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B. Die „CMO Agenda 2011“… Jetzt den Grundstein für das Marke-
ting der Zukunft legen 

Die Marketingfunktion befindet sich mitten in einer grundlegenden Neuausrichtung … und das kommt 
nicht von ungefähr: Während unter dem Begriff des CRM (Customer Relationship Management) bereits 
in den 90er Jahren die Neuausrichtung von Vertrieb und Service-Bereichen diskutiert und umgesetzt 
worden ist, schwappt diese Welle auch zunehmend in das Marketing hinein. In wirtschaftlich turbu-
lenten Zeiten muss sich damit für die Marketingfunktion zunehmend mit Fragestellungen auseinander-
setzen, wie sie in anderen Funktionalbereichen schon seit geraumer Zeit diskutiert worden sind. Die 
Wirtschaftskrise hat auf diese Diskussion als zusätzlicher Katalysator und Verstärker gewirkt.  

Zeitgleich zur grundlegenden Hinterfragung von Effektivität und Effizienz im Marketing sorgt eine zu-
nehmende Individualisierung in der Leistungserstellung und -kommunikation als auch neue internet-
basierte Anwendungen dafür, dass die Verunsicherung und bohrenden Fragen in Bezug auf den nachhal-
tigen Beitrag des Marketings zum Unternehmenserfolg sowie die hierzu erforderlichen Prozesse und 
Kompetenzen eher noch weiter zunehmen. Nutzergenerierte Inhalte („Consumer Generated Content“ in 
Social Media) oder auch vergleichsweise neuartige Werbemöglichkeiten (etwa „Paid Search Advertising“ 
oder „Search Engine Optimization“) erfordern fachlich auf der einen Seite „Integratoren“ mit einem 
möglichst breiten und funktionsbereichsübergreifenden Wissen für die Gestaltung einer integrierten 
360-Grad-Kommunikation mit dem Kunden, auf der anderen Seite aber auch Spezialisten mit Detail-
kenntnissen in den einzelnen Disziplinen. Diesem hehren Wunsch stehen gewaltige Herausforderungen 
gegenüber: so werden etwa zunehmend (eher klassische) Dialogmarketing-Kenntnisse im Kombipack 
mit Erfahrungen im Bereich „Search Engine Marketing“ oder Social Media nachgefragt. Per Sozialisation 
in unterschiedlichen Unternehmens- und Arbeitskulturen oder auch aufgrund unterschiedlicher Ausbil-
dungen ist diese Kombination jedoch nicht nur selten, sondern auch nur schwer in einer traditionellen 
Marketingorganisation abbildbar.  

 „Search Engine Optimization, Paid Keyword Advertising und Social Media sind derzeit die wichtigsten 
Effizienztools bzw. Instrumente im Marketing – aber ganz ehrlich, auch wenn der Bedarf auf Seite der 
Unternehmen extrem groß ist: kaum jemand aus der Online-Szene mit den erforderlichen Kompetenzen 
und Erfahrungen würde sich in einem traditionellen Industrie- oder Handelsunternehmen wohlfühlen. 
Meist arbeiten alle Kollegen lieber selbstständig oder in Start-ups.“, Matthias Storch, CEO & Gründer, 
Apomio.de. 

Für den Marketing-Chef entsteht die Herausforderung, die erforderlichen Kenntnisse und das Wissen im 
Marketingbereich – ebenso wie die notwendigen Organisationsstrukturen – nicht nur aufzubauen, son-
dern auch permanent die jeweiligen Kompetenzträger neu zu motivieren bzw. zu incentivieren. Damit 
muss sich der Fokus abermals verbreitern: Themen wie das Management der Marke oder die Durchfüh-
rung umsatzgenerierender Maßnahmen sind durch Konzepte und Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
der unternehmensinternen Marketingorganisation und den hier vorzuhaltenden Kompetenzen zu erwei-
tern. Interviews und Diskussionen im Rahmen der CMO Community in Deutschland und den USA zeigen, 
dass das Spektrum der hierzu diskutierten Fragestellungen sehr breit ist, z. B: 

 Welche Kompetenzen sind für ein zukünftiges Marketing erforderlich bzw. sinnvoll? 
 Welche Organisationsstruktur und -kultur benötige ich im Marketing, um auf der einen Seite kos-

teneffizient zu arbeiten, auf der anderen Seite aber auch neue Herausforderungen wie den durch 
Social Media umfassend informierten (kritischen) Kunden über verschiedene Kommunikations- 
und Vertriebskanäle effizient ansprechen zu können? 
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 Wie kann die bereits seit einigen Jahren vielfach diskutierte „Total Customer Experience“ umge-
setzt werden – also die Sicherstellung der bestmöglichen Kundenbetreuung und -interaktion 
über sämtliche „Kunden-Touchpoints“? 

 Welche Erwartungen und Anforderungen sind an eine Agentur für ein zukünftiges „Marketing 
2.0“ zu stellen?  

 Respektive: Sind die bislang eingesetzten Agenturen in der Lage, die Anforderungen von Kunden 
in einem veränderten Marktumfeld mit einem „Web 2.0-gestärkten Kunden“ abzudecken? Damit 
einhergehend auch die eher grundlegende Frage, inwiefern die bestehenden Agenturen in der 
Lage sind, der bereits lange postulierten Forderung nach einer integrierten, 360-Grad-
Kommunikation Folge zu leisten. 

 Oder aber auch: ist es unter Effizienz-, Schnelligkeits- als auch unter Qualitätsgesichtspunkten 
sinnvoll, Aufgaben eher auszulagern (Outsourcing) oder eher die notwendigen Kompetenzen un-
ternehmensintern zu erhalten bzw. aufzubauen? Ist es unter Kosten- und Flexibilitätsge-
sichtspunkten eventuell sinnvoll, wenigstens reine Exekutions-Aufgaben (wie etwa die Durchfüh-
rung von Events) auszulagern? Ganz ähnlich: Ist es sinnvoll, für die Nutzung von Social Media 
gänzlich auf externe Agenturen zu vertrauen oder zumindest längerfristig doch besser, diese 
Kompetenzen im eigenen Hause anzusiedeln? 

Studien in den USA und Diskussionen im Rahmen der CMO Community im Jahr 2009 und 2010 als auch 
Workshops mit mehr als 20 Unternehmen haben eindrucksvoll belegt, dass die Diskussion über die He-
rausforderungen im Marketing in vielen Unternehmen unter Schlagwörtern wie „Calibrate how you ope-
rate“ oder auch „Marketing-Transformation“ deutlich an Brisanz gewonnen hat. Die Marketing-
verantwortlichen stehen demnach vor der Herausforderung, ihre Prioritäten und Organisationen einer-
seits generalistisch auf ein breiteres Verständnis der Kundenbeziehung auszurichten (Fokus: „Total Cus-
tomer Experience“) und andererseits die eigenen Marketing-Prozesse (Fokus: „Marketing-Operations“) 
auf ein höheres Effizienzniveau zu heben und diese Optimierung auch dauerhaft nachzuweisen. Damit 
entsteht ein immanenter Spagat innerhalb des Marketings, sowohl in Bezug auf die Schnittstellen zu an-
deren Unternehmensbereichen, als auch in Bezug zu Kunden bzw. dem generellen Marktauftritt. 

 

C. Die „CMO Agenda 2011“ … viele Veränderungen stehen an 

1 Hintergrund und Zielsetzung der Studie  

SAP und Infront Consulting & Management haben vor diesem Hintergrund eine Studie über die „CMO 
Agenda 2011“ und die zukünftig zu erwartende Ausrichtung des Marketings durchgeführt. Ziel dieser 
Studie war es herauszufiltern,  

 welches die größten Herausforderungen sind, die Marketingverantwortliche bis Ende 2011 er-
warten;  

 inwieweit diese davon ausgehen, Ihre Marketing-Prozesse und -Organisation verändern zu müs-
sen – und letztlich –, inwiefern neue Kompetenzen und Fähigkeiten aufgebaut werden müssen.  

Hierzu wurden alle verfügbaren Analysen zur Situation und Strategien von CMOs (Marketingleiter und -
vorstände, im Folgenden „Chief Marketing Officers“ oder kurz CMOs) ausgewertet, Erfolgskriterien auf-
gestellt und nachfolgend weiter verdichtet. Die Analyse auf der Grundlage dieses Sekundärmaterials 
wurde durch 40 persönliche Interviews mit den Marketingleitern der CMO Community im deutsch-
sprachigen Bereich weitergehend fundiert. Im Mittelpunkt der Interviews standen v.a. Fragen nach 

 Der (wahrgenommenen) Zufriedenheit mit der Qualität / Performance des Marketings im Unter-
nehmen aus der Sicht der Marketingleiter (Eigenwahrnehmung);  
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 Den Top-3-Themen und Herausforderungen für die „CMO Agenda 2011“;  
 Den Marketingprozessen mit dem größten Potenzial zur Verbesserung bis 2011; 
 Der Art der angestrebten Optimierung der Marketing-Prozesse, z. B. eher Effizienz/Kosten, Zeit 

(Durchlaufzeit, Time to Market), Qualität oder aber Flexibilität; 
 Der Höhe / Umfang und Ausmaß der angestrebten Optimierung und Potenziale;  
 Den größten Effizienzpotenzialen, z. B. in Bezug auf die Anzahl der Mitarbeiter, Prozesskosten, 

Produktionskosten, Media-Kosten, Agenturkosten etc.; 
 Notwendigen neuen Kompetenzen („Skills“) – und deren internem Aufbau oder eher externem 

Zukauf; 

 Der Notwendigkeit zum Aufbau neuer Marketingbereiche (Aufbauorganisation), wie etwa einem 
„Social Media Competence Center“; 

 Der Integration von Agenturen heute / in Zukunft – entweder über eine eher fall-/projektweise 
Einbindung, als permanente „externe Dienstleister“, in einer stärkeren Prozessintegration als 
„Business Partner“ oder aber in Rahmen sog. „Implant Modelle“ als „integrierte Haus-Agentur“;  

 Den bis 2011 zu erwartenden Veränderungen in Bezug auf die bestehenden Agenturbeziehun-
gen; 

 Der Bedeutung und dem Status der Realisierung einer „Total Customer Experience (TCE)“ über 
alle „Kunden-Touchpoints“ hinweg; 

 Der Umsetzung einer integrierten (360°) Kommunikation, welche eine tradierte – rein funktiona-
le – Sicht (Klassik ATL / BTL, Online, Dialog) auflöst; 

 Dem zukünftigen Kundendialog im Web 2.0;  

 Der Notwendigkeit für neuartige Vertriebsansätze (von klassischem „Push“-Vertrieb hin zu „Pull-
Abverkauf“) oder auch schließlich die 

 Rolle von „Outsourcing“ im Kontext der Marketing-Prozessoptimierung. 

Ein Fragebogen diente dabei als Grundlage für die Durchführung der Interviews. Die Ergebnisse dieser 
Interviews wurden durch Expertengespräche im Rahmen der CMO Community Meetings im Oktober 
2009 in München sowie in New York und San Francisco als auch auf den CMO Community Meetings im 
Frühjahr 2010 weitergehend validiert und verdichtet. Die Ergebnisse von zwischenzeitlich mit mehr als 
20 Unternehmen durchgeführten Workshops wurden ebenfalls einbezogen. 

 

2 Marketing-Performance: noch deutlich verbesserungswürdig! 

Die Frage nach der persönlichen Einschätzung der Qualität bzw. Performance des Marketings in ihren 
Unternehmen zeichnet ein eher ernüchterndes Bild: jeder zweite CMO (51%) sieht derzeit erheblichen 
Handlungsbedarf und vergibt als Schulnote maximal eine „Drei (befriedigend)“ oder „Vier (ungenü-
gend)“. Der Notendurchschnitt aller befragten CMOs liegt bei 2,6 – also einer guten „Drei“ auf einer Ska-
la von „Eins (sehr gut)“ bis „Fünf (mangelhaft)“. Das deutet bereits auf erhebliches Verbesserungspoten-
zial in der deutschen Marketinglandschaft hin (Abbildung 1). 
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Abbildung 1  Beurteilung der Qualität / Performance des Marketing im Unternehmen aus der Sicht der CMOs (nach 

Schulnoten, Nennungen in % aller Befragter, Basis: 40 Interviews) 

 
Dabei werden die einzelnen (eher klassischen) Marketingdisziplinen wie etwa Markenführung, Media, 
Produktmanagement (soweit auch tatsächlich durch das Marketing verantwortet) in der Regel noch po-
sitiver beurteilt als die Marketingfunktion in Gänze. Anders formuliert: die (wahrgenommene) Exzellenz 
in einzelnen Marketing-Disziplinen ist noch kein Garant für eine gesamthafte „Marketing-Exzellenz“. 
 
Sieht man einmal von Sonderfällen bei den befragten Unternehmen ab (etwa also den Firmen, die der-

zeit eine Reorganisation durchlaufen, sich in Post-Merger-Integrationsphasen oder anderen besonderen 

Situationen befinden), werden Verbesserungspotenziale gleichermaßen in den eher traditionellen als 

auch eher „neueren“ Marketingthemen gesehen – also Fragestellungen bezüglich  

 der Integration aller Marketingprozesse im Unternehmen,  
 nach der Messbarkeit/ Effizienz aller Maßnahmen und Prozesse oder auch  
 in Bezug auf den Umgang mit Online und Social Media insgesamt.  

Die Herausforderungen werden zunehmend weniger im Bereich eines eher „klassischen Online-
Marketings“ gesehen (wie etwa Website-Optimierung oder E-Mail-Marketing), als vielmehr in den ver-
gleichsweise noch neueren Themen wie „Paid Keyword Advertisement / Search Engine Marketing“, 
„Mobile Marketing“, dem (passiven) Social Media Monitoring oder auch der (aktiven) Integration von 
Social Media im Rahmen der Marketingplanung und nachfolgender -aktivitäten.  
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Der Grund für die artikulierte Unzufriedenheit der CMOs mit der Qualität bzw. Performance ihres eige-
nen Bereichs ist weniger durch konzeptionelle Defizite und Unsicherheiten in neueren Herausforderun-
gen etwa aufgrund von „Social Media“ begründet, als vielmehr durch die selbst in ihrer Eigeneinschät-
zung immer noch unzureichende Transparenz in eher „klassischen Themen“ wie dem Nachweis des 
Marketing-ROIs im eigenen Unternehmen. Diese Einschätzung deckt sich auch mit den Einschätzungen 
der Vorstandsvorsitzenden / Vorsitzenden der Geschäftsführung großer Unternehmen zur Zufriedenheit 
mit dem Marketing im Rahmen einer parallel durchgeführten Befragung (Strauß/Schuricht, 2010): auch 
die Vorgesetzten des CMOs bemängeln an vorderster Stelle einen nur unzureichenden Nachweis des 
Marketing-ROI und den Beitrag zum Unternehmenserfolg. Die Ursache für diese Unzufriedenheit kann in 
den meisten Fällen am Anfang der Marketing-Prozesskette verortet werden: es fehlt eine hinreichend 
differenzierte und strukturierte Marketingplanung, die nicht nur übergreifend mit der Unternehmens- 
und Vertriebsstrategie abgestimmt ist, sondern diese Strategie bis auf die Ebene einzelner Messgrößen 
(Key Performance Indicators, kurz KPIs) für jede einzelne Maßnahme weiter operationalisiert. Damit 
entsteht für den CMO ein Balanceakt: auf der einen Seite zu versuchen, die konzeptionellen Lücken (und 
Kompetenzen) in den eher neueren Themenumfeldern wie „Social Media/Online-Marketing“ möglichst 
umgehend zu schließen, auf der anderen Seite die grundlegende Marketingarbeit in Bezug auf eine dif-
ferenzierte Planung mit quantifizierbaren Messgrößen (KPIs) weiter auszubauen und zu verbessern. 
 
Hinsichtlich der Beurteilung der Qualität bzw. der Zufriedenheit mit der Performance des Marketings in 
der (Eigen-) Wahrnehmung der CMOs bestehen keine erkennbaren strukturellen Unterschiede zwischen 
verschiedenen Unternehmen, Unternehmensgrößen, B2B vs. B2C oder auch zwischen verschiedenen 
Branchen. Die eingangs aufgestellte Hypothese, dass Unternehmen mit einer Ausrichtung auf End-
konsumenten (B2C) tendenziell aufgrund einer höheren Marketing-Affinität und -Fokussierung in Kon-
sequenz auch eine tendenziell höhere Zufriedenheit mit dem Marketing aufweisen sollten, wurde damit 
falsifiziert. Es existieren zwischen den verschiedenen Unternehmen keine strukturellen Unterschiede 
hinsichtlich der Einschätzung der Qualität des eigenen Bereichs. Einhellig geben die CMOs allerdings an, 
dass sie nach dem Abklingen der Wirtschaftskrise jetzt viele zwischenzeitlich „liegengebliebene“ The-
men, Initiativen und Projekte schrittweise wieder mit Leben erfüllen werden. 
 

3 Was sind die Haupttreiber für die Veränderungen im Marketing 
in 2011?  

Was sind dabei nun die treibenden Faktoren für die zu erwartenden Veränderungen im Marketing? Auf 
welcher Basis setzen die CMOs ihre jeweilige Agenda und die zu startenden Initiativen und Projekte 
fest? In den Interviews kristallisieren sich vornehmlich externe Faktoren (80%) als relevante Einfluss-
faktoren und heraus (Abbildung 2). Konkreter nachgefragt, wurden zu etwas mehr als der Hälfte (55%) 
Einflussfaktoren genannt, die im weitesten Sinne im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise stehen. 
Dass die Krise einen signifikanten Einfluss auf die Marketing-Agenda der kommenden Jahre haben wür-
de, ist sicherlich keineswegs verwunderlich. Zeitweilig hat die Wirtschaftskrise anderweitige Herausfor-
derungen wie „Social Media“ oder auch durchgehend transparente und nachvollziehbare Marketing-
Aktivitäten einschließlich deren Auswirkungen auf die „Bottom Line“ (damit eher längerfristige Themen) 
in den Hintergrund gedrängt. Die Interviews belegen jedoch auch, dass die Krise als Auslöser, Katalysa-
tor und Verstärker einer Vielzahl an Veränderungen der Marketing-Funktion wirkt, deren umfassende 
Auswirkungen erst in Folge deutlich werden. 
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 „Die Krise ist der Ursprung von allem und hat dazu geführt, dass wir heute deutlich anders – noch kun-
denorientierter als zuvor – den Kunden ansprechen und über alle Interaktionspunkte hinweg betreuen.“ 
Simone Wastl, Leiterin Marketing & Communications, SEB Bank. 

 

 
 
Abbildung 2  Treiber operativer Veränderungen im Marketing (in % aller Antworten, Basis: 40 Interviews) 

 
Die Wirtschaftskrise hat an erster Stelle zunächst einmal zu erhöhten Anforderungen und Erwartungen 
an die Marketing-Effizienz geführt – hier stehen an vorderster Stelle (kurzfristige) Effizienz-Messgrößen 
wie etwa  

 die Kosten pro Kontakt/Lead,  
 Mediakosten vs. tatsächlich erzielter Reichweite vs. erzielter Ergebnisse (etwa in Bezug auf Ab-

verkäufe oder Markenwerte oder auch  
 die Verlagerung klassischer Media-Spendings in Online.  

Auch nach dem (subjektiv empfundenen) Abklingen der Wirtschaftskrise planen CMOs die Fokussierung 
in Punkto Marketing-Effizienz in den nächsten Jahren noch weiter zu steigern. Die Ausrichtung ihrer ei-
genen Organisation und Prozesse auf der Grundlage verschärfter Effizienzkriterien führt dazu, dass 
sämtliche Maßnahmen als auch Interaktionskanäle mit dem Kunden quasi einem „Effizienzröntgen“ un-
terzogen werden. Damit wird die oftmals zitierte Larmoyanz früherer Jahre aufgrund einer nur unzurei-
chenden Quantifizierbarkeit vieler Marketingaktivitäten – im Sinne von „vieles kann man ja nicht wirk-
lich messen“ – Makulatur. Im Vordergrund aller Aufgaben der Marketingverantwortlichen stehen mit-
telfristig „harte“, finanzwirtschaftliche Kennzahlen, die Teil des unternehmerischen Erfolges und mit der 
längerfristigen Unternehmensplanung abgestimmt sind. Im Mittelpunkt steht das Bedürfnis, auch im 
Marketing messbaren Mehrwert zu generieren und plausibel und transparent zur gesamten Wert-
schöpfung beizutragen. Große Übereinstimmung herrscht bei den Marketingverantwortlichen entspre-
chend, dass – wenn auch nicht sämtliche Maßnahmen 100%ig messbar sein mögen – sie zumindest alles 
mit präzisen Messgrößen unterlegen und nachverfolgen wollen – sofern sinnvoll darstellbar. Selbst Mar-
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keting-Instrumente, welchen nur über Umwegen eine Messgröße bzw. ROI – Berechnung zur Seite ge-
stellt werden kann (wie Sponsorship-Engagements oder eine längerfristige Markenbildung / 
-wert), werden hiervon erfasst. Das Plädoyer für eine durchgehende und konsistente Messbarkeit aller 
Maßnahmen eröffnet den Ausweg aus der ansonsten auftretenden „Beweisnotfalle“ im Rahmen der un-
ternehmensinternen Treibjagd nach messbaren Beiträgen.  
Vor diesem Hintergrund gehen fast alle CMOs davon aus, dass der durch die Krise verschärfte Effizienz-
druck kein vorübergehendes Phänomen sein wird, sondern dass die neuen Maßstäbe auch nach der Kri-
se weiter Bestand haben werden. Das heißt, nicht die Krise selbst bzw. der durch sie nochmals ver-
schärfte Kostendruck ist die Ursache für diese zunehmende Effizienzorientierung – vielmehr beschleu-
nigt die Krise den ohnehin vorhandenen Trend hin zu schärferen Effizienzanforderungen. 

 „...das ist eine dauerhafte Änderung – nach der Krise wird es nie wieder wie vorher sein", Simone Wastl, 
Leiterin Marketing & Communications, SEB Bank. 

Nahezu gleichgewichtig mit der Wirtschaftskrise (45%) sind die anstehenden Veränderungen im Marke-
ting durch ein verändertes Konsumentenverhalten induziert. Wurde in den 70er Jahren in Zusammen-
hang mit der Nutzung von unabhängigen Testberichten (wie der Stiftung Warentest) das Paradigma ei-
nes umfassend und unabhängig informierten Kunden mit hoher Marken-/ Händler-Wechselbereitschaft 
(sog. „Information Seeker“) prophezeit, bietet die Informationstransparenz durch das Internet und Soci-
al Media (etwa durch die Bewertungen anderer Konsumenten) nunmehr eine einfach zugängliche In-
formationsplattform für diesen Konsumententypus. Im neuen „Mitmach-Web“ loben und kritisieren 
Nutzer hemmungslos Produkte und Unternehmen – Verbraucher produzieren bereits heute mehr Mar-
ketinginformationen als die Unternehmen selbst. Das „Mitmach-Web“ ist aus Nutzersicht interessanter, 
glaubwürdiger und wächst daher derzeit rasant. Die neuen Web 2.0-Portale leben von nutzergenerier-
ten Inhalten. Dort schreiben Menschen unverblümt, was sie von Produkten und Unternehmen halten. 
Das wirkt auf die Leser meist glaubhafter als tradierte Marketingbotschaften. Die aus Sicht des Marke-
tings gleichzeitig erstaunliche als damit auch bedrückende Einsicht: nutzergenerierte Inhalte werden in 
aller Regel als glaubwürdiger bewertet als die Marketingbotschaften des jeweiligen Werbetreibenden. 
Aus Unternehmenssicht erfordert eine intelligente Nutzung des Internet das Angebot eines authenti-
schen aber auch unterhaltenden Dialogs mit dem Konsumenten – sowohl einzeln, als auch mit der 
Community insgesamt. Damit steigt die Notwendigkeit, den Kunden sowohl in Bezug auf die Marketing-
kommunikation als auch in Bezug auf die dargebotenen Produkte und Dienstleistungen spezifischer, in-
dividueller ansprechen zu müssen. Entsprechend steht eine deutliche Veränderung der bisherigen Ver-
marktungsmethoden und die Umsetzung von bereits seit einigen Jahren diskutierten Konzepten im Sin-
ne der Individualisierung (wie One-to-One-Marketing oder Mass Customization) und systematischen 
Kundenbetreuung über alle Interaktionspunkte hinweg (Customer Relationship Management) heute 
mehr im Brennpunkt als jemals zuvor. Vormals eher stiefmütterlich behandelte Pilotprojekte etwa im 
Bereich Social Media erhalten zunehmende Aufmerksamkeit, ebenso wie ein eher klassisches Dialog-
marketing und CRM in Konsequenz eine wahre Renaissance erfahren. 

 „Preistransparenz, Soziale Netzwerke, veränderte Mediennutzung und Kundenerwartungen sind sehr 
relevante Herausforderungen in den nächsten Jahren...", Ulrich Klenke, Leiter Konzernmarketing, 
Deutsche Bahn AG. 

 



 

CMO Agenda 2011    

© Dr. Ralf E. Strauß (SAP AG) / Jörg Heydecke (Infront Consulting & Management) 

- 10 - 

4 Die Themen auf der „CMO Agenda 2011“ 

Selbst wenn die Prioritäten in Abhängigkeit von der Branche, der Gesamtsituation des jeweiligen Unter-
nehmens oder auch der Situation des jeweiligen Marketingbereichs sehr unterschiedlich sind, kristalli-
siert sich – trotz der offenen Fragestellung im Rahmen der Interviews – über alle CMOs hinweg eine 
deutliche Priorisierung der wichtigsten Themen für die „CMO Agenda 2011“ heraus (Abbildung 3). 
 

 
Abbildung 3 Top Themen auf der „CMO Agenda 2011“ (Themennennung in % aller Befragten, Top 1-3, Mehrfachnen-

nungen, Basis: 40 Interviews) 

 
Auf den ersten Blick überraschend wird der eher umfassende Themenblock „Total Customer Experience 
Management / Integriertes Marketing“ am häufigsten angeführt. Immerhin mehr als 1/3 aller CMOs hat 
sich für 2011 vorgenommen, hierauf ein besonderes Augenmerk zu richten. Die Interviews belegen die 
zunächst eher verblüffende Einsicht, dass über die Fokussierung auf ein „integriertes Marketing“ die 
notwendigen Veränderungen im Marketing initiiert werden sollen – weniger über die Fokussierung auf 
Einzelthemen wie etwa Marketingplanung, ROI oder Social Media.  

 „Eine konsequente Vernetzung aller Kundenkontaktpunkte inkl. aller relevanten Informationen zu Pro-
zessen etc. ist eines der gesetzten Ziele. Nur so kann eine nachhaltige Kundenorientierung in der Orga-
nisation implementiert werden.“, Dr. Rainer Hillebrand, Vorstand Vertrieb, Marketing und E-
Commerce, Otto-Gruppe. 

Unisono vertreten die Marketingleiter die Ansicht, dass Einzelthemen in dedizierten Projekten zwar ope-
rationalisiert und abgearbeitet werden müssen, diese Einzelprojekte aber auf ein übergeordnetes Ge-
samtziel einzahlen müssen. In einem Transportunternehmen als auch einem High-Tech-Unternehmen 
wurde es entsprechend prägnant und plakativ zusammengefasst:  
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 „… was hilft mir Exzellenz in der Marketing-Kommunikation, wenn das Auftreten und die Dienstleistung 
der Kollegen in den Service-Bereichen in Qualität und Quantität diametral zu den Inhalten und Werten 
des Marketingbereichs stehen...?“. 

Der Grund für die zunehmende Fokussierung auf den Kunden im Rahmen eines „Total Customer Expe-
rience Management“ besteht in der Erkenntnis, dass unzufriedene Kunden meist unwiederbringlich ver-
loren sind (nur ca. 4% beschweren sich, zwischen 75-90% der unzufriedenen Kunden sind oftmals für 
immer verloren) und zusätzlich erhebliche negative Signalwirkungen im jeweiligen Absatzmarkt nach 
sich ziehen können. So berichtet jeder unzufriedene Kunde bis zu 9 weiteren Kunden von seinen negati-
ven Erfahrungen mit Produkten und Serviceleistungen. Die Bindung zufriedener Kunden hingegen erfor-
dert im Vergleich mit der Neukundenakquisition deutlich geringere Aufwendungen (ca. 1/6 der Akquisi-
tionskosten für Neukunden) und eröffnet Zusatzverkaufs-Potenziale (sog. „Cross-Selling“).  

 „Total Customer Experience Management ist das A&O … weil es schlichtweg günstiger ist, bestehende 
Kunden zu halten, als Neue zu gewinnen.“, Lothar Korn, Leiter Marketing-Kommunikation, Audi AG. 

Das Thema „Social Media“ wird deutlich unter die übergeordnete Herausforderung eines integrierten 
Kundenmanagements subsumiert, weniger als singuläre Herausforderung im Online-Bereich. Gleich-
zeitig ist aus der Sicht der CMOs ein Total Customer Experience Management über alle Kundeninter-
aktionen und die Marketingkommunikation durch ein nachhaltiges Loyalty-Programm zu verstärken. Als 
Vorbild dienen CMOs die eher „Loyalty-traditionellen“ Branchen wie Transportunternehmen (ins-
besondere Flugverkehrsgesellschaften). Der Ansatz, ein Total Customer Experience Management mit 
Loyalty-Programmen komplementär zu ergänzen, steht in 2011 vor allem im Handelsbereich an. 
 
Es zeigt sich: je höher der Dienstleistungsanteil am jeweiligen Produkt-/ Lösungsangebot ist, desto stär-
ker rückt „Total Customer Experience Management“ in den Mittelpunkt der Betrachtung. Nur 1/3 der 
CMOs aus Firmen des produzierenden Gewerbes würden dieses Thema auf das Podium der wichtigsten 
Initiativen und Projekte für 2011 stellen. Vor allem für CMOs im B2C-Segment steht das effiziente Ma-
nagement von Innovationen und Produkt-Launches im Vordergrund, so etwa für Automobilhersteller 
und Konsumgüterhersteller die Markteinführung neuer Modelle, ähnlich wie im Handelsbereich der Ein-
tritt in e-Commerce / Mobile Commerce. Im Brennpunkt steht hier stets der gesamte Prozess („Idea to 
Launch“) – von der Generierung kundenorientierter Produkt- und Serviceinnovationen bis zu deren 
Markteinführung. 
 
An zweiter Stelle der „CMO Agenda“ stehen Themen mit Bezug zur Markenführung. Darunter verbergen 
sich einzelne markenbezogene Herausforderungen – etwa die Bereinigung des Markenportfolios, die 
Etablierung von Dachmarken, der Relaunch einzelner Marken oder auch der Launch von Handelsmar-
ken. 

 „Die Emotionalisierung und Aufladung der Marke ist uns sehr wichtig.“, Dr. Christian P. Illek, Geschäfts-
führer Marketing, Deutsche Telekom Deutschland GmbH. 

Die Nachfragen zeigen: viele der eher klassischen Herausforderungen wie eine unzureichende Planung 
oder Exekution werden oftmals unter den Oberbegriff einer „unzureichenden Markenführung“ subsu-
miert, wodurch Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge eher verwischen.  
Erst an dritter Stelle folgt das Themencluster „Einzelne Marktanteil/ Umsatz/ Ergebnis - bezogene The-
men“. Hier treten krisenbedingte Umsatz-/ Ergebnisrückgänge (z. B. im Tourismus) oder auch branchen-
spezifische Ursachen aufgrund des Übergangs von einem Wachstumsmarkt zum Verdrängungs-
wettbewerb in fast allen Marktsegmenten (etwa im Telekommunikationsbereich oder im Handel) zu Ta-
ge.  
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Die Veränderung von Marketing-Prozessen i.w.S., also geplante Modifikationen der operativen Abläufe 
und Schnittstellen, wurden nur von 26% der CMOs als persönlicher Agendapunkt für 2011 deklariert. 
Dahinter verbirgt sich sowohl die notwendige Veränderung der bestehenden Prozesse als Antwort auf 
das veränderte Kommunikations- und Kaufverhalten der Kunden, als auch einige „Sonderfälle“ für Pro-
zessoptimierungen aufgrund geänderter gesetzlicher Richtlinien in einzelnen Branchen (wie etwa neue 
Dokumentations- und Hinweispflichten im Bankenmarkt), die sich letztlich auch im Marketing wider-
spiegeln.  
In ähnlicher Größenordnung (23%) werden „Marketing-Effizienz- und/ oder ROI-bezogene Themen“ un-
ter den Top-3-Prioritäten aufgeführt. Hierunter fallen sowohl allgemeingültigere Fragestellungen wie die 
Effizienzsteigerung im Marketing insgesamt, als auch spezifische Fragen etwa nach der Optimierung des 
Preis-/Leistungsverhältnisses im Media-Mix / Einkauf oder auch der blanke Nachweis eines gesteigerten 
ROI. 

 „Insbesondere die Effizienzbewertung, z. B. den ROI zu eruieren, ist eine priorisierte Aufgabe“, Marcus 
Eibach, Leiter Geschäftsbereich Marketing, Deutsche Messe AG. 

Jeweils 20% der Nennungen entfallen auf Themen wie: 
 CRM / Kundenbindung: hierbei geht es weniger um die Frage eines bestmöglichen IT-Systems, 

als vielmehr um Fragestellungen etwa nach einer effizienten Bestandskundenbetreuung, der Op-
timierung der Kundenwerte, der Erhöhung der Kundenloyalität oder auch der Absicherung eines 
durchgängigen Kundendialogs. Dabei gilt: CMOs mit Fokus auf Endkonsumenten legen deutlich 
mehr Wert auf Anwendungen etwa zur Vorhersage des Kundenverhaltens (als Zuordnung einzel-
ner Kunden zu Kunden-Clustern oder auch für die Vorhersage zukünftiger Aktivitäten einzelner 
Kunden im Predictive-Analytics-Ansatz) oder auch das Monitoring von Social Media mit Hilfe von 
Text-Mining-Anwendungen im Rahmen eines „Social Media Brand Monitorings“. Die zunehmen-
de Zersplitterung von Zielgruppen und Zielmärkten als auch ein sich änderndes Verhalten in der 
Mediennutzung machen aus der Sicht der CMOs die die Nutzung durchgängiger Prozesse und 
Anwendungen zunehmend erforderlich. Damit verbunden wird die Notwendigkeit gesehen, sich 
zumindest konzeptionell mit modernen IT-Anwendungen zur Marketing-Automation auseinan-
derzusetzen. 

 Marketing-Monitoring & Controlling: Typische Herausforderungen beinhalten die Transparenz 
über das gesamte Marketing-Budget, intelligente Mess- und Reportingverfahren über alle Maß-
nahmen oder auch die Einführung einer integrierten Erfolgsmessung über Marketing und Ver-
trieb hinweg.  

 New Media / Social Media: hier liegt der Schwerpunkt auf einem optimierten Einsatz „neuer 
Medien“, auf der systematischen Einbindung ins Dialogmarketing oder auch die verstärkte Ver-
wendung von digitalen Medien und Inhalten in der Kommunikation im weitesten Sinne. Damit 
kristallisiert sich Social Media als zweifacher Wirkfaktor heraus: auf der einen Seite als einer der 
maßgeblichen Determinanten eines zukünftigen „Total Customer Experience Managements“, auf 
der anderen Seite aber auch als notwendiges Optimierungsfeld „stand-alone“. 

Zusammenfassend könnte man die „CMO Agenda 2011“ beschreiben als einen Balanceakt zwischen in-
telligenter Markenführung in komplexen Märkten mit zunehmend zersplitterten Kommunikations-
landschaften und dem stetigen Effizienz-Druck, alle Marketing-Aktivitäten messbar zu machen. 
 

5 Total Customer Experience Management und integriertes Mar-
keting – der Brennpunkt in 2011 

Die überwältigende Mehrheit aller CMOs (94%) identifiziert „Total Customer Experience Management / 
integriertes Marketing“ (TCE) als herausragenden Schwerpunkt für ihre Arbeit in den kommenden Jah-
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ren (Abbildung 4). Dabei belegen die Diskussionen im Rahmen der Interviews und Workshops eindeutig, 
dass sich TCE im wesentlichen als ein Katalysator für gestiegene Kundenanforderungen darstellt: die zu-
nehmende Nutzung des Internets als Kommunikations- und Interaktionsplattform mit – und vor allem 
zwischen – Kunden erfordert zunehmend ein umfassendes, hoch standardisiertes aber gleichzeitig den-
noch individualisiertes Kundenmanagement über sämtliche Kundenschnittstellen hinweg. Der „Social 
Media“-gestärkte Kunde „erzwingt“ quasi eine einheitliche und qualitativ hochwertige (markenkonfor-
me) Kommunikation und Interaktion über alle Kontaktpunkte, Produkte und Dienstleistungen. Die Diffe-
renzierung gegenüber dem einzelnen Kunden und gegenüber Wettbewerbern ist nicht mehr in einer 
einzelnen Marketingdisziplin zu gewährleisten, sondern erfordert zunehmend die Optimierung über alle 
Marketing-Disziplinen und -bereiche.  
 

 

Abbildung 4 „Total Customer Experience” als relevanter Schwerpunkt für die zukünftige Arbeit des CMO  
(Basis: 40 Interviews) 

 
Überraschend steht damit TCE nicht nur in der ungestützten Befragung (37%) auf dem vordersten Rang-
platz der anstehenden Herausforderungen, sondern erfährt auch in der gestützten Abfrage einen uner-
wartet hohen Zuspruch. Die Interviews belegen zugleich, dass für die kommenden Jahre schrittweise ei-
ne Neuorientierung des Marketings zu erwarten ist: wurde früher Marketing-Excellence im wesentlichen 
durch aufmerksamkeitsstarke Kampagnen und Kreativität bestimmt, kristallisiert sich zunehmend das 
Management aller verbundener Prozesse und Kundeninteraktionen als Herzstück des Marketings heraus 
– kurzum: die Kreativität in der Kundenansprache ist durch ein systematisches und effizientes Prozess-
management unternehmensintern als auch in Bezug auf die Schnittstelle zum Kunden zu ergänzen bzw. 
zu erweitern. 

 „Auf der TOP-3 Agenda steht der Ausbau einer durchgängigen Total Customer Experience - von den 
Produkten über den Berater bis zum Kunden hin – ganz weit vorne“, Jürgen Lieberknecht, Vorstand 
Produkte & Marketing, Targobank. 

 „Total Customer Experience Management ist die Chance, sich auch anders als über den Preis vom 
Wettbewerb zu differenzieren.“, Dr. Lothar Weissenberger, Leiter Marketing-Kommunikation, Deutsch-
er Sparkassen- und Giroverband. 

Einzeldisziplinen wie etwa Markenführung oder Dialogmarketing stellen sich in den Interviews in der 
Wahrnehmung der befragten Marketingleiter eher als „langjährig und gut geübtes Tagesgeschäft“ dar. 
Selbst wenn in den einzelnen Disziplinen nach wie vor erheblicher Nachholbedarf besteht, werden diese 
Herausforderungen als eher marginal im Vergleich zu einem umfassenderen TCE-Ansatz bewertet. Die 
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Ursachen hierfür sind sicherlich vielschichtig, lassen sich jedoch in den meisten Fällen auf 3 besondere 
Herausforderungen zurückführen: 

 Andere involvierte Organisationseinheiten: Total Customer Experience Management erstreckt 
sich weit über die funktionalen Grenzen des Marketings hinaus. Ein plastisches Beispiel bieten 
Reise-Unternehmen: während das Marketing in den meisten Fällen auf die Marketing-
Kommunikation fokussiert, wird die Kundenwahrnehmung durch sämtliche Kundeninteraktionen 
in der Nutzung aller Produkte und Dienstleistungen bestimmt – etwa der kompetenten Beratung 
durch den Fahrkartenverkäufers oder auch dem sympathischen und zuvorkommenden Auftreten 
des Schaffners bzw. Flugpersonals. Diese Bereiche gehören jedoch meistens organisatorisch zu 
anderen Unternehmensbereichen außerhalb des Marketings –etwa dem Personenverkehr oder 
angegliederten Dienstleistungsbereichen. Ähnlich in der Automobilbranche: während das Marke-
ting meist die Lufthoheit über die Marketingkommunikation proklamiert, liegt die Verantwor-
tung für das eigentliche Produkt meistens im Produktmanagement oder der Entwicklung. Ganz 
ähnlich sind auch sämtliche After-Sales-Dienstleistungen außerhalb des Marketings angesiedelt. 

 Change Management: Projekterfahrungen zeigen, dass neben unzureichenden Prozessen und 
Systemen die größten Hürden für die Umsetzung eines systematischen TCE in der Veränderung 
des Verhaltens der Mitarbeiter zu finden ist. Unabhängig von der Größe der Organisation treten 
Widerstände etwa aufgrund 

 der Nicht-Konformität mit bestehenden organisatorischen Normen und Traditionen; 
 von Interdependenzen mit Subsystemen, die kaum überschaubar bzw. eingrenzbar sind;  
 von Privilegien, Tabus oder Widerständen gegen externe Ideen („Not-invented here“) auf.  

Besonders starke Widerstände treten meist bei Personen auf, die sich primär auf die eigene Er-
fahrung berufen, an einen einzigen Weg glauben oder eine ausgeprägt niedrige Risikoneigung 
aufweisen. Widerstände in Gruppen treten hingegen verstärkt dann auf, wenn die Gruppen-
Mitglieder über ein hohes Zusammengehörigkeits- und Überlegenheitsgefühl verfügen. Das Er-
gebnis: ein derartiger Veränderungsprozess zur Neuausrichtung aller Kundenschnittstellen erfor-
dert nicht nur erhebliche Anstrengungen, sondern erstreckt sich in aller Regel über mehrere Jah-
re. 

 Unzureichende Messbarkeit: der Erfolg einer qualitativ hochwertigen und markenkonformen 
Orchestrierung aller Kundeninteraktionen lässt sich nur in den wenigsten Fällen unmittelbar in 
Messgrößen nachverfolgen, geschweige denn in Ihrer mittelbaren Umsatzwirksamkeit direkt be-
legen.  

 Unzureichend integrierte Prozesse und Systeme: wenig integrierte, übergreifende Prozesse und 
unterstützende IT-Systeme lassen den Anspruch einer durchgängig qualitativ hochwertigen Kun-
deninteraktion Makulatur werden. So weiß etwa der Call-Center-Agent in den meisten Fällen 
nicht, dass der Kunde bereits durch einen Partner in der Vertriebsorganisation (z. B. einem eigen-
ständigen Händler im Automobilhandel oder auch im Mobilfunk) kontaktiert worden ist. Selbst 
nach mehr als 10 Jahren Internet-Erfahrung werden Kundenanfragen möglicherweise durch den 
Hersteller über das Web angenommen, jedoch nur mit Hilfe manueller Arbeitsschritte zur Über-
brückung bestehender Medienbrüche an einen lokalen Vertriebspartner weitergegeben. Was 
sich bei niedrigen Kundenvolumina noch als ein unangenehmes – aber noch akzeptables Vorge-
hen – erweist, scheitert regelmäßig im hochvolumigen B2C-Umfeld. 

 Unzureichende Datenqualität: Im Gegensatz zu den Diskussionen über Kundenorientierung in 
den letzten Jahren ist die systematische Sammlung und Nutzung von Kundendaten als Grundlage 
für ein übergreifendes TCE in den meisten Unternehmen nur in einem rudimentären Ausmaß 
vorhanden: weder werden anhand der gewonnenen Kundendaten die wichtigsten Kunden wie 
Neukunden und „Key Accounts“ identifiziert, noch wird eine Aggregation unterschiedlicher In-
formationsquellen über verschiedene funktionale Unternehmensbereiche hinweg (etwa von der 
technischen Hotline, dem Bestellwesen bis zum Onlineverhalten) durchgeführt. Studien und Pro-
jekte belegen, dass die Vielzahl an Diskussionen in Theorie und Praxis um die Notwendigkeit zum 



 

CMO Agenda 2011    

© Dr. Ralf E. Strauß (SAP AG) / Jörg Heydecke (Infront Consulting & Management) 

- 15 - 

systematischen Management und Nutzung von Kundendaten sowie darauf aufbauender Verfah-
ren wie Data Mining, Predictive Analytics (d. h. Vorhersage über das zukünftige Kundenverhal-
ten) oder auch mikrogeografische oder nutzenbasierte Segmentierung für die breite Masse der 
Unternehmen bislang noch Wunschdenken geblieben sind: sowohl die passive Datenerhebung 
durch die Erfassung aller Vertriebsinteraktionen, als auch die aktive Erhebung von Kundendaten 
(durch direkte Befragung) werden kaum systematisch und integriert genutzt. Der Aufschrei nach 
einer exzellenten Datenqualität verhallt in den meisten Fällen ungehört. Die Ursachen: 

 Die Verteilung notwendiger Kundendaten auf verschiedenen EDV-Systemen über mehrere 
Funktionsbereiche hinweg bewirkt, dass der im Rahmen von CRM postulierte „einheitliche 
Blick auf den Kunden“ weitgehend auf die Kundendaten innerhalb eines Bereichs be-
schränkt bleibt;  

 Kundenkontakte und Interaktionen werden gerade im Vertrieb als „Herrschaftswissen“ 
angesehen und eher in den individuellen Kontakten (etwa Outlook) gepflegt als in einem 
auch für andere Bereiche zugänglichen CRM-System, welches dieses (intime) Kundenwis-
sen replizierbar und transparent machen würde; 

 Die Pflege der Kundendaten wird aufgrund des damit verbundenen Aufwands im Tagesge-
schäft eher zurückgestellt; 

 Die Kundendaten nicht unmittelbar in der erforderlichen Granularität vorliegen;  
 Kundendatenmanagement meistens als einmaliger Prozess und Aufwand angesehen wird, 

unter Vernachlässigung der Notwendigkeit einer kontinuierlichen, dauerhaften Datenpfle-
ge in einem Regelprozess. 

 „Bei TCE geht es nicht nur darum, Dinge zu versprechen, sondern auch zu liefern. Jeder Kundenkontakt 
muss als Marketing-Chance wahrgenommen werden – eine große Herausforderung für die Massenkon-
takte von Unternehmen!“, Michael Heinen, Bereichsleiter Marketing Direct Banking, Postbank AG.  

 „Herausforderung für TCE sind v.a. die operative Umsetzung und die Messbarkeit“, Dietmar Turocha, 
Vice President Brand Management, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH. 

Damit geht es bei einem Total Customer Experience Management in der einhelligen Meinung der be-
fragten Marketingleiter und -vorstände weniger darum, das Thema konzeptionell weiter zu durchdrin-
gen, als vielmehr effizient umzusetzen. So berichten selbst Unternehmen (wie etwa Versicherungen), 
die sich bereits seit längerer Zeit mit diesem Thema intensiv beschäftigen, dass Sie sich dennoch selbst 
als „noch weit entfernt vom Ziel“ einstufen würden. Die oben skizzierten Herausforderungen bewirken, 
dass sich die Umsetzung meist über Jahre erstreckt, meistens nur mit kleineren, zwischenzeitlichen Er-
folgen und – in aller Regel – außerhalb der mit knapp mehr als 2 Jahren nur außerordentlich knapp be-
messenen durchschnittlichen Verweildauer eines Marketingleiters in seiner Position zum tragen kom-
men. 
Total Customer Experience kristallisiert sich demzufolge immer mehr als die „Messlatte“ für ein erfolg-
reich integriertes Marketing heraus – integriert nicht nur über alle Kommunikationskanäle, sondern über 
die gesamte Kundenerfahrung mit der Marke, mit den Produkten und den dargebotenen Services. Das 
sollte – konsequent zu Ende gedacht – auch Auswirkungen auf die Unternehmensführung haben, insbe-
sondere für den Fall, dass die Verantwortung für ein Total Customer Experience Management über 
mehrere Unternehmensbereiche hinweg verteilt ist. In den Diskussionen und Workshops über mögliche 
Szenarien für eine zielführende organisatorische Umsetzung zeichnen sich drei unterschiedliche Szena-
rien ab:  

 Marketing ist im „Total Customer Experience Lead“: In diesen Unternehmen hat Marketing bzw. 
der CMO anerkannterweise die Führungsrolle inne, teilweise unter Bezeichnungen wie „Custo-
mer Experience Officer“.  

 Der „Total Customer Experience Lead“ liegt in der Unternehmensführung: In diesen Firmen 
wird das Thema „von oben vorgelebt“ und hat einen Stellenwert weit jenseits von reiner Marke-
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ting-Kommunikation und blanken Abverkäufen. Es zeigt sich in den Interviews und Projekten, 
dass die hierarchische Aufhängung des Themas „oberhalb von Marketing“ positiv korreliert mit 
der Zufriedenheit der derzeitigen Initiativen. Der Grund: auch andere Unternehmensbereiche 
werden an der „Total Customer Experience“ bemessen.  

 Kein anerkannter „Total Customer Experience Lead“: In diesem eher ungünstigen Szenario prok-
lamiert zwar das Marketing i.d.R. das Führungsmandat für „Total Customer Experience“, ist aber 
de facto nicht in der Lage a) dieses Thema nachhaltig als übergreifendes Vorstandsthema zu plat-
zieren und b) andere Unternehmensbereiche für eine gemeinsame Priorisierung und Maßnah-
menplanung im Sinne einer übergreifenden Optimierung zu gewinnen.  

Grundsätzlich beurteilen CMOs die Performance ihrer Unternehmen in Bezug auf Total Customer Expe-
rience entsprechend eher negativ: So bewerten 58% der Befragten ihr Unternehmen mit „Drei“ („befrie-
digend“) oder schlechter, bis hin zu „mangelhaften“ Noten (Abbildung 5). Demnach gibt es in der Unter-
nehmens-Gesamtsicht noch deutlich mehr Handlungsbedarf als nur für das Marketing als Einzelfunktion.  
 
In der Diskussion zur Einschätzung der eigenen TCE-Performance kristallisierte sich eine unerwartet 
deutliche Diskrepanz zwischen der (gefühlten) Bewertung für Konzeption auf der einen Seite und der 
operativen Umsetzung auf der anderen Seite heraus. Im Schnitt bewegt sich die Differenz zwischen der 
Benotung der Konzeption und der operativen Umsetzung in einem Bereich von 1-2 Noten. Damit man-
gelt es aus Sicht der CMOs weniger am Verständnis der Relevanz oder des Anspruchs einer „Total Cus-
tomer Experience“; vielmehr wird die hauptsächliche Herausforderung in der Operationalisierung und in 
der konsequenten Umsetzung über alle dafür relevanten Unternehmensbereiche hinweg gesehen.  
 

 
Abbildung 5 Beurteilung der Qualität / Performance der „Total Customer Experience” (Schulnoten, in Prozent, Basis: 40 

Interviews) 

 
Als Vorbilder und wahrhaftig herausragende Benchmarks zur Orientierung für eine „gute Total Customer 
Experience“ wurden häufiger genannt:  

 Amazon.com: hier wird immer wieder die nahezu perfekte Orchestrierung aller Auswahl-, Be-
stell- und Abwicklungsprozesse (inkl. Beschwerden) angeführt. Alle Amazon-Prozesse sind kun-
denseitig über das Web-Frontend ansprechbar, mit vorbildlichen Response-Elementen und Bear-
beitungszeiten, ohne dass ein persönlicher (aufwändiger) Kundenkontakt erforderlich wird. Die-
ses Beispiel belegt aus Sicht der CMOs weniger einen Trend zum anonymisiertem Einkaufen, 
sondern ist eher ein Beleg für die kundenorientierte Gestaltung aller Prozesse, ohne auf den an-
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dernfalls erforderlichen persönlichen Kundenkontakt zurückgreifen zu müssen (mit entspre-
chenden Implikationen für Erreichbarkeit, standardisierte Qualität, Messbarkeit, Prozesskosten, 
Skalierbarkeit, usw.). Hierbei wurde in den Interviews jedoch auch oftmals auf die Sondersituati-
on bei Amazon.com hingewiesen, mit dem Fokus auf den Handel mit tendenziell noch eher we-
niger komplexen Produkten und ohne umfangreiche Wartungsverpflichtungen (wie etwa bei 
herstellenden Unternehmen). 

 Apple: als Beispiel für ein durchgehendes Qualitäts-, Design- und Service-Verständnis, welches z. 
B. auch in kleinsten Produktdetails reflektiert wird. Das Auspacken eines Apple Produktes ist ein 
Erlebnis für sich: für Apple-Fans sind „unboxing“-Fotoserien nach Erscheinen neuer Produkte ein 
gefeiertes und diskutiertes „Event“. Jenseits der Produkte selbst investiert Apple sehr erfolgreich 
in eine ganzheitliche Kundenerfahrung – ausgehend von den Produkten selbst, über die eigenen 
Retail Stores (v.a. in USA, zunehmend auch in Europa), über die Online-Präsenz (Beratung, Ver-
kauf, Schulung, Support usw.) bis hin zum telefonischen und Online-Service. Der Kundenservice 
und die Apple Retail Stores erhalten regelmäßig „best in class“- Bewertungen. In der Folge füh-
ren Apple-Produkte regelmäßig mit hohem Abstand ggü. dem Wettbewerb bei Kennzahlen wie 
Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsrate und dgl. (z. B. für Laptops, iPhone, MP3Player). 

 Lufthansa: versteht es durch einen durchgängig hohen Qualitäts- und Servicestandard sowohl 
Kundenzufriedenheit als auch -bindung nachhaltig zu stärken. Aufgrund der vergleichsweise ho-
hen Flexibilität der Kunden bei der Auswahl zwischen verschiedenen Anbietern und dem damit 
verbundenen (preislichen) Wettbewerbsdruck erweist sich eine durchgehend hohe Kundenzu-
friedenheit über alle Interaktionen als zentrale Stellgröße für die Absicherung der Kundenloyali-
tät. Die Marke Lufthansa steht am Markt für die CMOs für einen hohen Standard über alle Kun-
denkontaktpunkte hinweg: vom Flugplan, dem Preis-Leistungs-Verhältnis, dem „Bodenprodukt“, 
dem „Bordprodukt“, dem Kundenbindungsprogramm Miles&More bis hin zum Direktverkauf et-
wa im Call Center. Durchgängig werden Kunden qualitativ hochwertig angesprochen. Ein konse-
quentes Kundenzufriedenheits-Monitoring sowie die nahezu perfekte Orchestrierung aller Pro-
dukte und Dienstleistungen an der Kundenschnittstelle verhelfen – neben wirtschaftlichem Er-
folg – auch regelmäßig zu Auszeichnungen als „besonders kundenfreundliche Airline“. 

Seltener genannt, aber dennoch Vorbilder einer herausragenden Umsetzung für „Total Customer Expe-
rience Management“ waren in den Interviews:  

 „Die Automobilbranche“: Weltweit stehen Modelle der Marken wie Audi, BMW, Porsche oder 
auch MINI für uneingeschränktes Fahrvergnügen und höchste Kundenzufriedenheit. Das bestäti-
gen regelmäßig Studien renommierter Marktforschungsunternehmen wie z. B. J.D. Power. Um 
Klassensieger in der Kundenzufriedenheit zu werden, hat sich BMW etwa zum Ziel gesetzt, den 
Premiumanspruch der Kunden bei jedem Kontakt mit dem Unternehmen zu erfüllen. Der Grund: 
Kunden verbinden mit den Marken BMW, MINI und Rolls-Royce komplexe Leistungsversprechen. 
Positiv überrascht wird der Kunde selbst noch am Ende der Garantiezeit seines KFZ: selbst komp-
lexe und teure Ersatzteile werden auch weit nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Garan-
tiezeit regelmäßig auf Kulanz zur Verfügung gestellt. Die Häufigkeit des vorliegenden Schaden-
fehlers legt der Hersteller gegenüber dem Kunden offen. Das Ergebnis: der Kunde hat so jeder-
zeit das Gefühl, mit der Marke BMW selbst im Schadenfall einen verlässlichen Partner zu haben, 
mit entsprechenden Auswirkungen auf Kundenloyalität und Wiederkaufraten.  

 McDonald's: Rund 2 Millionen Gäste bedient McDonald’s täglich in seinen über 1.200 Restau-
rants alleine in Deutschland und hält damit im Gastronomiebereich die Marktführerschaft. Für 
das weitere Wachstum setzt der Konzern zunehmend auf qualitative Ziele: Kundenbindung durch 
Kundenzufriedenheit ist oberstes Gebot. Jeder Gast erlebt weltweit das gleiche Geschmackser-
lebnis, die gleiche Atmosphäre in den Restaurants, die gleiche Servicequalität sowie die gleiche 
Dauer der Wartezeit (z. B. Mc Drive: Ø 90 Sekunden Wartezeit pro Kunde). Im Mittelpunkt einer 
nachhaltigen Kundenbindung steht ein festes Leistungsversprechen: egal zu welcher Uhrzeit oder 
an welchem Ort der Welt sich Kunden befinden, bei McDonald’s erhalten sie immer das, was sie 
bereits kennen und erwarten. Zudem nutzt McDonald‘s die Serviceprozesse als Dialogmöglich-
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keit (etwa Beschwerdemanagement) mit dem Kunden: Das sofortige Aufgreifen und die Behe-
bung von Problemen und Beschwerden vor Ort stärkt nachhaltig Kundenzufriedenheit und nach-
folgend die Kundenloyalität gemäß des Serviceanspruchs: „kein Kunde verlässt das Restaurant, 
ohne dass man dessen Reklamationen unmittelbar behoben hat“. Sollte dies nicht sofort möglich 
sein, wird über den Customer Service im Nachhinein Abhilfe geschaffen und der Kunde hierüber 
informiert. Auch die derzeit laufende Aufwertung vieler McDonald’s Restaurants (Ausstattung, 
McCafé -Konzept, Erweiterung des Food-Portfolios) wird konsequent und durchgehend umge-
setzt, mit entsprechend positiven Folgen für die Qualitätsanmutung und das Markenimage.  

 Land's End: Zu Beginn der Firmengeschichte des amerikanischen Modeherstellers, der mit einer 
lebenslangen Garantie für seine Produkte wirbt, verkaufte dieser ausschließlich Segelbekleidung. 
Der Einfluss dieser Sportart ist heute nach wie zuvor auch im Kundenservice zu spüren: Teamplay 
steht ganz oben auf der Agenda der Mitarbeiter, ebenso wie der Kunde mit allen seinen Anliegen 
und Reklamationen als gleichwertiger Dialogpartner wahrgenommen wird. Land’s End ist in jegli-
cher Hinsicht darum bemüht, seinen Kundenstamm zufrieden zu stellen und durch hochwertige 
Produkte im Bekleidungsbereich und jederzeit überraschend guten Service an sich zu binden. Be-
reits vor dem Zeitalter der Internet-Flatrates bot Lands‘ End bereits seinen Kunden und Interes-
senten ein kostenloses Einwahlprogramm an, um unbegrenzt auf der Website von Land’s End 
surfen zu können. Die Lands' End Garantie „ohne Wenn und Aber“ ist einzigartig: „Falls Sie nicht 
zu 100% mit einem bei uns bestellten Artikel zufrieden sind, können Sie ihn jederzeit an uns zu-
rücksenden und wir erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis." Die erstklassig geschulte Hotline wird 
durchweg als extrem positiv bewertet: stets freundlich und immer bemüht, die Belange des Kun-
den ernst zu nehmen und bei allen Problemen unmittelbar Abhilfe zu schaffen. Der Leitsatz des 
Firmengründers von Lands‘ End, Gary Comer, wirkt auch als Maxime im Service: „Kümmere Dich 
nicht darum, ob es das Beste für das Unternehmen ist. Sorge Dich darum, dass es das Beste für 
den Kunden ist!“. 

 „Luxushotels“: Die Hotels der Luxusklasse wie z. B. die Radisson Hotels & Resorts oder Ritz Carl-
ton Hotels zeichnen sich nicht nur durch erstklassige Hotels mit hochwertiger Ausstattung aus. 
Vielmehr machen eine durchgängige und unaufdringliche Kundenbetreuung einen Besuch zum 
Erlebnis und Ermuntern zum Wiederkommen. In der Sparte der Geschäftsreisenden und Business 
- Tagungen werden bspw. zusätzliche Services angeboten, welche die Organisation und die 
Durchführung von Business Events erleichtern: sog. IT-Concierges helfen bei IT-Problemen aller 
Art. Auch der After Sales Service als Bestandteil einer Total Customer Experience wird etwa bei 
Radisson Hotels groß geschrieben. Die Hotelkette wurde laut der 2009 European Hotel Guest Sa-
tisfaction Index Study durch seine Kunden daher auf Platz 2 im Luxussegment bewertet. Als größ-
ter Kundenluxus wird ähnlich wie bei Ritz Carlton Hotels die Zeit des Kunden angesehen, die die-
ser nicht mit unnötigen Administriva (wie etwa Check-In) verbringen muss.  

 Nespresso: Nestlé als Pionier auf dem Markt für fertig portionierten „High End“- Kaffee ist auf Er-
folgskurs. Im Mittelpunkt der Wettbewerbsstrategie dieser Luxusmarke steht die Qualität in der 
Tasse, im Design, im Service als auch eine große Auswahl unterschiedlicher Kaffeesorten. Mittels 
einer systematischen Differenzierung gelingt es Nespresso, seinen Kundenstamm stetig auszu-
bauen. Dabei steht das emotionale Verhältnis zum Konsumenten im Vordergrund; der Nespresso 
Club und die Nespresso-Boutiquen sind Premium-Imageträger der Marke und lassen die Kunden 
zu einem Mitglied einer weltweiten „Community“ von Kaffee-Connaisseurs werden. Jeder Kunde 
soll zum Botschafter der Marke werden und wird bei seiner ersten Kaffee-Bestellung in den 
„Nespresso Club“ aufgenommen. Ähnlich qualitativ hochwertig ist der Service rund um die Kaf-
feekapseln oder die Maschinen: bei einem Defekt einer Maschine wird diese (innerhalb der Ga-
rantiezeit kostenlos) am nächsten Werktag beim Kunden abgeholt sowie eine Ersatzmaschine zur 
Verfügung gestellt. Eine garantierte Reparatur innerhalb von 7 Tagen liegt in den meisten Fällen 
weit unter der Erwartungshaltung der Kunden. Die Kombination aus einem Premiumprodukt, ex-
klusiven Vertriebswegen sowie entsprechenden Werbeträgern (wie George Clooney) gepaart mit 
einem exzellenten Kundenservice haben dafür gesorgt, dass sich Nespresso mit zeitweise fast 
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30% Marktanteil als weltweiter Marktführer etablieren konnte. Aus Sicht der befragten CMOs 
tritt bei Nespresso ein interessanter Effekt auf: die eigentliche Produkt-Qualität (nämlich des Kaf-
fees) wird durch die Qualität des Einkaufserlebnisses überlagert. 

 

6 Marketing-Operations und -Prozesse 

Auf der „CMO Agenda 2011“ taucht das Thema „Marketing-Prozesse“ insgesamt an vierter Stelle auf 
(26% der Nennungen). Damit ist es nach Total Customer Experience (37%) das zweite eher „nicht klassi-
sche" Marketingthema“ (im Vergleich zu „Markenmanagement“ oder auch „Marktanteils-/Umsatz-/ Er-
gebnissteigerungen“) auf dem Radar der Marketingleiter. Gerade in Bezug auf Marketing-Operations 
und -prozesse betonten die CMOs unisono, dass das Thema „Effizienz“ auf jeder „CMO Agenda“ stehen 
muss. Das Credo lautet stets: „mit weniger Mitteln mehr erreichen zu müssen“.  
An erster Stelle rangiert bei den Marketing-Prozessen mit hohem Verbesserungspotenzial die Marke-
tingplanung / -budgetierung (Abbildung 6). Auf den oberen Rängen der „Marketing-Aufgabenliste“ für 
2011 stehen damit Themen wie die präzise Planung und spätere Nachverfolgung aller Marketingaktivitä-
ten (inkl. der Festlegung klar definierter Zielsetzungen und Messgrößen) sowie der nachweisbare Beitrag 
zum übergreifenden Unternehmenserfolg. 
 

 
 
Abbildung 6 Top Marketing-Prozesse mit Verbesserungspotenzial (Themennennung in % aller Befragten, nur > 10% ge-

nannte Prozesse (in Prozent, Basis: 40 Interviews) 

 
In den Interviews wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die bestehende Marketingplanung 
oftmals ... 

 nur unzureichend mit der Unternehmensplanung insgesamt synchronisiert ist; 
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 zu sehr auf die Planung von Taktiken bzw. Maßnahmen beschränkt, unter Vernachlässigung einer 
inhaltlichen Planung auf einer Themen- und Programmebene; 

 nur eine Adaption der Planungen aus dem Vorjahr mit lediglich geringfügigen Modifikationen be-
züglich der Inhalte und der Zeitplanung (sog. „Binder-of-the-Shelf-Syndrom“); 

 kaum unter Vereinbarung präziser Messgrößen zwischen Marketing und anderen tangierten Un-
ternehmensbereichen (wie z. B. Vertrieb, Auslandsniederlassungen usw.) abgestimmt ist;  

 und damit in Konsequenz dazu führt, dass der aus den Marketingaufwendungen erzielte Mehr-
wert im Sinne eines „Return-on-Marketing-Investment“ oft kaum bzw. nur recht nebulös nach-
zuweisen ist – und nachfolgend der CMO in die „Beweisnotfalle“ gerät. 

Wirtschaftlich turbulente Zeiten sorgen aus der Sicht der CMOs dafür, dass auf der einen Seite der Druck 
auf das Marketing und die kritische Hinterfragung des Wertbeitrags des Marketings eher zugenommen 
hat – und damit auch die Anforderung an eine qualitativ hochwertige und mit Messgrößen versehene 
Marketingplanung. Auf der anderen Seite ist auch die oftmals gehegt Praxis einer jährlichen (sequenziel-
len) Marketingplanung kaum aufrecht zu erhalten. Während diese auf eine einzige Planungsrunde für 
einen Planungshorizont (etwa ein Geschäftsjahr) rekurriert, werden im Rahmen einer rollierenden Mar-
ketingplanung die Pläne kontinuierlich fortgeschrieben und unter Zugrundelegung neuer Informationen 
oder Marktentwicklungen quartalsweise aktualisiert. Über die Quartale hinweg erfolgt eine schrittweise 
Verfeinerung des einmal aufgestellten Plans für die jeweiligen Folgeperioden. Der Vorteil der rollieren-
den Planung liegt neben der permanenten Verbesserung der Marketingplanung in der (zwangsweisen) 
systematischen Einbeziehung der quantitativen Ergebnisse des Marketing-Reportings und der hier nach-
verfolgten Messgrößen (Strauß, 2008). 
 
Bei Sales- bzw. Channel-bezogenen Prozessen wurden von 29% der Befragten hohe Verbesserungs-
potenziale gesehen. Die Ursache: Entscheidungen über den Vertriebskanal beeinflussen andere Marke-
tingentscheidungen maßgeblich. So hängen bspw. die Entscheidungen über die Aufgaben des Vertriebs 
davon ab, ob im gewählten Kanalansatz eher ein indirekter Vertriebsansatz (der durch Co-Marketing-
Maßnahmen zu unterstützen ist) oder aber ein Direktvertrieb im Mittelpunkt steht. Die Entscheidung ist 
nicht zuletzt auch deshalb kritisch, da eine einmal getroffene Entscheidung für einen spezifischen Ver-
triebskanal und damit einhergehende Vertriebspartner eine längerfristige Bindung erfordern. Der Auf-
bau eines effizienten (indirekten) Vertriebskanals erfordert meist mehrere Jahre, was einen häufigen 
Wechsel ausschließt. Im Idealfall sollte der externe Vertriebskanal in seiner Bedeutung entsprechend 
gleichrangig zu internen Funktionen wie Personalwesen oder Produktion gesetzt werden. Unisono wird 
von den befragten CMOs in diesem Zusammenhang die Problematik der Steuerung unterschiedlichster 
Vertriebskanäle angeführt: So sprechen für die Einrichtung eines Multi-Channel-Ansatzes Gründe wie 
eine breitere Marktabdeckung sowie die kostengünstigere Erreichung verschiedenartigster Kundenseg-
mente genau an dem Interaktionspunkt, den der Kunde jeweils wünscht. Gezielte Partner-Angebote 
können den „Share of Wallet“ mittels einem individuellen Produkt- und Lösungsportfolio erweitern und 
bestehende Cross-Selling-Potenziale in/ zwischen den Vertriebskanälen ausschöpfen. Gleichzeitig er-
laubt die vertriebskanalübergreifende Analyse der Kundenbedürfnisse und die darauf basierende Bün-
delung des Informations- und Leistungsangebots eine multiple – also auf einem Netzwerk geschäftlicher 
Beziehungen und Interaktionen beruhende – Kundenbindung. Im gleichen Atemzug werden von allen 
CMOs jedoch die damit einhergehenden Vertriebskanalkonflikte kritisch beäugt. Derartige Konflikte 
können in Mehrkanalvertriebssystemen entstehen, wenn unterschiedliche Vertriebskanäle gleiche Kun-
densegmente avisieren. Ein klassisches Beispiel für Vertriebskanalkonflikte wird das Entstehen und die 
Nutzung sog. „Factory Outlet Stores“ (Fabrikverkaufsläden) als Konkurrenz zum klassischen Einzelhandel 
oder auch ein neu aufgebauter Online-Vertriebskanal direkt vom Hersteller zum Endkunden – unter 
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Ausschaltung anderer Handelsstufen (sog. Disintermediation) – angeführt. Die befragten CMOs weisen 
darauf hin, dass mit der wachsenden Zahl an Kanälen, über die der Kunde mit Händlern und Herstellern 
interagieren kann – Einzelhandel, Online, Call-Center, Kiosk, Fernsehen, mobiler Einkauf – auch die Ans-
prüche der Konsumenten steigen. So wünschen sich Kunden, Artikel in einem Geschäft zurückgeben 
oder umtauschen zu können, unabhängig davon, wo der Artikel gekauft wurde (Online, im Laden oder 
per Katalog). Diese Multi-Channel-Kunden erwarten ebenso, innerhalb des Kaufprozesses frei agieren zu 
können und ihre Bestellung überall ändern oder stornieren zu können, unabhängig davon, wie bzw. wo 
die Bestellung initial einmal aufgegeben wurde. Und schließlich erachten sie es als wichtig, eine Bestel-
lung abschließen zu können, unabhängig davon, wo die Bestellung ursprünglich begonnen wurde. 

 „Großes Potenzial birgt die Kundennutzen-orientierte Erweiterung der Vertriebskanäle: der Web 2.0-
Kunde von morgen gibt uns vor, wie er kaufen möchte – nicht wir ihm“. Jan-Martin Lorenz, Leiter Ver-
trieb & Marketing, Jungheinrich AG. 

CMOs mit regional übergreifender/weltweiter Verantwortung fokussieren deutlich stärker auf eine nä-
here Anbindung an den Vertrieb. Der Grund: In vielen Unternehmen befehden sich Marketing und Ver-
kauf mit nachhaltigen Folgen – mit teilweise wirtschaftlichen, teilweise eher kulturellen Ursachen, wie 
etwa Unterschieden in Kultur und Sozialisation, keiner klaren Rollen- und Aufgabenverteilung, unter-
schiedlichen Zeithorizonten, fehlenden übergreifenden, etablierten (und gelebten) Prozessen und Mess-
größen oder aber auch schlichtweg aufgrund von semantischen Divergenzen aufgrund unterschiedlicher 
Sprache und Begrifflichkeiten.  
 
Neben den eher „klassischen“ Marketingthemen wie Marketingplanung oder auch der Zusammenarbeit 
mit dem Vertrieb kreieren unter dem Schlagwort New Media die eher neueren Themen wie Social Me-
dia und Web 2.0 ganz neue auch operative Herausforderungen für die befragten CMOs. Der Paradig-
menwechsel im neuen „Mitmach-Web“wird von Scott D. Cook, dem Chairman des Executive Committee 
von Procter & Gamble prägnant umschrieben:  

 „A brand is no longer what we tell the consumer it is – it is what consumers tell each other it is.” Scott 
D. Cook, Chairman Executive Committee, Procter & Gamble. 

Die Ursache für diesen Wandel ist naheliegend: Das „Mitmach-Web“ ist aus Nutzersicht authentischer, 
interessanter, glaubhafter und wächst deshalb rasant. Die besonderen Herausforderungen liegen aus 
der Sicht der CMOs darin,  

 wie Web 2.0 und Social Media grundlegend und systematisch in einem aktiven Marketingansatz 
genutzt werden können – und mithin auch in der Planung berücksichtigt werden können; 

 wie die Ergebnisse eines Web 2.0-Engagements schließlich gemessen werden können; 
 wie im „Mitmach-Web“ nach wie zuvor eine stringente Markenführung, aktiv gesteuert durch 

den „Brand Owner“ realisiert werden kann; 
 wie Social Media mit den bestehenden Prozessen, Vertriebskanälen und CRM-Systemen integ-

riert werden kann; 
 und schließlich: welche Kompetenzen die systematische Erschließung von Social Media für Mar-

ketingzwecke erfordert – bis hin zur Frage „Insourcing vs. Outsourcing“. 

Fast beiläufig wurde immer wieder auf den impliziten Generationenkonflikt hingewiesen – während die 
meisten Marketing-Mitarbeiter und Manager eher eine klassische Marketingausbildung in Unternehmen 
oder Agenturen absolviert haben, sind fundierte Kenntnisse im Umgang und in der Nutzung von Social 
Media eher noch Mangelware. Die seit ca. 2003 auftretenden Web 2.0-Anwendungen und -Konzepte 
sorgen dafür, dass hier sowohl auf der Seite der betriebswirtschaftlichen Konzeptionen als auch der er-
forderlichen Ausbildung noch erheblicher Aufklärungs- bzw. Nachholbedarf artikuliert wird. 
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 „Jugendlichkeit – Facebook, Twitter usw. verstehen wir überhaupt noch, was in den neuen Generatio-
nen angesagt ist?“, Dr. Rainer Hillebrand, Vorstand Vertrieb, Marketing und E-Commerce, Otto-
Gruppe. 

Im Zusammenhang mit der Frage nach den Verbesserungspotenzialen im Bereich Neuer Medien wurde 
immer wieder darauf hingewiesen, dass es klassischen Agenturen noch kaum gelingt, die Marketinglei-
ter bei der Planung und Umsetzung von Web 2.0-Konzepten oder bei einer wahrhaft integrierten 360-
Grad-Kommunikation optimal zu unterstützen. Obwohl alles andere als neu, verschärft Social Media das 
Bedürfnis von Werbetreibenden nach Agenturen mit einem „Allround-Profil“. 
 
Die Effizienz der Marketing-Prozesse erreicht mit 23% aller Antworten Platz 3 in der Liste der Verbesse-
rungspotenziale. Obwohl allen befragten CMOs die Vorteile einer detaillierten Marketing-
Prozesskettenanalyse bekannt sind, wird diese nur in den seltensten Fällen durchgeführt. Der Grund: 
meist wird entweder das Kosten/Nutzen-Verhältnis einer derartigen Analyse in Frage gestellt oder aber 
die Prozessanalyse unmittelbar mit aufwändigen Software-Anwendungen in Verbindung gebracht. Ein 
pragmatischer Ansatz zur Erarbeitung und Veranschaulichung der innerbetrieblichen Wertschöpfungs-
kette bietet ein „Packpapier-Workshop“ (sog. „Brown-Paper-Methode“). Hier werden alle primären und 
unterstützenden Prozessschritte im Rahmen eines Workshops auf Packpapier zusammengetragen. Diese 
Form der „low tech, but high touch“-Visualisierung erlaubt die plastische Diskussion möglicher Quellen 
für die Generierung weiterer Kosteneffizienzen, Kundennutzens und damit potenzieller Wettbewerbs-
vorteile (Abbildung 7). Dieser Ansatz wurde nur von 4 der befragten CMOs bereits einmal eingesetzt. 
 

 
Abbildung 7 Manuelle Methode zur Analyse der Wertschöpfungskette (sog. „Brown-Paper Methode“) 

 
Hand-in-Hand mit der Durchleuchtung vieler Marketing-Prozesse wollen sich die CMOs auch deutlich 
stärker als zuvor mit den unterstützenden IT-Anwendungen auseinandersetzen und zumindest grundle-
gend mit den Konzeptionen und Möglichkeiten moderner Marketing-Anwendungen Systeme vertraut 
machen. Der zumeist angeführte Grund: nur über eine integrale Betrachtung von Geschäftsmodellen 
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und -potenzialen mit moderner IT gelingt es, Veränderungen im Marketing realitätsnah diskutieren zu 
können. 
Ein interessantes Ergebnis der Diskussionen am Rande: Prozess-Outsourcing – ein gerade in den USA 
heiß diskutiertes Thema – spielt für fast keinen CMO im deutschsprachigen Raum eine nennenswerte 
Rolle und ist auch kein absehbarer bzw. erwarteter Trend für die nächsten Jahre. Die Gründe gegen ein 
Outsourcing in Deutschland präsentieren sich damit weitgehend diametral zu den Gründen in den USA 
für ein Outsourcing:  

 die Kosten für die externen Dienstleister werden als zu hoch wahrgenommen; 
 der Vorteil, die Dinge „auf dem kurzen Dienstweg“ zu erledigen, werden als deutlich höher be-

wertet und überwiegen in der Einschätzung anderweitige Vorteile deutlich; 
 die Kompetenzen eher unternehmensintern vorgehalten werden sollen – sowohl in Bezug auf 

das Zielgruppenverständnis, die Marketingplanung als auch in ausgewählten Bereichen in der 
Exekution. 

Die Diskussionen im Rahmen der CMO Community in Deutschland und den USA geben hierbei deutliche 
Hinweise darauf, dass in den USA ein stärkerer Fokus auf Prozessen und Effizienz liegt, während sich in 
Europa das Hauptaugenmerk eher auf Reporting und Marketing-Inhalte richtet.  

„Marketingqualität als auch das systematische Kundenmanagement rangieren eindeutig noch vor einer 
reinen Effizienzdiskussion!“, Annegret Reinhardt-Lehmann, Direktorin Marketing, Fraport AG. 

Dennoch wollen auch die CMOs in Europa ihre Prozesse einmal eingehend durchleuchten. Der Fokus 
(möglicher) angestrebter Prozessverbesserungen liegt fast gleichmäßig auf Effizienz- und Qualitäts-
steigerungen – durchaus mit der Erwartung signifikanter Verbesserungspotenziale (Abbildung 8).  

 

Abbildung 8 Art / Dimension des Verbesserungspotenzials (in % aller Nennungen, mehrere Nennungen möglich, in Pro-
zent, Basis: 40 Interviews) 

 
Zeit und Flexibilität treten vergleichsweise eher in den Hintergrund. Ein Grund könnte hier sein, dass der 
ständige Anpassungsprozess an neue Verhaltensmuster immer kleinerer (hybrider) Zielgruppensegmen-
te und damit einhergehender Kommunikationsbedarfe dazu führt, dass vorrangig darauf rekurriert wird, 
mit welchem Mittelaufwand und Qualität die angestrebten Marketing-Ziele letztendlich erreicht wur-
den. 

 „Effizienz- und Qualitätssteigerung in Kanalmanagement, CRM sowie Marketingplanung sind unsere 
Ziele.“, Klaus Gengenbach, Bereichsleiter Marketing und Vertrieb, Robinson Club. 
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 „Die kosten- und effektivitätsorientierte Betrachtungsweise der Mediaprozesse ist altbacken – hier 
müssen wir noch deutlich nacharbeiten und weiterentwickeln.“, Ulrich Klenke, Leiter Konzernmarke-
ting, Deutsche Bahn AG. 

Die zumindest grobe Quantifizierung der Verbesserungspotenziale zeigt ein zweigeteiltes Bild. Immerhin 
gut ein Drittel der befragten CMOs konnte hierzu keine Angabe machen. Diejenigen jedoch, die sich zu 
einer Abschätzung durchringen konnten, stufen das Potenzial als erstaunlich hoch ein: so haben 30% das 
Potenzial mit „über 20%“ eingestuft, immerhin 52% „zwischen 10-30%“ (Abbildung 9). Damit schließt 
sich auch hier der Kreis zur Marketingplanung: über eine verbesserte Planung als Grundlage des Mittel-
einsatzes im Marketing können in der Sicht der befragten CMOs mindestens 20%-Punkte an Effizienz 
gewonnen werden.  

 „10-15% Optimierungspotenzial über einen Zeitraum von 2 Jahren sehen wir in den Aufgabengebieten 
„Flexibilität der Serviceprozesse“ sowie der „Kundenkommunikation“.“, Martin Ehret, Marketingleiter 
Deutschland, American Express. 

 „5-10% Einspareffekt ist voraussichtlich über eine bessere (internationale) Marketingplanung realisier-
bar.“, Leiter Markenkommunikation, Heizungs- und Sanitäranlagenhersteller. 

Ein Effizienzbeitrag, der sicherlich zweiseitig wirken kann: auf der einen Seite (direkt) in Bezug auf die 
„Bottom Line“ der jeweiligen Unternehmen, auf der anderen Seite aber auch (indirekt) über die Hebung 
dieser Potenziale eine signifikante Verbesserung des Ansehens des Marketings als auch der Person des 
Marketingleiters erzielt werden kann. Kurzum: während viele Marketiers noch dem tradierten Bild einer 
eher funktional organisierten Marketing-Organisation mit den Schwerpunkten der Analyse des Kaufver-
haltens und der Markenpositionierung verhaftet sind, besteht die Königsdisziplin zunehmend in der 
permanenten und messbaren Gestaltung des Kundenerlebnisses über das gesamte Produkt- und Servi-
ceportfolio hinweg. Die Herausforderung besteht daher (wie auch etwa im Kontext von TCE) nicht nur in 
der Erarbeitung wegweisender Konzeptionen, als vielmehr auch deren effizienter Umsetzung über ver-
schiedene Funktionsbereiche hinweg. 
 

 

Abbildung 9 Qualitative Abschätzung des Verbesserungspotenzials (in Prozent, Basis: 40 Interviews) 

 
Neben unmittelbaren Kostenwirkungen erwarten alle CMOs aufgrund einer verbesserten, systemati-
schen und perfekt orchestrierten Ansprache der avisierten Zielgruppen eine Steigerung des Umsatzes 
um stellenweise „bis zu 5% mehr“.  



 

CMO Agenda 2011    

© Dr. Ralf E. Strauß (SAP AG) / Jörg Heydecke (Infront Consulting & Management) 

- 25 - 

Entsprechend erwarten alle CMOs, dass im deutschsprachigen Bereich in den kommenden Jahren 
nochmals eine weitere „Effizienzwelle“ das Marketing erreichen wird. Übereinstimmend werden weni-
ger inkrementelle Verbesserungen erwartet, als vielmehr einschneidende Effizienzsteigerungen – in 
Punkto Kosten / Effizienz ebenso wie in Bezug auf die weitergehende Ausschöpfung von Umsatzpoten-
zialen. 

 

7 Social Media und Web 2.0 … von Trial & Error zur Systematik? 

Hinsichtlich der Relevanz von „Social Media“ und „User Generated Content“ kristallisiert sich kein ein-
heitlicher Trend heraus – lediglich eine eher vordergründige Tendenz:  

 Über 50% der CMOs stufen das Thema für sich und Ihre Marketing-Arbeit als „sehr relevant“ ein;  
 20% der CMOs haben das Thema explizit auf ihrer Tagesordnung stehen – jedoch zumeist nur in 

Form von Pilotprojekten, ohne eine konkrete Einbindung in die Marketingplanung und weiterge-
hend operationalisierter Zielsetzungen und Prozesse; 

 Für 25% der CMOs stellt sich Social Media eher als eine Marketing-Prozess-Herausforderung im 
Sinne eines weiter steigenden Drucks zur Orchestrierung aller Kundeninteraktionen dar. 

Die heute bereits im Web 2.0 engagierten CMOs präsentieren sich als gedankliche Vorreiter in Bezug auf 
die ständige Weiterentwicklung und Integration von Social Media in ihre Strategien zur Marktbearbei-
tung. Die Markenführung wird aus ihrer Sicht zur Dialogaufgabe – im Mittelpunkt scheint das Bedürfnis 
einer Steuerung, eines aktiven Managements dieses neuen Mediums zu stehen, was aber nach Selbst-
einschätzung der CMOs nur in Form eines „kontrollierten Kontrollverlustes“ realisierbar erscheint.  

 „Sie können diese Dialoge nur sichtbar machen, aber nicht verhindern oder kontrollieren!“, Dr. Christian 
P. Illek, Geschäftsführer Marketing, Deutsche Telekom Deutschland GmbH. 

 „Trustworthiness in Social Media requires openess and customer dialogue in a new way, despite  
of all potential risks affiliated!“, Steve Knox, CEO Tremor / Procter & Gamble. 

Der Status der Konzeption als auch die tatsächliche Umsetzung von Web 2.0-Konzepten hängt dabei 
maßgeblich von der jeweiligen Zielgruppen- bzw. Produkt-Struktur ab. So sind eher technologie-affine 
Produkte für „jüngere“ Zielgruppen eindeutig die Treiber von Social-Media-Projekten im Marketing: Et-
wa die Hälfte der CMOs in diesem Segment haben bereits Initiativen gestartet, titulieren diese aber 
selbst nach wie zuvor eher als „vorsichtige erste Schritte“ oder auch als „Pilotprojekte“, die über längere 
Zeit weiter optimiert werden müssen.  
Mit der Diskussion um Social Media stehen unmittelbar auch die bestehenden Agentur-Beziehungen auf 
dem Prüfstand. Es ist bezeichnend, dass nur wenige CMOs in ihren Lead-Agenturen geeignete Partner 
für wirklich integrierte Vermarktungskonzepte und die systematische Nutzung von Social Media sehen.  

 „… da müssen die Agenturen noch wesentlich weiter gedanklich springen als wir.“, Simone Wastl, Leite-
rin Marketing & Communications, SEB Bank. 

Während meist nur größere Agenturnetzwerke mit der notwendigen Infrastruktur aufwarten, um Kam-
pagnen über verschiedene Kommunikationskanäle und Länder hinweg adaptieren und exekutieren zu 
können, zeigen Erfahrungen immer wieder, dass hoch spezialisierte lokale, meist kleinere (inhaberge-
führte) Agenturen bei Sonderaufgaben, bei bestimmten Medien oder Zielgruppen bessere Ergebnisse 
liefern können. Diese folgen damit stark dem Muster der „heimlichen Gewinner“ („Hidden Champions“) 
des deutschen Mittelstandes (Simon, 2007). Am meisten wird von den CMOs jedoch bei den größeren 
Agenturen die nach wie zuvor vorzufindende Aufstellung nach Funktionen / Disziplinen und Kunden be-
mängelt. Trotz der geäußerten Kritik erweisen sich die etablierten Beziehungen zwischen Werbetrei-
benden und Agenturen nach wie zuvor als äußerst tragfähig: obwohl eine erhebliche Unzufriedenheit in 
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Bezug auf die in den Agenturen vorhandenen Kompetenzen artikuliert wird, ist der Wille zum Agentur-
wechsel dennoch nur in einigen wenigen Fällen vorhanden. 

 „Das Agenturgeschäft ist ein Vertrauensgeschäft; hat man einmal den richtigen Partner gefunden, kann 
man sich auch öffnen und ganz darauf einlassen. You don't buy brands, you buy people!“, Dr. Christian 
P. Illek, Geschäftsführer Marketing, Deutsche Telekom Deutschland GmbH. 

 

8 Marketing-Kompetenzen … Quo Vadis? 

Die Frage, ob neue Kompetenzen eher intern aufgebaut oder eher extern zugekauft werden sollten, fin-
det eine eindeutige Antwort: einem (externen) Zukauf der erforderlichen Kompetenzen erteilen fast 3/4 
der CMOs eine deutliche Absage (Abbildung 10). Die notwendigen Kompetenzen – etwa im Sinne einer 
integrierten Kommunikation oder für neuartige Konzepte im Bereich Social Media sind aus ihrer Sicht in-
tern aufzubauen. Die Begründung: den vielschichtigen Herausforderungen eines zukünftigen Marketings 
kann aus Sicht der Befragten nur mit den notwendigen (Kern-) Kompetenzen innerhalb der Marketing-
abteilung begegnet werden.  

 „Profunde Kenntnisse zu Social Media sind sehr wichtig. Es wird immer komplexer – die Botschaften 
werden über zahlreiche verschiedene Medien an den Konsumenten gespielt.“, Ulrich Klenke, Leiter Kon-
zernkommunikation, Deutsche Bahn AG. 

Andernfalls droht in der Perspektive der CMOs dem Marketing zunehmend die Marginalisierung neben 
anderen betrieblichen Funktionen und das Abgleiten in eine reine Exekutions- und nachgelagerte Erfül-
lungsrolle. Der Hebel für eine nachhaltige Positionierung des Marketings im Unternehmen liegt aus der 
Sicht aller CMOs damit eher in einer inhaltlichen Fokussierung. Eine präzise und stringente Marketing-
planung, systematische Messung der Ergebnisse aller Marketingaktivitäten, die Generierung von Con-
sumer Insights und umfassendes (internes) Marketing-Knowhow sind hierfür die Grundvoraussetzun-
gen.  
 

 
 
Abbildung 10 Aufbau neuer Kompetenzen eher intern oder extern (in Prozent, Basis: 40 Interviews) 

 
Vordringlich werden Kompetenzen in Bereichen ausgebaut bzw. etabliert wie … 

 … Integriertes Marketingmanagement (optimale Mischung aus kaufmännischen und kommunika-
tiven Fähigkeiten sowie eine integrative Sicht auf unterschiedlichste Medien); 

 … New / Social Media (Verständnis des Nutzungsverhaltens und der technischen Umsetzung an-
gestrebter Marketingmaßnahmen); 
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 … Ausweitung des Verantwortungsbereichs über die „klassischen“ Grenzen von B2B und B2C hi-
naus (etwa unter dem Schlagwort eines „Total Customer Experience Managements“). 

 „.. die vielfach als neu bezeichneten Themen sind nicht wirklich neu. Produkt, Preis, Kommunikation und 
Distribution bleiben unsere Herausforderungen als Marketiers. Wir brauchen wieder mehr Generalisten 
als Spezialisten, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden." Dr. Arno Lippert, Geschäftsführer 
Marketing, British American Tobacco (Germany) GmbH. 

Die Analyse erforderlicher Kompetenzen birgt in der Einschätzung der Befragten vielschichtige Heraus-
forderungen, wie etwa: 

 der Überprüfung der tatsächlichen Nutzbarkeit vorhandener Kompetenzen bzw. deren „Fit“ für 
neue Herausforderungen; 

 der systematischen Steuerung eines unternehmerischen Wissensmanagements (sog. „Organiza-
tional Learning“), das sich sowohl auf Kunden, Zulieferanten (Agenturen) als auch Konkurrenten 
im Rahmen der „Co-opetition“ erstreckt; 

 der Fähigkeit, neue Mitarbeiter und Organisationen schnellstmöglich zu integrieren bzw. Schnitt-
stellen zu externen Organisationseinheiten effizient managen zu können. 

Dem Marketing wird neben der klassischen Ausrichtung gleichzeitig die Rolle als unternehmensinternem 
„Evangelisten“ und „Change Agent“ für den Umgang und die Nutzung von Social Media zugeschrieben. 
Change Agents kümmern sich in diesem Verständnis – unabhängig von ihrer Position und Aufgabe – um 
die Verbreitung von Social - Media – Knowhow und innovativen Anwendungskonzepten. Diese „Change 
Agents“ (oder auch Fachpromotoren) verfügen in aller Regel über kein Weisungsrecht gegenüber den 
funktionalen Bereichen wie dem Vertrieb, versuchen aber aktiv durch die Bündelung von Knowhow und 
den Transfer von Erfahrungen Impulse zur Realisierung einer kundenzentrierten Organisation oder auch 
zur Nutzung von Social Media zu geben. Parallel zur operativen Marketingverantwortung und der teil-
weise kritischen Hinterfragung der Wertbeiträge des Marketings in vielen Unternehmen wird dem Mar-
keting damit eine weitere Herausforderung aufgebürdet, die weit über die bereits bestehenden Aufga-
ben hinausgeht.  
Das immer wieder angeführte Problem, kaum die erforderlichen Kompetenzen etwa im Bereich „Search 
Engine Optimization“ oder Social Media insbesondere in Großunternehmen ansiedeln zu können, hat 
dabei mehrere Ursachen (Strauß/Schoder, 2001): 

 Flexibilität: Die Sicherstellung einer ausreichenden organisatorischen Anpassungsflexibilität und 
Geschwindigkeit in der Reaktion auf die hohe Markt- und Wettbewerbsdynamik. In Bezug auf die 
Mitarbeiter u.a. als Flexibilisierung der Arbeitszeit, Arbeitsinhalte, Qualifikation und Entgelte; 

 Kultur: Die Substitution formaler (hierarchischer) Organisationsstrukturen durch ausgeprägte  
„e-Organisationskulturen“; 

 Innovationsgeschwindigkeit: Als Bereitschaft für schnelle Reaktionen auf sich ändernde Markt-
bedingungen und ein schnelles Einführen neuer Produkte, Dienstleistungen oder Aufgabenfel-
der. So stößt vor allem in kleineren Unternehmen der „Online-induzierte Paradigmenwechsel“ 
etwa in der Mediaplanung kaum auf Probleme: werden etwa in der klassischen Mediaplanung 
die Schaltfrequenzen relativ starr in einer initialen Planung (ex ante) festgelegt, geht es im Be-
reich Search Engine Optimization eher um eine initiale Grobplanung, welche dann permanent 
und systematisch anhand der erzielten Ergebnisse (ex post) optimiert wird. Ein prominentes Bei-
spiel findet sich bei Globetrotter, einem Ausrüster von Outdoor-Equipment: Hier werden Online-
Kampagnenergebnisse permanent analysiert und bei Bedarf entsprechend umdisponiert. 

 Teamwork: im Sinne der Kooperationsfähigkeit, auch bei stark wechselnden Aufgaben flexibel in 
verschiedenen Rollen arbeiten zu können; 

 Funktionsintegration: Horizontale und vertikale Funktionsintegration zur ganzheitlichen Aufga-
benbearbeitung; 



 

CMO Agenda 2011    

© Dr. Ralf E. Strauß (SAP AG) / Jörg Heydecke (Infront Consulting & Management) 

- 28 - 

 Lernende Organisation: Etablierung einer lernenden Organisation als permanente Fortent-
wicklung des individuellen Knowhows, die nachhaltige Verfügbarmachung der erworbenen Kom-
petenzen in der gesamten Organisation sowie die permanente Anpassung des „organi-
satorischen Wissens“ an sich verändernde Umwelt- und Wettbewerbsstrukturen (Strauß, 1996); 

 Selbstorganisation: Einen hohen Grad an Selbstorganisation auf Seiten der Mitarbeiter und der 
Organisationsstruktur mit großen Dispositionsspielräumen; damit verbunden ist die Bildung ei-
ner „Vertrauensorganisation“ durch Delegation der Verantwortung auf möglichst niedrige Ebe-
nen; 

 Internes Unternehmertum: Förderung eines „internen Unternehmertums“ durch personale und/ 
oder organisationsstrukturelle Maßnahmen. 

Die befragten CMOs geben unisono an, dass sie qualifizierte Mitarbeiter suchen, welchen sie in schneller 
Abfolge neue Aufgaben und Rollen übergeben können. Die erfolgreiche Umsetzung der vorstehenden 
Gestaltungsprinzipien erfordert eine hohe Eigenverantwortung bei allen Organisationsmitgliedern ent-
lang der Wertschöpfungsprozesse und geht stets mit einem hohen Grad organisatorischer Dezentralisie-
rung einher. 
 

D. Fazit: Die Haupthandlungsfelder auf der „CMO Agenda 2011“ 

Die Vielfalt der Themen auf der „CMO Agenda 2011“ sowie die durchaus unterschiedlichen Schwerpunk-
te der befragten CMOs lassen eine „one size fits all“-Lösung kaum zu. In den vertiefenden Diskussionen 
im Rahmen der CMO Community Meetings als auch in den ergänzend durchgeführten mehr als 20 
Workshops kristallisieren sich dennoch immer wiederkehrende Haupthandlungsfelder und Bausteine 
heraus, welche helfen, die Themen auf der „CMO Agenda 2011“ systematisch und strukturiert zu adres-
sieren (Abbildung 11). Diese 8 Bausteine sind sicherlich kein Patentrezept, können aber als eine Art 
Checkliste zur Validierung der eigenen definierten Handlungsfelder dienen:  

 Marketing-Aufgaben und Kompetenzmodell: im Rahmen des Personalmanagements sind die 
bestehenden Kompetenzen einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Im Mittelpunkt wird in 
2011 die Diskussion stehen, Mitarbeitern mit spezifischen Kompetenzen etwa im Bereich „Search 
Engine Marketing“ oder „Affiliate Marketing“ eine qualitative hochwertige berufliche Heimat 
und v. a. Perspektive anbieten zu können. Die größte Herausforderung wird in der Balance zwi-
schen der Forderung qualifizierter Kandidaten nach weitreichenden Freiheitsgraden in der Ge-
staltung ihrer Arbeit und der Einbindung in die bestehenden Unternehmensprozesse gesehen. 
Entsprechend geben viele CMOs an, dass sie erhebliche Probleme sehen, die erforderlichen 
Kompetenzen im Unternehmen systematisch und nachhaltig ansiedeln zu können. Damit einher-
gehend sind bestehende Kompetenzkataloge zu überarbeiten, ebenso wie die dazugehörigen 
Stellenprofile. Neben der Rekrutierung von Online-Spezialisten steht das übergreifende Training 
der Marketing-Mitarbeiter auch in den Nicht-Online-Bereichen im Brennpunkt. Dahinter verbirgt 
sich die Einsicht, dass nur über die breite Verankerung moderner Marketingtechniken und der 
Nutzung von Online/Mobile – Marketing eine integrierte Kommunikation über alle Kommunika-
tionskanäle abgesichert werden kann.  
Die notwendige Ausdifferenzierung und Spezialisierung im Marketing stellt die Mitarbeiterent-
wicklung vor neue Herausforderungen: traditionell waren Marketiers in vielen Fällen tendenziell 
eher Generalisten mit dem Schwerpunkt „Kommunikation“. Ein zunehmend höher diversifizier-
tes und spezialisiertes fachliches Kompetenzportfolio (etwa Social Media, Analytik, IT-
Verständnis, etc.) wirft neue Fragestellungen im Bereich der Mitarbeiterentwicklung auf. Dies 
hat auch Auswirkungen auf die erforderlichen Management-Kompetenzen: der in anderen Un-
ternehmensbereichen (etwa Technik, IT, Einkauf) schon länger bekannte Spagat der Führungs-
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kräfteentwicklung zwischen „Fach- vs. Managementkarriere“ tritt entsprechend in 2011 auch im 
Marketing deutlicher zu Tage. 

 Marketingplanung und Marketing-Spend-Optimization: in Abkehr von einer rein auf (taktischen) 
Maßnahmen fokussierten Planung wollen die meisten der befragten CMOs stärker priorisieren 
und die Planung schrittweise bis auf die Ebene von Einzelmaßnahmen weiter auszudifferenzie-
ren. Für alle Ebenen der Marketingplanung (strategische Priorisierung, Programmebene, Maß-
nahmen) werden zunehmend statt qualitativer Ziele konkrete Messgrößen festgelegt, die wiede-
rum aufzeigen, welchen Nutzen bestimmte Maßnahmen und Aktivitäten haben und wie diese 
auf das übergeordnete Unternehmensziel einzahlen. Ausgehend von den Ergebnissen früherer 
Programme und Kampagnen als auch der angestrebten Ziele werden Maßnahmen als auch zuge-
teilte Marketing-Budgets zunehmend im Rahmen einer „Marketing-Spend-Optimization“ 
schrittweise iteriert und verfeinert. Bereits über relativ einfache Ursache-Wirkungs-Analysen 
können Planung und Exekution schrittweise verfeinert werden. Die Grundlage bildet stets ein 
tiefgreifendes Verständnis über die Zielgruppe und deren Vorlieben und Wünsche („who is your 
who?“). 

 Innovations- und Projektmanagement: für viele CMOs besteht ein Aufgabenschwerpunkt in 
2011 im Bereich Innovations-/Projektmanagement. Dies findet sich vor allem im Bereich des 
Handels (Einführung Handelsmarken, e-Commerce/Mobile Commerce), der Automobilhersteller 
(Launch neuer Modelle) oder auch der Konsumgüterindustrie (Produkt-Launch). Der Schwer-
punkt liegt hier jeweils auf der erfolgreichen Einführung neuer Produkte (Sach- aber auch Dienst-
leistungen). Im Mittelpunkt steht neben der Generierung neuer und innovativer Produktideen 
die Orchestrierung der Markteinführung im Rahmen eines übergreifenden Projektmanagements 
über alle tangierten Bereiche (etwa verschiedene Vertriebskanäle, Kundendienst oder aber auch 
Geografien) hinweg. Szenario-Techniken als auch Innovations-/Zielgruppen-Labs werden hierzu 
herangezogen.  

 Prozessmanagement: Einzelne Aktivitäten innerhalb der Wertschöpfungskette sind dahingehend 
zu untersuchen, in welchem Ausmaß sie tatsächlich notwendig, respektive effizient gestaltet 
sind. Ein etablierter und effektiver Ansatz zur Erarbeitung und Veranschaulichung der innerbet-
rieblichen Wertschöpfungskette bietet der skizzierte „Packpapier-Workshop“ (sog. „Brown-Paper 
Methode“) unter Einbindung der prozessrelevanten Mitarbeiter sowohl aus dem Marketing als 
auch aus angrenzenden Bereichen sowie den internen/externen „Kunden“ des Marketings (etwa 
Vertrieb, Einkauf, Agenturen). Die Ergänzung der Prozessanalyse durch finanzwirtschaftliche 
Kennzahlen (wie Prozesskosten) erlaubt strukturierte Diskussionen und Aussagen über den tat-
sächlichen Wertbeitrag. Praxisbeispiele zeigen, dass der Ansatz über einen moderierten Work-
shop erhebliche Vorteile besitzt: dieser „low tech, but high touch“ -Ansatz erzwingt einen hohen 
Grad an Interaktion und Diskussion zwischen den Teilnehmern und fördert deutlich stärker die 
Bildung einer konsistenten Gruppenmeinung über das eigene Unternehmen, als die isolierte 
Analyse einzelner Prozesselemente oder -kennzahlen. Hochstandardisiert kann im Anschluß eine 
automatisierte Kundeninteraktion etabliert werden – jeweils angeregt durch bestimmte Kunden-
interaktionen und –events (sog. „Real Time Campaigning“). 

 Total Customer Experience Management & Loyalty Management: Total Customer Experience 
Management fokussiert auf die Schaffung qualitativ hochwertiger Interaktionen mit dem Kunden 
über alle Kontaktpunkte und über den gesamten Lebenszyklus eines Kunden bzw. des Produktes 
hinweg. Der Kundenlebenszyklus erstreckt sich vom Beziehungsaufbau mit einem Neukunden 
über den Leistungsaustausch mit Bestandskunden bis zum Verlust des Kunden am Ende des Le-
benszyklus. Der „Lebenszyklus“ einer derartigen Total Customer Experience umfasst damit sämt-
liche Kundenbeziehungen auf allen Ebenen – vom Markenbewusstsein vor dem Kauf bis zur Er-
satzbeschaffung oder der Entsorgung von Produkten und Lösungen. Der Schlüssel zur Kunden-
bindung liegt darin, dem Kunden zu jedem Zeitpunkt bestmögliche Erfahrungen (sog. „Moments-
of-Truth“) zu bereiten. Dahinter steht die Erkenntnis, dass die Bewertung der Leistungsfähigkeit 
im Besonderen von „kritischen Momenten“ geprägt wird, in welchen eine exzellente Leistung 



 

CMO Agenda 2011    

© Dr. Ralf E. Strauß (SAP AG) / Jörg Heydecke (Infront Consulting & Management) 

- 30 - 

bzw. Nicht-Leistung besonders deutlich wahrgenommen wird. Im Fokus steht der Wunsch nach 
vielfältigen – aber konsistenten – und qualitativ hochwertigen Dialogmöglichkeiten zwischen 
Kunden und Unternehmen – anders formuliert: eine optimale Kundenzufriedenheit bei optimaler 
Potenzialausschöpfung (dem „Share of Wallet“) des Kunden.  

 Marketing Analyse & Performance Tracking (KPIs): Abgestimmt mit der Marketingplanung ist 
ein Kennzahlen-System zu etablieren. Die einfache Einsetzbarkeit verschiedenartigster Kennzah-
len darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die initiale Konzeption eines sinnvollen und zielfüh-
renden Kennzahlensystems mit größeren Aufwendungen verbunden ist – etwa der Frage, mit 
welcher Kennzahl welches Ziel bemessen werden soll und wie diese korrekt ermittelt werden 
können („Metrics that matter“). Fallbeispiele in Unternehmen zeigen, dass die Erhebung und 
Nachverfolgung von bis zu 20 – theoretisch in sich sicherlich sinnvollen – verschiedenen Kenn-
zahlen meist dazu führt, dass nach einer ersten Phase der Euphorie die Nachverfolgung aufgrund 
der hohen Komplexität und des meist geringen tatsächlichen Erklärungsbeitrags entweder bald 
ganz eingestellt wird oder eine „natürliche Fokussierung“ auf einige ausgewählte Kennzahlen 
stattfindet. Der „Paralyse durch Analyse“ wird über die Zeit hinweg quasi ein „natürliches Ende“ 
bereitet. Es zeigt sich, dass die Konzentration auf wenige, aber aussagekräftige Kennzahlen unter 
bewusster Auslassung weiterer („…auch noch interessanter Zielgrößen…“) eher zielführend ist. 
Die Optimierung eines solchen KPI-Systems kann dabei auch durchaus iterativ erfolgen - voraus-
gesetzt, die Iterationen werden programmatisch definiert und konsequent durchgesteuert. Von 
alleine findet sich in den Augen aller befragter CMOs keine optimale „80/20-Lösung“. Bereits 
vergleichsweise einfachere Analysen etwa entlang des „Markentrichters“ oder eine Marktpoten-
zialanalyse bieten teilweise überraschende Erklärungsbeiträge. 

 Informationstechnologie-Kompetenz und -Knowhow: Marketing- und Vertriebsinformationssys-
teme (CRM-Systeme) sollen Entscheidungsträger bei der Gewinnung, Systematisierung, Analyse, 
Bewertung und Weitergabe zeitnaher, kundenbezogener Informationen im Rahmen der Ent-
scheidungsfindung unterstützen. Dabei sollte ein Marketing-System Anforderungen wie eine ho-
hen Benutzerorientierung, Integrations- und Koordinationsfähigkeit oder auch Akzeptanz bei den 
Systemnutzern abdecken. Im Mittelpunkt steht die Nutzung der IT in vielfältigen Facetten ent-
lang aller Marketingprozesse, wozu Konsistenz zwischen Marketing- und IT-Strategie erforderlich 
ist. Eckpfeiler einer Marketing-IT-Strategie sind im Rahmen der IT-Planung in konkrete Maßnah-
men zu übersetzen, die wiederum gleichzeitig darauf ausgelegt sind, die Marketingstrategie zu 
unterstützen. Aus dem Wechselspiel zwischen IT- und Marketingstrategie resultieren eigenstän-
dige Maßnahmenpläne, Prozesse und Organisationsstrukturen. Nicht die Erarbeitung einer quali-
tativ absolut besten IT-Strategie steht dabei im Mittelpunkt, sondern vielmehr der auf die spezi-
fischen Bedürfnisse der Prozesse, Organisation und Kompetenzen des Marketingbereichs best-
möglich abgestimmte IT-Strategieansatz. Eine pragmatische Vorgehensweise zur Abstimmung 
beider Bereiche orientiert sich abermals an konkreten Leitfragen, etwa nach den erforderlichen 
Kompetenzen und dem Entwicklungskonzept. Die Praxis zeigt allerdings, dass in den meisten Un-
ternehmen weniger eine strategische und prozessuale Diskussion unter Zuhilfenahme schnell 
umzusetzender „Beta-Lösungen“ vorherrscht, als vielmehr reflexartig eine Detail-Diskussion über 
einzelne Funktionalitäten der eingesetzten Applikationen. Die Chance für eine prozessorientierte 
Optimierung wird damit (oft unbeabsichtigt) verworfen. 

 Web 2.0 & Community Management: Spätestens mit Social Media wird das herkömmliche Vor-
gehensmodell, Inhalte über verschiedene Kanäle vom Unternehmen zu den Kunden zu transpor-
tieren, weitgehend obsolet. Notwendig ist heute zunehmend ein eher „lösungsorientierter An-
satz“, relevante Inhalte cross-medial zielgruppenorientiert und relevant zu kommunizieren. Da-
bei ist eine Leitidee über verschiedene Kommunikationskanäle und Interaktionspunkte integriert 
weiterzuführen und jeweils medienspezifisch auszugestalten. Unternehmensbeispiele zeigen, 
dass sich die Orchestrierung aller Maßnahmen und Disziplinen in der Rolle eines „Kampagnen-
Managers“ als erfolgversprechend erweist. Ein „Crowdsourcing“ erlaubt bspw. die Entwicklung 
neuer Produkte, Dienstleistungen als auch Kreativkonzepte unmittelbar mit der Zielgruppe.  
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Abbildung 11 Beispiele für Handlungsfelder zur Umsetzung der „CMO Agenda 2011“ (Beispiele aus Projekten und Work-

shops) 

 

Die hier vorgestellten Bausteine besitzen vielfältige Überschneidungen und Abhängigkeiten. Ihr volles 
Potenzial erschließt sich häufig erst durch die Kombination mit anderen Bausteinen. So bildet beispiels-
weise die eindeutige Identifizierung von Kunden und zugehöriger Nutzerprofile im Rahmen des Kunden-
datenmanagements die (notwendige) Grundlage für eine nachfolgende Individualisierung im Rahmen 
der Marketingplanung und Personalisierung der Kommunikation. Damit stellt das Bausteinkonzept ganz 
bewusst heterogene Kategorien gleichwertig dar und verzichtet darauf, den Überschneidungen und 
Wechselwirkungen der einzelnen Problemfelder und Bausteine Rechnung zu tragen. Wichtig erscheint 
hierbei, im Rahmen eines Transformationsprozesses möglichst alle für die eigene „CMO Agenda“ rele-
vanten Bausteine und Wechselwirkungen gemeinsam zu betrachten und im Rahmen einer integrierten 
Betrachtungsweise alle Marketingaktivitäten ganzheitlich zu reflektieren. Praxisbeispiele zeigen, dass im 
Rahmen eines derartigen Transformationsansatzes durchaus bis zu 30 verschiedene einzelne Bausteine 
im Rahmen eines unternehmensspezifischen Projektvorgehens zu berücksichtigen sind. 
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G. The CMO Community – Herkunft, Organisation und  
Zielsetzungen  

Seit 2006 treffen sich Kollegen von vielen großen Firmen auf Initiative von SAP zu einer CMO Communi-
ty. Zielsetzung dieser Treffen war die Schaffung einer unabhängigen und exklusiven Plattform zum Er-
fahrungsaustausch zwischen Marketing-Kollegen aus unterschiedlichen Firmen und Branchensegmen-
ten. Inhalt dieser Treffen waren Themen etwa im Bereich Brand Management, Marketing Transformati-
on, Behavioural Branding, Marketingplanung, Future CMO, Brand Extension & Relaunch, Die Obama-
Kampagne/Lessons Learned, Loyalty Management, Kundensegmentierung, Web 2.0, Marketing-ROI 
oder auch Organisations-Entwicklung und - Benchmarking. Das überaus positive Feedback zu dieser Ini-
tiative und das in diesem Zusammenhang geäußerte Interesse an weiteren Terminen zu einem Erfah-
rungsaustausch im Kollegenkreis haben dazu geführt, dass dieses Format auch global mit Treffen in San 
Francisco und New York ausgerollt wurde.  
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