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Worum geht es bei der Digitalisierung des Vertriebs? Digitalisierung hat viele Dimensionen, kann sehr 

ein dimensional und einfach, aber auch sehr vielschichtig und kompliziert verstanden werden. 

Für einige Unternehmen ist Digitalisierung gleich 

Automatisierung. Für andere ist es, immer dort zu 

sein, wo der Kunde ist. Für wieder andere ist digital 

eine neue Form, sich mit Kunden zu vernetzen und der 

Kampf um die Kundenbeziehung. Es gibt auch solche, 

die betrachten die Digitalisierung als an Kundenbe

dürfnissen ausgerichtete zielgerichtete individuelle 

Ausgestaltung von positiven Kundenerlebnissen. Aus 

Kundensicht ist die Erwartung klarer:  Digitalisierung 

heißt, bequemer, schneller, persönlicher, unterhaltsamer 

kaufen.   

Kundenorientierung ist das neue Mantra der Digita li

sierung. Der Kunde erlebt gerade eine  Renaissance. 

Überall wird nun versucht, Kunden zu verstehen, ihnen 

dort zu begegnen, wo sie sind, sie besser mit Informa

tionen zu versorgen, sie mit zusätzliches Services zu 

umgarnen, sie einzubinden und in ständigem Kontakt 

mit ihnen zu bleiben. Es macht manchmal den 

Eindruck, als würde der Kunde gerade neu erfunden: 

nicht mehr nur als Abnehmer von Produkten betrachtet, 

sondern als Wesen mit Bedürfnissen und Erwartungen 

neu entdeckt, dem man mit Empathie be gegnet. Kunden

nutzen wird zum zentralen Kriterium bei Entscheidungen 

über neue Produkte, Services und Prozesse. Marketing 

und Vertrieb werden zur Wohlfühloase für den Kunden. 

Zumindest in Fachbuchartikeln und auf Konferenz

vor trägen. 

Erleben wir tatsächlich gerade einen quasi technisch 

induzierten Paradigmenwechsel im Vertrieb? Geht es 

auf einmal wirklich und ernsthaft darum, was der Kun

de will? Heißt digital wirklich im Kern, für den Kunden 

zu denken? Führt Digitalisierung im Vertrieb in seiner 

praktischen Konsequenz zu einer Steigerung der Kunden

orientierung und zufriedenheit? Oder ist das nur Rhetorik 

und hat die Digitalisierung ein neues technisches Wett

rüsten ausgelöst, bei dem die Kunden nicht nur profi

tieren, sondern ebenso häufig zwischen die Fronten 

geraten? Aufschlüsse darüber liefert eine kurze Reise 

in die Parallelwelten einer spannenden technologischen 

Übergangsphase, in der wir uns gerade befinden. 

Digitales Wettrüsten

Die Digitalisierung stellt Märkte auf den Kopf. Digitali

sierung ist Treiber und Auslöser von weitreichenden und 

extrem schnellen Veränderungsprozessen, die Unter

nehmen unter Kosten und Innovationsdruck setzen. 

Wenn es der Wettbewerb macht, bleibt da noch eine 

Alternative neben dem Mitmachen? So gesehen erzeugt 

die Digitalisierung einen Gruppenzwang technisch zu 

folgen. Das gab es lange nicht, dass sich für den Ver

trieb und das Marketing ganz neue technische Möglich

keiten ergeben. Und wenn es neue Technologien gibt, 

dann werden diese auch genutzt. Es gibt Vorreiter, die 

Kunden schnell etwas Neues bieten. Es gibt Nachläufer, 

die irgendwann sehen, dass es nicht reicht, so weiter

zumachen wie bisher. Und es gibt die Verschläfer, die 

lange nicht reagieren, aus Blindheit, aus Unvermögen 

oder aus einer schlichten Fehleinschätzung heraus. 
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Auch wenn viele Online-Shops für sich nicht profitabel 

sind, brauchen Unternehmen einen OnlineShop, weil 

Kunden das mittlerweile erwarten. Auch wenn ver

mutlich die überwiegende Mehrheit von Newslettern 

kaum gelesen wird, jeder verschickt einen, weil es alle 

anderen auch tun. Wenn man vor lauter Banner

werbung auf dem Bildschirm nicht mehr findet, wonach 

man eigentlich gesucht hat. Wenn eine PushNach

richt von eben der Marke eingeht, an deren Filiale man 

gerade vorbeischlendert. Wenn der Wettbewerb ohne 

Gnade aus allen MarketingRöhren feuert, dann muss 

ich wohl oder übel auch, sonst bin ich automatisch im 

Nachteil. Ob das aus vertrieblicher Sicht sinnvoll und 

ertragreich ist, ist dann nicht mehr die Hauptfrage. 

Sondern: Kann ich es mir leisten, weniger zu machen? 

Die Gegenfrage, ob dies im Interesse und zum Nutzen 

des Kunden geschieht, ist dann nur noch eine rhetorische 

Frage – sofern sie überhaupt noch gestellt wird. Auch 

wenn das so nicht gern ausgesprochen wird. Treiber 

sind das technisch Mögliche und der Wettbewerbs

druck. Nicht der ausdrückliche Kundenwunsch. Kunden 

werden selten danach gefragt, welche Informationen 

und welche Beratung wann und wo gebraucht werden, 

wie sie kaufen und wie Verkaufsprozesse gestaltet 

werden sollen. Die Rede von der Kundenorientierung 

ist häufig ein Ablenkungsmanöver. Primär beschäfti

gen sich hier Wettbewerber mit Wettbewerbern. 

Warum sonst wurde so lange der Vertriebskanal Filiale 

vernachlässigt. Wirklich intensiv wird über Filial

konzepte erst durch Erscheinen der Alternative E

Shopping nachgedacht. Davor war es nicht so wichtig, 

wie attraktiv Filialen tatsächlich für Kunden sind. Es 

gab Ausnahmen wie Hollister mit aufregend anderen 

Filialen. Aber die waren letztendlich auch nicht kunden

nutzenorientierter, und die Aufregung war entspre

chend schnell vergangen. Nun wird nicht nur nach 

einem neuen Design, sondern viel grundlegender, 

nach neuen Aufgaben für Filialen gesucht, nach neu

en Serviceangeboten für den Kunden. So führt Digita

lisierung zu mehr Kundenorientierung. 

Von der Customer Journey zur Treibjagd

Die Frage, die an dieser Stelle gestellt werden muss, 

ist, was eigentlich unter Kundenorientierung verstanden 

wird. Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Les

arten. Die erste Variante: Ich möchte dadurch über

zeugen, dass ich Kundenbedürfnisse ernst nehme, 

besser bediene und vertrieblich Mehrwert für Kunden 

schaffe. Kundenzufriedenheit wird als zentraler Er

folgsfaktor betrachtet. Die zweite Variante ist mehr 

von unternehmerischen Interessen getragen. Über

spitzt wird Kundeorientierung hier als eine Form des 

Stalkings gelebt. Der Kunde steht im Fokus von allen 

möglichen Aktivitäten des Unternehmens, um auf sich 

aufmerksam zu machen, als Marke und mit Produkten 

immer und überall präsent zu sein. Aus der Customer 

Journey wird für den Kunden eine Treibjagd in der Omni

ChannelWelt. Das ist klassisches Vertriebsdenken mit 

anderen, digitalen Mitteln, und nicht ein neuer Ansatz 

des Vertriebs aus der Perspektive des Kunden. Dage

gen ist nichts einzuwenden. Das ist das traditionelle 

Ziel von Marketing und Vertrieb. Aber die Vorstellung, 

dass die Digitalisierung Auslöser eines Gesinnungs

wandels in Vertrieb und Marketing darstellt, ist schlicht 

ein Missverständnis. Digitalisierung heißt nach diesem 

Verständnis, dass in großem Umfang Daten gesammelt 

werden, um immer vielschichtigere und aussagekräfti

gere Kundenprofile zu erstellen. Diese Kundenprofile 

werden dann wahlweise für eigene Verkaufsmaß

nahmen genutzt oder weiterverkauft. Damit wird der 

Kunde dann selbst zum Produkt. 



Digitalisierung

im traditionellen Optimierungs- und  

Wettbewerbs-Mindset

im Kundenzufriedenheits-Mindset

Antworten auf Fragen nur online im FAQ-Katalog Ein persönlicher Ansprechpartner steht für  

Fragen zur Verfügung

Persönliche Kontaktmöglichkeiten werden 

erschwert, lange Wartezeigen im Call Center

Hohe Erreichbarkeit und Beratungskompetenz  

von CC-Mitarbeitern

Wildes Massen-Re-Target und  

Massen-Banner-Werbung

Zielgenaues, stark gesteuertes Re-Targeting

Kundendaten werden intensiv für Werbung und  

für Vermarktungszwecke genutzt

Kundendaten werden für neue Service-Konzepte  

zum Vorteil von Kunden genutzt

Druckerzeugung im Online-Bestellprozess  

(Restzeit, noch verfügbare Menge an Produkten)

Erleichterungen des Online-Bestellprozesses  

durch gute Nutzerführung, 

Produktkonfiguratoren oder Bezahloptionen

Variable und intransparente Preise (z.B. Erhö-

hung beim Folgebesuch auf der Internetseite)

Preistransparenz und Preisverbindlichkeit

Fokus darauf, potentielle Kunden zu erreichen  

und Aufmerksamkeit zu erhalten.

Fokussierung auf digitale Services und  

Vertriebskanäle mit Zusatznutzen für Kunden

Nutzung von einfachen Masse-Inhalten Bereitstellung von qualitativ hochwertigen 

Inhalten mit hoher Relevanz für Kunden
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Kundenorientierung à la Facebook 

Ein extremes Beispiel dafür ist Facebook, das im Kern 

seines Geschäftsmodells nichts anderes als eine 

durch optimierte MegaWerbemaschine ist. Das soziale 

Netzwerk der Plattform ist zwar unverzichtbarer Teil 

des Ganzen, aber mittlerweile nur noch Mittel zum 

Zweck. Wie schrieb Sascha Lobo in seiner Kolumne 

auf spiegelonline: „Die MenschenMegamaschine 

wurde unglaublich perfektioniert, was Werbung angeht 

– aber alles andere inklusive der sozialen Wirkung auf 

die Welt war nachrangig.“ 

Facebook hat drei Typen von Kunden: Die Nutzer des 

Sozialen Netzwerks. Diese werden bei Laune gehalten 

mit einer kostenlosen App, Unterhaltungsangeboten 

und immer neuen Features. Die zweite Gruppe besteht 

aus Kunden, die die Plattform nutzen, um sich dort 

selbst zu präsentieren und zu vermarkten. Jedes Un

ternehmen, das etwas auf sich hält, hat einen Facebook 

 

 

Auftritt. Die dritte Gruppe sind die Werbenden, denen 

Facebook hilft, ihre Werbung möglichst zielgenau bei 

den Millionen sozialen Netzwerkern zu platzieren.  

Von 2010 bis 2017 hat Facebook seine Werbeeinnahmen 

verzwanzigfacht – auf 40 Milliarden Dollar im Jahr. Leid

tragende dieses Geschäftsmodells ist die größte Kunden

gruppe, die ursprüngliche Kernklientel, der sich sozial 

Vernetzenden. Der Schutz von persönlichen Daten und 

Privatsphäre ist nicht nur eine Kernanforderung von 

Kundenorientierung, sondern sollte in einem sozialen 

Netzwerk an erster Stelle stehen. Eigentlich. Dabei müss

te mehr Kundenorientierung gar nicht unmittelbar zum 

Zusammenbruch des Geschäftsmodells führen, weil 

sich mit Daten und Werbeschutz Geld verdienen ließe. 

PlattformNutzern könnten mit sich mit einer Extragebühr 

von Werbung befreien. Und eine PremiumMitgliedschaft 

könnte den Schutz privater Informationen enthalten. 



Dr. Udo Kords ist Lehrbeauftragter an der FOM –  
Hochschule für Oekonomie & Management in Hamburg und 

Investment Director der PRA Group Deutschland.  
 

Er hat Erfahrung im Vertriebsmanagement als  
Unternehmensberater und durch leitende Aufgaben bei  

atradius, JP Morgan, Geneva-ID und der PRA Group. 
 

Digitalisierung

im traditionellen Optimierungs- und  

Wettbewerbs-Mindset

im Kundenzufriedenheits-Mindset

Antworten auf Fragen nur online im FAQ-Katalog Ein persönlicher Ansprechpartner steht für  

Fragen zur Verfügung

Persönliche Kontaktmöglichkeiten werden 

erschwert, lange Wartezeigen im Call Center

Hohe Erreichbarkeit und Beratungskompetenz  

von CC-Mitarbeitern

Wildes Massen-Re-Target und  

Massen-Banner-Werbung

Zielgenaues, stark gesteuertes Re-Targeting

Kundendaten werden intensiv für Werbung und  

für Vermarktungszwecke genutzt

Kundendaten werden für neue Service-Konzepte  

zum Vorteil von Kunden genutzt

Druckerzeugung im Online-Bestellprozess  

(Restzeit, noch verfügbare Menge an Produkten)

Erleichterungen des Online-Bestellprozesses  

durch gute Nutzerführung, 

Produktkonfiguratoren oder Bezahloptionen

Variable und intransparente Preise (z.B. Erhö-

hung beim Folgebesuch auf der Internetseite)

Preistransparenz und Preisverbindlichkeit

Fokus darauf, potentielle Kunden zu erreichen  

und Aufmerksamkeit zu erhalten.

Fokussierung auf digitale Services und  

Vertriebskanäle mit Zusatznutzen für Kunden

Nutzung von einfachen Masse-Inhalten Bereitstellung von qualitativ hochwertigen 

Inhalten mit hoher Relevanz für Kunden
DDV 7.2018 | 5

Die digitale Grundsatzentscheidung 
 

Wenn man selbst nicht weiter weiß, dann kann man 

auf der anderen Seite des Tellerrandes nach Best 

Practices suchen und versuchen, das vermeint liche 

Erfolgsrezept eines anderen zu kopieren. Erfolgver

sprechender ist es jedoch, selbst eine speziell auf 

die individuelle eigene Situation zugeschnittene Lö

sung zu entwickeln. Das gilt auch für die Digitalisie

rung. Angesichts der Vielzahl von Möglichkeiten 

besteht die große Herausforde rung für Unternehmen 

darin, auszuwählen, was für das eigene Unternehmen, 

die eigenen Kunden relevant ist, und wie eine neue 

technologische Möglichkeit am besten eingesetzt 

werden kann. Was häufig falsch beurteilt wird: Es 

handelt sich hier weniger um eine technische, als 

eine unternehmenskulturelle Frage. Was möchte ich 

erreichen? Wie gehe ich mit Technik um? Zu welchem 

Zweck setze ich sie ein?  Digitale Technologien können 

der Stoff sein, um Kundenträume wahr werden zu 

lassen. Sie können aber auch das genaue Gegenteil 

bewirken.

Ein neues Mindset: 

Kunden dienen und begeistern

Zeiten sich intensivierenden Wettbewerbsdrucks sind 

in der Regel wenig geeignete Rahmenbeding ungen, 

um die Einsicht und Bereitschaft zu fördern, innezu

halten und tradierte Ansätze und Sicht weisen zu hin

terfragen. Nicht nur aus Kosten gründen den Status 

Quo zu optimieren und sich digital aufzurüsten, sondern 

sich zu trauen, wirklich Neues auszuprobieren, um 

Kunden zu begeistern.

Die digitale Transformation des Vertriebs hat daher 

viele Gesichter. Nicht alle diese Gesichter lächeln den 

Kunden an. Der Zusammenhang zwischen Digitali

sierung und Kundenorientierung, d. h. wie ein Unter

nehmen verkauft, mit welchem Respekt es Kunden 

begegnet und wie ernsthaft der Vertrieb als Nutzen

faktor für Kunden entwickelt wird, bleibt eine sehr 

individuelle Entscheidung, die durch die Digitalisierung 

immer komplexer wird, weil sich permanent neue 

Handlungsmöglichkeiten zur Wahl stellen. 

Digitalisierung steht mittlerweile bei den meisten Un

ternehmen sehr weit oben auf der Agenda. Aber nur 

bei den Wenigsten wird Digitalisierung im Vertrieb 

konsequent zum Nutzen der Kunden eingesetzt. Dabei 

ist es genau diese Herangehensweise, die nachhaltigen 

Unternehmenserfolg verspricht.
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