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Das neue Marketing
Die Herausforderung durch die elektronischen Medien / Wie aber sehen die Eckpfeiler dieses neuen Marketing aus konzeptioneller Sicht aus? / Von Christoph Herrmann
Neue Zeiten prägen neue Begrifflichkeiten: Turbomarketing, Hypermarketing, Permission Marketing, Marketing by Worldmaking. Stecken dahinter nur vorübergehende Modeerscheinungen
oder doch fundamentale Veränderungen, die eine grundsätzliche
Neuorientierung des Marketing
notwendig machen? Tatsache ist,
daß sich die meisten Unternehmen seit Jahren in immer komplexer werdenden Umfeldern behaupten müssen. Abnehmende Produktlebenszyklen, ausdifferenzierte Angebots- und Nachfragestrukturen, zunehmende Globalisierungstendenzen, dynamische Verbraucherneigungen, all dies sind
Faktoren, die selbst konservative
Vertreter der Marketingzunft immer häufiger von der Existenz eines Hyperwettbewerbs sprechen
lassen. Entsprechend zahlreich
sind inzwischen die Stimmen, die
zu einer Neuorientierung im Marketing auffordern. Sie reichen von
radikaltransformatorischen Überlegungen, wie sie unter anderen
der Worpsweder Trendforscher
Gerd Gerken in seinen Buchpublikationen anstellt, bis hin zu moderaten Ansätzen, in denen eine
eher vorsichtige „Rekonstruktion
des Marketingansatzes“ (Klaus-Peter Wiedmann) angeregt wird. re.

N

ichts hat das Marketing jedoch so erschüttert wie das plötzliche Auftauchen des ominösen „E“. Mit den neuen
elektronischen Medien, speziell dem Internet, sind nämlich nicht nur neue Absatz- und Kommunikationsmodi entstanden. Vielmehr werden dadurch auch zahlreiche Leitbilder des klassischen Marketing in Frage gestellt. Marketing für die
breite Masse nach dem Push-Prinzip? Pustekuchen: Im Internet zählt die individuelle Ansprache, bei der der Konsument
selbst bestimmt, was er sehen, kaufen

und an Zusatzinformationen erhalten
will. Auch andere klassische Paradigmen, wie zum Beispiel die strenge Abgrenzung vom Wettbewerb (kompetitiver
Konkurrenzvorteil), die Konzentration
auf einige wenige Distributionswege
oder die Orientierung an festen Zielgruppenrastern, werden zunehmend durch
die neuen Realitäten des E-Marketing
konterkariert. Die Zusammenarbeit mit
Wettbewerbern (coopetition), die Steuerung eines breiten Distributionsmixes
(multi-channeling) und ein adaptives
Zielgruppenverständnis gehören schließlich längst zum Alltag der „E-conomy“.
Dies zeigt, daß zumindest in der Praxis
ein radikales Umdenken bereits stattgefunden hat. Wie aber sehen die Eckpfeiler dieses neuen Marketing aus konzeptioneller Sicht aus, und welche Herausforderungen ergeben sich daraus für die unternehmerische Praxis?

Vielfalt der Schnittstellen
Eine der zentralen Herausforderungen
für das Marketing der Zukunft ist die
enorme Multiplizierung der Schnittstellen zum Kunden. War der Kontakt zwischen Herstellern und Verbrauchern früher meist nur auf einige wenige Bereiche
(traditioneller Handel, klassische Werbung) beschränkt, so hat die Digitalisierung der Märkte die Zahl der Schnittstellen (interfaces) zwischen Kunden und
Unternehmen deutlich erhöht (Internet,
Extranets, M-Commerce, T-Commerce).
Das „E“ im E-Marketing steht daher
nicht nur für die verstärkte Nutzung elektronischer Medien, sondern auch für eine
konsequente Ausdehnung der Aktionsfelder im Marketing (extended marketing)
und die effiziente Ausgestaltung der
Schnittstellen zwischen Unternehmen,
Kunden und der sonstigen Umwelt.

König Kunde
Die Kundenorientierung gehörte immer schon zu den zentralen Handlungsmaximen eines erfolgreichen Marketing.
In Zeiten des „E“ haben sich jedoch die
Vorstellungen darüber, wie man eine effiziente Kundenorientierung am besten erreichen kann, fundamental verändert.
Waren in den achtziger und neunziger
Jahren die meisten Kundenmanagementsysteme noch darauf ausgerichtet, möglichst umfangreiche Daten von möglichst

vielen Kunden zu sammeln, um diese
dann mit standardisierten Angeboten bedienen zu können, so konzentrieren sich
in Zeiten des E-Commerce die meisten
Kundenmanagementsysteme
darauf,
Nachfrager individuell und in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Bedürfnislagen
anzusprechen. Nicht mehr die möglichst
exakte Einordnung des Kunden in feste
Zielgruppensegmente, sondern eine optimale Bedürfnisbefriedigung gemäß der
Regel „24/7/w/w“ (24 hours a day, seven
days a week, wherever you are, whatever
you want) stehen dabei im Vordergrund
des New Marketing. Es ist offensichtlich,
daß sich die Machtverhältnisse am Markt
durch diese Entwicklung deutlich verschieben werden. John Hagel III. und
Arthur G. Armstrong sprechen in die-

sem Zusammenhang auch von „umgedrehten“ Märkten (reverse markets), auf
denen in zunehmendem Maße Konsumenten die Umstände marktlicher Transaktionen (den Preis oder die endgültige
Konfiguration eines Produkts) bestimmen. Durch den Wegfall von Rabattgesetz und Zugabeverordnung wird diese
Machtverschiebung zukünftig noch deutlicher hervortreten.

Flexibilität
Je stärker Unternehmen diese Machtverschiebung zu spüren bekommen und
je mehr sie ihr durch eine möglichst individuelle Kundenansprache im Worldwide Web, über das Handy, das digitale
Fernsehen und sonstige Schnittstellen begegnen wollen, um so breiter und variabler müssen auch die Instrumente sein,
mit denen die Bedürfnisse von Kunden
erfaßt und befriedigt werden. In der Novemberausgabe des Harvard Business Review haben David Kenny und John F.
Marshall das „kontextuelle Marketing“
gleich zum zentralen Leitbild zukunftsorientierter Absatzpolitik erklärt: Egal,
wo sich ein potenzieller Kunde jeweils befinde (im Supermarkt, auf Reisen, bei
der Arbeit oder zu Hause vor dem Fernseher oder Computer). Die zentrale Aufgabe des Marketing bestehe immer darin, sich dem jeweils gegebenen Kontext
flexibel anzupassen und Tools zur Verfügung zu stellen, die es ermöglichen, situative Bedürfnisse optimal zu befriedigen.
Das „Wie“ im Marketing (sprich die Umfassenheit, Schnelligkeit, vor allem aber
auch die situative Angemessenheit der Interaktion mit dem Kunden) wird demnach zukünftig mindestens genauso wichtig für den Erfolg eines Unternehmens
sein wie das eigentliche Angebot. Ein
Beispiel für eine derart flexible Kundenansprache liefert der amerikanische Kosmetik- und Pharmahersteller Johnson &
Johnson. Dieser hatte im vergangenen
Jahr die Werbeeinspielungen für sein
Kopfschmerzmittel Tylenol so automatisiert, daß immer dann Promo-Banner
des Produkts auf Broker- und Finanzseiten erschienen, wenn die Kurse fielen.

Automatisierung
Ohne ein hohes Maß an Automatisierung wären die hier beschriebenen Veränderungen im praktischen Marketing
kaum umzusetzen. ACRM-Systeme (A
steht für Analytical, CRM für Customer
Relationship Management) wie sie unter
anderen von Siebel Systems, Oracle,
Peoplesoft, Nortel Networks, Broadvision oder Vignette angeboten werden, gehören daher heute zu den am meisten
nachgefragten Produkten am Markt für
Firmensoftware. Die besondere Kunst besteht nun darin, diese Instrumente so einzusetzen, daß sie dem Verbraucher einen
optimalen Service bieten, ohne ihn dabei
zu entmündigen. Kunden von Delta Airlines werden beispielsweise über das
neue CRM-System der Fluggesellschaft
direkt über Verspätungen und Engpässe
informiert und auf neue Maschinen umgebucht. Einen ganz ähnlichen Service
bietet das amerikanische Internet-Reisebüro Biztravel: Eine Stunde vor Antritt
einer Reise versorgt dieses seine Kunden
per SMS, E-Mail oder Pager mit individuellen Informationen (aktuelle Abflugzeit, Hotels, Parkmöglichkeiten, Wetter).
Ähnliche Serviceleistungen haben längst
schon den B2B-Bereich erfaßt. So können zum Beispiel Handelskunden von
Nestlé in Amerika seit Juli 2000 ihre Bestellungen von Schokoladenriegeln und
anderen Produkten direkt über die Website Easy Order (www.nestleEZorder) abwickeln. Zur Optimierung der Kommunikations- und Transaktionsprozesse mit
Zulieferern hat Nestlé gemeinsam mit
Danone, Henkel und einer Vielzahl weiterer Konsumgüterhersteller den Extranet-Marktplatz CPGmarket.com geschaffen.
Eines der zentralen Probleme, denen
sich das Marketing heute gegenübersieht,

ist seine zunehmende Zerfaserung. Längst
schon ist das herkömmliche Marketinginstrumentarium durch neue Tätigkeitsfelder
(Sponsoring, Eventmarketing, Investor Relations) ergänzt worden. Lassen sich die
meisten dieser Aktivitäten noch relativ einfach unter die klassischen „4P“ (Produkt-,
Preis-, Distributions-, Kommunikationspolitik) subsumieren, so gilt dies kaum für ein
zeitgemäßes Kundenmanagement. Dieses
liegt quer zum herkömmlichen Marketingmix und faßt unterschiedlichste Aktivitäten
aus verschiedenen Teilbereichen des Marketing zusammen. Es ist daher durchaus angemessen, vom „Prozeßmanagement“ als
fünftem „P“ eines zeitgemäßen Marketingmix zu sprechen. Dieses fünfte „P“ steht
symbolisch für die Einbindung des Kunden
in einen integrativen Loop, der von der gezielten Kontaktaufnahme, der Information
und dem Kauf bis hin zur fortdauernden Interaktion mit dem Kunden reicht.

Netzwerke
Vordenker der neuen Medienwelten
wie Marshall McLuhan haben schon vor
Jahrzehnten in der Vernetzung das zentrale Merkmal zukünftiger Kommunikations-, Lebens- und Wirtschaftsformen erkannt. Daß auch die Marketingwelten zunehmend von diesem Paradigma geprägt
sind, ist unter anderem daran zu erkennen, daß das Relationship Management in
der Marketingpraxis zunehmend an Bedeutung gewinnt. Nicht ohne Grund häufen sich am Stellenmarkt die Ausschreibungen für Positionen wie die eines Head
of Cooperations, Client Relationship Managers, Leiters Investor Relations oder Experten Interne Kommunikation. Ein wesentliches Kennzeichen dieser neuen Netzwelten ist, daß in ihnen Kommunikation
nicht einseitig verläuft (one-to-many), sondern verteilt (many-to-many). Dies stellt
nicht nur enorme Herausforderungen an
die Unternehmensorganisation, sondern
bringt auch völlig neue Marktmodelle mit
sich. Neben den durch zentrale Institutionen geprägten Marktplätzen gewinnen zunehmend auch nach dem Peer-to-peerPrinzip strukturierte Märkte, auf denen
Anbieter und Nachfrager direkt miteinander in Austauschbeziehungen treten, an
Bedeutung. Der amerikanische Marketing-Professor Andrew McAfee spricht in
diesem Zusammenhang bereits von einer
„Napsterisierung“ der Märkte, eine Entwicklung, die den B2B- wie den B2C-Bereich gleichermaßen erfaßt.

Segmentierung
Die beschriebenen Transformationen
des Marketing durch das „E“ haben an
der eigentlichen unternehmerischen Kernaufgabe nicht wirklich etwas verändert.
Nach wie vor geht es für jeden Unternehmer darum, Produkte so anzubieten, daß
sie bei möglichst geringem Aufwand und
mit möglichst hohen Erträgen abgesetzt
werden können. Diese Prämisse markiert
eine natürliche Grenze für jede Form des
flexiblen und individualisierten Marketing. Jeder Kunde eine eigene Zielgruppe? Klingt gut, ist aber aus Rentabilitätsgesichtspunkten kaum umzusetzen. Gefragt
sind daher Segmentierungsansätze, die
eine effiziente Marktbearbeitung ermöglichen und dennoch flexibel genug sind, um
auch schwankende Verbraucherneigungen aufgreifen zu können. Ein Vorbild
hierfür liefert das Digitale Fernsehen. Neben dem komplett individualisierten Fernsehprogramm (One-to-one-Casting) gilt
dort gerade die Gestaltung von Programmschemata nach dem „Multicasting-Prinzip“ als Erfolgsmodell. Hierbei wird eine
Vielzahl von Programmpaketen so zusammengestellt, thematisch kategorisiert und
„on demand“ größeren Zuschauergruppen zugänglich gemacht, daß selbst Kunden mit wechselnden Bedürfnislagen optimal bedient werden können. Derartige
Leistungsschemata, die fertige Produkt-/
Dienstleistungsmodule mit individuellen
Angebotsoptionen verknüpfen, sind für
das Marketing insgesamt wegweisend.

Wenn, wie inzwischen auch in Deutschland der Fall, die Marke immer häufiger
als „das wichtigste Kapital des Unternehmens“ (Jean-Noël Kapferer) bezeichnet
wird, so ist darin keine bloße Übertreibung selbstverliebter Markenexperten zu
sehen, sondern schlichtweg die Einsicht in
eine klare Notwendigkeit. Die Marke ist
die einzige Größe, die angesichts der zunehmenden Komplexität und Dynamik
marktlicher Entwicklungen noch als zuverlässiger Orientierungsanker für Konsumenten wie Manager dienen kann. Sie ist
es, die den vielfältigen Auftritt eines Unternehmens wie eine Art Rahmen (frame)
zusammenhält. Natürlich muß auch das
Markenmanagement heute verstärkt neue
Wege beschreiten. Eine verstärkte Community-Orientierung, dialogische Kommunikationskonzepte und eine hochgradige
Vernetzung mit den multiplen Umfeldern
einer Marke (Milieus, Szenen, Produkt-,
Themen-, Bilderwelten) gehören daher
heute genauso zu einem erfolgreichen
Markenmanagement wie eine klare Markenpositionierung, die Wahrung der CI/
CD und eine zukunftsgerichtete Markeninnovation. Diese umzusetzen und gleichzeitig Wiedererkennbarkeit und Kontinuität
in der Entwicklung zu bieten, darin ist die
wohl wichtigste Herausforderung eines
zeitgemäßen Markenmanagements zu sehen. So gesehen, übernehmen Markenmanager gerade in Zeiten des „E“ eine zentrale Funktion. Es ist ihre Aufgabe sicherzustellen, daß der innere Zusammenhang
und die Strahlkraft des Markenauftritts
auch dann nicht verlorengeht, wenn Unternehmen den Radius und die Frequenz ihrer Marketingaktivitäten, im digitalen wie
im nichtdigitalen Bereich, deutlich erhöhen.

Ästhetik
In den ausdifferenzierten Lebens- und
Arbeitswelten der Hypermoderne lassen
sich klare Marketingbotschaften nur
noch schwer durchsetzen. Dies hängt
zum einen mit der Flut kommunikativer
Botschaften zusammen, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. Hinzu kommt jedoch
auch eine gewisse Ermüdung der Massen, die an die „großen Erzählungen“
(Jean-François Lyotard) des Marketing
nicht mehr so recht glauben wollen. Ob
die Kommunikation eines Unternehmens funktioniert, ist daher auch immer
weniger eine Frage der transportierten
Botschaft als vielmehr ihrer ästhetischen
Verpackung. Es sind die gut gemachten,
witzigen, aufmerksamkeitsstarken Botschaften, die unser Ohr wie unser Auge
am ehesten treffen. Marketingmanager
sind hier in vielerlei Hinsicht gefordert:
Sie müssen ästhetische Rahmungen schaffen, die für den Konsumenten wiedererkennbar sind und sich auf die unterschiedlichsten Bereiche übertragen lassen. Es versteht sich von selbst, daß diese
Rahmungen zum Profil des Unternehmens, den von diesem angebotenen Produkten und Dienstleistungen, den Stilpräferenzen der Kunden und den allgemeinen ästhetischen Entwicklungen im Umfeld passen müssen, eine Herausforderung, die nur in Zusammenarbeit von Designern und Marketingexperten sinnvoll
gemeistert werden kann.

Abschied vom USP
Was bleibt bei all den hier beschriebenen Transformationen noch übrig vom
klassischen Marketing? Müssen wir tatsächlich Abschied nehmen von den liebgewonnenen Prinzipien und Denkmodellen traditioneller Marketingarbeit? Eines
ist sicher: Einige Konventionen wie zum
Beispiel die, man könne heute seine Vermarktungsbemühungen immer noch auf
einen einzelnen Verkaufsvorteil (USP)
stützen, bedürfen einer dringenden Revision. Es ist vielmehr die kreative Kombination verschiedener Vorteile (die „unique sampling proposition“), welche für
den Absatzerfolg in den hochkomplexen
Produkt- und Dienstleistungswelten von
morgen entscheidend sein wird.
Vielleicht gehen die hier beschriebenen Entwicklungen sogar noch weiter.
Vielleicht gibt es ja irgendwann das Marketing, wie wir es heute kennen, überhaupt nicht mehr. So überraschend wäre
das nicht. Es ist schließlich ein Kennzeichen hochgradig ausdifferenzierter und
vernetzter Welten, daß in ihnen Funktionsbereichsgrenzen tendenziell verschwinden. In vielen Unternehmen der
New Economy ist das Marketingmanagement heute schon auf Tätigkeiten des
Brand & Communication Management
beschränkt. Klassische Marketingfunktionen wie etwa das Produktmanagement,
die Distributionspolitik oder das Preismanagement werden statt dessen von Business Development Managern, ContentVerantwortlichen, CRM-Experten, Sysops (systems operators) und natürlich
den Kunden selbst übernommen.
Und? Wäre eine derartiges Auflösung
des Marketing wirklich so schlimm?
Schließlich würde man damit sogar Heribert Meffert, einem der Urväter des Marketing in Deutschland, gerecht, der schon
vor Jahren prophezeit hat, vom Marketing, wie wir es heute kennen, sei bald
nichts mehr übrig. Nicht weil es sich bis
dahin komplett überflüssig gemacht
habe, sondern im Gegenteil: Weil es
dann so selbstverständlich zum unternehmerischen Handeln gehören würde, daß
man gegebenenfalls sogar auf einen eigenen Funktionsbereich „Marketing“ verzichten könnte.
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