitale
Sprachassistenten zu benutzen, waren es 2019 schon 30 Prozent.
Andere Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen: Die Digitalagentur beyto hielt in ihrer Smart
Speaker Studie 2020 fest, dass 24 Prozent der Deutschen Sprachassistenten in Gebrauch haben. In der Gruppe der bis 34-Jährigen stieg die Zahl der Nutzer sogar auf 34 Prozent. Auch die
GfK fand in ihrer Studie zur Nutzung von Sprachassistenten heraus, dass jede/r dritte Deutsche
Sprachassistenten einsetzt – und immerhin weitere 15 Prozent dies planen. Am häufigsten werden Sprachassistenten unterwegs genutzt. 29 Prozent der Befragten finden die Sprachsteuerung
ihres digitalen Assistenten besonders nützlich, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind.

Sprechen ist einfacher als Tippen
Erklären lassen sich die steigenden Zahlen mit den Vorteilen, die die Sprachsuche im Vergleich zur
klassischen Suche via Tastatur mit sich bringt. Während die getippte Suche mit Kurzvarianten der
eigentlichen Frage funktioniert – zum Beispiel „Weihnachtsgeschenk Freundin“ – orientiert sich
die Sprachsuche an der normalen Alltagssprache: „Was soll ich meiner Freundin zu Weihnachten
schenken?“
Im Vergleich zur Textsuche funktioniert die Sprachsuche also nicht nur natürlicher, sie ist auch wesentlich komfortabler. Denn während ein Mensch im Durchschnitt nur rund 40 Wörter pro Minute
tippen kann, kann er im gleichen Zeitraum etwa 150 Wörter sprechen. Er muss auch keine Zeit
darauf verschwenden, sich anschließend selbst durch sämtliche Suchergebnisse zu wühlen. Der
Sprachassistent präsentiert ihm kompakt das beste Ergebnis (oder eine Auswahl davon), ohne
dass weitere Schritte nötig sind. Nebenbei kann sich der Nutzer außerdem ganz anderen Dingen
widmen – wie eben dem Autofahren.
Ein weiterer wichtiger Vorteil der Sprachsteuerung ist die größere Barrierefreiheit. Unternehmen,
die ihren Internetauftritt für die Sprachsuche optimieren, stellen sicher, dass bestimmte Personengruppen nicht ausgegrenzt werden. Intelligente Lautsprecher müssen nicht physisch bedient
werden; außerdem sind Schreib- und Lesekenntnisse nicht zwingend nötig. Damit ermöglicht die
Sprachsuche Menschen mit Einschränkungen – wie zum Beispiel einer Sehbehinderung oder Legasthenie – den Zugang zu Inhalten im Internet und damit ein Stück mehr Selbstständigkeit im
Alltag.

Wann lohnt sich die Optimierung für die Sprachsuche?
Unternehmen, die unsicher sind, ob sie ihre Website an die Sprachsuche anpassen sollen, sollten
zunächst einen Blick auf den Nutzen werfen, den potentielle Kunden daraus ziehen können. So
lässt sich besser ein Überblick gewinnen, ob die Sprachsuche zum eigenen Angebot passt.
Generell können Nutzer von Sprachassistenten

•
•
•

eine Frage stellen und darauf eine Antwort erhalten,
ein Produkt suchen und eine Auswahl erhalten,
ein Produkt kaufen.
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Gleichzeitig gibt es ein paar Einschränkungen:

•
•

Die Nutzer müssen sich die Antworten merken. Bei komplizierten und schwer verständlichen
Themen werden sie wahrscheinlich keine Sprachsuche starten.
Die Nutzer sehen oft keine Bilder – das geht nur bei Geräten mit Display. Bei Produkten, deren
Optik wichtig ist, bei hochpreisigen Produkten und bei Produkten, die sie noch nicht kennen,
werden sich potentielle Kunden eher mit eigenen Augen von der Qualität überzeugen wollen.

Über die Sprachsuche sollten Unternehmen deshalb vor allem folgende Informationen bereitstellen:

•
•
•

prägnante Antworten auf bestimmte Fragen,
zu Produkten, die (potentielle) Kunden schon kennen,
zu Produkten, deren Optik nicht wichtig ist und die nicht zu viel kosten.

Aber auch wenn das Angebot eines Unternehmens auf den ersten Blick nicht passend erscheint,
kann sich die Optimierung für die Sprachsuche lohnen. Ein Beispiel: Wer auf der Suche nach einem
neuen Auto ist, wird den Kauf kaum einem Sprachassistenten überlassen. Autohäuser sollten
trotzdem überlegen, welche Infos sie möglichen Kunden bereitstellen können. Denn um ein Auto
kaufen zu können, muss der Kunde wissen, welche Autohäuser es in seiner Nähe gibt und wann
diese geöffnet haben. Und das sind wiederum Informationen, die sich gut über die Sprachsuche
ausgeben lassen.

Sechs Tipps, bei denen Sprachassistenten hellhörig werden
Im Grunde genommen ist die Optimierung für die Sprachsuche eine weitere Komponente der
Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, diese Arbeiten können gut in „klassische“ SEO-Arbeiten
integriert werden, ohne dass der Mehraufwand riesig ist. Gleichzeitig sollten sich die Maßnahmen,
die extra für die Sprachsuche ergriffen werden, auch positiv auf die allgemeine SEO-Performance
auswirken. Folgende Tipps erhöhen die Wahrscheinlichkeit, von digitalen Sprachassistenten gefunden zu werden:
1. Zielgruppen in den Fokus rücken

Was für erfolgreiche Unternehmen allgemein gilt, trifft auch auf die Sprachsuche zu: Nur wer
seine Zielgruppe kennt, kann auf ihre Bedürfnisse eingehen. Unternehmen sollten herausfinden,
welche Fragen ihre Zielgruppe an digitale Sprachassistenten stellt, mit welchen Problemen sie
sich an die Geräte wendet und welche Wörter sie dabei benutzt. Dabei können die Begriffe von
Nutzer zu Nutzer stark variieren, weil jeder Mensch sein eigenes Vokabular verwendet. In den
Texten auf der Unternehmens-Website sollte darauf Rücksicht genommen werden: Sie sollten so
detailliert wie möglich auf die verschiedenen Nutzertypen eingehen und verschiedene Ausdrücke
für die gleichen Sachverhalte enthalten.
2. Longtail-Keywords aufnehmen

Suchen mit der Tastatur sind meistens nicht länger als drei Wörter. Mit ihren Sprachassistenten
sprechen Nutzer dagegen in ganzen Sätzen. Unternehmen sollten deshalb nicht auf einzeln stehende Stichwörter setzen, sondern auf Longtail-Keywords, die aus mehreren aneinandergereihten
Wörtern bestehen. Weil Menschen ihren Geräten gerne Fragen stellen, ist es außerdem wichtig,
Frage-Keywords in die Texte der Website aufzunehmen. Um möglichst viele Fragen potentieller
Kunden abzudecken, lohnt es sich, eine Mind Map anzulegen, die einen guten Überblick verschafft.
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Anwenden lässt sich diese Vorgehensweise übrigens nicht nur auf die Website an sich, sondern
auch auf die Internetadresse, unter der sie zu finden ist. Früher sollte eine Domain möglichst kurz
sein, damit Kunden sie sich leichter merken können. Für die Sprachsuche ist aber egal, wie lang
der Name der Website ist. Eine Adresse wie www.wogibtesdenbestenfischin.hamburg? Warum
nicht – sowohl in der gesprochenen als auch in der geschriebenen Variante erkennen Suchmaschinen sofort, wonach gesucht wird.
3. Fragen stellen und beantworten

Um für die Sprachsuche interessant zu sein, gehören nicht nur häufige Fragen der Zielgruppen
auf die Website, sondern natürlich auch zufriedenstellende Antworten. Unternehmen sollten mit
überzeugenden Inhalten punkten, die Unklarheiten klar und präzise beseitigen. Eine geeignete
Abfolge von Frage und Antwort bieten zum Beispiel die h2-Überschriften. Das sind diejenigen
Überschriften, die in der Überschriften-Hierarchie direkt nach der Hauptüberschrift kommen. Die
Hauptüberschrift „h1“ gibt es pro Seite nur einmal, h2-Überschriften können mehrfach gesetzt
werden. Bei der Optimierung für die Sprachsuche wird die h2-Überschrift als Frage formuliert, die
direkt darunter prägnant beantwortet wird.
Eine weitere Möglichkeit ist ein eigener FAQ-Bereich. Sinnvoll ist er besonders für Unternehmen
mit erklärungsbedürftigen Angeboten. So könnte beispielsweise ein Onlinehändler Fragen wie
„Wie hoch sind die Versandkosten?“, „Wann wird mein Artikel geliefert?“ oder „Wie kann ich meine
Anschrift ändern?“ zentral an einer Stelle bündeln und die Suche nach Informationen sowohl für
Mensch als auch Maschine erleichtern.
4. Daten nach schema.org strukturieren

Wer sich schon einmal mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt hat, dürfte der Kennzeichnung
von Inhalten nach schema.org bereits begegnet sein. Schema.org ist ein Web-Portal, das die Suchmaschinenanbieter Google, Microsoft, Yahoo und Yandex ins Leben gerufen haben, damit Inhalte
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auf Websites besser gekennzeichnet und strukturiert werden können. Auf dem Portal steht ein umfangreiches Vokabular zur Verfügung, mit dem im HTML-Code Zusatzinformationen eingetragen
werden können, die den Suchmaschinen die Weiterverarbeitung erleichtern. Bei diesen Zusatzinformationen spricht man von strukturierten Daten. Mit ihrer Hilfe können Unternehmen bestimmte
Informationen wie zum Beispiel Öffnungszeiten oder Anschrift kennzeichnen und den Suchmaschinen proaktiv mitteilen, welche Inhalte der Seite für Voice Search besonders relevant sind.
5. Lokalen Bezug sichtbar machen

Viele Suchanfragen an Sprachassistenten haben einen lokalen Bezug. Wer unterwegs Hunger
bekommt, fragt nach dem nächsten Restaurant, wer krank zuhause sitzt, nach den Öffnungszeiten der Arztpraxis um die Ecke. Gerade Unternehmen, die ihr Angebot auf eine bestimmte Region
begrenzen, sollten sich dieses Vorteils bewusst sein. Hilfreiche Einträge in Branchenplattformen
wie Google My Business erhöhen die Chancen, per Voice Search gefunden zu werden. Auch das
Auszeichnungssystem von schema.org hilft Suchmaschinen, Informationen mit lokalem Bezug
schneller herauszufiltern.
Außerdem können Unternehmen ihren lokalen Bezug mithilfe der Domain sichtbar machen. Das
ist zum einen möglich mit Adressen wie www.agentur-in-berlin.de, es geht aber auch kürzer:
www.agentur.berlin. Neben .berlin und .hamburg gibt es in Deutschland bisher die Domain-Endungen .koeln, .bayern, .nrw, .saarland und .ruhr. Sie geben direkt anhand der Endung der Internetadresse Aufschluss über den Standort des Unternehmens und fügen sich in die Domain ein,
ohne sie unnötig zu verlängern.
6. Für mobile Endgeräte optimieren

Es ist heutzutage Standard, dass Websites auf Mobilgeräten gut les- und bedienbar sind. Auch für
die Sprachsuche ist das ein Vorteil. Zur Mobilfähigkeit gehört, dass die Website sich automatisch
an die jeweilige Bildschirmgröße anpasst und ihre Besucher nicht mit langen Ladezeiten langweilt.
Denn auch bei der Suche mit der Tastatur haben Nutzer wenig Lust, ewig zu warten und werden
sich stattdessen schnell nach Alternativen umsehen. Ein Website lädt schneller, wenn beispielsweise die Größen ihrer Bilder und Videos verringert werden, oder wenn Weiterleitungen und die Anzahl
der genutzten Plugins reduziert werden.

Vorbereitung lohnt sich
Ob Voice Search letztlich zu einem Siegeszug um die Welt ansetzen wird oder ob sie letztlich „nur“
eine nützliche Ergänzung zur getippten Suche ist, bleibt abzuwarten. Fest steht allerdings, dass
immer mehr Nutzer digitale Sprachassistenten befragen und deren Bedeutung damit zunimmt.
Wer jetzt nicht wartet und Voice Search mit in die eigene Web-Strategie aufnimmt, ist auf alle
Fälle gut vorbereitet.

Ann-Kathrin Gräfe
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Dynamische, personalisierte
Startseiten: Unverzichtbar
in 2021
von Felix Schirl

Die Startseite ist das Schaufenster des Onlineshops. Wie im stationären Handel auch, gibt sie
potentiellen Kunden einen ersten Einblick in das Sortiment und weist auf aktuelle Aktionen hin.
Anhand der Startseite entscheiden Nutzer innerhalb von Sekunden, ob der Webshop ihren Erwartungen entspricht oder nicht. Gefällt ihnen das Angebot nicht, sind sie schnell wieder verschwunden und suchen womöglich bei der Konkurrenz weiter. Wie eine Startseite möglichst individuell
und ansprechend gestaltet werden kann, erklärt Felix Schirl, CEO des Onsite-Personalisierungsspezialisten trbo.
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Der Kunde von heute legt sehr viel Wert darauf, im Shop individuell angesprochen zu werden und
auf ihn zugeschnittene Angebote und Produkte gezeigt zu bekommen. 74 Prozent der Onlinekunden sind frustriert, wenn Websites Inhalte anzeigen, die sie nicht interessieren.[1] Dazu bevorzugen 91 Prozent der Verbraucher – also fast alle – Shops, die personalisieren.[2] Das zeigt deutlich,
dass User einen großen Wert auf ein an ihre Bedürfnisse angepasstes Online-Einkaufserlebnis
legen. Diese Erwartungen bestehen bereits auf der Startseite. Eine dynamische, personalisierte
Startseite ist also ein unverzichtbares Instrument für Onlinehändler, um mehr Relevanz zu erzielen. Hierzu gibt es eine Fülle an Möglichkeiten, wie eine solche Startseitenpersonalisierung vorgenommen werden kann:

Anpassung von Teaserflächen mittels dynamischer Segmente
Diese Form der Startseitenpersonalisierung wird mittlerweile recht häufig genutzt. Dafür werden Teaserflächen anhand der Interessen der Nutzer dynamisch ausgetauscht. Besonders beliebt ist diese Variante der personalisierten Homepage zum Beispiel in der Modebranche. Ganz
konkret funktioniert das so: Beim ersten Aufruf der Website sieht der noch unbekannte Nutzer die
Default-Startseite. Auf dieser wird dann sowohl Damen- als auch Herrenmode, vielleicht sogar
Kindermode beworben. Bewegt sich der User dann vorwiegend in der Herrenkategorie, wird er
dem Segment “Herrenmode-interessiert” zugeordnet. Ab hier greift die Personalisierung: Ruft er
anschließend wieder die Startseite auf, werden die Teaserflächen seinem Interesse nach angepasst. Die Aufmacherbilder für Damen- und Kindermode verschwinden, die freien Flächen werden
dann zum Beispiel mit aktuellen Kollektionen und Aktionen aus der Herrenmode-Kategorie belegt.
Eine solche Personalisierung ist aber glücklicherweise nicht nur der Fashion-Branche vorbehalten,
sondern funktioniert in den meisten Branchen. Ob Sportshops, die ihre Teaserflächen auf die verschiedenen Sportarten zuschneiden, Buchhändler, die verschiedene Literatur- oder Sachbuchkategorien anzeigen oder sogar Versicherungen. Ein konkretes Beispiel ist ein Versicherungsanbieter
für Haustiere – vor allem Hunde und Katzen. Die Nutzer werden basierend auf ihrem Interesse an
Hunden oder Katzen mit großen, unterschiedlichen Teaserflächen angesprochen, die entweder
einen Hund oder eine Katze abbilden und direkt auf die richtigen Versicherungen leiten.

Der Versicherungsanbieter für Haustiere passt die Startseite entsprechend der Interessen des jeweiligen Nutzers an, Quelle: Petprotect
(www.petprotect.de)

Die Grundlage für eine solche Ansprache sind (dynamische) Segmente. Anhand von bestimmten
Merkmalen, wie zum Beispiel dem Interesse an bestimmten Produkten oder dem Kaufverhalten,
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werden Nutzer in spezifische Gruppen (Segmente) eingeteilt. Bei der dynamischen Segmentierung
erfolgt die Einteilung in Echtzeit: Ändert sich das Nutzerverhalten oder die Interessen, ändert sich
auch das Segment, in das der Nutzer fällt. So wird jeder Kunde immer seinen aktuellen Bedürfnissen
entsprechend adressiert.

Anpassung über (personalisierte) Produktempfehlungen
Eine weitere Möglichkeit, die Startseite für die Nutzer persönlicher zu gestalten, ist das Einbinden verschiedener Produkte und Produktempfehlungen. Gerade für Wiederkehrer können Shopbetreiber so das Einkaufserlebnis besonders angenehm gestalten. Dazu zählen zum Beispiel die
Anzeige der zuletzt angesehenen Produkte oder auch des gefüllten, aber stehengelassenen Warenkorbs. Sie geben dem User mehr Übersicht und gleichzeitig einen Anreiz, den Kaufprozess
abzuschließen.

Einbindung der zuletzt angesehenen Produkte bei beck-shop.de

Für viele User ist das eine immense Erleichterung, denn meist haben sie nur kurz den Shop verlassen um Preise zu vergleichen oder etwas zu erledigen – und sich dann dazu entschieden, wieder
zurückzukehren. So müssen sie nicht lange nach den ursprünglich betrachteten Produkten suchen, sondern sehen sie direkt auf der Startseite. Gerne eingesetzt wird diese Funktionalität in der
Reisebranche. Hat der Nutzer die Seite verlassen, um sich mit den Mitreisenden zu beraten, ist es
ärgerlich, wenn er auf die Seite zurückkehrt und das Angebot nicht mehr finden kann. Zeigt man
ihm dagegen seine letzten Suchen und dazu vielleicht sogar noch vergleichbare Angebote direkt
an, hat man ihm nicht nur sein Einkaufserlebnis so angenehm wie möglich gestaltet, sondern
bleibt zusätzlich positiv in Erinnerung.
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Beispiel für die automatisierte Anzeige des letzten Suchverlaufs auf der Startseite.
Quelle: Ltur (www.ltur.com/de/)

Bei bekannten Nutzern kann zudem eine breitere Spanne an personalisierten Produktempfehlungen angezeigt werden. Eine smarte Recommendation Engine errechnet die für den Nutzer
passendsten Produkte – ganz individuell basierend auf seinem Klick- und Kaufverhalten. Steigt
ein bekannter Nutzer auf der Startseite ein oder ist er sogar eingeloggt, kann er direkt persönlich
begrüßt werden. Mit dem Namen und den neuesten Produkten oder Schnäppchen aus seiner bevorzugten Kategorie oder auch den neuesten Produkten seiner Lieblingsmarke. So beginnt sein
Einkaufserlebnis bereits personalisiert.

Produktneuheiten aus der Lieblingskategorie direkt beim Einloggen im ETERNA-Shop

Aber nicht nur im E-Commerce bieten sich personalisierte Empfehlungen an. Auch Onlinemedien
wie Tageszeitungen oder Blogs können davon profitieren. Sind die Interessen des Lesers bekannt,
so kann man für ihn relevante Artikel direkt weit oben auf der Startseite platzieren. Hat er in der
Vergangenheit hauptsächlich politische Artikel gelesen, so können ihm die neuesten Beiträge aus
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dem Politik-Ressort empfohlen werden. Die Verweildauer und die Zufriedenheit der Leser können
auf diese Weise signifikant gesteigert werden.

Anpassung der Startseite mittels Geodaten
Shopbetreiber müssen aber nicht zwingend viel über ihre Nutzer wissen, um sie personalisiert
ansprechen zu können. Oftmals reicht schon der Standort. Auf Basis dessen können dem Nutzer
dann zum Beispiel regional spezifische Aktionen und Empfehlungen ausgespielt oder Filialen in
der Nähe vorgeschlagen werden. In der Travelbranche wird das sogenannte Geotargeting verwendet, um den nächstgelegenen Flughafen in der Suche direkt vorauszufüllen. So muss sich der
User nicht durch lange Flughafenlisten scrollen und mit den Kürzeln kämpfen. Auch diese Taktik
können sich News-Seiten zu Nutze machen: Ist der Standort des Lesers bekannt, können ihm direkt die lokalen Neuigkeiten angezeigt werden.
Doch nicht nur der Standort der Nutzer kann für die Ausspielung von Inhalten auf der Startseite
ausschlaggebend sein. Auch das Wetter kann eine wichtige Rolle spielen: Ist die Witterung in der
Region des Kunden bekannt, können Teaser und Banner auf der Startseite entsprechend gestaltet
werden. Regnet es, wandern die Regenjacken in den Fokus, in der Möbelbranche dann zum Beispiel die gemütliche Ausstattung für Drinnen mit flauschigen Decken.

Beispiel für Geotargeting unter Berücksichtigung des Wetters. Quelle: Vaude (www.vaude.com/de-DE/)

Ist es ein sonniger Tag, so wird sich der Kunde bestimmt über den Sale in der Grillabteilung oder
über luftige Sommerkleidung freuen. Das kann dem Kunden nicht nur die Suche erleichtern, sondern auch einen Impulskauf auslösen. Fehlt ihm zum Beispiel noch ein passendes Kleidungsstück
für das Grillfest und ist zudem seit mehreren Tagen schönes Wetter, überzeugen ihn besondere
Angebote sicher davon, nicht mehr lange mit dem Einkauf zu zögern und ein Produkt in den Warenkorb zu legen.

Device-spezifische Personalisierung
Auch die Art des genutzten Gerätes kann wertvolle Informationen über einen unbekannten User
liefern. Weiß der Betreiber, von welchem Device aus der Kunde gerade shoppt, kann die Startseite dementsprechend angepasst werden. Viele Anbieter aus der Telekommunikationsbranche
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Je nach verwendetem Gerät werden die Angebote im Teaser dynamisch angepasst, Quelle: O2

greifen auf diese Daten
zurück, um (personalisierte) Empfehlungen auf der
Startseite ausspielen zu
können. Es wird dabei davon ausgegangen, dass ein
Kunde, der beispielsweise
mit einem MacBook surft,
auch Interesse an anderen Produkten von Apple
haben wird. Nach dieser
Logik werden die Teaserflächen auf der Startseite
mit den passenden Angeboten der neuesten AppleDevices belegt. Dazu kann
dann auch noch das passende Zubehör beworben
werden.

Startseitengestaltung aufgrund von Klick-In Kanälen
Wer nicht viel über den User weiß, kann meist mit Hilfe der Klick-In Kanäle schnell Abhilfe schaffen, um dennoch zu personalisieren. Der Weg, der den Nutzer auf die Website geführt hat, liefert häufig schon die nötige Auskunft: Ein Nutzer, der über ein Preisvergleichsportal in den Shop
gelangt, hat oft andere Interessen als jemand, der beispielsweise über einen Affiliate-Link eines
Expertenblogs auf die Website aufmerksam geworden ist. Neben Neukunden können die Klick-In
Kanäle auch vieles über Bestandskunden aussagen. Gelangt ein User beispielsweise über einen
“Happy Birthday”-Newsletter auf den Webshop, kann man die Startseite personalisieren, indem
man Konfetti über den Bildschirm rieseln lässt und einen Geschenkgutschein anzeigt.

Fazit
Die meisten Händler sind sich einig: Eine individuelle Kundenansprache und ein positives Einkaufserlebnis sind wesentliche Erfolgsfaktoren des E-Commerce. Dabei spielt schon die Startseite
des Shops eine ausschlaggebende Rolle. Ist sie personalisiert, hat sie zudem einen klaren Vorteil
zum stationären Handel, denn das Schaufenster kann man nicht an jeden einzelnen Kunden anpassen. Im E-Commerce gibt es dafür hingegen unzählige Möglichkeiten. Ob es nun die Nutzung
von Geodaten, Segmenten oder des Surfverhaltens ist, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Die Kunden danken es mit gesteigertem Engagement und höheren Conversion Rates.

Felix Schirl
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New Work und
die Energien im
Unternehmen
von Christoph Döhlemann

Wie durch Entwicklung gesundes Wachstum
gelingt
Was braucht es, um ein Team auf die Reise zu New Work mitzunehmen? Wie gelingt es, Strömung und Sogwirkung zu nutzen, statt mühsam zu ziehen? Die Antwort darauf lautet: Bewusstsein und eine energetische Unternehmensentwicklung für neue Wege, Fülle und Wachstum statt
gewöhnlicher Motivationsmethoden und Lösungsversuche.
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New Work ist in Aller Munde, ebenso wie New Normal. Es wird diskutiert, welche Voraussetzungen – Selbstständigkeit und Sinn, Freiheit und Gemeinschaft – gegeben sein müssen, damit die
neue Form der Arbeitswelt hilft, Organisation und Führung zukunftsfähig zu machen. Fest steht,
es braucht ganz bestimmte Energien, damit Unternehmen und Menschen sich neu entdecken und
im Sinne von New Work entwickeln können.

Persönliche Entwicklung, Probleme und das Potential
Dass Menschen unterschiedlich sind, ist nicht neu. Doch trotz aller Unterschiede, lassen sich auch
Gemeinsamkeiten feststellen. Beides ist entscheidend dafür, ob ein gemeinsames Unterfangen,
eine Aufgabe, ein Projekt – wie New Work –funktioniert. Die Mischung schätzen zu lernen – ja
vielleicht sogar bei der Zusammensetzung eines Teams bewusst einzusetzen – macht es genauso aus, wie die Bereitschaft des Einzelnen, sich weiterzuentwickeln. Eine leichte, freie, dauerhaft
erfolgreiche, ertragreiche und freudige Gestaltung eines Unternehmens im Sinne von New Work
ist theoretisch ganz einfach: Bewusstsein entwickeln und Probleme auswickeln. Konflikte und
Engpässe auflösen und gewonnene Potentiale/Erträge/Energie sinnvoll einsetzten. Die richtigen
Gestaltungsebenen für die gewünschten Wirkungen benutzen und die Strategie aus den gewonnenen Erkenntnissen dem Unternehmen und den Mitarbeitern entsprechend anpassen.
Probleme werden häufig als lästig empfunden. Man versucht sie zu vermeiden. Oder möglichst
schnell zu lösen. Schade, weil genau diese Probleme auf „innere“ Baustellen beim einzelnen Menschen wie im Unternehmen hinweisen und gerade deshalb ein wirkungsvoller Wegweiser für die
Entwicklung sind. Schaffen wir es, diese Konflikte aufzulösen, steht uns die gesamte Energie zur
Verfügung, die bislang in das „Kämpfen gegen“ oder „Lösen von Problemen“ investiert werden
musste. So können wir die Leistung erbringen, die unserem Potential entspricht.

Unterschiedliche Ansätze
Soziokratie, Holokratie oder evolutionäres Unternehmen – unsere modernen Organisationsformen
zeigen ganz unterschiedliche Ansätze in der Umsetzung des New Work-Gedankens. Im Wesentlichen gibt es Schnittmengen im Bereich Sinnhaftigkeit, Ganzheitlichkeit und Selbstorganisation. Was
den New Work-Betrachtungen logischerweise fehlt, ist ein Reglement oder etwas Festgeschriebenes, wie sie genau wirken sollen. Auch wenn die Form – beispielsweise keine Hierarchien, sondern
Kreise in der Holokratie – klar vorgegeben ist. Also schaut man eigentlich nur darauf, sich in der
neuen Organisationsform gut einzurichten und erfolgreich zu arbeiten.
Aber wie nachhaltig ist die neue Form der Organisation? Wird im Unternehmen tatsächlich eine
sichere Tragfähigkeit für die Zukunft geschaffen? Wie ist diese für die Mitarbeiter zu erkennen? Und
wie können wir die Effizienz oder die Wirkung eines New Work Modells erfassen? Möglichst zu
einem Zeitpunkt, an dem sich Effekte, sprich zukünftige Ergebnisse, noch ändern lassen, bevor sie
messbar oder in der BWA schwarz auf weiß sichtbar werden.

Die Ursprungskraft nutzen
Abhängig von den Rahmenbedingungen gibt es viele Unternehmen, die zwar New Work verkünden und in denen die Mitarbeiter insgesamt viel Potenzial haben, dieses aber aufgrund der
Organisationsform oder anderer Faktoren nicht umsetzen können. Ziel von New Work sollte es
sein, eine Organisationsform zu schaffen, die diese Entfaltung fördert und ein holistisches Bild des
Menschen als Grundlage für die Organisation nutzt.
Die Quellenergie ist die eigentliche Ursprungskraft in jedem Unternehmen. Sie ist die Grundlage
für Sinnhaftigkeit und Innovation. Außerdem gibt sie Aufschluss darüber, welche Möglichkeiten es
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für Mitarbeiter gibt, den gewohnten Rahmen und damit auch die eigene Komfortzone zu verlassen sowie bislang bestehende Grenzen zu überschreiten, um eigene Entscheidungen zu treffen.
Und sie ist ein Ausdruck dafür, wie sich die Mitarbeiter mit ihrer persönlichen Begeisterung einbringen können.

Die vier Energien des QUANT-Modells im Überblick
Q – die Quellenergie

Allem, was wir erschaffen, geht eine Vision voraus. Es kann ein inneres Bild sein, das uns begeistert oder eine Idee, die wir für sinnvoll halten. Die Inspiration dafür entspringt aus der Quellenergie.
Ihre Wirkung äußert sich z. B. durch Kreativität, Veränderungsinitiative, „Eingebungen“, Begeisterung und Optimismus. Die Quellenergie bewirkt Lebendigkeit und Weiterentwicklung: Sie zieht
uns in Richtung Zukunft.
Warum ist jemand Unternehmer? Warum soll einer in gerade diesem Unternehmen kaufen oder
sein berufliches Zuhause finden? Was ist der Zweck und Sinn des Unternehmens? Vergleichbar
ist dies mit dem hellen Licht am Horizont, zu dem ich unbedingt gelangen möchte. Wie stark wirkt
diese Energie im Unternehmer? Was kommt davon noch im Unternehmen an? Eine starke Quellenenergie manifestiert sich in starken Emotionen. Hier geht es weniger um messbare Ziele, sondern um positiv aufgeladene innere Bilder und Inspirationen. Um das konkrete Ziel geht es dann
eher in der folgenden Energieform.
U – die Umsetzungsenergie

Der Drang „loszugehen“, also etwas zu tun und zu erreichen, entspringt aus der Umsetzungsenergie. Dies ist die Energie des Handelns, der Wertschöpfung und der sichtbaren Ergebnisse. Die
Umsetzungsenergie äußert sich z. B. in Tatkraft, in Schnelligkeit, Direktheit und Ergebnisorientierung. Die Umsetzungsenergie bewirkt, dass wir unsere Visionen tatsächlich verwirklichen und zu
sichtbaren Ergebnissen und Gewinn transformieren.
Noch nie wurde ein Ziel oder ein großer Traum Wirklichkeit ohne dass etwas dafür getan wurde.
Doch einfach nur etwas zu tun – ohne ein starkes Q – führt ins Nirgendwo und damit auf Dauer zur
Frustration. Der Marathonlauf des Unternehmerlebens und des Unternehmens beginnt mit dem
ersten Schritt. Leitstern ist der Moment des Zieleinlaufs. Auch hier ist es entscheidend, dass der
Unternehmer absolute Klarheit hat. Hat der Führende keine Klarheit darüber, welchem Leitstern er
folgen will, dann taumelt auch das Unternehmen durch den Markt. Wandel sorgt für Verwirrung
und es wird einfach losgelaufen, ohne zu wissen wohin.
A – die analytisch-administrative Energie

Der Wunsch nach Übersichtlichkeit und Ordnung entspringt aus der analytisch-administrativen
Energie. Dies ist die Energie der Abläufe, der Routinen und der Regeln. Die analytisch- administrative Energie äußert sich in Logik, Messbarkeit und Strukturierung. Die analytisch-administrative
Energie bewirkt, dass Dinge (auf dem sichersten, effizientesten Weg) dauerhaft gleich geschehen
können.
Ein starkes Q und U sind Merkmale von Unternehmen in ihrer Sturm- und Drangzeit. Ist man im
Aufbruch, steht erst einmal das Handeln im Mittelpunkt. Erste Kunden gewinnen, Projekte umsetzen oder die Lieferkapazität sichern und ausbauen sind typische Handlungsfelder. Viele Regeln
bremsen dann nur. Doch wenn das Unternehmen sich weiter entwickeln will, hin zur Kultivierung
oder Platzierung bis hin zum Zenit (dem Höhepunkt), sind Regeln wichtig. Sonst bleibt man im
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Stadium der ewigen Jugend stehen. Das kann attraktiv sein, aber auf Dauer doch nicht befriedigend. Traditionell ist beim Unternehmer selber das Q und U eher stärker ausgeprägt als das A. Er
oder sie tut gut daran, sich bei der Teamzusammenstellung Menschen mit einer stark ausgeprägten Administrativen Energie zu suchen.
N – die Nähe- und Beziehungsenergie

Die Wahrnehmung und Integration zwischenmenschlicher Verbindungen und Gefühle entspringen aus der Nähe- und Beziehungsenergie. Dies ist die Energie der Menschlichkeit, der Beziehungen und des persönlichen Umgangs miteinander. Die Nähe- und Beziehungsenergie äußert
sich in Mitgefühl, Gemeinschaftssinn und der Beschäftigung mit persönlichen Bedürfnissen. Die
Nähe- und Beziehungsenergie bewirkt, dass wir auf soziale Weise ergänzend zusammenarbeiten
können.
Es braucht die richtigen Menschen mit den richtigen Stärken und Ausprägungen, um Träume und
Ziele zu erreichen. Das Gute ist: Normalerweise trifft man diese Menschen automatisch auf dem
Weg zum Leitstern. Manche helfen, bringen das Unternehmen weiter, verfügen über Stärken/
Energien, die das Unternehmen noch braucht. Manche blockieren und hemmen das Wachstum
oder verhindern den nächsten Quantensprung. Steht in der Aufbruch- und Platzierungsphase diese Energie noch im Hintergrund, wird sie umso wichtiger, wenn das Unternehmen sich deutlicher
platzieren oder den Höhepunkt erreichen will.
Plus T – Tatsachen akzeptieren

Wenn wir uns auf einem Weg befinden, gibt es Tatsachen, die wir nicht ändern können. Gegebenheiten, die einfach außerhalb unseres Kontroll- und Einflussbereiches liegen. Wir müssen
diese kennen, dürfen aber keine Energie daran verschwenden, das ändern zu wollen, was nicht
zu ändern ist. Dazu gehören beispielsweise Menschen. Wie oft versuchen wir, mit viel Mühe Menschen zu verändern und es passiert nichts? Reinhold Sprenger hat das in seinem Buch „Mythos
Motivation“ hervorragend beschrieben. Wir versuchen mit Anreizen ein gewünschtes Verhalten
hervorzurufen. Das funktioniert bestenfalls am Anfang. Später fällt der Mensch wieder in seine
gewohnten Muster zurück. Es bedarf eines stärkeren Anreizes, um eine erneute Veränderung hervorzurufen. So entstehen Prämiensysteme, die nichts bewirken außer Frust bei allen Beteiligten.

Gestaltungsebenen und Wirkungsgesetze
Manchmal erkennt man erst, wie wichtig und wertvoll etwas ist, wenn man es verloren hat. Eine
alte Weisheit, die als Mechanismus im Wirtschaftsleben – gerade im New Work – aktueller denn
je ist. Wir sehen oft, wofür es zu spät ist, statt zu erkennen, wofür genau jetzt die richtige Zeit ist.
Unsere Wahrnehmung bestimmt unser Handeln, dabei hätten wir so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Vorausgesetzt wir nutzen die Gestaltungsebenen im Unternehmen. Vier davon gibt es: die
physische, die intellektuelle, die emotionale und die universelle, intuitive Ebene.
Im Unternehmen sind immer alle vier Ebenen vorhanden und voneinander abhängig. Für jede
Unternehmenssteuerung ist es wichtig, sich darüber bewusst zu sein, auf welchen Ebenen sie
stattfindet. Die physische und intellektuelle Ebene, also die Ebene dessen, was man sieht, resultiert aus der emotionalen und universellen Ebene. Die beiden Bereiche des Sichtbaren (mess- und
vergleichbares) und Unsichtbaren (nicht messbares und einzigartiges) werden durch eine Schranke getrennt. Diese besteht aus Be- und Verurteilungen, Konflikten und Blockaden. Sie verhindert
oft die direkte Entfaltung der Lebenskraft und Potentiale im Unternehmen.
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Bewusste Veränderungsarbeit ist nicht leicht. Und zu erfahren, warum wir – trotz bester Absicht –
negative Ergebnisse erzielen, kann für den Einzelnen schmerzhaft sein. Aber es lohnt sich und ist
der einzige Weg, um zu entdecken, wie es gelingt, bewusst positive Resultate zu steuern, wenn
wir völlig neue Wirkungsgesetze ihr volles Potential entfalten lassen.

Welche Wirkungen haben die Umstellungen zu New Work?
Schon Goethe sagte: „Nichts ist drinnen, nichts ist draußen: Denn was innen, das ist außen.“ In den
bisher begleiteten Projekten stellen wir immer wieder fest, dass es einen enormen Motivationsschub bei den Mitarbeitern geben kann, wenn sie in eine neue Organisationsform kommen. Dabei
ist auffallend, dass die Umstellung in das neue Modell und die Nachhaltigkeit der Begeisterung
von einem zentralen Punkt beeinflusst wird: Wie bewusst sind sich die Mitarbeiter über ihre eigenen inneren Themen? Besteht eine Reflexion und gibt es Hilfsmittel zur Innenarbeit?
Innenarbeit bedeutet, dass die „Schuld“ (die es ohnehin nicht gibt) nicht im Außen gesucht wird,
sondern Hindernisse, Probleme und Blockaden als Spiegelung eines inneren Themas verstanden
werden. Das heißt also, je bewusster die Menschen im Unternehmen sind, desto leichter können
New Work Modelle umgesetzt werden. Einen weiteren zentralen Punkt bilden die Attraktivität
der Vision und genannte Sinnhaftigkeit für die Mitarbeiter. Gibt es zumindest Schnittmengen zum
Wunschbild des Unternehmers (auch wenn es unbewusst ist) und sind die positiven inneren Bilder bei allen stark genug?

Neue Wege entstehen, wann man sie geht
Das Neue macht uns Angst, wie Rituale und Routinen uns Sicherheit geben. Das sollte allerdings
nicht dazu führen, dass wir felsenfest und unverrückbar an Abläufen und Vorgehen hängen (bleiben), nur weil wir sie schon immer anwenden und sie uns doch so vertraut sind. Manchmal bremst
uns diese Sicherheit nämlich aus. In New Work wird die Quelle der eigenen Kraft und Energie zur
Quelle im Unternehmen, welche Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter gleichermaßen mit
Energie und Leichtigkeit erfüllt. Aus Engpässen werden Chancen, Blockaden werden aufgelöst
und Kräfte freigesetzt. Es ist ein gemeinsamer Weg, der zu einem wertschätzenden, fokussierten
Miteinander führt. Wirtschaftlicher Erfolg und Wachstum (und hier sprechen wir vor allem von
qualitativem Wachstum) sind die logische Folge.
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Vertrauen in remote
und agile Teams
von Ina Fuchshuber

Vertrauen spart Zeit und Geld
Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass Sie für jede Minute, die Sie in das gegenseitige Kennenlernen der Teammitglieder investieren, eine Stunde Projektzeit vermeiden.
Wie Untersuchungen zeigen, hängt der Erfolg eines Teams stark von vertrauensvollen Beziehungen zwischen den Teammitgliedern ab[1], da diese Teams proaktiver und zielgerichteter sind und
besseres Feedback geben.[2] Die Teammitglieder müssen einander, dem Teamleiter und auch der
Organisation, in der sie arbeiten, vertrauen, um produktiv zu sein. Vertrauen ist dabei definiert
als die Bereitschaft eines Individuums, sich für Handlungen anderer angreifbar oder verletzlich
zu zeigen.[3] Vertrauen aktiv zu schaffen ist sogar noch wichtiger, wenn es sich um semi-remote
oder remote Teams handelt, bei denen man seinen Teammitgliedern nicht wirklich bei der Arbeit
zuschauen kann und die soziale Kontrolle fehlt.[4]
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Wie Menschen Vertrauen aufbauen
Wie leicht es den Teammitgliedern fällt, Vertrauen aufzubauen, hängt von individuellen aber auch
von organisatorischen Kriterien ab: Zunächst einmal ist Vertrauensbildung eine Frage des eigenen
Persönlichkeitstyps – einige Menschen fassen schneller Vertrauen als andere. Andere verwenden
(zumindest anfangs) Stereotypen, um auf die Vertrauenswürdigkeit des Gegenübers zu schließen.[5]
Wieder andere beobachten genau, wie sich neue Menschen um sie herum verhalten, bevor sie
Vertrauen aufbauen, ob sie ihnen z. B. helfen und sie unterstützen.[6]
Vertrauen baut sich aber vor allem auf
• wenn Menschen sich persönlich begegnen[7]
• nach häufigen (und erfolgreichen) Interaktionen[8]
• wenn Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, direkt zu beobachten, was andere tun[9]
Offensichtlich kann dies virtuelle Teams zu Vertrauenskillern machen: Es ist kaum möglich, dem
Kollegen hier direkt auf den Schreibtisch zu schauen; Zudem sind virtuelle Teams oft kurzlebige
Teamformationen, so dass die Etablierung von „Swift Trust“, also dem schnellen Aufbau von latentem Vertrauen besondere Aufmerksamkeit zukommen muss. Dem Aufbau von swift trust in remote Teams können also persönliche, organisatorische, aber – aufgrund ausschließlich technisch
vermittelter Kommunikation – auch technologische Barrieren entgegenstehen.

Bild 1: Barrieren beim Aufbau von Vertrauen in remote Teams

Hilft Agiles Management beim Aufbau von Vertrauen?
Agiles Management zielt darauf, dass Unternehmen ihre Fähigkeiten ausbauen, sich schnell an
neue Gegebenheiten anzupassen und/oder diese aktiv herbeizuführen. Dabei sind u. a. schnelle,
dezentrale Entscheidungen über Ressourcen von hoher Bedeutung, sowie eine Firmenkultur, die
Experimentieren und innovative Ideen unterstützt und proaktives Handeln und ständiges Verbessern vor reaktivem Krisenmanagement präferiert.[10]
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Vertrauen in der agilen Organisation spielt daher eine entscheidende Rolle, da nur dann Entscheidungen auf jeder Ebene möglich sind und agile Teams sich Ziele eigenständig setzen sowie Mittel
selbständig einsetzen können.[11] Das alles funktioniert nur, wenn das Vertrauen der Organisation
gegenüber den Mitarbeitern und umgekehrt sowie das Vertrauen der Mitarbeiter untereinander
groß ist.
Daher ist agiles Management durch und mit agilen Methoden in der Theorie besonders stark darauf ausgelegt, Vertrauen aufzubauen. Agile Methoden sind dabei bspw. gemeinsame Sprint-/
Iterations-Planungsmeeting („Sprintplanning“), Scrumboards, tägliche StandUp-Meetings oder
regelmäßige Retrospektiven.
Aber auch das Verständnis über gemeinsame Werte und Erwartungen, das Teilen von Wissen
und der Aufbau von Beziehungen stehen im Mittelpunkt von agilem Management.[12] (Zentrales)
Wissen zu teilen, ist jedoch sowohl eine Folge von Vertrauen als auch eine Voraussetzung dafür.
Das macht den Aufbau von initialem Vertrauen („Swift trust“) und dessen weitere Entwicklung so
wichtig. Während einige Forschungsbeiträge dahin deuten, dass Vertrauen in agilen Teams besonders gut geschaffen werden kann,[13] zeigt eine andere Autorin, dass zwar die Leistung agiler
Teams besser ist, als die von nicht-agilen Teams, jedoch das Vertrauen nicht höher ist, entgegen
der Forschungshypothese.[14]
Die Fürsprecher sehen jedoch eine gestiegene Transparenz, bessere Kommunikation und Feedback, Zurechenbarkeit der Ergebnisse und mehr Knowledge Sharing und daher ein gestiegenes
Vertrauen der Teammitglieder.
Im Folgenden zeigen wir Ihnen daher einige Werkzeuge und Regeln aus dem agilen Kontext, wie
auch Ergebnisse aus der allgemeinen Forschung zum menschlichen Vertrauen, wie der Aufbau
von – insbesondere latentem – Vertrauen in remote Teams gelingen kann:

Dos and Don‘ts zur Vertrauensbildung in remote (virtuellen) Teams
Do: Kümmern Sie sich um die ersten Interaktionen, die die Bindung fördern

Latentes Vertrauen wird in der Phase der Teambildung durch erste Interaktionen aufgebaut.[15] In
dieser Phase, in der Vertrauen gebildet wird, ist der erste Eindruck entscheidend: Wie schnell fließt
die Information zwischen den Teammitgliedern? Kleine Hinweise werden in dieser Phase (über-)
interpretiert, z. B. Wie lange dauert es, bis ich eine E-Mail-Antwort von meinem Kollegen bekomme? Technologische Hilfsmittel, aber auch klare Kommunikationsregeln können helfen, hier sicheren Boden zu schaffen. Auch wenn Teammitglieder tagelang warten müssen, um Login-Daten zu
erhalten, und dann immer noch nicht alle notwendigen Informationen sehen, wird das Vertrauen
– sowohl in das Team als auch in die Organisation – nicht gefördert.
Do: Bieten Sie Best-of-class-Technologie

Da virtuelle Teams unbedingt auf technologievermittelte Kommunikation angewiesen sind, besteht ein Erfolgsfaktor von remote Teams darin, dem Team die beste technologische Infrastruktur
zur Verfügung zu stellen. Wir alle haben schon einmal erlebt, dass eine E-Mail ihr intendiertes Ziel
nicht erreicht hat oder der Anruf wegen schlechter Verbindung abgebrochen wurde. Die Technologie muss sicher, „rich“ (mit mehr als nur Text) und zuverlässig sein. Stellen Sie insbesondere sicher,
dass die verwendete Technologie unter den Teammitgliedern nahtlos kompatibel ist.[16] Damit ist
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sowohl die technologische als auch die soziale Kompatibilität gemeint: Haben Sie eher auditive
oder schriftlich veranlagte Teammitglieder? Bevorzugen die Teammitglieder synchrone oder asynchrone Kommunikation z. B. aufgrund von Zeitunterschieden oder familiärer Konstellationen?
Don‘t: Kommunikation nach dem Zufallsprinzip

Unklare Kommunikationsregeln und -rollen führen zu langsamer und missverständlicher Kommunikation. Damit entsteht Unsicherheit, v. a. in remote Teams in der Anfangsphase, da hier in der
Erprobungsphase kleine Hinweise genau beobachtet und Worte auf die „Goldwaage“ gelegt werden. Einige Punkte der Kommunikation sollte man daher nicht dem Zufall überlassen:

•
•

Legen Sie stattdessen Kommunikationsregeln wie z. B. Antwortzeiten und -Kanäle fest und
wenden diese an.
Machen Sie einen Backup-Plan für unvermeidliche Ausfälle der bevorzugten Kommunikationsmittel – es kommt der Moment, wo ein Tool ausfällt. Das bedeutet für remote Teams:
Kommunikationsabbruch!

Agile Settings geben hier explizite Kommunikationsregeln und Standardtermine vor und schaffen
Platz für strukturiertes Feedback. Um Kommunikation zu verstetigen und damit Vertrauen zu stärken, eignen sich z. B. die agilen Methoden des Daily StandUp Meetings. Raum für strukturiertes
Feedback bieten regelmäßige Retrospektiven.
Don’t: Vermeiden Sie semi-remote Teams

Semi-remote Teams sind Teams, bei denen ein Teil des Teams an einem Ort zusammensitzt und
arbeitet, während der andere Teil remote zugeschalten wird.
Hierbei kommt es zu dem Phänomen, dass Vor-Ort-Mitglieder semi-virtueller Teams ihre Mitglieder des lokalen Teams positiver wahrnehmen als ihre remote-Mitglieder.
Dies liegt daran, dass ein "Team" aus co-lokalisierten und remote Teammitgliedern Untergruppen
bildet, was nach Burke und Aytes zu einem Gruppen-im-Gruppen-Verhalten führt, d. h. zu einer
geringeren Interaktion von lokalen mit remote Teammitgliedern.[17] Dies führt zu höheren Konflikten und geringerer Kommunikation und Zufriedenheit. Daraus schließen Webster und Wong dass,
wann immer möglich, die Bildung von semi-virtuellen Teams vermieden werden sollte und die
Entwicklung starker Teamidentitäten im Vordergrund steht.[18]
Ein einfaches Beispiel: Die co-lokalisierten Mitglieder des Teams diskutierten Lösungen aus erster
Hand und präsentierten sie den remote Mitgliedern erst später. Dies hatte zur Folge, dass diese
Lösungen häufiger abgelehnt wurden als zwischen co-lokalisierten Teams. Daher sollten semi-remote Teams nach Möglichkeit vermieden werden. Verstärkt wird dieses Verhalten dadurch, dass
oftmals der virtuelle Teil des Teams auch der firmenexterne Teil ist. Denken Sie etwa an die häufige Situation externer Dienstleister.
Wenn das nicht möglich ist, denken Sie an klare Kommunikationsregeln, die genau solchem Gruppen-in-Gruppen-Verhalten entgegenwirken können. Helfen kann auch, eine starke Team-Identität
zu bilden.
Do: Legen Sie Wert darauf, einander als menschliche Individuen kennenzulernen

Das "Onboarding" ist für neue Teammitglieder von entscheidender Bedeutung – dies gilt für colokale Teams und virtuelle Teams. Ford et al. (2017) stellen fest, dass ein Onboarding-Prozess
für entfernte Teams Informationen über die Teammitglieder und ihren persönlichen Hintergrund,
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Arbeitsstil und ihre Eigenheiten enthalten sollte – alles Informationen, die "Face-to-Face-Teammitglieder normalerweise informell erwerben und die ein Gefühl der Vertrautheit mit anderen Mitgliedern schaffen".[19]
Während Informationen über berufliche Qualifikationen oder die Rolle im Team nützlich und machbar zu sein scheinen, könnte der Versuch, Arbeitsstil und persönliche Hintergründe zu erfassen,
kläglich scheitern. Ein explizites "Dossier" über die Morgenmuffel in Ihrem Team wird wohl keine
vertrauensvolle Atmosphäre schaffen...
Die bessere Option ist es, Gelegenheiten zum informellen Kontakt mit jedem Teammitglied vorzusehen, damit die Menschen Beziehungen aufbauen können (z. B. Treffen in der „virtuellen Kaffeeküche“.) Initial können Games in einer Vorstellrunde wie „Zeig mir deinen Homescreen“, oder die
„Empathy Map“, angewendet auf die Rollen im Team, dazu beitragen, einen Rahmen zu schaffen,
in dem die Teammitglieder die Person hinter der Rolle kennenlernen.
Do: Sorgen Sie für einen gleichen Wissensstand

Agile Praktiken wie Scrumboards erhöhen die Transparenz in den Teams und damit das Vertrauen.
Es ist für alle transparent, an was gearbeitet wird und wie lange. In gemeinsamen Sprintplannings
werden Ziele, Tasks, aber auch Schwierigkeiten offen kommuniziert – so hilft das Sprintplanning
auch alle Teammitglieder zur selben Zeit zu informieren. Die in remote-Teams fehlende soziale
Kontrolle (z. B. durch reine Anwesenheit) wird ersetzt durch strukturierte Information. Wo in normalen Projekt-Settings nur unregelmäßig kommuniziert wird, z. B. wenn Statusmeetings anstehen
oder vor allem (!) wenn es Probleme gibt, verstetigen agile Praktiken diese Kommunikation und vor
allem gibt es Raum für Meta-Projektthemen in den Retrospektiven, die den Teamzusammenhalt
stärken können.
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Die 5 größten Irrtümer
im Mobile Marketing
2020
von Steffen Ebersbacher

71 Prozent aller Vermarkter glauben, dass Mobile Marketing das Kernstück ihres Geschäfts ist.
68 Prozent der Unternehmen haben Mobile Marketing in ihre Gesamtmarketingstrategie 2018
integriert. Vermarkter und Werbetreibende setzen 51 Prozent ihres Budgets für mobile Werbung
ein. Zu guter Letzt geben 66 Prozent der Vermarkter an, dass sie mobile-optimierte Vorlagen verwenden.
Zu sagen, der Markt für mobile Anwendungen sei gesättigt, wäre eine Untertreibung. Genau aus
diesem Grund ist das Mobile Marketing unerlässlich. Dennoch kann es problematisch sein. Wir
sind nicht überrascht, dass viele Vermarkter große Fehler in diesem Bereich machen. Hier sind die
5 größten Irrtümer in Mobile Marketing, die 2020 zu vermeiden waren und immer noch sind.
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1. Keinen Plan zu Mobile Marketing haben
Bevor Ihr Unternehmen beginnt, eine App zu entwickeln, brauchen Sie einen Plan. Forschung wird
Ihnen sehr hilfreich sein. Wie bei jedem anderen Markt auch, erfordert der Einstieg in den AppMarkt einen von der Forschung gestützten Geschäftsplan.
Zuerst müssen Sie herausfinden, ob für die App, die Sie erstellen, eine Nachfrage besteht. Gibt
es eine Lücke auf dem Markt, die Ihre Anwendung füllt, oder ist die bestehende Konkurrenz zu
scharf? Wenn das Letzte stimmt, wie viele Mitbewerber werden Sie haben?
Dies ist der Prozess, in dem Sie das Alleinstellungsmerkmal Ihrer App bestimmen. Ein Alleinstellungsmerkmal besteht aus der Summe der Merkmale und Funktionen, die Ihre App von den anderen unterscheidet.
Ihr Alleinstellungsmerkmal sollte diese Benutzerfrage beantworten: Warum sollte ich diese App
anstelle einer anderen installieren?
Nachdem Sie eine App-Idee und ihr Alleinstellungsmerkmal festgelegt haben, müssen Sie Ihre
Zielgruppe kennen, d.h. die Menschen, die an der Installation Ihrer App interessiert sein werden.
Eine Zielgruppe leitet das Design, die Entwicklung und die Marketingstrategien einer App an.
Wenn Sie ohne einen Plan einsteigen, setzen Sie sich selbst einem hohen Risiko aus, Zeit, Geld
und andere wertvolle Geschäftsressourcen zu verschwenden.

2. Ihre Benutzer vergessen
Vergessen Sie nie, dass Ihr Produkt Ihren Benutzern dienen muss, nicht Ihnen persönlich. Wir
wissen, wie schwer es sein kann, etwas loszulassen, an dem man so schwer gearbeitet hat,
auch wenn es nur um kleine Teile davon geht. Ein erfolgreiches Produkt ist jedoch eines, das die
Bedürfnisse der Benutzer erfüllt und in der heutigen Zeit mit großartigem Design darüber hinausgeht. Das bedeutet, dass Sie sich manchmal in den Hintergrund schieben und die Wünsche Ihrer
Benutzer erfüllen müssen. Änderungen, die Sie an Ihrem Produkt vornehmen möchten, sind für
Ihre Benutzer möglicherweise nicht schön und umgekehrt.
Beispielsweise hat Snapchat einen enormen Rückschlag erlitten, als sie 2018 ihr Layout komplett
neu gestalteten. Die Benutzer von Snapchat waren wütend und verwirrt. Sie verstanden das
neue Layout nicht, das Geschichten in keiner logischen Reihenfolge darstellte und Freunde von
Marken trennte. Es kam zu Skandalen in den sozialen Medien. Der Change.org-Antrag wurde
von mehr als 1,2 Millionen Menschen unterzeichnet. Sowohl die Einnahmen als auch die Nutzerzahlen von Snapchat sind gesunken. All dies, weil Snapchat vergaß, seine Benutzer an die erste
Stelle zu setzen.
Wenn Sie Änderungen an Ihrem Produkt vornehmen oder wenn Sie sich in der Anfangsphase der
Entwicklung Ihres Produkts befinden, scheuen Sie sich nicht, sich an Ihre Benutzer und Ihre Zielgruppe zu wenden. Senden Sie Umfragen aus, um herauszufinden, welche weiteren Funktionen
sie wünschen und welche Designs sie gerne sähen.

3. App Store Optimierung (ASO) ignorieren
App Store Optimierung oder ASO wurde in der Vergangenheit schon lange ignoriert, jedoch nicht
mehr. Die Menschen erkennen allmählich die Kraft von ASO. Sie ist bei weitem der beste Weg,
den organischen Traffic für Ihre Apps zu erhöhen. Mehr als die Hälfte der App-Sucher finden
Apps über die App-Store-Suche. Ganz einfach: ASO hilft den Menschen, Ihre App zu finden.
Wenn niemand von Ihrer App weiß, wie werden sie sie dann jemals installieren?
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Einige wichtige Ranking-Faktoren, die sich auf die ASO Ihrer App auswirken:
Schlüsselwörter: Relevante Schlüsselwörter bringen Ihre App zum richtigen Publikum, zu denjenigen, die danach suchen. Inspiration für Schlüsselwörter finden Sie, indem Sie im Internet suchen oder sich Konkurrenten ansehen.
App-Titel: Der App-Titel sollte die wichtigsten Schlüsselwörter sowie eine klare Beschreibung
der Funktionen Ihrer App enthalten. Ein klarer App-Titel hilft den Leuten zu erkennen, dass sie die
richtige App für das gefunden haben, wonach sie suchten. Sie können den Zweck Ihrer App im
App-Untertitel weiter verdeutlichen. Ihr App-Titel und der Untertitel sollten Begriffe enthalten, die
den Leuten bei der Suche nach Ihrer App einfallen würden.

4. Den falschen Inhalt einsetzen
Die Tatsache, dass die Bildschirme von Handys klein sind, hindert nicht daran, die richtigen Inhalte zu entwickeln. Alle Studien weisen beispielsweise darauf hin, dass die Nutzer zunehmend von
Inhalten angezogen werden, wenn es Videos gibt. Der Online-Videokonsum über mobile Geräte
wächst mit einer Rate von 100% pro Jahr. Dasselbe gilt für Bilder mit außergewöhnlicher visueller
Wirkung. Ihre Aufgabe ist es, den Enthusiasmus und die Motivation zu erzeugen, die Engagement schaffen. Sie sollten auf völlig kommerzielle Kampagnen verzichten.
Smartphones sind sehr persönliche Geräte – sie helfen uns, mit Freunden und Verwandten zu
kommunizieren, sie sammeln unsere Erinnerungen durch Fotos, und viele von uns schlafen sogar
mit dem Handy daneben. Daher sollte auch Mobile Marketing personalisiert werden. Selbst so
einfache Schritte wie die Angabe Ihres Benutzernamens in Benachrichtigungen können Ihrem
Mobile Marketing zu mehr Erfolg verhelfen.
Wie alle Internet- und Suchmaschinen-Marketingstrategien ist auch die Strategie des Mobile
Marketing vergänglich. Durch Personalisierung, Bildung und einer gesunden Beziehung zu Apps
kann Ihre mobile Strategie dazu beitragen, Ihre Marke relevant zu halten.

5. Sich an eine zu kleine Zielgruppe wenden
Viele Mobile Marketing Experten behaupten, je zielgerichteter Ihre Kampagne ist, desto höher
wird Ihre Konversionsrate sein. Im Mittelpunkt dieses Glauben steht der Irrtum, dass es am besten ist, eine eng gefasste Kampagne zu starten und, wenn Sie Ihre Zielgruppe erst einmal verkleinert haben, diese zu vergrößern. Der Grund, warum es besser wäre, groß anzufangen, besteht
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darin, dass Kampagnenplattformen wie Google oder Facebook über maschinelle Lernfunktionen
verfügen. Das bedeutet, dass sie Ihr Publikum studieren und die Kampagne automatisch für maximale Konversionen optimieren.
Beschränken Sie Ihr Publikum nicht auf bestimmte demografische Gruppen oder nach Interessen,
denn wenn Sie glauben, dass diese Gruppen am besten reagieren werden, behindern Sie in Wirklichkeit die Lernfähigkeit des Algorithmus, ganz zu schweigen davon, dass Sie wahrscheinlich
eine Gruppe potenzieller Kunden verlieren, weil Sie an sie nicht gedacht haben.
Es mag nicht offenbar sein, aber Ihr Netz zu erweitern ist die beste Strategie, die Sie für die ersten
Kampagnen wählen können.

Schluss
Zum Schluss ein letzter Tipp – stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Benutzern genug Mehrwert bieten.
Mobile Marketing ist speziell für mobile Geräte konzipiert. Aufgaben, die einfach auf einem kleinen Bildschirm erledigt werden können, sind also dazu perfekt geeignet und umgekehrt. Schwer
ist, einen langen Text auf dem Handy zu verfassen. Die Form muss der Funktion passen.

Steffen Ebersbacher
Content Manager bei Preply

AUTOR

Steffen Ebersbacher ist ein professioneller Redakteur und ein erfahrener Content Manager bei Preply.

132

Die 5 größten Irrtümer im Mobile Marketing 2020

steffenebersbacher28@gmail.com

Kategorie

Helfen Sie uns dabei das
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