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Die Plattformökonomie erhöht 
den Druck auf die Kundenorientierung
Die digitale Wirtschaft ist eine Plattformökonomie. 
Mit dieser Aussage hat man 2015 bei den meisten 
Managern und Entscheidern noch viele Fragezeichen 
gesetzt. Mittlerweile setzt sich allerdings die Erkenntnis 
durch, dass Konsumenten bei ihrer Online-Nutzung 
Plattformen bevorzugen. Dies spiegelt sich u.a. in einem 
anhaltenden Anstieg der E-Commerce Umsätze wie-
der. Nutzer entscheiden sich dabei immer mehr für 
Plattformen, die sie kennen und denen sie ver trauen. 

Nicht verwunderlich ist daher auch, dass die Reaktions-
muster auf die Plattformen unterschiedlich sind. Einige 
Unternehmen versuchen, selbst zur Plattform zu wer-
den, andere Unternehmen wiederum optimieren ihre 
Präsenz auf den bestehenden Plattformen. Wer 
selbst eine Plattform sein möchte, muss die Kunden 
umso mehr mit herausragenden Vorteilen an sich 
binden. Es geht um die Präferenz gegenüber den vie-
len anderen Wegen, die dem Kunden zur Verfügung 
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In der neuen Digital Dialog Insights-Studie unterstreichen die befragten Experten die Bedeutung der 
Kundenorientierung für ihre Unternehmen und zeigen hohe Investitionsbereitschaft. Es besteht die 
Notwendigkeit, Customer-Centricity-Konzepte auch auf potenzielle Käufer auszuweiten, um in der 
digitalen Plattformökonomie bestehen zu können. Dafür ist eine Transformation der Marketing- und 
Sales-Abteilungen erforderlich. Die Studie zeigt, in welchen Bereichen ein besseres Verständnis für 
die Kunden und deren Bedürfnisse mehr Qualität in die Werbung bringt.



stehen. Dies klappt nur, wenn Einfachheit der Nutzung 
und Angebotsattraktivität zusammenkommen. Dies 
wirkt sich deutlich auf den digitalen Dialog aus. Der 
User und seine Bedürfnisse müssen besser verstanden 
und in die Kommunikation integriert werden. Um dies 
zu erreichen, müssen Unternehmen die Chancen einer 
Plattformökonomie nutzen und die notwendige Basis 
für den erfolgreichen digitalen Dialog mit den Usern 
und damit mit ihren (zukünftigen) Kunden schaffen. 
Dabei zeigt sich immer mehr, dass Kunden auf Qua-
lität Wert legen und an Plattformbetreiber, Werbung-
treibende und an die Kampagnen höhere Ansprüche 
haben.

Die DDI-Studie 2017 bestätigt 
die Bedeutung der Kundenorientierung
Daher ist es nicht verwunderlich, dass in der neuen 
Studie Digital Dialog Insights dem Thema Customer 
Centricity eine extrem hohe Bedeutung zugespro-
chen wurde. In der Gemeinschaftsstudie der Hoch-
schule der Medien und der United Internet Media 
befragen wir Jahr für Jahr Experten und Entscheider 
aus der Marketingbranche zu aktuellen Themen der 
Marketingkommunikation. Über 120 Teilnehmer waren 
dieses Jahr wieder dabei. 85 % der Experten sehen 

eine sehr hohe Bedeutung der Customer Centricity 
für den Unternehmenserfolg, in 75 % der Unter-
nehmen ist Kundenorientierung erklärte Strategie, 
und immerhin rund 50 % sehen die Kundenorientie-
rung auch als gelebte Strategie.  

Nun ist die Tatsache, dass die Kundenorientierung 
ganz oben auf der Agenda von Unternehmen steht, 
noch keine tiefgreifende Erkenntnis. Es handelt sich 
eher um die Bestätigung einer in der einschlägigen 
Presse lange kolportieren Vermutung. Spannend ist 
aber, dass das Ende der Fahnenstange offensichtlich 
noch lange nicht erreicht ist. Über 90 % der Experten 
sehen eine steigende Bedeutung des Themas und 
wollen investieren. Rund 80 % der Experten sehen 
Investitionen in erhöhte Datenqualität als wichtig an, 
ähnlich hoch sind die Werte bei der Ausrichtung der 
werblichen Inhalte auf die Customer Journey. Offen-
sichtlich ist Kundenorientierung nicht länger nur eine 
grundlegende Philosophie, eine Guideline im Handel. 
Die Kundenorientierung ist vielmehr ein konkret zu 
bearbeitendes Set an Initiativen zur Ausrichtung des 
Unternehmens am Kunden. Davon profitieren Soft-
ware-Unternehmen, aber auch Mitarbeiter und 
Dienst leister mit entsprechenden Fähigkeiten.
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Erfreulich ist, dass Kunden und Unternehmen hier 
hohe Überschneidungen in ihren Interessen haben. 
In unserer Befragung mit fast 1000 Endkunden hat 
sich dies klar gezeigt: 75 % der Kunden wünschen 
sich eine individuellere Ansprache. Sie sehen die Un-
ternehmen hier noch nicht am Ziel und bemängeln 
eine fehlende Ausrichtung auf ihre Bedürfnisse.

Investitionen in die Kundenorientierung 
werden weiter steigen
Wir sehen für die kommenden Jahre weiter steigende 
Investitionen in die Kundenorientierung. Zwar wird 
rechtliche Unsicherheit durchaus von 60 % der Ent-
scheider und Experten als Hürde für die weitere Ent-
wicklung erkannt, allerdings sehen die Experten die 
auf die User aussteuerbaren Kanäle als die Zukunfts-
felder der Mediainvestitionen. Zu den sicher span-
nen dsten Bereichen in Sachen Kundenorientierung 
gehört die Qualifizierung derjenigen Konsumenten, 
die noch nicht in den Kundendatenbanken der Unter-
nehmen erfasst sind. Es ist durchaus gängig, dass 
über 90 % der Website-Besucher eines Unterneh-
mens noch keine Kunden sind oder nicht als solche 
erkannt werden. 

Eine Auflösung dieser blinden Flecken sowohl im 
Mediaeinkauf als auch auf Unternehmens-Websites 
und Landing Pages ist dringend erforderlich, um die 
Marketingeffektivität weiter zu steigern und Wett-
bewerbsnachteile gegenüber den angelsächsischen 
Internetplattformen zumindest teilweise auszuglei-
chen. Egal, ob man es als „User-centric“- oder „People-
based“-Marketing bezeichnet, den nächsten großen 
Effektivitätssprung werden wir im Ausbau der 
Kunden orientierung im Upper-Funnel, der frühen 
Phase der Customer Journey, sehen. Auch wenn viele 
Marketing entscheider es noch nicht wahrhaben  
wollen, die reine Massenkommunikation wird für zu-
nehmend weniger Kommunikationsszenarien zum 
Mittel der Wahl. 

Bedeutung Customer-Centricity-Initiativen – Top-2-Wert

69 %

62 %

60 %

58 %

54 %

50 %

42 %

34 %

34 %

Optimierung der Bestandskundenkommunikation

Personalisierte Kommunikation auf Basis von
Kundenpräferenzen

Ausrichtung des Produktportfolios
an die Bedürfnisse der Kunden

Individualisierung von Verkaufsförderung anhand
von Kundenwissen

Umsetzung von User Centered Design
(benutzerorientierte Gestaltung)

Aufnahme von Kundenfeedback und Verarbeitung
in der Organisation

Ausrichtung der Preisgestaltung am Wissen über den Kunden

Realisierung von Loyalty Programmen

Differenzierung von Preisen nach Käufergruppen

Frage: Und wie ist Ihre Experteneinschätzung zur Bedeutung der oben angeführten, möglichen Customer-Centricity- 
Initiativen in den Unternehmen Ihrer Branche heute?
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Konsequente Kundenorientierung erfordert 
eine Marketingtransformation
Zurecht wird dabei die Frage gestellt, wie Marketing-
organisationen massenhaft personalisierte Kommuni-
kation wirtschaftlich betreiben können. Dies wird 
nicht ohne eine Transformation der Marketingorgani-
sationen und Prozesse möglich sein. Die Agilität  
moderner Newsrooms kann dabei ein Vorbild fürs 
Marketing sein.

Der zweite wichtige Bestandteil ist die Automati-
sierung. Personalisierte Marketingprogramme können 
auf Signale von Kunden reagieren und dement-
sprechend automatisiert agieren. Wer nach einer 
Waschmaschine sucht, darf nicht länger nur seine 
zuletzt angeschauten Produkte sehen. Es wird zur 
Pflicht, dass Hersteller diesen „In-Market“-Kon-
sumenten personalisierte Empfehlungen geben und 
beispielsweise die Vorteile der nächsthöheren Ge-
rätekategorie aufzeigen. Und ja: idealerweise per 
Video. In Konsumenten, die so kurz vor dem Kauf 
stehen, sollte man investieren. ●


