
Die Illusion der 
Kundenzentrierung
Fünf unbequeme Thesen zum digitalen Marketing 
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Vom "Bowling" zum "Flipper" 
 
Früher sollte die Kommunikation formal, inhalt-
lich und zeitlich integriert werden. Marken spra-
chen über Produkte und Qualität. Kampagnen 
standen im Mittelpunkt.

Heute ist der Kunde Kern und zentraler Bezugs-
punkt der integrierten Kommunikation. Marken 
kreieren gemeinsame Visionen und Beziehungen. 
Kundeninteraktion führt zu Erfolg. 

Quelle: Prof. Dr. Thorsten Hennig-Thurau, Lehrstuhl für Marketing und Medien,  
Universität Münster
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Die Digitalisierung  
lässt das kundenzentrische, analytische Unternehmen in aller Munde sein. Dabei hält 
die Realität im Marketing oftmals noch nicht Schritt. Das wollen wir ändern. Roland 
Berger und SAS gehen in dieser Publikation fünf Thesen nach. Es sind – wie der Titel 

zeigt – unbequeme Thesen, da die Autoren den konsensfähigen Postulaten eigene 
Erkenntnisse aus Studien und Markterhebungen sowie Erfahrungen aus zahlreichen 

Kundenprojekten kritisch gegenüberstellen. 

1. Die Ära der Kundenzentrizität ist da. 
Aber: Viele Unternehmen sind auf die neue Kundensouveränität nicht eingestellt. 

Seite 4

2. Omni-Kanal-Strategien und nahtlose Customer Journeys sind die Zukunft.
Aber: Unternehmen dürfen dabei die ökonomische Vernunft nicht aus den  

Augen verlieren und nur anbieten, was auch für sie sinnvoll ist.
Seite 6

3. Daten sind die Grundlage für Omni-Kanal-Strategien. 
Aber: Heute sind oftmals noch nicht einmal die einfachsten Daten verknüpft.

Seite 8

4. Die Zeit der Bauchentscheidungen geht zu Ende. 
Analytik wird zur Grundlage moderner Führung.

Aber: Die Technologie muss einfacher, intelligenter und  
schneller werden – und die Ergebnisse verwendbar!

Seite 10

5. Unternehmen müssen zu "Analytical Competitors" werden.
Aber: Sie wissen oft nicht, wie sie agiler, fehlertoleranter und innovativer werden.

Seite 12

Für Unternehmen ist die Digitalisierung eine kritische Herausforderung. Potenziell 
zerstört sie Wettbewerbspositionen und verschiebt radikal Gewinnchancen. Unsere 
Thesen sollen deshalb bewusst Illusionen zerstören. Denn im digitalen Wettbewerb 
muss das Marketing wieder die Rolle einnehmen, die ihm ursprünglich zugedacht 

war: das Unternehmen am Markt ausrichten.

Herausgeber, Autoren, Haftung
Seite 14

In Kurzform
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Der Kunde bestimmt  
die Marke und seinen 
Umgang mit dem  
Unternehmen. Es ist die 
Ära der Konzentration  
auf den Kunden. Das  
umfasst das ganze  
Unternehmen.  
 
Aber viele Unternehmen sind  
auf die neue Kundensouveränität  
nicht eingestellt.

1 
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ie Digitalisierung bedeutet eine völlig neue 
Ära für das Marketing- und Markenmanage-
ment. Kaufentschei dungen werden auf viel-
fältige Weise und über die verschiedensten 

Kanäle getroffen. Kunden denken allein an ihre Be-
dürfnisse. Sie interessieren sich nicht dafür, welche 
Vertriebs- und Marketingkanäle die Unternehmen für 
maßgeblich halten, solange sie ihre Informationen, 
Dienstleistungen und Produkte bekommen.

Zwei Drittel der Interaktionen sind heute durch die 
Kunden ausgelöst, nur ein Drittel durch die Marke-
ting-Organisation. Das bringt vollkommen neue Anfor-
derungen mit sich. Früher hieß Markenmanagement, 
die lineare Kommunikation formal, inhaltlich und zeit-
lich zu integrieren ("Bowling: Die Marketers rollen ihre 
Marketingbotschaft in Richtung der Kegel – also Kun-
den – und hoffen, möglichst viele zu treffen"). Heute 
kommt es darauf an, die Kunden in die Prozesse einzu-
binden. Die Interaktion mit ihnen führt zum Erfolg 
("Flipper: Die Marketers schießen zwar die Kugel, ein 
großer Teil der Interaktion erfolgt dann aber ohne ihr 
Zutun"). Sie sind künftig Kern und zentraler Bezugs-
punkt der integrierten Kommunikation. Es geht in der 
Markenkommunikation also nicht mehr vordergründig 
darum, der Zielgruppe etwas zu verkaufen, sondern sie 
anzuziehen und dauerhaft zu binden. Konsumenten 
wollen Teil der Geschichte werden, welche die Marke 
erzählen will. Lineare Prozesse waren früher. Deshalb 
ist es so wichtig, Inhalte klug zu kuratieren. Ganze In-
dustrien scheitern häufig noch an sozialen Medien, weil 
sie deren Grundsätze nicht beherrschen: Transparenz, 
Authentizität, Teilhabe, Personalisierung, kontinuierli-
ches Engagement. Erfolgreiche Markenbildung basiert 
deshalb nicht mehr auf Kampagnen, sondern aus-
schließlich auf anhaltender Interaktion mit Kunden.

Vor allem jüngere Unternehmen schaffen es, den Kun-
den dabei genau zu verstehen.

"Kunden denken nicht  
in Kanälen, sondern in 
Bedürfnissen und  
bestimmen ihren Inter- 
aktionsbedarf selbst."
Andreas Heiz, SAS, und Björn Bloching, Roland Berger

BeIspIele

Zalando 
Der CEO macht alle zwei Wochen persönliche Pake-
tauslieferungen bzw. Kundengespräche, um Kunden 
besser zu verstehen. Zudem gibt es ein eigenes Custo-
mer Experience Center.

AboutYou
Jeder Entwickler kann sich aus einem umfangreichen 
Produktkatalog mithilfe einer App einen eigenen Shop 
erstellen. So werden aus Kunden Shopbetreiber für 
eine spezielle Zielgruppe (z.B. ein Gothic Shop, der nur 
schwarze Kleidung anbietet).

D

2/3 der Interaktionen sind heute 
durch die Kunden ausgelöst2/3

1/3 1/3 durch die  
Marketing-Organisation
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Unternehmen müssen  
abwägen, wie naht lose 
Markenerlebnisse sinn- 
voll geschaffen werden 
können. Omni-Kanal- 
Strategien und nahtlose 
Customer Journeys  
sind die Zukunft. 
 
Aber Unternehmen dürfen dabei nicht  
die ökonomische Vernunft aus den Augen 
verlieren und sollten nur das anbieten,  
was auch für sie selbst sinnvoll ist.

2
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ntscheidend ist, was eine Marke bedeutet. In 
der Netzwerkökonomie verstehen wir Mar-
ken als kulturelle Angebote. Daher neigt sich 
die Diktatur des Marketings dem Ende ent-

gegen. In anderen Worten: Am Anfang steht die Idee, 
nicht der Kanal. Nicht was eine Marke vorgibt zu sein, 
sondern was sie für uns bedeutet, wird entscheidend 
– ob als Service, mit dem wir interagieren können, als 
Geschichte, in der wir uns wiederfinden oder als Com-
munity-Angebot, in dem wir uns mit Gleichgesinnten 
austauschen können. Markenführung in der Netz werk-
 ökonomie bedeutet dann konsequenterweise, durch 
Bedeutungsgeflechte zu navigieren. Man könnte es 
„cultural meaning management“ nennen. Dabei reicht 
es allerdings nicht (mehr) aus, Kundendaten zu sam-
meln, um erfolgreich zu sein im Management der Kun-
denerlebnisse ("customer experience management"). 
Unternehmen müssen Verhaltens- und Feedbackdaten 
aus verschiedenen Kanälen in gezielte Marketingaktio-
nen umsetzen. Dazu gehören personalisierte, zeitge-
mäße, durchdachte Botschaften, die sich auch im Ver-
trieb und Service nutzen lassen. Tatsächlich hat für die 
überwältigende Mehrheit der Unternehmen die Indivi-
dualisierung des Marketings höchste Priorität, eine 
echte Eins-zu-eins-Personalisierung in Echtzeit.

Die New York Times hat kürzlich zu Recht die Schwie-
rigkeiten hervorgehoben, die mit zu viel Segmentie-
rung einhergehen – und zu wenig Kreativität: Die Big-
Data-Ära habe Organisationen oftmals in ihrem 
eigenen, raffinierten Fortschritt ertrinken lassen. Sie 
kämen mit dem nötigen Kundenverständnis und neu-
en, effektiven Botschaften nicht mehr hinterher, um 
mit der chirurgisch präzisen Zielgruppenansprache 
Schritt zu halten, die Datenanalyse nun erlaube. Wir 
sehen die Notwendigkeit, von Big Data zu Smart Data 
zu kommen – ein nur vermeintlich kleiner, feiner Un-
terschied. Der Aufstieg von "Digital Natives" und "Em-
powered Customers" gilt als größte Disruption des 
Marketings der Zukunft. Eine alternde Bevölkerung 
und Datenschutzängste sind soziale und legale Fakto-
ren, die die Kampagnen der nächsten Jahre am stärks-
ten beeinflussen werden. Content Marketing ist die 

Disziplin, die den größten Einfluss auf das Marketing 
der Zukunft haben wird. Data Analytics ist dabei die 
wichtigste Fähigkeit, die man besitzen muss.

"Die meisten Organisationen 
kämpfen damit, Segmentierung, 
Reaktionsvorhersagen und  
Content-Strategien zu kombinieren, 
die für die Verwirklichung der 
Personalisierungsstrategien 
erforderlich sind."
SAS Best Practice White Paper: DIGITAL MARKETING –  
Are You Ready to Go Agile?

90%
der Marketers sieht Individualisierung als höchste 
Priorität, aber ihnen fehlt es z.B. am Verständnis der 
Customer Journeys

BeIspIele

Ein Schweizer Geldinstitut 
Daten zeigten, dass zwei von drei Angeboten nicht zur 
aktuellen Situation des Kunden passten. Die traditio-
nelle Überschwemmung mit Werbung, Mailings oder 
Anrufen ärgerte nicht nur die Kunden, sondern war 
auch zu teuer.

Eine deutsche Großbank
Das Institut investierte massiv in eine Multikanal-Stra-
tegie, ohne die Customer Journey zu kennen. Die Stra-
tegie zielte auf den Ausbau von Touchpoints, ohne zu 
wissen, ob diese den Kundenbedürfnissen entspre-
chen und die "richtigen" sind.

e
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Für erfolgreiche Omni- 
Kanal-Strategien ist die 
intelligente Verknüpfung 
von Daten unerlässlich. 
Die Kunden sollten ent-
lang ihrer gesamten 
Customer Journey erfasst 
und verstanden werden. 
 
Aber oftmals sind heute noch nicht  
einmal die einfachsten Daten verknüpft.

3
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ig-Data-Management ist eine komplexe Auf-
gabe. Roland Berger erfährt in Projekten im-
mer wieder, dass Unternehmen nicht wissen, 
wie sie mehrere Datenquellen verschiedener 

Abteilungen integrieren. Sie sammeln keine Daten, die 
über den eigenen Verwendungszweck hinausreichen. 
Sie haben zu wenig Verständnis vom Nutzen der Daten 
für andere Nutzer und deshalb nutzen selten mehrere 
Abteilungen Daten gemeinsam. Vor allem produzie-
rende Unternehmen verwenden nur einen Bruchteil 
der zur Verfügung stehenden Daten. Die Quintessenz 
lautet: Viele Unternehmen haben das volle Big-Data- 
Potenzial noch nicht erkannt.

In aktuellen Befragungen geben mehr als die Hälfte 
der Teilnehmer an, dass sie mit Big-Data-Initiativen vor 
allem die Analyse großer Datenvolumen verbessern 
oder Vorhersagemodelle aufbauen wollen. Nur knapp 
ein Drittel sieht die Beschleunigung von Entscheidun-
gen als Chance, weniger als ein Fünftel die Automati-
sierung von Entscheidungen. Big Data werde von der 
IT eher als vom Marketing vorangetrieben, sagt die 
Mehrheit der Unternehmen. Gleichwohl werden 
Big-Data-Analysen vom Marketing häufiger vorgenom-
men als in der IT.

In mehr als vier von fünf Unternehmen sind Daten für 
Marketing und Werbung heute schon wichtig, Tendenz 
steigend. Das gilt auch für die Ausgaben für datenba-
siertes Marketing, vor allem, um Ziel, Effektivität und 
Effizienz von Marketing-Investments zu maximieren, 
um Kunden und Zielgruppen besser zu verstehen und 
schlicht wegen der Notwendigkeit, digitale Medien an 
die Präferenzen der Kunden anzupassen. Allerdings 
geben fast 40% der Unternehmen an, dass limitierte 
Budgets benötigte Investitionen in datenbasiertes 
Marketing verhindern. Außerdem stehen einer ganz-
heitlichen digitalen Marketingstrategie unterschiedli-
che Verantwortlichkeiten zwischen IT und Marke-
ting-Managern im Wege. 

Beispiele aus der Projektpraxis von SAS und Roland 
Berger zeigen, dass in vielen Bereichen noch großer 
Nachholbedarf bei der Verknüpfung von Daten besteht.

"Nahezu 90% der Unternehmen 
nutzen weniger als 50% der  
ihnen zur Verfügung stehenden 
Daten für Auswertungen."
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Electronic  
Government der Universität Potsdam in Zusammenarbeit  
mit SAS Institute GmbH

der befragten Marketer nutzen heute ihre 
Daten systematisch, mehr als doppelt so 
viele wie noch 2013

geben die IT-Abteilung als 
wichtigsten Vordenker 
beim Thema Big Data an

nennen das 
Marketing 
führend

BeIspIele

Automobilhersteller
Wiederholt wurden Kunden von unterschiedlichen 
Service-Stellen wegen Schadensfällen angesprochen. 
Trotz mehrfacher Hinweises der Kunden, dass es sich 
nicht um ihre Fahrzeuge handelte, wurden sie bis zu  
6 mal kontaktiert.

TK-Konzern
Das Telekomunternehmen hat zwei Datensilos für 
Festnetzprodukte und Mobilfunkdaten. Daten können 
nicht aggregiert und in der vollen Detailtiefe (zu Pro-
dukt oder Vertragsdetails) ausgewertet werden.

78%

45%

27%

B
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Entscheidungen im  
Unternehmen müssen 
messbarer und Analytiker 
enger einbezogen werden. 
Damit geht die Zeit der 
Bauchentscheidungen  
zu Ende. Analytik wird  
zur Grundlage moderner 
Führung.  
 
Aber die Technologie muss einfacher,  
intelligenter und schneller werden – und  
die Ergebnisse verwendbar!

4

10
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ig Data ist kein wissenschaftliches Problem, es 
ist ein Führungsthema. Big Data trifft keine 
Entscheidungen, Führungskräfte tun es. 

Ein solides Verständnis für die Leistungsfähigkeit der 
Datenanalyse muss ein Teil des Management-Reper-
toires aller Führungskräfte werden, schließlich Be-
standteil der DNS der gesamten Organisation. Viele 
Manager wissen jedoch nicht genug darüber, um ihre 
Datenexperten im Unternehmen effektiv zu nutzen. 
Der Markt hat den Mangel an Analytikern bereits er-
kannt. Die ebenso bedeutsame Knappheit an analy-
tisch versierten Managern wird gemeinhin noch unter-
schätzt. Die einen müssen das Business noch besser 
verstehen lernen, die anderen die Macht der Daten. 
Eine wesentliche Erkenntnis einer Studie von Roland 
Berger und der Kellog School of Management lautet: Es 
ist entscheidend, ob Daten Erkenntnisse bieten, die 
sich in unternehmerisches Handeln umsetzen lassen, 
oder ob sie nur den Eindruck erwecken. 

In der gemeinsamen Studie bewerteten 47% der Teil-
nehmer Big-Data-Analytik als die wichtigste Fähigkeit, 
die Marketingorganisationen bis 2020 meistern 
müssten. Heute rangiert das Thema auf Platz 8. Auf der 
anderen Seite glauben weniger als 7% der Befragten, 
dass sie bereit sind, diese Herausforderung zu meistern. 

Der Einzelhandel ist anderen Branchen voraus: Erfol-
greiche Händler, deren Umsatzwachstum über dem 
Industriedurchschnitt liegt, bewerten datengestützte 
Kundenanalysen als "sehr wichtig" – und sie tun es 
deutlich häufiger als weniger erfolgreiche Händler. Für 
alle Branchen gilt: Spitze als analytischer Wettbewer-
ber ("Analytical Competitor") wird man nur, wenn CEO 
und Vorstand die Nutzung von Big Data in aller Konse-
quenz betreiben.

Bei Axel Springer ist Digitalisierung Chefsache, auch 
HP nutzt Big Data bereits über viele Unternehmens-
bereiche hinweg.

"Die Potenziale von Big Data können 
nur ausgeschöpft werden, wenn sich 
der Vorstand dafür haftbar erklärt."
Andreas Heiz, SAS, und Björn Bloching, Roland Berger

glauben, dass sie bereit sind,  
diese Herausforderung zu meistern

<7%

BeIspIele

Axel Springer
Kai Diekmann, seinerzeit Chefredakteur der "Bild", 
wurde für ein Jahr ins Silicon Valley abgeordnet. Eine 
anschließende "Inspirations"-Tour der Führungsriege 
half, die Akzeptanz im Management zu stärken.

Hewlett Packard
Das IT-Unternehmen nutzt Big-Data-Lösungen von 
SAS, um den gesamten Betrieb – von der Finanzabtei-
lung über das Marketing bis zur Produktion – zu anal-
ysieren und fundierte Entscheidungen zur Investi-
tions-Allokation zu treffen.

47%
sehen Big-Data-Analytik als die  

wichtigste Fähigkeit, die  
Marketingorganisationen  

bis 2020 meistern  
müssten

B
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Unternehmen 
müssen zu  

"Analytical  
Competitors"  
werden.  
 
Aber sie wissen oft 
nicht, wie sie Agilität, 
Fehlertoleranz und  
Innovationsfähigkeit in 
ihrer Kultur verankern.

5
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arketing wird sich in eine noch strate-
gischere Rolle entwickeln, die hilft, eine 
erkenntnisorientierte Organisation aufzu-
bauen. Zukünftige CMOs werden tiefere 

datenbasierte Erkenntnisse beisteuern, stärker funk-
tionsübergreifend arbeiten und ergebnisorientiert 
sein. Roland Berger und die Kellogg School of Manage-
ment in den USA sind sich einig, dass Big-Data-Analy-
tik und die Messung des ROMI die kritischsten 
Fähigkeiten sind, um eine zukunftsfähige Marketing- 
organisation zu ermöglichen. Die Krux: Intuition spielt 
weiterhin eine wichtige Rolle bei Entscheidungen, 
muss aber auf einer soliden Datenbasis beruhen. Da-
her sind SAS und Roland Berger überzeugt, dass nur 
eine Mischung aus Kultur und Technologie, technisch 
umgesetzt in Form einer agilen IT-Plattform, automa-
tisierte Entscheidungsunterstützung ermöglicht. Ana-
lytiker müssen enger in die Prozesse einbezogen 
werden, doch auch die Technologie muss mehr Intelli-
genz leisten, schnellere Ergebnisse anbieten und ein-
fachere Bedienbarkeit gewährleisten.

Das Marketing steckt in einem Dilemma: Es soll Vi-
sionär und Impulsgeber sein, läuft aber gleichzeitig 
Gefahr, sich damit selbst an den Rand zu stellen, da es 
in dieser Rolle auf etwas hinführt, das größer ist als 
das Marketing selbst. Genau das kann auch eine 
Chance sein: Das Marketing kriegt endlich wieder die 
Rolle, die ihm ursprünglich zugedacht war: das Un-
ternehmen am Markt ausrichten. 
 
In mehr als der Hälfte der produzierenden Unterneh-
men scheuen Mitarbeiter den Einsatz von Analytics. 
Insbesondere die Verständlichkeit der Auswertungen 
für fachfremde Personen stellt ein Hemmnis dar, 
außerdem die mangelhafte Interpretierbarkeit von In-
formationen.

Mehr als die Hälfte der Unternehmen beklagen feh- 
lendes fachliches Big-Data-Know-how in ihrer Organi-
sation, knapp ein Drittel plant neue Stellen im Bereich 
Big Data zu schaffen. Doch selbst der weltweite Arbeits- 
markt kann diesen Wunsch nach Experten aktuell nur 
unzureichend erfüllen. Eine vielversprechende Lösung 
sind nach Ansicht von Roland Berger und SAS "Digital 
Roll-out Factories". SAS selber arbeitet mit dem Big 
Data Lab, einem internen Inkubator, um Prüfverfahren 

und Innovationen zu beschleunigen. "Digital Roll-out 
Factories" erlauben hochgradig agile Experimente, die 
aber durch sehr strukturierte Prozesse auch im großen 
Stil handhabbar bleiben.

"Die nächste Herausforderung 
für Unternehmen ist das 
industrielle Experimentieren."
Andreas Heiz, SAS, und Björn Bloching, Roland Berger

BeIspIele

Dropbox
Der Filehosting-Dienst praktizierte das Prinzip der 
"Minimum Viable Products": Die Produktidee wurde be-
reits in einer sehr frühen Entwicklungsphase (vor Pro-
grammierung) von Early Adopters getestet – ein simples 
Video machte das Produkt verständlich und "testbar".

GE
Der Technologiekonzern bildete 1.000 Führungskräfte 
und 40.000 Mitarbeiter in effizienten Start-up Metho-
den aus. Gemeinsam mit effizientem Big-Data-Einsatz 
wurden neue Produkte besser an Kundenbedürfnisse 
angepasst und die Entwicklungszeit und -kosten um 
50% reduziert.

60%

80%
der deutschen Unternehmen halten schnelles  
Entwickeln für überlebensnotwendig

der Unternehmen sehen sich dafür nicht gerüstet

M
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