
Marketingstrategie und -planung iM  
einklang Mit den unternehMenszielen

Handlungsempfehlungen für ein  
integriertes Marketing Operations Management

point of view

Die großen veränderungsprozesse im 
Umfeld von Marken und Medien be
scheren dem Marketing vielfältige Mög
lichkeiten, auf klassischen und neuen 
digitalen wegen mit Kunden zu inter
agieren. Zugleich machen die zuneh
mende intensität des werbeumfelds 
und die Komplexität der Märkte ein ziel
orientiertes Marketing zu einer echten 
Herausforderung. Relevanz der Anspra
che, emotionalität und Customer ex
perience gewinnen an Bedeutung für 
den erfolg in der Kundenkommunika
tion. immer wichtiger wird es daher,  
vorausschauend zu handeln und die 
planung konsequent an strategischen 
vorgaben auszurichten.

Die Aufgabe des Marketing besteht un
verändert darin, marktrelevante Leis
tungs versprechen zu formulieren und 
konkrete wertbeiträge für zentrale pro
zesse wie produkt, Service, und wer
beinnovationen oder vertriebswege zu 
liefern. Das digitale Zeitalter ist somit  
für den Marketier Segen und fluch zu
gleich: einerseits verhilft es ihm zu neuen 
ideen, Kreativkonzepten und Kommu
nikationskanälen; andererseits hat die 
daraus resultierende Komplexität den 
Kosten und erfolgsdruck auf die Mar ke 
ting organisationen derart erhöht, dass 
fehlentscheidungen immer weniger ak
zeptiert werden. Die Märkte entwickeln 
sich mit hoher Dynamik weiter, so dass 
Kun denbedürfnisse und Absatzpoten
ziale immer schwerer prog nostizierbar 
sind. Zusätzlich schränken abnehmen de 
Budgets und strikte Compliancevor
gaben die kreativen Spielräume ein. 
transparenz, Messbarkeit und effizienz 
gehören deshalb zu den wichtigsten 
Anforderun gen im Marketing überhaupt, 

denn nur was messbar ist, kann hin
sichtlich seines erfolgs bewertet wer
den. 

Warum Strategie und Planung oft  
getrennte Wege gehen

Die Realität stellt sich häufig nüchtern 
dar: nach unserer erfahrung werden 
bis zu 40 % aller geplanten Marketing
maßnahmen nie realisiert, weil sie unter 
falschen Annahmen konzipiert wurden 
und geplante Betriebsmittel sowie die 
vorgesehenen Ressourcen nicht mehr 
zur verfügung stehen. Die Gründe dafür:

•	 zunehmend	schwierige	Handhab
barkeit komplexer organisations
strukturen bzw. prozesse in Marke
ting und Kundenmanagement 

•	 fehlende	Rückkopplung,	welche	
Maßnahmen konkret und in welchem 
Umfang zur erreichung der vorge
gebenen Ziele beitragen

•	 unzureichende	Konsolidierung	 
von teilplanungen zur Abschätzung  
benötigter Ressourcen

•	 begrenzte	Objektivität	in	der	Budget	-
planung mangels aussagekräfti   
ger belastbarer Daten und somit die  
Ten	denz,	sich	an	Vorjahreszahlen,	
Bauchgefühl oder unternehmenspoli
tischen einflussgrößen zu orientieren

•	 mangelnde transparenz über Kon se 
quenzen bei terminverfehlun gen 
oder Umgang mit zusätzli chen An
forderungen

•	 geringe	Entscheidungssicherheit	bei	
sich verändernden Rahmenbedingun
gen (Budgets,wettbewerbsaktivitä
ten, nachfrageveränderungen etc.)

•	 keine	systemische	Integration	von	
Strategie, planung und werbeer

n	Zum Thema
 Die Planung und Umsetzung von Multi

ChannelMarketingProgrammen ist ein 
komplexes Unterfangen, das unterneh
mensweit viele Aktivitäten und Beteiligte 
umfasst. Insbesondere die Übertragung 
der Unternehmens bzw. Marketingstra
tegie in eine operative Maßnahmensteue
rung, die nachweislich zur Erreichung  
der gesetzten Ziele beiträgt, stellt viele 
Organisationen vor große Herausforderun
gen. Diese können nur bewältigt werden, 
wenn Strategie, Planung und Erfolgskon
trolle auf einer gemeinsamen Informations 
und Entscheidungsgrundlage erfolgen.

 

n	Strategie oder Technologie?
 Ein modernes Marketing Operations Ma

nagement ist keine Inseldisziplin, sondern 
wirkt unternehmensweit. Eine workflow
gestützte Systemlösung für die strategi sche 
Marketingplanung kann als gemeinsame 
Arbeitsumgebung für alle am Prozess Be
teiligten dienen und dabei helfen,

	 •	die	zahlreichen	Handlungs-	und	Kom- 
 munikationsstränge im Blick zu behalten

	 •	anspruchsvolle	Planszenarien	in	der		 	
 Marketingorganisation abzubilden und

	 •	zukunftsorientiert	im	Sinne	der	 
 Unternehmensstrategie zu entscheiden
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prozess von der Strategiefindung über  
die Maßnahmenplanung und die Budge
tierung bis zur Ausführung begleitet –  
ergebnisbetrachtung und RoiAnalyse 
eingeschlossen. eine höhere transpa
renz in der planung, die passgenaue 
„Übersetzung“ der Strategie in effiziente 
Maßnahmen und eine entsprechende 
verteilung der Kosten auf Kampagnen, 
Kanäle und produkte sorgen für mehr 
Übersicht und Stringenz entlang der 
kompletten prozesskette. Zudem las
sen sich auf diese weise Streuverluste 
und unsachgemäße Budgetallokatio
nen vermeiden.

Stärkung des Marketing im  
Unternehmen

Strategie und planung stehen längst 
nicht mehr nur am Anfang des Marke
tingkreislaufs, sondern sind fortlaufen
de Anforderungen an das Marketing
management,	das	dringender	denn	je	
verlässliche Steuerungsinformationen 
für alle taktischen und operativen Ab
läufe benötigt. Die vielfalt der Aufgaben 
und Disziplinen in modernen Marketing 
organisationen sowie die hohen Bud
gets, die ihnen zugrunde liegen, erhö
hen den effizienzdruck und damit die 
notwendigkeit, wiederkehrende Aufga
ben und Abläufe so weit wie möglich 
zu standardisieren. eine workflow 
gestützte Systemlösung für die strate
gische Marketingplanung kann als  
gemeinsame Arbeitsumgebung für alle 
am prozess Beteiligten dienen und  
dabei helfen, 

•	 die	zahlreichen	Handlungs-	und	
Kommunikationsstränge im Blick zu 
behalten 

•	 anspruchsvolle	Planszenarien	in	der	
Marketingorganisation abzubilden 
und

•	 zukunftsorientiert	im	Sinne	der	Unter	-
nehmensstrategie zu entscheiden 

Zusätzlich sorgen aussagekräftige Kenn 
zahlen, etwa zur werbeerfolgskontrolle 
oder zur Auslastung der internen und 
externen Ressourcen, für zusätzliche 
entscheidungssicherheit. ein prozess
nahes Controlling ermöglicht es darüber 
hinaus, drohende engpässe oder Ziel
konflikte frühzeitig zu erkennen und an
gemessen gegenzusteuern.

Unsere erfahrungen aus zahllosen Kun
denprojekten	zeigen:	Das	Marketing	
muss weiter zusammenwachsen und 
seine komplexen operativen Heraus
forderungen effizienter bewältigen. So 
wird das Konzept eines integrierten 
endtoendMarketingprozesses 
schritt weise Realität. ein ausgereiftes 
Marketing operations Management 
kann hier als wichtiges Bindeglied fun
gieren und die unternehmensweite 
Hand habung von prozessen, verant
wortlichkeiten und Zielen wirksam un
terstützen. 

folgskontrolle (häufigste werkzeuge: 
powerpoint und excel) – System
brüche entstehen spätestens bei der 
operativen Umsetzung in Marketing
aktivitäten, Kampagnen und Channel
Maßnahmen 

für fast alle Branchen gelten inzwischen 
gesetzlich definierte Standards und  
in formationsrichtlinien, z. B. für werbe
anzeigen oder warnhinweise auf  
ver packungen – ein enormer Zusatz
auf wand angesichts des aus breiten 
Angebotssortimenten resultierenden 
„produktfeuerwerks“ der Unternehmen. 
transparenz und Auskunfts fähigkeit zu 
Kosten, Ressourceneinsatz und recht  li
chen vorgaben stehen daher weit oben 
auf der prioritätenliste für 2012. Das 
MarketingManagement muss all diese 
Anforderungen erfüllen und bereits im 
planungsprozess sicherstellen, dass 
Strategie und operative Umsetzung im 
einklang mit den Unternehmenszielen 
stehen.

Leistungsstarkes Entscheidungs-  
und Steuerungsinstrumentarium  
erforderlich

Die Konsequenz: eine effektive Marke
tingplanung erfordert eine gemeinsa me 
informations und entscheidungs  
grund lage, die verhindert, dass Marke
ting verantwortliche sich in ausufernden 
planungsrunden verlieren, und die 
Sicher heit gibt, im einklang mit Zielvor
gaben, Budgets und verfügbaren Res
sourcen zu agieren. im idealfall erfolgt 
ein solches Marketing operations  
Management in einer einheitlichen Sys 
temumgebung, die den gesamten  

Sie haben Fragen zum Thema? 

Sprechen Sie mich an:
ioannis.stavridis@ger.sas.com 
telefon +49 6221 415123


