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G
anz in Rot ist die Meldung gehalten, so ich fast

erschrecke: „Allgemeiner Fehler – Benutzer-

name ist schon vorhanden.“ Wir schreiben

2021 und ich möchte ein Abo bei einer der

renommiertesten Tageszeitungen Deutsch-

lands abschließen. Nach einigen Versuchen finde ich ei-

nen freien Benutzernamen. Warum an seiner Stelle mei-

ne E-Mail-Adresse nicht ausreicht, steht auf einem ande-

ren Blatt.

Nun habe ich zwar einen neuen Namen gefunden,

doch meine Eingabe wird nicht toleriert: „FEHLER“ meint

das Interface in Kapitälchen und wieder in Rot und fügt

hinzu: „Benutzernamen sollten nur aus Buchstaben und

Ziffern bestehen.“ Ich nehme auch diese Hürde und ahne

nichts Gutes, als es Richtung „Rech-

nungsadresse“ geht. Und wirklich, ich

bekomme erneut die rote Karte: „USt-

IdNr.: Das ist keine gültige Umsatzsteu-

ernummer.“ Ich kenne das Thema

schon von anderen Gelegenheiten,

doch habe ich diesmal die Nummer ge-

nau in jenem Format eingegeben, das

die Website der Finanzverwaltung bei

Online-Abfragen ausgibt.

„Kann eigentlich so falsch nicht

sein“, denke ich und probiere die üb-

lichen Varianten aus. Es überrascht

mich nicht mehr, dass ich bei jedem

neuen Versuch alle anderen Rech-

nungsfelder noch mal eingeben muss.

Nur zur Erinnerung: Es geht hier um die

Abonnement-Verwaltung einer weltweit

angesehenen Zeitung.

Ich erzähle die Geschichte nicht,

weil sie einzigartig ist, sondern weil

wohl jedem der ein oder andere

Schwank aus seinem digitalen Leben dazu einfällt. Wir

Kunden haben solche Episoden lange hingenommen.

Doch nun ist Schluss. Spätestens jetzt – mitten in der

Pandemie – hat sich unsere Haltung drastisch geändert:

Wir erwarten ohne Wenn und Aber eine einfache digitale

Erfahrung, die unseren Vorlieben, Möglichkeiten und Be-

dürfnissen entspricht. Wer künftig als Partner im Leben

der Kunden wahrgenommen werden will, sollte sich fort-

an Fragen stellen, die weit über die eigentlichen Produkte

und Lösungen hinausgehen.

Kreativität wird das neue Normal. Denn durch Da-

ten allein entstehen keine magischen Momente. Wem es

gelingt, mithilfe des Wissens über den Kunden überra-

schende Erlebnisse zu ermöglichen, wird künftig die Na-

se vorn haben. Die Berücksichtigung der individuellen

Situationen, ja Sehnsüchte der Kunden, wird spielent-

scheidend. Es geht dabei nicht nur um Big Data.

Im B2B, aber auch, wenn es im Geschäft mit dem

Endkunden nicht um riesige Mengen an Transaktionen

geht, hilft es oft mehr, sich zunächst klar darüber zu

werden, für welche Kundengruppen man da sein möchte.

Natürlich braucht es dazu eine Analyse, letztlich aber ist

es eine Entscheidung des Unternehmens.

Personas erleichtern es,
stabile Strategien zu entwickeln
Sehr hilfreich kann es dabei sein, Buyer-Personas zu ent-

wickeln. Das können drei sein oder auch fünfzehn, darauf

gibt es keine allgemein gültige Antwort. Ziemlich sicher

wird man aber schnell Ergebnisse spüren. In Personas zu

denken, macht es einfacher, eine konsistente Strategie

zu entwickeln und dieser konsequent zu folgen. Gerade

was Content-Marketing angeht, können Personas die

Richtung vorgeben, sowohl für die Themenfindung als

auch in der konkreten Umsetzung.

Wenn dann die meisten Standardprozesse automa-

tisiert ablaufen, bleibt ausreichend Zeit, Kunden zu über-

raschen. Sei es durch die schnelle Lösung eines akuten

Problems, die unerwartet kulante Reaktion auf eine Be-

schwerde oder – wohl noch unwahrscheinlicher – einen

unvorhergesehenen, persönlich gehaltenen Vorteil für ei-

nen treuen Stammkunden. Es sind einzigartige Momen-

te, die sich im Gehirn als unvergessliche Erinnerungen

quasi einbrennen.

Wenn es einem Unternehmen gelingt, zu besonde-

ren Momenten im Leben eines Kunden für ihn da zu sein,

steht einer lebenslangen Beziehung kaum etwas entge-

gen. Nehmen wir beispielsweise eine Bank. Welche Mo-

mente kämen für sie infrage? Der Abschluss des Studi-

ums vielleicht oder ein Umzug, eine Heirat, ein neuer

Job, der Beginn der Rente.

Andere Momente könnten beim Erreichen von be-

stimmten Meilensteinen kreiert werden, etwa wenn ein

Kredit zur Hälfte abbezahlt oder eine bestimmte Vermö-

gensschwelle erreicht ist. Oder wie es Christian Peter in

seinem Buch „Kundenfokus – It Depends On The Ands“

formuliert: „Menschlich empathische Kommunikation

lässt sich nicht durch eine Maschine ersetzen.“ Sehr

wohl allerdings können Maschinen diese Kommunikation

unterstützen.

In seiner Funktion als Leiter Marketing-Automation

bei der Commerzbank geht es ihm um echte Kundenzen-

trierung, jenseits von Silos und Kanälen. Dann etwa,

wenn es gelingt, den Kollegen vorne beim Kunden wert-

volle Ergebnisse aus der Marketing-Automation zu lie-

fern. Darüber wird er beim Dialog Summit 2021, der am

13. und 14. April online stattfindet, sprechen.

Künftig passen sich
die Interfaces den Benutzern an
Kommen wir auf das einfache digitale Erlebnis zurück.

Steven van Belleghem ist Autor und Keynote-Speaker

und referiert ebenfalls auf dem Dialog Summit. Er geht

davon aus, dass gute automatisierte Kundenbeziehungen

in Zukunft einige entscheidende Eigenschaften haben

werden: Die Schnittstellen

werden einfacher und selbst-

verständlicher in der Bedie-

nung sein als jemals zuvor. Die

Interaktionen werden noch

deutlicher personalisiert statt-

finden und die Interfaces pas-

sen sich den Benutzern an,

sind unauffällig, fast unsicht-

bar und proaktiv.

Was auf der Seite der

Kunden supereinfach ist,

macht es jedoch aus Unterneh-

menssicht komplex. „One size

fits all“ gibt es nicht mehr.

Noch nie war das Angebot an

Lösungen so vielfältig wie heu-

te. „Die gute Nachricht ist,

dass die Integration von neuen

Technologien bis zu komplexen

Systemlandschaften heute

dank klarer Architekturen und

offener Plattformen gut zu be-

wältigen ist“, meint Elmar

Stenzel, der bei der Manage-

ment- und Technologie-Bera-

tung Sopra Steria den Bereich

Customer-Relationship-Mana-

gement verantwortet.

Einfacher Zugang und ein-

fache Transaktionen treiben die

Plattform-Ökonomie. Künstli-

che Intelligenz spielt dabei eine maßgebliche Rolle. Super-

Apps wie Wechat, Grab, Alibaba und Line entwickeln sich

zu universellen Plattformen mit digitalen Pay-Funktionen.

Was hierzulande meist noch getrennt in unterschiedlichen

Anwendungen für „Informieren“, „Suchen“, „Kaufen“ und

„Bezahlen“ stattfindet, ist in Asien bereits integriert.

„Es entsteht ein New Marketing, das aus der digita-

len Transformation, Künstlicher Intelligenz (KI) und dem

damit verbundenen steigenden Anspruchsniveau der

Konsumenten hervorgeht.“ So formuliert es Claudia Bün-

te von der SRH Berlin University of Applied Sciences. Ihr

zufolge werden Marketing-Aufgaben künftig viel stärker

in Echtzeit ablaufen und weniger Schritt für Schritt. Die

gute Nachricht ist, dass die Menge an Routine-Aufgaben

durch die zunehmende Ausbreitung von KI deutlich ab-

nehmen wird, sodass mehr Zeit bleibt für die Entwicklung

langfristiger Strategien und für tägliche Kreativität. Sei

es beim Entwickeln von Content oder wenn es darum

geht, Kunden zu überraschen.

Data-driven Marketing ist bloß eine technische Grundlage

Nur Menschen erfinden
magische Momente
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Gastautor Helmut Blocher, 54, ist

Veranstalter des Dialog Summit und

Gründer von Succus Wirtschafts-

foren, Wien.

6. Dialog Summit – das Jahresforum für

Data-driven Marketing

Im Internet am 13. und 14. April

Das bessere Kundenerlebnis bleibt auch

in und nach der Krise der Schlüssel zum

Erfolg. Davon ist der Veranstalter des 

6. Dialog Summit, Succus Wirtschafts-

foren, überzeugt. Die Eröffnungs-Keynote

des Kongresses, der infolge von Corona

rein digital stattfinden wird, hält Nils

Müller, Geschäftsführer von Trendone,

zum Thema „The Future of Marketing“.

Am ersten Konferenztag wird der EDDI-

Award des DDV verliehen. In der Kategorie

B2C wird er von GKK Dialog Group ge-

sponsert, in der Kategorie B2B von One

Trust Technology.

EDDI-Award verliehen.

www.dialogsummit.de

www.eddi-award.de




