
Digitales Marketing 
braucht Informationen
Marke  Die Digitalisierung verändert viele Bereiche unserer  
modernen Gesellschaft ganz grundlegend. Die ständige Verfügbar-
keit des Internets über das Smartphone, das Internet of Things 
(IoT), Cloud-Lösungen, Blockchains und Künstliche Intelligenz  
ermöglichen in praktisch allen Lebensbereichen neue Geschäfts-
modelle. Für Marketingspezialisten ergeben sich daraus nicht nur 
die Möglichkeiten und Herausforderungen des digitalen Marketings 
– mit neuen, innovativen Geschäftsmodellen lassen sich auch  
Daten erzeugen, die dann wiederum optimal fürs Marketing  
eingesetzt werden können. Diese Möglichkeiten nutzen bereits 
Firmen wie Siemens Healthineers, Acer, GoPro, Haier und Honey-
well, um nur einige wenige zu nennen.

bD ie Digitalisierung weist 
in vielen Bereichen  
ein exponentielles 
Wachstum auf – von 

der Rechenleistung der Compu-
ter über die Speicherkapazitäten 
bis hin zu den Bandbreiten bei 
der Datenübertragung. Die allge-
meine und umfassende Verbrei-
tung des Internets hat in den 
vergangenen Jahren dazu ge-
führt, dass Kunden immer häu-
Ľjhu#rqolqh#vlqg1#Irojhulfkwlj#kdw#
sich auch ein digitales Marketing 
entwickelt, denn es geht in der 
Regel um den Kontakt zu den po-
tenziellen Kunden in der richti-
gen Zielgruppe. Und wenn diese 

kÆxĽj#rqolqh#vlqg/#yhuvxfkw#gdv#
Marketing auch, die potenziellen 
Kunden dort zu erreichen. Digi-
tales Marketing hat dabei einige 
Vorteile. In erster Linie ist hier 
die gute Erfolgskontrolle der ein-
zelnen Aktivitäten zu nennen, 
die vorher nur deutlich einge-
schränkter möglich war. Die Di-
gitalisierung bringt aber auch 
neue Herausforderungen mit 
sich. So wächst etwa die Anzahl 
der möglichen Kommunikati-
onskanäle deutlich an. Und jeder 
neue Kanal muss wieder mit spe-
}lĽvfkhq#PdÁqdkphq#xqg#sdv-
senden Inhalten bespielt werden. 
Zudem gibt es mit den Technolo-

gien, die unter Web 2.0 zusam-
mengefasst werden, auch die 
Möglichkeit der bidirektionalen 
Kommunikation zwischen An-
bieter und Kunden. Die Zeiten der 
HlqedkqvwudÁhq0Nrppxqlnd0
tion sind seitdem vorbei. 

Kunden suchen zufrieden-
stellende Erfahrungen

Kundenorientierung oder Kun-
denzentrierung sind sehr alte 
Schlagworte, die die meisten 
Unternehmen für sich selbst als 
Ziel definiert haben. Denn die 
alte Marketing-Weisheit gilt 
auch heute noch: Kunden suchen F
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nicht nach Produkten. Stattdes-
sen wollen sie ihre Bedürfnisse 
befriedigen und er warten 
gleichzeitig eine zufriedenstel-
lende Erfahrung. Anbieter soll-
ten daher, wenn sie wirklich 
kundenorientiert sein wollen, in 
allen Phasen entlang des Kauf-
prozesses für solche positiven 
Erfahrungen sorgen. Es ist über-
aus wichtig, in jeder Phase der 
sogenannten Customer-Journey 
mit dem Kunden zu interagieren. 
Diese Customer-Journey entlang 
ghv#Vdohv0Ixqqhov#yhuoÆxiw#dehu#
im Zeitalter der Digitalisierung 
bei Weitem nicht so linear, wie 
das in der Theorie vorgesehen 

Quelle: Zuora.

Static & Dynamic Business Models

Die Geschäftsmodelle in der Subscription-Economy stellen den Kunden in den Mittelpunkt aller Vermarktungs- und 
Verkaufskanäle sowie Services. Sie bieten ihm auf diese Weise eine individuelle und damit einzigartige Kundenerfahrung. 
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DYNAMIC Business ModelSTATIC Business Model

ist. In Wahrheit ist das Kunden-
verhalten eher hybrid. Er schaut 
einmal online auf der Shop-Sei-
te, bei Preisvergleichsportalen, 
auf den Social-Media-Kanälen 
und womöglich auch in den Be-
zhuwxqjhq# jurÁhu# Yhuvdqg-

händler. Die Herausforderung 
für die Marketingspezialisten 
besteht also darin, die passen-
den Touchpoints auf der Custo-
mer-Journey zu finden. Diese 
sind aber nicht mehr so standar-
disiert, wie bei einer pauschal 

„Mit dem Acer DaaS-Angebot adressieren  
wir ganz neue Zielgruppen. Unternehmen, 

die auf die Cloud setzen und ihre Software 
im Software-as-a-Service-Modell (SaaS)  

nutzen zum Beispiel. Oder auch  
Google-Partner, die bislang mit Acer noch 

wenig Berührungspunkte hatten.“ 

          Mailin Jappe, Director DaaS bei Acer EMEA
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angebotenen Stadtrundfahrt, 
bei denen immer die gleichen 
Stellen in gleicher Reihenfolge 
angefahren werden. Sie sind 
deutlich hybrider und gleichen 

eher einem spontanen Städtetrip 
eines Individualtouristen. An  
jedem möglichen Touchpoint 
muss man deshalb angemessen 
präsent sein.

Besonders kritisch für die 
Kundenzufriedenheit sind dabei 
vor allem die Punkte, an denen 
Kundenprobleme gelöst werden 
müssen. Steht man hier dem 
Kunden nicht zur Verfügung, hat 
man ihn verloren. Eine weitere 
Kundenerwartung, die einen im-
phu#juØÁhuhq#Vwhoohqzhuw#hlq-
nimmt, stellt Unternehmen vor 
weitere Herausforderungen. 
Durch die Digitalisierung steigt 
die Vergleichbarkeit verschiede-
ner Angebote, und die Kunden 
vergleichen jedes Angebot mit 
der besten positiven Erfahrung, 
die sie bisher hatten. Die Mess-
latte wird also ständig nach oben 

DIE CUSTOMER-JOURNEY ist nicht vorgegeben wie eine Stadtrundfahrt,  
sondern gleicht eher spontanen Städtetrips von Individualreisenden.

„Da sich die IoT-Landschaft ständig weiter-
entwickelt, wird jedes Unternehmen die Art und 

Weise, wie es Produkte auf den Markt bringt, 
über denken und sich an veränderte Bedingungen 

anpassen müssen. Und da die Subscription-  
Economy weiterhin rasant wächst, bieten viele 
Unternehmen verschiedene Abonnements an,  
um ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten.“

Subramanian Kunchithapatham,  
VP of Engineering Sensormatic Solutions
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yhuvfkrehq/#xqg#glh#Ehvfkdļxqj#
der richtigen Informationen wird 
zu einer der wichtigsten Aufga-
ben. Woher bekommen die Mar-
ketingspezialisten aber diese In-
formationen?

Auch das Geschäftsmodell 
wird digital

Man erhält sie durch neue Ge-
schäftsmodelle mit Subscrip-
tions, bei denen die flexible  
Nutzung von Produkten im Vor-
dergrund steht und die durch die 
Digitalisierung überhaupt erst 
möglich werden. Was mit SaaS in 
der Software-Branche begonnen 
hat, ist heute auch in vielen ande-
ren Branchen zu beobachten. 
Streaming-Dienste für Medien-
inhalte sind ein weiteres promi-
nentes Beispiel. Software-as-a-
Service und Medien, wie Musik, 
Videos, Bücher oder Zeitungen, 
lassen sich vergleichsweise ein-
fach über ein neues digitales Ge-
schäftsmodell vertreiben. Han-
delt es sich doch hier um Güter 
und Leistungen, die nicht an phy-
sische Dinge gebunden sein müs-
sen. Die Informationen können 
einfach online zur Verfügung ge-
stellt werden. Aber auch physi-
sche Güter eignen sich für inno-
vative Geschäftsmodelle. Denn 

ehl#glhvhq#vwhkw#hehqidoov#kÆxĽj#
der Nutzen im Vordergrund und 
nicht der Besitz. Der Kunde will 
nicht unbedingt ein Auto besit-
zen, er will lediglich möglichst 
bequem und zuverlässig von A 
nach B kommen. Wenn ein Ange-
bot dieses Bedürfnis optimal er-
füllt, verzichtet er gerne auf den 
Besitz. Bei diesen Geschäftsmo-
dellen, die unter dem Begriff 
Subscription-Economy subsum-
miert werden, erfolgt die Mone-
tarisierung über digitale Zusatz-

Ser vices, flexible Abonne- 
ment-Modelle oder Pay-per-Use. 
Dadurch ergeben sich neue Um-
satzmöglichkeiten für die Anbie-
ter sowie eine deutlich bessere 
Planbarkeit der Umsätze. Und 
gleichzeitig bieten sie auch einen 
weiteren entscheidenden Vorteil: 
Die Anbieter solcher Modelle 
können die Nutzung ihrer Pro-
dukte durch den Anwender in 
Echtzeit und sehr genau analysie-
ren. Dadurch erhalten sie genau 
die Informationen, die für das  

„Die Zukunft ist rosig für Abo-Modelle, da diese durch  
verschiedene Finanzierungsstufen und einen personalisierten 

Service ein hohes Maß an Flexibilität ermöglichen.  
Aus Herstellerperspektive kann die Subscription-Economy die 

Art und Weise verändern, wie wir unsere IoT-Geräte vermarkten,  
da wir dem Produkt jetzt auch Dienstleistungen beifügen.  

Und abonnementbasierte Geschäftsmodelle ermöglichen oben-
drein transparentere Geschäfte und schaffen so ein stärkeres  

Vertrauen zwischen uns und dem Kunden.“

                            Andrea Contri, IoT Ecosystem Director von Haier Europe 

Quelle: Zuora.

Cloud-Architektur

Klassische CRM- und ERP-Systeme 
sind für die Umsetzung flexibler 
Geschäftsmodelle der Subscription-
Economy ungeeignet.
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VEIT BRÜCKER,
Vice President 
D/A/CH bei Zuora.

„Ein Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Umsätzen  
und die Transformation in ein industrielles Software- 

Unternehmen waren eine strategische Notwendigkeit, und  
dementsprechend gab es die Unterstützung der Unternehmens-

führung. Nachdem wir dem Vorstand unsere Vorstellung  
präsentiert haben, benötigte dieser nur einen Tag, bevor er  

zugestimmt hat. Wir haben dann ein neues Team aufgebaut,  
das die Software in weniger als zwei Monaten realisiert hat.“

          Usman Shuja, Chief Commercial Officer für Honeywell Connected Enterprise

digitale Marketing dringend be-
nötigt werden. Sie erhalten ein 
vriruwljhv#Ihhgedfn/#re#lku#Dqjh-
bot die Kundenerwartungen er-
iÞoow#Ğ#rghu#hehq#qlfkw1#Lq#ghu#Iro-
ge können die Unternehmen ihr 
Dqjherw#vhku#ľh{leho#dq#glh#Eh-

mhghq#Idoo#lvw#hlq#Xpghqnhq#dxi#
Hehqh#ghu#IÞkuxqjvnuÆiwh#lq#Eh-
zug auf Wertschöpfung und 
Wertsteigerung dringend erfor-
derlich. Zahlreiche Beispiele von 
bereits erfolgreichen Industrie-
unternehmen in der Subscripti-

vergleichsweise starr – schon 
die Einführung einer neuen 
Suhlvvwuxnwxu#lvw#kÆxĽj#plw#hlqhu#
juØÁhuhq#Dqsdvvxqj# lp#HUS0
System verbunden, die perso-
nalintensiv und damit teuer ist. 
Mit flexiblen Laufzeiten von 
Subscriptions, zubuchbaren 
Leistungen oder Pay-per-Use-
Modellen sind klassische ERP-
Systeme deswegen schnell über-
fordert. Unternehmen benötigen 
daher eine höchst agile Manage-
ment-Plattform für Subscrip-
tions, wenn sie neue Geschäfts-
modelle einfach umsetzen und 
ľh{leho#dxi#glh#NxqghqehgÞui-
nisse reagieren wollen. Gleich-
zeitig liefert eine solche Platt-
form die notwendigen In- 
formationen, die für die Umset-
zung digitaler Marketingstrate-
gien dringend erforderlich sind. 
Denn nur dann gelingt es, das 
digitale Marketing so zu imple-
mentieren, dass der Kunde die 
erwarteten positiven Erfahrun-
gen sammeln kann.

 „Agile Abonnements verändern das Verhältnis  
zwischen Unternehmen und Kunden fundamental.  

Die Subscription-Economy ist eine Journey-to-Usership 
– also eine Reise, die weg vom Besitz von Produkten  

hin zum Bezahlen für den gewünschten Nutzen,  
das Ergebnis und auch das Erlebnis führt.  

Um Kunden auf dieser Reise bestmöglich zu begleiten, 
müssen Unternehmen sämtliche Funktionen und  

Prozesse vollständig kundenzentrisch ausrichten.“
Veit Brücker 

dürfnisse der Kunden anpassen, 
um so die positiven Kundenerfah-
rungen zu ermöglichen. Eine 
wichtige Voraussetzung dafür, 
dass diese Anpassungen auch 
funktionieren, ist die Möglichkeit, 
schnell und agil zu reagieren.

Agiles Management nötig

Um solche agile Reaktionen 
möglich zu machen, müssen Un-
ternehmen grundlegende Ver-
änderungen vornehmen. Auf 

on-Economy zeigen, wie sich  
flexible Geschäftsmodelle er-
folgreich vermarkten lassen. Ein 
wichtiger Aspekt bei der Trans-
formation ist die Anpassung der 
betriebswirtschaftlichen Syste-
me. Heute bestehen diese aus 
einem CRM- und einem ERP-
System, die in der Regel cloud-
basiert sind. Dort sind die 
Schritte vom Angebot über Auf-
trag und Lieferung bis hin zum 
Debitorenmanagement abgebil-
det. Solche Systeme sind aber 
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