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12 Monate Corona und einige Lehren daraus
Wir erinnern uns sicherlich alle noch an Februar 2020. Damals war die Welt noch in Ordnung und
auch wenn es erste Infos zu einem neuartigen Virus aus China gab, hatte man damals nicht die
leiseste Ahnung, was uns hier noch bevorstehen sollte. Inzwischen blicken wir auf rund 12 Monate
Corona-Pandemie zurück und es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn man davon spricht, dass
sich die Welt wie wir sie bis dahin kannten in sehr vielen Bereichen massiv gewandelt hat. Vor
gut einem Jahr hätte ich beispielsweise auf die Frage nach weitgehend krisensicheren Branchen
die Gastronomie genannt. Auch die Tatsache, dass wir Einstellungsgespräche und Vertragsverhandlungen ausschließlich remote und digital abhalten, war bis vor einem Jahr noch weitgehend
undenkbar.
Wir haben versucht, die letzten 12 Monate nochmals Revue passieren zu lassen und einige Bereiche, in denen Corona zu teilweise massiven Veränderungen geführt hat, etwas näher zu beleuchten. Manches davon wird vermutlich nicht für die Ewigkeit Bestand haben, anderes wird uns
aber auch in der Zeit nach Corona bleiben. Einer dieser Gewinner, wenn man in diesem Kontext
von Gewinnern sprechen kann, ist demnach zweifelsfrei das Thema der Digitalisierung.
Darüber hinaus ist natürlich auch bei uns der Hype rund um die App Clubhouse nicht spurlos vorüber gegangen und wir werfen einen Blick auf und vor allem auch hinter diese App.
Mit dem Adobe-Chef für Zentral- und Osteuropa, Christoph Kull, haben wir uns über die vergangenen 12 Monate, seine Ableitungen daraus sowie die Mittelstands-Initiative von Adobe unterhalten. Wir werfen einen Blick auf die Mangementwerkzeuge OKR und 4DX und gehen der Frage nach, ob das
“klassische” CMS mittlerweile tot ist.
Abgerundet wird auch die aktuelle Ausgabe wieder mit
einigen interessanten Buchtipps rund um das DigitalBusiness.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein paar erholsame
Ostertage und eine baldige Rückkehr in ein hoffentlich
wieder etwas “normaleres” Leben.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Ihr Josef Willkommer
Chefredakteur
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The „New Normal“ als Chance für
den Handel?
Das Leben, wie es zuvor war, hat sich grundlegend
geändert. Das geht auch am Handel nicht spurlos
vorbei, denn das Konsumverhalten hat sich nachhaltig gewandelt. Das IFH KÖLN beobachtet seit
Beginn der Pandemie das Konsumentenverhalten
in Deutschland, doch wie das „New Normal“ nach
der Pandemie aussieht, ist noch nicht abzusehen.
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Buchtipps der eStrategy-Redaktion
Next Level Projektmanagement
̶ die Katana-Methode
Projekte effizient planen und durchführen

Das Projektmanagement ist dafür bekannt, öfters mal aus dem Ruder zu laufen. Wie lässt sich das ändern?

Jetzt kaufen!

"Einfachheit und Transparenz sowie der Fokus auf das Wesentliche sind der
Schlüssel zum Erfolg im Projektmanagement." so die Autoren. Das Buch zeigt
in fünf Kapiteln auf, was damit gemeint ist. Erfahrungen werden geschildert
und aufgezeigt, warum Projekte immer wieder chaotisch werden. Es werden
die drei wichtigsten Einflussfaktoren vorgestellt, die Projekte verlängern oder
verkomplizieren. Ein Beispiel erläutert, wie die fünf Prinzipien der Katana-Methode im Projekt – auch remote – konkret eingesetzt werden und welche Folgen sich daraus ergeben.
Wie alles Neue benötigt die Katana-Methode Anlaufzeit und den Willen aller,
den Wandel aktiv mitzugestalten. Generell ist die Methode jedoch ein Vehikel,
das Unternehmen aufs nächste Level heben kann.
Autor: Jochen Cholin, Yvonne Kraus, Auflage / Erscheinungsjahr: 2. Auflage 2020, Umfang: 122 Seiten,
Preis: 34,99 Euro, Verlag: Springer Gabler, ISBN: 978-3-662-62273-5

Invent & Wander ̶ Das Erfolgsrezept
»Erfinden und die Gedanken schweifen lassen«
Die gesammelten Schriften von Jeff Bezos

1994 gründete Jeff Bezos Amazon.com. Die Vision dabei war, das kundenorientierteste Unternehmen der Welt zu schaffen. Was hat ihn dabei angetrieben
und wie hat er es umgesetzt?
Das Buch enthält von Jeff Bezos verfasste Briefe an seine Aktionäre, Interviews
und Artikel, die sich auf sein privates sowie berufliches Leben beziehen. Neben
vielen Zahlen und Fakten gewähren seine Briefe von 1997 bis 2019 tiefere Einblicke in seine Vorgehensweisen bei Amazon & Co. Die privateren Texte lassen
verstehen, warum er die Dinge so anpackt, wie er es tut. Die Schriften sorgen
für einige Aha-Momente und machen den Amazon-Gründer menschlicher.
Alles in Einem zeigt das Buch auf, welche Philosophie und Grundprinzipien
den Amazon-Gründer bei all seinen Projekten leiten und ihn nach wie vor
antreiben.
Auflage / Erscheinungsjahr: Dez. 2020, Umfang: 368 Seiten,Preis: 22,- Euro, Verlag: REDLINE,
ISBN: 978-3-86881-832-1
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12 Monate Corona und
einige Lehren daraus
von Josef Willkommer

Wir erinnern uns sicherlich alle noch an Februar 2020. Damals war die Welt noch in Ordnung und
auch wenn es erste Infos zu einem neuartigen Virus aus China gab, hatte man damals nicht die
leiseste Ahnung, was uns hier noch bevorstehen sollte. Inzwischen blicken wir auf rund 12 Monate
Corona-Pandemie zurück und es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn man davon spricht, dass
sich die Welt wie wir sie bis dahin kannten in sehr vielen Bereichen massiv gewandelt hat.
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Wir haben die letzten 12 Monate nochmals Revue passieren lassen und Bereiche, in denen Corona zu teilweise massiven Veränderungen geführt hat, etwas genauer unter die Lupe genommen.
Dabei haben wir uns auf die Themen Digitalisierung im Allgemeinen, Schule und Lehre sowie
Arbeitswelt fokussiert und unsere Lehren daraus zusammengefasst.

Digitalisierung im Allgemeinen
Im Zuge der Corona-Pandemie machen viele Unternehmen Fortschritte bei der Digitalisierung
ihres Angebots, ihrer Geschäftsprozesse und der Arbeit ihrer Beschäftigten. Im unternehmensnahen Dienstleistungsbereich berichten etwa 40 % und im verarbeitenden Gewerbe etwa 25 % der
Unternehmen von einem solchen Digitalisierungsschub. Derweil liegen die Umsätze der Unternehmen häufig noch unterhalb des Vorkrisen-Niveaus – und das teilweise sehr deutlich. Zu diesen
Ergebnissen kommt eine repräsentative Umfrage unter rund 1.400 Unternehmen der Informationswirtschaft und des verarbeitenden Gewerbes, die das ZEW Mannheim im September 2020
durchgeführt hat.[1]
„Vor allem die Arbeit der Beschäftigten gestaltet sich in vielen Unternehmen sichtbar digitaler als
vor der Krise. Rund jedes dritte Unternehmen in der Informationswirtschaft und jedes vierte Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe hat hier den eigenen Digitalisierungsgrad erhöhen können“,
sagt Dr. Daniel Erdsiek, Wissenschaftler im ZEW-Forschungsbereich Digitale Ökonomie. „In erster
Linie dürfte dieser Digitalisierungsschub aus den nötigen Anpassungen resultieren, die für eine
effiziente Verlagerung der Arbeit vom Büro ins Homeoffice notwendig waren.“ Diese Anpassungen können sich langfristig auszahlen, denn viele Unternehmen planen auch nach der Krise einen
vermehrten Einsatz von Homeoffice-Angeboten, wie eine vorangegangene Befragung des ZEW
vom Juni 2020 belegt.
„Nicht nur bei der Arbeit der Beschäftigten sind die Unternehmen seit Krisenbeginn digitaler geworden, sondern häufig auch bei der Angebotspalette und den Geschäftsprozessen“, so Daniel
Erdsiek. Den Digitalisierungsgrad der Geschäftsprozesse haben etwa 30 % der Unternehmen in
der Informationswirtschaft und 20 % im verarbeitenden Gewerbe erhöht. Fortschritte bei der Digitalisierung des eigenen Angebots konnten jeweils etwa 15 % der Unternehmen erzielen. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass sich die Ausgangslage zwischen den Branchen klar unterscheidet: So
waren Unternehmen in der Informationswirtschaft, welche die IKT-Branche, Mediendienstleister
und wissensintensive Dienstleister umfasst, bereits vor der Krise deutlich digitaler aufgestellt als
Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe.
„Die Häufigkeit mit der Unternehmen von einem
Digitalisierungsschub berichten, hängt auch
von der Unternehmensgröße ab: Größere Unternehmen verzeichnen dabei deutlich häufiger
digitale Fortschritte“, sagt Daniel Erdsiek. So
gestaltet etwa jedes zweite Unternehmen mit
mehr als 100 Beschäftigten die Arbeit nun digitaler, sowohl in der Informationswirtschaft als
auch im verarbeitenden Gewerbe. Geringer ist
dieser Anteil bei Unternehmen mit 20 bis 100
Beschäftigten (47 % bzw. 30 %) und bei Unternehmen mit 5 bis 19 Beschäftigten (32 % bzw.
13 %). Auch bei der Angebotspalette und den
Geschäftsprozessen finden digitale Veränderungen etwas häufiger in größeren Unternehmen statt.

Literatur & Links
[1]

https://www.zew.de/presse/pressearchiv/unternehmen-verzeichnen-digitalisierungsschub-waehrend-der-corona-pandemie-1
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Im Vergleich zu vor der Krise ist der Umsatz bei fast der Hälfte der Unternehmen in der Informationswirtschaft und bei rund 70 % der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe gesunken. Dabei
fallen die Umsatzrückgänge der vergangenen Monate teilweise massiv aus: Im verarbeitenden
Gewerbe ist bei etwa einem Drittel der Unternehmen der Umsatz um bis zu 25 % eingebrochen.
Für ein weiteres Drittel beträgt der Umsatzverlust sogar zwischen 25 % und 75 % des VorkrisenNiveaus. Für 4 % der Unternehmen ist der Umsatz nahezu ausgeblieben. „In der Informationswirtschaft treten hohe Umsatzrückgänge deutlich seltener auf als im verarbeitenden Gewerbe. Beim
Anteil der Unternehmen, die ihren Umsatz seit Krisenbeginn sogar erhöhen konnten, liegen Informationswirtschaft und verarbeitendes Gewerbe allerdings gleich auf: Etwa jedes siebte Unternehmen verzeichnet höhere Umsätze als vor der Krise“, so Daniel Erdsiek.
Onlinehandel gewinnt immer mehr an Bedeutung

Durch den Lockdown und die damit verbundene Schließung eines großen Teil des Einzelhandels
hat der Onlinehandel, der bereits in den Vorjahren sukzessive und signifikant zugenommen hatte, nochmals zusätzlichen Rückenwind über nahezu alle Branchen und Kategorien erhalten, wie
nachfolgende Grafik des Statistischen Bundesamtes reicht eindeutig belegt.

Gemäß der größten E-Commerce-Verbraucherstudie im Auftrag des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) hat sich der Beitrag des E-Commerce zur Versorgung der Bevölkerung im Jahr 2020 im Zeichen der Corona-Pandemie deutlich verstärkt. Mehr
als jeder achte Euro der Haushaltsausgaben für Waren wurde im E-Commerce ausgegeben.[2]
Fast jeder dritte Onlinekäufer im Jahr 2020 war älter als 60 Jahre. Vor Jahresfrist lag der Umsatzanteil der Kundinnen und Kunden in dieser Altersgruppe noch unter einem Viertel. Vier von zehn
Onlinekundinnen und -kunden kaufen inzwischen mehr als einmal pro Woche im Distanzhandel.
Fast drei von vier Onlinekäufern gaben an, künftig mehr oder genauso viel im Internet bestellen zu
wollen – vor einem Jahr äußerte nur gut jeder zweite Kunde diese Absicht.
„Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung des Handels hin zum E-Commerce deutlich beschleunigt, und unsere Branche hat ihr Leistungsversprechen erfüllt“, meint Gero Furchheim, bevh-Präsident und Sprecher des Vorstands der Cairo AG. „Diese Entwicklung wird sich nicht mehr umkehren. Die gesellschaftliche und politische Debatte muss deshalb ihre Perspektive gründlich ändern:
E-Commerce und seine Prozesse sind künftig die Basis, von der aus Kunden ihren Einkauf be-

Literatur & Links
[2]

https://www.bevh.org/presse/pressemitteilungen/details/e-commerce-beschleunigt-wachstum-deutlich-auf-mehr-als-83-mrd-euro-warenumsatz-in-

2020-bevh-forde.html
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ginnen. Die Innenstädte und der Einzelhandel brauchen dieses digitale Fundament, um mit ihren
stationären Angeboten den Kunden noch Mehrwerte zu bieten. Die Stadtentwicklung muss sich
dieser Realität endlich stellen und diejenigen konsequent einbinden, die den neuen Handel gestalten.“
Obwohl während der gesamten Corona-Krise Lebensmittelhandel, Drogerien und Apotheken nie
geschlossen hatten, legte im Onlinehandel das Cluster „täglicher Bedarf“ prozentual am stärksten
zu. Der gesamte Onlineumsatz dieser Warengruppe stieg in 2020 auf 6,89 Mrd. Euro inkl. USt
(2019: 4,90 Mrd. Euro inkl. USt) mit einer Steigerung von 40,9 %. Apotheken konnten ihren E-Commerce-Umsatz um 33,8 % auf 911 Mio. Euro. inkl. USt steigern; der Gesamtumsatz mit Medikamenten im Internet erhöhte sich sogar um mehr als die Hälfte (53,9 %) auf 1,21 Mrd. Euro inkl. USt.
Die sehr hohe Zahl an Bestellungen ist nicht nur auf den temporären Shutdown, sondern auch
darauf zurückzuführen, dass Händler und Zusteller in der Wahrnehmung der Kunden noch besser
geworden sind. Über 95,3 % der Befragten äußerten sich mit ihrem Onlineeinkauf sehr zufrieden
oder zufrieden. Trotz der logistischen Herausforderungen in der Pandemie ist dies eine erneute
Verbesserung um 0,8 Prozentpunkte.
Christoph Wenk-Fischer, bevh-Hauptgeschäftsführer: „Die Leistung aller daran, die Corona-Pandemie zu meistern und bewältigen, verdient höchsten Respekt. Wir blicken im E-Commerce auf
ein sehr forderndes, komplexes und unkalkulierbares Jahr zurück. Die hervorragende Arbeit der
Menschen in unserer Branche, die dafür gesorgt haben, dass wir die Bevölkerung in Deutschland
so zuverlässig mit wirklich allem versorgen können, macht uns stolz. Wir haben bewiesen, dass
E-Commerce offen für alle, sicher und vielfältig ist.“
Fast jeder zweite im E-Commerce umgesetzte Euro wurde auf Onlinemarktplätzen und Plattformen getätigt. Hinter dem mit mehr als 20 % besonders ausgeprägten Wachstum dieser Kategorie
verbirgt sich ein Zuwachs an großen und kleinen Händlern, die über diese belastbare Infrastruktur
im E-Commerce erstmals aktiv geworden sind.
Der Branchenverband geht davon aus, einen großen Teil der Corona-bedingten zusätzlichen
Nachfrage halten zu können, auch wenn Geschäfte wieder öffnen. Dämpfend könnten die wirtschaftlichen Nachwirkungen der Corona-Pandemie ausfallen. „Im Zusammenspiel der Faktoren
gehen wir von einem Umsatz-Wachstum bei Waren im E-Commerce von 12,5 % für Jahr 2021
aus, mit dem die online verkauften Waren und Dienstleistungen zusammen die Grenze von 100
Mrd. Euro brutto sicher überspringen werden“, so Furchheim.
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An der Spitze beim Umsatz im Onlinehandel steht Bekleidung mit knapp 9 Milliarden Euro, gefolgt
von Computern und Software mit rund 6 Milliarden Euro und dem sonstigen Einzelhandel mit 4
Milliarden Euro.
B2B E-Commerce ist auf dem Vormarsch

Amazon hat herausgefunden, dass inzwischen rund 73 % der Online-Einkäufer sogenannte Millenials 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.
Mehr als drei Viertel der von McKinsey im Frühjahr 2020 befragten B2B-Käufer und -Verkäufer gaben an[3], dass sie jetzt digitale Services und 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. Man denke 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.

Literatur & Links
[3]

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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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.

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.
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Den von McKinsey im Frühjahr 2020 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[4], zu der 3600 Entscheidungsträger aus aller
Welt befragt wurden, liefert nochmals zusätzliche Ergebnisse, die den Shift hin zu immer mehr
B2B Commerce unterstreichen und die unter anderem zu folgenden Erkenntnissen gelangen:

•
•
•

•
•

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.

Mit nachhaltigen Onlinestrategien wäre im B2B-Umfeld noch deutlich mehr möglich

Der flächendeckende Durchbruch der Digitalisierung im B2B-Handel fehlt trotz Corona noch immer. Während das B2B-Umfeld zwar zum Großteil die Relevanz der Digitalisierung erkennt, fehlen bei der Mehrheit der entsprechenden Unternehmen aber immer noch konkrete strategische
und operative Maßnahmen zur Umsetzung. Hierzu hat das ECC Köln kürzlich ein neues Thesenpapier mit dem Titel “B2B-Handel der Zukunft” mit folgenden fünf Thesen vorgestellt:
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Durch den Konflikt zwischen klassischem Vertrieb und E-Commerce findet im B2B-Handel noch
immer keine echte Entwicklung hin zu Multi-Channel statt. Wer auch in Zukunft wachsen und
seine Marktanteile nicht an Wettbewerber mit digitaler DNA verlieren möchte, muss seine Onlinesichtbarkeit und die Verknüpfung des klassischen Vertriebs mit dem Onlinekanal weiter vorantreiben. B2B-Kund:innen suchen nach Bewertungen, Informationen zu Verfügbarkeiten und transparenten Preisen. Hiervon profitieren aktuell insbesondere plattformbasierte Geschäftsmodelle.
„Das Tempo und die Dynamik der Marktveränderungen durch neue, digitale Wettbewerber hat
enorm zugenommen. Neue Geschäftsmodelle bieten Kund:innen größeren Nutzen und veraltete
Vertriebsstrukturen sowie Beschaffungsprozesse haben ausgedient,“ so Mailin Schmelter, stellvertretende Bereichsleitung am ECC KÖLN.
B2B-Beschaffer:innen von heute sind autonom und möchten schnelle, effiziente und kanalübergreifende Prozesse. Die ganzheitliche Interaktion mit der Kundenseite wird für B2B-Unternehmen
immer wichtiger. Der klassische Vertrieb und die traditionelle Produktkommunikation verlieren an
Bedeutung. Insbesondere die digitale Beschaffung sowie die zugehörigen Logistikprozesse müssen fokussiert werden, um am E-Commerce-Wachstum im B2B-Sektor teilhaben zu können.
„Noch immer ist der Anteil digitaler Bestellungen im Vergleich zur Gesamtanzahl viel zu gering.
B2B-Händler müssen vor allem die Beschaffungsprozesse ihrer Kund:innen fokussieren und digitalisieren,“ so Dr. Adrian Seeger, B2B-Handelsexperte.
Learnings im Bereich B2B

Corona hat insbesondere dem digitalen B2B Vertrieb massiv auf die Sprünge geholfen und zwischenzeitlich beschäftigen sich Unternehmen mit eigenen E-Commerce-Plattformen, für die ein
solcher Ansatz vor Corona häufig noch undenkbar erschien.
1. B2B Commerce ist weiter auf dem Vormarsch und immer mehr Kunden erwarten inzwischen
entsprechende B2B Commerce Angebote
2. Es kommt hier zu einer immer stärkeren Angleichung zwischen B2C und B2B E-Commerce in
Bezug auf Anforderungen und Erwartungshaltung
3. Es werden Produkte für immer höhere Beträge über digitale Kanäle angefragt und eingekauft
4. Video und Chat sind im digitalen B2B-Vertrieb von großer Bedeutung
5. B2B Commerce bietet große Möglichkeit, jedoch ist eine nachhaltige Digital-Strategie unbedingt erforderlich

Schule und Lehre
Ein großer Teil der Wirtschaft in Deutschland findet seit Mitte März 2020 im bzw. über das Homeoffice statt. Unternehmen aller Größen und Branchen haben sich meist innerhalb kürzester Zeit
mit der neuen Situation arrangiert und Lösungsansätze gefunden und umgesetzt, um die Situation bestmöglich meistern zu können.
In einem Sektor hat Corona leider knallhart und schonungslos eklatante Mängel und Versäumnisse aufgezeigt. Die Rede ist vom Bildungssektor. Nach meiner eigenen Erfahrung (ich habe zwei
Kids in der zweiten und fünften Klasse) läuft das Homeschooling inzwischen in einem größeren
Teil der Fälle ganz ordentlich. Allerdings auch nur deshalb, weil sich Schulen und Lehrer hier meist
selbst entsprechend eingesetzt und mit den neuen Gegebenheiten intensiv auseinandergesetzt
haben.
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Während manch anderes Land bereits seit längerem teils äußerst erfolgreich mit Digital-Unterricht experimentiert, ist Deutschland hier im Vergleich in Teilen noch in der Steinzeit unterwegs
– zum Leidwesen unserer Kinder, aber auch vieler Lehrer und Eltern. In Uruguay sieht es ganz
anders aus. “Schon vor mehr als zehn Jahren hat das Land – als eines von sechs weltweit – die
Ein-Laptop-pro-Kind-Politik (One Laptop per Child) umgesetzt. Zudem hat Uruguay auch in ländlichen Gebieten freies Internet an öffentlichen Plätzen installiert und mit Plan Ceibal eine staatliche Agentur für digitale Erziehung gegründet. Zu Beginn der Pandemie baute Plan Ceibal praktisch “über Nacht” die Kapazitäten ihrer Server aus. Zudem stellt das Land seither jedem Schüler
monatlich 50 Gigabyte freies Internet zur Verfügung, wodurch gemäß Aussagen von Plan Ceibal
98 % der Schüler den digitalen Schulunterricht seither regelmäßig genutzt haben.”[5]
In Deutschland gibt es dagegen weder eine entsprechende Digital-Strategie für den Schul- und
Bildungssektor, einheitliche und vor allem funktionierende Tools, eine zielgerichtete und verpflichtende Aus- und Weiterbildung für Lehrer noch entsprechende Geräte für jeden Schüler. Und das
trotz riesiger Bildungsfonds, die scheinbar nach wie vor prall gefüllt sind.
Corona hat gezeigt bzw. zeigt, dass digitale Medien auf der einen Seite und entsprechende Kompetenz im Umgang mit solchen Medien auf der andern Seite in der heutigen Zeit unverzichtbar
sind. Bislang wurde dies gerade im Schulumfeld kaum behandelt. Hier muss dringend und umgehend ein grundlegendes Umdenken stattfinden.
In der kürzlich von der Initiative D21
e.V. veröffentlichten Studie “Digital
Index 2020/2021 – Jährliches Lagebild zur Digitalen Gesellschaft”[6] liest
man unter der Überschrift “Digitale
Kompetenzen sind entscheidendes
Rüstzeug für die digitale Transformation” hierzu unter anderem folgendes:
“Während die Nutzung deutlich
steigt, bewegt sich die Kompetenz
im Umgang mit digitaler Technik und
Medien auf ähnlichem Niveau wie in
den Vorjahren. Ohne Vorerfahrungen
und grundlegendes Verständnis der
Funktionsweise ist es schwer, Inhalte und Angebote einzuschätzen. Der
Umgang mit digitalen Medien und
Anwendungen sollte jedoch nicht
unreflektiert geschehen, denn neben
den positiven Effekten für die gesellschaftliche Teilhabe sollten auch die
verbundenen Risiken im Blick bleiben...

Abb.: Studienergebnis auf die Frage nach den Hürden beim digitalen Unterricht “(Quelle: D21 Studie
“Digital Index 2020/2021)

Die schnelle Digitalisierung aller Lebensbereiche ist für alle ein stetiger und herausfordernder
Lernprozess. Ein zunehmend souveräner und somit selbstbestimmter Umgang und die Reflexion
über gesellschaftliche Auswirkungen sind wertvolles Rüstzeug für eine Digitale Gesellschaft.”
In der gleichen Studie wird zudem unter der Überschrift “Digitalisierungsdefizite haben zu erheblichen Hürden beim Homeschooling geführt – Schulen benötigen Unterstützung” folgendes
angemerkt:
Literatur & Links
[5]

https://www.spiegel.de/politik/ausland/digitale-bildung-warum-uruguays-schueler-so-gut-durch-die-corona-pandemie-kommen-a-

59466cde-21f9-4949-99f8-68e0ea4d70b1
[6]

https://initiatived21.de/d21index/

Leitartikel

“Viel zu oft gelang es an den Schulen nicht, einen qualitativ hochwertigen digitalen Unterricht zu
organisieren und umzusetzen. Diese Situation hat wie ein Brennglas die Defizite in der Digitalisierung der Schulen offengelegt. SchülerInnen, Lehrkräfte und Eltern haben erlebt, wie wichtig eine
verlässliche Infrastruktur, pädagogisch durchdachte digitale Lehrkonzepte und dafür notwendige
Kompetenzen bei den Lehrenden sind und wünschen sich entsprechende Änderungen.
Ein erster Schritt dahin wird es sein, die Erfahrungen dieser Zeit zu evaluieren und Lehren abzuleiten, um zukünftig resilienter zu sein. Die Bildungsgerechtigkeit sollte dabei im Zentrum aller
Digitalisierungsbemühungen stehen, digitaler Unterricht darf nicht bestehende Ungerechtigkeiten
weiter verschärfen. Der Zugang zu digitalem Unterricht bedarf etwa der Ausstattung mit digitalen
Geräten für alle SchülerInnen und Lehrkräfte. Und wenn zuhause digital gelernt werden soll, gilt
es, die verschiedenen Ausgangsniveaus bei SchülerInnen und Eltern hinsichtlich digitaler Kompetenzen zu berücksichtigen und lernschwache SchülerInnen durch Lehrkräfte zu begleiten und zu
unterstützen. Auch Digital-LotsInnen für SchülerInnen mit Kompetenzlücken oder andere „Peerto-Peer-Ansätze“ um Digital-Nachhilfe zu geben, können sinnvolle Optionen sein.”
Learnings im Bereich Schule und Lehre

Gerade im Bildungsumfeld muss das Thema Digitalisierung zukünftig integraler Bestandteil der
Ausbildung ab der 1. Klasse werden:
1. Corona hat die bisherigen Versäumnisse im Schulumfeld in Bezug auf Digitalisierung schonungslos offen gelegt.
2. Der Bildungssektor muss zukünftig deutlich mehr Priorität in Bezug auf Digitalisierung erhalten.
3. Hier ist schnellstens eine nachhaltige und umfassende Digitalstrategie für den Bildungssektor
notwendig der neben entsprechender Infrastruktur und Ausstattung der Schulen und Schüler
insbesondere auch die Vermittlung von Digitalkompetenz an die Lehrer beinhaltet.
4. Medienwirksame Bildungsfonds sind nichts wert, wenn der Zugang zu entsprechenden Mitteln nicht möglichst schnell und unbürokratisch erfolgen kann.

Arbeitswelt
Obwohl unser Unternehmen bereits seit vielen Jahren Homeoffice ermöglicht, stellten wir zu Beginn der Pandemie sehr schnell fest, dass es ein gravierender Unterschied ist, ob einzelne Mitarbeiter oder Teams für einen definierten Zeitraum von zu Hause arbeiten oder das gesamte Unternehmen einschließlich der Geschäftsführung im Homeoffice sitzt.
In einem Kick-off-Meeting beschlossen wir Mitte März – genauer gesagt am Freitag, 13.03.2020
– den kompletten Geschäftsbetrieb schnellstmöglich und vorerst bis Ostern 2020 ins Homeoffice
zu verlagern. Hier kam uns von Beginn an zu gute, dass wir in den letzten Jahren unsere IT-Infrastruktur sukzessive in Richtung Cloud-Technologien entwickelt haben und unsere Mitarbeiter
bereits nahezu ausnahmslos mit Laptops ausgestattet waren.
Seit März 2020 arbeiten die inzwischen rund 130 Mitarbeiter der TechDivision GmbH im Homeoffice. Dadurch wurde von einem Tag auf den anderen fast alles anders, aber nicht unbedingt
schlechter.
Um eine reibungslose Umstellung zu ermöglichen, wurde eine Übergangsphase von drei Werktagen definiert, innerhalb derer alle Mitarbeiter aus ihren Büros ins Homeoffice umziehen. Dabei
wurde ihnen gewährt, zum Arbeiten benötigte Gegenstände – von der Schreibtischlampe, über
Monitore bis hin zu Bürostühlen – mit nach Hause zu nehmen und Kosten für zusätzlich erworbene Büroutensilien bei der Firma einzureichen. Parallel wurde ein internes Corona-Informations-
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portal eingerichtet, das fortwährend über betriebsinterne Maßnahmen und Verhaltensweisen informiert. Zusätzlich haben wir einen Krisenstab initiiert, der den Mitarbeitern als Anlaufstelle für
Fragen dient.

Abb.: Internes Corona-Infoportal (Quelle: TechDivision)

Transparenz durch regelmäßige Meetings

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 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, seitdem zweimal pro Woche. Die
Auswertung erfolgt durch unseren Krisenstab, der dann entsprechende Maßnahmen ableitet. Die
Umfrageergebnisse werden zudem allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt.
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Cloud-Technologien als großer Vorteil

Schon seit längerem verfolgt unser Unternehmen einen Cloud-First-Ansatz, wonach bei der Einführung bzw. Nutzung von Tools bei vergleichbarem Funktions- und Sicherheitsumfang eine
Cloudversion bevorzugt wird und nur noch in Ausnahmefällen auf klassische On-Premises- bzw.
installierbare Software zurückgegriffen wird. So nutzen wir seit rund zwei Jahren Google Workspace, was vormals GSuite hieß, als primäre Infrastruktur- und Basislösung. Dieses Tool ermöglicht eine umfassende Zusammenarbeit in Echtzeit. Zudem lassen sich alle Daten, die DSGVOkonform im Google-Rechenzentren gespeichert werden, zuverlässig wiederfinden. Rückwirkend
betrachtet, hat uns die Nutzung dieser cloudbasierten Tools in der Corona-Situation viel Zeit und
Kosten gespart.
Für unser Projektmanagement haben wir in den letzten Jahren gute Erfahrungen mit Atlassian
Jira sowie Confluence als eine Art Intranetlösung gemacht. Zudem nutzen wir seit längerem eine
Voice-over-IP- Telefonanlage, über die wir unsere Mitarbeiter unter der bekannten Telefonnummer über ihren Rechner bzw. das Smartphone schnell erreichen können. Gerade für interaktive
Workshops – sowohl intern als auch mit Partnern und Kunden – hat sich ein Kollaborations-Tool
namens Miro als äußerst hilfreich erwiesen: eine Art Online-Whiteboard, an dem mehrere Personen gleichzeitig arbeiten können.
Führung durch Vertrauen

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.

“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.“
Insgesamt gab es mehr positive Effekte als Nachteile und auch unser Team hat sich bislang sehr
positiv über unseren Umgang mit der Corona- Situation geäußert, wie eine Umfrage belegt.
Soziale Komponenten als größte Herausforderung

Während wir die Technik durch Einsatz entsprechender Cloud-Tools von Beginn an recht gut im
Griff hatten und durch regelmäßige Remote-Teammeetings eine entsprechende Transparenz
gewährleistet wird, zeigte sich bereits nach kurzer Zeit, dass
insbesondere die soziale Komponente die größte Herausfor“Es zeigte sich schon
derung darstellt.

nach

kurzer Zeit, dass die größte

Eine Umfrage nach den ersten Wochen Homeoffice ergab,
dass sich 80 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice wohlfühlen und sich vorstellen können, auch weiterhin von zu Hause zu arbeiten. Allerdings gaben viele an, dass der persönliche Kontakt und der Austausch fehlen und sich sie sich trotz
funktionierendem Umfeld auf die Rückkehr ins Büro freuten.
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Herausforderung im Remote
Arbeiten der fehlende soziale
Kontakt zu den Kollegen
darstellt.”
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So haben wir versucht, den Austausch – auch über rein berufliche Themen hinaus – zu fördern.
Ein Beispiel dafür sind die „TechDivision Home-Stories“, ein Fotowettbewerb, bei dem jeder Mitarbeiter Fotos aus dem Homeoffice einreichen und der Rest des Teams darüber abstimmen kann.
Die Sieger werden im Rahmen des Teammeetings bekanntgegeben und erhalten Gutscheine für
die örtliche Gastronomie oder den Lieferdienst. Daneben haben wir eine virtuelle Kaffee-Lounge
eingerichtet, einen Online-Meeting-Raum, der permanent geöffnet ist, und in dem man sich einfach kurz verabreden kann. Dort findet auch ein wöchentliches "Feierabendbier" am Freitagabend
statt.
Hybrides Arbeitsmodell als Zukunftsszenario

Zwischenzeitlich haben wir innerhalb unseres Teams auch nochmals eine Umfrage zu den Präferenzen in Bezug auf Corona nach einer möglichen Rückkehr ins Büro durchgeführt. Hier ist das
Feedback sehr eindeutig. Rund 80% unserer Mitarbeiter geben an, dass sie sich zukünftig ein
hybrides Arbeitsmodell mit 1-2 Tagen Homeoffice pro Woche sehr gut vorstellen können bzw. so
etwas wünschen würden. Darüber hinaus kommt inzwischen auch das Thema “Work from everywhere” immer häufiger zur Sprache,
in dem inzwischen einige Mitarbeiter
Urlaub und Arbeit gerne verbinden
würden und beispielsweise vor oder
nach dem Urlaub noch eine gewisse Zeit aus dem Ausland bzw. dem
Urlaubsziel arbeiten möchten. Angesichts der überwiegenden Cloud-Infrastruktur, der vorhandenen Laptops
für die Mitarbeiter und der Tatsache,
dass ein vernünftiger Internetanschluss inzwischen selbst in entlegenen Gebieten möglich ist, werden
wir uns damit auch noch intensiver
auseinandersetzen. Am Ende geht
es darum, dass entsprechende Aufgaben zuverlässig bearbeitet werden. Zu welcher Tages- und Nachtzeit und von wo aus dies passiert ist Abb.: Studienergebnis auf die Frage nach mehr Homeoffice (Quelle: D21 Digital Index 2020/2021)
häufig eher sekundär.
Als Unternehmen haben wir vieles aus der Corona-Situation gelernt. Einige dieser Learnings werden auch zukünftig Bestand haben. Positive “Nebeneffekte” dieser Krisenzeit sind Kosteneinsparungen und erhöhte Flexibilität.
Learnings im Bereich der Arbeitswelt

Wir werden bis auf Weiteres primär aus dem Homeoffice arbeiten, haben aber bereits einige
Punkte eruiert, die wir nach einer Rückkehr ins Büro stärker berücksichtigen möchten:
1. Die Nutzung moderner Cloud-Infrastrukturen, die Zeit, Geld und Arbeit spart.
2. Moderne Webmeeting- und Kollaboration-Tools erfüllen nahezu alle Ansprüche des täglichen
Büroalltags. Auch Mitarbeiter- und Einstellungsgespräche sowie interne und externe Workshops, lassen sich damit abhalten und zudem werden Zeit- und (Reise-) Kosten gespart.
3. Ein möglichst transparenter Umgang mit der Situation hilft, das Team auf die neue Situation
einzustimmen und daran gemeinsam zu wachsen.
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4. Ein transparenter Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen Belegschaft und Stakeholdern ist von großem Vorteil.
5. Reale Begegnungen und der soziale Austausch können durch technische Tools nicht ersetzt
werden.
6. Das Thema Homeoffice bzw. “Work from everywhere” soll nach der Krise zu einem noch
größeren Teil unserer Unternehmenskultur werden.
7. Vertrauen in die Mitarbeiter sowie die Anerkennung ihrer Leistung ist die Basis von allem.

Fazit
Wie habe ich kürzlich in einem Artikel gelesen: “Corona hat in manchen Bereichen wie ein Brennglas gewirkt!” Der Satz beschreibt die letzte 12 Monate aus meiner Sicht ziemlich prägnant. In
einigen Bereichen wurden Versäumnisse schonungslos offengelegt. Einige Branchen stehen komplett mit dem Rücken zur Wand (Stichwort: Events) und andere Bereiche konnten durch die Pandemie noch weiter Fahrt aufnehmen. Einer der “großen Gewinner” der Corona-Situation ist zweifelsfrei die Digitalisierung mit all ihren Facetten. Wer das Thema bislang nicht auf dem Schirm
hatte, war spätestens Mitte März letzten Jahres quasi über Nacht gezwungen, tätig zu werden.
Einige Unternehmen haben diesen Umstand dabei auch als Chance begriffen und genutzt und
sind dadurch bislang nicht nur gut durch die Krise gekommen, sondern werden vielmehr gestärkt
aus dieser Situation herausgehen. Hier ist jedes Unternehmen ab einem gewissen Grade “seines
eigenes Glückes Schmied”.
Fakt ist, dass sich manche Veränderung der letzten 12 Monate irgendwann auch wieder ändern
und zu einer gewissen Normalität zurück entwickeln wird. Vieles davon wird aber auch nach Corona Bestand haben. Die fortschreitende Digitalisierung in allen Bereichen unseres täglichen Lebens wird hier definitiv genauso dazugehören, wie eine neue Sicht auf den Arbeitsplatz bzw. -ort
sowie die Art und Weise, wie wir zukünftig zusammenarbeiten. In der Bildungspolitik sind hier aus
unserer Sicht aktuell die größten Baustellen und Lücken festzustellen, die schleunigst ausgemerzt
werden müssen um auch zukünftig international wettbewerbsfähig bleiben zu können.
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Warum nur Kunden
Innovationen im digitalen
Marketing vorantreiben
können
von Daniel Hinderink

Und warum es noch Hoffnung gibt, dass
Anbieter und Agenturen dabei helfen können
Warnung: Ich bin immer sehr skeptisch, wenn die sogenannte Wahrheit aus dem Mund eines Anbieters oder einer Agentur verkündet wird. Jede Prognose, die zu sehr nach Eigennutz riecht, hat
natürlich wenig Aussichten, als unabhängiger oder sogar guter Ratschlag anzukommen. Nehmen
wir aber für die Lesedauer an, dass auch ein Beteiligter wie ich Einsichten haben kann. Vielleicht
lohnt es sich ja!
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Karl Kunde hat das Chaos satt.

Mir scheint, das wichtigste Learning aus der digitalen Transformation bisher ist, dass der Prozess stimmen muss, nicht das erste oder zweite Ergebnis. Nicht die Software oder die individuelle
Lösung, die damit gebaut wird, machen den Erfolg aus. Es ist die Anpassungsgeschwindigkeit
und die Passgenauigkeit, die im Prozess erreicht wird. Folglich ist das Beste, was eine StandardSoftware beitragen kann, einer schnellen und relevanten Innovation nicht im Weg zu stehen. Das
Beste, was ein Dienstleister beitragen kann, ist, kreative Wege zu bieten, um Aufmerksamkeit zu
erregen und die (Nutzer!) Erwartungen durch fehlerfreie Umsetzung zu übertreffen.
Dabei ist Innovation im digitalen Wandel meistens keine vollständige Neuerfindung. Das liegt an
einer grundlegenden Gegebenheit aller Innovationen, nämlich dass sie meist durch Kreuzung entstehen: durch das Zusammenbringen von alten und neuen und/oder zuvor nicht verwandten Prozessen, Dienstleistungen und Produkten. Der Remix des Bestehenden züchtet neue Konzepte. OK,
in einigen Fällen kann Innovation auch durch Reduktion erreicht werden. Man nehme ein größeres
Produkt, schäle nur einen Teil seiner Funktionalitäten heraus und konzentriere sich auf diesen.
Diese Art von Innovation entsteht auch auf der Grundlage von Detailwissen über das bestehende Geschäft und die Kunden. Verwandte, aber ungenutzte Interaktionsmuster, neue Berührungspunkte und auch neue technische Möglichkeiten tragen das ihre dazu bei. Aber sie entstehen sehr
selten allein durch eine neue technische Funktion. Und selbst dann muss diese mit relevanten
Inhalten oder Services genutzt werden. Kurzum, das neue ist sehr häufig eine Rekombination und
Neuinterpretation verschiedener bestehender Bausteine.

Digital Leaders und der Rest
Der digitale Reifegrad oder die Position auf der Adoptionskurve in Bezug auf die digitale Transformation ist jedoch sehr relevant für die Einstellung, die Erwartungen und die Empfänglichkeit der
Kunden für externe Innovationen.
Diejenigen (glücklichen) Kunden, die die Vision und den Mut haben, ihr Angebot zu differenzieren
und zu experimentieren, benötigen robuste, aber anpassungsfähige Bausteine für das, was sie
tun wollen. Diese Kunden treiben die Innovation voran und erwarten von Dienstleistern und Softwareanbietern, dass sie ihren Fortschritt beschleunigen. Oft genug sind sie aber schon froh, wenn
die Agentur und die Software-Basis die Vision zumindest nicht behindern. Diese “Digital Leaders”
suchen im Allgemeinen nicht bei ihren Zulieferern nach grundlegend neuen Erkenntnissen oder
Konzepten, einfach weil sie selbst näher am Endkunden sind und auf ihre Erfahrung als Kompass
im Wandel vertrauen. Sie suchen Sparringspartner, die den kreativen Prozess mitgestalten und
Experimentierfreude anfachen, anstatt sie einzudämmen.
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Drei die es richtig gemacht haben: erst nachdenken, dann absahnen.

Jene Marktteilnehmer hingegen, die versuchen mitzuhalten, die meistens und immer noch daran
arbeiten, ihre Prozesse auf Vordermann zu bringen, und die einfach nur endlich Geld auch online
verdienen wollen, suchen nach einer guten, robusten Software, die Blaupausenlösungen bietet
und gleichzeitig die gewachsenen Muster ihres Unternehmens berücksichtigt.
Diese langsameren Unternehmen haben es mit strukturellen Widerständen und organisatorischer
Trägheit zu tun, die beide von Softwareanbietern und Agenturen nur am Rande beeinflusst werden können – obwohl auch externe Dienstleister einen gewissen Einfluss haben können, wenn sie
mit integrativen (Design-Thinking-) Methoden arbeiten und diese ins Unternehmen tragen können.
Die gute Nachricht ist, dass der Wille und die Fähigkeit zu experimentieren in den letzten Jahren
überall stark gewachsen sind und auch der Anteil der Kunden, die tatsächlich im digitalen Bereich
innovativ sind, wächst. Ob dies so weit verbreitet ist, dass man von einem Umbruch sprechen
kann, ist für mich schwer zu sagen. Klar ist, dass der Druck zur Transformation in den nächsten
zwei bis drei Jahrzehnten nicht nachlassen wird – und die technische Weiterentwicklung ist nur
eine Ursache dieses Drucks unter vielen. Neues um der Neuigkeit willen auszuprobieren reicht
aber nicht: es führen bekanntlich nicht alle Innovationen zu besseren Ergebnissen.

Irrelevante Innovation
Wir alle sind in den letzten Jahren mit Softwarelösungen, SaaS-Angeboten und Apps für
immer speziellere Anwendungsfälle bombardiert worden, die in ihren Annahmen notorisch
zu weit gehen. Wir nehmen die Testphase in
Anspruch, kaufen vielleicht sogar das Premium-Abo, nutzen dann aber nur einen bestimmten Teil der Software, da alles andere entweder
nicht zu unseren Bedürfnissen passt, zu mühsam zu bedienen ist oder einfach mit einem anderen Tool, das wir bereits verwenden, redundant ist.

Lewis Tse Pui Lung/Shutterstock
Die Kunden sind zwar schon tot, aber der Feature-König tanzt noch weiter.

Es ist, als würde man in einem Palast mit hundert Zimmern leben und alles was wir jemals benutzen, ist dieser eine Stuhl in diesem Zimmer und die Kommode in einem anderen, dazu der Tisch im
dritten und das Klo im vierten usw.
Das ist einfach eine Verschwendung von jedermanns Zeit: die Zeit des Anbieters, der Funktionen
produziert, die die Leute nicht benutzen werden (aber auf der Checkliste abhaken wollen, weil ein
anderer Anbieter sie auf der Checkliste hat), die Zeit der Kunden, die zwischen all diesen halb beleuchteten, halb benutzten Räumen navigieren und sich bewegen müssen.
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Micro Services vs. Suiten
Die digital-fortschrittlichsten Kunden verstehen das und wollen, dass Agenturen robuste Lösungen aus kleineren Bausteinen aufbauen. Mit genau der Funktionalität, die sie wollen, und der Freiheit, alles hinzuzufügen, was sie brauchen – wenn und wann sie es brauchen. Daher auch der
immer häufiger zu beobachtende Architekturwechsel weg von Suiten und hin zu Micro Services
und individuellen Schnittstellen. Daher die auch schon einige Jahre anhaltende Headless-Welle.
Die derzeit riesigen Lösungen werden irgendwann nur noch “am billigen Ende” für Kunden sein,
die sich weder den Custom-Building-Prozess aus kleinen Bausteinen leisten können, noch die
Vision oder die Einsicht haben, ihre Bedürfnisse zu spezifizieren. Oder die Fähigkeit, mit ihren Anwendern Speed-Innovation per User Centric Design, Rapid Prototyping usw. zu betreiben.
Die Softwarelösungen der Marktführer sind bereits, oder werden in der nicht allzu fernen Zukunft
also leichtgewichtig sein wo es darauf ankommt, und schwergewichtig, wo es ebenfalls wichtig
ist. Sie bringen eventuell mehr Funktionen mit als Sie brauchen, aber sie können das leichter verbergen. Dafür bringen sie eine grundsolide, skalierbare Architektur mit, für den Fall, dass der Kunde mit seiner Idee den Jackpot der maximalen Benutzerinteraktion knackt. Und die Lösung sieht
dabei immer noch aus und funktioniert wie ein Prototyping-Tool, nicht wie ein Supertanker.
Es ist wie ein sehr guter Boxer: extrem schnell und schlagkräftig, aber auch sehr stabil auf den Beinen und hungrig darauf wartend, die Botschaft, die gesendet werden muss, nach Hause zu bringen.
Zwei Voraussetzungen, die in diesem Szenario leicht (und häufig) übersehen werden, sind bemerkenswert: Erstens erfordert all dies Serviceangebote von Entwicklungsunternehmen, zweitens ist
reines SaaS, das oft versucht, diese Serviceangebote durch Selfservice-Konfiguration überflüssig
zu machen, nicht auf diese Kunden ausgerichtet.
Fazit: die führenden E-Commerce-Betreiber, die führenden Onlineangebote setzen schon seit längerem auf Custom Solutions. Weil sie es können, aber auch weil es für sie lebensnotwendig ist.
Nur durch die individuelle Lösung können diese Kunden ihren Wettbewerbsvorteil ausbauen. Es
ist am Rande gesagt auch häufig günstiger bei entsprechendem Transaktionsvolumen. Für die
aufstrebende Mittelklasse entsteht durch die neue Welt der Bausteine eine bezahlbare Möglichkeit, genauso agil, effizient und innovativ zu agieren wie die Großen. Aber diese Kunden müssen
es sich auch trauen und die Gelegenheit beim Schopfe packen.
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Lieber kleinere, aber dafür von den Usern geliebte Lösungen.
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Hamstererziehung
Die Herausforderung liegt hier in der Tatsache, dass viele Menschen Hamsterer sind. Sie werden
versuchen, so viel Funktionalität zu kaufen, wie sie können. Nur wenige werden genau das kaufen,
was sie brauchen. Um die Hamsterer dazu zu bringen, genau das zu kaufen, was sie brauchen,
müssen Sie sie davon überzeugen, dass es a.) preiswerter ist, b.) sie nicht daran hindert, später
mehr hinzuzufügen, c.) billiger im Betrieb ist und d.) bessere Ergebnisse erzielt, was auch immer
sie als Ergebnis messen: interne Effizienz, Umsatz, Besucher, bpm etc.

Wenn es gelingt, reduzierte, flexiblere Produkte
in allen professionellen Anwendungsbereichen
jenseits des Desktops erfolgreich zu machen,
könnte diese Art von Software/Lösung fast
jedem Unternehmen auf der Adoptionskurve
(außer den Nachzüglern natürlich) mehr bieten
– obwohl weniger Features out-of-the-box enthalten sind.

Lewis Tse Pui Lung/Shutterstock

Die Software-Architektur dazu ähnelt einer Lego-Matte mit einigen Bausteinen zum Start,
aber mit der Möglichkeit (sogar Notwendigkeit), auch Bausteine anderer Anbieter zu verwenden. Der Anspruch ist, dass das Produkt in
der Baustein-Welt zu Hause ist, nicht in der fest
vordefinierten Baukasten-Welt.

Immer schön agil bleiben beim schleppen!

Die nächsten Schritte im digitalen Marketing
Auch aus der Nutzerperspektive im Unternehmen gibt es Gründe zur Vereinfachung und für eine
neue kohärente Nutzeroberfläche.
Bislang ging es bei CMS, CRM und E-Commerce-Suiten darum, Oberflächen und Funktionen für
die Endkunden zu gestalten. Während das Frontend immer leistungsfähiger wurde, wurde das
Backend zwingend immer aufgeblähter – mit der Explosion des Werkzeugsets der digitalen Marketer kamen obendrein immer mehr Tool-Kategorien hinzu. Das Ergebnis ist ein unübersichtlicher
Markt mit Lösungen die sich ständig überlappen, aber selten ergänzen.

cjmacer/Shutterstock

Nicht die Zukunft: fünf Dashboards für fünf Bereiche.
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Die Zukunft des digitalen Arbeitsplatzes für digital Marketer ist dementsprechend geprägt von
dringend notwendiger Kohärenz, stringenter Logik und verlässlichen Schnittstellen. Jedes Stück
Software im Stack muss früher oder später diesen nächsten evolutionären Schritt unterstützen.
Das ist unvermeidlich, denn es gibt keinen anderen Ausweg aus dem Tool-Tohuwabohu: Marketer
können nicht effizienter werden, ohne dass ihre Tools ihnen weniger Zeit und Aufmerksamkeit
abverlangen. Eine Entwicklung mit immer mehr Tools die immer spezialisierter werden ist nicht
nachhaltig. Und auch diese Innovation im Digital Marketing werden die Kunden antreiben, nicht
die Softwarehersteller/Anbieter und auch nicht die Agenturen und andere Dienstleister. Vereinfachung generell ist naturgemäß ein ordungsschaffendes Bedürfnis des Kunden.

Prototype anyone?
Ich habe mich gefragt, wie man diese letzte These mit einem Prototyp testen könnte? Wie wäre
es mit einem Teaser-Angebot namens "Benchbuilders". Man müsste schöne Dashboards für Vermarkter produzieren, die jedes Marketing Automation Tool im Hintergrund verstecken und den
Schwerpunkt auf übergreifende Funktionen setzen. Hat jemand Lust, es auszuprobieren?

Daniel Hinderink

AUTOR

Berater für strategische Unternehmensführung, Brand Management
und Digitaler Organisationsentwicklung
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Interview mit Christoph Kull
(VP & MD Central Europe,
Adobe)
von Josef Willkommer

eStrategy-Herausgeber und Chefredakteur Josef Willkommer hat sich mit Adobe Vice President
und Managing Director für Central Europe, Christoph Kull, über die vergangenen 12 Monate Corona-Pandemie, die damit verbundenen Auswirkungen auf das Business, entsprechende Learnings
und Adobes Pläne für die Zukunft unterhalten. Gerade der Mittelstand wird hier für Adobe zukünftig eine noch wichtigere Rolle einnehmen.
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Die letzten 12 Monate waren für uns alle sicherlich etwas ganz Spezielles. Was sind für
Dich die größten Learnings sowohl im positiven, als auch negativen Sinne?

Ja also ich glaube allgemein muss man festhalten, dass es uns bei Adobe ohne Pandemie auch besser gehen würde. Und das meine ich nicht nur persönlich, sondern auch wirtschaftlich. Wir haben natürlich viele Freiberufler und Unternehmen als Kunden, die zum Teil
in Branchen unterwegs sind, die von der Pandemie hart getroffen wurden. Man denke hier
beispielsweise nur an die Reisebranche. Hier wurden verständlicherweise manche Projekte
und Investitionen hinten angestellt. Und bei Freiberuflern hat es natürlich teilweise auch
weniger Aufträge gegeben, wodurch auch hier mitunter überlegt wird, ob sie beispielsweise
ihre Abonnements wirklich in der bestehenden Form erneuern oder vielleicht mit weniger
klarkommen.
Aber wie du richtig gesagt hast, hat die Digitalisierung durch die Pandemie auch einen
Schub bekommen. Und deswegen sind wir natürlich in einer Branche, der es besser geht
als vielen anderen Bereichen. Was interessant ist, ist dass insbesondere die Bereiche kollaboratives Arbeiten und beispielsweise digitale Vertragsunterzeichnung stark zugenommen haben. Also die Nachfrage nach Adobe Sign, unserem Tool für digitale Unterschriften, ist sehr gestiegen. Es gibt dazu auch eine Anekdote: Ein sehr traditionelles schweizer
Unternehmen hat die letzten 20 Jahre – also bis zum Januar 2020 – von uns verlangt, dass
wir alle Verträge schriftlich per Tinte unterschreiben und per Post zuschicken. Es wurde in
der Vergangenheit kategorisch keinerlei Scans akzeptiert und auf einmal funktionierte das
Ganze dann im April 2020 plötzlich über eine elektronische Signatur. Hier wurde innerhalb
kürzester Zeit ein digitaler Evolutionsschritt komplett übersprungen – von der physischen
Unterschrift direkt zur elektronischen Signatur.
Daran sieht man schon den Impact von Corona. Dann gibt es natürlich das Thema der Kundenerlebnisse bzw. -experiences. Der neue digitale Absatzkanal, der neue Weg mit Kunden
in Kommunikation zu treten und zu bleiben. Und zwar nicht nur, wenn es um Shopping
geht, sondern auch wenn man Inhalte an den Mann oder an die Frau bringen will. Da wurde
schon einiges investiert und wir und unsere Kunden haben in der Regel auch sehr schnell
gesehen, dass es funktioniert. Interessant finde ich an dieser Stelle die Beobachtung, dass
es gerade bei Unternehmen, die sich bereits vor Corona mit Digital- und Remote-Themen
beschäftigt haben, auch deutlich weniger Probleme durch Corona auftraten. Diese Unternehmen haben meist auch auch viel schneller den Sprung geschafft, um mit ihren Kunden
digital in Kontakt zu bleiben.
Adobe hat kürzlich bereits zum elften Mal den Report “Digitale Trends” veröffentlicht. Darin wird immer wieder auf
die Wichtigkeit von Kundenerlebnissen oder Neudeutsch
Customer Experience (CX) verwiesen. Was genau hat es damit auf sich? Ist das wieder nur ein Marketing Buzzword?

Wie du richtig sagst, ist das neudeutsche Wort Customer Experience zusehends ein Unterscheidungsmerkmal, ein Wettbewerbsfaktor. Ein Unternehmen kann tolle Produkte und Dienstleistungen anbieten. Wenn aber das Erlebnis des Kunden nicht
passt und wenn das Erlebnis nicht auch den Kunden anspricht
und begeistert, dann hilft das beste Produkt bzw. der beste Service nichts. Das ist inzwischen auch ziemlich gut erforscht. Es
gibt hierzu verschiedene zum Teil sehr spannende Studien – und
ich spreche hier nicht nur von unsere Adobe Digital Trends Studie.
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Cover Adobe Digitale Trends Report 2021 (Quelle: Adobe)
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Die Customer Experience ist ein echter Wettbewerbsvorteil und Unternehmen, die darauf
Wert legen, können häufig auch ein höheres Wachstums erzielen. Und diese Wachstumszahlen kommen dann eben auch von Neukundenakquise, aber auch einer geringeren Abwanderungsquote und natürlich den berühmten “Share of Customer”, – d.h. wie viel man
pro Kunde verdient – und dessen Steigerung. Was an dieser Stelle interessant ist und was
in dieser Krise passiert sieht man an den Ergebnissen unseres Trend Reports. Demnach
gaben rund zwei Drittel der B2C Unternehmen an, dass ein überproportionales Wachstum
an digitalen mobilen Besuchern erfolgt ist. Das überrascht aufgrund der Gegebenheiten
nicht allzu sehr.
Aber was auch interessant ist, ist die Tatsache, dass mehr als ein Drittel der selben Unternehmen gesagt haben, dass die Loyalität zu Produkten und Dienstleistungen gesunken ist.
Produkte und Dienstleistungen sind also nicht mehr alleine ausschlaggebend. Der Kunde ist
also schneller wieder weg. Genau deswegen ist das Kundenerlebnis so ein wichtiges Merkmal. Jetzt können wir das Ganze natürlich noch weiter spinnen. Worauf kommt es denn bei
einem solchen Personen- bzw. Kundenerlebnis an? Das Kundenerlebnis muss natürlich am
besten nicht nur personalisiert, sondern persönlich sein, was mitunter ein gravierender Unterschied sein kann und es muss relevant sein. Dafür braucht man wiederum Daten – und
gerade hierzu haben wir in unserem Digital Trends Report auch einige sehr interessante
Insights.
Du hast den Adobe Digital Trends Report angeschnitten, den ihr inzwischen seit vielen Jahren veröffentlicht. Was sind denn aus Deiner Sicht einige Highlights des aktuellen Reports?

Eine Statistik, die mich wirklich schockiert hat, ist, dass 60 Prozent der befragten Führungskräfte die Customer Experience von ihrer eigenen Firma als schlecht einstufen, d.h. sie geben an, dass sie sich selbst als Kunden nicht abgeholt fühlen würden. Wenn man dann zwei
Schritte zurück geht und sich anschaut, woran das liegt, stellt man häufig fest, dass das
Thema der Kundenzentrierung, also die Ausrichtung an den Wünschen und Bedürfnissen
des Kunden, noch zu wenig vorhanden ist. Das fängt mit dem Thema Daten und deren Verfügbarkeit für jeden Touchpoint an.
Ein Touchpoint heißt hier für mich aber nicht nur die Klicks auf einer Webseite oder im Onlineshop. Es geht hier auch um Dinge wie einen Anruf, die Versendung bzw. den Empfang
einer Bestellung und noch vieles mehr. Alles was in irgendeiner Form mit dem Kunden in
Berührung kommt. Wenn nicht für jeden Touchpoint entsprechende Daten zur richtigen Zeit
und in gleichmäßig hoher Qualität verfügbar sind, dann entstehen mitunter “weiße Flecken”
in der Customer-Journey die im Worst-Case zu einem schlechteren Einkaufserlebnis führen
können.
Hier kommt das Thema Technologie zum tragen. Gerade wenn auf sehr fragmentierte Insellösung gesetzt wird, kann das Thema der Durchgängigkeit umfassender Daten eine echte
Herausforderung werden. Man denke hier beispielsweise nur an eine Shopsoftware, die auf
einer anderen Technologie basiert als das Call-Center-Tool und die beiden Technologien
tauschen nicht entsprechende Daten aus. Neben der Technologie liegt es aber auch daran,
wie eine Organisation aufgebaut ist. Wenn beispielsweise unterschiedlichste Bereiche und
Abteilungen mit dem Kunden interagieren, dann müssen hierfür auch entsprechend organisatorische Maßnahmen getroffen werden, damit allen umfassende Daten bereitgestellt
werden können, um dem Kunden einen bestmöglichen Service und am Ende ein perfektes
Einkaufserlebnis bieten zu können. Hier gibt es häufig Verbesserungspotentiale.
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Du sprichst damit das häufig zitierte Silo-Denken an, oder?

Ja, das ist nach wie vor häufig noch so. Tatsächlich ist es auch so, dass Kunden häufig viel
anspruchsvoller geworden sind. Wenn du heute in einem Baumarkt beispielsweise etwas
kaufen möchtest, dann kannst du nicht mal eben hingehen, sondern du musst erst einmal
digital bestellen und als Lieferadresse den nächsten Baumarkt auswählen. Das ist das inzwischen häufig genannte Click & Collect. Dann möchte man vielleicht, wenn man nicht
genau weiß, wie dieses Gerät oder das Werkzeug funktioniert, die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Idealerweise sollte ein solches Beratungsgespräch – im besten Fall direkt per
Video-Call – gleich Teil des Einkaufserlebnisses sein. Dieser Anspruch ist – auch durch die
Corona-Situation – nochmals extrem gestiegen und stellt viele Unternehmen vor die Herausforderung, dieses gestiegene Kundenbedürfnis bestmöglich zu befriedigen.
Im letzten Jahr haben wir, getrieben durch die Corona-Pandemie, Digitalisierungsinitiativen in Bereichen gesehen, die bis dahin noch undenkbar waren. Man denke
hier beispielsweise an Vertrieb von hochtechnischen Produkten, der bislang ausschließlich über den spezialisierten Vertrieb lief. Bedeutet dies, dass gerade der B2B
Vertrieb zukünftig anders funktionieren wird? Was heißt das für Unternehmen?

Die Besonderheit im B2B Umfeld liegt darin, dass es sich hier häufig um sehr erklärungsbedürftige Produkte handelt. D.h. solche Produkte müssen in der Regel im Gespräch erklärt
und gezeigt werden. Durch Corona war bzw. ist man gezwungen neue Wege zu gehen
und neue Ansätze auch einfach mal auszuprobieren. Früher haben Unternehmen mitunter
einfach auch erwartet, dass für bestimmte Produkte ein Vertriebsmitarbeiter persönlich ins
Haus kommt und es wäre schon rein gedanklich nicht akzeptabel gewesen, dass sowas
über´s Telefon passiert. Durch die Pandemie hat sich die Erwartungshaltung gezwungenermaßen sehr stark verändert.
Wenn ein persönlicher Besuch hier situationsbedingt einfach nicht möglich ist, werden
plötzlich auch Videokonferenzen sowie digitale Kanäle akzeptiert und zwar auf allen Ebenen. Der zweite Punkt ist eine aus meiner Sicht sehr nachvollziehbare Tatsache. Nehmen
wir beispielsweise einen Einkäufer im Pharma- Umfeld. Diese Person ist ja auch als Privatperson unterwegs und tätigt die unterschiedlichsten Einkäufe und dies nicht erst seit Corona auch immer häufiger im digitalen Umfeld. Das bedeutet, dass sich seine Erwartungshaltung im Einkauf ähnlich verhält und zwar unabhängig davon, ob er privat ein Fahrrad kauft
oder im geschäftlichen Kontext Pharma Präparate.
Insofern ist die Unterscheidung, was das Thema Einkaufserlebnis anbelangt, zwischen B2C
und B2B über die letzten Jahre immer geringer geworden und Corona hat hier sicherlich
auch nochmals einen gewissen Schub gegeben. Am Ende geht es unabhängig von Branche
und Umfeld doch darum, dass ein Käufer ein gutes Gefühl beim Einkauf und auch danach
hat. Die aktuellen digitalen Technologien unterstützen Unternehmen dabei, genau dies zu
ermöglichen und jedem Kunden – ganz unabhängig von B2C und B2B – ein echtes Einkaufserlebnis zu bieten. Das ist es, was wir mit Customer Experience meinen.
Der Begriff der Agilität geisterte ja bereits lange vor Corona durch die Wirtschaft. Die
letzten 12 Monate haben hier aber nochmals zu deutlich mehr Awareness geführt.
Was verbirgt sich hinter diesem Begriff und warum ist es für Unternehmen unabhängig von Branchen und Größe zukünftig so wichtig, Agilität stärker in den Fokus zu
rücken? Welche Voraussetzungen sind hierfür notwendig?

Also ich glaube, Agilität beschreibt ja die Fähigkeit, sich schnell und angemessen auf Veränderungen einzustellen. Dazu brauche ich zwei Dinge: Erstens die Möglichkeit zu verstehen,
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was verändert sich da und das möglichst zeitnah und zweitens dann auch die Fähigkeit,
tatsächlich solche Veränderungen entweder als Anlass zu nehmen, zu agieren oder wirklich darauf zu reagieren. Insofern ist es enorm wichtig, dass Unternehmen das Ohr auf der
Schiene haben und verstehen, was da draußen im Markt aktuell passiert. Und hier sind wir
wieder bei den Daten. Hab ich denn wirklich ein Verständnis, wie das Kaufverhalten meiner
Kunden sich gerade entwickelt? Was wird derzeit nachgefragt und was weniger? Wo oder
worüber gibt es aktuell häufig Rückfragen? Wird zusätzlicher Content benötigt und wenn ja
in welcher Form? Wie sehen die Interaktionen von meinem Call-Center mit den Kunden aus?
Wie lange dauert ein Gespräch? Welche Themen rufen aktuell die meisten Beschwerden
hervor? etc..
Wenn ich auf alle diese Daten zugreifen kann und das Ohr auf dem Gleis habe, ist das
schon mal eine sehr gute Ausgangssituation. Wenn ich dann noch eine Technologie-Plattform auf der einen Seite und eine Organisation, die versteht, dass eine Ausrichtung auf den
Kunden die oberste Prämisse darstellt, auf der anderen Seite habe, dann kann ich auch
schneller Prozesse anpassen und auch viel einfacher und kurzfristiger mal kommerzielle
Dinge testen und bei Bedarf entsprechende Anpassungen vornehmen. Ich kann dann zudem – sofern notwendig – auch mal Investitionen tätigen.
Das alles ist für mich Agilität. Das funktioniert aus meiner Sicht aber nur, wenn ich Technologien einsetze, die diese Agilität möglich machen und die mich als Unternehmen dabei
unterstützen den Fokus auf bestimmte Bereiche relativ schnell zu ändern, sofern dies notwendig ist. Am Ende muss die Organisation dies natürlich auch grundlegend ermöglichen.
Die Trigger sind aus meiner Sicht aber immer umfassende Daten. Vereinfacht gesprochen
könnte man aus meiner Sicht sagen, dass man Daten zum “hören” d.h. erkennen und eine
Organisation und flexible Technologien zum agieren benötigt.
Gemäß dem aktuellen Adobe Report geben Drei Viertel der befragten Führungskräfte
(VP und höher) an, dass Marketing 2020 und in der Konsequenz auch darüber hinaus
auch bei der Strategieplanung eine erweiterte Rolle einnahm bzw. zukünftig einnehmen wird? Warum ist das so und was bedeutet das genau?

Du hast ja gerade von Agilität gesprochen. Agilität bedeutet aus meiner Sicht nicht nur,
dass man schnell reagieren kann, wenn sich der Markt in puncto Prozesse oder Kundenansprache ändert, sondern auch was Produkte oder Investitionen im Dienstleistungssektor
angeht. Genau hier kann das Marketing als Datenquelle dienen. Wenn ein Unternehmen
sich über eine strategische Planung Gedanken macht, wird das Marketing ein immer wichtigerer Player in diesem Gespräch sein bzw. zukünftig werden, weil das Marketing essentielle
Informationen liefern kann.
Beispielsweise wo größte Margen erzeugt werden können, wohin sich der Markt entwickelt.
Es geht dabei nicht mehr bloß darum, wo das Unternehmen am meisten Klicks generieren kann oder wo bzw. wie die meisten Neukunden gewonnen werden können, sondern
vielmehr darum, wie sich die Nachfrage in Richtung bestehender aber insbesondere auch
neuer Produkte und Dienstleistungen entwickelt. Dies sind wesentliche Grundlagen für eine
strategische Planung und eine strategische Ausrichtung eines Unternehmens. Was ich damit sagen möchte ist, dass Marketing aus meiner Sicht zukünftig immer strategischer und
damit auch immer wichtiger für Unternehmen werden wird, weil es essentiellen Input liefern
kann, in welche Richtung sich das Unternehmen zukünftig entwickeln soll bzw. muss. Ich
hatte vorhin ja schon den Begriff der Kundenzentrierung erwähnt, zu dem Marketing enorm
wichtige Impulse liefert. Genau das wird aus meiner Sicht zukünftig von noch größerer Bedeutung sein.
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Folgendes Zitat eines Umfrageteilnehmers der Adobe Studie finde ich interessant
und zugleich auch ein Stück weit bezeichnend: “Die Führungsebene will auf die aktuelle Lage reagieren und unsere Kunden sind online gegangen, was die Bedeutung
von Marketing erhöht hat. Aber unser Budget für Infrastruktur und Personal hat sich
nicht geändert. Die Führung möchte die Entwicklung nach der Pandemie abwarten.”
Das klingt für mich nicht gerade nach einer nachhaltigen Strategie, oder?

Solche Reaktion sind meist in Unternehmen zu sehen, die auch schon vor der Pandemie
nicht sehr stark digitalisiert waren. Ich habe letztes Jahr im Frühjahr, quasi in der Hochphase der ersten Welle der Pandemie, ein sehr interessantes Gespräch mit dem Marketingchef
eines großen Reiseveranstalters gehabt. Dieses Unternehmen hatte sich nach fast einem
Jahr entschieden, dass gerade jetzt erst recht in die digitale Plattform investiert werden
muss. Die Aussage von diesem Unternehmen war hierzu, dass der CEO verstanden hat,
dass wir die Krise nutzen und am Ende noch agiler und digitaler aufgestellt sein müssen.
Nachdem das Unternehmen zuvor gut gewirtschaftet hatte, war dies für die Unternehmensleitung die Initialzündung für eine Digitaloffensive. Das Ziel besteht hier darin, den
Kunden nach der Krise ein vollkommen neues Level der Kommunikation und des Buchungserlebnises sowie der Vorfreude auf die Reise anbieten zu können.
Unternehmen, die die jetzige Situation nutzen, um sich insbesondere Digital zu verbessern,
werden aus meiner Sicht als Gewinner aus der Krise hervorgehen. Denn eines ist auch klar:
Viele der Erwartungen und Ansätze, die durch Corona entstanden sind, werden auch in der
Zeit danach zumindest in Teilen Bestand haben. Hierzu zählt sicherlich auch die Zunahme
der Bedeutung von Digitalisierung in quasi allen Bereichen. Wenn wir unsere tägliche Arbeit
betrachten, dann ist es faktisch ja auch so, dass beispielsweise ohne Webmeetings & Co.
die Arbeitswelt in großen Teilen zum erliegen gekommen wäre. Insofern halte ich Abwarten
für keine besonders gute Taktik. Die Digitalisierung wird auch nach Corona nicht mehr zurückgehen, sondern in manchen Teilen weiter zunehmen, weil moderne Technologien einiges an Vorteilen – man denke nur an die Einsparungen im Bereich von Geschäftsreisen – mit
sich bringen.
Bei Adobe haben wir bereits vor Corona unsere Mittelstands Initiative gestartet, bei der
wir insbesondere für den so wichtigen deutschen Mittelstand Digital-Tools zu einem sehr
attraktiven Kosten-Nutzen-Verhältnis anbieten, welche bislang hauptsächlich Großunternehmen und Konzernen zugänglich waren. Uns ist natürlich bewusst, dass solche Investitionen gerade in der aktuellen Situation mitunter nicht ganz einfach sind. Hier bieten wir
interessierten Unternehmen aber durchaus verschiedenen Möglichkeiten und auch Zugeständnisse, wodurch es an der Investition alleine eigentlich nicht scheitern sollte.
Wie bei jeder neuen Situation gibt es durch Corona hervorgerufene Verlierer, aber
auch Gewinner, die die Zeichen der Zeit erkannt und entsprechend schnell und konsequent gehandelt haben. Welche Beispiele und Best Practices fallen Dir hierzu ein,
an denen mich sich orientieren oder Inspiration holen kann?

Ein Beispiel wäre hier die Finanzbranche. Bei einigen großen Banken in Deutschland haben
wir die letzten 12 Monaten wirklich einen richtigen Schub erlebt, bei dem es nicht nur um
Adobe und Adobe-Produkte sondern um das Thema Digitalisierung im Allgemeinen ging.
Es gibt diverse Beispiele von Banken, die inzwischen Bankprodukte digital anbieten, die
vor nicht allzu langer Zeit in dieser Form noch undenkbar waren, vom Robo-Advisor für die
Baufinanzierung bis hin zum KI gestützten Asset-Management über eine Smartphone App.
Ein anderer Bereich ist auch der Manufacturing Bereich. Hier sehen wir einige Unternehmen, die inzwischen massiv in die Digitalisierung investieren, weil sie sehen, dass die reine
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Ausrichtung auf klassische Vertriebsteams, die beim Kunden vor Ort sind, nicht zukunftsfähig sein wird. D.h. hier geht es um die Digitalisierung von B2B Kampagnen und dem B2B
Direktvertrieb und gerade hier sehen wir gerade im klassisch deutschen Mittelstand zum
Teil massives Wachstum.
Last but not least haben wir in den letzten 12 Monaten auch signifikante Investitionen im
B2B Commerce-Umfeld gesehen – und zwar sowohl im Mittelstands- als auch EnterpriseUmfeld. Dabei hören wir auch immer häufiger, dass Unternehmen aus dem B2B Umfeld
auch in Richtung Endkunden gehen und auch diesen Kunden direkt oder indirekt ein vernünftiges, digitales Einkaufserlebnis bieten möchten, weil die Zeit hierfür einfach reif ist. Ich
kann hier leider keine Namen nennen, nur soviel, dass da einige sehr bekannte Unternehmen dabei sind, bei denen man im ersten Moment keinen Webshop vermuten würde.
Bis vor nicht allzu langer Zeit, waren Content Management Systeme (CMS) in unterschiedlichsten Ausprägungen für die Pflege und Aktualisierung von Unternehmenswebseiten quasi gesetzt. Zwischenzeitlich hört man immer häufiger von sog.
Experience Plattformen. Adobe hat hierzu ja auch bereits seit längerem die Adobe
Experience Plattform im Portfolio. Ist das nur alter Wein in neuen Schläuchen oder
steckt hier mehr dahinter?

Nein, überhaupt nicht. Ich glaube dass das Thema CMS eher noch wichtiger ist bzw. wird
als es bisher war. Ich spreche hier von einem multilingualen, dynamischen Headless über
alle Kanäle, professionell geführtes Content Management System. Ein solches System ist
die Grundlage für ein vernünftiges Experience Management – aber eben nur die Grundlage.
Einige unserer Kunden haben uns gesagt, dass sie ihren bestehenden Digitalauftritt von
einer mehr oder weniger statischen Webseite zu einer dynamischen Business-Engine entwickeln möchten. Und das trifft es eigentlich ganz gut.
Wenn ich aus einer Website eine Business-Engine machen möchte, dann brauche ich natürlich die Monetarisierung. Aber da gehört noch viel mehr dazu. Ich möchte meinen Kunden
verstehen. Ich möchte Daten analysieren. Ich muss wissen, wenn der Besucher sich noch
gar nicht als Kunde gezeigt hat, wie ich diesen Kunden am besten persönlich ansprechen
kann? Was bringt er denn für Attribute mit? Und das Ganze am besten in Echtzeit. Wenn es
sich um einen bestehenden Kunden handelt, möchte ich natürlich Infos zu seiner Historie,
damit ich ihn zum aktuellen Zeitpunkt optimal adressieren kann. Wie kann ich für diesen
Kunden relevante Inhalte zeigen? Vielleicht soll es aktuell gar nicht zum Abschluss kommen,
aber ich möchter hier natürlich wieder ein paar neue relevante Informationen mitgeben und
daraus meine Kundenbeziehung festigen.

Quelle: Adobe
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Dafür braucht man ein vernünftiges Content Management System, aber man braucht noch
viel mehr dazu. Man braucht die entsprechenden Kundendaten, man braucht aufgrund
der häufig riesigen Datenmenge inzwischen Künstliche Intelligenz (AI), man benötigt entsprechende Möglichkeiten, Content und Informationen zielgerichtet auszuspielen und man
braucht hinterher vielleicht auch noch eine Erinnerungen für den Kunden, d.h. ein Kampagnenwerkzeug, das dann eine Textmessage hinterher schickt und sich beispielsweise bedankt. Die Verknüpfung der genannten Komponenten macht das Ganze zu einer BusinessEngine, bei der am Ende idealerweise Leads und irgendwann mal neue, wiederkehrende
Kunden und entsprechende Umsätze generiert werden. Das alles nennt sich bei uns Adobe
Experience Plattform und ist ein sehr mächtiges Tool, das wir in den letzten Jahren entwickelt haben und laufend weiterentwickeln und bei dem durch die tiefe Integration der Tools
am Ende mehr rauskommt als die bloße Summierung der einzelnen Komponenten.
Adobe ist vor allem durch die Grafiksoftware Photoshop und das PDF-Format bekannt
und es wird kaum jemanden geben, der nicht schon mit Adobe Produkten in Berührung kam. Adobe bietet darüber hinaus aber noch viel mehr. Kannst Du hier einen
kurzen Überblick geben?

Sehr gerne! Vielleicht ist es auch für viele Leser interessant zu verstehen, was Adobe alles macht. Wie du richtig gesagt hast, haben wir bei Adobe das PDF erfunden. Dadurch
kennen uns wahrscheinlich die meisten. Insgesamt haben wir haben drei große Produktbereiche. Wir haben einmal die sogenannte Document Cloud, in der Adobe Acrobat sowie
Adobe Sign, unsere Tool für elektronische Signaturen enthalten ist. Mit der Document Cloud
können wir Workflows für ein papierloses Zusammenarbeiten abbilden.

Die drei Adobe Clouds mit ihrer jeweiligen Ausrichtung (Quelle: Adobe)

Dann haben wir die Creative Cloud mit Photoshop, Indesign, Premiere Pro mit Schnittwerkzeugen für Video und einiges mehr und dann gibt es noch die sogenannte Experience Cloud.
Die Experience Cloud vervollständigt die gesamte Wertschöpfungskette vom Kreieren und
Anpassen entsprechender Inhalte wie Bilder, Grafiken sowie Videos, über die Verwaltung
der entsprechenden Assets bis zur Ausspielung über alle relevanten Touchpoints hinweg.
Das kann dann eine Webseite, ein Onlineshop, ein Smartphone, ein Info-Screen oder vieles
mehr sein. Zusätzlich werden die damit generierte Daten analysiert und dienen wiederum
als Basis für die Optimierung, so dass am langen Ende im idealen Fall Umsatz entsteht.
Gerade mit der sogenannten Experience Cloud hat Adobe in den letzten Jahren primär Großunternehmen und Konzerne mit Lösungen für Content Management, Analytics und Online-Kampagnen adressiert. Letztes Jahr hat Adobe eine neue Mittelstands-Offensive gestartet. Was steckt hier genau dahinter?
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Ich bin jetzt seit rund zweieinhalb Jahren hier bei Adobe. Du hast vollkommen zu Recht gesagt, dass zu dieser Zeit gerade in Deutschland die meisten unserer Kunden oberhalb des
klassischen Mittelstandes angesiedelt waren. Das waren vielfach Dax-Unternehmen bzw.
Großunternehmen. Für uns war dann relativ schnell klar, dass wir eine Mittelstands-Initiative gründen müssen, über die wir entsprechende Pakete für mittelständische Unternehmen
schnüren, die mit einem attraktiven Pricing versehen werden und zum Festpreis und innerhalb kurzer Zeit eingeführt werden können. Zudem war uns auch bewusst, dass wir diesen
Markt auch grundlegend anders ansprechen müssen.

Landingpage zur Mittelstands Initiative von Adobe ( https://www.adobe.com/de/experience-cloud-mittelstand.html )

Hier geht es in einem ersten Schritt häufig nicht um Enterprise-Ansätze mit Künstlicher Intelligenz & Co., sondern um deutlich griffigere Themen wie beispielsweise einen nicht richtig
funktionierenden Webshop oder einen Webauftritt, der nicht vernünftig internationalisiert
werden kann, weil die vorhandene Technologie das nicht hergibt. Genau dafür haben wir
ein Mittelstandspaket entwickelt, das nicht nur aus mehreren Technologiekomponenten,
sondern aus zusätzlichen Dienstleistungen in Form von Best-Practice Implementierungen,
Trainings, Herstellersupport und einigem mehr besteht. Wir nennen das Ganze Adobe Digital Foundation.
Gleichzeitig haben wir für kleinere Unternehmen oder auch Startups Produktangebote, bei
denen es beispielsweise “nur” um eine Shop-Technologie geht. Hier haben wir mit Magento Commerce die führende E-Commerce-Technologie im Portfolio, die weltweit bei unterschiedlichsten Kunden und in unterschiedlichsten Szenarien zum Einsatz kommt und bei
Bedarf jederzeit mit weiteren Adobe Komponenten, wie beispielsweise Adobe Analytics
oder Adobe Campaign ergänzt werden kann und so mit dem Unternehmen mitwächst. Gerade das Thema Mittelstand ist etwas, das auf meiner Agenda sehr hohe Priorität genießt.
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Das Ganze läuft auch sehr erfreulich an. Wir haben in den letzten 12 Monaten mehrere
Hundert neue Kunden in meiner Region über sämtliche Mittelstandssegmente gewonnen –
von Unternehmen mit 50 Mitarbeitern bis hin zu den großen Mittelständlern, die auch mal
über eine Milliarde Umsatz generieren, sich aber trotzdem noch Mittelstand nennen. Hier
haben wir inzwischen ordentlich Fahrt aufgenommen und der Markt hört inzwischen auch
in diesem Segment mehr und mehr auf uns.
Welche zwei bis drei ganz heißen Trends und Themen siehst Du in diesem Jahr bei Dir
und Adobe ganz oben auf der Agenda oder anders gesprochen: Was muss dieses Jahr
passieren, damit du rückwirkend betrachtet von einem erfolgreichen Jahr sprechen
wirst?

Das erste hattest du schon angesprochen. Wir haben die Mittelstands-Initiative vor rund
15 Monaten angefangen, die wir dieses Jahr weiter vorantreiben möchten. Wir glauben fest
daran, dass Deutschland ein Mittelstandsmarkt ist, bei dem wir auch durch die Pandemie
nochmals einen gewissen Schub in der Digitalisierung sehen. Gerade im Bereich der Investitionen rund um das Thema der Kundeninteraktionen. Vor der Pandemie war Digitalisierung
im Mittelstand oft gleichbedeutend mit Industrie 4.0. Man hat versucht, seine Wertschöpfungs- oder Produktionsprozesse möglichst stark zu digitalisieren, hat aus meiner Sicht
aber häufig vernachlässigt, auch in das Thema Customer Experience zu investieren. Genau
hier sehen wir im Mittelstand enormes Potential, für das wir die richtigen Tools und Services
jetzt auch für diese Kunden anbieten können – und da möchten wir weiter daran arbeiten.
Zweitens haben wir einige sehr gute Kunden – und hier rede ich nicht nur von den ganz großen Unternehmen, die sich strategisch sehr früh schon mit uns auseinandergesetzt haben,
wie sie denn das Thema der Digital Experience besser abdecken können. Mit diesen Kunden
möchten wir noch breiter und noch strategischer an etwas arbeiten, das ich als Business
Outcomes bezeichne. Also wie können wir konkret die Businessziele von Unternehmen mit
unserer Technologie weiter unterstützen? Das sind sehr strategische Engagements, die wir
hier eingehen und bei denen wir natürlich auch unsere Technologieplattform pushen. Von
Kundenseite erhalten wir im umgekehrten Fall aber auch möglichst ungefiltert entsprechende Impulse aus dem Markt und den dortigen Anforderungen. Mit diesen Kunden möchten
wir an unserem gemeinsamen Erfolg weiter arbeiten.

Quelle: Adobe
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Der dritte Punkt bzw. ein weiteres Fokusthema ist für uns die Experience Plattform. Wir
glauben fest daran, was ich vorhin gesagt habe, dass ein Content Management System, ein
Webshop sowie Analysewerkzeuge für sich genommen alles wichtige Applikationen sind.
Aber erst, wenn man das alles auf einer Plattform vereint und damit den Kunden zu jedem
Zeitpunkt mit den richtigen Informationen versorgen und ansprechen kann, werden Unternehmen zukünftig noch erfolgreicher sein und sich das Mantra von “Customer Experience
Beats The Best Product” in der Praxis auch in Zahlen belegen lassen.

Das heißt, wenn wir unsere Mittelstands-Initiative weiter zielgerichtet vorantreiben können,
mit unseren Strategic-Accounts noch enger gemeinsam an der Verbesserung unserer Produkte und am gemeinsamen, digitalen Erfolg arbeiten und damit über unsere Experience
Plattform noch mehr Kunden begeistern können, war es für uns ein gutes Jahr.
Vielen Dank für das Gespräch, Christoph!

Christoph Kull
Vice President und Managing Director Central Europe bei Adobe

Christoph Kull ist Vice President und Managing Director Central Europe bei
Adobe. Davor war er Geschäftsleiter Vertrieb und Marketing für die Region
DACH bei Workday. Er kann auf über 15 Jahre Erfahrung in der Software
Branche zurückblicken und verfügt über einen MBA in International Consulting von der Graduate Business School in Pforzheim sowie einen Universitätsabschluss
in Wirtschaftsinformatik der University of Washington in Seattle.
adobe.com/de
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Was Clubhouse mit der
Corona-App zu tun hat
von Josef Willkommer

Und was man sonst dazu noch wissen sollte
Die neue App Clubhouse ging gerade zu Beginn des Jahres insbesondere in Deutschland durch
die Decke und stand zwischenzeitlich auf Platz 1 der Downloadzahlen im Appstore von Apple. Die
Verbreitung wäre sicherlich noch extremer, wenn es Clubhouse auch für Android gäbe. Bislang
ist das Ganze nämlich “exklusiv” für iOS verfügbar. Das Teil trifft definitiv den Trend der Zeit und
die Macher hinter der App scheinen einiges richtig gemacht zu haben. Clubhouse wirft aber auch
einige massive Fragen auf…
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FOMO-Effekt als “Brandbeschleuniger”
Mitte Januar begann der Hype um eine neue App namens Clubhouse. Eine App, die alles Bisherige
in gewissen Teilen ad absurdum führt. Es geht nicht um irgendwelche Prol-Fotos beim Einkaufen
oder im Urlaub. Es geht auch nicht um Likes oder Kommentare. Es geht quasi wieder “Back to the
roots”, nämlich um das Gespräch. Clubhouse ist eine App, mit der man sich ausschließlich per Sprache in beliebigen Räumen – entweder 1:1 oder 1:many austauschen bzw. seine Message verbreiten kann. Der Spiegel umschreibt das Teil aus meiner Sicht ganz treffend wie folgt: “Bei Clubhouse
wird miteinander geredet, live und ohne Bild. Man kann sich das als mehr oder weniger interaktiven
Podcast vorstellen oder als virtuelle Onlinekonferenz, bei der manche ein Mikro haben und andere
nicht.”[1]

Abb.: Screenshot eines Artikels über Clubhouse vom Dezember 2020 auf TheWrap.com

Wie bereits eingangs erwähnt haben die Macher der App einiges richtig gemacht. Zum einen setzen sie auf den gerade in den letzten zwei Jahren massiv angewachsenen Audio-Trend durch Podcasts. Vorteil hierbei ist, dass man den Content quasi fast immer und überall konsumieren kann.
Man muss nämlich “nur” zuhören. Das geht im Auto, in der U-Bahn und auch sonst – zumindest
theoretisch – fast immer. Zum anderen scheinen sie in ihrer Schul- oder Studentenzeit in Marketing
ganz gut aufgepasst zu haben. Das Thema künstliche Verknappung hat in der Vergangenheit bereits sehr häufig extrem gut funktioniert und auch die App praktiziert diesen Ansatz par Excellence.
Der Drang von Menschen, besonders bei Dingen, die rar oder schwierig zu erreichen sind, ist dann
meist besonders ausgeprägt. Im Marketing-Slang spricht man hierbei auch vom sogenannte FOMO-Effekt (= Fear of missing out), der die Angst, etwas wichtiges zu verpassen, beschreibt.

Literatur & Links
[1]

https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/clubhouse-was-man-ueber-die-trend-app-wissen-sollte-a-e958fd5c-2664-477a-b4ac-411093d38f90
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Abb.: Entwicklung des weltweiten Suchvolumens nach dem Begriff “clubhouse app” über Google Trends

Bei Clubhouse kann nicht jeder der möchte “einfach so” dabei sein. Man kann sich zwar die App
downloaden, daher auch die riesige Anzahl an Downloads, jedoch muss man von einem bestehenden Clubhouse User erst eingeladen werden, um teilnehmen zu dürfen. Jeder User hat dabei
zu Beginn zwei Einladungen, die er an Bekannte weitergeben kann. Bei denen funktioniert das
System dann wiederum genau so. Böse Zungen würde hier vermutlich von einem Schneballsystem sprechen. Dass das Ganze funktioniert, zeigt die aktuelle Entwicklung.
Ich habe mich auch Mitte Januar bei Clubhouse angemeldet, weil mich die App alleine schon von
Berufs wegen interessiert und ich generell den Audio-Ansatz äußerst spannend finde. Zwischenzeitlich habe ich auch einige Clubhouse-Sessions gehostet bzw. war als Speaker mit dabei und
ich muss schon sagen, dass das Ganze ein gewisses Suchtpotential hat. Zudem kommt man teilweise mit äußerst interessanten Leuten in Kontakt, die man sonst niemals “getroffen” hätte.

Clubhouse und der Datenschutz
Das heikle an der ganze Geschichte ist allerdings – und das muss man hier ganz klar erwähnen –
das Thema Datenschutz, für das sich bei Clubhouse ganz vorsichtig formuliert scheinbar niemand
interessiert bzw. bislang interessiert hat. Oder anders ausgedrückt und noch wahrscheinlicher:
Das Thema wird auf Kosten des Datenschutzes größtenteils ausgeblendet – zumindest was Europa und die mit der DSGVO einhergehenden Vorgaben anbelangt.
Um bei Clubhouse teilnehmen zu können, muss ich mir zuerst die Clubhouse App im Appstore
downloaden, was soweit erstmal kein Problem darstellt und auch inzwischen genügend Leute
gemacht haben.
Ich kann die App allerdings dann nicht sofort nutzen, sondern muss mich um die Teilnahme bewerben – was gerade in der aktuellen Situation und aufgrund des aktuellen Hypes ewig dauern
dürfte und zudem einen ungewissen Ausgang hätte. Die aktuell einzig sinnvolle und funktionierende Alternative in den “erlesenen Club” aufgenommen zu werden, besteht darin, von einem bestehenden Mitglied eingeladen zu werden. Um einen Interessenten einladen zu können, benötigt
man lediglich seine Mobilnummer. Er bekommt dann eine Nachricht mit einem Einladungslink.
Jetzt kommt der Knackpunkt: Wenn man den Link anklickt, erscheint eine Meldung, dass man an
Clubhouse nur teilnehmen kann, wenn man der App Zugriff auf sein komplettes Adressbuch gibt.
Macht man das nicht, war's das auch an der Stelle und man muss “draußen” bleiben.
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Sowohl bei der Telefonnummer als auch bei
den restlichen Daten in einem Adressbuch handelt es sich um personenbezogene Daten (was
ja auch in der Natur der Sache liegt). Deswegen
greift hier die DSGVO und diese besagt – wenn
ich mich nicht irre – unter anderem, dass man
zum einen die Einwilligung des Gegenüber zur
Speicherung und ggf. Weiterverarbeitung der
Daten einholen und protokollieren muss, zum
anderen diese Daten auf Servern idealerweise
in Deutschland – zumindest aber innerhalb der
EU – abgelegt werden müssen.
Beide Fälle kann man bei Clubhouse nach meinem aktuellen Kenntnisstand klar verneinen!
Insofern ist die App nicht DSGVO-konform und
wäre demnach innerhalb der EU und damit
auch in Deutschland nicht rechtmäßig.

Abb.: Clubhouse Screenshots

Dies “schreckte” gefühlt gerade in den ersten Wochen aber kaum jemanden ab. So sind inzwischen neben diversen “altbekannten und/oder selbsternannten Influencern” aus unterschiedlichsten Bereichen, derzeit noch verstärkt aus dem Digitalumfeld, auch bereits eine Vielzahl an Politikern aller Couleur am Start – unter anderem auch unsere Digital-Ministerin Dorothea Bär.
Das Ganze führt zu so extremen “Auswüchsen”, dass Einladungen für Clubhouse insbesondere zu
Beginn des Hypes auf Ebay verkauft wurden.

Abb.: Angebote für Clubhouse Invites auf eBay

43

Was Clubhouse mit der Corona-App zu tun hat

Digital Business

Jetzt kann man hier natürlich eine
endlose Diskussion beginnen. Ich
finde das Ganze insofern “interessant”, weil das Datenschutzthema
in Deutschland gefühlt über allem
steht. In der Konsequenz wird dann
beispielsweise eine Corona-App
gelauncht, die dadurch so “kastriert” wird, dass sie ihren eigentlichen Zweck aus meiner Sicht nicht
oder kaum erfüllen kann, obwohl
die technischen Möglichkeiten hierzu gegeben wären. Auf der anderen
Seite werden vom Kultusministerium
cloudbasierte Tools, die nachweislich
funktionieren und bei denen Unternehmen wie Microsoft oder Google
es sich schlicht gar nicht erlauben
können, den Datenschutz mit höchster Priorität zu behandeln, per se verboten oder nur aufgrund der CoronaSituation ausnahmsweise geduldet.

Abb.: Screenshot der Downloadcharts im Appstore (Stand: 20.01.21)

Kleine Randnotiz: Ich muss auch immer schmunzeln, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe
und vor mir beim Zahlen ganz bereitwillig und arglos eine Payback- oder sonstige Loyalty-Card
gezückt wird, da ich hier einfach mal behaupte dass einige dieser Leute auch gegen die CoronaApp und deren Nutzung aufgrund der Datenschutz-Thematik Sturm laufen…. In manchen Teilen
leben wir für meinen Geschmack schon in einer seltsamen Welt!
Vielleicht hat der Hype um Clubhouse aber auch aus Datenschutz-Gesichtspunkten etwas positives – nämlich dass man das Ganze ggf. nochmals überdenkt und nachschärft. Ich bin definitiv
für entsprechenden Datenschutz. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass es gerade bei Themen wie unserer Gesundheit hier Sonderregelungen braucht und wir uns nicht alleine durch den
Datenschutz komplett an die Kette legen lassen dürfen.

Das steckt hinter Clubhouse
Für alle Interessierten an der Stelle noch ein paar Hintergrundinfos zu Clubhouse: Die App startete
im April 2020 und sorgte gerade zu Beginn in den USA und hier insbesondere durch die CoronaSituation für einige Furore. Auf Businessinsider findet man zu den Gründern der App folgendes:
“Gegründet wurde Clubhouse vor knapp einem Jahr von den beiden Stanford-Absolventen Paul
Davison und Rohan Seth. Davison hat eine Silicon-Valley-Karriere wie aus dem Bilderbuch hinter
sich: Von der Beratungsfirma Bain & Company wechselte er kurz zu Google, dann zu Metaweb
Technologies, das später von Google übernommen wurde. Danach arbeitete er als „Entrepreneur
in Residence” beim Facebook-Investor Benchmark Capital. Mit dessen finanzieller Unterstützung
gründete er eine Netzwerk-App, mit der sich Menschen in der Nähe finden lassen konnten. Highlight, so der Name des Dienstes, wurde von Pinterest übernommen, Davison ging mit dorthin.
Rohan Seth arbeitete länger bei Google und gründete dann die von Khosla Ventures finanzierte
App-Schmiede Memory Labs, die er an die Immobilienplattform Opendoor verkaufte, wo er bis
Ende 2019 arbeitete.”

44

Was Clubhouse mit der Corona-App zu tun hat

Digital Business

Zum finanziellen Background kann man in der Wirtschaftswoche folgendes nachlesen: “Der Wagnis-Kapitalgeber Andreessen Horowitz, der auch früh in Silicon-Valley-Stars wie AirBnB, Facebook, Instagram, Lyft und Twitter investiert hatte, steckte im Mai 2020 zwölf Millionen Dollar in
Clubhouse. Damit wurde das Start-up mit 100 Millionen Dollar (aktuell 82,78 Mio Euro) bewertet
– zu einem Zeitpunkt, als nur 1500 Nutzer die Anwendung aktiv dabei waren. Darunter befanden
sich aber schon prominente User wie der Rapper Drake, der Comedian Kevin Hart und die USSchauspielerin Tiffany Haddish.”
Im Dezember 2020 wurden rund 600.000 Mitglieder bei Clubhouse genannt. Für einen Invite-Only-Club, der bis dahin mit Ausnahme der US Tech-Szene (hier dürfen natürlich so Leute wie der Digital-Marketing Guru Gary Vaynerchuk nicht fehlen), sowie diversen Celebrities unter dem Radar
gelaufen ist, eine echte Ansage. Wäre interessant, wie viele User die App mittlerweile hat. Alleine
in meinem Umfeld ist gefühlt da inzwischen fast jeder dabei – oder möchte zumindest dabei sein.
Aktuell ist die App ja “nur” für iOS verfügbar. Das wird sich auf absehbare Zeit aber vermutlich
ändern, wenn man einen Blick auf die Stellenausschreibungen von Clubhouse wirft:

Abb.: Stellenangebote auf der Clubhouse Webseite (Stand: 20.01.21)

Wenn die App dann auch für Android zur Verfügung steht, dürfen die Betreiber vermutlich nochmals ein kleines Server-Upgrade buchen, oder aber der Hype geht genauso schnell vorbei, wie er
gekommen ist.

Abb.: Entwicklung des Suchvolumens nach dem Begriff “clubhouse” über Google Trends in Deutschland
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Zwischenzeitlich haben nämlich sowohl Twitter als auch Facebook entsprechende “ClubhouseKlone” angekündigt und man kann davon ausgehen, dass die beiden Unternehmen nicht kleckern
werden, wenn das Ganze bei denen entsprechende Relevanz besitzt. Die hierzu notwendigen
Möglichkeiten dürften in jedem Fall vorhanden sein…

China inside
Es gab ja bereits zu Beginn des Clubhouse-Hypes einige Gerüchte, wonach Technologien aus
China verwendet werden bzw. die technologische Basis bilden. Dass dies nicht nur Gerüchte sind,
hat jetzt ein Forscherteam der Universität Stanford anhand umfassender Analysen belegt. Die
Infrastruktur, die von Clubhouse verwendet wird, wird von der Firma Agora.io mit Sitz in Shanghai
bezogen.

Abb.: Webseite von Agora unter https://www.agora.io/

Das Handelsblatt[2] schreibt hierzu: “Hinter Agora steht CEO Zhao Bin, der sich auf Englisch Tony
nennt. Er gehört zu den Vorreitern von Audio- und Video-Übertragungen per Internet. Der an der Peking-Universität ausgebildete Entwickler war 1997 Teil des Gründungsteams des Konferenzdienstes Webex. 2008 wechselte er dann als Technikchef zu Chinas erstem Livestreaming-Dienst YY.
Dann wollte er eine eigene Firma aufbauen. Sein Ziel sei immer gewesen, Menschen ein umfassendes Zusammenleben online zu ermöglichen, wie das gemeinsame Singen von Karaoke-Liedern, Freunde treffen oder Partys veranstalten. „Der richtige Zeitpunkt kam, als der SmartphoneAbsatz in China rasant stieg“, beschrieb Zhao später sein Kalkül.
2014 gründete er mit Freunden Agora. Das Ziel der Firma beschreibt Zhao: „Agora gibt Entwicklern die Möglichkeit, eine Welt zu erschaffen, in der jeder einfach mit jedem in Echtzeit in Interaktion treten kann.“

Literatur & Links
[2]

https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/audio-app-chinesische-firma-agora-macht-den-rasanten-aufstieg-von-clubhouse-moeg-

lich-/26928020.html
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Nach Ansicht der Forscher entsteht daraus ein großes Datenschutzproblem (Standford-Analyse
im Original). Denn die chinesische Regierung hat weitreichenden Zugriff auf IT-Firmen im Land
und kann die Herausgabe von Daten verlangen.
In einem Dokument, das Agora bei der US-Behörde Securities and Exchange Commission einreichen musste, räumte das Unternehmen selbst sogar ein, dass es nach chinesischen Gesetzen
zur Kooperation mit Sicherheitsbehörden verpflichtet werden kann, „um die nationale Sicherheit
zu schützen oder bei der Ermittlung krimineller Handlungen zu helfen“.
In Kombination mit den bereits skizzierten Datenschutzthemen ist dies ein Grund die Verwendung
der App noch genauer zu prüfen.

Der FOMO-Effekt macht bei Unternehmen nicht halt
Ähnlich wie bei Usern verhält sich der “Fear of Missing Out Effekt” auch auf Unternehmensseite.
So hat die Drogeriekette DM als eines der ersten Großunternehmen im deutschsprachigen Raum
jetzt einen Cloubhouse Account gestartet. Im Interview mit der Lebensmittelzeitung[3] erläutert
dm-Chef Christoph Werner die Überlegungen dahinter:
“Interessant ist die App mit Blick auf Multiplikatoren und Politiker, um mit diesen ins Gespräch
zu kommen. Bei vielen Gesprächsrunden macht
es Spaß, einfach das Mäuschen im Raum zu
sein und zuzuhören. Deshalb werden auch wir
uns hier eine Bühne schaffen. In der kommenden Woche legen wir mit einem eigenen Account dm@Clubhouse los. Durch den direkten
Dialog mit unseren Kunden und Interessierten
möchten wir die Plattform für spannende Themen rund um dm-Drogeriemarkt, unser soziales und gesellschaftliches Engagement, unsere Services und Partnerschaften nutzen. Wir
wollen Experten virtuell zusammenbringen und
den Zuhörern die Chance geben, mitzuwirken,
Fragen zu stellen und spannende Talks mit
Gästen zu erleben.”
Im Clubhouse-Account von dm unter dm @
Clubhouse liest man hierzu folgendes:
“Durch einen direkten Dialog mit unseren Kunden und Interessierten möchten wir eine Plattform für spannende Themen rund um dm-drogerie markt, soziales und gesellschaftliches
Engagement, unsere Services und Partnerschaften/Kooperationen geben. Wir bringen
Experten “virtuell” zusammen und geben interessierten Zuhörern die Chance mitzuwirken,
Fragen zu stellen. Folgt uns hier und erlebt bald
spannende Talks mit tollen Gästen.

Abb.: Clubhouse Account von dm

Literatur & Links
[3]

https://www.lebensmittelzeitung.net/handel/dm-Chef-Werner-ueber-Clubhouse-Wir-bauen-uns-eine-eigene-Buehne-151000
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Es bleibt spannend – insbesondere auch wie das Thema Datenschutz hier weitergeht und vor
allem auch, wie das Geschäftsmodell von Clubhouse am Ende genau aussehen wird. Beobachten
sollte man die App in jedem Fall. Panikmache bzw. vorschnelle Clubhouse Engagements sind aus
unserer Sicht aufgrund der genannten Punkte aber sicherlich Fehl am Platz.

Josef Willkommer
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Chefredakteur eStrategy-Magazin
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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
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.

MVectorMine/Shutterstock

Personalisierung wird
im Jahr 2021 für große
Unternehmen sehr hohe
Priorität haben
von Giselle Abramovich

Gestiegene Kundenerwartungen, eine Fülle von Daten und die Reife von maschinellem Lernen
und KI-Funktionen führen dazu, dass die Personalisierung im Jahr 2021 noch stärker in den Vordergrund rückt.
Davon gehen Judith Hammerman, Head of Growth für die Adobe Experience Platform, und Justin
Ablett, Global Lead für Adobe bei IBM iX, aus und sprechen über Personalisierungstrends, Herausforderungen und Chancen im Jahr 2021.
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Nach Ansicht der Experten wird Personalisierung in diesem Jahr insbesondere für größere Unternehmen eines der heißen Themen im Digital-Marketing-Umfeld sein. Im folgenden Interview erörtern Hammerman und Ablett, wie Unternehmen Datensilos abbauen können und welche technologischen und kulturellen Veränderungen innerhalb einer Organisation stattfinden müssen, damit
Personalisierung im großen Maßstab Realität wird.
Was treibt den Trend zur Personalisierung voran?

Ablett: Aus meiner Sicht gibt es drei Treiber, die die Personalisierung im Jahr 2021 bestimmen. Der erste ist der Kunde selbst und das Niveau seiner Erwartungen im Internet. Es gibt
keine Toleranz mehr für schlechte digitale Erfahrungen. Und das gilt besonders, wenn wir
an das verrückte Jahr 2020 denken, in dem sich unser Alltag dramatisch verändert hat. Die
Beziehungen, die wir als Verbraucher mit Unternehmen haben, haben sich ebenfalls verändert und sind nun virtueller und digitaler.
Der zweite Treiber der Personalisierung sind Daten. Der Schlüssel liegt nun darin, diese
in einen Mehrwert für Kunden und Unternehmen zu verwandeln. Der dritte Treiber ist die
Reife von maschinellem Lernen und KI-Fähigkeiten, gepaart mit Daten. In den letzten Jahren wurde viel experimentiert und wir haben jetzt einen Wendepunkt erreicht, an dem wir
Zielgruppen auf Basis der Kundenwünsche segmentieren und hochgradig personalisierte
Erlebnisse liefern können.
Hammerman: Ich denke, das Einzige, was ich hinzufügen würde, ist, dass Daten in der Tat
ein großer Treiber für die Personalisierung im großen Maßstab sind, aber in den meisten
Fällen befinden sich diese Daten in sehr unterschiedlichen und getrennten Silos. Die Daten
sprechen nicht miteinander – und das ist ein großer Teil unserer Herausforderung. Derzeit
sind etwa 80 Prozent aller Daten, die in einem Unternehmen anfallen, nicht nutzbar und
nicht umsetzbar. Das liegt daran, dass viele der Daten unstrukturiert sind, in Silos liegen
und nicht miteinander kommunizieren. Wenn die Daten nicht miteinander kommunizieren
und an verschiedenen Orten gespeichert sind, wird es sehr schwierig, diese Daten zu verstehen und sie für personalisierte Erlebnisse zu nutzen.
Die Corona-Pandemie war in den letzten 12 Monaten ein großer Treiber der Transformation. Wenn Sie schon vor der Pandemie personalisierte und fortschrittliche digitale Erlebnisse
angeboten haben, wurden Sie dazu gedrängt, mehr zu tun. Wenn Sie es noch nicht getan
haben, haben Sie dadurch den Trigger erhalten damit anzufangen. Es gibt keine Ausrede
mehr, um das Kundenerlebnis nicht möglichst individuell zu gestalten.
Forrester hat eine Studie zum Thema Personalisierung durchgeführt, die ergab, dass selbst
Unternehmen, deren Personalisierungsprozesse und -ansätze noch nicht ausgereift sind,
Vorteile sehen. Es besteht die Möglichkeit einer 33-prozentigen Steigerung der Kundentreue und des Kundenengagements, wobei Unternehmen allein durch eine Personalisierungsstrategie eine 11-prozentige Reduzierung der Marketingkosten erzielen können. Eine
sukzessive Erhöhung der Personalisierung steigert diesen Wert: Unternehmen können allein durch die Personalisierung von Erlebnissen eine Umsatzsteigerung von fast 6 Prozent
verzeichnen, selbst wenn sie dies nicht in großem Umfang tun.
Jetzt wurden Datensilos als eine Hürde erwähnt. Gibt es noch etwas, das Unternehmen davon abhält, mit der Personalisierung zu beginnen?

Ablett: Häufig wissen Unternehmen nicht, wo sie anfangen sollen. Diejenigen, die mit der
Personalisierung begonnen haben, stehen vor der Herausforderung, dass sie nicht wissen,
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wie sie skalieren sollen. Sie brauchen die richtigen Systeme. Sie brauchen neue Denk- und
Arbeitsweisen. Das ist eine echte Herausforderung. Es geht nicht mehr darum, wie man
mit Personalisierung experimentiert, sondern darum, wie man es über alle Kundeninteraktionen, über das gesamte Unternehmen hinweg macht. Das ist die eigentliche Herausforderung.
Hinzu kommt der Bedarf an der sogenannten Content Velocity – der richtige Inhalt, im richtigen Format, zur richtigen Zeit, um die Anforderungen der One-to-One-Personalisierung
zu erfüllen. Es sind also nicht nur die Marketing- und Customer-Experience-Teams, die über
Personalisierung nachdenken und den Kunden in den Mittelpunkt aller Aktivitäten stellen.
Es geht darum, diese Denkweise in der gesamten Organisation zu verankern.
Hammerman: Um Personalisierung im großen Stil zu betreiben, brauchen Unternehmen ein
Echtzeit-Kundenprofil, das alle digitalen Signale eines einzelnen Kunden erfasst. Und dieses
Profil zu erstellen und gleichzeitig die Privatsphäre zu schützen, ist viel leichter gesagt als
getan. Es gibt nur sehr wenige Systeme, die unter Berücksichtigung von Privacy by Design
entwickelt wurden und all diese digitalen Signale in Echtzeit erfassen können, ohne dabei
die Privatsphäre zu verletzen.
Der Schlüssel hierbei ist die Identifizierung von Einzelpersonen und die Zusammenführung
ihres Online-Verhaltens zu einem “lebendigen” Kundenprofil in Echtzeit. Dies ist nur mit
Edge Computing möglich (damit wird die Datenverwaltung und -speicherung näher an den
Ort gebracht, an dem sie benötigt wird), da dies die Latenzzeit der bereitgestellten Erlebnisse reduziert. Unternehmen können sich nicht mehr nur auf Cloud Computing verlassen,
das einfach alles zentralisiert. Jetzt geht es darum, Präferenzen regional und blitzschnell zu
ermöglichen, denn das ist es, was das Kundenerlebnis von heute aus einer Plattformperspektive bedeutet.
Wir haben ein wenig über Künstliche Intelligenz gesprochen. Können Sie die Rolle
von KI bei der Personalisierung im großen Stil etwas näher erläutern?

Hammerman: KI ermöglicht die Verarbeitung riesiger Datenmengen, die über die besprochenen Echtzeit-Kundenprofile gesammelt werden. Sie hilft auch dabei, die besten Inhalte
zu liefern, um den Verbraucher anzusprechen und ein großartiges Erlebnis zu schaffen. Bis
2024 werden 75 Prozent der Unternehmen von der Pilotierung zur Operationalisierung von
KI übergehen.
Ablett: KI ermöglicht es Unternehmen, die Geschwindigkeit und die Unmittelbarkeit der
Kundenerwartungen in Bezug auf den Zeitpunkt, zu dem sie diese großartigen Erlebnisse
haben wollen, zu erfüllen. Es geht nicht darum, dass sie es einmal in der Woche oder einmal
im Monat wollen. Sie wollen es jede Sekunde in jedem Moment, wenn sie mit einem Unternehmen interagieren. Marketer sind gezwungen, von traditioneller und manueller Segmentierung zu Echtzeit-Segmentierung und ausgefeilter Personalisierung überzugehen. Und
dieses Bedürfnis nach Echtzeit kann nur durch den Einsatz von KI erfüllt werden, da es nicht
möglich ist, die Datenmengen zu verarbeiten und durch herkömmliche Datenverarbeitungsansätze verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen.
Wird Personalisierung in einer Welt ohne Cookies überhaupt noch möglich sein?

Hammerman: In letzter Zeit haben eine Vielzahl von Faktoren wie veränderte Verbrauchererwartungen, dynamische Datenschutzbestimmungen und Browser-Einschränkungen
dazu geführt, dass Cookies von Drittanbietern weniger zuverlässig sind. Infolgedessen
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sehen wir eine stärkere Betonung von zustimmungsbasierten sogenannten First-Party-Data-Hubs. Wir gehen zudem davon aus, dass die Identitätsauflösung und hoch personalisierte Customer Journeys an Bedeutung gewinnen werden. Und KI wird uns auf jeden Fall
dabei helfen, zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen, sodass wir neue Kunden identifizieren
können, die wie unsere bestehenden Kunden “aussehen” und entsprechend agieren, auch
ohne Cookies von Drittanbietern.
Wir werden also eine Mischung aus First-Party-Web-, App- und Mediendaten haben, die
aus verhaltensbezogenen Interaktionen neben bekannten Identifikatoren stammen. Diese
digitalen Daten in Echtzeit, gemischt mit E-Mail, Telefon und der damit verbundenen Zustimmung zur Nutzung, werden der Schlüssel sein. Die Personalisierung in einer Welt ohne
Cookies beginnt mit einer grundlegenden Technologieebene, die für Identität, Auflösung
und Kundeneinwilligung eingerichtet ist.
Adobe und IBM haben im letzten Jahr eine Partnerschaft angekündigt. Können Sie
uns hierzu ein paar Details nennen und erläutern, wie diese Partnerschaft Kunden
helfen wird, die Vorteile von Personalisierung in großem Stil zu nutzen?

Hammerman: Das Ziel der Zusammenarbeit besteht darin, Unternehmen dabei zu helfen,
personalisierte Erlebnisse über die gesamte Customer Journey hinweg zu liefern und so die
Kundenbindung, die Rentabilität und die Loyalität zu verbessern. Wir werden innovative
Angebote auf den Markt bringen, indem wir die Tiefe und Erfahrung jeder unserer Organisationen nutzen. IBM hat tiefe Beziehungen zu CIOs und Adobe hat eine starke Präsenz
unter CMOs – zwei Gruppen, die zusammenkommen müssen, damit Personalisierung in
großem Stil Realität wird.
Ablett: Unsere Partnerschaft wird Kunden, die Erlebnisse auf Unternehmensebene umgestalten wollen, dabei helfen, dies flexibler und sicherer zu tun. Der Adobe Experience
Manager ist beispielsweise für Red Hat Open Shift zertifiziert, so dass Kunden ihre Daten
und Inhalte in der Cloud-Umgebung ihrer Wahl hosten, darauf zugreifen und sie nutzen
können – vor Ort oder aus mehreren öffentlichen Clouds. Darüber hinaus können Kunden
in regulierten Branchen Adobe Experience Manager bereitstellen und dabei die höchsten
Sicherheits- und Regulierungsanforderungen mit der IBM Cloud for Financial Services™ erfüllen. Mehr zur Verfügbarkeit dieser Lösung folgt in Kürze.
Wir haben bereits darüber gesprochen, dass Personalisierung im großen Stil weit mehr
ist als nur die Implementierung der richtigen Technologie. Es muss auch darum gehen, Organisationen dabei zu helfen, ihre Arbeitsweise zu ändern. Im Rahmen der Partnerschaft
werden Adobe und IBM mit Kunden eng zusammenarbeiten, um gemeinsam mit ihnen zu
kreieren, zu gestalten und zu kooperieren, um einen höheren Mehrwert zu erzielen. Diese
Zusammenarbeit – oft als Teil einer sogenannten IBM Garage™ – hilft dabei, mit der Personalisierung zu beginnen und sie auf breiter Basis zu skalieren. Aber noch wichtiger ist, dass
sich damit Arbeitsweisen langfristig ändern werden.
Adobe bringt erstklassige Technologien und die Beziehungen aus der Marketing-Perspektive mit, während IBM über jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden
auf technischer und architektonischer Ebene verfügt, und diese Verbindung ist der Schlüssel zu einer End-to-End- Transformation, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass Organisationen dies auf eine regulatorische und branchenkonforme Weise tun können.
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Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Übersetzung aus dem Adobe Blog, der am
19.01.2021 unter folgendem Link veröffentlicht wurde: https://blog.adobe.com/en/publish/2021/01/19/personalization-at-scale-will-top-enterprise-priorities-in-2021.html#gs.
u5ae45
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DigITalisierung ohne
IT? Undenkbar!
von Hartmut König

Warum IT-Teams das Zepter in Sachen
Kundenerlebnisse übernehmen
Wer eine*n Klempner*in, eine*n Fachmediziner*in oder einfach ein schönes Restaurant für einen
netten Abend sucht, schaut ganz sicher nicht mehr ins Telefon- oder Branchenbuch. Wenn der
eigene Freundes- oder Bekanntenkreis keinen Rat weiß, dann ganz sicher die Suchmaschine des
Vertrauens. Was sich bereits vor der gegenwärtigen Pandemie abgezeichnet hat, ist unumstößliches Gesetz geworden: Wer digital nicht vertreten ist, die oder der existiert quasi nicht – zumindest nicht geschäftlich.
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Dass das letzte Jahr als Digitalisierungstreiber gewirkt hat, haben wir inzwischen alle oft genug
gehört. Doch was bedeutet das konkret für Unternehmen? Die konsequente Digitalisierung in der
Interaktion mit Kund*innen bedeutet, egal ob im B2C oder im B2B, auch das Auftreten eines völlig
neuen Typs Kund*in. Das ist nicht wirklich überraschend, schließlich spülen Kontaktbeschränkungen und Lockdowns bisher analoge Käufer*innen in die Sphären des E-Commerce. Interessanter
ist aus meiner Sicht, dass die Digitalisierung der Kundenbeziehung zu vermehrtem Fremdgehen
seitens der Kund*innen führt, das geht aus dem Adobe „Digital Trends 2021“-Report hervor. Ich
stelle hier einmal die Hypothese auf, dass diese Illoyalität in der fehlenden persönlichen Note digitaler Beziehungen begründet liegt. Und da muss ich ganz klar sagen: Das lässt sich vermeiden!

Es menschelt im Marketing
Der uralte analoge Slogan „Der Kunde ist König“ gilt, in inklusiver Formulierung, auch im digitalen
Zeitalter. Der Mensch gehört ins Zentrum aller Überlegungen und Strategien. Das gilt jedoch nicht
nur auf der Bühne, sondern auch dahinter: Hinter nahtlosen Kundenerlebnissen stehen interne
Workflows, die diesen Namen auch verdienen. Die größten Hindernisse auf dem Weg hin zu einer
runden Customer Experience (CX) stellen dabei veraltete Technologien, umständliche Prozesse und
fehlende Skills in der Anwendung der eingesetzten Technologien dar. Hakt es jedoch hinter den Kulissen, wird die Aufführung auf der Bühne zwar auch ein Erlebnis, allerdings nicht im positiven Sinn.
Doch genau das ist entscheidend: Unternehmen mit konsequentem Fokus auf die Customer Experience sind der Konkurrenz ihrer Branche einen entscheidenden Schritt voraus. Der Schlüssel für
begeisterte und loyale Kund*innen liegt in maßgeschneiderten, d. h. personalisierten, Kommunikationsangeboten. Und wer seinen Kund*innen zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Kanal
hochrelevanten Content anbieten möchte, der kommt um Predictive Analytics und Customer Data
Plattformen nicht herum. Mit ihnen lassen sich große Datenmengen in Insights verwandeln und zu
360 Grad-Kundenprofilen verdichten, mit denen Marken in Echtzeit die Bedürfnisse ihrer Kund*innen identifizieren und entsprechend darauf reagieren können.

Aus dem Keller ins Board-Meeting: Die IT wird zur zentralen Instanz
gelungener Kundenerlebnisse
In der Theorie ist das inzwischen wahrscheinlich so ziemlich jedem Unternehmen klar. Die Praxis
zeichnet jedoch ein anderes Bild: Mehr als die Hälfte (59 Prozent) der Unternehmen wäre von ihrer
eigenen Customer Experience frustriert. Und genau hier kann die IT ihre Trümpfe ausspielen. Ihre
Rolle hat sich in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten Monaten deutlich gewandelt.
Statt Diener anderer Abteilungen zu sein, übernimmt die IT zunehmend strategisch wichtige Positionen in modernen Unternehmen. CIOs sitzen in Board Meetings zunehmend nicht nur mit am
Tisch, sondern fällen bedeutende Entscheidungen.
Laut einer Gartner-Studie haben 84 Prozent der CIOs inzwischen Verantwortlichkeiten inne, die
weit über die traditionelle Rolle der IT hinausgehen. Dazu gehört auch die Mitgestaltung gelungener digitaler Kundenerlebnisse. Zurecht, digitale Technologien sind das Herz der IT. Überrascht es
also wirklich irgendjemanden, dass gerade die Unternehmen besonders gut performen, in denen
die IT stark in die CX-Strategie involviert ist?
IT-Leute in herausragend performenden Unternehmen haben eine 69 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, die Customer Journeys neuer Kund*innen nachvollziehen zu können, als ihre Kolleg*innen
bei durchschnittlich aufgestellten Marken – das geht aus dem „Adobe Technology Trends Report
2021“ hervor. Zudem haben sie doppelt so häufig Einblicke (43 Prozent im Vergleich zu 21 Prozent), an welchen Stellen besagter Journeys es hakt. Da lässt es sich natürlich bedeutend schneller
und besser an den entscheidenden Stellschrauben nachjustieren.
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Die Zusammenarbeit zwischen IT und Marketing ist ausbaufähig
Leider landet dieser Höhenflug etwas unsanft. Zwar sind 89 Prozent der IT-Teams in Entscheidungen rund um die Customer Experience involviert, doch nur ein gutes Drittel (37 Prozent) gibt an, dass
IT und Marketing wirklich eng zusammenarbeiten. Der Rest hängt mehr oder weniger in Silos fest, in
15 Prozent der Fälle liegt die Customer Experience sogar ausschließlich in der Hoheit der MarketingTeams oder bei externen Dienstleistern (17 Prozent).
Wer an Uni-Referatsgruppen zurückdenkt, in denen jede*r ihren oder seinen Teil separat vorbereitet
hat und am Tag X stand die Gruppe dann vor den Kommiliton*innen und hat sein Versatzstück vorgetragen, der weiß: Gelungen ist anders. Kein Wunder also, dass Unternehmen, deren Customer Experience wirklich auf dem Punkt sitzt, deutlich häufiger der Aussage zustimmen, dass der Fokus auf
das Kundenerlebnis zwangsläufig dazu führt, dass IT und andere Teams enger zusammenarbeiten
(müssen), als solche mit durchschnittlicher Customer Experience (59 Prozent vs. 33 Prozent).

Ich möchte dennoch mit einem versöhnlichen Wort enden. So fordernd das zurückliegende Jahr
war: Es hat sich auch als Chance erwiesen. Dass digitale Kundenerlebnisse über Erfolg oder Scheitern entscheiden können, ist 2020 mehr als deutlich geworden. Viele Unternehmen haben ihre IT
im letzten Jahr von der Leine gelassen und sie in Hinblick auf Technologie- und Strategieentscheidungen mit ins Boot geholt, statt ihnen lediglich einen reaktiven Part zuzugestehen. Das wird sich
zukünftig auszahlen. Die IT sieht sich in der Verantwortung für die dringend notwendige digitale
Transformation (70 Prozent) sowie Implementierung neuer digitaler Technologien wie Künstlicher
Intelligenz, Machine Learning oder Augmented und Virtual Reality (77 Prozent), mit denen sich
Kundenbeziehungen noch einmal auf ein ganz neues Level heben lassen.

Noch mehr IT und Digitalisierung gibts im Experten-Talk
Bis hierhin ganz schön viel Input von mir. Wer noch mehr erfahren und eine zweite Meinung einholen will, dem lege ich meinen Experten-Talk „Die neue Bedeutung der IT. Vom Cost Center zum
Enabler“ ans Herz. Mit dabei ist mit Dorothee Töreki, LinkedIn Top-Voice DACH und Digital Advisor
Vom Zauber des Digitalen, eine absolute Digitalisierungs-Expertin – und hoffentlich Ihr. Natürlich
seid Ihr nicht auf die Zuschauerplätze verbannt, sondern könnt im Anschluss all die Fragen stellen,
die Euch unter den Nägeln brennen. Wir sehen uns!

Hartmut König
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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
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Marketing post
Corona
von Tobias Schlotter

Auf welche Bereiche sich Marketer jetzt
konzentrieren sollten
Digitalisierung ist eines der Top-Themen, die Unternehmen umtreiben, und nicht umsonst Zentrum
unzähliger Studien. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist es mit theoretischen Diskussionen und
Plänen jedoch nicht mehr getan. Das Leben findet nur sehr eingeschränkt statt, digitale Räume,
Angebote und Hilfsmittel sind stattdessen gefragter denn je. Das beginnt bei der Nutzung digitaler Tools zur Kommunikation aus dem Homeoffice und endet bei einer zunehmend digitalen Ansprache der (potenziellen) Kunden.
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Kein Wunder also, dass laut einer Studie der YouGov Deutschland GmbH mehr als die Hälfte
der befragten Unternehmen (52 Prozent) die Umsetzung digitaler Initiativen trotz Kostendruck
beschleunigten. Davon profitierten vor allem die Bereiche Kommunikation und Informationsaustausch (58 Prozent), mobiles Arbeiten (56 Prozent), elektronische Verwaltungsprozesse (42 Prozent) sowie die Kundenbetreuung und -bindung (41 Prozent). Fakt ist: Corona hat sich als deutlicher Katalysator der Digitalisierung entwickelt. Wer das Thema also bis jetzt vernachlässigt hat,
wird das in Zukunft nicht mehr tun, allein weil die Kunden in der Post-Pandemie-Zeit digitale Angebote weiterhin nachfragen werden.
Dieser Digitalisierungsboost bedeutet damit auch ein Umdenken auf Marketing-Ebene. Denn:
Produkte und Marken im digitalen Raum wirklich erlebbar zu machen und dafür das optimale
digitale Ökosystem bereitzustellen, stellt Marketer vor neue Herausforderungen. Lesen Sie hier,
worauf es dabei nun ankommt.

Product Experience statt Customer Experience
Eines steht im Marketing auf der Prioritätenliste meist ganz oben: Die Optimierung der Customer
Experience. Schließlich erarbeiten sich Unternehmen, die die Bedürfnisse ihrer Kunden erfüllen
oder sogar übertreffen, einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, die daher große
Summen in entsprechende Strategien investiert haben, sehen sich nun allerdings mit neuen Hürden konfrontiert, denn der Versuch, während einer globalen Pandemie ein optimales kundenzentriertes Erlebnis zu schaffen, gleicht dem altbewährten Vergleich „mit Kanonen auf Spatzen schießen“: Egal, wie gut die Absichten sind oder wie klug das eigene Markenmanagement ist, gerade in
unsicheren Zeiten ist es schwierig, die sich ständig ändernden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Wie also sicherstellen, dass Kunden trotzdem mit zielgerichteten stimmigen Botschaften angesprochen werden und von einer maßgeschneiderten Customer Journey profitieren? Und das an
den vielen verschiedenen Touchpoints wie Webseite, E-Commerce-Seite, Social Media oder App?
PXM World of eCommerce (Quelle: Akeneo)
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Die Lösung ist in diesem Fall der Produkt-Content selbst, denn eine gute Customer Experience ist
ohne eine herausragende Product Experience erst gar nicht möglich. Erst durch genaue, vollständige und vor allem verständliche Produktdaten erzielen Unternehmen eine erfolgreiche Vermarktung. Was nützen schließlich innovative Technologien, die zwar Aufmerksamkeit und Interesse
erzeugen, wenn der Kunde nicht die Informationen zu den Produkten findet, die er sucht, ihn diese
nicht ansprechen, verwirren oder sogar falsch sind? Stattdessen möchten sich die Kunden – gerade in dieser schwierigen Zeit – mehr denn je verstanden fühlen und erwarten daher, dass das
jeweilige Unternehmen ihre Wünsche und Bedürfnisse kennt, versteht und erfüllt. Deshalb ist das
Product-Experience-Management das Fundament einer Customer Experience, die eine Win-WinSituation schafft – für Kunde und Unternehmen.

Produkte erlebbar machen
Kunden sind dann rundum zufrieden, wenn sie an jedem Punkt des Kaufprozesses den optimalen
Support bekommen. Das gilt natürlich im Rahmen einer eventuell erforderlichen bzw. gewünschten direkten Kommunikation, aber auch in Bezug auf detaillierte Daten zu Produkten und Dienstleistungen. Der Kunde muss online alle essentiellen Informationen finden, die er benötigt, damit er
sich am Ende des Tages so gut beraten fühlt, dass er keine offenen Fragen mehr hat.
Das Problem ist dabei, dass Produktdaten häufig ein Wirrwarr aus Fachbegriffen und Spezifikationen sind – bestehend aus endlosen Zahlen- und Buchstabenreihen. Aber eben jene sind nicht
ausreichend, um Kunden zum Kauf zu bewegen.
Ein Beispiel: Möchte ein Kunde einen neuen Smart-TV kaufen, sind technische Daten zwar wichtig,
aber sie helfen dem Kunden nicht wirklich beim Vergleich und sie machen das Produkt für Laien
auch nicht greifbarer. Stattdessen gilt es, diese technischen Daten in ein Nutzungsszenario zu
übersetzen und sie im nächsten Schritt mit Emotionen anzureichern, die im Kunden den Wunsch
nach diesem einen Smart-TV wecken. Der Lockdown hat gezeigt, wie wichtig das ist. Schließlich
war es Kunden in dieser Zeit nicht möglich, sich vor Ort im Laden beraten zu lassen. Setzt ein
Unternehmen also lediglich auf technische Informationen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass
der Kunde zur Konkurrenz abwandert.
Product experience (Quelle: Akeneo)
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Emotionalisierte Produktinformationen sind daher ein entscheidender Erfolgsfaktor, um sich vom
Wettbewerb zu differenzieren. Ikea gibt an dieser Stelle ein großartiges Beispiel ab, denn in jedem Produkt samt Beschreibung ist die Identität des schwedischen Möbelgiganten zu finden. Da
wären die schwedischen Produktnamen, die konsequente Anrede mit „du“ sowie die simplifizierte
und vor allem lösungsorientierte Sprache.
Abseits von emotionalisierten und konsistenten Produktinformationen gilt es für Unternehmen
auch, sich mit neuen spannenden Technologien auseinanderzusetzen, die den Kunden das Onlineshopping so greifbar wie möglich machen. Augmented Reality ist dabei ein erfolgversprechendes Tool, um dem User zu zeigen, ob die gewünschte Lampe beispielsweise zur eigenen
Sofaecke passt oder ob die Lichtverhältnisse in der Küche dunkle Küchenfronten zulassen oder ob
eine helle Variante freundlicher wirken würde. AR steht hier zwar noch in den Startlöchern, aber
Nutzer lernen die Technologie immer mehr kennen und schätzen, das bedeutet auch für Marketer,
sich damit auseinanderzusetzen.

Flexible Strategien und agiles Arbeiten
Gerade wenn es um das Management von Produktinformationen geht, haben sich entsprechende
Lösungen in Digitalisierungsoffensiven als ein essentieller Baustein erwiesen, um alle Produktinformationen über eine zentrale Anlaufstelle zu verwalten und kontextgerecht anzureichern. Bei
der Einführung einer PIM-Lösung verlassen sich jedoch viele Unternehmen auf den Klassiker unter
den Projektmanagement-Modellen – das Wasserfall-Modell. Hier wird ein Projekt in mehrere Phasen unterteilt, die aufeinander aufbauen und in einer vorher festgelegten Reihenfolge konsequent
durchgeführt werden.
In der aktuellen Situation sind diese Wasserfallmodelle jedoch alles andere als empfehlenswert
– schließlich braucht es zügig erste Ergebnisse. Allein durch die umfassenden Planungsphasen
gestaltet sich der Prozess nicht nur als sehr langwierig, sondern auch als wenig flexibel. Zudem
gibt es nur wenige oder keine definierten Zwischenergebnisse, an denen der Projektfortschritt
messbar ist. So zeigen sich Umsetzungsfehler erst gehäuft am Ende des Projekts. Der ROI lässt
sich ebenfalls erst nach Projektabschluss feststellen.
Der Schlüssel zu einer raschen Wertschöpfung liegt daher in einem MVP-Implementierungsansatz. Dieser besteht darin, schnell eine erste, funktionierende Lösung aufzusetzen, die bereits
einen messbaren Nutzen liefert. Schrittweise wird dann in den nächsten Iterationen weiterentwickelt. Durch die flexible Struktur können so nach und nach immer mehr Funktionen eingebunden
werden. Wer auf eine SaaS-basierte Lösung setzt, stellt außerdem sicher, dass alle Remote- und
dezentralen Teams rasch damit arbeiten können.
Auf diese Weise können Unternehmen Projekte schnell in Angriff nehmen, genaue, konsistente
und überzeugende Produktinformationen sowie bessere “Product Experiences” für ihre Kunden
bereitstellen und mit einem einfachen und schnellen Go-Live-Prozess mit minimalen Investitionen
nachhaltig skalieren.

Onboarding-Prozesse beschleunigen
Auch Lieferketten müssen sich in Zeiten der Pandemie einem Stresstest unterziehen und sind von
Umbrüchen betroffen. Marken und Händler beeilen sich, neue Produkte in ihr Angebot aufzunehmen – doch einige Lieferanten mussten ihre Lieferungen verzögern oder stornieren, andere sind
sogar ganz vom Markt verschwunden. Die Konsequenz: Unternehmen sind darauf angewiesen,
neue Lieferanten zu finden und diese möglichst schnell einzugliedern, um mit der Nachfrage seitens der Kunden Schritt zu halten. Allerdings stellen der Austausch von Daten sowie das Aufset-
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zen der Prozesse für die Zusammenarbeit mit den neuen Lieferanten meist eine besondere Herausforderung dar. Hier gilt es, diesen Prozess einfacher und produktiver zu gestalten, um Produkte
schnell für den Verkauf in den Handel zu bringen.
Mittels geeigneter Lösungen lassen sich Produktinformationen und Daten von Lieferanten an einer
zentralen Anlaufstelle schnell sammeln und anreichern, damit lässt sich jetzt in Tagen erledigen,
was früher Wochen und Monate gedauert hat. Über eine dedizierte, sichere Online-Umgebung für
die Zusammenarbeit können Lieferanten Produktdaten außerdem im vom Unternehmen benötigten Format hochladen und so dazu beitragen, qualitativ hochwertige und genaue Informationen
für eine verbesserte Product Experience bereitzustellen. Unternehmen, die ihr Sortiment in regelmäßigen Abständen erweitern, profitieren außerdem durch die Skalierbarkeit und Effizienz beim
Onboarding der Lieferantendaten.

Fazit
Corona hat die Unternehmenswelt gehörig auf den Kopf gestellt. Für Unternehmen ist es nun an
der Zeit, auf diese Veränderungen zu reagieren und ihre Strategien danach auszurichten. Das
gilt auch für das Marketing. Wer schnell und flexibel dafür sorgt, dass Kunden alle notwendigen
Informationen finden, die Artikel selbst online erlebbar sind und on top das Onboarding von Stakeholdern nicht vernachlässigt, wird auch in der Post-Corona-Welt nachhaltig erfolgreich sein.
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Bei Akeneos virtuellem Event “Unlock 2021” erfahren Sie ab dem 6. April mehr
über die neuesten Trends und Best Practices im Bereich Commerce und Product
Experience Management. Holen Sie sich kostenlos Inspiration und erfahren Sie,
wie B2B- und B2C-Marken und Händler den Anforderungen Ihrer Kunden im 21.
Jahrhunderts gerecht werden, indem sie eine ansprechende Product Experience
liefern und dabei Ihr Wachstum vorabtreiben.
Registrieren Sie sich kostenlos unter unlock.akeneo.com
und erzählen Sie Ihren Kollegen und Freunden davon!

Jetzt anmelden

Transparent und
flexibel, statt dicker
Aktenordner
von Elena Bochkor

Mit einem digitalen Workflow das Personalwesen fit machen
Die umfassende Digitalisierung transformiert sukzessive die langwierigen und von Verwaltungshandeln geprägten Prozesse der Personalwirtschaft. Ein modernes Human Resource Management
ist eng mit den unternehmerischen Prozessen verknüpft und hat stets ein Ohr am Arbeitsmarkt,
um die besten Talente für das eigene Unternehmen zu begeistern. Moderne softwaregestützte
Lösungen bieten Wettbewerbsvorteile und Kosteneinsparungen.
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Die Digitalisierung bahnt sich ihren unaufhaltbaren Weg durch alle Branchen. Ob Produktion, Logistik, Verwaltung oder Einzelhandel – in nahezu allen Bereichen stehen die etablierten Prozesse
auf dem Prüfstand. Statt kleinteiliger Anpassungen ist das Ausmaß der Änderungen oft umfassend. Auch im Human Resource Management führt die Digitale Transformation zu ganz neuen
Herangehensweisen, veränderten Arbeitsabläufen und zum Aufbau automatisierter Workflows.
In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit der Einführung eines digitalen Workflow-Managements. Das aus der industriellen Steuerung bekannte Thema erreicht nun auch die Bereiche der
Administration eines Unternehmens. Am Beispiel der sensiblen Prozesse eines modernen Human
Ressourcen Managements zeigt sich, dass auch die traditionellen und eher verwaltungsorientierten Vorgänge einer modernen Personalwirtschaft umfassend von der Digitalisierung und einem
softwaregestützten Workflow-Management profitieren.

Vom Geschäftsprozess zum digitalen Workflow
Ansatzpunkt aller nachfolgend beschriebenen Aktivitäten und Veränderungen sind die individuellen Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Diese ordnet man in drei Kategorien: Kern-, Supportund Managementprozesse.
Die Kernprozesse verlaufen entlang der Wertschöpfungskette eines Unternehmens; zum Beispiel
startend beim Einkauf und endend beim Vertrieb der Produkte. Sie sind durch hohen Kundennutzen gekennzeichnet und haben direkten Einfluss auf den Unternehmenserfolg.
Nicht weniger wichtig sind die Supportprozesse, die üblicherweise für die Betriebsbereitschaft
eines Unternehmens sorgen. Dazu gehören beispielsweise die Aufgaben einer modernen Personalwirtschaft.
Die Managementprozesse sorgen wiederum für die Planung, Steuerung und Leitung des gesamten Prozessgeschehens.
Im Zuge der sich stetig verbessernden technischen Möglichkeiten erfährt die Digitalisierung in
allen Bereichen aktuell einen gewaltigen Schub. Technische Treiber dieser Entwicklung sind zum
Beispiel:

•
•
•
•

Glasfaser und 5G: Eine stetige und flächendeckende Verfügbarkeit schnellen Internets.
Cloud-Computing: Leichtgewichtige Nutzung umfassender Hard- und Software.
Intelligente Algorithmen: Nutzung von Big Data und Künstlicher Intelligenz zur Entscheidungsunterstützung.
Internet of Things: Neue Möglichkeiten durch intelligent arbeitende Systeme in allen Bereichen.

Diese technologischen Meilensteine wirken wie ein Katalysator und führen zur umfassenden
Transformation einer Vielzahl von Geschäftsprozessen, um von den Vorteilen einer Digitalisierung
profitieren zu können.
Bevor die Prozesse eines Unternehmens digitalisiert werden können, sind diese sorgfältig zu analysieren, zu bewerten und müssen i.d.R. überarbeitet werden. Das Ziel einer solchen Optimierung ist, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Prozesse möglichst klar strukturiert und
damit einer digitalen Bearbeitung zugänglich werden. Im Idealfall gelingt der Übergang von der
manuellen Prozessbearbeitung hin zur Einrichtung eines digitalen Workflows. Dieser Innovationsschritt kann die unterschiedlichsten Bereiche eines Unternehmens betreffen und ist nicht auf die
Prozesse der maschinellen Produktion beschränkt. Auch die Geschäftsprozesse in der Administration, im Rechnungswesen, im Personalwesen, in der Qualitätssicherung und der Rechtsabteilung
sind hier nicht außen vor.
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Unternehmen wählen dazu einige relevante Prozesse aus und zerlegen diese feingranular in einzelne Arbeitsabläufe. Dabei entsteht ein sogenannter Workflow – eine Art Arbeitsablaufplan, der
die Aufgaben des gesamten Prozesses umfasst. Hier wird exakt beschrieben, was zu tun ist und
wer dafür zuständig ist. Die Aktivitäten und deren Auswirkungen werden möglichst so definiert,
dass das Ergebnis vorhersehbar und wiederholbar wird. Den einzelnen Arbeitsschritten können
die dafür benötigten Ressourcen und Betriebsmittel zugeordnet werden. Unter Beachtung der
zeitlichen Reihenfolge führt ein Workflow dann zu dem gewünschten und den Anforderungen
entsprechenden Ergebnis.
Zusammenfassend: Jeder Workflow hat einen Auslöser bzw. Trigger und ein definiertes Ende in
Form eines Ergebnisses. Workflows bestehen aus parallel oder sequenziell ablaufenden Arbeitsschritten und laufen unter Berücksichtigung von Entscheidungsknoten nach einem sich wiederholendem Schema ab. Die einem Workflow zugeordneten Einzelaktivitäten werden den verschiedenen Beteiligten bzw. Rollen zugeordnet und besitzen stets einen definierten Zustand z. B.
„erfolgreich abgeschlossen“ oder „abgebrochen“.
Der nächste Schritt umfasst die Transformation zur digitalen Verarbeitung. Das Ziel besteht darin,
einen strukturierten und geprüften Workflow teilweise oder ganz in eine digitale Verarbeitung zu
überführen. Ein solcher automatisierter digitaler Workflow ist zuverlässig und verschafft Zeitvorteile, weil die Aufgaben standardisiert, schneller und mit einer höheren Präzision ablaufen. Das
Personal wird von Routineaufgaben entlastet, hat einen unmittelbaren und stetigen Zugriff auf
alle notwendigen Dokumente und kann sich anspruchsvolleren und strategischen Aufgaben zuwenden. Ebenso werden Fehler reduziert, die Einhaltung von Terminen gelingt besser und letztendlich wirken sich diese Erfolge sehr positiv auf die Motivation der Mitarbeitenden aus.

Von der Personalverwaltung zum Human Resource Management
Die moderne Personalwirtschaft versteht sich nicht mehr als notwendige Verwaltungsaufgabe,
sondern ihr Ziel ist, die wichtigste Ressource eines Unternehmens – das Personal – bereitzustellen.
Die moderne betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise spricht daher auch vom Personalvermögen bzw. von immateriellen Wirtschaftsgütern und betont deren herausragende Stellung im Ressourcenmanagement eines Unternehmens. Dieses Personalvermögen muss sorgfältig geplant,
der unternehmerische Bedarf fortlaufend analysiert und dann über die Gewinnung, Haltung und
Weiterbildung der Mitarbeitenden zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Quantität (Anzahl der
Mitarbeitenden) und Qualität (Ausbildung, Qualifikation der Mitarbeitenden) bereitgestellt werden.
Diese Sichtweise der Personalwirtschaft unterscheidet sich fundamental von der reinen Verwaltungsfunktion einer historischen
Personalabteilung, deren Hauptaufgaben u.a. die Abrechnung und die
weiteren notwendigen administrativen Aufgaben waren. Um Freiraum
für neue exponierte und strategische
Aufgaben eines modernen Human
Resource Managements zu bekommen, ist eine umfassende Digitalisierung durch Softwareunterstützung
unerlässlich (Abbildung 1).

Abbildung 1: Bereiche der Digitalisierung im Human Resource Management.
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Beispielsweise lassen sich die vielfältigen Aufgaben des Recruitings umfassend durch intelligente
Softwarelösungen unterstützen. Dazu gehört u.a. ein schnelles Einstellen von aktuellen Stellenanzeigen in die Jobbörsen, das Tracking von Bewerbungen und effiziente Mechanismen zum Screening potenzieller Mitarbeitender. In Zeiten des Fachkräftemangels konkurrieren die Unternehmen
um die besten Talente. Interessierte Bewerberinnen und Bewerber erwarten ihrerseits einen einfachen, möglichst komplett digital durchführbaren und vor allem transparenten Bewerbungsprozess (Stichwort: 1-Klick-Bewerbung).
Dazu ist es notwendig, dass die eigene IT direkt mit den einschlägigen Portalen gekoppelt und
die dafür notwendigen Daten schnell und vollständig bereitgestellt werden können. Gleichwohl
muss man informationstechnisch in der Lage sein, die Daten und Dokumente der Bewerbenden
reibungslos entgegenzunehmen. Diese können dann durch einen konfigurierten Workflow automatisiert vorgeprüft und für eine erste Ansicht und Vorauswahl zusammengestellt werden.
Wurden neue Talente für das Unternehmen gewonnen, kommen weitere vielfältige Aufgaben auf
die Personalverwaltung zu, beginnend bei der Einrichtung des Personalkontos bis hin zu den vielfältigen Verwaltungsaufgaben. Zusammenfassend werden diese Aufgaben als Onboarding bezeichnet. Ein digitales Onboarding soll dazu beitragen, dass neue Mitarbeitende so schnell wie
möglich in das Team bzw. Unternehmen integriert werden und ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten können.
Ziel ist ein schnelles Onboarding ohne großen Administrationsaufwand sowohl für die HR-Abteilung als auch für die neuen Mitarbeitenden. Statt unzähliger Papierdokumente wird eine moderne, meist webbasierte digitale Personalakte angelegt. Diese ermöglicht eine zentrale Ablage
und Verwaltung aller Dokumente und einen schnellen Zugriff auf alle notwendigen Daten. Die
lückenlose Dokumentation der Personaldaten macht die Prozesse revisionssicher und verlässlich.
Außerdem unterstützt moderne HR-Software die Einhaltung von Fristen zur Anmeldung bei Behörden, wie zum Beispiel Krankenkassen. Die Nutzung eines so genannten Self-Service gibt den
Mitarbeitenden die Möglichkeit, bestimmte HR-Prozesse selbstständig zu initiieren oder komplett
eigenständig durchzuführen. Dazu gehört zum Beispiel das Beantragen von Urlaub. Mit einem
solchen digitalen Antrag wird der Genehmigungsprozess angestoßen. Dabei besteht jederzeit ein
Überblick über die gesamte Urlaubsverteilung des Jahres. Es können Vertretungsreglungen vereinbart und die formale Bestätigung des oder der Vorgesetzten eingeholt werden.
Eine typische Aufgabe, die im Self-Service erledigt werden kann, ist das Ändern von Stammdaten
oder das Abrufen von Bescheinigungen und Bestätigungen – zum Beispiel zur Vorlage bei Behörden und Institutionen. Weitere Aufgaben, die durch eine Softwarelösung im HR-Bereich abgebildet werden, sind zum Beispiel digitale Aus- und Weiterbildungsfunktionen, die Mitarbeitende auf
jeder Stufe ihrer beruflichen Laufbahn durch flexible Lernangebote mit individuell zugeschnittenen
Learning-Pfaden unterstützen und motivieren.

Von der Einzelanwendung zur Softwareintegration
Die Anforderungen an eine softwaretechnische Unterstützung leiten sich aus den direkten Aufgaben des Human Resource Managements ab (Use Cases). Dabei sollte die Software flexibel in
der Konfiguration sein, um sich den individuellen Kundenanforderungen anpassen zu können. Moderne Softwarelösungen werden auch nicht mehr als Einzelanwendungen ausgeführt, sondern
müssen an bestehende IT-Systeme, zum Beispiel ERP-Systeme, angebunden werden. Ein automatischer Datenaustausch, die Möglichkeit eindeutige Regeln für den Zugriff zu definieren und die
Einhaltung der strengen Vorschriften für den Datenschutz gehören zu den Basisfunktionen.
Softwaresuiten für die Erledigung der Aufgaben des Human Resource Managements sind beispielsweise:
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•
•

•

•

•

Vyble: Cloudbasierte Software Suite, u.a. mit den Funktionen Digitale Personalakte, Onboarding, Zeiterfassung, Reisekosten- und Provisionsabrechnung.
kiwiHR: Spezialisiert auf das Personalwesen kleiner und mittlerer Unternehmen. Folgende
Kernfunktionen werden u.a. angeboten: Employee Self-Service, Fehlzeitenverwaltung, Unternehmenskalender, Urlaubsplaner, Dokumentenmanagement, Arbeitszeiterfassung, Überstundenkonto und Onboarding. Es handelt sich um eine Cloud-Lösung.
Personio: Auf die Dokumentenverwaltung und Prozesse des HR spezialisierte Software mit
frei definierbaren Zugangsrechten. Wichtige Funktionen sind: Stellenausschreibung, Bewerbungsmanagement, Onboarding, Arbeitszeiterfassung, Abwesenheitserfassung, vorbereitende bzw. automatisierte Entgeltabrechnung, Dokumentenmanagement, Analytics und Berichte sowie Employee Self-Service.
EASY HR: Eine umfassende Softwarelösung, welche sowohl für SAP als auch für andere ERPSysteme zur Verfügung steht. Es stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Bewerbungsmanagement, digitale Personalakte (Abbildung 2), integriertes Fristenma-		
nagement, ein Modul zur Planung von Weiterbildungen und die Umsetzung von 		
Self- Services für Mitarbeitende.
HRworks: Softwarelösung, die primär auf die Hauptfunktionen Personalmanagement, Reisemanagement, Zeitwirtschaft und Corporate Benefits fokussiert ist.

Abbildung 2: In der digitalen Personalakte stehen alle Informationen zur Verfügung (Quelle: EASY HR).

Unternehmen, die im Bereich Personal auf eine umfassende Digitalisierung mit der passenden
Software setzen, sind klar im Vorteil, denn gerade in diesem Bereich greifen viele Prozesse ineinander.
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Fazit und Ausblick
Eine moderne Softwarelösung für die Aufgaben des Human Resources Managements unterstützt
nicht nur die vielfältigen Aufgaben eines Unternehmens in diesem Bereich, sondern versetzt die
Mitarbeitenden in die Lage, die Prozesse aktiv zu steuern. In vielen Bereichen können Prozesse
durch das Etablieren digitaler Workflows automatisiert werden. Die Digitale Transformation im
Human Resources Management eröffnet neue Möglichkeiten, steigert die Effizienz, führt zu einer
höheren Zufriedenheit und kann zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden.

Elena Bochkor
Geschäftsleiterin von LARInet
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So starten Sie einen
Podcast in 10 einfachen
Schritten
von Peggy de Lange

Business-Podcasting hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen und immer mehr Marken
übernehmen diese Strategie für sich. Das Format bietet nicht nur Raum für die Veröffentlichung
wertvoller und informativer Inhalte, sondern auch für gezielte Werbung und verkaufsfördernde
Maßnahmen: Verbraucher, die Woche für Woche Ihrem Podcast zuhören, werden ein Vertrauensverhältnis zu Ihrer Marke aufbauen und sich leichter zum Kauf Ihrer Produkte bewegen lassen.

73

So starten Sie einen Podcast in 10 einfachen Schritten

Digital Business

Aus Marketing-Sicht ist Podcasting ein attraktives und kostengünstiges Mittel, um die Unternehmensmarke in den Fokus zu rücken. Über Podcasting verbinden Sie sich auf sinnvolle Weise
mit Ihrem Publikum und können eine langfristige Kunden-Marken-Beziehungen aufbauen. Diese
wichtigen Vorteile ergeben sich aus der Nutzung von Podcasts für Ihr Unternehmen:

•
•
•
•
•
•
•

Ihre Marke erhält mehr Sichtbarkeit und „Charakter“
Sie werden als Vordenker der Branche wahrgenommen
Sie können ein breiteres Publikum erreichen
Sie können Vertrauen bilden und eine loyale Follower-Gemeinschaft aufbauen
der Absatz Ihrer Produkte oder Dienstleistungen kann einen Push erhalten
Ihre Website kann einen Anstieg des SEO-Traffics verzeichnen
indem Sie Sponsoren und Anzeigenkunden für Ihren Podcast gewinnen, können Sie sogar zusätzliche Einnahmen generieren

Wenn Sie jetzt in die Planung eines Business-Podcasts gehen möchten, der Ihr Publikum begeistert, Ihnen dabei hilft, einen Abonnentenstamm aufzubauen und später sogar Conversion-Rates
vorantreibt, führen wir Sie mit diesem Guide Schritt für Schritt durch den Prozess der Umsetzung.

Schritt 1: das technische Equipment
Bevor Sie einen Podcast starten, sollten Sie sich um die richtige technische Ausrüstung kümmern,
um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige Audioergebnisse erzielen. Dieses technische
Equipment werden Sie benötigen:

•
•
•
•
•
•

ein Mikrofon
Kopfhörer
einen Pop-Filter
Aufnahme- und Bearbeitungssoftware, z. B. Adobe Audition
einen ID3-Editor, da ID3-Tags es Ihnen ermöglichen, Informationen wie den Titel der Episode
und das Albumcover mit der Episode selbst zu speichern
einen Podcast-Hosting-Account, z. B. auf Soundcloud

Schritt 2: definieren Sie Ihren idealen Podcast-Hörer
Für wen ist Ihr Podcast bestimmt? Sie sollten nichts tun, ohne zuerst Ihr Zielpublikum und Ihre Nische zu kennen. Stellen Sie sich bei der Definition Ihres Zielpublikums die folgenden Fragen:

•
•
•
•
•

Welchen demographischen Hintergrund hat mein Publikum?
Was sind seine Interessen und was motiviert es?
Wie kann mein Unternehmen, mein Produkt oder meine Dienstleistung meinem Publikum helfen? Welchen Sinn stiftet es und welche Probleme löst es für mein Publikum?
Welche Informationen benötigt mein Publikum, um Kaufentscheidungen zu treffen?
Wie viel Zeit steht meinem Publikum zur Verfügung?

Diese Anhaltspunkte werden Ihnen dabei helfen, Entscheidungen bezüglich der passenden Inhalte, der Gesprächsformate und Frequenzen zu treffen.

Schritt 3: vermitteln Sie Mehrwert
Natürlich möchten Sie, dass Ihr Podcast für Ihr Unternehmen von Nutzen ist.
Aber das bedeutet auch, dass Sie das Interesse Ihres Publikums wecken und ihm einen Grund
zum Zuhören geben müssen – dazu sollten Sie mit ihrem Programm einen echten Mehrwert bie-

74

So starten Sie einen Podcast in 10 einfachen Schritten

Digital Business

ten. Letztlich gibt es drei Elemente, die die Menschen Woche für Woche dazu bringen, sich auf
Podcasts einzulassen. Im besten Fall erfüllt Ihrer gleich alle drei dieser Faktoren:

•
•
•

Unterhaltung: Die Menschen lieben es, gut unterhalten zu werden. Auch wenn sich viele Business-Podcasts auf eher technische Themen konzentrieren, kann das Format dennoch unterhaltsam sein – wenn Sie zum Beispiel einen charismatischen Gastgeber oder Gäste haben.
Bildung: Viele Menschen hören Podcasts, weil sie etwas lernen wollen – Informationsvermittlung kann eine Chance sein, sich in der Branche einen Namen als Experte zu machen.
Inspiration: Motivierende Inhalte und Themen, die Neugierde wecken, regen zum Nachdenken
an und vermitteln positive Gefühle bei Ihren Hörern.

Schritt 4: wählen Sie Ihr Thema
Ihr Podcast sollte durch ein bestimmtes Kernthema definiert werden, welches sich wie ein roter Faden durch alle Episoden zieht. Das Thema sollte genau auf Ihr Zielpublikum zugeschnitten
sein. Setzen Sie sich also intensiv mit den potenziellen Käuferpersönlichkeiten auseinander und
überlegen Sie, was am besten funktionieren würde. Welches Thema ist nachhaltig interessant
und wertvoll? Was würde die besten Ergebnisse erzielen? Welches Thema würde es Ihnen ermöglichen, Ihre Marke am besten in Szene zu setzen? Im Idealfall sollte es einzigartig genug sein,
damit Sie sich von anderen Formaten abheben, aber breit genug, damit Sie genügend Menschen
ansprechen.

Schritt 5: geben Sie Ihrem Podcast einen Namen
An diesem Punkt beginnt sich Ihr Format zu konkretisieren. Sie wissen nun, an welches Zielpublikum Sie sich wenden, welchen Mehrwert Sie liefern und welches Kernthema Sie behandeln
möchten. Wählen Sie also einen passenden Namen für Ihr Programm. Er sollte interessant und
aufmerksamkeitsstark sein, clever und relevant sowie kurz und bündig.
Überlegen Sie sich mindestens fünf verschiedene Namensalternativen. Wählen Sie die drei besten
aus, und holen Sie sich ehrliches Feedback von Mitarbeitern, Freunden oder der Familie ein. So
können Sie Verbesserungsvorschläge erhalten oder gar gemeinsam neue Ideen kreieren.

Schritt 6: den geeigneten Moderator finden
In vielen Fällen sind ein oder mehrere Teammitglieder Ihres Unternehmens Gastgeber des Podcasts. Dies hat den Vorteil, dass sie wertvolle Informationen über das Unternehmen und die Branche auf authentische Weise vermitteln können. Die Qualität und Sympathie des Gastgebers entscheidet häufig über dessen Erfolg. Er oder sie sollte besonders charismatisch, freundlich und
nicht zuletzt sachkundig sein. Wenn Sie regelmäßig Gäste in Ihren Podcast einladen, sollte der
Gastgeber auch über exzellente Interviewfähigkeiten verfügen und schlagfertig sein.
Vielleicht sind Sie auch selbst der Moderator Ihres Programms? Dann sollten Sie sicherstellen, dass
Sie die Zeit haben, den Podcast in der entsprechenden Frequenz wiederholt zu moderieren. Als
Gastgeber haben Sie natürlich die Gelegenheit, sich der Öffentlichkeit in der Rolle des Vordenkers
zu präsentieren und ihr berufliches Netzwerk zu erweitern. Wenn Sie keine Kapazität für den Auftritt als regelmäßiger Gastgeber haben, könnten Sie als gelegentlicher Ko-Moderator tätig werden.

Schritt 7: produzieren Sie mit Unterstützung eines Podcast-Editors
Nach diesen wichtigen Planungsschritten folgt die regelmäßige Umsetzung Ihres Programms.
Wenn Sie die technische Produktion und Bearbeitung nicht selbst übernehmen möchten, ist es
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eine gute Idee, einen professionellen Podcast-Editor zu beauftragen, um sicherzustellen, dass das
Endprodukt einwandfrei wird. Auf Freelancer-Plattformen finden Sie gute und erfahrene freiberufliche Produzenten. Bei der Auswahl des Anbieters sollten Sie darauf achten, dass Ihnen die
Person Referenzen früherer Sendungen zeigen kann. Außerdem können Sie sich an den Kundenbewertungen orientieren. Wichtig in der Zusammenarbeit mit einem Podcast-Editor ist die Einhaltung von Fristen, so dass Sie immer in der Lage sind, Ihre Episoden in der gewünschten Frequenz
zu bringen.

Schritt 8: Episoden verfügbar machen
Sobald Sie Ihre ersten Episoden produziert haben, gilt es, sie auf eine Podcast-Hosting-Plattform hochzuladen. Dabei können Service-Anbieter wie podigee unterstützen. Zu den beliebtesten
Plattformen, die Podcast-Hörer zum Suchen, Herunterladen und Anhören verwenden, gehören:

•
•
•
•
•
•

Apple Podcasts
Google Play
Soundcloud
Spotify
Amazon Music
Audible

Wenn es um die Wahl der Plattform für Ihren Podcast geht, sollten Sie immer nach neuen Möglichkeiten und Kanälen Ausschau halten und genau prüfen, welchen Kanal Ihr Publikum am ehesten
nutzt. Zum Beispiel sind viele Inhalte für technikaffine Nutzer auf Google Play zu finden, da diese
häufig Android gegenüber Apple-Geräten bevorzugen.

Schritt 9: bewerben Sie Ihren Podcast
Sobald Ihr Podcast eingerichtet ist und läuft, ist es wichtig, ihn richtig zu bewerben, damit er an
Fahrt gewinnt. Diese Strategien eignen sich für das Bewerben Ihres Podcasts:

•

•
•
•
•

Teilen Sie Ihren Podcast regelmäßig in sozialen Medien. Verwenden Sie relevante Hashtags
auf Instagram und Twitter. Auf Instagram, Facebook und LinkedIn können Sie Sponsored
Posts für mehr Sichtbarkeit schalten. Wenn es zu Ihrem Unternehmensprofil passt, dann teilen
Sie gerne auch unterhaltsame Making-Of-Stories.
Kündigen Sie den Podcast auf Ihrer Webseite an. Integrieren Sie regelmäßige Meldungen zum
Podcast in Ihren Newsletter und schreiben Sie zum Launch gezielt Ihren Verteiler an. Verweisen Sie auf Ihren Podcast-Hosting-Account, wo alle Episoden zu hören sind.
Laden Sie reichweitenstarke Gäste in Ihren Podcast ein. Markieren Sie deren Profile in Ihren
Social Media-Postings für zusätzliche Sichtbarkeit.
Erscheinen Sie selbst als Gast in anderen Podcasts und auf virtuellen Branchen-Events – so
können Sie wertvolle Verbindungen aufbauen und auch für eigene Inhalte werben.
Für noch mehr Reichweite bietet sich eine zusätzliche Banner-Werbung in einschlägigen Online-Fachmagazinen an.

Schritt 10: analysieren Sie die Ergebnisse
Sobald Ihr Podcast wächst, ist es wichtig, die Performance des Formats sorgfältig zu überprüfen.
Nutzen Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Analyseplattformen: zum Beispiel Google Analytics oder die Daten, die Ihre Podcast-Hosting-Plattform zur Verfügung stellt. Die Analyse der
Ergebnisse wird Ihnen Auskunft darüber liefern, was funktioniert und was nicht, so dass Sie Ihre
Inhalte in Zukunft optimieren können. Konzentrieren Sie sich auf KPIs wie die folgenden:
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•
•
•
•
•

Anzahl der heruntergeladenen Episoden
Gesamtbewertung und Anzahl der erhaltenen Bewertungen
Anzahl der Abonnenten
Gesamtzahl der gespielten Episoden
Hördauer einzelner Episoden (falls verfügbar)

Außerdem werden Sie auf Ihr Publikum schauen wollen. Wer schaltet ein? Erreichen Sie Ihr Zielpublikum? Die demografischen Daten Ihrer Zuhörer können sie nutzen, um Ihre Inhalte besser auf
das Publikum abzustimmen und Ihre Marketingmaßnahmen zu optimieren. Womöglich müssen
Sie nach Wegen suchen, um besser mit denjenigen in Kontakt zu treten, die Ihnen noch fehlen.
Auch Ihr ursprüngliches Motiv für die Gründung Ihres Podcasts sollten Sie immer wieder als Maßstab für die Erfolgsmessung heranziehen.

Die Mühe lohnt sich – mit Podcasts zu mehr Kundenbindung
Auch wenn Sie viel Zeit in die Planung, Entwicklung und Erstellung eines Podcasts investieren,
Ihr Business kann davon wesentlich profitieren. Das Format kann Ihrem Unternehmen dabei helfen, besser mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten und sich als echter Experte in der Branche
zu etablieren. Über wertvolle Inhalte und einen persönlichen Charakter lassen sich nachhaltige
Kundenbeziehungen aufzubauen. Solange Ihr Publikum im Mittelpunkt Ihrer Arbeit steht, wird der
Podcast ein Gewinn für beide Seiten sein.

Peggy de Lange
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Vom klassischen CMS
zur Digital Experience
Plattform
von Josef Willkommer

Früher ging es meist lediglich darum, Inhalte wie Texte und Bilder auf einer Webseite zur Ansicht
auf dem Desktop möglichst einfach zu pflegen und zu aktualisieren. Dazu kamen sogenannte
Content Management Systeme zum Einsatz, von denen es inzwischen gefühlt unzählige Tools
in unterschiedlichsten Ausprägungen und für die unterschiedlichsten Bedürfnisse und natürlich
auch Budgets gibt. Ein solches CMS ist im Prinzip eine Stand-Alone-Applikation, die ausschließlich zur Pflege und Darstellung von Content verwendet wird.
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“Ein Content-Management-System (kurz CMS) ist eine Software zur gemeinschaftlichen Erstellung, Bearbeitung, Organisation und Darstellung digitaler Inhalte (Content) zumeist zur Verwendung in Webseiten, aber auch in anderen Medienformen. Diese Inhalte können aus Text- und Multimedia-Dokumenten bestehen. Ein Autor mit entsprechenden Zugriffsrechten kann ein solches
System in vielen Fällen ohne oder mit wenig Programmier- oder HTML-Kenntnissen bedienen, da
die Mehrzahl der Systeme über eine grafische Benutzeroberfläche verfügt.”[1]
Durch die Zunahme der verschiedenen Touchpoints, man denke neben Smartphones und Tablets,
auch an Dinge wie Wearables, Info-Screens, Smartspeaker und vieles mehr auf der einen Seite,
verbunden mit der immer höheren Erwartungshaltung der Kunden auf der anderen Seite reichen
Content Management Systeme, wie man sie in der Vergangenheit kannte, häufig nicht mehr aus.
Kunden erwarten immer häufiger echte digitale Erlebnisse über alle relevanten Kanäle hinweg, zu
denen auch immer mehr Personalisierung gehört.
Dies führt uns zu einer relativ neuen Kategorie an Softwaretools, die verschiedenste Komponenten vereint.
Laut Gartner ist "eine Digital Experience Platform (DXP) ein gut integriertes und zusammenhängendes Set von Technologien, das die Zusammenstellung, Verwaltung, Bereitstellung und
Optimierung kontextualisierter digitaler Erlebnisse über Multi-Experience Customer Journeys ermöglicht." Etwas konkreter ausgedrückt kann man sich unter einer Experience Plattform eine Softwarelösung vorstellen, die unter anderem folgende Bereiche abdeckt:

•
•
•
•
•
•

Personalisierung
Daten- und Assetmanagement
kanalübergreifendes Kampagnenmanagement
Content-Management und -orchestrierung
E-Mail Marketing
Analytics

Dies bedeutet, dass eine Digital Experience Plattform mit einer Art Digitalen Schweizer Taschenmesser vergleichbar ist, mit dem Kunden über unterschiedlichste Devices und Touchpoints anhand von Daten zur richtigen Zeit mit möglichst personalisierten Inhalten versorgt werden. Ihre
Interaktionen werden aufgezeichnet und damit weitere Daten und Informationen gesammelt, die
dann wiederum über entsprechende Analysetools ausgewertet und zur Optimierung der zukünftigen Customer Journey verwendet werden können.
Auch wenn es inzwischen unterschiedlichste Unternehmen gibt, die sich das Thema einer Digital
Experience Plattform auf die Fahne schreiben, hat Adobe hier Pionierarbeit geleistet und vor vielen Jahren das Thema mit der sog. Adobe Marketing Cloud begonnen, die über die letzten Jahre
sukzessive zur Adobe Experience Cloud weiterentwickelt und ausgebaut wurde.

Das klassische Content Management System ist “tot”
Das Kundenerlebnis ändert sich und damit auch die Tools, die zur Kundenbindung benötigt werden. 35 % der US-Konsumenten geben an, dass sie froh wären, wenn sie nie wieder in einem
Ladengeschäft einkaufen müssten, daher ist die Fähigkeit, Kunden online zu gewinnen und zu
begeistern, entscheidend.
Unternehmen die digitale Kanäle nutzen, um echte Erlebnisse zu schaffen, werden zukünftig eine
stärkere Beziehung zu ihren Kunden aufbauen, was zu höherer Loyalität und entsprechendem
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Wachstum führt. Ein großartiges Kundenerlebnis ist nicht länger ein "nice to have", sondern es ist
gerade in der heutigen Zeit zu einem absoluten Muss und einem echten Unterscheidungsmerkmal
bzw. Vorteil für Unternehmen nahezu aller Branchen und Größen geworden.

Abb.: Entwicklung der Suchhäufigkeit nach dem Begriff “Content Management System” (Quelle: Google Trends)

Mit einem “klassischen” Content Management System alleine wird man die immer anspruchsvolleren Kunden, die zudem über immer mehr Touchpoints interagieren, immer weniger zufrieden stellen und begeistern können und gerade Letzteres ist bereits jetzt und in Zukunft noch viel
stärker einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Man spricht daher auch immer häufiger von sogenannter Customer Experience bzw. Customer Experience Management als eine der zentralen
Aufgaben im Marketing.

Warum Customer Experience Tools immer wichtiger werden
Das Bestreben, das Kundenerlebnis zu verstehen und zu verbessern, hat sich von einer Nischenstrategie zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal für Unternehmen nahezu aller Branchen

Abb.: Top Customer Experience Trends 2020 (Quelle: Report “The global state of customer experience 2020”)
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und Größen weltweit entwickelt. Unternehmen machen Fortschritte bei der Analyse der Customer
Journey, um Möglichkeiten zu identifizieren, zu optimieren und zu nutzen, um den Kunden das
richtige Erlebnis zur richtigen Zeit zu bieten.
Und Unternehmen investieren immer häufiger in Tools, Technologien und Strategien, um kundenorientierter zu werden. Was steht also als Nächstes an, wenn es darum geht, im Wettbewerb
um das Kundenerlebnis zu bestehen? Nachfolgend haben wir einige Entwicklungen und Trends
zum Thema Customer Experience herausgegriffen, die auf dem Report “Global State of Customer
Experience 2020” basieren.[2]
1. Daten und Datenanalyse wird immer wichtiger

Daten und die laufende Zunahme der Datenmengen sind der Treiber für den Bereich Data-Science, der als zentrales Element bzw. Fundament für Customer Experience Management dient.
Daten spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Identität eines Kunden sowie bei der
Personalisierung des Kundenerlebnisses. Zukünftig wird es immer wichtiger werden, Informationen über die zukünftige Denkweise, Emotionen und den Status Quo der jeweiligen Customer Journey ihrer Kunden, ihre Absichten und ihr digitales Verhalten zu sammeln und zu analysieren um
möglichst personalisierte Angebote abgeben zu können.

Abb.: Entwicklung des Suchbegriffes “Data Science” über Google Trends in den letzten fünf Jahren

Der Umfang der inzwischen generierten bzw. vorliegenden und immer weiter wachsenden Daten
lässt sich dabei “manuell” häufig nicht mehr effizient bearbeiten, was mit ein Grund für die Verbreitung von KI Technologien ist, die genau in solchen Bereichen ihr Potential voll entfalten können.
Künstliche Intelligenz prägt heute die CX-Strategien in rasantem Tempo. Unternehmen setzen KI
in ihren Lösungen nicht nur ein, um ihre Angebote zu personalisieren, sondern auch um eine Alternative zu menschlichen Interaktionen zu schaffen. Die KI-Zukunft ist in vielen Bereichen bereits da
– zum Beispiel im Bereich von Produktempfehlungen im Stile von “Kunden die X kauften, kauften
auch Y” – und man kann davon ausgehen, dass die Verbreitung und Nutzung dieser Technologien
in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird.
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2. Return on Investment (ROI) von Customer Experience Management

Trotz des Anspruchs, kundenorientiert zu sein, behindern Unternehmenskultur, Denkweise und
Vorurteile häufig immer noch die Bemühungen von Unternehmen, sich von einer produktfokussierten Ausrichtung zu lösen und mehr in Richtung Kundenzentrierung zu denken bzw. zu handeln. Die Veränderung der Unternehmenskultur braucht in der Regel Jahre, um umgesetzt zu werden, und den meisten Unternehmen fällt es schwer, Customer Experience zumindest aktuell mit
einem Return on Investment in Verbindung zu bringen.
Zum ersten Mal seit drei Jahren ist die Wichtigkeit, den ROI von Customer Experience Ansätzen
intern belegen zu müssen, nicht mehr unter den drei größten CX Herausforderungen.
Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass inzwischen Ansätze entwickelt und angewendet
werden, die einen solchen Beweis relativ einfach ermöglichen. Im CX Networks Bericht “Return
on Investment in Customer Experience: Trend Report”[3] erläutern beispielsweise die Unternehmen
Dropbox und Wells Fargo ihre Berechnungsgrundsätze in Bezug auf Customer Experience. Lösungsanbieter hingegen sehen in diesem Bereich aktuell nach wie vor die größte Herausforderung.
Customer Experience Experten nennen hingegen als ihre größte Herausforderung und einen der
zentralen Knackpunkte bei der erfolgreichen Umsetzung von Customer Experience Ansätzen das
häufige Fehlen einer echten kundenzentrierten Unternehmenskultur. Amazon macht es hier seit
Jahren vor: Einzig der Kunde mit seinen Bedürfnissen steht im Fokus. Alles andere wird darauf
ausgerichtet. Dies bedeutet häufig massive Anpassungen, möglicherweise auch grundlegende
Änderungen des Business und in Teilen sicherlich auch Geduld. Entsprechende Anstrengungen
sollten sich aber in den allermeisten Fällen mittel- und langfristig bezahlt machen.
Obwohl schwer zu berechnen, ist der ROI nicht das einzige Maß, das hilft, die Effektivität einer
CX-Strategie zu bestimmen. Unternehmen können den Erfolg auch anhand der Veränderungen im
Kaufverhalten ableiten. Eine Untersuchung der Temkin Group aus dem Jahr 2017 kam beispielsweise zu dem Ergebnis, dass Kunden, die eine gute CX erhalten haben, “mit 3,5-facher Wahrscheinlichkeit weitere Käufe tätigen”, während sogenannte “Promotoren mit 4,2-facher Wahrscheinlichkeit wieder kaufen.”
3. Customer Journey Mapping

Betrachtet man die Prioritäten im Bereich der Ausgaben für CX, so gibt es bei den drei wichtigsten
Investments im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen. Hier sehen die Befragten nach wie
vor folgende Bereiche als besonders relevant an: Daten und Analysen, Digital Customer Experience und Customer Journey Mapping. Allerdings gibt es hier eine Umpriorisierung: Customer Journey
Mapping ist vom ersten auf den dritten Platz zurück gefallen.
Wenn Sie mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen können: Eine Customer Journey Map ist ein
meist visuelles Hilfsmittel, mit dem die gesamte Customer Journey eines Kunden detailliert wiedergegeben werden kann. Sämtliche Schritte des Kunden auf seinem Weg zum Produkt – vom
Erstkontakt bis zum Kauf – sollen damit analysiert werden, um einerseits positive Momente in der
User Experience (UX) zu erkennen und auszubauen und andererseits negative Impulse zu identifizieren und beheben.
Customer Journey Mapping soll Akteuren eines Unternehmens helfen, sich in den Kunden hineinzuversetzen, um so das Kundenerlebnis zu verbessern. Dabei geht es nicht nur darum, wie der
Kunde zu denken, sondern auch seine Gefühle, Motivationen und andere Einflüsse auf den Kaufprozess nachvollziehen zu können. Diese Kenntnisse gilt es bei der Gestaltung sämtlicher Produkte und Services zu berücksichtigen.
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Belinda Dimovski, Direktorin für Engagement und Support beim Australischen Roten Kreuz, stellte
hierzu fest, dass effektives Customer Journey Mapping eine wichtige Rolle bei einem Personalisierungsprojekt spielte, mit dem die Kundenabwanderung reduziert, der Customer Lifetime Value
erhöht und sogar noch Marketingausgaben in Höhe von 4 Mio. AUD (2,8 Mio. US$) eingespart
werden konnten. Zusätzlich lieferte das Projekt nützliche Impulse in Bezug auf die Agilität der
Non-Profit-Organisation während der großen Buschfeuer im letzten Jahr.
4. Eine vernünftige Datenbasis ist die Voraussetzung für Predictive Analytics

Die meisten Unternehmen stellen ein Budget von 0 bis 50.000 US-Dollar für CX-Initiativen zur
Verfügung, wobei Investitionen in Customer Journey Mapping, digitale Customer Experience Ansätze sowie Daten und Analysen gemäß des Berichtes von Maritz CX- und CX-Networks höchste
Priorität haben. Das Hype-Thema Predictive Analytics schaffte es im letzten Jahr gemäß dem
Bericht dennoch nicht in die Top 10 der Investitionsbereiche, obwohl das Ganze insbesondere von
Lösungsanbietern aber auch Analysten stark getrieben wird. Diese Diskrepanz ist laut dem Bericht vermutlich darauf zurückzuführen, dass in der aktuellen Praxis häufig erst die vorhandenen
Datensilos aufgefüllt und etwaige Lücken in Kundenprofilen gefüllt werden müssen.
Abgesehen von den Problemen bei der Schaffung einer makellosen Customer Experience entstehen zudem Lücken, wenn Marken nicht akzeptieren, dass das Kundenverhalten mitunter stark
variiert; was für einen Kunden funktioniert, funktioniert nicht unbedingt für alle. Einige Unternehmen haben jedoch bewiesen, dass sie durch die effektive Verknüpfung von CX Journey Mapping, digitaler Customer Experience und entsprechenden Daten in der Lage sind, unter anderem
Schmerzpunkte und persönliche Vorlieben besser zu identifizieren und so eine maßgeschneiderte
Kundenansprache zu ermöglichen. Dies führt am Ende häufig zu höheren Conversions und am
Ende natürlich auch zu einer größeren Kundenzufriedenheit.
5. Das Engagement der Mitarbeiter hat zentrale Bedeutung für die Customer
Experience

Die Zufriedenheit und das Engagement der Mitarbeiter haben einen großen Einfluss auf die Kundenerfahrung. Mitarbeiter “an der Front” widmen einen großen Teil ihrer Zeit dem Zuhören und
dem Umgang mit Kunden und sind damit eine verlässliche Quelle für Informationen über die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden. Obwohl die Notwendigkeit von Investitionen in das Mitarbei-
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terengagement anerkannt wird, rangiert es nicht in den Top 10 der Ausgabenprioritäten von CXPraktikern. Auf der anderen Seite wird von Unternehmen allerdings durchaus erkannt dass der
Aufbau einer Kultur, die den Kunden in den Fokus stellt, von elementarer Bedeutung ist.
Die Bindung guter Mitarbeiter ist genauso wichtig wie die Gewinnung neuer Kunden. Mitarbeiter
sind auch außerhalb des Büros Konsumenten und werden als wichtige Promotoren einer Marke
angesehen. Unternehmen sollten sich darüber im Klaren sein, dass jede Initiative, die die Verbundenheit der Mitarbeiter mit der Marke stärkt, dazu beiträgt, dass sie die Marke besser schätzen,
und dass jede einzelne Sache, die sie tun, für das Wachstum der Marke von Bedeutung ist. Wenn
sie in diesem Bereich hinterherhinken, wird das Ziel bestmögliche Kundenerfahrung zu ermöglichen nur äußerst schwer erreichbar sein.
6. Kundenfeedback hören, verstehen und umsetzen

Jedes Unternehmen kann davon profitieren, rechtzeitig und umfassend Kundenfeedback (VoC =
Voice of Customer) zu bekommen, da es dem gesamten Unternehmen dadurch möglich wird,
Einblick in das, was funktioniert, was nicht funktioniert, wie Kunden über das Unternehmen und/
oder entsprechende Produkte denken und vor allem wie das Unternehmen und deren Produkte im
Markt wahrgenommen werden, zu erhalten. Dies war bereits in der Vergangenheit sehr wichtig
und wird auch in Zukunft von zentraler Bedeutung sein.
Hier geht es aber insbesondere auch darum, entsprechende Feedbacks und Insights zentral zu
sammeln, zu analysieren und die richtigen Ableitungen daraus zu treffen. Zur Bedeutung der Umsetzung von VoC-Erkenntnissen sagt Sean Cramer, Head of VOC bei Amazon: “Erkenntnisse bzw.
Insights ohne konkrete Ableitungen daraus sind absolut nutzlos. Wenn es keine Maßnahmen gibt,
um auftretende Kundenanliegen zu lösen, dann drehen wir uns lediglich im Kreis und beschäftigen
uns ziellos mit irgendwelche KPI-Dashboards ohne etwas davon “auf die Straße” zu bekommen.
Zu einem früheren Zeitpunkt der Studie gaben rund 47 Prozent der Befragten an, dass es immer
schwieriger wird, Kunden zufrieden zu stellen. Die fortschreitende Demokratisierung von VoCDaten, d.h. die entsprechenden Daten auch an die richtigen Abteilungen zur Bearbeitung weitergeben zu können, kann hier für Abhilfe schaffen. Durch entsprechende CX-Tools werden die relevanten Stakeholder in die Lage versetzt, anhand valider Daten auch die richtigen Entscheidungen
zu treffen, anstatt sich nur auf ein Bauchgefühl zu verlassen.
Mit Blick auf die Bedeutung der Demokratisierung von Daten, kommentiert Cramer: "Wir müssen
etwaige Voreingenommenheit aus unseren Entscheidungen entfernen. Insbesondere wenn Daten
aus unterschiedlichen Quellen intelligent verknüpft und analysiert werden, hilft uns dies massiv
dabei, am Ende eine bestmögliches Kundenerlebnis über alle relevanten Touchpoints hinweg gewährleisten zu können.
Um Kundenfeedback erfolgreich umsetzen zu können, ist eine methodische Zusammenarbeit mit
den relevanten Stakeholdern erforderlich. Cramer hierzu: "Man muss Vertrauen zu den internen
Stakeholdern aufbauen und man muss lösungsorientiert sein. Der Worst-Case wäre hier wie folgt:
Stellen Sie sich vor, sie gehen zu dem Team, das das Design für die Website erstellt hat und sagen
denen “Hey, so müsst ihr das ändern”. Das Ansatz sollte hier vielmehr sein, dass man anhand
valider Daten etwaige Probleme identifizieren kann. Damit geht man dann zu den relevante Stakeholdern, die Profis in ihrem Bereich sind und bespricht diese datenbasierten Erkenntnisse mit
ihnen. Bei der Lösungsfindung sind dann wiederum primär die entsprechenden Experten gefragt.
Die entsprechende Lösung muss für eine bestmögliche Kundenerfahrung sorgen.
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Fazit
Nachdem das Thema Customer Experience in den letzten Jahren immer mehr Fahrt aufgenommen hat, zeigt sich diese Entwicklung im aktuellen Customer Experience Prediction Report an
einigen Stellen. So hat das Thema des ROI Nachweises von Customer Experience im letzten Jahr
an Bedeutung verloren. In der Konsequenz bedeutet dies natürlich auch, dass bei entsprechend
positiven Signalen die Zustimmung zu diesem Thema bei der Unternehmensführung signifikant
ansteigt.
Die Mehrheit der in der Studie befragten CX-Verantwortlichen sehen Kundenloyalität, und
-bindung sowie die Kundenstimmen (VOC = Voice of Customer) als Kernbereiche für die zukünftige Ausrichtung und entsprechende Investitionen. Mit steigenden Kundenerwartungen und der
sich daraus ergebenden Tatsache, dass Kunden immer schwerer zufrieden zu stellen sind, steigt
natürlich auch die Bereitschaft, sich intensiver mit dem Thema CX auseinander zu setzen.
Ein weiterer wichtiger Bereich für Investitionen und Entwicklungen ist der Bereich der digitalen
Kundenerfahrung. Zusätzliche Ausgaben in diesem Umfeld werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit insbesondere durch die Erfahrungen der letzten 12 Monate und die weitere Zunahme digitaler Kanäle rechnen.
Obwohl in den letzten Jahren bereits massive Fortschritte im Bereich der Customer Experience
gemacht wurden und die Relevanz des Thema bei immer mehr Unternehmen unterschiedlichster
Branchen und Größen inzwischen angekommen ist, besteht hier auch in Zukunft noch jede Menge
Verbesserungspotential. Die Corona-Pandemie zeigt aber auch recht deutlich, dass Dinge wie
echte Kundenorientierung über alle relevanten Touchpoints hinweg, eine einheitliche Kundenansprache, größtmögliche Kundennähe und natürlich auch Flexibilität sowie Schnelligkeit zukünftig
noch wichtiger sein werden, um in solch dynamischen Zeiten weiterhin erfolgreich zu sein.
Erfolgreiches und nachhaltiges Customer Experience Management ist hierzu die Basis, die nur
mit Hilfe aktueller Daten vernünftig abgebildet werden kann. Genau an dieser Stelle kommen entsprechende Customer Experience Plattformen ins Spiel, die als eine Art Zentrale für Customer
Experience fungieren und Unternehmen dabei unterstützen, datenbasiert und größtenteils auch
automatisiert die Inhalte und Angebote über die relevanten Touchpoints auszuspielen, die zum
jeweiligen Zeitpunkt für den jeweiligen Kunden die höchste Relevanz bedeuten. Willkommen in
der Welt der Customer Experience Plattformen!
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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

Wie Sie Ihre B2BBusiness-Ziele mit
Content Marketing
erreichen
von Nadine Kadic

Nur mit herausragendem Content, der Ihre Zielgruppe anspricht, können Sie von Ihrem Unternehmen und Ihren Leistungen überzeugen und Interessenten in Kunden verwandeln. Der nachfolgende Artikel beleuchtet, mit welchen einfachen, aber effizienten Mitteln des Content Marketings Sie
Ihre Business-Ziele im B2B erreichen können und welche Investitionen sich dabei für 2021 lohnen.
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Content Marketing ist eine Form des Marketings, mit der Sie gezielt Inhalte erschaffen, nach denen
Ihre Zielgruppe sucht und über die sie sich mit Ihrem Unternehmen auseinandersetzt. Mit unseren
Tipps können Marketer im B2B zukünftig effizienter arbeiten, potentiellen Kunden eine bessere
User Experience bieten, Personas zielgerichtet ansprechen sowie Kunden und Leads generieren.

Mit welchem Content überzeugen Sie Ihre B2B-Kunden?
Wie in vielen anderen Branchen hat sich auch der B2B-Bereich durch die Corona-Pandemie entscheidend geändert. Anstatt weiterhin nur auf die Arbeit des Vertriebs zu vertrauen, um neue
Kunden zu gewinnen, müssen sich B2B-Unternehmen auf einen veränderten Entscheidungsprozess bei ihren Interessenten einstellen. Potentielle Käufer nutzen inzwischen nämlich vermehrt
eigene Onlinerecherchen dazu, sich über Produkte und Dienstleistungen im B2B-Bereich zu informieren. Deshalb sollten B2B-Marketer tiefgehenden Content bereitstellen. So können sie auf
einen Blick zeigen, was das eigene Unternehmen anbietet, von der Konkurrenz unterscheidet und
welche USPs es dabei auszeichnen.
Eine Studie von Trustradius.com ergab außerdem, dass 60 % der B2B-Tech-Buyer zwischen 25
und 39 Jahren alt sind. Das bedeutet für den B2B-Bereich, dass die Kunden immer jünger und
damit auch onlineaffiner werden. Auf diese Zielgruppe müssen sich Marketer einstellen, wenn sie
diese zielgerichtet mit ihrem Content erreichen wollen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Sie gut
aufbereitete Inhalte bieten, die einen optimalen Überblick über Ihre Produkte oder Dienstleistungen geben – denn das erwartet Ihre Buyer Persona. Achten Sie darauf, dass die Inhalte
•
•
•
•

verständlich aufbereitet sind,
qualitative und hochwertige Informationen enthalten,
sachlich sind sowie
perfekt auf die Zielgruppe und ihre Nutzerintention zugeschnitten sind.

Um Ihre B2B-Kunden von Ihrem Angebot zu überzeugen, kann die Einbindung von Use Cases
oder Case Studys Sie unterstützen. Darin zeigen z. B. echte Anwender ihre Praxiserfahrung, zufriedene Kunden äußern sich in Form von Zitaten etc. Cases wirken nicht nur als Trust Element,
sondern schaffen gleichzeitig eine Brand Awareness, die sich für Sie auszahlt.

Mit welchen Mitteln des Content Marketings erreichen Sie Ihre Ziele?
Befragt man B2B-Marketer nach ihren geplanten Investitionen für 2021, wollen 70 % laut einer
Studie des Content Marketing Instituts in die Kreation von B2B-Content investieren. 66 % möchten
außerdem ihre Website ausbauen. Wie diese Zahlen zeigen, ist das Bewusstsein über die Wichtigkeit von hochwertigem Content bereits bei einigen B2B-Unternehmen vorhanden, jedoch fehlt
es oft an Ressourcen und dem nötigen Wissen, diese Anforderung wirklich umzusetzen. Folgende
Maßnahmen lohnen sich wirklich für Ihr Content Marketing 2021:
Relevante, holistische Inhalte kreieren

Verzichten Sie auf kurze Texte auf Ihren Websites und investieren Sie stattdessen in holistische
Inhalte, die Ihr Unternehmen und Ihre Produkte umfassend vorstellen und erklären. Natürlich sollten Landingpages nicht so lang wie Fachartikel sein, jedoch lohnt es sich, Texte mit mehr als
3.000 Wörtern zu erstellen, denn diese erhalten dreimal so viel Traffic wie kürzere Inhalte, wie die
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Content Marketing Studie von Semrush zeigt. Achten Sie aber darauf, Ihren potentiellen Kunden
nur relevante und nützliche Informationen zu bieten und die Inhalte entsprechend aufzubereiten.
Dazu gehört beispielsweise eine übersichtliche Struktur.
Übersichtliche Struktur für Ihre Inhalte schaffen

Die Customer Journey besteht aus verschiedenen Phasen. Besonders in der ersten Phase, in der
Ihre Zielgruppe Ihre Inhalte scannt, müssen Sie von vornherein überzeugen. Deshalb ist eine übersichtliche Struktur Ihrer Inhalte sehr wichtig, um die Verweildauer auf der Seite zu vergrößern und
die Absprungrate zu verringern. Nutzen Sie alles, was Ihre Texte auflockert und leichter lesbar
macht, wie z. B. Zwischenüberschriften, Absätze, Tabellen, erklärende Videos und Infografiken.
Diese Elemente geben Ihrem Content Struktur und bereiten ihn gleichzeitig zielgruppengerecht auf.
Auch für Ihr Suchmaschinen-Ranking hat eine sinnvolle Textstruktur positive Auswirkungen: gut
strukturierte Inhalte werden von Google und Co. bevorzugt ausgespielt und werden so für mehr
Kunden sichtbar. Achten Sie nicht nur bei Landingpages auf die Struktur, sondern auch bei Ihren
Blogartikeln, Whitepapers oder Fachtexten.
User Experience berücksichtigen

Nicht nur die Struktur sorgt für eine gute User Experience, auch weitere Rankingfaktoren bestimmen den Erfolg Ihres Contents und bewerten gleichzeitig die Qualität Ihrer Website. Dazu zählen:
•
•
•
•
•

mobile Optimierung
Website-Sicherheit
visuelle Stabilität
geringe Ladezeiten
hohe Interaktivität

Eine Studie der Boston Consulting Group zeigt, dass 25 % aller Websites Probleme mit ihrer Website-Qualität haben. Deshalb lohnt es sich für B2B-Marketer, hier anzusetzen und für eine bessere
Qualität zu sorgen. Denn je effektiver Sie die genannten Rankingfaktoren auf Ihrer Website umsetzen, desto besser wird auch die User Experience und das Ranking in Suchmaschinen.
Workflow für die Inhaltserstellung etablieren

Oft sind in B2B-Unternehmen wenige Mitarbeiter für eine große Menge an Inhalten verantwortlich. Durch besondere Umstände wie z. B. die Corona-Pandemie können sich dabei auch die Zusammenarbeit und die Arbeitsprozesse verändern, da beispielsweise vermehrt im Homeoffice gearbeitet wird. Umso wichtiger ist es, Workflows für die Inhaltserstellung zu etablieren, die jedem
Mitarbeiter einen umfassenden Überblick und Zugriff auf alle nötigen Dokumente gestatten.
Clouds sind beispielsweise eine geeignete Möglichkeit, unabhängig von Ort und Zeit auf die benötigten Inhalte zugreifen zu können. Auch andere Tools können dabei helfen, für Transparenz,
eine einheitliche Inhaltsdarstellung und verbesserte Workflows zu sorgen:
•
•
•
•
•
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•
•

Dokumentation
Etc.

Ein regelmäßiger Austausch, z. B. in Form von wöchentlichen Redaktionssitzungen, unterstützt Ihr
Team außerdem dabei, Fragen zu klären und sich konstruktiv zu allen Content-Marketing-Kanälen
zu besprechen.
Veralteten Content löschen

Nicht nur die Erstellung neuen Contents ist wichtig, sondern auch, älteren Content auf Ihrer Website zu überprüfen. Entspricht dieser nicht mehr Ihren Qualitätskriterien, sollten Sie diesen entfernen, um Platz für neue Inhalte zu schaffen, die in Ihre Content-Marketing-Strategie einzahlen.
Ein Content-Audit kann dabei helfen zu erkennen, welche Texte überarbeitet oder ersetzt werden
sollten.
Inbound-Marketing-Strategien für sich nutzen

Um aus Besuchern Leads zu generieren, die später zu Fans Ihres Unternehmens oder Ihrer Produkte und Dienstleistungen werden, sollten Sie Ihre Inhalte nach Inbound-Methodik aufbereiten.
Das bedeutet, dass Sie sich nach den Bedürfnissen und Interessen Ihrer Kunden richten und regelmäßig neue Inhalte liefern. Denn nach dieser Methodik kommen B2B-Kunden aus Eigeninteresse
und werden durch Content, der Mehrwert bietet, überzeugt. Nutzen Sie gezielte Strategien zur
Leadgenerierung, um Kunden noch erfolgreicher an sich zu binden.
Erfolge messen durch Daten

Nur wenn klar ist, welcher Content gut bei Ihrer Buyer Persona ankommt, können Sie diese auch
zielgerichtet ansprechen. Nutzen Sie deshalb auch 2021 die Informationen, die Sie aus Daten
gewinnen können, um beispielsweise mehr über
•
•
•
•
•

den Website-Traffic,
die Absprungrate auf Ihrer Website,
die darauf verbrachte Zeit,
die Anzahl der Klicks, geteilten Inhalte und Likes auf Social-Media-Kanälen oder
die Öffnungsrate und Abmeldungen von Newslettern

zu erfahren. Aus diesen Daten können Sie auch Learnings für zukünftige Projekte ableiten. Doch
nur wenn Ihre Zielgruppe zum Fan wird, ist sie auch bereit, Ihnen ihre Daten zur Verfügung zu
stellen. Ein Grund mehr, Ihre Inbound-Marketing-Strategie auszubauen.
Leiten Sie aus Daten wertvolle Learnings für zukünftige Projekte ab

Online-Marketing

Trust-Elemente einbinden

Zeigen Sie auf Ihrer Website, dass Ihr B2B-Unternehmen glaubwürdig ist, denn so überzeugen Sie
Ihre Besucher von sich und schaffen Vertrauen. Eingebundene Trust-Elemente, wie Testsiegel der
Branche, Zahlen und Fakten, Case Studys, Kundenmeinungen, ein Pressebereich und seriöse Bezahlvarianten zeugen von einer effizienten Arbeit, von Seriosität und Qualität. Gleichzeitig können
Sie so Ihre erfolgreiche Arbeitsweise zeigen und sich als Experte präsentieren.

Fazit: Nutzen Sie verschiedene Mittel des Content Marketings für
Ihre Ziele
Um potentielle Leads anzulocken und sie durch Ihre Inhalte zu Kunden zu machen, sollten Sie
Ihren Content auch 2021 strategisch aufbereiten und verbreiten. Nur wenn Sie Inhalte erstellen,
die Ihre Zielgruppe interessieren, wird diese auf Sie aufmerksam und findet darüber zu Ihrem B2BUnternehmen. Deshalb lohnt es sich, effiziente Workflows für die Content-Erstellung zu etablieren, moderne Technologien zu nutzen, die diese unterstützen, die Inhalte zu strukturieren, um eine
überzeugende User Experience zu schaffen und Daten zu nutzen, um Ihre Erfolge zu messen.
Heben Sie sich mit gezieltem Content Marketing von der Werbung Ihrer Mitbewerber ab, die auf
Ihre potentiellen Kunden einströmt und erreichen Sie so erfolgreich Ihre B2B-Business-Ziele.

Nadine Kadic

AUTORIN

Spezialistin für Content Marketing bei clicks digital
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Dynamische Zeiten im
Online-Marketing
von Ivana Nikic & Domenic Konszack

Lehren der letzten 11 Monate
Die aktuelle Zeit bringt disruptive Veränderungen, die auch im Online-Marketing zu spüren sind.
Große Entscheidungen zu Technologie, Planung & Umsetzung, Budget & Investitionen gewannen an Dynamik. Hierdurch kann der Marketer Chancen – in SEA, SEO und Social Media – durch
bessere Testing-Möglichkeiten und klarere Ergebnisse & Auswertungen genauer erkennen. Diese
Veränderungen müssen kurzfristig entschieden und eingebracht werden, doch ihre Auswirkungen
sorgen für einen nachhaltigen Erfolg im Online-Marketing.
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Bei gesellschaftlicher Veränderung stehen Bildung, Arbeit und Gesundheit im Vordergrund.
Laut einer Studie von McKinsey ändert sich jedoch auch das Konsumverhalten der Kunden während der Pandemie. Hier gehen sowohl Veränderungen der Einkaufsverhalten in Richtung Offline
als auch Online hervor:

Abb.1: McKinsey & Campany, Studie﹘ COVID-19: Auf dem Weg zum „Next Normal“

McKinsey Studie: 64 % wollen ihre Einkaufsgewohnheiten ändern.
Die neuen Einkaufsgewohnheiten und -bedürfnisse der Kunden sorgen dafür, dass sich in den
Teildisziplinen des Online-Marketings viele Lehren und Möglichkeiten ergeben. Aktion und Reaktion sind stetig in SEA, SEO und Social Media gefragt und bergen gerade jetzt neue Chancen
für Agenturen und Unternehmen. Wir ziehen ein Resümee der letzten Monate, um auf diese Veränderungen einzugehen.

Bedeutung New Work für Marketers
Krisen bieten nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen eine Chance, Versäumnisse aufzuholen. Konkret betrifft dies in der derzeitigen Situation das Thema Digitalisierung. Gemäß einer Studie des Digitalverbands Bitkom hat sich der Stellenwert der Digitalisierung bei acht
von zehn Unternehmen stark erhöht. Drei Aspekte waren hier besonders ausschlaggebend: Zum
einen sollte die weitere Arbeitsfähigkeit des eigenen Unternehmens sichergestellt werden, sie
möchten für zukünftige Krisen besser aufgestellt sein und zudem nachhaltig weitere Geschäftsfelder erschließen.
In der Welt des Marketers sind erste Veränderungen in Form eines schnellen Wechsels vom
Arbeitsplatz im Büro zum Home-Office-Platz rapide passiert. Laut einer Studie der IHK Berlin
arbeiten 65,6 % der Befragten seit der Corona-Krise verstärkt im Home-Office. Doch die zwischenmenschliche Beziehung unter Kollegen, Partnern und Kunden leiden nicht darunter. Das
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO stellte bei einer Umfrage fest, dass
Arbeits- und Kooperationsprozesse virtuell akzeptiert wurden und es 72 % der befragten Unternehmen problemlos abbilden konnten.
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Laut der IHK Berlin planen zudem rund 47,5 % eine hybride Home-Office-Form für eine Zeit nach
der Pandemie. Hier kommen Softskills und Hardskills zusammen, da durch Learnings das notwendige technologische und physische Tool-Set-up herangezogen werden muss. Neologismen
wie New Work entwickeln sich im Sprachgebrauch und zeigen, dass sich ein passendes Mindset
mit dynamischer Handlungsfähigkeit verzahnt. Unternehmen sollten sich daher mit der Unternehmenskultur, -philosophie und -vision befassen und diese überdenken. Hier müssen alle Beteiligten
abgeholt werden und neue Weiterbildungsmöglichkeiten sollten für Fachexperten entwickelt werden, um ihnen die Möglichkeit zur Selbstständigkeit im Unternehmen oder der Agentur zu geben:

7 Erfolgsfaktoren von New Work im Online-Marketing
Ausrichtung im Online-Marketing mitgestalten
Erweiterung von einem auf mehrere Fachbereiche (SEA, Affiliate, Social, SEO etc.)
Internationalisierung in neuen oder bestehenden Märkten
Hyperlocal/Local Konzept für stationäre Händler
5. Entwicklung eigener Technologien
6. Academy für Onboarding-Szenarien
7. Raum für Innovationen und Trends
1.
2.
3.
4.

Die Prognose, dass Automatisierungsprozesse manuelle Prozesse von Experten ablösen, kehrt
allmählich ein. Durch die Zunahme von Automatisierung kann eine Unsicherheit entstehen, da
Arbeitgeber auf Unternehmensseite und Kunden auf Agenturseite beginnen, die Ressourcen zu
hinterfragen. Dabei hat es sogar eine befruchtende Wirkung für Fachexperten und das Unternehmen, wenn Raum für neue Ansätze kreiert wird.

Polygame Loyalität gegenüber Brands
Amazon, Zalando und weitere große Brands wurden bei vielen Verbrauchern in die zweite Reihe
geschoben. Laut einer McKinsey Studie gaben 75 % an, während der Pandemie neue Brands,
Stores und Einkaufsmethoden ausprobiert zu haben.
Auch die Anzahl der Brands, die von Kunden loyal genutzt werden, ist insgesamt gestiegen:

Abb.2: Yotpo﹘ The State of Brand Loyalty 2021: Global Consumer Survey

Bei stationären Retail-Kunden mit Onlineshop konnte beobachtet werden, dass der Brand Traffic durchgehend steigt. Hier liegt die Annahme vor, dass selbst in Branchen, die eigentlich nicht
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durch Zuwächse gesegnet sind, viele treue stationär Kunden nun online einkaufen – anstatt den
üblichen Einstieg über Google Shopping oder Amazon zu nutzen.
Je nachdem, wie hoch die Nachfrage in den jeweiligen Branchen ist, gab es auch Veränderungen
im Verhältnis von New Customer zu bestehenden Kunden.
”Bei unseren Kunden zeichnet sich die Experimentierfreude der Verbraucher ab. In einer Erfassung von über 20 Kunden aus dem Bereich Retail könnten wir über alle Onlineshops einen
Neukundenzuwachs von über 25 % im Zeitraum März 2020 bis Dezember 2020 zum Vorjahr
verzeichnen.”
~ Ivana Nikic, norisk Group

Erfolgreiches Customer Engagement
Haben kommt von Halten. Dabei sind die wichtigsten Faktoren zur Kaufentscheidung geblieben:

•
•
•

Wert
Verfügbarkeit
Qualität

Weitere Gründe für Loyalität gegenüber den Marktgrößen sind neben Free Shipping und Rabattcodes früherer Zugang zu Sale und neuen Produkten. Auch wünschen sich Kunden mehr Angebotsempfehlungen als zum Vorjahr:

Abb.3: Yotpo: The State of Brand Loyalty 2021: Global Consumer Survey

Botschaft Nachhaltigkeit via Social Media
In puncto Nachhaltigkeit lässt sich eine neue Dynamik erkennen. Dabei geht es nicht darum, dass
sich Unternehmen lediglich grün anmalen, sondern eine sinnvolle Strategie zur Nachhaltigkeit
entwickeln. Die Kundenerwartung ist hierbei hoch. Laut McKinsey betrachten 66 % das nachhaltige Image einer Modemarke als wichtiges Kriterium beim Kauf und 68 % achten auf nachhaltige
Materialien.
Diese Zielgruppe gilt es zu erreichen. Über Social Media Kampagnen und Kooperationen mit sogenannten “Sinnfluencern” können – neben Body Positivity, Upcycling und Klimawandel – Werbe-
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botschaften zur Nachhaltigkeit gerade bei der Zielgruppe Generation Z und den Millennials fruchten. Wichtig ist hierbei, dass nicht auf die Performance eingezahlt wird, sondern auf das Branding
sowie durch eine nachhaltige Unternehmensphilosophie auf die Kundenloyalität der heranwachsenden Zielgruppe.

Lokal SEO durch kostenlose Marktplätze
In der Krise zeigt sich zudem der Zusammenhalt: Die steigende Bereitschaft zur Solidarität und
Menschlichkeit wird vor allem online deutlich. Immer mehr Personen machen über Aufrufe auf
Social Media mit dem Hashtag #stayathome darauf aufmerksam, zu Hause zu bleiben. Einige
Onlineunternehmen riefen gemeinsam eine Initiative aus, um die lokalen Händler in der Krise zu
unterstützen. Hieraus entstand Kauflokal. Es bietet lokalen Onlinehändlern die Möglichkeit, kostenlose Marktplätze zu nutzen und ihre Reichweite zu erweitern.

Abb.4: Deloitte: Global Consumer Pulse Survey November 2020

Der Support ist auch auf Verbraucherseite zu erkennen. Laut einer Studie von Deloitte sind Kunden gewillt, Unternehmen in ihrer Region zu unterstützen.
Zu 34 % liegt der Hauptbeweggrund für den lokalen Einkauf mittels Click & Collect beim Local
Support Gedanken.
Die Gründe, die für einen Kauf sprechen, bleiben offline wie auch online der Preis und die Verfügbarkeit. Daher sprechen Nachfrage und Verfügbarkeit von kostenlosen Marktplätzen für kleine
Unternehmen und sind neben dem Auftritt über Google My Business ein gutes Mittel für Lokal
SEO.

Google Lokal Lösungen im SEA nutzen
Neben der Studie von McKinsey zeigte bereits eine Google/Kantar Studie aus dem Jahr 2019, dass
immer mehr Customer Journeys online beginnen. Ein Großteil der dadurch entdeckten Produkte
wird offline gekauft.
So hat Google die Möglichkeiten ausgeweitet, Händler zu unterstützen. Es gibt kostenlose Google
Shopping Plätze und erweiterte Möglichkeiten mittels Google My Business, den Kunden über die
aktuelle Situation des Unternehmens zu unterrichten.
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Für einen nachhaltigen Omnichannel Erfolg nach der Krise können Googles Lokal Lösungen dabei
helfen, vollumfängliches Lokal Marketing zu betreiben.
Mittlerweile können bei Ladenbesuchen auch “In Store ROAS” Werte gemessen und im Bidding
berücksichtigt werden.
Durch Click & Collect können Unternehmen sowohl den
Aspekt der Nachhaltigkeit als auch den Wunsch zur Unterstützung der Region erbringen. Wenn man bis dato auf
eine Online-Offline Verzahnung verzichtet hat und von einer Ladenschließung betroffen ist, ermöglicht Click & Collect ein großes Potenzial. Bereits ein Hinweis zu Click &
Collect auf der Unternehmenswebsite, zeigt dem Kunden
eine Möglichkeit, das Unternehmen zu unterstützen und
die Investition wird sich nachhaltig auswirken.

Daten, Informationen, Wissen

Abb.5: norisk Group SMX März 2021: Local war gestern –
Hyperlocal ist heute und morgen

Durch die Pandemie ist jede Branche von Lockerungen, Maßnahmen oder Stimmungen in der
Gesellschaft betroffen. Das sorgt dafür, dass im gesamten Performance Marketing die gesammelten Metriken innerhalb von wenigen Tagen sehr stark Schwankungen unterliegen. Konkrete Handlungsempfehlungen sind dadurch schwieriger zu ermitteln. Dem Kontext werden neben
Saisonalitäten, Feiertagen und dem Wetter nun noch aktuelle Corona Zahlen, Maßnahmen und
Einschränkungen hinzugefügt. Daher empfiehlt es sich, nicht auf jede Performanceschwankung
mit extremen Maßnahmen zu reagieren. Es sollten zum einen mehrere Zeiträume zur Validierung
genutzt werden, zum anderen können die Gegenmaßnahmen in Abstufungen erfolgen, um besser
zu ermitteln, wie stark gegengesteuert werden muss.
Entsprechend sollte das Monitoring in der Pandemie noch stärker forciert werden. Hier lohnt es
sich, in Bereiche der Automatisierung zu investieren, um zum Beispiel via Google Ads Scripts die
Ist- und Soll-Zustände abzufragen. Solch ein Alerting deckt nicht nur ein zurückgehenden Impression Share, sondern auch ein ausgeschöpftes Budget und damit einhergehend Trends frühzeitig
auf. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Google Data Studio, es ermöglicht, durch
Dimensionen und Filter eine Top Level Betrachtungen aber auch genaue Analysen wiederholbar
darzustellen.
Auf längere Sicht werden sich die Metriken wieder stabilisieren, sie werden nachvollziehbarer.
Doch lässt unsere Datenlage nächstes Jahr keinen Vorjahresvergleich zu. Entsprechend muss jedes Unternehmen langfristig prüfen, ob Vorjahresvergleiche im nächsten Jahr noch sinnvoll sind.
Es muss dafür gesorgt werden, dass eine Dokumentation existiert, um Entscheidungen und Auswirkungen auch im Nachgang nachvollziehbar zu machen. Zudem muss überprüft werden, ob die
Daten aus dem Zeitraum vor der Pandemie im nächsten Jahr für einen Vergleich zur Verfügung
stehen, denn Metriken aus der Pandemie ergeben keinen sinnvollen Vergleich für die Zeit danach.

Budgetvergabe: Agieren und Reagieren
Der BEVH zeigt auf, dass Online-Pure-Player in fast jeder Branche ein Umsatzwachstum zum
Vorjahr verzeichnen – auch Onlineshops mit angeschlossenem stationärem Handel. Letztere verzeichnen zwar Online teilweise sehr hohe Umsätze, haben aber starke Einbußen durch die geschlossenen Geschäfte. Doch nicht alle Branchen erzielen diese Umsatzsteigerungen.
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Für einige Unternehmen heißt das, Budgets aufstocken, einfrieren oder verschieben. Bevor Budgets eingefroren werden, sollte geprüft werden, ob diese Budgets anderweitig verwendet werden
können. Es gibt viele Möglichkeiten, das Budget nachhaltig einzusetzen.
Dabei sollten Fragen beantwortet werden, die für die Budgetvergabe relevant sind:
1. Gibt es eine Business-Case Simulation mit Best und Worst-Case-Szenarien für das OnlineMarketing?
2. Ist es möglich, kurzfristige Entscheidungen zu Budgetaufstockung oder -kürzung zu treffen?
3. Befinde ich mich in meinem ROI-Zielkorridor?
4. Werden die Budgets für kurzfristige oder langfristige Erfolge vergeben?
5. Deckt die Budgetvergabe alle Disziplinen aus dem Online-Marketing in Bezug auf die Customer Journey ab?
All diese Konstellationen führen zu einer Veränderung in der Planung der Budgets. Eine mehrfache unterjährige Jahresplanung in vielen Schritten ist hier die Folge. Um effizient zu handeln, sollte
regelmäßiger Input aus dem Bereich Performance Marketing geholt werden.
Ein dynamisches Reporting ist extrem sinnvoll, damit alle Beteiligten einen Stand haben und reagieren können.
Dieses Reporting sollte folgende Fragen beantworten:
1. Wie entwickeln sich Nachfrage und Suchvolumen für meine Produkte/Dienstleistung?
2. Nutze ich Prognose auf Basis meiner Top-Suchbegriffe von meinem Google Ansprechpartner
oder meiner Agentur?
3. Wie entwickelt sich der Impression Share im Verhältnis zum CPC und damit auch der Wettbewerb?
4. Kann ich die SEA Ausgaben erhöhen und gleichzeitig das ROI-Ziel halten?
5. Gibt es im SEA Spends pro Kampagnentyp, die aufgrund eines hohen ROIs gekürzt werden
können?
6. Kann ich Produkte mit einer sehr niedrigen Marge, niedrigem ROI oder hoher Retourenquote
temporär aus der Vermarktung ausschließen?
7. Kann ich Produkte mit hoher Marge und hoher Nachfrage pushen und den ROI aufgrund der
Profitabilität ignorieren?
8. Wenn Nachfrage und Wettbewerb so hoch sind, kommt ein Dynamic Pricing Tool oder Rabattaktionen infrage, um CTR und Conversionrate so anzuheben, dass eine Skalierung inklusive ROI-Verbesserung stattfinden kann?
Natürlich ist es nachvollziehbar, wenn Budgets eingefroren werden. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass nach der Krise die Kosten aufgrund der dann freigewordenen Budgets stark steigen und
das gewohnte Verhältnis von Kosten und Umsatz nicht mehr erreicht werden kann.

Budgets ohne sofortigen Performance Output
Beim Online-Marketing-Mix sollte man nicht nur auf ein oder zwei Kanäle vertrauen. Daher ist es
sinnvoll zu prüfen, ob eine Erweiterung oder der Aufbau neuer Online-Marketing-Kanäle möglich
ist. Je diverser der Online-Marketing-Mix aufgestellt ist, desto näher kommt man der tatsächlichen Customer Journey. Doch besonders wichtig ist die dadurch gewonnene Unabhängigkeit. So
ist das Unternehmen besser vor einem Google Core Update, einem aggressiven Konkurrenten in
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Google Shopping oder den Auswirkungen von Datenschutzregularien zum Beispiel bei Retargeting Anbietern gewappnet.
Das Budget kann aber auch in die Investition der technischen Gegebenheiten verwendet werden. Es können Potenziale zur Steigerung der Conversionrate identifiziert und umgesetzt werden.
Denkbar ist auch die Vorbereitung auf den Mai 2021. Google wird mit den Core Web Vitals eine
Veränderung am Suchalgorithmus einbringen, welche die Nutzerfreundlichkeit im Ranking mit
einbezieht. Hierzu sollte vorher geprüft werden, ob Veränderungen am Onlineshop zu treffen sind.

Learnings: Veränderungen & Anpassungen
Es ist wunderbar zu erkennen, dass viele Unternehmen in einem rasanten Tempo solche Entscheidungen treffen. Dies führten zu Integrationen von Click & Collect, Sortimentserweiterungen, der
technischen Optimierung im Bereich Pagespeed und dem Ausbau von weiteren Marketing-Kanälen oder der Investition in technische SEO-Bereiche.
Für alle einzelnen Learnings sind Anpassungen der Prozesse und Arbeitsweisen, der Technik oder
Budgetvergabe notwendig, da selbst Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Business durch
die aktuelle Zeit subjektiv bei null anfangen und objektiv Struktur und Experimentierfreude beweisen müssen. Die Anpassungen benötigen genügend Zeit zur Planung und Durchführung. Im
letzten Jahr ließen sich hier große Veränderungen über alle Größen von Kunden erkennen. Die
Taktung solcher Maßnahmen im Online-Marketing, die Zeit bis zur Entscheidung aber auch die
Entscheidungsfreudigkeit haben sich enorm beschleunigt und gesteigert.
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Untertitel in Videos –
die unterschätzte
Geheimwaffe
von Dr. Erwin Lammenett

Es ist kein Geheimnis, dass Videos im Online-Marketing immer wichtiger werden. Zwischen
2010 und 2019 hat sich die Anzahl der Uploads, die im Durchschnitt bei YouTube pro Minute
hochgeladen werden, um den Faktor 61 erhöht. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum hat sich
die Auflage von Tageszeitungen halbiert[1]. Weltweit schauen immer mehr Internetnutzer Online
Videos – auch in Deutschland ist der Trend deutlich spürbar.

Literatur & Links
[1]

Vgl. https://www.lammenett.de/onlinemarketing/an-die-ewiggestrigen.html und https://www.lammenett.de/onlinemarketing/print-sieht-duester-aus.html
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Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie 2019 betrug der Anteil der Befragten, die mindestens wöchentlich online Videos ansehen, in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen 96 Prozent. In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen waren es immerhin noch 78 Prozent. Bei der Befragung für 2015
war noch von „gelegentlich“ die Rede. Noch deutlicher ist der Split in vielen anderen Ländern.
Beispielsweise konsumieren Menschen in der Altersgruppe der 13- bis 24-Jährigen in den USA
2,5-mal mehr Internet-Videos als sie TV sehen.
Die Corona-Krise hat diesen ohnehin schon starken Trend noch verschärft. Corona hat dazu geführt, dass mehr und mehr Unternehmen auf Onlinekonferenzen, Online-Webinare oder -Seminare und Onlinepräsentationen umschwenken. In den meisten Fällen involviert dies den Einsatz von
Videotechnologie.
Diese Entwicklung verändert das Marketing. Im digitalen Marketing kommen Videos auf vielfältige
Weise zum Einsatz. Aus Sicht des Social-Media-Marketings sind Videos Inhalte, die über soziale
Netzwerke ver- bzw. geteilt werden. Aus Sicht der Onlinewerbung sind Videos im Internet schlicht
Werbeformate. Aus Sicht der Suchmaschinenoptimierung sind Videos ein Weg, um über Universal Search auf die SERP zu gelangen. Aus Sicht des Content-Marketings sind Videos Content. Aus
Sicht von Google Ads ist ein Internet-Video ebenfalls ein Werbeformat.
Google Ads bietet Video-Kampagnen an, die über YouTube ausgeliefert werden. Im Affiliate-Marketing würden Merchants Videos auch am ehesten als Werbeformat ansehen, welches sie ihren
Affiliates anbieten. Aus Sicht des Betreibers eines Onlineshops, der Produktvideos im Shop anbietet, ist das Video ein Mittel zur Produktpräsentation. Aus Sicht des Viral-Marketings ist ein Video
ein Wirt, der eine Botschaft transportiert. Aus Sicht eines kommerziellen Video-Streaming-Anbieters ist ein Video ein Produkt, welches er verkauft bzw. vermietet (z. B. Netflix, Amazon).

Vergleichsweise hoher Zusatznutzen bei geringen Kosten
Verwunderlich ist, dass heute das Gros der publizierten Videos ohne Untertitel veröffentlicht wird.
Zumindest auf YouTube ist das so. Dabei bieten Untertitel gleich in mehrerlei Hinsicht Zusatznutzen bei vergleichsweise geringen Zusatzkosten.
•

Für Unternehmen, die ihre Produkte oder Dienstleistungen international anbieten und bereits im Online-Marketing Videos einsetzen, können mehrsprachige Untertitel eine wahnsinnig spannende und auch gewinnbringende Option sein. Insbesondere da die Erstellung von
mehrsprachigen Untertiteln deutlich weniger kostenintensiv ist, als mehrsprachige Videos zu
produzieren. Natürlich nur, wenn die Untertitel auch professionell gemacht sind. Viele Unternehmen haben diese Option noch nicht entdeckt. Denn bei den meisten Videoportalen, insbesondere auch YouTube, können mehrere Untertitel hinterlegt werden. Sind mehrere Untertitel
in unterschiedlichen Sprachen hinterlegt, kann der Betrachter auswählen, welche UntertitelSprache angezeigt werden soll.

•

Auch für deutschsprachige Videos werden Untertitel immer bedeutender. Denn es gibt heute
mehr und mehr Konsumenten, die Videos – so verrückt wie sich das anhört – ohne Ton konsumieren. Zum Beispiel in der U-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit.
•
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bedenkt, dass der Großteil der Videos bei Facebook mobil und unterwegs angesehen
wird (z. B. in der U-Bahn, im Wartezimmer, oder in der Mittagspause), ist dies durchaus
verständlich.
•

Auch während der Arbeit werden Videos häufig ohne Ton konsumiert, um seine Kollegen
nicht zu stören oder weil am Arbeitsplatz keine Kopfhörer verwendet werden dürfen.

•

Überall dort, wo Barrierefreiheit eine Rolle spielt, sind korrekte Untertitel Pflicht. Merkwürdig
ist jedoch, dass selbst Behindertenwerke ihre Videos meistens ohne Untertitel veröffentlichen.
Gerade ein Behindertenwerk müsste doch in besonderem Maße auf die Gruppe der Hörgeschädigten Rücksicht nehmen. Auch Anbieter aus dem Segment der Hörgeräteakustik veröffentlichen zumeist ihre Videos auf YouTube ohne korrekte Untertitel. Was für eine Ironie.

•

Auch für die SEO-Arbeit sind Untertitel eher ein Vorteil. Suchmaschinen verstehen keinen Ton.
Ein Video ohne Untertitel kann daher von der Suchmaschine schwieriger eingeordnet werden,
als eines mit Untertitel. Hat ein Video keine Untertitel, so muss sich die Suchmaschine mit dem
Text im Titel und der Kurzbeschreibung begnügen. Ein Video mit Untertitel kann von der Suchmaschine leichter eingeordnet werden, was sich letztlich positiv auf die Auffindbarkeit und die
Anzeige des Videos auswirkt.

Es gäbe heute also viele Gründe für korrekte Untertitel bei Videos. In einer sich immer mehr globalisierenden Welt sind aus Marketingsicht sicher auch Untertitel in anderen Sprachen eine gute
Idee. Nicht umsonst bietet YouTube heute an, Untertitel und Übersetzungen automatisiert zu erzeugen. Auch ein Tool wird angeboten, mit dem man seine Untertitel manuell überarbeiten kann.
Allerdings ist das Tool im Handling etwas umständlich und die automatisch generierten Untertitel
strotzen vor Fehlern.

Automatisch erzeugte Untertitel sind noch untauglich für Geschäftszwecke
Automatisch erzeugte Untertitel sind fast immer fehlerhaft und für geschäftliche Zwecke unbrauchbar. Gleichgültig ob es sich um deutschsprachige Untertitel oder um Übersetzungen handelt. Nicht nur YouTube hat Probleme mit der automatischen Erzeugung von korrekten Untertiteln.
Mittlerweile gibt es etliche Anbieter, die mittels Spracherkennung und künstliche Intelligenz (KI)
automatische Transkription erstellen. Auch die Erzeugung von Untertiteln wird von vielen unterstützt. Im Rahmen einer Recherche habe ich sieben Anbieter getestet. Alle waren besser als YouTube, aber keiner lieferte ein fehlerfreies Ergebnis, welches für den Geschäftsalltag tauglich gewesen wäre. Auch nicht bei guter Audioqualität. In allen Fällen musste nachlektoriert werden.
Doch ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Lösungen nahezu fehlerfreie Transkriptionen liefern
werden. Ich bin mittlerweile 25 Jahre im digitalen Geschäft und erinnere mich noch sehr gut an die
Anfangstage von „Dragon NaturallySpeaking“ oder „MacSpeech Dictate“. Die ersten Versionen
dieser Softwaregattung sind noch vor der Jahrtausendwende erschienen. Sie lagen in Bezug auf
die korrekte Spracherkennung um Lichtjahre hinter dem, was Software dieser Art heute leistet.
Es hat also eine enorme Entwicklung stattgefunden. Aber es nutzt nichts. Noch fehlen der automatischen Spracherkennung und der KI die letzten paar Prozentpunkte, um Ergebnisse zu liefern,
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die nicht mehr nachlektoriert werden müssen. Im Geschäftsalltag können gravierende Fehler sehr
teuer werden und weniger gravierende Fehler sind schlicht imageschädigend. Untertitel sollten
daher fehlerfrei sein.

Professionelle Untertitel nur mit manuellen Eingriffen
Möchte man professionelle und korrekte Untertitel zur Verfügung stellen, so muss man diese entweder selbst manuell überarbeiten oder man beauftragt einen professionellen TranskriptionsDienst mit der Aufbereitung und dem Korrektorat. Gleiches gilt für Untertitel-Übersetzungen.
Die folgende Abbildung zeigt den Untertitel-Editor von YouTube. Der Startpunkt ist ein mittels
automatischer Spracherkennung erzeugter Text von YouTube.

Quelle: YouTube, Editor für Untertitel 01/2021

Es fällt auf, dass weder Großschreibung noch Interpunktion berücksichtigt werden. Auch sind beim
genauen Lesen weitere Fehler erkennbar. Beispiel: Ich sage „…bin dann Anfang Januar wieder mit
neuen Videos hier zum Thema Online-Marketing Tipps Tricks, Insights und Klartext.“ YouTube versteht: „…bin dann anfang januar wieder mit nur in videos hier zum thema online marketing tipps
tricks in salz und klartext“
Möchte man seine Videos mit korrekten Untertiteln versehen und dieses in Eigenregie bewerkstelligen, so ist das YouTube Tool bei kurzen Videos durchaus eine Option. Als Grundlage für mehrsprachige Untertitel oder für längere Videos ist das Tool jedoch eher nicht geeignet. Es gibt am
Markt aber mittlerweile gute Drittprogramme, z. B. Headliner oder Sonix, die bei der Erstellung
korrekter Untertitel gute Dienste leisten.
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Quelle: https://www.headliner.app, Abruf 01/2021

Ist man in Punkto Rechtschreibung und Interpunktion nicht sicher oder fehlt schlicht die Zeit, sich
mit diesem Thema auf der operativen Ebene auseinanderzusetzen, so ist ein Transkriptionsbüro
mit dem notwendigen Wissen eine sinnvolle Alternative.

Dr. Erwin Lammenett
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Berater für Online-Marketing und Onlinestrategie
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User-Experience
und Mobile First
von Michael Pütter

Wie die Pandemie das Online-Kaufverhalten
verändert
Warum klicken User am Ende auf „kaufen“ oder „buchen“? Google fand in einer aktuellen Studie
heraus, dass sich im Kopf eines jeden Onlinekäufers eine so genannte „messy Middle“ verorten
lässt. Diese ist zwar chaotisch, jedoch lassen sich Gesetzmäßigkeiten erkennen. Diese Erkenntnisse in die eigene SEO-Strategie einzubauen, sichert einen Marktvorsprung – aber nur, wenn alle
Prozesse auch auf Mobilgeräten funktionieren.
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Als Antwort auf das veränderte User-Verhalten liest Google ab April nur noch die mobile Version
der Websites für sein Suchmaschinenranking aus. Die Desktop Performance, egal mit welcher
Historie, zählt für Google bald nicht mehr.

Das Auflösen der klassischen Funnels und die Entdeckung der
„messy Middle“
Kaufprozesse mithilfe von Modellen zu analysieren gehört zum klassischen Marketing-ABC. Angefangen hat alles mit AIDA (Attraction, Interest, Desire, Action), einem Marketingmodell des
Amerikaners Elmo Lewis Ende des 19. Jahrhunderts. Rund 30 Jahre später folgte das FunnelModell, bei dem die Phase im Verkaufsprozess untersucht wurde, bei welcher die Abbruchrate
besonders hoch war. Mit den sozialen Netzwerken, den Influencern, den Foren, und Bewertungssystemen geriet der Funnel an seine Grenzen. Im Jahr 2010 wurde das Modell der Consumer Decision Journey, auch Consumer Decision Loop genannt, von dem Beratungsunternehmen McKinsey entwickelt; dieses ermisst und vergleicht das geänderte Kaufverhalten im Netz und trägt
dem After-Sales-Prozesses Rechnung. Der After-Sales-Prozess wird hier auch als Loyalty Loop
bezeichnet und beschreibt somit das proaktive und strukturierte Abfordern von Rezensionen und
Bewertungen.
Nach der aktuellen Studie von Google ist die Zeit der linearen und logischen Modelle nun vorbei.
Der Suchmaschinengigant hat eine groß angelegte Studie in Deutschland ausgeführt und ist zu
dem, auch empirisch belegten, Ergebnis gekommen, dass die zum Kauf führenden Entscheidungen immer unübersichtlicher werden. Die Autoren der Studie, Alistair Rennie, Jonny Protheroe und
Dr. Verena Sander, stellten fest, dass Menschen auf so genannte Bias zurückgreifen, diese beschreiben tief in der Psyche verwurzelte kognitive Verzerrungen. Diese bilden den Kern der messy
Middle, nämlich die komplexe Region zwischen Anreizen und Kaufabschluss, einem Ping-Pong
von Erforschung und Bewertung; es ist ein Hin und Her für oder gegen ein Produkt oder eine
Dienstleistung.
„Der Weg vom ersten Kaufanreiz bis zum Abschluss verläuft keinesfalls linear. Er ähnelt eher
einer chaotischen Reise mit vielen Touchpoints, die bei jedem Käufer anders verläuft.“
~ Alistar Rennie, Jonny Protheroe, Dr. Verena Sander, thinkwithgoogle.com

Unter den unzähligen Biases lassen sich aufgrund der Customer Journey sechs Kriterien identifizieren, welche die Kaufentscheidung primär beeinflussen:
1. Produktmerkmale
2. Sofortige Verfügbarkeit
3. Soziale Bestätigung
4. Verknappung
5. Expertenurteil
6. Bonuszugabe
Aufschlussreich ist das Shopping-Experiment, das Google zusammen mit Verhaltensforschern
mit Hilfe realistischer Kaufszenarien durchführte, mit verblüffenden Ergebnissen: Selbst der am
schlechtesten abschneidende Anbieter, eine fiktionale TV-Geräte-Marke, kam auf 37 Prozent
Käuferpräferenz, da er mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und einer verlängerten Garantie zum
selben Preis punkten konnte. Eine fiktive Spielzeugmarke kam auf 56 Prozent der Verbrauchervorlieben, weil sie bei allen sechs Biases nachbesserte.
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Im Umkehrschluss heißt das, dass Konsumenten, wenn sie sich im Netz informieren oder einen
Kauf beabsichtigen, nicht mehr singulär an eine Marke oder ein Produkt denken und somit nicht
per se bereit sind, Geld für ein Markenprodukt auszugeben. Sie sind daher bereit, weniger bekannte, oder etwa ganz neue Wettbewerber, in ihren Kaufprozess miteinzubeziehen, insofern es
diesen gelingt, die Lücke zwischen Anreiz und Kaufabschluss damit zu schließen, wonach der
Kunde (unbewusst) Ausschau hält.
Die Frage stellt sich somit, was also unternommen werden kann, um die Unordnung des Users
auf seinem Weg zum Kauf zu „kondonisieren“, in Anlehnung an die Aufräum-Berühmtheit Marie
Kondo.

To-Do-Liste für die messy Middle
1. Verdichte Verkaufsinformationen oder USPs, achte auf eine einfache Navigation. Können die
Konsumenten ihre Suchergebnisse nach Kategorien wie Preis, Marke, Stil, und anderem filtern?
2. Reagiere prompt und liefere schnell. Wie viele Produkte sind real time auf Lager? Wie schnell
können diese geliefert werden? Bis wann kann der Käufer stornieren? Kommuniziere unverzüglich nach der Transaktion. Gib dem Käufer unmittelbar eine Bestätigung seines Kaufes
bzw. seiner Transaktion
3. Für Onlineshops sind Kundenbewertungen auf den
Plattformen, wie z. B. Trusted Shops und eKomi, entscheidend. Die meisten Reviews werden über Amazon, Google und eBay abgerufen. Setze darum Anreize für positive Rezensionen.
4. Produktverknappung funktioniert, wenn sie wohldosiert eingesetzt wird. Verbreite limitierte Angebote
und verdeutliche die Vorteile in der Kommunikation
und auf der Landingpage.
5. Hole Expertenstimmen ein, z. B. von Personen oder
Institutionen, die als Fachexperten oder Autorität
wahrgenommen werden.
6. Die Bonuszugabe ist das berühmte Tüpfelchen auf
dem i. Hier sind der Phantasie und Kreativität keine
Grenzen gesetzt. Das Add-On muss nicht kostspielig
sein, es sollte nur in Erinnerung bleiben.
Abb.1: Das Phänomen der messy Middle

Die Pandemie pusht das Onlineshopping
Der stationäre Handel hat seit der Pandemie verstärkt das Nachsehen. Durch die Digitalisierung
und Angeboten wie Click&Collect versuchen viele Händler ihre Kundschaft zu behalten. Suchmaschinen wie „Shoptimist“ entstehen, um den lokalen Handel in der Konkurrenz mit InternetVersandriesen zu stärken. Ungeachtet mit welcher Suchmaschine, bzw. auf welchem digitalen
Marktplatz, die Käufer unterwegs sind: Fakt ist, die Zahl der monatlichen Online-Einkäufe steigt
seit dem ersten Lockdown an. Die Käufer bestellen vermehrt auch Produkte, die vorher vorwiegend stationär gekauft wurden.
Laut einer aktuellen Umfrage des Softwareunternehmens Capterra bestellten 42 Prozent der Konsumenten während der Pandemie bestimmte Produkte zum ersten Mal. Den größten Anteil an
Erstbestellungen hatten mit 16 Prozent Kleidung, Schuhe und Sportausrüstung, Lebensmittel (15
Prozent), sowie Haushaltswaren und -geräte (16 Prozent). Ein solch verändertes Kaufverhalten
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könnte vielleicht vernachlässigt werden, wenn es zeitlich auf die Krise beschränkt wäre. Das ist
aber laut Studie nicht der Fall. 23 Prozent wollen auch nach der Pandemie häufiger in Onlineshops
einkaufen als vorher, 16 Prozent werden Produkte, die sie zuvor in lokalen Geschäften gekauft
haben, weiterhin online kaufen, und 21 Prozent wollen weiterhin Lebensmittel online bestellen.
Bei den Kaufentscheidungen spielen auch hier die Online-Reputation und die nutzergenerierten
Online-Bewertungen eine große Rolle.
Immer mehr Einkäufe werden mit dem Smartphone getätigt, nämlich über soziale Netzwerke und
auf Social-Commerce-Kanälen wie Snapchat, Instagram, Facebook, Pinterest und TikTok. Klickt
der User bei einem Produkt auf „kaufen“ wird der Bezahlvorgang direkt über den Social-MediaKanal abgewickelt. Abbrüche und komplizierte Wechsel werden vermieden, spätestens seit PayPal sich flächendeckend als zentrales Bezahlsystem etabliert hat. Somit hat sich, zusätzlich zum
stationären Handel und dem Onlinehandel über die eigene Website oder einen Marktplatz, ein
dritter Social-Media-Marktplatz entwickelt, der mit dem Smartphone besucht werden kann. Hier
ist die Magie des mobilen Internets spürbar, von der der damalige Google-Chef Eric Schmidt im
Jahr 2010 anlässlich der Mobilfunkmesse in Barcelona gesprochen hat; Schmidt leitete damals
das Zeitalter des mobilen Computings ein und gab somit den Startschuss für „Mobile first“.
Dem Thema „Usability“, oder noch konkreter „Mobile Usability“, kommt vor dem zuvor beschriebenen Hintergrund eine besondere und stark wachsende Bedeutung zu. Somit sind Faktoren wie
die Reduktion aufs Wesentliche, die Anpassung von Texten und Produktbeschreibungen, mit einer
Hand leicht ausfüllbare Formulare, Übersichtlichkeit, und schnelle Auffindbarkeit, die Navigation
im sogenannten „Burgermenü“ und der immens wichtige Pagespeed zukünftig mehr als nur Hygienefaktoren einer mobilen Seite: Sie sind essentiell für mobile Geschäftsmodelle.
„Durch den Imperativ des möglichst kontaktfreien Lebens erfährt das Mobiltelefon seinen
märchenhaften Aufstieg – vom digitalen Assistenten zur Kommandozentrale des eigenen,
des autonomen Lebens. Für alle Unternehmen bedeutet das: Produkte und Dienstleistungen,
die sich nicht durch das Mobiltelefon organisieren lassen, sind dem Untergang geweiht.“
~ Gabor Steingart, Morning Briefing, 08. Februar 2021

Was die Pandemie in der B2B Kommunikation ins Rollen gebracht hat
In der Pandemie standen von einem Tag auf den anderen gewachsene Lieferantenstrukturen auf
dem Prüfstand. Schlechte Verfügbarkeit in dieser Zeit führte zum Nachsehen. Fast die Hälfte aller
Unternehmen hat laut Wissence durch die Krise ihre Lieferanten gewechselt, wenn ein anderer
Lieferant bessere Lager- und Preistransparenz sowie eine Selbstkonfiguration von Produkten und
Lösungen anbieten konnte. Diese Erfahrung nehmen Unternehmen zweifellos aus der Krise mit.
Für die Unternehmen bedeutet dies eine Revolution ihrer Vertriebsstrukturen: Anstatt mit einem
Vertriebsmitarbeiter persönlich in Kontakt zu treten, ziehen viele Geschäftskunden einen sofortigen und digitalen Zugang zu individuellen Angeboten und Preisen vor. Die Pandemie hat somit im
B2B Einkauf einen Paradigmenwechsel ausgelöst, so das Fazit der Studie. Digitale Recherchen
auf Websites, digitale Materialien und Live-Chats werden der persönlichen Kommunikation, den
persönlichen Referenzen und Kontakten, etwa auf Messen, vorgezogen. Die Unternehmen haben
auf diesen durch die Pandemie ausgelösten Trend reagiert und planen verstärkt eine Investition in
Onlinekanäle, wie Websites, Apps, Soziale Netzwerke, sowie in mobile Kanäle.
Ebenso musste im B2B-Bereich die Generierung von neuen Leads, also die klassische Neukundenakquise, die in „Vor-Pandemie-Zeiten“ oftmals auf Messen stattgefunden hat, durch neue und
digitale Formate substituiert werden.
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Fazit
Die messy Middle ist ein Phänomen, mit dem sich Anbieter und Webseitenbetreiber nun auseinandersetzen müssen. Ein Kompass bzw. eine „Kondonisierung“ werden benötigt, um den Weg für
den User bestmöglich aufzuräumen, um ihn vom „Nudge“ (Richard Thaler) bis zum Kaufabschluss
hin zu motivieren.
Bereits bei der strategischen Keyword-Recherche reicht es künftig nicht mehr, Suchvolumen und
Wettbewerb zu evaluieren, um dann mit relevantem Content zu ranken. Die Intention, oder anders
gesagt, der Grad auf der Seite des Users zwischen dem ersten Impuls und dem vermutlichem
Kaufabschluss, muss stärker über den aufzubereitenden Inhalt entscheiden.
Nur wer es schafft, das Zusammenspiel von transaktionalen und informationsgetriebenen Suchanfragen inhaltlich miteinander verschmelzen zu lassen, hat eine gute Chance, potenziellen Käufern in ihrer messy Middle eine Orientierungshilfe zu bieten.
Ohne mobile Optimierung und Usability ist alles zuvor Gelesene nahezu völlig unwichtig: Der
enorm gestiegene Anteil mobiler Nutzungen stellt die Voraussetzung für eine mobile Indexierung
seitens der Suchmaschine Google dar. Mobile Friendliness ist somit essentiell für jedwedes digitale Geschäftsmodell. Diese Erkenntnis ist nicht neu, jedoch ist sie leider noch nicht unter allen
Website-Betreibern verbreitet und wird voraussichtlich ab April 2021 durch Google sanktioniert.

Michael Pütter
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Geschäftsführer Puetter Online Communications

111

User-Experience und Mobile First

Michael Pütter (Dipl. Kfm.) ist Geschäftsführer der Puetter Online Communications. Neben langjähriger Marketingerfahrung auf Geschäftsleiter- und
Managementebene kann er umfangreiche Beratungsprojekte im Bereich Digitalisierung und Unternehmenskommunikation vorweisen. Der passionierte
Langstreckenläufer ist seit 2014 Hochschuldozent für digitale Psychologie und E-Commerce in Köln und Düsseldorf. Zu diesen Themen veröffentlicht er regelmäßig Fachbeiträge.
www.puetter-online.de
mp@puetter-online.de
www.facebook.com/PuetterOnline
www.linkedin.com/company/puetter-online/
www.xing.com/pages/puettergmbh-onlinecommunications

Marken auf
Instagram
von Philipp Reittinger

5 Basis-Strategien für mehr Sichtbarkeit
Instagram ist als Werbekanal nicht nur für Lifestyle-Marken mit bildstarken Produkten geeignet.
Auch Unternehmen aus Industrien oder Branchen, die eher als nischig gelten, können die Plattform nutzen, um ihre Präsenz zu stärken. Gleichwohl wird erfolgreiches Marketing mit Instagram
nicht einfach so und schon gar nicht ganz nebenbei zum Erfolg. Wer es wirklich ernst meint mit
der starken “Insta-Brand”, muss der Konkurrenz mindestens einen Schritt voraus sein.
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1. Bewerben Sie eigene Posts und Stories
Ihr Unternehmen ist umtriebig, Ihr Social Media Team hat viele Ideen, es gibt kreativen Content in
guter Qualität – aber die Zahl jener Personen, die dem Profil Ihres Unternehmens folgt, stagniert
oder wächst nur schwach? Instagram wird für Marken und Corporates ein immer relevanterer Kanal, um Produkte zu vertreiben, die Brand Awareness zu steigern oder für potenzielle Mitarbeiter
sichtbar zu werden. Insgesamt mehr Inhalte bedeutet aber auch: die Chancen, tatsächlich gesehen und gefunden zu werden, sinken.
Eine Möglichkeit, die Präsenz Ihres Unternehmens kontinuierlich aufzubauen, ist das Bewerben
eigener Instagram-Posts und Stories. Statt in der Instagram-App bietet sich als ManagementTool hier der verknüpfte Business Manager von Facebook an. Der große Vorteil: Sehr detaillierte
Targeting-Möglichkeiten, mit denen man seine Zielgruppen granular definieren kann. Und auch in
Sachen Analyse und Optimierung bietet der Business Manager zahlreiche Optionen für das Kampagnen-Setup und die Aussteuerung bezahlter Inhalte.

Instagram Post bewerben via Facebook Business Manager

2. Nutzen Sie Branded Content für Ihre Markenwahrnehmung
Wenn sich Ihr Unternehmen bereits als Marke auf Instagram etabliert hat oder gerade dabei ist,
immer sichtbarer zu werden, wird es – insbesondere bei Consumer Brands – vorkommen, dass andere Instagram-Nutzer Ihre Marke in Posts erwähnen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn
User bereits initiierte Marketingmaßnahmen wie beispielsweise Gutscheincodes nutzen und darüber berichten. Eine Übersicht dieser “Features” findet sich in der Sektion “Branded Content“, zu
finden unter „Bestehenden Beitrag bewerben“ auf der Anzeigenebene im Business Manager.
Genau wie eigene Posts kann man diese Inhalte nutzen, um sie an eine definierte Zielgruppe
auszuspielen. Die zwei großen Vorteile: Ihr Unternehmen spart wertvolle Ressourcen bei der Content-Kreation ein. Darüber hinaus erscheint der Post für die eigenen Follower im Namen des entsprechenden Users, sodass es sich auch weiterhin um eine authentische Empfehlung Dritter handelt. Das geht allerdings nur, wenn die Personen vorher ihr Einverständnis zur Nutzung gegeben
haben.
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Die Kontaktaufnahme mit anderen Instagrammern erfolgt idealerweise über den Brand Collabs
Manager, auf den wir im Folgenden genauer eingehen werden.

Branded Content via Facebook Business Manager

3. Managen Sie Kooperationen über den Collabs Manager
Neben der Kontaktaufnahme mit Usern, die Ihrem Unternehmen gewogen sind, können Sie über
den Brand Collabs Manager auch Projekte für Influencer organisieren. An dieser Stelle ein Einwurf:
Über den Sinn von Influencer-Kampagnen lässt sich je nach Unternehmensgröße, Branche und
Marketingstrategie trefflich diskutieren. Hier soll es jedoch vor allem um die technische Umsetzung
entsprechender Kooperationen auf Instagram gehen.
Hat sich ein Unternehmen also bewusst dafür entschieden, Wahrnehmung und Reichweite mithilfe von Influencer-Kampagnen zu stärken, ist der Collabs Manager ein praktisches Tool, um
entsprechende Kooperationen aus einer Hand zu managen. Insbesondere die Suchfunktion erleichtert es Marketingverantwortlichen in Unternehmen, passende Influencer zu suchen und zu
kontaktieren – und zwar basierend auf den eigenen Zielgruppen-Daten.

Influencer finden via Brand Collabs Manager
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Der Brand Collabs Manager ist als Teil des Facebook Business Managers ein umfangreiches
Werkzeug mit zahlreichen nützlichen Funktionen. Über den Bereich “Insights” ist es beispielsweise
möglich, die Profile der registrierten Influencer anhand unterschiedlicher Kriterien zu durchsuchen.
Neben den soziodemographischen Basisinformationen ist es hier auch möglich, nach FollowerAnzahl, Interessen sowie bestimmten Keywords oder Hashtags zu filtern.
Aktiv Influencer suchen ̶ oder Kampagnen ausschreiben!

Durch einen Klick auf das jeweilige Influencer-Profil erhält man weitere aufschlussreiche Infos
wie die jeweilige Zielgruppenverteilung oder auch einen Überblick bisheriger Kooperationspartner. Zudem hat man die Möglichkeit, bereits veröffentlichte Beiträge einzusehen. Auf Basis all
dieser Informationen bekommen Werbetreibende bereits vorab einen guten Eindruck davon, ob
ein Influencer zu ihren Themen und Werten passt – oder eben nicht. Hat man den richtigen Kooperationspartner gefunden, erfolgt der Kontakt direkt über ein Formular innerhalb des Brand Collabs
Managers, welches man über das Dreipunkt-Menü im jeweiligen Profil abrufen kann:

Kontaktaufnahme innerhalb des Brand Collabs Managers

Statt proaktiv die passenden Influencer für Ihre Kampagne zu finden, können Sie Ihre Projekte über
den Brand Collabs Manager auch ausschreiben. Hierzu werden Sie aufgefordert, vorab bestimmte Rahmendaten zu definieren, wie zum Beispiel die gewünschten Zielgruppe und den Zeitraum,
in dem die Kampagne laufen soll. Influencer, die diesen Kriterien entsprechen, können sich wiederum als Partner bei Ihnen bewerben.

Projektausschreibung via Brand Collabs Manager
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4. Schalten Sie Follower Ads
Während man über das Bewerben von Posts, Branded
Content und Influencer Marketing eher indirekt versucht,
das Wachstum der Follower-Anzahl anzukurbeln, gibt es
auch die Option, mithilfe spezifischer Follower Ads Nutzer
zu Fans zu machen. Damit Anzeigen dieser Art ihre volle Wirkung entfalten können, ist es ganz entscheidend,
dass der Call-to-Action – also die Aufforderung an den
User, dem Unternehmensprofil zu folgen – direkt in der
Anzeige sichtbar wird.
Darüber hinaus bietet es sich an, über ein Tool wie Tagsfinder passende Hashtags zum Thema des Posts zu recherchieren und diese in die Anzeige mit einzubauen. Auf
diese Weise kann der beworbene Beitrag zusätzlichen,
organischen Traffic generieren. Zudem sollte ein kurzer
aber eindeutiger Anzeigentext auf den ersten Blick deutlich machen, in welchem thematischen Umfeld sich die
werbende Marke bewegt, um es dem Nutzer möglichst
einfach zu machen. Wichtig ist auch das Community Management: Wenn man auf Kommentare antwortet, erhöht man die Sichtbarkeit, da der Algorithmus Posts mit
viel Interaktion bevorzugt ausspielt.

Instagram-Follower-Anzeige

5. Stellen Sie Content über
Linktree bereit
Zum Schluss noch ein simples Tool
mit großer Wirkung: Linktree ermöglicht es Ihnen, Fans und Followern ein
umfangreiches Content-Angebot zur
Verfügung zu stellen, das über nur
einen einzigen Link abrufbar wird.
Hinter einem individuellen Linktree
verbirgt sich eine Landingpage, auf
der weitere Links gelistet werden
können. Unternehmen haben so die
Möglichkeit, weiterführende Inhalte
verweisen, sowohl auf der eigenen
Website als auch auf externen Plattformen. Neben Social-Media-Profilen kann man auf diese Weise etwa
aktuelle Blog-Beiträge, Stellenausschreibungen oder auch Gewinnspiele hervorheben.

Linktree Beispiel
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Absolute Grundvoraussetzung: Inhalte mit echtem Mehrwert!
Es gibt viele Möglichkeiten, erfolgreiches Instagram-Marketing zu betreiben. Und tatsächlich müssen entsprechende Maßnahmen nicht immer Geld kosten. Es gibt nicht wenige Marken, die sich
auf organischem Wege eine respektable Fanbase aufgebaut haben und die Plattform inzwischen
zunehmend als Absatzkanal verstehen. Ein weiterer Trend: Immer mehr Produkte und Marken
werden speziell für den Vertrieb über Instagram konzipiert und entwickelt.
Ob die dargelegten Basis-Strategien tatsächlich zu spürbar mehr Präsenz führen, hängt sowohl
vom jeweiligen Branchenumfeld einer Marke ab, als auch von der Ausführung der einzelnen Maßnahmen und ihrer Orchestrierung. Der Erfolg steht und fällt allerdings mit den Inhalten, die Sie für
Ihre Kommunikation auf Instagram nutzen: Nur wenn diese einen echten Mehrwert für Ihre Zielgruppe darstellen, ist eine Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen überhaupt sinnvoll.

Philipp Reittinger
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E-Mail-Marketing
muss sich wandeln
von Lorena Miehle

Das vergangene Jahr hat in allen Bereichen viel verändert. Jedes kleine Detail des Alltags wurde
durch die Pandemie noch weiter in die digitale Welt versetzt. Durch die veränderten Richtlinien
für Geschäfte, Gastronomie und Unternehmen, müssen sich diese in ihren Prozessen anpassen,
damit sie trotz verschärfter Sicherheitsmaßnahmen Profit generieren können. Dies gilt auch für
das Marketing: wo sich das Verhalten der Kunden und der Zielgruppe verändert, muss sich auch
das Marketing ändern.
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Diese Erkenntnis ist besonders im E-Mail-Marketing von großer Bedeutung. Denn der optimale Sendezeitpunkt oder die Relevanz des Inhalts eines Newsletters hat sich bei Ihrer Zielgruppe
durch die Änderung deren Umstände mit Sicherheit stark verändert.

Wie finden Sie die Veränderungen im Leben Ihrer Zielgruppe heraus?
Um sich Ihrer Kunden/Zielgruppe in der Pandemie neu anzupassen, müssen Sie zunächst herausfinden, was genau sich in deren Alltag verändert hat und in welchem Umfang. Aber wie genau
kann man das herausfinden?
Umfragen

Ein gutes Instrument, um Informationen über Ihre Zielgruppe zu sammeln, sind Umfragen. Durch
Umfragen können Sie persönliche und exakte Fakten über eine große Personengruppe erlangen.
Senden Sie beispielsweise eine Mail an Ihre Empfänger mit einer Bitte an der Umfrage teilzunehmen und dem Link zur Umfrage.
Besonders in diesem Szenario ist es sehr wichtig, den Zweck der Umfrage zu erklären. Denn nur
so erhalten Sie Ihr positives Image und schaffen Transparenz für die Empfänger. Eine Erklärung
dafür, wie diese Umfrage helfen kann, lässt Ihre Empfänger ebenso spüren, dass Sie sich für sie
interessieren und dass deren Meinung zählt.
In der Umfrage können Sie berufliche Änderungen erfragen, wie z. B. ob jetzt im Home-Office gearbeitet wird, ob Kurzarbeit eingeleitet wurde oder ob es zu Berufswechseln kam. Durch diese Informationen können Sie sehr leicht den perfekten Sendezeitpunkt für zukünftige Kampagnen anpassen.
Mithilfe der Umfragen können Sie jedoch auch erfassen, welche Themen derzeit für Ihre Zielgruppe
am relevantesten sind. Wenn die Botschaft der E-Mail-Marketing Kampagnen in der aktuellen Situation nicht relevant ist, dann kann die Zielgruppe ein negatives Image Ihres Unternehmens vermittelt
bekommen. Das Massenmailing zu einem irrelevanten Thema kann als unnötig, unpassend oder gar
nervig aufgefasst werden und landet häufig schnell im Papierkorb.

Anleitung zum Nähen von Masken als Kundenservice
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Durch Umfragen per Mail, können Sie die tatsächlichen Bedürfnisse und Prioritäten der Kunden erfassen und können somit mit Ihren Inhalten interessant bleiben.
Im E-Mail-Marketing muss man an alle Anpassungen der Leser denken, die im alltäglichen Leben
an die neue Realität stattfanden. So kann man überlegen, wie man diese in seiner E-Mail-Marketing
Kampagne als neue Chance nutzen kann.
Trigema hat Ende März 2020 neben ihrem Verkauf von Mund- und Nasenmasken und Schutzkitteln eine Anleitung zum Nähen dieser Schutzmaßnahmen veröffentlicht. Sie sind somit auf die
Sorge der Menschen eingegangen, dass es womöglich zu einem Maskenmangel kommen könnte.
Dadurch blieb Trigema relevant und gab der Zielgruppe das Gefühl, dass wir alle im selben Boot
sitzen. Wenn man diese Botschaft im Massenmailing auch rüberbringt, ermöglicht man eine empathische und emotionale Bindung zur Zielgruppe und stellt ein gewisses „Wir-Gefühl“ her.
Datenanalysen

Datenbasierte Entscheidungen im Marketing zu treffen ist für die meisten Marketingfachleute
heutzutage gang und gäbe. Jedoch hat die Bedeutung von Daten seit der Corona-Pandemie noch
mehr an Bedeutung gewonnen.
Anhand von Öffnungsraten und Konversionsraten können Sie sich Veränderungen im Leben Ihrer
Kunden und Ihrer Zielgruppe herleiten. Wenn Ihre Mails von einer Gruppe von Menschen, die ein
bestimmtes gemeinsames Merkmal haben, nur noch abends geöffnet werden, können Sie davon
ausgehen, dass diese Personengruppe einen veränderten Alltag hat (möglicherweise durch Jobwechsel, Home Office, Home Schooling der Kinder, etc.).
An diesem Beispiel wird ebenso klar, wie wichtig es ist neue Zielgruppenanalysen durchzuführen
sowie Ihre Kontaktliste neu zu segmentieren, sodass Ihre Segmente intern homogen und extern
heterogen sind.
Für eine gut durchgeführte Datenanalyse ist es von großer Bedeutung, mit einem E-Mail-Marketing Tool zu arbeiten. Das Tool sollte eine große Bandbreite an Daten sammeln und aufzeigen,
damit man diese gut interpretieren kann.
Aber hier stellt sich die Frage, wie man denn so viele Daten sammeln kann, um aktuelle Zahlen zu
haben. Die Antwort ist einfach: viele Kampagnen versenden. Egal ob es nur kürzere Newsletter
sind oder sie sie nur an einen kleinen Teil Ihrer Kontakte senden – nur wenn sie Mails versenden, können Sie Daten sammeln, deren Interpretation auf die Pandemie-Zeit angewendet werden
kann.

Neue Tendenzen im E-Mail-Marketing
Obwohl Sie natürlich für Ihre Zielgruppe und Ihre individuelle Position im Markt Umfragen und Datenanalysen durchführen sollten, damit Sie Ihre relevanten Änderungen genau definieren können,
gibt es trotzdem allgemeingeltende Tendenzen im E-Mail-Marketing, die Sie bei der Erstellung
Ihrer Strategie auf jedem Fall miteinbeziehen sollten.
Mehr Filterung durch die E-Mail-Anbieter

Mit der Entwicklung der Digitalisierung bauen sich auch die in den E-Mail-Providern integrierten
Spam Filter aus. Google Mail hat neuerdings weitere Filterungen des Posteingangs vorgenommen. Nun werden die Mails nicht nur in “Spam” und “Nicht Spam” kategorisiert, sondern es kamen
weitere Ordner, wie beispielsweise “Werbung” oder “Soziale Netzwerke” hinzu.
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Der in Deutschland weit verbreitete E-Mail-Provider Web.de hat sogar noch eine Kategorie namens “Bestellungen” eingeführt, und seinen Onlineshopper-Kunden somit mehr Ordnung in ihren
Postfächern ermöglicht.
Durch diese neuen Filterungen lohnt es sich, die E-Mail-Anbieter der Adressen Ihrer Kontaktliste
zu durchforsten, um herauszufinden, in welchem Ordner Sie landen möchten.
Führen Sie vor der endgültigen Absendung Ihrer Kampagne an Ihre komplette Kontaktliste zunächst einen Test-Versand an E-Mail-Adressen mit verschiedenen Providern durch, um zu prüfen,
ob die Mail in den richtigen Ordner gelangt und um vor der endgültigen Sendung letzte Fehler
korrigieren zu können.
Personalisierung ̶ wichtiger denn je

Eine gut durchdachte Segmentierung der Kontaktliste, damit eine personalisierte Ansprache erzielt werden kann, war schon immer von großer Bedeutung und ist jetzt wichtiger denn je. Mit
steigender Personalisierung steigt ebenso die Relevanz für den Empfänger. Relevanz ist heutzutage zu einem fundamentalen Erfolgsfaktor im E-Mail-Marketing geworden.
Ihre Empfänger wollen im Jahr 2021 keine Newsletter über “Die besten Reiseziele in Griechenland” in ihrem Posteingang finden. Die Öffnungsraten für Newsletter, wie z. B. “Ideen zum Einrichten Ihres Home-Offices” sind in diesem Jahr wahrscheinlich höher als die der Reise-Newsletter.
Versuchen Sie Ihr E-Mail-Marketing so relevant wie möglich zu entwerfen, damit Ihre Öffnungs-,
Klick- und Konversionsraten in die Höhe schießen.
Es lohnt sich ebenso Personalisierungsfelder in die Betreffzeile und in die Mail einzubauen. Wenn
Ihr Empfänger seinen Namen direkt in der Betreffzeile liest, weckt dies automatisch sein Interesse
und die Mail wird eher geöffnet.
Wenn Sie in vorherigen Kampagnen bereits Daten gesammelt haben, ist das Ihre Chance, sie
richtig einzusetzen. Investieren Sie Zeit in die Auswertung der Daten über z. B. Kaufverhalten,
geografische Daten, Kundendaten etc. Nur so können sie eine perfekt auf den Empfänger zugeschnittene E-Mail-Marketing Kampagne durchführen.
Responsive Design

Der Alptraum aller E-Mail-Marketing Fachleute: eine nicht richtig angezeigte Mail!

Laptop-Vorschau eines E-Mail-Marketing Software Tools
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Das passiert beim Empfang übers Smartphone leider viel zu leicht und viel zu oft. Daher ist ein
responsives Design unumgänglich.
Das Smartphone hat sich in letzter Zeit noch fester in unseren Alltag integriert. Besonders die
Bildschirmzeit der jungen Smartphone Nutzer (zwischen 18 bis 24 Jahren) hat in der Pandemie
ordentlich zugelegt: ganze 62% dieser jungen Leute nutzen Ihr Smartphone heute deutlich intensiver als vor der Pandemie.
Das bedeutet ebenso, dass Ihre Mails immer öfter auf dem Smartphone abgerufen werden und
weniger auf dem Laptop oder auf dem PC. Dieser Faktor ist in der Erstellung des E-Mail-Marketings von sehr großer Bedeutung! Achten Sie auf ein responsives Design, damit Ihre Mails unabhängig davon, ob sie auf dem Laptop oder auf dem Smartphone abgerufen werden, richtig
angezeigt werden.
Tipp: Durch die Smartphone-Tendenz bietet sich eine Cross-Channel-Strategie an. Ziehen Sie im
neuen Jahr eine E-Mail- und SMS-Marketing Strategie in Erwägung, um Ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
Richtige Wahl der Softwarelösung

Personalisierung, Segmentierung, effektiver Test-Versand, responsive Designs, Cross-ChannelMarketing: All diese für ein erfolgreiches E-Mail-Marketing unabdingbaren Faktoren können Sie
nur durch die richtige Wahl Ihrer Softwarelösung effizient einsetzen. Achten Sie daher darauf,
dass Ihre Software all diese Funktionen integriert hat.
Entscheiden Sie sich für die Lösungen, die Ihnen mithilfe von künstlicher Intelligenz einen hohen
Grad an Automatisierung erlauben.

Fazit
Genau wie sich die ganze Welt gewandelt hat, muss sich das E-Mail-Marketing wandeln. Denn
Marketing ist schließlich die Orientierung am Kunden und am Markt.
Aber das ist kein Hindernis: wenn Sie sich diesen neuen Tendenzen und Änderungen in den Leben
Ihrer Zielgruppe anpassen, schaffen Sie es auch, in diesen Zeiten erfolgreiches E-Mail-Marketing
zu betreiben.

Lorena Miehle
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Ziele setzen und Ziele
erreichen ̶ mit OKR
und 4DX
von Sacha Storz

Fragt man Executives, was schwieriger ist, Strategie oder Execution, ist die Antwort laut John Doerr eindeutig: Execution! Das zuverlässige Verfolgen und Erreichen der Ziele. “Ideas are easy, execution is everything” heißt es in Doerrs berühmten Buch, dem ersten Buch zu OKRs, das es gab.
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Was sind OKRs?
Objective und Key Results sind eine Methode, Ziele zu definieren und fortwährend und wirkungsvoll zu tracken, ob man auf dem richtigen Weg ist, diese Ziele auch zu erreichen. Berühmt wurde
die Methode durch Google. Bei Google setzt man OKRs sein 1999 ein, also seit den frühesten
Tagen, als Google noch ca. 30 Mitarbeiter hatte. Besagter John Doerr stellte als externer Berater
den Google-Gründern die Methode vor, und die Legende sagt, die Sergey Brin und Larry Page
meinten: Wir haben eh noch nichts, dann können wir genauso gut das ausprobieren.
Erfunden hat die ganze Sache mit den Objective and Key Results Andy Grove bei Intel. Basierend
auf dem “Management by Objectives” von Management Guru Peter Drucker aus den 50er Jahren
wollte Grove die Umsetzung von Strategie in den Griff kriegen. Dabei erfand er ein im Grunde
simples System, das bis zum heutigen Tage hunderten, wenn nicht Tausenden von Organisationen hilft, Strategie in Execution umzusetzen.

Ziele: Hier kommen OKRs ins Spiel

Was ist ein gutes Objective?!
Ein Objective soll qualitativ, motivierend und inspirierend sein. Es ist das Ziel, das wir erreichen
wollen. “Die Kunden mit neuen Features begeistern”, “Eine überragende User Experience in unserem Shop bieten”, “Den Markt für Toaster dominieren”. Die Gretchenfrage ist nun: Woran merkt
und misst man, dass man Kunden begeistert, dass die User Experience überragend ist, was heißt
es, den Toaster-Markt zu dominieren?
Hier kommen die Key Results ins Spiel. Die Key Results definieren, wie wir das Objective verstehen
und v.a. wie wir meinen, es zu erreichen. Die überragende User Experience könnten wir z. B. mit
folgenden Kriterien definieren, also Key Results, die wir erreichen wollen:

•
•
•

Abbruchrate bis zum 31.3. von 60% auf 30% senken.
Eine Verbesserung in den wöchentlichen Nutzerumfragen von 3.5 auf 4.5 (von 5) bis Ende Q1.
Reduktion der clientseitigen JavaScript-Browser-Errors auf 0 bis 15.2. (Anmerkung: Wir haben festgestellt, dass wir hier zu viele Fehler haben, die die Kunden unzufrieden machen!)

Die Formel von Andy Grove lautet: We will {Objective} as measured by {Key Results}. Und Key Results sind am besten formuliert mit: Wir ändern X von Y auf Z bis Zeitpunkt T. Key Results zeigen
uns und messen, ob wir unserem Ziel, dem Objective, näherkommen. Sie zwingen uns, genau zu
definieren, was Zielerreichung für uns bedeutet und welche Faktoren die relevantesten sind. Wie
heißt es so schön im Google-OKR-Playbook: “Wenn du deine OKRs in 5 Minuten runtergeschrieben hast, sind sie vermutlich nicht gut. Denk nach!”
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Meist, wenn auch nicht immer, werden OKRs für drei Monate gewählt. Und auf keinen Fall mehr
als fünf. Fokus ist Trumpf. Oft setzen Unternehmen auch Jahres-OKRs, die dann in Quartals-OKRs
ausdifferenziert werden. Dabei werden OKRs von den meisten Unternehmen so genutzt, dass die
volle Zielerreichung extrem schwer ist – man nennt das Stretch-Goal. Im obigen Beispiel etwa: Die
Abbruchrate auf 50% oder 40% zu senken, halten wir für gut möglich, um aber auf 30% runterzukommen? Da müssen wir uns ernsthaft etwas einfallen lassen.
In der Folge gilt dann auch eine Bewertung 70% Erreichung des Key Results – auch davon sollte es
maximal fünf pro Objective geben – auch als Erfolg. Der Sinn von Stretch-Goals: Wenn man etwas
erreichen will, was (knapp) außerhalb des Möglichen scheint, strengt man sich mehr an.
Uns hat beim Nachdenken über gute OKRs ein ähnliches, alternatives System geholfen, das wir
gleich beschreiben wollen, nämlich die vier Disziplinen der Execution (The 4 disciples of execution,
4DX).

Was ist 4DX?
Eine in den USA verbreitete, hier weniger Bekannte Methode nennt sich “The 4 disciplines of execution”. Auch hier geht es, wie bei OKR, darum, Ziele sinnvoll zu setzen und wirkungsvoll zu verfolgen. Die vier Disziplinen sind:
1. Fokussiere auf das Allerwichtigste.
“Focus on the wildly important.”
2. Handle mit Bezug auf die Lead Measures.
“Act on the Lead Measures.”
3. Führe ein unwiderstehliches, überzeugendes Score Board
“Keep a compelling score board.”
4. Etabliere einen Rhythmus der Verantwortlichkeit
“Create a cadence of accountability.”
Wie bei OKR geht es erst einmal darum, ein wahrhaft lohnenswertes Ziel auszusuchen, ein wildly
important goal (WIG). Weniger ist mehr, ist auch hier die Devise. Während OKR für die Anzahl
der Objectives 2-5 empfiehlt, sagt 4DX: Maximal 2 WIGs. Denn zu mehr kommt man im täglichen
Wirbelsturm der operativen Tätigkeiten – dem “Whirlwind” – ohnehin nicht, das zeigen Studien.

Lead Measures versus Lag Measures (4DX)
Ein sehr interessanter Aspekt an 4DX ist die Unterscheidung zwischen Lead und Lag Measures.
Freilich ist die Einteilung in frühe versus späte Indikatoren nicht neu. Man weiß immer schon, dass
z. B. Kundenzufriedenheit (früher Indikator) Entwicklungen zeigen kann, bevor diese sich im Umsatz (später Indikator) schmerzhaft auswirken.
Bei 4DX geht es aber explizit darum, für die Lag Measures, um die es uns geht, gute Lead Measures zu finden; solche, auf die wir Einfluss nehmen können. Ein Beispiel: Sie wollen abnehmen! Ihr
Ziel ist 10 kg Gewichtsabnahme, das ist das Lag Measure. Aber was müssen Sie tun, um 10 kg
abzunehmen? Welches sind die Maße, die prädiktiv sind für Gewichtsabnahme, aber auch direkt
aktiv beeinflussbar? Das sind Kalorieneinnahme und körperliche Aktivität.
Wir setzen unsere Ziele also nicht für das Lag Measure Gewichtsabnahme, weil dabei unklar
bleibt, was wir machen sollen. Wir setzen sie für die Lead Measures, weil uns das zum Ziel führt:
Jeden Tag nur noch 2000 Kalorien zu sich nehmen und jeden Tag 1h leichter Sport mit Puls 120.
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Diese beiden Metriken kann man einfach tracken und aktiv beeinflussen. Die Verbesserung im Lag
Measure, das eigentlich Ziel, wird dann folgen.
Noch konkreter als OKR lässt uns 4DX also nach Metriken suchen, die auf das Lag Measure einzahlen und die wir beeinflussen können, mit denen wir einen Hebel haben, das WIG zu erreichen.

In die Verantwortung nehmen!
Genau wie bei OKR gibt es bei 4DX ein wöchentliches Meeting, in dem Team oder Abteilung
prüfen, wie erfolgreich sie auf die Lead Measures eingezahlt haben und worauf sich jede/r für die
Folgewoche committet: In OKR auf die Key Results, in 4DX auf die Lead Measures.
Und in beiden Ansätzen wird eine Visualisierung verwendet, also z. B. eine einfache Ampel, ob
man die Key Results schon erreicht hat, damit allen sofort und einfach klar ist, wo man steht. In
4DX heißt diese Visualisierung “Score Board”.
Ein einfaches Beispiel aus unserer Praxis: Wir wollen online mehr Sichtbarkeit erreichen (wer will
das nicht). Unser Lag Measure ist also eine Verbesserung der Besucheranzahl auf unserem Content Hub. Man könnte jetzt diskutieren, ob Besucherzahl nur eine Vanity-Metrik ist, weil sie für sich
selbst nicht direkt einen Impact hat: Besucher kaufen nicht unbedingt, Besucher teilen nicht unbedingt Content mit anderen usw. Wir könnten also mehr Besucher haben, ohne dass sich sonst
etwas Positives für uns tut.
Wir führen solche Diskussionen und haben uns dann aber für das Lag Measure Besucherzahl entschieden. Sie werden, wenn Sie OKR oder 4DX ausprobieren, merken, dass v.a. die Diskussionen
darüber, was gute Ziele sind und was gute Metriken dafür sind, das Wertvolle sind. Ein einfaches
richtig oder falsch gibt es da letztlich nicht wirklich.
Gut, ein Lead Measure, das sich mehrere von uns aus dem Lag Measure Besucherzahl abgeleitet
haben ist: Guten Content online bringen, also z. B. Blogposts oder den Artikel, den Sie gerade
lesen. Wir gehen davon aus, dass das prädiktiv ist für das Lag Measure (guter Content bringt auf
Dauer mehr Besucher) und wir können aktiv Einfluss nehmen, indem wir uns aus dem täglichen
Wahnsinn von Projekten, Lockdown und Co. die Zeit bewusst nehmen, Blogposts zu schreiben.
Eine Sache, die sonst fast immer unter die Räder kommt.

Wie wir OKR und 4DX verheiraten und nutzen
Wir haben für uns und bei Kunden mit beidem gearbeitet, 4DX und OKR. Wir kamen an einen
Punkt, wo wir Aspekte aus beiden Systemen mergen wollten. Zum Beispiel setzen wir uns qualitative Ziele als WIGs, das ist in 4DX mehr quantitativ vorgesehen, während in OKR die Objectives
immer qualitativ sind. Gleichzeitig statten wir das WIG aber mit einem quantitativen Lag-Measure-Ziel aus. Beispiel: Wir wollen auf dem Markt als Experten wahrgenommen werden (qualitativ). Lag Measure: Einladungen zu Konferenzen, Panels etc.
Den Zeitraum für unsere Zielsetzungen zurren wir, wie die meisten
bei OKR, auf drei Monate fest – bei 4DX geht es nicht selten um
längere Zeiträume. Und das Bauen eines “compelling Score Board”
hat uns Spaß gemacht, mehr noch als OKR legt 4DX wert darauf,
dass das Score Board fokussiert, übersichtlich und motivierend ist.
Wie ein Score Board bei einem Sport-Event: Man sieht auf einen
Blick, ob man gewinnt oder (noch) nicht. “Make it a winnable game”
ist ein Mantra aus 4DX. Aufwändige Tools? Nein, Google Spreadsheets reichen dafür völlig.

127

Ziele setzen und Ziele erreichen – mit OKR und 4DX

Ein Ausschnitt aus meinem “Compelling
Score Board”

TURNING ONLINE PROJECTS INTO SUCCESS
CONSULTING ~ E-COMMERCE ~ CORPORATE WEB ~ PIM ~ ONLINE MARKETING

AGILE COACHING
& CONSULTING

Moderne Organisationsansätze für Ihre individuelle
Unternehmens-DNA
Die Welt verändern, können wir leider noch nicht so einfach. Was wir aber können, ist, Ihnen und Ihrem Team, Ihrer
Organisation, Ihrem Unternehmen das Leben ein wenig leichter zu machen. Wir bieten unseren Seminarteilnehmern
Expertenwissen auf höchstem Niveau, hochkarätige Seminare und Schulungen für Entscheider, Softwareentwickler und
Projektmanager sowie praxisbezogenes Know-how für HR und Organisationsentwicklung.

KANBAN SYSTEM DESIGN (KMP-I)
In KMP-I lernen Sie, Ihre Arbeitsprozesse und
Arbeit zu visualisieren und den Flow Schritt für
Schritt zu verbessern. Werden Sie zertifizierter
Kanban Management Professional!

KANBAN SYSTEMS IMPROVEMENT (KMP-II)
In KMP-II lernen Sie, Kanban mit den richtigen
Changeprozessen auszurollen und weiter zu
verbessern. Werden Sie zertifizierter Kanban
Management Professional!

1. Termin: 23.3. bis 26.3., 13:00-17:30 Uhr oder
2. Termin 8.6. bis 11.6. 13:00-17:30 Uhr

1. Termin: 27.4. bis 30.4., 13:00-17:30 Uhr oder
2. Termin: 6.7. bis 9.7. 13:00-17:30 Uhr

LEADING SAFE 5 (SA)
In dieser offiziellen Schulung zu SAFe® 5
lernen Sie alles, was Sie für die SAFe Agilist
Zertifizierung benötigen.
Termin: auf Anfrage

ZIELE SETZEN UND ERREICHEN (OKR, 4DX)
Lernen Sie, wie Sie die Zielsetzungs- und
Zielverfolgungssysteme OKR und 4DX für sich
gewinnbringend einsetzen können.
Termin: 26.5./27.5., 13:00-17:30 Uhr

Warum wir?
Unsere Trainer sind Experten auf ihrem Gebiet, zählen zu den Topspeakern auf nationalen und
internationalen Konferenzen und verfügen über jahrelange Praxiserfahrung. Wir garantieren erstklassige
Fortbildungen.

JETZT ONLINE-SCHULUNG BUCHEN!

Projektmanagement

Wir nennen unsere Verbindung aus OKR und 4DX (zugegeben ohne Sinn und Verstand, denn die
Abkürzung macht keinerlei Sinn): OKX. Also sinngemäß so in etwa “OKR mit 4DX”.

Skalieren mit OKR und 4DX
Interessant wird die ganze Sache natürlich dadurch, dass Ziele nicht unabhängig vom Rest der
Organisation gesetzt werden können. Über kurz oder lang kommt man also dazu, ein kaskadiertes
System zu etablieren, auf dem “obere” Ziele (auf Org-Ebene) heruntergebrochen werden in “mittlere” Ziele auf Abteilungs- oder Team-Ebene und vielleicht in persönliche Ziele. Wichtig dabei: Die
Zielerreichung darf nicht Gegenstand der Performancebewertung sein, denn man setzt sich keine
Stretch-Goals, wenn das Nicht-Erreichen bedeutet, dass man keine Gehaltserhöhung bekommt.
Das heißt, wir sprechen in unserer Unit mit dem C-Level, um die Ziele aneinander anzupassen. Das
bedeutet aber nicht ein einfaches “Top-Down”, also dass die Ziele von oben nach unten sickern,
sondern vielmehr ein gemeinsames Erarbeiten. Denn Teams wissen meist selbst am besten, wie
sie auf übergeordnete Ziele einzahlen können. Manager, die das ihren Teams nicht zutrauen, müssen über ihre HR-Strategie nachdenken... Haben sie nur Arbeitsbienen, keine denkenden Menschen und Profis eingestellt?
Mit dem Skalieren über Teile oder die ganze Organisation stellt man Fokus und Alignement her,
wie das kaum anders möglich wäre. Alle Ziele sind transparent, alle WIGs, alle Objectives, alle
Lead und Lag Measures sind abgeglichen und in den Gesamtzusammenhang gestellt. Diese
Transparenz und Interaktion führt dazu, dass wirklich alle am selben Strang ziehen, und man
genau weiß, wo man steht.

OKR und 4DX: Kaskadiert über Organisationsebenen

Probieren Sie es aus
Ziele setzen, verfolgen und erreichen ist ein Schlüssel zum Erfolg. Letztlich geht es um ein gutes
Gleichgewicht von qualitativen und quantitativen Zielen, um Metriken und Ansätze, die uns dem
Ziel näher bringen, und sicher auch um Disziplin, um Alignement, um Fokus. Sowohl OKR als auch
4DX sind erprobte, gut beschriebene Systeme, um genau das zu erreichen. Allein die Einigkeit,
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welche Ziele die wichtigsten sind, ist Gold wert. Je nach Studie können 25 bis 60 Prozent der Mitarbeiter die Unternehmensziele nicht nennen. Ein “Alles ist wichtig” hilft da nicht. Transparenz,
Fokus und Alignement müssen im Kern jeder Organisation verankert sein.

OKR und 4DX in der groben Übersicht

Egal, ob Sie mit OKR, 4DX oder einem anderen Ansatz in Richtung Zielerreichung gehen, ohne
Transparenz, Fokus und Alignment wird einfach zu viel Energie verschwendet, zu viel Impact verfehlt und zu viel Frustration und Verwirrung im Unternehmen erzeugt.
Dabei ist der erste Schritt ganz einfach: Setzen Sie sich in der geeigneten Gruppe (Team? Abteilung? C-Level? Standort? Division?) zusammen und bringen Sie aufs Papier oder Whiteboard, was
die wenigen wichtigen Ziele sind, die es zu erreichen gilt – und woran man merken würde, dass
man den Zielen näher kommt. Und dann geht eine Lernreise los, die sich für alle Beteiligten und
die ganze Organisation immer auszahlt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Besuchen Sie unser Tages-Training zu OKR und 4DX und lernen
Sie, wie man Ziele für Teams und über die ganze Organisation hinweg sinnvoll setzt und erfolgreich erreicht.
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P.Niven u. B. Lamorte
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OKRs At The Center: How to use
goals to drive ongoing change
and create the organization you
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McChesney, Covey, Huling

J. Seiden

Radical Focus: Achieving Your
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The 4 Disciplines of Execution:
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Goals

Outcomes Over Output: Why customer behavior is the key metric
for business success
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Trends im OnlinePayment
von Henning Brandt & Josef Willkommer

Interview mit Henning Brandt von Computop
Nachdem zum Jahresende hin sehr häufig das Thema Trends für das kommende Jahr auf die
Agenda gesetzt wird, haben wir uns mit Henning Brandt, Leiter Unternehmenskommunikation bei
Computop, einem der führenden deutschen Payment Service Provider (PSP), über Trends im Online-Payment unterhalten – mit einigen recht spannenden Einblicken und Ansätzen, unter anderem
klimaneutralem Bezahlen!
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Stellen Sie sich und Computop bitte kurz vor?

Mein Name ist Henning Brandt, ich bin seit über 5 Jahren bei Computop und leite dort die
Unternehmenskommunikation. Computop ist ein Payment Service Provider (PSP), der bereits 1997 von Ralf Gladis und Frank Arnoldt in Bamberg gegründet wurde. Ursprünglich
war der Plan, ein Shopsystem mit integrierter Zahlungsmöglichkeit anzubieten. Es hat sich
aber recht schnell herauskristallisiert, dass gerade das Thema Payment eine spannende
Geschichte war, für die es noch kaum sichere Lösungen gab. Daher hat man sich auf diesen
Bereich fokussiert.
Bereits im Jahre 2000 hat Computop zusammen mit Mastercard das europäische Pilotprojekt für den Payment-Security-Standard PCI entwickelt und ein Jahr später zusammen
mit VISA das 3D-Secure-Verfahren vorangetrieben. Anfangs lag der Fokus im Bereich der
Kreditkartenzahlung. Mit unserer Weiterentwicklung, der fortschreitenden Internationalisierung sowie immer neuen Technologien und Verfahren können wir unseren Kunden inzwischen über 350 Zahlungsarten aus aller Welt anbieten. Wir verfügen aktuell über acht
Standorte unter anderem auch in New York und Shanghai, beschäftigen rund 150 Mitarbeiter und bedienen damit rund 16.000 zufriedene Kunden, die ein Transaktionsvolumen von
rund 36 Mrd. Euro bewegen.
Das Thema Payment ist ja nicht ganz trivial und es spielen hier diverse Akteure mit:
Acquirer, Issuer, PSP etc. Können Sie hier zu Beginn etwas Licht in den BegriffsDschungel bringen?

Das Ganze lässt sich am einfachsten anhand einer Kreditkartenzahlung erläutern, die aus
abwicklungstechnischer Sicht vielleicht die anspruchsvollste Zahlungsform darstellt. Wir
haben es in dieser Konstellation zumeist mit vier Parteien zu tun: dem Händler mit seiner
Bank und dem Käufer mit seiner Bank. Dem Käufer wird eine Kreditkarte von seiner Hausbank zur Verfügung gestellt. Diese nennt man in diesem Kontext Issuer. Der Händler hat
eine Bank, die entsprechende Kreditkartenzahlungen entgegennimmt. Diese nennt man
Acquirer oder Acquirer-Bank. Die beiden Banken (Issuer und Acquirer) tauschen bei einem
Zahlungsvorgang entsprechende Daten über das Kreditkartennetzwerk aus.
Im Prinzip könnten Händler den Prozess auch ohne einen zwischengeschalteten Payment
Service Provider (PSP) abwickeln und sich direkt mit der Acquirer-Bank verbinden. Ein Payment Service Provider wird dann relevant, wenn Händler mehr als ein bis zwei Zahlungsarten anbieten möchten (was unter User Experience Gesichtspunkten unbedingt zu empfehlen ist), wenn sie frei zwischen verschiedenen Acquirern wählen möchten und insbesondere
Ablauf von Kreditkartentransaktionen (Quelle: Computop)
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auch dann, wenn das Thema Internationalisierung relevant wird. Ansonsten müssen sie
sich in jedem Land mit den spezifischen Bezahlarten auseinandersetzen, was schnell sehr
aufwändig werden kann. Ein PSP kümmert sich darum, dass Händler die unterschiedlichsten Zahlungsarten über eine einzige Schnittstelle zur Verfügung gestellt bekommen und
wickelt die entsprechenden Zahlungen ab. Zudem werden sensible Zahlungsdaten wie die
Kreditkartennummer beim PSP gespeichert und nicht beim Händler. Für diese Speicherung
ist eine PCI Zertifizierung notwendig, die aufwändig und teuer ist, daher hat die Anbindung
eines PSPs auch etwas mit der Sicherheit und ihren Kosten zu tun.
Wo sehen Sie aus ihrer Sicht zukünftig die Payment Trends?

Unsere Branche und ihre Innovationen sind bisweilen etwas paradox. Auf der einen Seite
ist das Payment extrem schnelllebig. Es kommen im Prinzip ständig neue Technologien,
Vorgaben, Fintech-Unternehmen etc. dazu. Auf der anderen Seite ist die Bereitschaft der
Kunden, ihre Zahlungsgewohnheiten zu ändern, überhaupt nicht so dynamisch, d.h. Kunden
bleiben “ihrer” bevorzugten Zahlungsmethode in aller Regel sehr lange treu. Damit sie offen
für einen Wechsel ihrer Lieblingszahlart sind, muss das neue Angebot mindestens genauso
sicher und dabei deutlich komfortabler sein.
Die Corona-Situation hat allerdings zu einem Wandel geführt – Stichwort: kontaktloses Bezahlen. War es vor einem Jahr noch häufiger so, dass mit Karte oder Smartphone bzw.
Smartwatch nur ab einem gewissen Betrag bezahlt werden konnte (wenn überhaupt), hat
die Corona-Situation dazu geführt, dass kontaktlose Zahlungen inzwischen bevorzugt werden. Selbst Händler, die sich früher dagegen gesträubt haben, kommen häufig nicht mehr
daran vorbei, entsprechende Zahlungsmöglichkeiten anzubieten.
Das Thema mobiles Bezahlen wurde in Deutschland lange nur sehr zurückhaltend genutzt. Nachdem allerdings Google Pay und Apple Pay auch in Deutschland gestartet sind,
hat man in diesem Bereich eine gewisse Bewegung bemerkt. Zuletzt haben Apple und die
Sparkassen einen Coup gelandet, in dem sie die Girocard in Apple Pay integriert haben.
Das ist ein Riesenschritt, wenn man sich vor Augen führt, dass es in Deutschland über
100 Millionen Girocards gibt, von denen knapp die Hälfte von den Sparkassen ausgegeben wurden. Deren Kunden können jetzt mit einem Schlag Apple Pay nutzen, und gemäß
den Aussagen der Sparkassen machen davon viele Menschen Gebrauch. Wenn man die
Zahlung über Apple Pay mal ausprobiert hat, stellen viele fest, dass das sehr praktisch ist:
Zum einen muss man das Terminal nicht mehr anfassen, zum zweiten ist die Lösung komfortabel, schnell und sicher. Aktuelle Kartenleser übernehmen vom Smartphone auch die
Authentifizierung, so dass man nicht mehr tun muss, als das Gerät ans Terminal zu halten.
Zudem ist das kontaktlose Bezahlen – gemäß einer Studie der Bundesbank – die schnellste
Zahlart im stationären Handel, noch deutlich vor dem Bargeld.
Ein weiterer Trend im Zahlungsverkehr betrifft die Kartenzahlungen im Onlinehandel: Ab
01.01.2021 wird die Authentifizierung gemäß PSD2 endgültig zur Pflicht. Das kann möglicherweise zu häufigeren Ablehnungen der Kreditkartenzahlung oder zum Abbruch des
Einkaufs durch den Kunden führen. Der Einsatz von biometrischen Lösungen, wie wir sie
mit „Biometrics by Computop“ anbieten, wird sich 2021 im Handel stärker niederschlagen.
In Europa wird auch das Bezahlen per Instant Payments an Fahrt gewinnen. Bei dieser
Echtzeit-Überweisung kommt der Zahlbetrag innerhalb von 10 Sekunden europaweit beim
Empfänger an, rund um die Uhr. Auch die EU-Kommission hat in ihrer aktuell erschienenen
Retail Payment Strategy erklärt, dass sie diesen Weg der Bezahlung in den nächsten Jahren forcieren möchte.
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Eine Ausweitung der Überweisung könnte jedoch zu Lasten der Kreditkarte gehen. Ihre
großen Marken wie Mastercard und VISA, American Express oder Diners verlieren außerdem an Sichtbarkeit, wenn immer mehr Kunden sie virtuell in mobile Wallets wie Apple Pay
integrieren. Um diesem Trend entgegen zu wirken, haben die Kartenmarken Click to Pay
entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein Wallet, das von den Kreditkartenunternehmen
bereitgestellt wird und in dem man seine Karten der verschiedenen Marken hinterlegen
kann. 2020 wurde Click to Pay in USA und Kanada eingeführt, es soll ab Mitte 2021 auch
in Deutschland verfügbar sein.
In China funktioniert Payment seit längerer Zeit bereits komplett anders ̶ Stichwort
Mobile Payment mit Anbietern wie WeChat oder Alipay. Sehen Sie das auf absehbare
Zeit auch in Europa und hier insbesondere in Deutschland? Bieten Sie hierfür bereits
Lösungen an?

In China war die Situation eine grundlegend andere als bei uns. Dort hatte bei weitem nicht
jeder einen Rechner, das Smartphone hat sich dafür umso schneller verbreitet, so dass
innerhalb kürzester Zeit nahezu jeder Chinese mindestens eines dieser Geräte hatte. Nachdem das Finanz- und Bankwesen in China auch nicht mit uns vergleichbar ist, lag es natürlich nahe, das Smartphone auch zum Bezahlen zu verwenden.
Hinzu kommt, dass es in China einige Apps gibt, die Lösungen für fast jede Lebenslage parat haben. Eine dieser Apps ist WeChat, das man sich als eine Kombination von WhatsApp,
Google, Amazon und PayPal vorstellen kann. Nachdem es sich dabei um ein geschlossenes
System handelt, ist es auch vergleichsweise einfach, einen Payment-Prozess zu integrieren.
Bereits im Jahr 2011 hat es für das mobile Bezahlen einen Ansatz von Yapital gegeben,
einem Unternehmen, das zur Otto-Gruppe gehörte und das Bezahlen über QR-Codes angeboten hat. Das Ganze hat sich trotz aufwändigen Marketings leider nicht durchgesetzt.
Insofern bin ich eher skeptisch, dass wir eine ähnliche Entwicklung wie in China sehen werden.
Corporate Social Responsibility und zuletzt Corporate Digital Responsibility werden
immer wichtiger. Damit einher geht das große Thema der Nachhaltigkeit. Ich habe
gelesen, dass Sie das Thema klimaneutrales Bezahlen auf der Agenda haben. Was hat
es damit auf sich?

Seit letztem Jahr ist Computop Mitglied von Leaders for Climate Action. Hier treffen sich
Unternehmen vor allem der Digitalwirtschaft, die verstanden haben, dass wir keinen Planeten B besitzen. CO2-Kompensation und -Reduktion sind die Ziele der Mitglieder hier, und
natürlich: weitere Unternehmen und ihre führenden Köpfe anstecken mit der Begeisterung
für den Klimaschutz. Wir sind inzwischen CO2 neutral aufgestellt und bieten all unseren
Kunden damit klimaneutrales Bezahlen an.
Der Löwenanteil unseres CO2-Ausstoßes wird durch Mobilität verursacht. Platz vier im
CO2-Ranking von Computop, schon mit unter 10%, belegt die Wärmeerzeugung für die
Büros. Die Vorlieferanten zum Kraftstoffverbrauch, die Bahnfahrten, selbst der Kaffee, der
die Payment People in Betrieb hält: Jeder dieser Einzelposten erzeugt mehr CO2 als unsere
Zahlungssoftware selbst. Erst auf Platz 9, mit 0,5% der Emissionen, kommt der Rechenzentrumsbetrieb für das Computop Paygate.
Aber das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Eine globale Zahlungsplattform mit über
350 Zahlarten funktioniert nicht ohne die Menschen, die sie entwickeln, warten, vor Angrif-
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fen schützen – und sie zu den Kunden bringen. Und so wollen wir – natürlich – den Gesamtausstoß an CO2 ausgleichen, der von Computop ausgeht.
Das tun wir über eine Beteiligung am französich–peruanischen Projekt Microsol. Es hilft
Bauern, einfache Kochöfen zu bauen, die mit viel geringerem Holzbedarf besser heizen
und kochen als das sonst mit offenem Feuer der Fall ist. Inzwischen konnten bereits über
100.000 dieser Öfen gebaut werden, was zu einer jährlichen Einsparung von 250.000 Tonnen CO2 führt.
Ein relativ neues Produkt bei Ihnen scheint “Biometrics by Computop” zu sein, das Sie
vorhin schon kurz angeschnitten haben. Erzählen Sie uns bitte was dazu?

Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um einen Ansatz, bei dem wir
biometrische Daten zur Authentifizierung verwenden. Spätestens mit Einführung des Fingerabdruck- Scanners sowie zuletzt mit der Gesichtserkennung beim Handy ist die Technologie im Massenmarkt angekommen und inzwischen weit verbreitet, weil das Ganze auch
äußerst komfortabel und zudem sehr sicher ist.
FIDO steht für Fast Identity Online und ist ein internationaler Branchenverband, der einen
Standard zur biometriebasierten Identifizierung definiert hat. Biometrics by Computop entspricht dem FIDO-Standard und erfüllt damit die neuesten technischen Anforderungen an
Authentifizierungsverfahren, die Biometrie als Erkennungsmerkmal nutzen.
Das Verfahren ist auch deswegen so sicher, weil keine biometrischen Merkmale vom Endgerät übertragen werden. Bei jedem Authentifizierungsvorgang wird das vom Smartphone
aufgenommene biometrische Bild (Fingerabdruck, Gesicht) in eine Zeichenkette, einen
Hashwert umgewandelt. Da dieser Hashwert weder in das Ausgangsbild zurückgewandelt
noch innerhalb anderer Systeme verwendet werden kann, ist er für Unberechtigte wertlos.

Ablauf von Kreditkartentransaktionen (Quelle: Computop)

Das Ganze funktioniert sowohl im browserbasierten Webshop als auch in einer App: Käufer
sind nicht länger auf Passwörter angewiesen, um Zugang zum Kundenbereich eines Shops
zu erhalten. Der Kunde kann bereits im Registrierungsprozess bestimmen, wie er sich im
Shop identifizieren möchte – per Gesichtserkennung oder Fingerabdruck. Zusätzlich besteht
die Möglichkeit, eine PIN zu hinterlegen. Neben dem Zugewinn an Sicherheit ist das Ganze
auch äußerst schnell und komfortabel.
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Auch bei dem neuen 3D-Secure 2-Verfahren für Online-Kreditkartenzahlungen kann es unter Umständen passieren, dass Kunden zu einer zusätzlichen Eingabe von TANs oder anderen Sicherheitsinformationen aufgefordert werden. Durch die FIDO-konforme Architektur
wird es mit Biometrics by Computop in Zukunft möglich sein, die biometrische Authentifizierung von Käufern als „zweiten Faktor“ gemäß den SCA-Anforderungen zu verwenden.
Warum sollte ein Shopbetreiber Computop als Payment Service Provider gegenüber
diversen anderen Anbietern den Vorzug geben? Wo liegen ihre USPs?

Wir sehen uns als Tech-Unternehmen, das weniger den Massenmarkt bedient, sondern
Lösungen für mittlere und große Unternehmen anbietet, die hohe Anforderungen an Individualität und Komplexität haben. Unter den zehn größten Onlinehändlern in Deutschland
sind sechs Computop-Kunden und wenn man berücksichtigt, dass in diese Kategorie auch
Amazon und Apple fallen, die eigene Zahlungslösungen haben, dann zeigt das schon, dass
wir im deutschen E-Commerce recht gut vertreten sind.
Wichtig ist an der Stelle auch, dass Computop über eine sehr erfahrene Entwickler-Mannschaft in Deutschland verfügt und nichts über Near- oder Offshoring gelöst wird. Dadurch
sind wir sehr schnell und flexibel und können auf individuelle Anforderungen unserer Kunden jederzeit eingehen.
Für unseren Kunden SIXT haben wir beispielsweise die globale Zahlungsabwicklung in den
Filialen, im Call-Center und online eingerichtet. Wenn man bedenkt, dass die Anforderungen für Zahlungsterminals bisher in jedem Land unterschiedlich waren, wird recht schnell
klar, dass man einiges an Know-How benötigt. SIXT profitiert dabei zum einen von einer
reibungslosen Zahlungsabwicklung und zum anderen von sehr detaillierten Auswertungsmöglichkeiten seiner Transaktionen.

Henning Brandt
Head of Communication bei Computop

Henning Brandt ist als Head of Communication für die Öffentlichkeitsarbeit
des Payment Service Providers Computop verantwortlich. Nach Stationen in
Journalismus und Public Relations spricht und schreibt er seit 2015 über Themen wie E-Commerce, internationale Zahlungsabwicklung und die Zukunft
des Payments.
computop.com/de/
henning.brandt@computop.com
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The „New Normal“
als Chance für den
Handel?
von Dr. Kai Hudetz

Seit nunmehr 12 Monaten steht die Welt Kopf durch die Coronakrise. Das Leben, wie es zuvor
war, hat sich grundlegend geändert. Viele stehen vor Herausforderungen, die sie bis vor einem
Jahr noch für unmöglich gehalten haben. Das geht auch am Handel nicht spurlos vorbei, denn
das Konsumverhalten hat sich nachhaltig verändert. Das IFH KÖLN beobachtet seit Beginn der
Pandemie das Konsumentenverhalten in Deutschland, doch wie das „New Normal“ nach der Pandemie aussieht, ist aktuell noch nicht abzusehen.
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Die Coronapandemie hat die Gewohnheiten der Menschen auf den Kopf gestellt. Neue Rahmenbedingungen im Handel haben zu einer Veränderung des Einkaufsverhalten der Konsument:innen
geführt. Aber welche konkreten Entwicklungen konnten in der Pandemie überhaupt beobachtet
werden?
Die wohl auffälligste Entwicklung, die sich bereits seit einigen Jahren ankündigte, ist die Verschiebung hin zum Onlinekanal. Die Pandemie fungiert hierbei als eine Art „Brandbeschleuniger“ und
hat diesen Trend massiv angetrieben. Konsumentinnen und Konsumenten haben vermehrt Einkäufe, die eigentlich stationär geplant waren, ins Internet verlagert. Deshalb war der Onlinehandel
im letzten Jahr kategorieübergreifend auf dem Vormarsch: Laut HDE Online Monitor im Januar
2021 erzielte der Onlinehandel 2020 ein Wachstum von circa 21 Prozent und erzielte damit ein
höheres Wachstum als sonst über zwei Jahre hinweg.

Abb.1: Corona Consumer Check: Onlineshift © IFH KÖLN

Da sich die Veränderung des Konsumverhaltens bereits Anfang letzten Jahres abgezeichnet
hatte, untersucht der Corona Consumer Check
seit März 2020, wie sich das Einkaufsverhalten
den Konsument:innen in Deutschland ändert.
In der aktuelle Ausgabe vom Januar 2021 wird
erneut deutlich: Viele verschieben ihre Einkäufe in den Onlinekanal. Natürlich beschleunigt
auch der nun bereits seit Dezember andauernde Lockdown diese Entwicklung. Doch es zeigt
sich auch, dass im ganzen vergangenen Jahr
– ob mit oder ohne Lockdown – Einkäufe vermehrt online getätigt wurden.

Von diesem Onlineboom profitieren vor allem die namhaften Plattformen – allen voran Amazon.
Während im Mai 2020 noch 62 Prozent angeben, ihre Einkäufe, die sie statt im Geschäft online
tätigen, verstärkt Amazon genutzt zu haben, bestätigen nun bereits 83 Prozent diese Aussage
im Corona Consumer Check. Aber auch eBay, Otto und Zalando werden immer beliebter bei den
Konsument:innen.

Anlässlich der aktuellen Coronakrise analysiert das IFH KÖLN im Rahmen des „Corona
Consumer Check“ bevölkerungsrepräsentativ das Stimmungsbild zum Konsumverhalten
in Deutschland. Hierfür werden 500 Konsumentinnen und Konsumenten in einer repräsentativen Onlinebefragung zu ihrem Einkaufsverhalten befragt. 2020 führte das IFH KÖLN
sieben Befragungen zwischen März und Dezember durch. Die letzte Befragung wurde
in der letzten Januarwoche 2021 durchgeführt. Mehr Informationen unter https://www.
ifhkoeln.de/teilen/corona/.

Diese steigende Beliebtheit setzt sich dabei aus vielen verschiedenen Aspekten zusammen. Beim
Onlineshopping geht das Infektionsrisiko nahezu gegen null und auch das teils größere Angebot
und die schnelle Lieferung sind immer wieder Gründe für den Einkauf im Netz. Doch im Verlauf der
Pandemie konnten die Onlineanbieter auch zunehmend an Sympathie und Vertrauen bei Konsumentinnen und Konsumenten gewinnen und damit ihre öffentliche Wahrnehmung verbessern. Vor
allem in den Augen der jüngeren Generation der 18-29-Jährigen oder auch Smart Natives, also
Personen mit Geburtsjahr ab 1990 mit hoher Smartphone-Affinität und Aktivität in sozialen Medien, konnten Onlineanbieter ihr Image verbessern. Im Juni 2020 gaben 34 Prozent der Befragten
an, dass sie beim Onlinekauf mittlerweile – seit Beginn der Pandemie – ein sicheres Gefühl haben,
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bei den Smart Natives belief sich der Wert sogar auf 41 Prozent. Außerdem hat sich auch das Vertrauen und das Sympathie-Empfinden in der Pandemie verbessert. Knapp ein Viertel der Befragten
(23 %) und mehr als ein Drittel der Smart Natives haben während der Pandemie eine Stärkung der
persönlichen Beziehung zu Onlineanbietern wahrgenommen. Dabei spielen auch der Umgang mit
Kundendaten und Bonusprogramme eine entscheidende Rolle. 15 Prozent der Befragten haben
vermehrt Bonusprogramme genutzt, bei der jungen Zielgruppe sind es sogar 25 Prozent.

Digitale Serviceangebote im stationären Handel
Doch auch kleine Händler können vom Onlineboom profitieren. Nicht erst seit der Coronapandemie wird daran appelliert, den Onlinehandel nicht als Gegner, sondern als neue Chance für Wege
hin zur Kundschaft zu sehen. Wer es jetzt in der Krise geschafft hat, seine digitalen Angebote zu
etablieren, wird auch in Zukunft Nutznießer des Onlinewachstums sein. Digitale Angebote wie
Click & Collect rücken nun durch die Coronakrise in den Fokus der Konsumentinnen und Konsumenten. Im Corona Consumer Check geben 69 Prozent der Befragten an, dass sie durch Corona
auf einen gewissen Händlerservice aufmerksam geworden sind. Für viele Kund:innen gehören
Services wie das Prüfen von Warenverfügbarkeiten im Internet, die Beratung über Social Media
oder ein Lieferserviceangebot von Händlern mittlerweile zum Alltag hinzu und sie werden die
Weiterführung der Services über die Krise hinaus erwarten. Für den stationären Handel ergibt
sich durch die digitalen Angebote die Chance, sich gegenüber den Onlineanbietern zu behaupten.
Dafür müssen die Services aber kundenorientiert und in hoher Qualität angeboten werden. Denn
nur dann können sie einen echten Mehrwert für den stationären Handel bieten.
Im Ausbau dieser Services und der entsprechenden Kommunikation in die Zielgruppe liegt nicht nur
eine große Chance für den Einzelhandel. Auch die deutschen Innenstädte leiden seit Jahren unter
Frequenzrückgängen durch Strukturwandel oder ein verändertes Konsumentenverhalten. In der
Studie „Vitale Innenstädte 2020“ wurden knapp 58.000 Passantinnen und Passanten bundesweit
in 107 Städten zur Attraktivität der Innenstädte befragt. Dabei wurde deutlich: Eine konsequente
Zielgruppenorientierung ist mit Blick auf heterogene Verhaltensweisen, Anforderungen und Erwartungshaltungen potenzieller Innenstadtbesucher:innen zwingend erforderlich. Der Handel ist
zwar für viele immer noch der Hauptgrund für einen Besuch in der Innenstadt, dennoch werden
die Besucherinnen und Besucher immer älter und aus Sicht der jüngeren Zielgruppe lassen die
Innenstädte viele Wünsche offen und bieten ihnen weniger Besuchsanlässe. Diese Entwicklungen konnten zwar bereits vor Corona beobachtet werden, aber auch hier wirkte Covid-19 wie ein
Brandbeschleuniger. Jetzt sind alle Agierenden der Innenstadt gefordert: Handel, Gastronomie
aber auch die Kultur. Die Herausforderung besteht darin, Ältere weiterhin an die Innenstädte zu
binden und jüngere Zielgruppen mit neuen, attraktiven Angeboten zu begeistern.

Lokalität boomt
Von den Auswirkungen der Coronakrise sind aber nicht nur die großen Stadtzentren betroffen:
Auch kleine Städte kämpfen mit Lockdown(s), Abstandsregeln und Maskenpflicht. Sowohl bei den
„Vitale Innenstädte“ als auch beim Corona Consumer Check wurde aber ein Trend ganz klar ersichtlich: Regionalität und Nachhaltigkeit erleben einen Boom, der von vielen so nicht erwartet
wurde. Kleinere Städte haben in der Passantenbefragung deutlich besser abgeschnitten und auch
im Corona Consumer Check gibt jede/r Dritte an, im letzten Jahr mehr bei regionalen Händlern
gekauft zu haben als im Vorjahr. Die Coronakrise hat gezeigt, dass globale Produktion und lange Lieferketten anfällig und nicht Covid-tauglich sind. Viele Konsument:innen konzentrieren sich
deshalb auf ihr näheres Umfeld, greifen vermehrt zu regionalen Produkten und unterstützen den
lokalen Handel. Im Corona Consumer Check vom Januar 2021 geben 49 Prozent der Befragten
an, auch in Zukunft vermehrt bei lokalen Händlern kaufen zu wollen. Und knapp die Hälfte (48 %)
plant, zukünftig mehr auf nachhaltige Produkte zu achten.
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Nachhaltiges Handeln ist also eine zentrale Anforderung für Konsumentinnen und Konsumenten
in allen Lebensbereichen, aber vor allem auch im Handel. Doch wie nachhaltig ist dieser Trend
selbst? Auf Grundlage des Corona Consumer Checks ist abzusehen, dass auch bei Lockerungen
oder gar nach dem Ende der Pandemie Regionalität und Nachhaltigkeit ihren hohen Stellenwert
behalten werden. Ob sich aber auch lokale Onlinemarktplätze zukünftig durchsetzen werden, ist
aktuell noch nicht mit Sicherheit zu sagen. Das Interesse der Kund:innen daran ist aktuell sehr groß
und im Verlauf der Pandemie immer weiter angestiegen.
Knapp ein Viertel der im Corona Consumer Check im
Januar 2021 Befragten kann sich eine zukünftige Nutzung von lokalen Onlinemarktplätzen vorstellen – bei den
18-29-Jährigen bestätigen dies sogar 31 Prozent. Doch
das vorhandene Interesse muss dann auch tatsächlich
in Onlinekäufe umgewandelt werden. Während der Krise wurden Nutzungsraten und Kaufplanung gesteigert,
aber auf Krisensolidarität und Lokalpatriotismus alleine
kann sich ein Geschäft nicht stützen, denn Amazon und
Co. dominieren den Markt immer noch. Lokalität alleine
schafft nicht genügend Mehrwerte, um gegen die große
Konkurrenz zu bestehen.

Abb.2: Corona Consumer Check: lokale Onlinemarktplätze
©IFH KÖLN

Was bleibt nach Corona?
Viele Entwicklungen, die im letzten Jahr beobachtet werden konnten, sind weder neu oder verwunderlich. Covid-19 hat die Verschiebung vom stationären Handel hinein in den Onlinehandel
nochmals massiv beschleunigt und einigen Beteiligten auf teilweise schmerzhafte Art und Weise
bewusst gemacht, was in den letzten Jahren eventuell verschlafen wurde. Niemand kann aktuell
genau sagen, wie das so oft zitierte „New Normal“ schlussendlich aussehen wird und welche
Trends und Entwicklungen im Einzelnen aus der Krise bleiben werden. Eines ist aber ganz sicher:
Konsumentinnen und Konsumenten werden nicht alle Gewohnheiten, die sie in der Pandemie entwickelt haben, wieder ablegen. Digitalisierung bleibt der zentrale Treiber, denn das Onlinewachstum wird auch im „New Normal“ nicht aufzuhalten sein. Händler müssen die Chancen, die sich
dadurch ergeben, kundenzentriert nutzen und neue Konzepte entschieden umsetzen.
Für stationäre Händler heißt das also einerseits, die Customer Journeys ihrer Kundinnen und Kunden gut zu verstehen und digitale Kanäle für Marketing und Vertrieb zu nutzen. Es gilt, eine hohe
Sichtbarkeit im Netz aufzubauen und die richtigen Plattformen zur Kundenansprache zu nutzen.
Digitale Services wie Click und Collect oder Online-Terminvereinbarungen werden zunehmend
bekannt und genutzt. Es gilt, diese Services ebenso wie Flächenkonzepte kundenzentriert weiterzuentwickeln und zugleich klassische Einzelhandelsstärken wie eine empathische Beratung und
„analoge“ Services von der Geschenkverpackung bis hin zum kostenfreien Espresso während der
Anprobe auszubauen. Erfolgreicher Einzelhandel der Zukunft ist nicht online oder offline, sondern
schlicht kundenzentriert.

Dr. Kai Hudetz

AUTOR

Geschäftsführer des IFH KÖLN

Dr. Kai Hudetz ist seit August 2009 Geschäftsführer des IFH KÖLN und E-Commerce-Experte der ersten
Stunde. Bereits 1999 hat er das ECC KÖLN gegründet und seitdem unzählige Unternehmen aus Handel
und Industrie bei der kundenzentrierten Transformation von Geschäftsmodellen beraten. Kai Hudetz zeigt
klare Kante in seinen Prognosen über den Handel der Zukunft und macht Unternehmen Mut, die Wünsche
der Kundschaft im digitalen Zeitalter ernst zu nehmen.
ifhkoeln.de
k.hudetz@ifhkoeln.de
linkedin.com/in/kai-hudetz-ifh

Helfen Sie uns dabei das
eStrategy-Magazin noch
besser zu machen!
Um auch weiterhin für Sie hochwertigen
Content liefern zu können, wollen wir den
Background unserer Leser näher kennenlernen
sowie ihre Meinung erfahren.

Bearbeitungszeit: ca. 3 Min

zum Feedback

Impressum

Impressum
Das vorliegende Magazin ist eine kostenlose
Publikation von:
TechDivision GmbH
Spinnereiinsel 3a
83059 Kolbermoor
Tel. +49 8031 221055-0
Fax +49 8031 221055-22
E-Mail: info@techdivision.com
www.techdivision.com
Chefredakteur (Für den Inhalt verantwortlich)
Josef Willkommer
j.willkommer@estrategy-magazin.de
Redaktion
Josef Willkommer
j.willkommer@estrategy-magazin.de
Eva Hausruckinger
e.hausruckinger@estrategy-magazin.de
Christian Markuz
c.markuz@estrategy-magazin.de
Freie Autoren:
Daniel Hinderink, Giselle Abramovich, Hartmut König, Tobias
Schlotter, Elena Bochkor, Peggy de Lange, Nadine Kadic, Ivana
Nikic & Domenic Konszack, Dr. Erwin Lammenett, Michael Pütter,
Philipp Reittinger, Lorena Miehle, Sacha Storz, Henning Brandt,
Dr. Kai Hudetz
Grafik, Design & Layout
TechDivision GmbH, Christina Kouba
Lektorat
Claudia Sarkady (claudia.sarkady@t-online.de)
Josef Grabmayr (j.g@cg8.eu)
Weitere Informationen erhalten Sie auf dem Webauftritt unter:
www.estrategy-magazin.de
Anzeigen
werbung@estrategy-magazin.de
Tel. +49 8031 221055-0
Fax +49 8031 221055-22
Pressemitteilungen
presse@estrategy-magazin.de

144

Urheberrecht
Die im eStrategy-Magazin erschienenen Beiträge sind urheberrechtlich
geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen, sind vorbehalten. Die
Reproduktion jeglicher Art, egal ob
Fotokopie, Mikrofilm oder Erfassung
in Datenverarbeitungsanlagen, kann
nur mit schriftlicher Genehmigung des
Herausgebers erfolgen. Aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen
werden, dass die beschriebene Lösung oder verwendete Bezeichnung
frei von gewerblichen Schutzrechten
sind.

Haftung
Alle Inhalte werden sorgfältig recherchiert, dennoch können inhaltliche
Fehler auftauchen. Für den Fall, dass
im eStrategy-Magazin unzutreffende
Informationen in Beiträgen oder Fehler in Werbeanzeigen enthalten sind,
kommt eine Haftung nur bei grober
Fahrlässigkeit des Herausgebers oder
seiner Mitarbeiter in Betracht. Bitte
beachten Sie, dass für unaufgefordert eingesandte Manuskripte, Datenträger, Produkte und Fotos keine
Haftung übernommen wird. Grundsätzlich können auch nur elektronisch
versante Dokumente und Inhalte berücksichtigt werden.
Alle verwendeten Logos & Grafiken
sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

