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Von Horst Müller-Peters, marktforschung.de 

Editorial 

Das Management der Kundenbeziehung 
hat sich in den letzten 50 Jahren 
kontinuierlich technisiert, quantifiziert, 
individualisiert und professionalisiert. 
Einhergehend mit den zunehmenden 
Möglichkeiten der IT haben 
Unternehmensberater und Systemhäuser 
den Umgang mit dem Verbraucher 
revolutioniert. Exemplarisch seien Trends 
und Managementtechniken genannt wie 
Total Quality Management, Six Sigma, 1:1-
Marketing, Prozessoptimierung, Data Base 
Marketing, CRM, Multi- und 
Omnikanalmanagement sowie 
wertorientierte und kennzahlengesteuerter 
Unternehmensführung.  
 
“You can't manage what you don't 
measure”. Entsprechend dieser vielzitierten 
Managementdevise hat sich die Analyse 
der Kundenbeziehung zu einem wichtigen 
Wachstumsfeld der Marktforschung 
entwickelt. Die Messung von 
Stellschrauben und Erfolgstreibern, von 
Maßnahmen der Zielerreichungsgraden in 
Servicequalität, Kundenzufriedenheit und 
Kundenbindung hat der Branche über die 
letzten 30 Jahren einen enormen Schub 
beschert. Dabei haben sich die Methoden 
kontinuierlich verfeinert und 
fortentwickelt. Zugleich haben Probleme 
im Datenschutz, in der rechtlichen 
Zulässigkeit der Kundenansprache und in 
der Repräsentativität von Stichproben auch  
 
 
 

mögliche Grenzen der 
Kundenbindungsforschung aufgezeigt. (vgl. 
dazu marktforschung.dossiers 
"Repräsentativität 2012 - Fakt, Fake oder 
Fetisch?" und "Kundenzufriedenheit 2.0 - 
gekauft und geliked"). 
Die momentane Digitalisierung gibt dem 
Thema nochmals eine ganz neue Dynamik. 
Nicht nur die Kunden selber greifen 
zunehmen auf digitale Formen der 
Interaktion zurück. Auch zahlreiche 
Anbieter haben die Kundenbeziehung 
mittlerweile komplett digital erfasst, 
vermessen und analysiert. Die 
Leistungsfähigkeit der Analysetools hat sich 
exponentiell entwickelt. Auf Basis von 
internen Stammdaten, Transaktionsdaten 
und Kommunikationsdaten sowie extern 
hinzugekauften Informationen lassen sich 
Kunden profilieren und Kundenreaktionen 
kontinuierlich messen. Vor allem lassen 
sich die Maßnahmen durch fortlaufende 
Lernschleifen sukzessive optimieren. 
Besonders die Internetökonomie erlaubt 
einen beständigen Prozess des Trial and 
Error. Alleine Google gibt an, pro Jahr 
10.000 solcher Experimente 
durchzuführen. Zugleich geben die neuen 
Medien vielfältige Möglichkeiten des 
aktiven Kundenfeedbacks, die sofortige 
Reaktionen des Unternehmens erlauben. 
 
Dies alles erfolgt teils mit aggregierten, 
teils mit individualisierten Daten.  
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Aus letzteren resultiert eine zunehmende 
Verschmelzung zwischen der analytischen 
Ebene und der laufenden operativen Ebene 
des Kundenbeziehungsmanagements. 
 
Unternehmensberater sehen in Big Data, 
Data Analytics und Data Driven Marketing 
die nächsten großen Geschäftsfelder. 
Marktforschungsunternehmen 
unterstützen Berater und Auftraggeber 
durch ihr Kunden- und Analyse-Know-How. 
Sie geraten aber immer mehr in den 
Konflikt zwischen dem in den 
Standesregeln verankerten 
Anonymitätsgebot und dem Wunsch der 
Auftraggeber, Daten und Kundenfeedback 
unmittelbar und kundenindividuell in 
operativen Maßnahmen einfließen zu 
lassen (siehe marktforschung.dossier 
"Anonymität: Heiliger Gral oder goldenes 
Kalb?"), was teils in einer Aufspaltung des 
Geschäftsmodells in eine 
Marktforschungseinheit und eine isoliert 
davon operierende Beratungseinheit 
resultiert. 
 
Ungeachtet der Möglichkeiten gibt es eine 
Reihe anderer schwerwiegender Hürden 
auf dem Weg zur perfektionierten digitalen 
Steuerung des Kunden. Neben dem Stand 
der IT in vielen Unternehmen gehören dazu 
datenschutzrechtliche Fragen sowie ein 
Engpass an Spezialisten.  
 
In unserem Themendossier wollen wir 
einen Überblick geben: 
 
Wie ist der Status Quo des digitalisierten 
Kundenmanagements? Wie entwickeln sich 
die Erfassung und Nutzung von 
Kundenfeedback? Wie sieht die Zukunft der 
Data Analytics aus, und wie können Daten 
überhaupt rechtssicher eingesetzt werden? 
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Wer als Kunde in ein beliebiges Geschäft 
geht und von einer lächelnden Verkäuferin 
bzw. einem lächelnden Verkäufer begrüßt 
wird ist gleich besserer Laune. Die 
Vermutung liegt nahe, dass wir, wenn die 
Verkäuferin dann auch noch zumindest ein 
wenig  Geschick in der menschlichen 
Interaktion mit uns beweist, vielleicht auch 
das ein oder andere nicht wirklich 
Notwendige kaufen werden. Wer aber mal 
wieder längere Zeit in einer telefonischen 
Warteschleife hängt und immer wieder 
dieselbe automatische Ansage zu hören 
bekommt, dürfte sich in einer ganz anderen 
Stimmung befinden. In einer solchen 
Situation verbinden nur sehr wenige 
Kunden positive Emotionen mit einem 
solchen automatisierten Systemen und den 
dahinter zu vermutenden Algorithmen. 
Die große Aufgabe der nächsten zwei bis 
drei Jahre ist es, Systeme der 
personalisierten Kundenansprache zu 
entwickeln und einzuführen. Sie sollen das 
positive Verkäufererlebnis in allen 
Situationen sicherstellen, in denen ein 
Kunde mit dem Händler in Berührung 
kommt, Im Webshop, auf dem 
Smartphone, in der Werbung und was auch 
immer uns demnächst als Kanal  
 
 
 
 

beschäftigen wird. Ja sie sollen sogar die 
lächelnde Verkäuferin noch kompetenter 
machen, damit sie noch besser auf den 
Kunden eingehen kann. Dies ist eine 
enorme Aufgabe und sie richtet sich nicht 
nur an die Mitarbeiter in den einzelnen 
Verkaufs- und Marketingabteilungen, 
sondern auch an die Entwickler von 
digitalen Systemen der Kundeninteraktion. 
Wir alle haben hier noch eine lange Liste 
von Hausaufgaben vor uns, deren 
Erledigung die kommenden Jahre in 
Anspruch nehmen wird. 
 
In dem vorliegenden Artikel will ich deshalb 
auch nur auf einen kleinen Ausschnitt 
dieser Anforderungen eingehen, und die 
Möglichkeiten darstellen, welche 
fortgeschrittene analytische Methoden 
bieten, diese Kundenansprache besser zu 
gestalten. Dies ist die Grundlage um später 
die richtige Nachricht auf dem jeweils 
gewählten Kanal auszuspielen. 
 
Die richtigen Informationen zum richtigen 
Zeitpunkt 
 
Eine erfahrene Verkäuferin sieht natürlich 
schon an so äußerlichen Dingen wie 
 

Personalisierte Kundenansprache mit 

Echtzeitanalytics 

Von Dr. Peter von Tessin, Technical Specialist Predictive Analytics Business 
Analytics IBM Software Group  
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Kleidung, Gesichtsausdruck und Verhalten 
des Kunden, wie sie die Interaktion am 
vernünftigsten gestalten sollte. 
 
All dies sind Signale, welche weder einer 
Telefonhotline noch einer Webseite zur 
Verfügung stehen. Auf der anderen Seite 
verfügen diese technischen Systeme über 
detaillierte Informationen über den 
Kunden. Allerdings oft nur als anonymer 
Kunde im Rahmen einer gerade 
stattfindenden Transaktion. Wenn dieser 
Kunde sich dann aber auf die ein oder 
andere Weise identifiziert hat, dann steht 
natürlich mit einem Schlag die gesamten 
Historie zur Verfügung. Das sind dann 
Informationen, welche eine Verkäuferin 
vielleicht nicht immer im Kopf haben kann, 
Dinge wie Kaufhistorie, Retourenverhalten 
oder auch die Zahlungsmoral des einzelnen 
Kunden. Das könnte eine Verkäuferin 
durchaus wissen, es ist aber, zumindest in 
relativ großen Geschäften, wohl doch 
etwas viel verlangt, diese Dinge ohne 
technische Unterstützung für jeden Kunden 
immer im Kopf zu haben. Und es liegt auch 
durchaus nahe, dass diese Informationen in 
der direkten zwischenmenschlichen 
Interaktion gar nicht so relevant sein 
dürften, um die oben genannte „positive  
 
 
 
 

Stimmung“ zu erzeugen. Aber für 
technische Systeme sind es oft die einzigen 
Informationen über den Kunden, die zur 
Verfügung stehen. 
 
Nun ist es Aufgabe der automatisierten 
persönlichen Kundenansprache diese 
Informationen so zu nutzen, dass jedem 
einzelnen Kunden ein Gefühl vermittelt 
wird, welches vergleichbar mit der 
persönlichen Ansprache einer Verkäuferin 
in einem Geschäft ist. Und das sowohl für 
outbound (ein Kunde wird vom 
Unternehmen angesprochen) als auch 
inbound (ein Kunde spricht das 
Unternehmen an) Kundeninteraktionen 
und auch über alle Kanäle (Web, Telefon, 
Ladengeschäft, und so weiter) hinweg.  
 
Die Systeme, welche im Zentrum einer 
solchen Betrachtung stehen, sind natürlich 
die Schnittstellen zum Kunden bzw. zum 
Mitarbeiter der gerade im direkten 
Kundenkontakt steht. Diese Systeme 
müssen, vielleicht mit Ausnahme des 
Mailingsystems für outbound Kampagnen, 
immer auch eine gewisse 
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Der persönliche Kontakt mit der Verkäuferin ist immer 
noch der Maßstab aller Ansätze der personalisierten 
Kundenansprache. Diese Art der „Personalisierung“ ist so 
alt wie der Handel selbst. 
 
 

Für die automatisierte Analyse stehen nur Daten zur 
Verfügung die irgendwann einmal eingegeben worden sind 
und nun auch in den Systemen gespeichert vorliegen. 
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Echtzeitfunktionalität anbieten. Echtzeit 
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass 
eine Aktion auf Benutzerseite eine 
Gegenreaktion des Systems innerhalb von 
wenigen Millisekunden bis Sekunden 
erzeugt. Beispielsweise muss die Webseite 
eines Modehauses auf eine Suchanfrage 
des Kunden nach einem bestimmten 
Kleidungsstück sofort anzeigen können, ob 
das Kleidungsstück auch noch in der 
passenden Größe des Kunden vorhanden 
ist. 
 
Das ist Echtzeit im üblichen Sinne des 
Wortes. Das müssen alle an der Interaktion 
beteiligten Systeme können. Doch, wie 
nicht zuletzt bereits in der Überschrift 
dieses Artikels angekündigt, interessiert 
uns die Ausspielung der Echtzeitinteraktion 
hier nur sekundär. Im Zentrum des 
vorliegenden Artikels steht Echtzeitanalyse. 
 
Anspruchsvolle Analytik um Daten in 
situationsrelevante Informationen zu 
verwandeln 
 
Analytics ist ein Begriff, der für sehr viele 
verschiedene Dinge verwendet wird. Von 
simplen Berichten mit Tabellen und 
Graphiken, bis hin zu fortgeschrittenen 
Methoden der Statistik und des Data-
Minings. Wenn es nun um die 
automatisierte Steuerung von Systemen 
der Kundeninteraktion geht, so stehen 
natürlich die fortgeschrittenen Methoden 
der Statistik und des Data-Minings im 
Vordergrund. Die Abgrenzung zwischen 
Statistik und Data-Mining ist nicht immer 
ganz einfach, doch eine für den praktischen 
Einsatz sinnvolle Definition von Statistik ist 
die folgende: Statistik befasst sich mit der 
Art und Weise in der die Eigenschaften der  
 
 
 
 

Elemente einer Stichprobe verwendet 
werden können, um Rückschlüsse auf die 
Eigenschaften der Grundgesamtheit zu 
tätigen. Das ist natürlich für den 
Erkenntnisgewinn über eine gewisse 
Situation absolut notwendig. Nur selten 
gelingt es uns Informationen über die 
vollständige Grundgesamtheit zu erhalten, 
deshalb bedürfen wir ständig statistischer 
Verfahren um Erkenntnisse über gewisse 
Situationen zu gewinnen. Aber im 
Zusammenhang mit automatisierten 
Systemen des personalisierten Marketings, 
interessieren wir uns mehr für Data-
Mining. Data-Mining wird in der Praxis 
meist wie folgt definiert: Data-Mining 
bezeichnet die Ermittlung von Mustern in 
historischen Daten, die dann dazu 
verwendet werden Unternehmensprozesse 
besser zu steuern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welches sind nun diese 
Unternehmensprozesse im Rahmen der 
personalisierten Kundenansprache, welche 
wir mit Hilfe von Data-Mining besser 
steuern wollen? Das ist natürlich von Kanal 
zu Kanal verschieden, aber zentral dürfte 
immer der Produktvorschlag sein. Nicht 
immer muss es dann das direkte Anzeigen 
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die Leitfrage aller Interaktionssysteme. 
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eines Produktes sein. Oft können auch 
Inhalte angezeigt werden, die sich nur 
indirekt auf ein Produkt beziehen. Aber 
irgendwie müssen die dem Kunden 
angebotenen Produkte natürlich immer 
auch dem Kunden vorgeschlagen werden, 
sonst ist langfristig auch kein Abschluss 
denkbar.    
 
Auf welche Weise auch immer dieser 
Vorschlag gemacht wird, dem Kunden in 
einer bestimmten Situation genau das 
richtige Produkt anbieten zu können, ist auf 
jeden Fall eine der Schlüsselfähigkeiten der 
personalisierten Kundenansprache. 
 
Analytische Modelle des überwachten 
Lernens und Assoziationsanalysen 
 
Um herauszufinden, welches Produkt 
einem Kunden in einer gewissen Situation 
angeboten werden sollte, so dass die 
Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch 
gekauft wird, möglichst hoch ist, gibt es 
zwei unterschiedliche Ansätze. Zum einen 
den produktindividuellen Ansatz, der für 
jedes einzelne Produkt ermittelt, wie hoch 
die Kaufwahrscheinlichkeit der einzelnen 
Kunden ist. Und dann wird dem Kunden in 
der jeweiligen Situation natürlich das 
Produkt mit der höchsten 
Kaufwahrscheinlichkeit angeboten. Zum 
anderen den assoziativen Ansatz, der 
ermittelt, welche Produkte häufig 
gemeinsam bzw. in einer gewissen 
Reihenfolge von denselben Kunden gekauft 
werden und dann die Vorschläge danach 
ausrichtet, welches dieser meist 
gemeinsam erworbenen Produkte dem 
einzelnen Kunden noch fehlt. 
 
Für den ersten, den produktindividuellen 
Ansatz, werden Methoden des  
 
 
 
 

überwachten Lernen mit einer dichotomen 
abhängigen Variable verwendet. Das 
bedeutet nichts anderes, als dass die 
Parameter einer Gleichung geschätzt 
werden, auf deren linken Seite eine 
Variable mit nur zwei Ausprägungen steht. 
Die Variable hat den Wert 1, wenn das 
Produkt in der Vergangenheit gekauft 
wurde und eine 0 wenn dem nicht so ist. 
Auf der rechten Seite der Gleichung stehen 
die möglichen Einflussvariablen, meist in 
einer nichtlinearen Beziehung. 
Einflussvariablen sind alle zur Verfügung 
stehenden Informationen über den 
jeweiligen Kunden und über die jeweilige 
Situation des Einkaufs. Beispiele für solche 
Methoden sind die Logistische Regression, 
Support Vektor Maschinen und gewisse 
Formen von Entscheidungsbäumen und 
neuronalen Netzen.  
 
Für den zweiten, den assoziativen Ansatz, 
werden die Methoden der 
Warenkorbanalyse, die sogenannten 
Assoziationsmodelle verwendet. Diese 
existieren in verschiedenen Ausprägungen, 
aber eine wichtige Unterscheidung in 
dieser Familie von Modellen ist, ob die 
Reihenfolge, in der die Produkte gekauft 
werden, eine Rolle spielt, oder nicht. 
 
Die Frage, wann der produktindividuelle 
Ansatz, und wann der assoziative gewählt 
werden sollte, ist so pauschal leider nicht 
zu beantworten. Das hängt sehr stark von 
der jeweiligen Situation ab. Aber das 
naheliegende Kriterium für diese 
Entscheidung ist natürlich wie eng einzelne 
Kaufentscheidungen miteinander 
verbunden sind. Wenn eine enge 
Beziehung zwischen einzelnen 
Kaufentscheidungen besteht, wie dies 
beispielsweise bei gewissen Sortimenten 
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im Einzelhandel (Damenmode, 
Lebensmittel) der Fall ist, dann ist ein 
assoziatives Modell natürlich wesentlich 
geeigneter. Besteht dagegen kein enger 
Zusammenhang zwischen einzelnen 
Kaufentscheidungen, in vielen Fällen vor 
allem weil das Sortiment einfach viel zu 
groß ist oder die zeitliche Distanz zwischen 
den Einkäufen entsprechend lang, dann 
sind produktindividuelle Methoden 
sinnvoller. Denn in diesem Fall ist die 
Beziehung zwischen Produkt und Kunde 
einfach näher als die Beziehungen 
zwischen den einzelnen Produkten. Und 
dass wirkt sich dann direkt auf die Auswahl 
des passenden Algorithmus aus. 
 
Wann brauchen real-time Systeme real-
time Analytik?  
 
Wir erinnern uns an die am Anfang des 
Artikels erwähnte direkte Interaktion der 
Verkäuferin mit dem Kunden, welche ich 
weiter als Vorbild und Maßstab für die 
automatisierte Kundeninteraktion 
verwenden will. Natürlich muss diese 
Interaktion in Echtzeit ablaufen, was nichts 
anderes bedeutet, als dass die Verkäuferin 
direkt auf die Kundenaktionen reagieren 
muss. Nicht auf alle Kundenaktionen muss 
direkt mit einem Produktvorschlag reagiert 
werden, aber zur Veranschaulichung des 
dahinter liegenden Prinzips sind 
Produktvorschläge ein sehr gutes Beispiel. 
Die Interaktion der Verkäuferin mit einem 
Kunden steht ja auch nur stellvertretend für 
alle möglichen Interaktionen, die wir mit 
Hilfe von automatisierten Systemen 
durchführen werden.  
 
Im vorangegangenen Abschnitt habe ich 
bereits Modelle vorgestellt, die es 
ermöglichen immer den jeweils besten  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktvorschlag für eine bestimmte 
Situation zu ermitteln. Nun ist die Frage, 
wann diese einzelnen Produktvorschläge 
berechnet werden müssen. Zu groß darf 
der zeitliche Abstand zwischen der 
Berechnung der Kaufvorhersage und der 
Verwendung dieser Vorhersage im Rahmen 
der Kundeninteraktion nicht sein. Sonst 
besteht die Gefahr, dass die zur 
Berechnung der Vorhersage verwendeten 
Informationen nicht mehr aktuell genug 
sind, und dass somit die Vorhersagen selbst 
nicht mehr korrekt sind. Aber auf der 
anderen Seite stellt es natürlich sehr hohe 
Ansprüche an die dahinterliegenden 
Systeme, wenn jede Berechnung erst zu 
dem Zeitpunkt ihres Einsatzes 
vorgenommen wird. Da innerhalb einer 
Kundeninteraktion eine Verzögerung von 
einer halben Sekunde schon als recht 
störend wahrgenommen werden kann, 
müssten die technischen Kapazitäten zur 
Berechnung der Produktvorschläge, die 
Netzwerkverbindungen zu ihrer 
Übertragung und die Systeme zu deren 
Ausspielung extrem großzügig 
dimensioniert sein, um einen vertretbare 
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Produktvorschläge auf Websiten unter Beachtung des 
Clickstreams sind der klassische Anwendungsfall für 
Real-Time Analytics. 
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zeitliche Verzögerung zu gewährleisten. 
 
Deshalb dürfte es sich für die meisten 
Situationen anbieten die Berechnungen in 
regelmäßigen Abständen durchzuführen. 
Das kann vielleicht einmal in der Woche 
oder einmal am Tag sein, um dann den 
jeweiligen Produktvorschlag vorberechnet 
für die einzelne Kundeninteraktion im 
Zugriff zu haben. Aber es gibt durchaus 
Situationen, in denen dieses Vorgehen 
nicht ausreicht, sondern in denen 
tatsächlich eine Echtzeitberechnung der 
Produktvorschläge notwendig ist. Doch 
beschränken sich diese Situationen auf die 
wenigen Fälle in denen Informationen, die 
zur Anwendung des jeweiligen Modells 
notwendig sind, erst genau zu dem 
Zeitpunkt der Kundeninteraktion zur 
Verfügung stehen. Das klassische Beispiel 
für eine solche Situation ist die 
Verwendung der aktuellen Click-Historie 
des Kunden durch die verschiedenen 
Webseiten des Anbieters um 
vorherzusagen, welches Produkt denn nun 
als nächstes Angezeigt werden soll. Hier ist 
es unumgänglich das vorbereitete Modell 
mit den aktuellen Daten in Echtzeit 
anzuwenden, um den passenden 
Produktvorschlag zu erhalten. Allerdings 
erhöht gerade das die Chancen immens, 
mit der Vorhersage genau die momentanen 
Interessen des Kunden zu treffen. In den 
letzten Informationen des Kunden 
verstecken sich sein derzeitiges Interesse 
und seine Befindlichkeit zu diesem 
Zeitpunkt. 
 
Anwendung der Echtzeitanalyse in der 
Praxis 
 
Die Kombination von anspruchsvollen 
analytischen Methoden mit 
anspruchsvollen technischen Lösungen, um  
 
 
 

die Interaktion mit Kunden über alle Kanäle 
hinweg sinnvoll und ansprechend zu 
gestalten ist, wie bereits erwähnt, eine der 
großen anstehenden Aufgaben für 
Marketing und Lösungsanbieter. Bisher ist 
nur eine kleine, elitäre Gruppe von 
Anbietern, darunter nicht zuletzt auch die 
IBM, der Arbeitgeber des Autors dieser 
kurzen Darstellung, in der Lage diese 
anspruchsvolle Aufgabe zu meistern. Doch 
auch wir Lösungsanbieter sind noch nicht 
in allen Situationen und in allen Kanälen in 
der Lage die direkte Interaktion mit dem 
Kunden so zu gestalten, wie es gute 
Verkäufer und Verkäuferinnen seit 
Jahrhunderten in Ladengeschäften 
beherrschen. Doch genau das ist unser aller 
erklärtes Ziel und ich bin der festen 
Überzeugung, dass es uns, nicht zuletzt 
durch eine immer weiter voranschreitende 
Entwicklung der technischen Systeme und 
der analytischen Algorithmen, immer 
besser gelingen wird. Doch ist es sicher 
noch ein weiter Weg, bis eine 
Telefonwarteschlange sich genauso 
individuelle und persönlich um einen 
Anrufer kümmern wird, wie es eine 
Verkäuferin in einem Ladengeschäft völlig 
intuitiv jederzeit tun kann.  

10 
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Die Nachfrage 
Warum gibt es die Diskussion um das 
Thema und die Frage nach der Perspektive 
des ADM überhaupt? Weil es ein Angebot 
und eine Nachfrage gibt. Durch Big Data 
(Connected Car, Connected Home, 
Wearables, Social Media, das Internet der 
Dinge) wie durch mobile Endgeräte (passiv 
über Verhaltensdaten und aktiv für 
Umfragen genutzt) entstehen ungeheure 
Datenmengen – in der Regel 
Verhaltensdaten – für eine Vielzahl von 
Geräten wie Individuen (Nutzern) mit allen 
daraus resultierenden Möglichkeiten für 
Datenanalyse, CRM, Customer Feedback.  
 
Inwieweit sich aus der Datenmenge (Big 
Data) relevante Daten (Smart Data) 
herauskristallisieren lassen, ist hier nicht 
Thema. Stattdessen: Da einzelne Daten, da 
auch bei Befragungen der Einzelfall (fast) 
kein Geld kosten, kann (oft auch real-time) 
mit sehr großen Fallzahlen gearbeitet 
werden. Die Konsequenz ist wachsendes 
Interesse auf Seiten vor allem der 
Wirtschaft, mit personenbezogenen Daten 
zu arbeiten und diese an vielen Stellen des 
Marketings in Form eines 1:1-Marketings 
einzusetzen. Nicht zuletzt schafft das neue 
Datenangebot natürlich auch neue 
Geschäftsideen und Geschäftsmodelle zur 
Datennutzung im Marketing.  
 
 
 
 

Themen und Inhalte 
Ein Thema wie Kommunikation und 
Optimierung von Werbedruck und 
Werbeinhalten sowie Media-Mix, das 
Thema der Kundenorientierung und 
Service-Optimierung, die Analyse von Word 
of Mouse und Empfehlungsverhalten, die 
Analyse großer Datenmengen gab es schon 
immer: In der Regel aber aufgrund der 
benötigten Infrastruktur und der Kosten 
mit dem Ziel anonymer, generalisierbarer 
Erkenntnisse. Die Digitalisierung mit ihren 
neuen Möglichkeiten macht daraus für 
genau diese Themen nun 
personenbeziehbare Daten (zeitnah 
erhoben und individualisiert) für das 
Marketing attraktiv. Bei Markenkontakten 
oder Serviceleistungen kann unmittelbar 
das Feedback nachgefragt werden und ggf. 
nochmals unmittelbar personenbezogen 
agiert oder reagiert werden. Werbedruck, 
Werbeinhalte, beworbene Produkte, 
Zeitpunkt der Kommunikation und vieles 
mehr können individuell optimiert werden. 
Personenbezogene Big Data-Quellen 
(Kundenkarten, Connected Car etc.) lassen 
personenbezogene Optimierungen zu. 
 
Anbieter 
Und weil dies so ist, gibt es natürlich auch 
neugegründete Unternehmen oder 
existierende Unternehmen mit neuen  

Die Perspektive des ADM 

Von Hartmut Scheffler, Vorstandvorsitzender des ADM 
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Geschäftsfeldern, die genau diesen Bedarf 
bedienen: Seien es Spezialisten für Social 
Media-Analysen, Datenanalysten, (große) 
IT-Konzerne oder auch Unternehmen aus 
der Marktforschungsbranche oder dem 
unmittelbaren Umfeld (die dies dann 
unerlaubterweise als Marktforschung oder 
richtigerweise als eine andere Tätigkeit wie 
z. B. "datenbasierte Dienstleistung" 
titulieren).  
 
Nutzen 
Der ADM als der Wirtschaftsverband der 
Marktforschungsinstitute kann diese 
Realität der Nachfrage, der Relevanz für 
klassische Marketingthemen und der sich 
ständig erweiternden Angebotssituation 
natürlich nicht ignorieren oder verteufeln, 
zumal mit entsprechender informierter 
Einwilligung die Aktivitäten auch nicht 
gegen geltendes Recht verstoßen. Der ADM 
kann und will das Thema auch deshalb 
nicht ignorieren, weil mit diesen 
Möglichkeiten durchaus Nutzen für die 
einzelnen Personen, die Konsumenten 
verbunden sein können. Die allseits 
bekannten Stichworte: Bessere Produkte 
und besserer Service insgesamt und 
individualisiert für den Einzelnen/ weniger, 
zumindest aber relevantere Werbung 
bezogen auf Produkte, Inhalte, Zeitpunkte 
für jeden Einzelnen/ der Convenience-
Aspekt (z. B. Connected Car, Internet der 
Dinge). Diese tatsächlichen und 
potentiellen Nutzen werden durchaus 
berechtigt intensiv kommuniziert. Die 
Gefahren der unerlaubten Nutzung von 
Daten, der unerlaubten Kombination von 
Daten, der Manipulation über diese 
Datennutzung, der Überforderung (ist 
selbstbestimmtes Handeln realisierbar oder 
Fiktion?) werden demgegenüber –  
vorsichtig formuliert – weniger offen 
angesprochen.  
 
 
 
 

Der Verbraucher 
Immer mehr Verbraucher sind aktive  
Prosumer, sind aufgeklärte Onliner, agieren  
selbstbestimmt, geben Daten informiert, 
freiwillig und mit klarer Einwilligung weiter.  
Und dann gibt es zweifellos die Gruppe 
derer, für die all dies nicht gilt und aufgrund 
fehlender digitaler, technischer, 
kommunikativer Kompetenz auch nicht 
gelten wird.  
Der ADM hat sowohl die Nutzenseite wie 
auch die Risiken von Überforderung und 
Missbrauch zu berücksichtigen, denn 
Markt- und Sozialforschung beschäftigt sich 
mit allen Themen und allen 
Bevölkerungsgruppen.  
 
Die Markt- und Sozialforschung  
All diese – zum Teil in unerlaubter Kürze 
dargestellten – Gegebenheiten und 
Positionen stoßen nun auf 
das Selbstverständnis der Markt- und 
Sozialforschung, unter anderem vertreten 
durch den ADM. Ziel des ADM ist seit 60 
Jahren, eine hochwertige, gesellschaftlich 
und in der Wirtschaft anerkannte, 
relevante Markt- und Sozialforschung zu 
ermöglichen. Sie zu ermöglichen bedeutet, 
aufgrund von gegebenen Garantien 
Privilegien zu erhalten, die die 
Marktforschung von (Direkt-)Werbung 
abgrenzen. Die Garantien sind das 
Anonymitätsgebot und die Trennung von 
forschungsfremden Tätigkeiten. Darüber 
hinaus stehen für den ADM die Themen 
Qualität und Ethik im Vordergrund. Und 
nicht zuletzt ist es nach wie vor Verständnis 
des ADM, dass es auch in Zukunft noch 
einen umfassenden Bedarf an allgemeinen, 
anonymen Erkenntnissen auf Basis von 
Primärdaten oder Analytik vorhandener 
Daten gibt. Dieses Forschungsfeld wird 
nicht obsolet. Die immer wieder für eine 
gesellschaftlich relevante Markt- und 
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Sozialforschung eingeforderten Privilegien 
verlangen die genannten  
"Gegenleistungen", die Garantien. Im 
Ergebnis ist das – natürlich deutlich 
ausbaufähige – Vertrauen in die 
Marktforschung in Deutschland signifikant 
höher als in allen anderen Ländern einer 
jüngst weltweitdurchgeführten, 
ländervergleichenden Studie. Im Ergebnis 
hat es aus der Markt- und Sozialforschung 
heraus keine Datenskandale gegeben, die 
das Vertrauen in die Branche nachhaltig 
geschädigt hätten. Das wichtigste Privileg 
ist übrigens die Erlaubnisnorm gemäß § 
30a BDSG, d. h. die Möglichkeit, ohne 
vorherige schriftliche Einwilligung im 
Rahmen von persönlichen, telefonischen, 
Online-Stichproben kontaktiert werden zu 
können. Diese Erlaubnisnorm ist an die 
Anonymität gebunden! Es gibt also gute 
Gründe, diese über Jahrzehnte erarbeitete 
Position selbstbewusst zu erklären und zu 
verteidigen und die zugrunde liegenden 
Spielregeln aus Garantien hier und 
Privilegien dort nicht zu ändern.  
 
Es gibt daneben die berechtigte 
Notwendigkeit, vor den (attraktiven) 
Möglichkeiten von Realtime-Feedback 
Management aller Art nicht die Augen zu 
verschließen, sondern sich damit aktiv zu 
beschäftigen: Es handelt sich schließlich 
auch um Informationen auf Basis von 
Daten, um datenbasierte Dienstleistungen, 
um personenbezogenen Daten und 
Erkenntnisse, die viele unter der 
Überschrift "Marktforschung" platzieren.  
 
Und nun? 
Auch wenn dies in den letzten Monaten 
eigentümlich verzerrt diskutiert wurde: 
Eine relativ klare und einfache Lösung ist 
erkennbar und wird vom ADM angestrebt. 
Markt- und Sozialforschung, so wie es die 
 
 
 
 

im ADM vertretenen Unternehmen 
anbieten, muss anonym und von  
forschungsfremden Tätigkeiten getrennt  
bleiben. Nur wenn dies gesichert ist, darf 
die entsprechende Dienstleistung als 
"Marktforschung" oder "Sozialforschung" 
bezeichnet werden. Die Position des ADM 
wie auch der anderen Verbände ist hierzu 
gut begründet, unverändert und stabil. 
Nichts destotrotz ist personenbezogenes 
CRM, Customer Feedback Management, 
individualisierte Kommunikation Realität, 
unter der Voraussetzung informierter 
Einwilligung keinesfalls unethisch und sind 
die angebotenen Tools, die End-to-End-
Lösungen in der Regel qualitativ nicht zu 
beanstanden. Es ist aber keine Markt- und 
Sozialforschung. Und weil dies so ist, 
verfolgen wir über die Erstellung einer 
Trennungsrichtlinie das Ziel, z. B. mit ganz 
trennungsscharfen Labels und 
Bezeichnungen jede Art von Irreführung 
und Verwechselung zu vermeiden. Sobald 
personenbezogene Daten weitergegeben 
werden, muss deshalb Vorgehensweise und 
Zweck eindeutig erklärt werden, bedarf es 
– weil die Privilegien nicht gelten – einer 
informierten Einwilligung: Nicht mehr und 
nicht weniger.  
 
Damit nimmt der ADM eine Position ein, 
die weder opportunistisch noch ignorant 
ist, sondern beiden Realitäten gerecht 
wird.  
 
Es wird in Zukunft immer mehr Realtime-
Feedback-Prozesse mit Personenbezug 
geben: Also datenbasierte 
Dienstleistungen, die aber keine 
Marktforschung und Sozialforschung sind.  
Und es wird für andere Themen, andere 
Fragestellungen und Forschungsansätze 
weiterhin anonyme und privilegierte 
Markt- und Sozialforschung geben.  
 

13 



marktforschung.dossier | Smart News Fachverlag GmbH | Max-Ernst-Str. 4 | 50354 Hürth (bei Köln) 

Weil dies so ist, ist die Position des ADM 
auch im 60. Jahr des Bestehens eine 
zeitgemäße und den Herausforderungen 
angemessene Position.  
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Wer hierzulande einkauft, hat es richtig 
gut: In nahezu jedem Sortiment bietet sich 
den Kunden eine riesige Auswahl. Die 
Produkte sind allesamt von hoher Qualität, 
die Preise transparent. Es herrscht 
Homogenität auf höchstem Niveau. Wie 
also können sich Unternehmen von ihren 
Wettbewerbern differenzieren? Wie 
Kunden überzeugen, gewinnen, 
begeistern? Was tun, um sie nachhaltig zu 
binden?  
 
Die Antwort ist eigentlich eine 
Binsenweisheit: Wer will, dass seine 
Kunden bleiben, muss seine Kunden besser 
behandeln, als es die Konkurrenz tut. Klingt 
einfach, ist aber nicht einfach. 
Laut einer Befragung von Oracle und Harris 
Interactive wechseln 89 Prozent aller 
Kunden wegen einer negativen Customer 
Experience zum Wettbewerber. 86 Prozent 
der Kunden sind bereit, mehr für eine 
positive Customer Experience zu zahlen.  
Dieses positive Kundenerlebnis entsteht 
nicht bloß beim puren Kaufakt im Laden 
oder Online-Shop, sondern bei jedem 
einzelnen Kontakt zwischen Marke und 
Kunde – wenn Kunden die Hotline anrufen, 
die Website oder Facebook-Seite 
besuchen, ein Mailing lesen oder eine 
Rechnung erhalten, online chatten oder per  
 
 
 
 

E-Mail reklamieren. Wer will, dass seine 
Kunden gerne bei ihm bleiben, muss über 
all diese Touchpoints kontinuierlich und 
konsistent positive Erlebnisse schaffen. 
Und dafür muss er wissen, was genau seine 
Kunden denn als positiv bewerten. Für den 
entscheidenden Wettbewerbsvorsprung 
gilt es also, die Kunden und deren Wünsche 
und Haltungen, Bedürfnisse, Erwartungen 
und Einstellungen sehr gut zu kennen. 
Customer Insights sind der Schlüssel zur 
Loyalisierung der Kunden. 
 
Um valide Einsichten über Kunden zu 
generieren, bedarf es naturgemäß einer 
professionellen Marktforschung. Dabei liegt 
großes Potenzial in Ex-ante-Betrachtungen, 
denn sie ermöglichen es Entscheidern, zu 
agieren, statt bloß zu reagieren. Immer 
mehr Business Entscheider stützen sich 
deshalb nicht bloß auf 
vergangenheitsbezogene Daten, sondern 
arbeiten „foresight-driven“: Sie holen aktiv 
Meinungen und Feedback ihrer Kunden ein, 
hören ihnen gut zu und lassen die so 
gewonnenen Insights in ihre 
Unternehmensstrategie, 
Marketingkommunikation und 
Produktentwicklung einfließen. 
 
Diese kundenzentrierte 

Von Claudine Petit, Director Marketing Central Europe bei 
Questback Central Europe 

Wertgeschätzte Kunden bleiben gern 

15 



marktforschung.dossier | Smart News Fachverlag GmbH | Max-Ernst-Str. 4 | 50354 Hürth (bei Köln) 

Unternehmensführung stellt Kunden 
tatsächlich in den Mittelpunkt – und, ja, 
das haben die meisten Unternehmen schon 
immer behauptet, ihr Verhalten hat sie 
allerdings vielfach Lügen gestraft. Fakt ist: 
Wer es ernst meint und seine Kunden ins 
Zentrum seines Handelns stellt, braucht 
sich um Kundenbindung nicht zu sorgen, 
denn wertgeschätzte Kunden bleiben 
gern.    
 
Dreh- und Angelpunkt der 
kundenzentrierten Unternehmensführung 
ist ein hoch performantes Feedback-
Management – ein Feedback 2.0. Erst die 
Verbindung von verschiedenen 
Datentöpfen ermöglicht das tiefe 
Verständnis von Zielgruppen. Feedback 2.0 
beschleunigt die Reaktionsfähigkeit von 
Unternehmen; sie können Kundenwünsche 
erheblich schneller in Produkte und 
Services umsetzen, weil sie sie schlicht 
früher kennen als die Konkurrenz. 
 
Feedback-Prozesse, wie etwa 
Onlinefragebögen, Kunden- und 
Mitarbeiter-Befragungen oder Community-
Auswertungen generieren wertvolle 
Insights. Ergänzt durch User Research, 
ethnografische Studien und automatisch 
getriggerte Feedback-Prozesse entstehen 
Customer-Journey-Modelle, die einen 
ganzheitlichen Blick auf Kundenerlebnisse 
eröffnen. 
 
Unternehmen benötigen eine technische 
Infrastruktur, um Feedback zu generieren, 
zu sammeln, zu managen und 
auszuwerten. Aber das ist nur die Kür, denn 
letztlich kommt es auf die Verankerung im 
Unternehmensleitbild und in der 
Unternehmenskultur an: Feedback muss in 
alle Unternehmensbereiche eingebunden 
 
 
 
 

sein: bei der Gestaltung der 
Geschäftsprozesse ebenso wie bei der 
Implementierung der IT-Infrastruktur, bei 
der Ausrichtung der Organisationsstruktur 
ebenso wie bei der Personalplanung. 
Ein Insight-getriebenes, zukunftsgewandtes 
Feedback-Management ist eben nicht nur 
ein Prozess- und Softwaretool, sondern 
erfordert eine kundenfokussierte Haltung 
über alle Abteilungen hinweg: Mit 
überkommenem Silo-Denken bleibt es bloß 
eine Software-Anwendung, mit der 
richtigen Einstellung wird es zum 
Kundenbindungsturbo. Die Mühe lohnt sich 
allemal, denn in Zeiten der Homogenität 
auf höchstem Niveau gewinnen diejenigen 
Unternehmen, die ihre Kunden besser 
behandeln – weil sie ihre Kunden besser 
kennen.  
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Wenn es um Datenschutz und 
Kundendaten geht, reagieren viele 
Unternehmen mit Unsicherheit. Der 
Umgang mit personenbezogenen Daten 
bereitet Kopfschmerzen: Wo liegen die 
Grenzen des Erlaubten? Sind unsere 
Prozesse legal? Wie lasse ich den 
Betroffenen wirksam einwilligen? Welche 
Konsequenzen drohen bei Verstößen, wie 
kann ich mich absichern? Es steht so 
einiges auf dem Spiel: Es gilt einen Ruf zu 
wahren oder die Compliance wird hoch 
gehalten. Andererseits will man nicht 
weniger Nutzen aus den Daten ziehen als 
die Konkurrenz und Nachteile im 
Wettbewerb vermeiden.  
 
Hinzu kommt das große Interesse an den 
Neuerscheinungen des digitalen Zeitalters: 
Viele Unternehmen wollen die Vorteile von 
Big Data, Data Warehouse, Data Mining & 
Co. nutzen. Big Data beschreibt das Prinzip, 
möglichst viele Daten zu sammeln und 
durch Analyse und Kombination der Daten 
neue Informationen zu gewinnen. Daraus 
kann für unsere Gesellschaft großer Nutzen 
gezogen werden und Unternehmen wittern  
 
 
 
 

eine Quelle ungeahnter Kenntnis über 
Kunden, Märkte und Absatzchancen. 
Technisch sind Unternehmen schon länger 
in der Lage, fast beliebig Daten zu 
speichern und zu analysieren. Bislang 
hindert meist die komplizierte Rechtslage 
die praktische Umsetzung – es bleibt bei 
Skepsis und Unsicherheit gegenüber Big 
Data & Co.  
 
Ist Big Data legal?  
 
Um es kurz zu machen: Bei Big Data und 
Datenschutz könnten die Gegensätze kaum 
größer sein. Die Sammlung und Verwertung 
größtmöglicher Datenmengen treffen auf 
ein Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das 
Sparsamkeit, Zweckbindung und zeitnahe 
Löschung in den Vordergrund stellt. So groß 
der Nutzen von Big Data für Unternehmen 
oder unsere Gesellschaft auch sein mag – 
die Antwort auf die Frage nach der 
Zulässigkeit von Big Data muss aktuell 
lauten: „Eher nicht.“   
 
Der Grund für diese Fehlanzeige ist schnell 
ausgemacht. Das BDSG funktioniert nach 

Von Dr. Karsten Kinast, Partner, Rechtsanwalt und Externer 
Datenschutzbeauftragter bei Kinast & Partner  

Marketing, CRM und Big Data – 

Spielverderber Datenschutz? 
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dem Prinzip des Verbots mit 
Erlaubnisvorbehalt und hemmt so jede 
Innovation, die nicht im Gesetz angelegt ist. 
Jeder Umgang mit personenbezogenen 
Daten ist verboten, es sei denn, er wird im 
Gesetz erlaubt oder der Betroffene hat 
seine Einwilligung erklärt. Daneben 
verlangt der Grundsatz der Sparsamkeit, 
dass nur die nötigsten Daten erhoben und 
gespeichert werden. Der Grundsatz der 
Zweckbindung besagt, dass für jeden 
Datensatz im Vorfeld ein Zweck definiert 
sein muss, der später nur unter gewissen 
Einschränkungen wieder geändert werden 
darf. Selbst die Einwilligung des 
Betroffenen muss für den konkreten Fall 
erklärt werden, den pauschalen Freibrief 
toleriert das Gesetz nicht. Hinzu kommt, 
dass Daten nach Wegfall oder Erledigung 
ihres ursprünglichen Zweckes grundsätzlich 
gelöscht werden müssen.   
 
Personenbezogene Daten auf Vorrat und 
für unbestimmte neue Zwecke auf Dauer 
gespeichert sind dem Datenschutz unterm 
Strich ein Graus. Big Data funktioniert 
daher in Deutschland und Europa 
ausschließlich mit Daten, die den 
Personenbezug verloren oder nie besessen 
haben. Anonymisierten oder anonymen 
Daten stehen die Gesetze zum Datenschutz 
neutral gegenüber, denn ohne 
Personenbezug fehlt das schützenswerte 
Persönlichkeitsrecht.  
 
Ob die Rechtslage künftig anders zu 
bewerten ist, lässt sich nicht sicher 
vorhersagen. Die geplante Europäische 
Datenschutzgrundverordnung gibt – 
möglicherweise – das Prinzip der 
Zweckbindung auf. Dieser Schritt würde 
den Weg für Big Data ein ganzes Stück weit 
ebnen. Allerdings ist der Widerstand gegen 
diesen Vorschlag erheblich, sodass höchst  
 
 
 
 

zweifelhaft ist, in welcher Form die 
Europäische Datenschutzgrundverordnung 
tatsächlich erlassen wird. Auch an anderer 
Stelle gibt sich die 
Datenschutzgrundverordnung prinzipiell 
offener für Big Data, weil die berechtigen 
Interessen auch eines Dritten 
berücksichtigt werden können und die 
Abwägung offener ausgestaltet ist. Wie 
solche unbestimmten Formulierungen in 
der Praxis mit Leben gefüllt werden 
können, wird sich zeigen müssen. 
 
Datenschutz im CRM  
 
Es müssen nicht erst Big Data sein, damit 
Unternehmen auf größere Probleme im 
Datenschutzrecht stoßen. Schon der 
alltägliche Umgang mit Kundendaten im 
CRM führt zu vielen Fragen: Welche Daten 
darf ich als Unternehmen haben? Wie darf 
ich mit diesen Daten umgehen? 
 
Hier fällt die Antwort deutlich 
optimistischer, wenngleich auch unschärfer 
aus. Die Regelung des § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 und Nr. 2 Bundesdatenschutzgesetz greift 
zentral für die Frage, was im Rahmen von 
CRM mit Kundendaten erlaubt ist. Danach 
ist der Umgang mit personenbezogenen 
Daten zulässig, wenn er für die 
Begründung, Durchführung oder 
Beendigung des rechtlichen Verhältnisses 
mit dem Betroffenen erforderlich ist. 
Hierunter fallen sämtliche Daten, die 
gebraucht werden, damit der Vertrag 
funktioniert, z.B. Adressen für den Versand 
und die Rechnung, Konfektionsgröße bei 
Kleiderbestellung, Sehschwäche bei 
Brillenanfertigung, Schuhgröße beim 
Schuhkauf usw.  
  
Außerdem ist der Umgang zulässig, wenn 
er zur Wahrung berechtigter Interessen des 
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Unternehmens erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
an dem Ausschluss des Umgangs 
überwiegt. Diese nahezu wortgetreue 
Wiedergabe des Gesetzeswortlauts zeigt, 
wovon die Zulässigkeit von Umgang mit 
Daten im Wesentlichen abhängig ist: Einer 
Abwägung der berechtigten Interessen des 
Unternehmens mit den Interessen des 
Betroffenen.  
 
Persönlichkeitsprofile als Grenze 
 
Dieser Abwägungsmechanismus macht 
nahezu jede Entscheidung im 
Datenschutzrecht zur 
Einzelfallentscheidung. Festgelegt hat die 
Rechtsprechung nur die Grenze nach oben: 
Die Abwägung fällt zu Lasten des 
Unternehmens aus, wenn 
Persönlichkeitsprofile gebildet werden 
sollen. Wann ein solches 
Persönlichkeitsprofil vorliegt, wird nicht 
exakt definiert – so soll hierunter die 
Erstellung von umfassenden und 
detaillierten Bildern einer Person zu 
verstehen sein. Welches Detail gerade 
kritisch ist, lässt sich kaum generell 
festlegen. Die heutigen Datenmassen zu 
jeder Person lassen jedoch vermuten, dass 
auch schon kleinere Datensammlungen 
Profilcharakter gewinnen können.  
 
Mit anderen Worten: Kann es dem 
berechtigten Interesse eines 
Unternehmens entsprechend, die 
Persönlichkeit eines Menschen 
auszuwerten, zu registrieren und zu 
katalogisieren, nur um ihm möglicherweise 
mit einer besonderen Verkaufsstrategie zu 
begegnen? Es dürfte auf der Hand liegen, 
dass in solchen Fällen jedenfalls Grund zu  
 
 
 
 

der Annahme besteht, dass der Betroffene 
sich in Kenntnis der Vorgänge dagegen 
aussprechen würde. Diese abstrakte 
generalisierende Wertung  hat der 
Gesetzgeber zu normieren versucht und 
dem Rechtsanwender die sorgfältige 
Abwägung zur Aufgabe gemacht. 
 
Bei alledem hilfreicher ist ein anderer 
Ansatz: Das Interesse des Unternehmens 
als Anlass für die Datenauswertung muss 
berechtigt sein, worunter zum Beispiel das 
Konsumverhalten fällt. Dass Unternehmen 
nur solche Kunden bewerben möchten, von 
denen sie sich Geschäftsabschlüsse 
versprechen, ist berechtigt und 
nachvollziehbar. Daher darf die 
Datenanalyse keine weiteren Angaben als 
die Antwort auf diese Frage liefern, um von 
der gesetzlichen Rechtfertigung gedeckt zu 
sein. Zudem dürfen als Grundlage für die 
Analyse nicht derart viele 
personenbezogene Daten herangezogen 
werden, dass sie allein ein detailliertes 
Persönlichkeitsprofil abzeichnen könnten. 
 
Zielgruppen ja, Persönlichkeitsprofile nein 
 
Die Bildung von Zielgruppen ist von 
Persönlichkeitsprofilen abzugrenzen. Die 
Zugehörigkeit zu einer Zielgruppe 
beschreibt weniger die Persönlichkeit des 
Betroffenen, als dass es sich um Einteilung 
zum Beispiel derjenigen Kunden handelt, 
denen man mit verstärkten 
Verkaufsbemühungen gegenübertreten 
möchte. Die Bildung von Zielgruppen für 
zum Beispiel Marketingmaßnahmen ist in 
aller Regel zulässig. Die Mechanismen 
hierfür variieren und begegnen in der Regel 
keinen durchgreifenden 
datenschutzrechtlichen Bedenken. Das 
Ergebnis von etwa Verbraucherscoring ist 
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jeweils nur die Aussage, ob z.B. 
Werbematerial versandt oder die 
Intensivierung der Geschäftsbeziehung 
angestrebt wird. Diese Daten entsprechen 
dem berechtigten Interesse des 
Unternehmens und beschränken sich zur 
Person des Betroffenen auf das Minimum – 
schlicht positiv oder negativ.  
 
Weitere Grenzen für CRM 
 
Der Kreis der berechtigen Interessen der 
Unternehmen ist schnell überschritten, wie 
ein Beispiel aus der behördlichen 
Datenschutzüberwachung zeigt. Ein 
Bankhaus hatte über Jahre die nebenbei 
erfahrenen Daten über Kunden im CRM 
gespeichert hat, um etwa über die 
Trinkgewohnheiten im Termin (Kaffee, Tee 
usw.) vorab informiert zu sein oder durch 
Kenntnis der Hobbys (Golf, Segeln usw.) 
eine persönliche Gesprächsatmosphäre 
aufzubauen. Bei vielen Gelegenheiten 
erfahren Unternehmen mehr Daten als 
nötig über ihre Kunden oder Interessenten. 
Zur Speicherung und Auswertung sind sie 
dennoch nicht berechtigt, weil ihnen die 
Berechtigung für das behauptete Interesse 
fehlt und die Interessen der Betroffenen in 
der Regel überwiegen. Kaum einem 
Bankkunden dürfte daran gelegen sein, 
dass seine privaten Gewohnheiten ohne 
seine Kenntnis gespeichert werden, nur 
damit vermeintlich angenehmere 
Gespräche mit ihm geführt werden können. 
Anders hingegen kann es um die Vorlieben 
eines Stammgastes im Hotel stehen, der 
durchaus Wert auf eine wiederkehrende 
Behandlung legen kann.    
 
Besondere Vorsicht gilt zudem für 
Branchen, die mit besonderen 
personenbezogenen Daten agieren und  
 
 
 
 

daher weitaus strengeren Anforderungen 
unterliegen. Besondere personenbezogene 
Daten, dazu gehören Angaben über die 
rassische und ethnische Herkunft, 
politische Meinungen, religiöse oder 
philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit 
oder Sexualleben, dürfen grundsätzlich nur 
mit Einwilligung des Betroffenen erhoben, 
gespeichert oder verarbeitet werden. 
Solche Daten sind für die Pflege der 
Kundenbeziehung im CRM tabu.  
 
Weitergehender Datenumgang nur im 
Einvernehmen 
 
Unternehmen, die besonderen Wert auf 
eine Pflege der Kundenbeziehung oder 
detaillierte Auswertung des Kunden legen, 
kommen nicht umhin, dem Kunden seine 
Zustimmung abzuringen. Dieser Schritt will 
gut vorbereitet sein, denn vorformulierte 
Einwilligungserklärungen unterliegen 
strengen Anforderungen. Sie müssen dem 
Betroffenen ein realistisches Bild der 
geplanten Datenverarbeitung vermitteln, 
andernfalls sind die Erklärungen 
unwirksam. Im Prinzip muss der Kunde die 
Datenverarbeitung tatsächlich 
durchschauen können – weshalb es meist 
eines Gegenwerts bedarf, damit der 
Kunden seine Einwilligung erklärt. Probate 
Mittel sind Rabatt- und Punktesysteme 
oder Kundenkonten mit anderen Vorteilen. 
 
Wenn die Einwilligungserklärung die nötige 
Transparenz verschafft, steht theoretisch 
auch dem Einsatz von Big Data nichts im 
Wege. Es stellt jedoch eine gewisse 
Herausforderung dar, die Kunden 
transparent über Zweck, Art und Weise der 
Datenverarbeitung aufzuklären, wenn der 
Datenumgang  im Allgemeinen wie folgt 
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umschrieben wird: Grenzenlos und 
unbestimmt.     
 
Im Ergebnis stellt der Datenschutz in 
großen Teilen ein Hindernis dar. Es bleibt 
die Herausforderung, größtmögliche 
Vorteile beim CRM zu entwickeln und 
gleichzeitig dem Schutz der Daten gerecht 
zu werden.  
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Immer wieder stellen sich Fragen in der 
Praxis, wann genau welche Datenschutz-
Regel greift und wann etwa 
Einschränkungen beim Social-Media 
Auftritt des eigenen Unternehmens 
hinzunehmen sind. Oft genug etwa wird die 
eigene Datennutzung vom beauftragten 
Datenschutzanwalt oder vom 
Datenschutzbeauftragten als zu umfassend 
eingestuft. Das führt immer wieder zu der 
Überraschung, warum denn etwas, was so 
leicht zu realisieren ist, denn unzulässig 
sein kann. Und vor allem: Warum kann 
denn der Mitbewerber oder das große 
amerikanische Unternehmen unbeschadet 
die für ein deutsches Unternehmen 
kritisierten Aktivitäten so ohne Weiteres 
durchführen?  
 
Die Antwort ist: Sie tun es einfach, weil sie 
es können. Es ist nicht erlaubt, es ist nur 
nicht sanktioniert. Es sind häufig nicht–
europäische Unternehmen und gerade die 
Internetriesen, die deutsches Recht nicht 
unbedingt zur Anwendung bringen. 
Insbesondere geht es also um  
 
 
 
 

amerikanische Unternehmen, die sich 
durch geschickte Standortpolitik – 
entweder keine Niederlassung in Europa 
oder nur Niederlassungen in Ländern mit 
weniger strengen und personell nicht gut 
ausgestatteten Datenschutz-
Aufsichtsbehörden – de facto Privilegien 
erschleichen. Gerade Irland ist bei US-
Konzernen als Standort beliebt: Die irische 
Datenschutzaufsicht ist dann mit ihren 30 
Mitarbeitern für die Sicherstellung der 500 
Millionen-EU-Bürger zuständig. Die 
Aufsichtsbehörde befindet sich in 
Portarlington, einem 6.000-Einwohner-
Städtchen in der Inselmitte. Irlands 
entspannter Umgang mit dem Thema 
Datenschutz zeigt sich schon bei der 
Anreise im Zug, wenn über den Sitzen die 
Namen der Fahrgäste angezeigt werden, 
die sie reserviert haben. Der frühere Chef 
der irischen Datenschutzbehörde ließ sich 
gern von verschiedenen Medien wie folgt 
zitieren: "Unsere formalen Befugnisse 
setzen wir fast nie ein. Meistens arbeiten 
wir mit sanfter Macht. Wenn es zu einer 
Prüfung kommt, dann betrachten wir sie als 

Ein Exkurs von Dr. Karsten Kinast, Partner, Rechtsanwalt und Externer 
Datenschutzbeauftragter bei Kinast & Partner 

Exkurs 

Internetriesen und Datenschutz:  

Dürfen die das und wenn ja,  

warum wir nicht? 
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freundliche Maßnahme, die der 
Organisation dabei helfen soll, nicht nur die 
Gesetze einzuhalten, sondern für wirklich 
vorbildlichen Datenschutz zu sorgen. Das 
entspricht unserer irischen Kultur. Wir sind 
ja berühmt dafür, dass wir ziemlich gut 
reden können. Und diese besondere Waffe 
setzen wir auch für den Datenschutz ein."  
 
Zu aus hiesiger Sicht fragwürdigen 
Datenschutzbestimmungen, die wohl von 
einer größeren europäischen 
Datenschutzbehörde kaum ungeahndet 
blieben, meint der Irische Datenschutz-
Comissioner: "Die Besonderheit im Fall von 
Facebook oder Google liegt ja darin, dass 
Sie den Dienst mit Ihren Daten bezahlen. 
Die meisten Nutzer scheinen das als einen 
fairen Handel zu sehen. Und solange 
Klarheit darüber besteht, was mit den 
Daten passiert, haben wir auch keine 
Einwände dagegen." Nun gut, in der 
irischen Behörde ist wohl nach wie vor kein 
Jurist tätig und so wird die nicht 
unentscheidende Tatsache übersehen, dass 
die Marktmacht der genannten 
Unternehmen einfach zu groß ist, um hier 
noch von einem freiwilligen (also 
wirksamen) Deal sprechen zu können. 
Peter Schaar etwa verweist zu Recht auf die 
"90 Prozent Marktanteil in gewissen 
Altersgruppen", die faktisch wohl 
zwingender sein dürften als die Skepsis 
beim Lesen der ca. 20 Seiten 
Datenschutzbestimmungen. 
 
Kommt man als Unternehmung also nicht 
über den großen Teich und sucht sich 
seinen Standort in Europa aus, sondern ist 
schlicht in Frankreich, Italien oder 
Deutschland beheimatet, hat man es mit 
eigentlich demselben Datenschutzrecht zu 
tun, – wir leben ja datenschutzrechtlich in  
 
 
 
 

einem weitest gehend harmonisierten 
Rechtsrahmen – so stellt sich das alles 
mitunter sehr viel strenger dar. Zudem sind 
die Voraussetzungen für eine Abmahnung 
vom Wettbewerber oft genug strenger. 
Auch die Verbraucher sind aufmerksamer 
und wenden sich gern auch einmal an eine 
(funktionstüchtige) Aufsichtsbehörde. 
 
Daran ändert dann auch die noch in der 
Entstehung befindliche europäische 
Datenschutz-Grundverordnung möglicher 
Weise nicht viel, wenngleich der aktuelle 
Stand der Gesetzgebung vorsieht, dass 
europäisches neues Datenschutzrecht in 
Zukunft auch von ausländischen 
Unternehmen, die in Europa agieren, 
eingehalten werden muss (ganz 
unabhängig von deren Standortpolitik, also 
auch, wenn sie nur von USA aus auf den 
europäischen Markt abzielen oder ihren 
Sitz etwa in Irland haben). Ob sich das aber 
am Ende auch in der Praxis so deutlich 
bemerkbar macht oder nicht, werden wir 
so schnell nicht wissen. Die 
Datenschutzgrundverordnung wird, wenn 
überhaupt, erst im Herbst 2015 
verabschiedet – gefolgt von einer 
zweijährigen Umsetzungsfrist, die vor 
einem In-Kraft-Treten frühestens in 2017 
liegt. 
 
Mindestens so lange wird es wohl weiter 
wie in der Vergangenheit Nachrichten 
geben, die uns aufhorchen lassen: Ob 
Google ohne Einverständnis der Nutzer auf 
Apple-Geräten mit dem Safari-Browser 
Cookies platziert, die das Nutzerverhalten 
überwachen und entsprechende 
Informationen an das Unternehmen 
senden können oder facebook über 
Cookies auf Websiten mit Social Plugins 
Profile von Menschen anlegt – egal ob sie 
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Facebook-Nutzer sind oder nicht oder 
Whatsapp (inzwischen Teil von Facebook) 
stets mit blauen Häkchen anzeigt, wenn die 
Adressaten eine Nachricht aufgerufen 
haben oder gleich die ganze Whatsapp-
Identität wegen mangelhafter 
Sicherheitsbedingungen des Dienstes 
unproblematisch "gestohlen" werden kann 
– der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
 
Bei der Einschätzung der Rechtmäßigkeit 
des eigenen Handelns sollte man sich also 
nach wie vor nicht vom Auftritt der 
Anderen leiten lassen. Nach wie vor gilt der 
Merksatz "Es gibt keine Gleichheit im 
Unrecht". Will sagen: Das fremde 
Fehlverhalten kann mir nicht aus der 
Klemme helfen. 
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Erfolgreiche Unternehmen müssen heute 
wissen, wie Kunden ihre Produkte und 
Marken erleben – zu jedem Zeitpunkt, an 
jedem Touchpoint, in Echtzeit. Und sie 
müssen effektiv und zeitnah auf 
Kundenfeedback reagieren. Schließlich 
kann heute eine einzige Kundenmeinung 
Millionen von Menschen beeinflussen. 
Konkret bedeutet das: Unternehmen 
müssen eine stärkere Kundennähe in 
sämtliche Unternehmensprozesse 
integrieren. Nur dann können sie profitabel 
wachsen. 
 
Was sich zunächst als potentielle 
Wachstumsbarriere anhören mag, ist im 
Grunde eine außerordentliche Chance. 
Denn das Unternehmen, das sich heute 
den veränderten Bedingungen stellt und 
entsprechend handelt, erarbeitet sich 
schnell einen Vorsprung vor der Konkurrenz 
– und zwar einen deutlich messbaren.  
 
Unsere Vorstellung eines erfolgreichen 
Customer Experience (CX) Management ist 
daher eng gebunden an klare 
Zielvorstellungen: Höhere 
Neukundengewinnung, stärkere  
 
 
 
 

Kundenbindung und ein verlängerter 
Kundenlebenszyklus sowie ein höherer 
„share of wallet“. 
 
Mit diesen Zielen vor Augen sind aktuell 
sechs Trends besonders wichtig, da sie 
aktiv für ein erfolgreiches CX-Programm 
genutzt werden können.  
 
1. BIG DATA – RELEVANTES AUS DEM 
DATENMÜLL FISCHEN 
 
Big Data – mittlerweile kennt dieses 
Schlagwort jeder. Für Unternehmen 
interessant ist nicht die bloße Existenz der 
großen Datenmengen, sondern der 
Umgang mit ihnen: Wie lassen sich aus den 
Datenmengen die tatsächlich relevanten 
Daten herausziehen? Wie trennt man die 
„guten“ Daten von den „schlechten“? Hier 
können heute die richtige CX-Software, 
strukturierte Syntheseprozesse relevanter 
Daten und automatisierte Analytik helfen, 
die vorhandenen Daten optimal zu nutzen 
und „Datensilos“ aufzulösen.  
 
Seien Sie vorbereitet, denn die Datenflut 
wird noch weiter zunehmen: So wird uns 

Von Stephan Thun, CEO Europe bei MaritzCX 

Sechs Trends für erfolgreiches  

CX-Management nutzen 
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das „Internet der Dinge“ immer mehr 
Daten von unterschiedlichen Geräten 
liefern. Angefangen bei Fitnessarmbändern 
über Thermostate und 
Kommunikationssystemen in Autos bis hin 
zum intelligenten Kühlschrank und zum 
vernetzten Einkaufskorb.  
 
Diese zusätzlichen Daten werden unser 
Handeln als CX-Praktiker weiter verändern. 
Denn klar ist: Wie Kunden denken und was 
Kunden wollen, lässt sich künftig weniger 
aus traditionellen Umfragen ableiten, 
sondern wird immer stärker aus den 
operativen Daten entlang der Customer 
Journey hergeleitet werden. Der Vorteil: So 
erhalten Unternehmen einen noch klareren 
Überblick sowohl über das gesamte 
Kundensegment, aber vor allem auch über 
den einzelnen Kunden. 
 
In der Praxis bedeutet dies auch: 
Unternehmen müssen Kunden künftig 
seltener mit (vielfach nach wie vor viel zu 
langen!) Befragungen stören – gut so. 
Zudem gewinnen sie einen deutlich 
besseren Einblick in die Kundenwünsche 
und das Kaufverhalten – auch das ist für 
beide Seiten von Vorteil. Und schließlich 
werden Unternehmen auf diese Weise 
weitere Möglichkeiten entdecken, 
Kundenbeziehungen zu fördern, zum 
richtigen Zeitpunkt pro-aktiv und lenkend 
zu agieren und höhere Umsätze zu 
generieren.  
 
2. CLOUDBASIERTE SOFTWARE 
ERLEICHTERT PROZESSE 
 
Immer mehr Unternehmen entscheiden 
sich für Software, auf die sie über das 
Internet zugreifen können – sogenannte  
Software-as-a-Service (SaaS). Cloudbasiert,  
 
 
 
 

das heißt extern in sicheren Rechenzentren 
gehostet, erhalten die Unternehmen 
laufende Aktualisierungen ihrer Software. 
Dank SaaS werden sich die Kosten und 
auch die Art, wie Unternehmen Software 
benutzen, deutlich verändern. 
Unternehmen müssen sich nicht mehr 
länger mit komplexen Einführungen 
unterschiedlicher IT-Systemen befassen, 
sondern können direkt mit ihren 
eigentlichen Aufgaben anfangen. Für das 
CX-Management der Zukunft bedeutet das: 
Mehr Mitarbeiter innerhalb eines 
Unternehmens erhalten schneller und 
reibungsloser den Zugang zu relevanten 
Daten. Und die genutzte CX-Software bleibt 
immer „up-to-date“ - mit neuesten 
Funktionalitäten und Anpassungen an die 
sich ständig verändernde Welt.   
 
3. MOBILES INTERNET FORDERT UND 
FÖRDERT 
 
Noch nie war der Verbraucher so mobil wie 
heute – auch in digitaler Hinsicht. Mobil 
informiert sich der aufgeklärte Konsument, 
tritt mobil in Interaktion und entscheidet 
sich - gerne spontan - zu Käufen via 
Smartphone. Vor diesem Hintergrund ist es 
wichtig, dass Unternehmen künftig das 
mobile Kundenverhalten stärker messen – 
und das mobile Kundenerlebnis stetig aktiv 
verbessern.  
 
Zumal das mobile Internet eine enorme 
Chance für CX-Teams, Manager und 
Mitarbeiter mit Kundenkontakt bietet. 
Diese „überall und jederzeit erreichbar“-
Mentalität treibt die Unmittelbarkeit der 
CX-Programme zusätzlich an. Schließlich 
können Unternehmen heute Feedback 
jederzeit und von jedem Ort aus erhalten. 
Erhebungen lassen sich auf neue Kanäle 
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ausweiten; sich ändernde Kundendaten 
lassen sich einfacher einbeziehen. 
 
Aber auch die Anforderungen an die 
Mitarbeiter im Kundenservice steigen 
dadurch: Besseres Verständnis, ein 
persönliches Vorgehen und vor allem 
schnellere Reaktionen sind gefragt, um 
Kundenerwartungen zu erfüllen. 
Voraussetzung einer schnellen und 
relevanten persönlichen Reaktion ist die 
Kenntnis und Berücksichtigung sämtlicher 
relevanter Kundendaten. Eine für die 
mobile Kommunikation ausgelegte 
Softwarelösung sollte daher Unternehmen 
die Möglichkeit bieten, Daten aus 
verschiedenen Studien sowie aus CRM-
Datenbanken in flexiblen Dashboards 
zusammen zu führen und über 
automatisierte, übergreifende Analytik 
schnell und umfassend echte Insights zu 
generieren und Handlungsalternativen 
aufzuzeigen. 
 
4. STÄRKERE INDIVIDUALISIERUNG 
ERFORDERT PERSÖNLICHE LÖSUNGEN 
 
Wann verlieren Kunden ihr Vertrauen in ein 
Unternehmen? Oft in dem Moment, in 
dem sie das Gefühl haben, dass auf Ihre 
Bedürfnisse nicht individuell genug 
eingegangen wird oder sie das Gefühl 
haben, schon häufiger Feedback gegeben 
zu haben, ohne dass sich etwas für sie 
verbessert hätte. Kunden möchten nicht als 
ein Kunde unter vielen behandelt werden 
und sie sind heute gewohnt – z.B. durch 
Erfahrungen beim Einkauf bei Amazon – 
das Unternehmen Daten so verdichten 
können, dass persönliche, intelligente 
Lösungen präsentiert werden können. Dies 
bedeutet eine gewaltige Aufgabe für die 
Kundendienst-Mitarbeiter, die sich mit  
 
 
 
 

entsprechender CX-Technologie und -
Strategie lösen lässt. Aber an individuellen 
Lösungen arbeiten nicht nur Mitarbeiter im 
Kundenkontakt, sondern auch Mitarbeiter 
aus unterschiedlichen 
Unternehmensbereichen und -hierarchien 
mit.  
 
Intelligente Software-Lösungen liefern 
daher allen Beteiligten genau das, was sie 
brauchen, wie sie es brauchen und wann 
sie es brauchen. Das schließt rollenbasierte 
Berichte, eine Differenzierung nach 
Zugriffsebene oder die Berücksichtigung 
von Hierarchien mit ein. So bringen 
Unternehmen alle ihre Mitarbeiter in die 
Lage, effektive Entscheidungen treffen zu 
können und persönlich auf Kunden 
eingehen zu können. Nur so lassen sich 
individuelle Fälle auch individuell 
behandeln.  
 
5. OFFENE SOFTWARE-LÖSUNGEN 
SCHAFFEN FLEXIBILITÄT 
 
Flexibilität führt zum Erfolg. Daher ist es 
wichtig, dass sich eine CX-Software-Lösung 
in vorhandene oder künftige Systeme 
integrieren lässt. Entsprechend umfassende 
Programmierschnittstellen (Application 
Programming Interface (API) genannt), 
werden aufgrund der immer komplexeren 
IT-Anforderungen immer wichtiger, helfen 
den größten Nutzen aus getätigten 
Investitionen zu ziehen (z.B. durch die 
Verknüpfung der CX-Software mit den 
vorhandenen CRM-Datenbanken) und 
machen Softwarelösungen zukunftsfähig. 
 
Bekanntlich gibt es keine Software, die 
allen Anforderungen eines Unternehmens 
entspricht. Entsprechend sind 
Unternehmen auf mehrere Lösungen 
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angewiesen, die aber miteinander 
korrespondieren müssen. Mit offenen 
Plattformen und Systemen lässt sich dies 
erfolgreich realisieren. Schließlich gilt: Je 
offener eine Plattform ist, desto flexibler 
und wertvoller ist sie am Ende für das 
Unternehmen.  
 
6. DATEN AUS MEHREREN KANÄLEN 
ERFASSEN 
 
CX-Experten wollen möglichst viel 
möglichst genau überblicken können. Die 
Chance, richtige und gewinnbringende 
Entscheidungen zu treffen, steigt mit der 
Quantität und Qualität des Wissens. Klar: 
Die Erfassung von Daten aus mehreren 
Kanälen ist traditionell schwierig.  
 
Doch erfolgreiches CX Management nutzt 
heute bereits Feedback von 
unterschiedlichen Touchpoints und aus 
unterschiedlichen Quellen. Es wertet 
unstrukturierte Daten wie offene 
Kommentare, Call-Center-Gespräche, E-
Mails von Kunden oder Beiträge in Social 
Media aus und kombiniert sie miteinander. 
Hieraus gewinnt das Unternehmen dann 
handlungsrelevante Erkenntnisse. 
Erkenntnisse, die möglichst allen verfügbar 
gemacht werden, die sie brauchen –
innerhalb von Sekunden. 
 
CX-Praktiker sollten sich diesen Trends 
stellen und sie für sich nutzen – und sie am 
besten unternehmensweit bekannt 
machen. Sie müssen CX-Wissen allen zur 
Verfügung stellen, die es brauchen – von 
der Führungsmannschaft bis hin zum 
Kundendienst. Nur dann können sie ihr 
Unternehmen in die Lage versetzen, 
Kundenbedürfnisse aufzudecken und die 
Erfahrungen jedes einzelnen Kunden mit  
 
 
 

Produkten, Marken und Dienstleistungen 
an jedem Touchpoint zu verstehen und auf 
sie zu reagieren – wo immer erforderlich 
und in Echtzeit – und oft lenkend, bevor 
der Kunde eine Kaufentscheidung trifft. Nur 
so helfen CX-Praktiker ihrem Unternehmen 
optimal dabei, mehr Kunden durch eine 
hohe Weiterempfehlungsrate zu gewinnen, 
eine stärkere Kundenbindung zu schaffen 
und den Kundenlebenszyklus zu verlängern 
sowie den „share of wallet“ zu maximieren. 
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Im digitalen Marketing findet derzeit ein 
Paradigmenwechsel statt. Bedingt durch 
die digitale Medienvielfalt, die 
Diversifizierung der Kontaktpunkte sowie 
die Nutzung von Smart Devices steigen die 
Anforderungen an eine relevante und 
konsistente Kommunikation mit dem 
Kunden. Nach wie vor gilt es, den Kunden 
mit maßgeschneiderten Botschaften über 
alle Kanäle und zur richtigen Zeit 
anzusprechen.  
Doch hier ist mehr Agilität gefragt bis hin 
zu Echtzeitfähigkeit, um Schritt zu halten 
mit dem Konsumenten, der sich intuitiv 
und nach persönlichen Präferenzen in der 
neuen Omnichannel-Welt bewegt. Die 
Konsequenz für Marketing und 
Kundenmanagement: eine zentrale 
Instanz, die unabhängig von Zeit- und 
Kontaktpunkt über alle Kanäle und 
Medien hinweg entscheidet, welches 
Angebot, welche Information, welcher 
Service die besten Chancen auf Erfolg 
haben. 
 
Der Schlüsselbegriff: Customer Experience 
Management (CEM). Er beschreibt den 
Anspruch, über alle Interaktionspunkte 
hinweg nachhaltig positive  
 
 
 

Kundenerfahrungen zu gestalten und zu  
einer konsistenten Gesamtwahrnehmung 
von Marke und Unternehmen beizutragen. 
Und das nicht zum Selbstzweck: Neben der 
Stärkung der Markentreue stehen 
Umsatzsteigerung durch Bestands- und 
Neukunden, erhöhte 
Empfehlungsbereitschaft sowie 
Kostensenkung durch geringere 
Kundenabwanderung in Aussicht. 
 
Die Vielzahl an verfügbaren Datenquellen 
ermöglicht es heute, das Kundenerlebnis 
unmittelbar zu analysieren und positiv zu 
beeinflussen. Mittels moderner Analytik 
lässt sich beispielsweise schon vor der 
Kontaktaufnahme einschätzen, ob ein 
Kunde Angebote lieber per E-Mail oder 
SMS bekommen möchte, oder wie 
bestimmte Kundentypen auf spezifische 
Angebote reagieren. Das reicht bis zur 
Bestimmung des besten Timings und der 
wirksamsten Formulierung und gilt 
gleichermaßen für Bestands- und 
Neukunden. Big-Data-Analysen 
ermöglichen eine verstärkte 
Kundenorientierung, höhere Response-
Quoten und einen verbesserten Return on 
Investment der einzelnen Kampagnen. 

Von Roland Brezina, Advisory Solution Architect, Center of 
Excellence Integrated Marketing Management, SAS Deutschland 

Effektives Konzept für die Automatisierung 

von Marketingprozessen 

29 



marktforschung.dossier | Smart News Fachverlag GmbH | Max-Ernst-Str. 4 | 50354 Hürth (bei Köln) 

Auf dem Weg zur optimalen 
Kundenansprache 
 
Bevor Unternehmen die Maxime der 
personalisierten Omnichannel-Ansprache 
in Echtzeit umsetzen können, gilt es, an den 
relevanten Stellschrauben zu drehen. Dies 
umfasst strategische, konzeptionelle und 
technologische Aspekte. 
 
Datenqualität verbessern:  
Stets aktuelle und lückenlose 
Datenbestände sind eine unverzichtbare 
Grundvoraussetzung verlässlicher Analytik. 
Marketiers müssen heute vielzählige 
Informations- und Datenquellen 
integrieren, um valide Vorhersagen zum 
Beispiel über das Kundenverhalten oder 
den zu erwartenden Werbeerfolg zu 
treffen. Das vollständige Kundenwissen 
wird an einer Stelle zusammengeführt und 
mit sämtlichen Geschäfts- und 
Kommunikationsregeln zentral verknüpft.   
 
Ziele definieren:  
Ein weiterer wichtiger Schritt besteht darin, 
im Vorfeld festzulegen, welche Ziele genau 
verfolgt werden. Stehen Reichweite und 
Umsatz im Fokus oder werden 
Bestandssicherung und Erhöhung der 
Cross-Selling-Quote bevorzugt? Sind 
strategische Vorgaben definiert worden? 
Werden einzelne Maßnahmen oder 
Produktbereiche mit Vorrang behandelt? 
Dabei müssen auch vorhandene Regeln 
und limitierende Faktoren, wie 
Kontaktrichtlinien, Budgetgrenzen oder 
eine kanalspezifische Werbeerlaubnis für 
den Optimierungsprozess, berücksichtigt 
werden.  
 
Wahl der passenden Technologie:  
Unternehmen sollten sich von einem  
Experten beraten lassen, der bereits  
 
 
 
 

erfolgreich mit analytischen 
Optimierungstechnologien gearbeitet hat. 
Die Komplexität typischer 
Matrixfragestellungen aus Kanal-, 
Kundensegment- und Angebotsoptionen ist 
gewaltig, und viele vermeintliche 
Speziallösungen erweisen sich als 
chancenlos im Umgang mit 
anspruchsvollen Kommunikationsszenarien 
und großen Datenmengen. Ein Partner mit 
dem notwendigen Know-how kann helfen, 
die richtigen Fragen zu stellen und in 
konkreten Testverfahren den Wirkungsgrad 
der Technologie zu überprüfen.   
 
Umdenken im Management:  
An einer effektiven Umsetzung von 
Optimierungskonzepten sind häufig 
Vertreter unterschiedlicher Disziplinen 
beteiligt. Daher gilt es, Einvernehmen über 
die übergeordneten Ziele herzustellen, 
sprich: im Interesse des Unternehmens zu 
entscheiden. Das bedeutet in Konsequenz 
gegebenenfalls eine Verschiebung der 
Entscheidungshoheiten zulasten einzelner 
Segment-, Produkt- oder 
Kanalverantwortlichkeiten.  
Die Kundenbeziehung wird zum 
Unternehmenswert und „gehört“ folglich 
nicht mehr einer einzelnen Instanz oder 
Organisationseinheit. Nur wenn sich alle in 
die Prozesse Involvierten für den Erfolg 
verantwortlich fühlen, lässt sich die 
Wirksamkeit eines integrierten 
Kundenmanagements über alle 
Geschäftsbereiche, Produktlinien und 
Kampagnen hinweg verbessern.  
 
Für die operative Umsetzung bedeutet 
das: eine zentrale Entscheidungsinstanz 
für alle 
 
Kernstück für die richtige Mischung aus 
Automatisierung und Personalisierung von 
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Marketingaktionen ist eine zentrale Instanz, 
die als „Schaltzentrale“ für alle 
Kundenkontaktpunkte fungiert. 
Unternehmen müssen verstehen, wo der 
Kunde herkommt, und ihn auf sämtlichen 
direkten und indirekten Online- und 
Offline-Kanälen unterstützen. Hier greift 
das Konzept des sogenannten „Customer 
Decision Hub“, bei dem sämtliche 
Kundeninteraktionen, Regelwerke und 
Entscheidungsszenarien zusammenlaufen. 
Diese Drehscheibe hilft, anhand der akuten 
Kontaktsituation in Echtzeit und 
automatisiert zu entscheiden, welcher 
Kunde welche Ansprache in welcher Form 
erhält. Auf diese Weise stellen 
Unternehmen sicher, dass Online- und 
Offline-Ansprache im Sinne von echtem 
integriertem Marketingmanagement 
ineinandergreifen. 
 
Ein solches Customer-Decision-Hub-
Konzept bietet Unternehmen – egal, in 
welcher Branche – zahlreiche Vorteile in 
der Steuerung ihrer Kundenbeziehungen. 
Dazu gehören das schnellere Umsetzen 
einer Vielzahl an Kampagnen, die präzisere 
Segmentierung von Zielgruppen, die 
Bereitstellung sämtlicher relevanter 
Informationen (online und offline) im 
gesamten Unternehmen bei hoher 
Datenqualität sowie das einfache Anpassen 
von Kampagnenprozessen. 
Quintessenz: eine Gesamtverbesserung der 
Marketingbilanz. Zum einen lässt sich die  
Effektivität von Marketingmaßnahmen  
besser nachvollziehen, indem die 
Kundeninteraktion an jedem Kontaktpunkt 
gemessen wird. Zum anderen verschafft Big 
Data Analytics Unternehmen langfristig ein 
tieferes Verständnis für ihre Kunden.  
Dies bildet die Grundlage für Relevanz, die  
wiederum das Vertrauen in die Marke  
 
 
 
 
 

stärkt und damit eine engere Bindung zum 
Verbraucher schafft. 
 
PostFinance 
 
Wie modernes Kampagnenmanagement 
funktionieren kann, zeigt das Beispiel der 
Schweizer Bank PostFinance: Mit der Big-
Data-Analytics-Software von SAS 
modernisiert das Unternehmen sein 
Multikanal-Marketing. Mehr als die Hälfte 
der PostFinance-Kunden wickelt ihre 
Geldgeschäfte bereits online ab. Das führt 
zu weniger direktem Kundenkontakt in den 
Filialen, aus dem sich jedoch wertvolle 
Impulse für das Marketing ergeben. Die 
durch Digitalisierung entstandenen neuen 
Anforderungen kann die Bank mithilfe der 
integrierten Enterprise-Marketing-
Plattform SAS Customer Intelligence 
bewältigen. 
 
Die Software ermittelt täglich für jeden 
Kunden, welche Angebote wann für ihn 
passen, und spricht Empfehlungen für den 
Kundenkontakt aus. Bei der PostFinance 
sind das jeden Tag rund 2,7 Millionen 
Cross-Selling-Vorschläge und 1,6 Millionen 
Betreuungshinweise für Marketing und 
Mitarbeitende in den Filialen. Auf diese 
Weise können Streuverluste in der 
Kommunikation zwischen Bank und Kunden 
reduziert werden, was nicht zuletzt für 
mehr Kosteneffizienz im Marketing sorgt. 
Investment der einzelnen Kampagnen. 
  
Der Autor 
Roland Brezina ist Advisory Solution 
Architect des Center of Excellence Customer 
Intelligence bei SAS in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz: Der Diplom-
Informatiker und CRM-Spezialist berät seit 
mehr als 15 Jahren Unternehmen bei der 
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Entwicklung und Umsetzung von IT-
Strategien im Marketing. In seiner 
langjährigen Tätigkeit für SAS war er 
maßgeblich daran beteiligt, das SAS 
Lösungsportfolio für Customer Intelligence 
im deutschsprachigen Markt zu etablieren. 
Bereits in seiner Zeit vor SAS hat Brezina 
branchenübergreifende Erfahrungen als 
Berater für Business-Intelligence-Lösungen 
und CRM im Umfeld mittelständischer und 
großer, internationaler Unternehmen 
gesammelt. 
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marktforschung.dossier: Herr Rotberg, das 
Management von Kundenbeziehungen – 
und damit auch die Messverfahren zu 
Kundenzufriedenheit, -Loyalität usw. – sind 
seit Jahren einer fortschreitenden 
Technisierung unterworfen. Und spätestens 
seit das Thema „Big Data“ im wahrsten 
Wortsinne „groß“ ist, scheint der 
„klassische Marktforscher“ hier nahezu 
obsolet. Wie ist Ihre Einschätzung?  
 
Tilman Rotberg: Keine Frage, die 
Digitalisierung prägt auch die 
Marktforschungsbranche und fordert von 
uns eine neue Rollendefinition. Daten sind 
die Währung von morgen. Aber genau 
darin liegt doch die große Chance: Wer, 
wenn nicht die Marktforscher, verfügen 
über die nötigen Erfahrungen und 
Fertigkeiten, mit Daten richtig umzugehen 
und sie zu analysieren? Oder anders 
formuliert: Es wäre doch verrückt, wenn  
Marktforscher und damit Datenexperten in  
 
 
 

einer datengetriebenen Wirtschaft keinen 
Platz mehr hätten. Können wir also ganz 
entspannt in die Zukunft blicken? Gewiss 
nicht, denn wir müssen uns den neuen 
Herausforderungen stellen. Wir müssen 
zum Beispiel verstehen lernen, wie sich Big 
Data analysieren lässt. Wann ist Big Data 
hilfreich und wann nicht? Wir müssen 
unsere Prozesse, Verfahren, 
Analysetechniken und Schwerpunkte 
anpassen. Aber wenn wir dies richtig 
machen, dann haben wir große Chancen. 
Wir können zum Beispiel mit Referenz- 
oder Kalibrierungsdaten den Wert von Big 
Data deutlich erhöhen. Wir können aus der 
Position des neutralen, glaubwürdigen 
Dritten eine besondere Stärke ziehen. Dies 
gilt insbesondere in Zeiten, in denen immer 
mehr Konsumenten sich über Datenschutz 
Sorgen machen.  
 
marktforschung.dossier: Welche „Skills“ 
sind aus Ihrer Sicht heutzutage gefragt? 

Interview mit Tilman Rotberg, Head of Media & Entertainment 
Germany bei GfK 

Über Data Science als Teamdisziplin, 

 stetige Datenflüsse und die Rolle  

der betrieblichen Marktforscher  

- Interview mit Tilman Rotberg 
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Tilman Rotberg: Vor etwa zwei Jahren 
veröffentlichte die Harvard Business 
Review einen Artikel, in dem der Data 
Scientist als der “sexiest” Job des 21. 
Jahrhunderts bezeichnet wurde – zu Recht! 
Denn in der Tat: Wir brauchen Talente, die 
Sinn aus den Datenmassen generieren 
können. Unser traditionelles 
Methodeninstrumentarium, mit dem wir 
aus strukturierten Daten etwas 
Interessantes herauslesen können, muss 
um neue Ansätze erweitert werden. Nur 
dann werden wir den spezifischen 
Herausforderungen von Big Data gerecht. 
Die Liste dieser Herausforderungen ist lang, 
aber besonders wichtig sind aus meiner 
Sicht vier Aspekte. 
Da ist zum einen die Vielfalt an Daten. 
Daten kommen in unterschiedlichen 
Formaten und Versionen vor, aus 
unterschiedlichen Quellen, mit variierender 
Struktur und in unterschiedlichen 
Dimensionen. Klassische, strukturierte 
Marktforschungsdaten werden weiter von 
hoher Relevanz sein, aber zusätzlich sind 
auch Unmengen an unstrukturierten 
Textdaten, Sensordaten, Videoinhalten 
oder Bilder bei der ganzheitlichen Analyse 
zu berücksichtigen. 
Ein weiterer Aspekt ist die Geschwindigkeit. 
Hier kommt die vielzitierte 
“Feuerwehrschlauch”-Analogie ins Spiel. 
Real-time Daten sind wie ein nie 
aufhörender Fluss von neuen Daten.   
Auch die Quantität, also die schiere Menge 
an Daten ist eine Herausforderung für 
bestehende Systeme, Prozesse und 
Fähigkeiten. Auch weil häufig nach dem 
Prinzip gehandelt wird: Lasst uns erst mal 
sammeln. Was wir damit machen, darüber 
denken wir später nach.    
Und schließlich das Thema Wahrhaftigkeit. 
Denn die Datenmenge an sich erhöht nicht  
 
 
 
 

automatisch die Genauigkeit einer 
Messung.  
 
Wir brauchen Data Scientists, also Talente, 
die Techniken aus Informatik, Statistik und 
Mathematik kombinieren können, um mit 
diesen Daten arbeiten zu können. Code-
Schreiben wird immer wichtiger. Gefragt 
bleiben aber auch weiterhin Mathematiker 
und Statistiker, die zum Beispiel prädiktive 
Modelle bauen können, Daten-
Visualisierungs-Experten, User Experience 
Experten, um nur ein paar Schlagworte zu 
nennen. Über all dem steht: Ein hohes Maß 
an Neugier ist ein Muss. Und auch gute 
Kommunikationsfähigkeiten sind 
unabdingbar, denn die Vorgehensweisen, 
Ergebnisse und Schlussfolgerungen müssen 
ja auch verständlich präsentiert werden.   
 
marktforschung.dossier: Wie beurteilen 
Sie den derzeitigen Arbeitsmarkt – gibt es 
überhaupt ausreichend kompetente 
Experten, die die heutigen Ansprüche an 
Data Analyse und Data Science erfüllen? 
Und: wie kann die Marktforschungsbranche 
diese überhaupt für sich begeistern?  
 
Tilman Rotberg: Wir sollten aufhören, nach 
dem einen Talent zu suchen, das alle 
Fähigkeiten aus dem Data Science Bereich 
vereint. Bei GfK sehen wir Data Science als 
Teamdisziplin und versuchen, Experten aus 
verschiedensten Bereichen – also 
Informatiker, Statistiker, IT-Architekten und 
Methodenexperten mit großem 
„Business“- und Kundenverständnis – in 
interdisziplinären Teams zusammen zu 
bringen. Das ist für uns „Data Science“. Das 
Recruiting der Experten für diese Teams ist 
natürlich anspruchsvoll. Aber wenn die 
angesprochenen Talente und potenziellen 
Bewerber sehen, über welchen Daten- und 
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Informationsreichtum wir verfügen, haben 
wir gute Karten. Angesichts der 
thematischen Vielfalt, der methodischen 
und analytischen Vorreiterrolle sowie der 
hohen Innovationskraft der 
Marktforschung sind wir als Arbeitgeber 
attraktiv. Darüber hinaus investieren wir 
selbst signifikant in die Weiterbildung 
unserer zahlreichen Methodenexperten.  
wir gute Karten. Angesichts der 
thematischen Vielfalt, der methodischen 
und analytischen Vorreiterrolle sowie der 
hohen Innovationskraft der 
Marktforschung sind wir als Arbeitgeber 
attraktiv. Darüber hinaus investieren wir 
selbst signifikant in die Weiterbildung 
unserer zahlreichen Methodenexperten. 
  
marktforschung.dossier: Denken Sie, dass 
sich aufgrund aktueller Entwicklungen das 
Verhältnis von Auftraggeber zu 
Auftragnehmer in der Marktforschung 
verändert? Oder anders gefragt: wird es die 
Rolle des betrieblichen Marktforschers in 
Zukunft überhaupt noch geben, wenn im 
Grunde - ketzerisch gesagt - jeder im 
Unternehmen Daten jeder Art 
entsprechend seines Bedarfs einkaufen 
kann?   
 
Tilman Rotberg: Betriebliche 
Marktforscher werden nicht nur weiterhin 
eine Existenzberechtigung haben, ihre 
Bedeutung und Rolle kann vielmehr noch 
wichtiger werden. Wenn Daten die 
Währung von morgen sind, dann muss es in 
Unternehmen Fachleute geben, die den 
Wert von Daten verstehen, und die 
verstehen, wie diese Daten eingesetzt und 
interpretiert werden können. Ich bin daher 
überzeugt, dass „Datenexperten“ auf 
Unternehmensseite unabdingbar sind – 
auch wenn sie vielleicht nicht mehr 
 
 
 
 

„betriebliche Marktforscher“ heißen 
werden. In anderen Worten: Betriebliche 
Marktforscher stehen vor der gleichen 
Herausforderung wie wir Institute.  
 
marktforschung.dossier: Aus unserer 
Beobachtung sind die Überschneidungen 
zwischen dem Angebot von Consultants 
und Marktforschern im Bereich der oben 
genannten Themen noch einmal größer 
geworden. Wie kann sich ein Unternehmen 
wie GfK denn gegen die großen 
Unternehmensberater überhaupt 
abgrenzen und positionieren? 
 
Tilman Rotberg: Die Zeiten in denen nur 
Marktforscher Daten erhoben haben, sind 
längst vorbei. In der Vergangenheit haben 
wir uns abgegrenzt, indem wir daten-
basierte Handlungsempfehlungen gegeben 
haben. Diese Abgrenzung gewinnt aus 
meiner Sicht im Zeitalter von „Big Data“ 
noch einmal an Bedeutung: Das 
Entscheidende in einer daten-getriebenen 
Ökonomie ist doch, wie diese Daten 
interpretiert und in Beziehung zueinander 
gesetzt werden. Vor allem, weil es sehr 
einfach ist, im niemals abnehmenden 
Datenfluss zu „ertrinken“ und im besten 
Fall irrelevante, im schlechtesten Fall 
falsche Schlüsse zu ziehen. Unsere selbst 
erhobenen oder gesammelten, qualitativ 
hochwertigen Daten und Informationen 
werden in Anbetracht von Big Data sogar 
nochmals an Wichtigkeit gewinnen – als 
Kontext, Referenz und Grundlage für 
statistische Informationsintegration. Wir 
Marktforscher können als Experten somit 
Orientierungshilfe geben und eine 
Schlüsselposition einnehmen.  
 
marktforschung.dossier: Herr Rotberg, 
herzlichen Dank für dieses Gespräch! 
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Zur Einordung  
 
Die folgenden Aussagen und 
Einschätzungen beruhen auf verschiedenen 
Quellen aus der 25 jährigen Tätigkeit von 
MSR Consulting im Kundenmanagement 
speziell von Versicherern:  
 
•  Umfassende Kundenbefragungen zu 
Bedürfnissen und Serviceerwartungen 
•  Zielsegment-Studien wie „Generation Y“ 
•  Vertriebspartnerbefragungen AO und 
Makler, Sonderstudie zur Digitalisierung 
•  Benchmarks zur Leistungsfähigkeit der 
Vertriebe 
•  Einer dreistelligen Zahl von Projekten zur 
strategischen Ausrichtung und / oder 
Implementierung von 
Kundenmanagementprozessen 
 

Eine Branche im Umbruch? 
 
Die Versicherungswirtschaft gilt nicht 
gerade als die innovativste Branche.   
Das ist auch zu recht so, also zu einem 
erheblichen Teil im Geschäftsmodell 
begründet: Versicherungsverträge sind in  
 
 
 

der Regel extrem lang laufende  
Vertragsbeziehungen zwischen 
Unternehmen und Versicherungsnehmer, 
deren ganzer Sinn – etwas verkürzt 
dargestellt - in der Beständigkeit und 
Rechtssicherheit über die Zeit besteht. Das 
hat ganz praktische Konsequenzen. Um nur 
ein Beispiel zu nennen: Einführungen neuer 
IT Lösungen müssen immer noch Verträge 
abbilden können, die vor 20, 30 oder mehr 
Jahren abgeschlossen wurden. In der 
Konsequenz existieren häufig parallele 
Rechner und Programm-Generationen. 
Jeder neue Prozess wird damit zu einer 
Herausforderung.   
 
Auf der anderen Seite erzeugt aber eine 
andere Besonderheit des 
Versicherungsgeschäfts einen erheblichen 
Innovationsdruck: Ein „funktionierender“ 
Vertrag bildet die zukünftige 
Lebenswirklichkeit des 
Versicherungsnehmers ab. Was gestern der 
Einschluss eines Fahrrades in die 
Hausratversicherung war, ist heute die 
Versicherung gegen Phishing-Schäden beim 
Online-Banking oder gegen Datenverlust.  

Von Torben Tietz und Dr. Frank Esselmann, Partner bei MSR 
Consulting 

Kundenbeziehungsmanagement bei 

Versicherern im Digitalisierungszeitalter  

– Revolution oder Stagnation? 
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Und morgen…?  Nicht zuletzt lebt eine 
Kunden- und Vertragsbeziehung immer von 
der Kommunikation. Und gerade hier 
ändert sich das Verhalten der Menschen 
fundamental mit der Digitalisierung.   
Nicht zuletzt lebt eine Kunden- und 
Vertragsbeziehung immer von der 
Kommunikation. Und gerade hier ändert 
sich das Verhalten der Menschen 
fundamental mit der Digitalisierung.   
 
Die Perspektive der Kunden: Omnikanal, 
Einfachheit, Transparenz und Vertrauen  
 
Die grundsätzlichen Werte, für die 
Versicherer in den Augen der Kunden 
stehen, haben auch in der d!conomy nach 
wie vor ihre Gültigkeit. Auch junge 
Versicherte erwarten Sicherheit und 
Solidität von den Anbietern. Und der 
Versicherungsberater hat nach wie vor eine 
wichtige Funktion für die Kunden.   
 
Die Kunden akzeptieren jedoch die 
Informationsasymetrie in der 

Kundenbeziehung immer weniger. 
Stattdessen wird die Forderung nach 
Transparenz und Verständlichkeit laut. 
Beratung soll auf Augenhöhe erfolgen. Die 
Ausgangslage hierfür ist herausfordernd, 
denn das Finanzwissen der Kunden ist nach 
wie vor gering. Zwar ist ein Preisvergleich 
nur einen Klick entfernt, aber die richtige 
Einordnung der gesammelten 
Informationen, um eine Entscheidung 
treffen zu können, fehlt häufig. Für den 
Berater ergibt sich die Herausforderung, 
das Vorwissen des Kunden wertschätzend 
in die Beratung einzubeziehen und seine 
Vorschläge einfach nachvollziehbar und 
gleichzeitig kompakt darzustellen.  
 
Denn die Bereitschaft, sich Zeit für ein 
mehrstündiges Beratungsgespräch zu  
nehmen, ist nicht mehr vorhanden. 
Stattdessen ist es für den Kunden in der 
digitalen Welt gut vorstellbar, vorab 
Informationen online bereitzustellen, um 
dann ein effizientes Beratungsgespräch auf 
den Punkt zu führen. 
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Hinzu kommen gestiegene Erwartungen an 
den Kundenservice. Wer regelmäßig den 
Service von Amazon & Co. erlebt, erwartet 
solche Leistungen auch von seinem 
Versicherer. Geschwindigkeit, Einfachheit, 
Verfügbarkeit und Transparenz sind 
wesentliche Anforderung der Kunden, 
insbesondere bei digitalen Interaktionen, 
bei denen kein Betreuer als „Übersetzer“ 
zwischen Unternehmensprozessen und 
Kundenanforderungen vorhanden ist. 
Dabei bedeutet Verfügbarkeit, dass der 
Kunde sich den Interaktionskanal auswählt, 
der für ihn situativ passend ist. Die 
Herausforderung für den Versicherer ist die 
Sicherstellung einer „seamless Customer 
Experience“, mit einheitlich 
markenkonformem Auftritt an allen 
Touchpoints. 
 
Die Kenntnis der Kundenpräferenzen ist 
nach wie vor ein entscheidender 
Wettbewerbsvorteil, denn nur so kann die 
Kundenerwartung nach Personalisierung 
von Kommunikation und Angeboten erfüllt  
werden. Um Kunden zur Bereitstellung von  
 
 
 
 

Informationen zu bewegen, ist Vertrauen 
eine entscheidende Grundlage. Social 
Media kann ein mächtiges Tool für den 
Vertrieb sein. Man sieht, dass Kunden sich 
immer stärker mit ihrem Berater über 
Social Media vernetzen. Bei den 
Finanzvertrieben ist der Anteil Vernetzung 
zwischen Kunden und Beratern von 8% in 
2012 auf 12% in 2014 gestiegen – einzelne 
Vertriebsgesellschaften erreichen bereits 
16%.   
Last but not least steigen die Erwartungen 
der Kunden auch im Hinblick auf die 
Individualisierung von Produkten. 
Kurzzeitpolicen, die in der jeweiligen 
Gefahrensituation abgeschlossen werden, 
sind bereits am Markt zu finden. Produkte, 
die das kundenindividuelle 
Gefährdungspotenzial noch stärker 
berücksichtigen, sind für attraktive 
Kundensegmente bereits gut vorstellbar. 
 
Die Perspektive der Vertriebspartner: 
Zwischen Hoffen und Bangen?  
  
Vertrieb von Versicherungen ist keine 
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Abb. 2: Erwartung an elektronische Prozesse    Quelle: MSR Consulting 
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einfache Art des Broterwerbs. 
 
Wer eine erfolgreiche Agentur aufgebaut 
hat, hat in aller Regel über viele Jahre 
hinweg kontinuierlich Beziehungen 
aufgebaut und gepflegt. Die Veränderung 
im Geschäft durch eine „digitale 
Generation“ ist schon spürbar, in seinen 
Auswirkungen häufig aber noch nicht 
dramatisch. Dem entsprechend teilt sich 
die Vermittlerschaft in ihren Reaktionen 
auf: Es gibt den Teil, der eher passiv auf die 
Veränderungen reagiert. „Wer bei 
Vergleichsplattformen unterwegs ist, ist eh 
nicht der richtige Kunde für mich“, „im Kern 
bleibt doch alles beim Alten. Im Schadenfall 
ruft der Kunde mich an und ist dankbar für 
die Hilfe“, teilweise auch mit dem 
Argument des eigenen Alters. Ein anderer 
Teil versucht sehr aktiv die Entwicklung für 
sich zu nutzen, z.B. durch ein 

professionelles Auftreten in Facebook oder 
auch einfach durch die systematische 
Nutzung von Vermittler-Homepages.  
 
Allen gemeinsam ist aber eine zentrale 
Herausforderung: Das Rollenverständnis 
des Vertriebs in einer digitalisierten Welt 
muss überarbeitet und teilweise neu 
definiert werden. Zum einen ist hier die 
Abgrenzung zu preisaggressiven Angeboten 
z.B. über Vergleichsportale relevant. Die 
Vermittlerberatung und der Service müssen 
„mit Preisschild“ verkauft werden. Das ist 
neu und nicht einfach! Zum anderen 
definiert sich heute noch mancher 
Vermittler über die Intervention für den 
Kunden. Beschleunigen, Korrigieren, 
Kulanzen aushandeln, etc. „Ich rufe da mal 
an“. Dieses Rollenverständnis wird in einer 
digitalisierten und automatisierten Welt 
zunehmend schwer umzusetzen sein. 
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Abb. 3: Perspektive der Vertriebspartner                       Quelle: MRS Consulting 

Folgerungen für das CRM 
 
Die Digitalisierung eröffnet neue 
Möglichkeiten der Kundenkommunikation 
und im Kundenservice. Diese sind heute 
schon gut geeignet Prozesskosten zu  
 
 
 

senken (z.B. Erläuterungen von  
Krankenversicherungsabrechnungen mit 
individuellem Erklärvideo – Central 
Krankenversicherung), 
den Ressourceneinsatz zu optimieren (z.B. 
über analytisch optimierte 
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Kampagnensteuerung), neue 
Kontaktpunkte und Transaktionen 
herzustellen (z.B. Präventionsshop – 
Gebäudeversicherung Bern) und auch 
Risiken besser zu managen (z.B. durch 
Schadenscoring und Betrugserkennung).   
 
Diese Maßnahmen haben in aller Regel 
sehr positive Effekte auf das 
Kundenmanagement und auch solide 
Business Cases. Sie sind alleine aber noch 
nicht geeignet, die Zukunftsfähigkeit eines 
Versicherers herzustellen.  
Direktversicherer ausgenommen liegt der 
entscheidende Hebel für die mehr als 200 
in Deutschland aktiven Versicherer in einer 

optimierten Zusammenarbeit von Vertrieb, 
Innendienst und dem 
Geschäftsprozessmanagement in den 
Unternehmen. 
 
Assistiertes Beraten und Betreuen“, die 
„Mensch-Maschine-Kombination“ mit sehr 
menschlichem Antlitz ist die 
Managementherausforderung für 
Versicherer auf dem Weg in die Digitale 
Zukunft. Unbedingte Grundlage dafür ist 
eine kundenzentrierte Ausrichtung der 
Organisationen und eine Überwindung des 
Silodenkens. Der technische Umbau ist 
eine Voraussetzung, aber er ist keine 
Lösung.     
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