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B. Der Chief Marketing Officer im Kreuzfeuer 

Marketingleiter und –vorstände, im folgenden „Chief Marketing Officers“ oder kurz CMOs, stehen zu-
nehmend unter Handlungsdruck: Steigende Kundenanforderungen, der Trend zur Individualisierung im 
Web 2.0 und die wachsende Bedeutung von Social Media bewirken eine Gemengelage, welche die 
Orchestrierung aller Kundeninteraktionen im Sinne eines „Total Customer Experience-Managements“ 
dringend erforderlich machen. Während im Bereich Vertrieb und Service bereits seit ca. 15 Jahren unter 
dem Stichwort „CRM“ intensiv diskutiert wird, wie möglichst große Effizienzpotenziale in der Kundenbe-
ziehung gehoben werden können, manifestiert sich diese Entwicklung nun auch zunehmend im Marke-
ting. Insbesondere werden der Beitrag des Marketings zum Unternehmenserfolg und die damit verbun-
denen Kosten immer stärker kritisch hinterfragt – und in Konsequenz teilweise massive Kritik am CMO 
geübt. Als Ursache für den Misserfolg vieler CMOs werden immer wieder grundlegende Versäumnisse 
angeführt – etwa eine wenig präzise und kaum nachvollziehbare Marketingplanung und vor allem der in 
vielen Fällen wenig messbare Beitrag aller Aktivitäten des CMO zum Unternehmenserfolg. Was wie ein 
unvermeidliches Übel erscheint, ist in Wirklichkeit vermeidbar und kann in einen nachhaltigen Erfolgs-
prozess umgewandelt werden. Statt in Larmoyanz und Wehklagen zu verfallen, sollten CMOs eher die 
Frage beantworten, wie sie von den Vorstandsvorsitzenden oder Vorsitzenden der Geschäftsführung, im 
folgenden „Chief Executive Officer“ oder „CEO“, als Ihren Auftraggebern beurteilt werden, welcher aku-
ter Handlungsbedarf besteht und mit welchen Maßnahmen und Schritten die bisherige Situation nach-
haltig verbessert werden kann. Eine von uns im Sommer/Herbst 2009 durchgeführte Befragung von 21 
CEOs großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass der CMO 
– parallel zur Generierung aufmerksamkeitsstarker Kampagnen – mit Aktivitäten in 8 Handlungsfeldern 
effektiv und nachvollziehbar seinen Beitrag zum Unternehmenserfolg untermauern sollte. Im Folgenden 
haben wir die Ergebnisse der Interviews in „8 Bausteinen zum Erfolg“ zusammengefasst. Die Interviews 
zeigen: wenn ein CMO diese Bausteine (etwa in Form parallel verlaufender Projekte) umsetzt, kann die 
oftmals kritisierte Leistung des Marketings in einen nachhaltigen Erfolg umgewandelt werden. 

 

C. Die Anforderungen an das Marketing steigen …  

Das Marketing ist – nicht zuletzt auch durch das Entstehen internetbasierter Anwendungen – sich rasch 
verändernden, vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt (Abbildung 1). Auslöser und Katalysator dieser 
Verschiebungen im strategischen Unternehmensumfeld ist das sich rasch verändernde Kundenverhal-
ten. Ein steigender individueller Informationsgrad führt zusammen mit verbesserten Kooperations- und 
Koordinationsmöglichkeiten etwa im Rahmen elektronischer Interessengemeinschaften („Virtual Com-
munities“ oder auch „Blogs“) zu besserer und schnellerer Kommunikation und daraus resultierend bes-
ser aufeinander abgestimmten Vorgehensweisen zwischen (potentiellen) Kunden. „Virtual Communi-
ties“ und „Blogs“ führen zu einer Bündelung der Nachfragermacht und erhöhen den Informationsgrad 
für spezifische Themenkreise innerhalb der virtuellen Interessengemeinschaft. Die Steigerung des In-
formationsniveaus der Konsumenten bei gleichzeitiger Senkung von Markteintrittsbarrieren für neue 
Anbieter führt zu einem schrittweisen Absinken der Kundenloyalität. Dies veranlasst Unternehmen zu-
nehmend zu Maßnahmen der Kundenbindung.  
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Wurde in den 70er Jahren in Zusammenhang mit der Nutzung von unabhängigen Testberichten (wie der 
Stiftung Warentest) das Paradigma eines umfassend und unabhängig informierten Kunden mit hoher 
Marken-/ Händler-Wechselbereitschaft (sog. „information seeker“) prophezeit, bietet die Informations-
transparenz durch das Internet nunmehr eine einfach zugängliche Informationsplattform für diesen 
Konsumententypus. Damit steigt die Notwendigkeit, den Kunden sowohl in Bezug auf die Marketing-
kommunikation als auch in Bezug auf die dargebotenen Produkte und Dienstleistungen  spezifischer, 
individueller ansprechen zu müssen. Der Wunsch nach einer konsistenten und effizienten Interaktion 
zwischen Kunde und Unternehmen erfordert eine zunehmend stärkere Synchronisierung aller Interakti-
onspunkte im Rahmen eines sog. „Total Customer Experience Management“. Dies beinhaltet nicht nur 
die Synchronisierung aller Aktivitäten innerhalb des Marketings (etwa als integrierte, 360-Grad Kommu-
nikation), sondern auch über die funktionalen Grenzen des Marketings hinaus (etwa unter Einbeziehung 
aller Vertriebsaktivitäten, des Service-Bereichs oder auch erweiterter Dienstleistungen). 

 

 

Abbildung 1 Die Herausforderungen im Marketing und für den Marketingleiter (CMO) 
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1 Herausforderung: Social Media und Web 2.0 – Kommunikation 
und Interaktion mit dem umfassend informierten Konsumenten  

Neben den bekannten Formen des internetbasierten Marketings sind in neuerer Zeit eine Vielzahl von 
Innovationen im Umfeld des Web 2.0 entweder neu entstanden (wie Blogs als Nutzer-erstellte Online-
Magazine) bzw. in ihrer Bedeutung erheblich gewachsen (wie Search Engine Marketing). Im neuen 
„Mitmach-Web“ loben und kritisieren Nutzer unbeeinflusst von Anbietern oder Herstellern Marketing-
strategien, Produkte, Unternehmen oder auch deren Management „ohne Rücksicht auf Verluste“. Was 
vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen ist, ist heute ein fester Bestandteil des Marketings: Ver-
braucher produzieren mit Social Media mehr Marketinginformationen als die werbetreibenden Unter-
nehmen selbst. Damit einhergehend nimmt der Verbraucher den Unternehmen zunehmend die Kontrol-
le der Markenführung aus der Hand und übt einen immer stärkeren Druck auf den CMO und das das 
Marken-Management aus, sich grundlegend zu verändern. Der Paradigmenwechsel 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.” Die Ursache für 
diesen Wandel ist trivial: Das „Mitmach-Web“ ist aus Nutzersicht authentischer, interessanter, glaubhaf-
ter und wächst deshalb rasant. Die neuen Web 2.0-Portale leben von nutzergenerierten Inhalten. Dort 
schreiben Menschen unverblümt, was sie von Produkten und Unternehmen halten – ohne Rücksicht auf 
Markenbotschaften und Unternehmensinteressen. Das wirkt auf die Leser meist glaubhafter und vor 
allem weitaus interessanter als die tradierten Marketingbotschaften. Aus Unternehmenssicht erfordert 
eine intelligente Nutzung des Internet das Angebot nach authentischem Dialog mit dem Konsumenten – 
sowohl einzeln, als auch mit der gesamten Community.  

 
 
 Ein Beispiel, das rasch ein Millionenpublikum gefunden hat, ist die Auseinandersetzung von Jeff Jar-

vies mit einem neuen Laptop der Firma Hewlett Packard (HP). Der Computer war qualitativ minder-
wertig, die Serviceabteilung nicht auskunftbereit und aus dem zunächst kleinen Problem eines Jour-
nalisten und bekannten Bloggers in den USA wurde ein riesengroßes Problem für ein global tätiges 
Unternehmen, welches bis heute nachwirkt. Über seinen Blog „buzzmachine.com“ nahm eine wach-
sende Menge von HP-Kunden, Laptop-Nutzern und Technik-interessierten Menschen aus aller Welt 
an der Lösung des Problems teil. Und HP erkannte die drohende Gefahr zunächst nicht. Anstatt 
rasch, kulant und mit größter Aufmerksamkeit auf Jarvies zuzugehen und dessen Laptop-Problem zu 
lösen, ließ sich das Unternehmen auf eine Auseinandersetzung ein, die es nur verlieren konnte. Es 
scheint ein vorherrschendes Marktgesetz im Web 2.0 zu sein, dass der Kunde als „ultimatives Objekt 
der Begierde im Verkauf“ gewinnt. Jarvies konnte seinen Laptop zurückgeben, benutzt heute wieder 
einen „Mac“ von Apple und die unzureichende Reaktion von HP ist ein prominentes Beispiel für den 
äußerst teuren und schmerzhaften Lernprozess der Kommunikations- und Marketingspezialisten von 
HP im Welt-Bestseller „What would Google do?“ 

 
 

Damit steht eine einheitliche Markenkommunikation durch alle Unternehmensbereiche einer manchmal 
konstruktiven, oft kritischen und selten euphorischen öffentlich publizierten Verbrauchermeinung  
gegenüber und muss dagegen auch im Falle von Problemen bestehen. Was bei Amazon mit einfachen 
Nutzerinhalten wie Buchrezensionen begann, ist heute allgegenwärtig: Nutzer registrieren sich auf Platt-



 

Der CMO der Zukunft – 8 Bausteine für den Erfolg                                       

© Dr. Ralf E. Strauß (SAP AG) / Dr. Uwe Schuricht (Change Group) 

 

- 6 - 

formen und schreiben selbst Texte, Bewertungen und Kommentare. Die Markenführung wird zur Dia-
logaufgabe – im Mittelpunkt scheint die Aufgabe zu stehen: „kontrolliere das Unkontrollierbare!“. Aber 
alle Versuche, das Unkontrollierbare zu kontrollieren sind – das zeigt auch die vorliegende Studie ein-
deutig –zum Scheitern verurteilt. Nach dem Fall der New Economy entsteht im Web 2.0 ein neuer Hype 
auf einer weitaus solideren (Erfahrungs-) Grundlage als im ersten Internet-Boom: Online-
Gemeinschaften wachsen exponentiell und überholen unaufhaltsam die Reichweiten etablierter Me-
dien. Deshalb ist Online-Werbung momentan der am stärksten wachsende Posten bei der Marketing-
budgetplanung.  

Der Reiz dieser neuen Plattformen mit nutzergenerierten Inhalten tritt am deutlichsten im Videoportal 
YouTube (www.youtube.com) zu Tage: nahezu 100.000 Videos stellen die Nutzer dort jeden Tag neu ein. 
Der Verbraucher-Trend zum „Consumer Generated Content und Advertising“ sorgt allerdings dafür, dass 
Marken ggf. in einem Kontext dargestellt werden, die nicht der angestrebten Strategie und Positionie-
rung entsprechen. Unternehmen ist dadurch bereits die Entscheidung, ob sie Kundenkommentare nut-
zen und gewinnbringend in die eigene Kommunikation einbinden oder aber eher versuchen diese abzu-
blocken, aus der Hand genommen. „User Generated Content“ lässt sich nicht kontrollieren und  
Imageschäden können vom Unternehmen nur vermieden werden, wenn sie sich mit den Kunden und 
deren Anliegen konstruktiv auseinandersetzen und den Kunden einfach nur ernst nehmen. Ein Einleiten 
rechtlicher Schritte gegen die Kommunikation im Internet wirkt meist kontraproduktiv: eine verheeren-
de Presse und Boykott-Aufrufe sind meist die Folge. Markenhersteller müssen es zulassen, dass Nutzer 
die Gelegenheit ergreifen, mit Marken und deren Bedeutungen freudig zu experimentieren und herum-
zuspielen. 

Der Anthropologe Grant McCracken beschreibt in seinem Marketing-Blog Cultureby.com 
(www.Cultureby.com) den Lernprozess, den eine Marke zu durchlaufen hat: „Wer seine Marke lebendig 
und erfahrbar halten will, kommt um solche offenen Diskurse nicht herum“ (Karig, 2007). Damit werden 
Marken zwangsläufig demokratisiert: der mündige Internet-Nutzer kann im Web 2.0 auf ihre Botschaf-
ten antworten – in Antworten, die ggf. wiederum so kreativ ausfallen, dass bereits die Form sie weitert-
rägt. Die kommunikative Kraft gründet in diesem Fall weniger auf umfangreichen Media-Budgets und 
Strategien, als vielmehr auf Netzwerken, Multiplikatoren und Communities. Unternehmen geben auf 
Nachfrage an, dass einer Nutzung auf breiter Front derzeit vor allem noch Probleme mit unzureichenden 
unternehmensinternen Kenntnissen und Erfahrungen als auch der fehlenden kurzfristigen Messbarkeit 
möglicher Erfolge entgegenstehen. 

Eine zusätzliche Herausforderung entsteht insbesondere für die Planung von Marketingmaßnahmen 
durch sog. Netzeffekte: Mit der Anzahl der Nutzer und der damit verbundenen Beiträge (etwa in Form 
von Blogs oder selbst einfachen Kommentaren) steigt der Nutzenzuwachs für alle Kunden. Dies wird als 
positiver Netzeffekt bezeichnet. Die für den Erfolg des Web-Angebotes „ausreichende Anzahl an Nut-
zern“, etwa für die epidemische Verbreitung von Online-Commercials, kann als „kritische Masse“ be-
zeichnet werden. Dann – und nur dann – wenn ein Beitrag einen kritische Masse-Punkt überspringt  
(etwa die Verbreitung eines Online-Commercials), wird der angestrebte virale Marketingeffekt erreicht 
… der wiederum kaum seriös planbar ist. 

 

http://www.youtube.com/
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2 Herausforderung: Total Customer Experience Management 
(TCE) 

Aufbauend auf den Konzepten des Customer Relationship Management (CRM) wird ca. seit der Jahrtau-
sendwende unter Zuhilfenahme moderner Informationstechnologien und des Internets zunehmend die 
Orchestrierung aller Kundenschnittstellen unter dem Begriff des Total Customer Experience Manage-
ment (TCE) ein Ansatz zum umfassenden, hoch standardisierten aber gleichzeitig dennoch individuali-
sierten Kundenmanagements über sämtliche Kundenschnittstellen diskutiert und umgesetzt. In letzter 
Konsequenz bedeutet TCE, mit dem Kunden über sämtliche Interaktionspunkte hinweg einheitlich und 
qualitativ hochwertig (markenkonform) zu kommunizieren bzw. Produkte und Dienstleistungen bereit-
zustellen. Wurde im traditionell geprägten Marketing eher auf die kurzfristig ausgerichtete Umsatzgene-
rierung, Marktanteile und die unidirektionale Information des Kunden abgestellt, steht im beziehungs-
orientierten Ansatz die Etablierung langfristiger Geschäftsbeziehungen, die Kenntnis individueller Kun-
den sowie die Interaktion mit dem Kunden im Mittelpunkt. Die teilweise vorzufindende Fokussierung 
auf einzelne Transaktionen wird durch eine Fokussierung auf Geschäftsbeziehungen und Interaktionen 
über alle betrieblichen Funktionsbereiche hinweg abgelöst, wie etwa im (eher negativen) Fallbeispiel 
von Continental Airlines.  

 
 Nachdem Continental Airlines in den 80er Jahren knapp dem Konkurs entgangen war, stand die 

Sammlung von besseren Informationen über die Rentabilität einzelner Kunden im Vordergrund der 
Neuausrichtung. Unter anderem sollten Informationen darüber generiert werden, wie Passagiere 
behandelt wurden, deren Flug entweder eine deutliche Verspätung hatte, die von der Passagierliste 
gestrichen wurden oder die anderweitig im Rahmen ihrer Reise negativ betroffen gewesen waren.  

 Die Analyse zeigte: Die Kundenbetreuung erwies sich als chaotisch und verschlang Kosten in Höhe 
von mehreren Mio. US-Dollar im Jahr. Bspw. wurden Entschädigungen für Verspätungen und sonsti-
ge Reisemängel durch das Eincheckpersonal rein willkürlich gewährt. Prekär: Kunden, die dem Un-
ternehmen den geringsten Gewinn einbrachten, erhielten im Durchschnitt die höchste Entschädi-
gung ausbezahlt. Teilweise ist es „gestrandeten“ Passagieren sogar gelungen, mehrfach Entschädi-
gungen geltend zu machen. So haben Kunden, die von der Passagierliste gestrichen worden waren, 
zuerst beim Eincheckpersonal im Flughafen einen Gutschein für einen Freiflug eingefordert, um im 
Anschluss direkt telefonisch bei der zentralen Kundenbetreuung der Airline für die Kompensation 
der Unannehmlichkeiten einen weiteren Gutschein für sich zu reklamieren. Für den Mitarbeiter im 
Kundencenter war es unmöglich zu wissen, dass der Check-in vor Ort das gleiche Gesuch schon posi-
tiv beschieden hatte. 

 Continental fing an, seine Kundeninformationen ganzheitlich zu betrachten und alle den Kundenkon-
takt betreffenden Daten in einer zentralen Datenbasis zu sammeln, zu konsolidieren und zu analysie-
ren. Unannehmlichkeiten bei Flugverspätungen oder dgl. konnten auf diese Weise in gleicher Art 
und Höhe kompensiert werden: Bekommt ein Passagier vom Eincheckpersonal im Flughafen einen 
Gutschein für einen Freiflug, erscheint der Vorgang sofort in der Datenbasis inkl. aller weiterer Kun-
deninformationen. Selbst wenn der Passagier nach der Reklamation am Flughafen innerhalb von Se-
kunden nochmals telefonisch bei der zentralen Kundenbetreuung der Fluggesellschaft vorstellig 
wird, erhält dieser dennoch keinen zweiten Gutschein mehr (Oldroyd/ Gulati, 2005).  

 



 

Der CMO der Zukunft – 8 Bausteine für den Erfolg                                       

© Dr. Ralf E. Strauß (SAP AG) / Dr. Uwe Schuricht (Change Group) 

 

- 8 - 

3 Herausforderung: Sinkende Kundenloyalität 

Der Grund für die zunehmende Fokussierung auf den Kunden besteht auch in der Erkenntnis, dass  
unzufriedene Kunden meist unwiederbringlich verloren sind und zusätzlich erhebliche negative Signal-
wirkungen im jeweiligen Absatzmarkt nach sich ziehen können. Die Bindung zufriedener Kunden hinge-
gen erfordert im Vergleich mit der Neukundenakquisition deutlich geringere Aufwendungen und eröff-
net Zusatzverkaufs- Potenziale (sog. „Cross-Selling“, Abbildung 2). 

 

Abbildung 2 Vergleich der Auswirkungen zufriedener und nicht-zufriedener Kunden (Tiwana, 2001) 
 
Die Stärke des Zusammenhangs zwischen Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität hängt dabei maß-
geblich ab von 

 Merkmalen der Geschäftsbeziehung (etwa der Dauer der Geschäftsbeziehung); 
 spezifischen Kundenmerkmalen (etwa der Risikofreudigkeit des Nachfragers); 
 Produktmerkmalen (wie Produktkomplexität und Einführungsaufwendungen) oder auch  
 der Wettbewerbsintensität. 

Die Verschärfung des internetbasierten Wettbewerbs führt aus der Kundenperspektive meist zu einem 
breiteren Spektrum alternativer Angebote, was wiederum zu einer ausgeprägteren Erwartungshaltung 
gegenüber den Angeboten aller Anbieter in einem Branchensegment – und damit tendenziell sinkender 
Loyalität führt. Das Internet wird in diesem Zusammenhang von vielen Unternehmen eher als Verstärker 
einer bereits sinkenden Kundenloyalität wahrgenommen. Mit einem zunehmenden Online-Engagement 
der Unternehmen und dem damit verbundenen Umfang an Erfahrungen wird ein weitergehendes Ab-
sinken der Kundenloyalität erwartet. Eine bindende Wirkung kommt im stark kompetitiven Wettbe-
werbsumfeld des Internet nur dann zum Tragen, wenn es gelingt, durch eine kundenindividuelle Ans-
prache, eine hohe Bindung an „Kult-Marken“ (wie im Falle von Apple oder Google) sowie neuartige 
Dienstleistungen und umfangreiche Informationen den Bindungseffekt auf dem Internet gegenüber dem 
Loslösungseffekt aufgrund der attraktiven Angebote anderer Anbieter zu vergrößern. Neuere Studien 
weisen in diesem Zusammenhang auf eine generelle Erosion der Markenloyalität selbst bei starken Mar-
ken hin (CMO Council 2009). 

Unzufriedene Kunden

Nur 4% der unzufriedenen Kunden beschweren sich.

75-90% der unzufriedenen Kunden sind für die Zukunft 
verloren.

Jeder unzufriedene Kunde berichtet 9 weiteren Kunden 
davon.

Zufriedene Kunden

Kundenbindung kostet 1/6 der Akquisitionskosten.

Zufriedene Kunden sind bereit, mehr für Produkte und 
Dienstleistungen zu bezahlen.

Jeder zufriedene Kunde wird 5 anderen potenziellen 
Kunden davon berichten.
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4 Herausforderung: Vom Massenmarkt zu One-to-One 

Das Internet hat letztlich den Damm für eine wirtschaftliche Individualisierung der Zielgruppenanspra-
che in der Wahrnehmung vieler Marketingverantwortlicher gebrochen. Zahlreiche Studien erwarten 
auch für die nähere Zukunft einen ungebrochenen Trend zur Individualisierung in allen Lebensberei-
chen. Gründe hierfür sind ein steigendes Qualitäts- und Funktionalitätsbewusstsein, welches Produkte 
fordert, die genau den spezifischen Vorstellungen eines Abnehmers entsprechen, oder verstärkt Kon-
sumentenwünsche nach Abwechslung bei der Produktwahl (sog. „Variety Seeking Behaviour“). In  
Konsequenz sind viele Anbieter gezwungen, Konsumenten im Marketing individueller anzusprechen 
bzw. in der Leistungserstellung variantenreichere Produktsortimente bis zur Einzelfertigung vorzuhalten. 
Entsprechend nimmt die Segmentierung der Absatzmärkte stetig zu. In letzter Konsequenz stehen viele 
Unternehmen damit vor der Herausforderung einer individuellen Kundenansprache und -bearbeitung. 

Herkömmlich zielt eine Individualisierung der Leistungserstellung auf eine Erlössteigerung ab, die sich 
aus dem Mehrwert einer an den spezifischen Bedürfnissen des Kunden zugeschnittenen Problemlösung 
ergibt. Eine Reihe von Wettbewerbsfaktoren verhindert jedoch, dass ein Unternehmen mit der klassi-
schen Strategie einer Differenzierung durch Varietät und dem Angebot individueller Leistungen und 
Kommunikation – verbunden mit einem Premiumpreis – auf die Fragmentierung der Absatzmärkte und 
den Individualisierungstrend reagieren kann. Herausforderungen wie Preisdruck durch Überkapazitäten, 
ein sich immer mehr angleichendes Technologie- und Qualitätsniveau zwischen Wettbewerbern sowie 
der durch die Möglichkeiten moderner IT stetig zunehmende internationale Wettbewerb führen zu ei-
nem wachsenden Marktdruck, der viele Branchen von Verkäufer - zu Käufermärkten mit stark abneh-
merseitiger Verhandlungsmacht gewandelt haben. Die Preis-Leistungs-Relation verschiebt sich: auch bei 
einem günstigen Absatzpreis besitzen Abnehmer relativ hohe Ansprüche bezüglich Qualität, Service, Va-
rietät oder Funktionalität oder haben umgekehrt bei einer ausgeprägten Differenzierung des Produkts 
zusätzlich noch sehr genaue Anforderungen an den maximal zu entrichtenden Preis. Als „Lösung“ dieses 
Spannungsfeldes tritt an die Stelle der Einzelindividualisierung unter Premiumpreisen die massenhafte 
Individualisierung zu Kosten und Preisen, die ungefähr den bislang angebotenen Standardprodukten 
entsprechen, bei einem gleichzeitig hohen Interaktionsgrad mit jedem einzelnen Kunden (Abbildung 3).  

Seit Anfang der 90er Jahre wird vor diesem Hintergrund in Abkehr von der klassischen Massenprodukti-
on und einem segmentorientierten Marketing mit zunehmender Intensität ein individualisierter Ansatz 
vorgeschlagen. Dieser Ansatz basiert darauf, jeden Kunden als eigenständiges Marktsegment zu begrei-
fen und seinen Bedürfnissen entsprechend sowohl im Marketing als auch in der Leistungserstellung zu 
bedienen. Die Individualisierung bezieht sich damit sowohl auf den Bereich des Marketing (One-to-One-
Marketing), als auch konsequenterweise auf den Bereich der Leistungserstellung (Mass Customization). 
Ausgangspunkt der Individualisierung ist in beiden Fällen die Erhebung der Kundenwünsche und deren 
Überführung in konkrete Marketingmaßnahmen bzw. Leistungsspezifikationen, was eine stärkere In-
formationsintensität zwischen Anbietern und Kunden zwingend erforderlich macht. 
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Abbildung 3 Intensität der Kundenbeziehung und Individualisierung des Leistungsspektrums 
 

Grundlage der Individualisierung ist eine Kundendatenbank zur Speicherung, Analyse und Bereitstellung 
sämtlicher verfügbarer Kundendaten. Aufbauend auf einer derartigen Kundendatenbank führt die per-
manente Sammlung von Kundeninformationen zu einem kontinuierlichen Lern- und Anpassungsprozess 
sowohl im Marketing als auch der eigentlichen Leistungserstellung (sog. „Learning Relationship“). CRM 
als Ansatz zum systematischen Beziehungsmanagement mit dem Kunden bereitet damit auf der einen 
Seite die Grundlage für die nachfolgende Individualisierung, auf der anderen Seite ist die Individualisie-
rung eine spezifische und konsequente Umsetzung des CRM.  

Kundenindividuelle Massenproduktion oder Mass Customization versucht die Vorteile von massenhaf-
ter Fertigung (Kostenvorteile durch hohe Losgrößen) und kundenindividueller Produktion (Wettbe-
werbsvorteile durch Produktvielfalt) zu verbinden, und dies zu einem Kostenniveau, das in etwa der 
Massenfertigung standardisierter Güter entspricht. 

Praxisbeispiele für die Realisierung von Mass Customization finden sich etwa  
 bei Levis Jeans im Original Spin-Programm für die Fertigung von Jeans nach individuellen Kunden-

maßen: insgesamt werden 49.500 unterschiedliche Größen und 30 verschiedene Stilarten angeboten 
mit insgesamt fast 1,5 Mio. Kombinationsmöglichkeiten zu Kosten um je 55 US-Dollar pro Jeans. Auf-
träge werden innerhalb von 2 Wochen gefertigt und versandt;  

 bei Creo-Shoes.com oder auch Nike.com für die Erstellung individualisierter Schuhe. 

Im Mittelpunkt steht nicht zwangsweise die Fertigung einer Losgröße von 1 für die jeweiligen Kunden. 
Vielmehr beschreibt das Konzept der Mass Customization bspw. im Industriegüterbereich ebenso die 
Fertigung einer großen Anzahl identischer Produkte – die allerdings zuvor kundenindividuell angepasst 
wurden – für nur einen Abnehmer. Die Individualisierung setzt hier an einigen wenigen, aus Kundensicht 
aber entscheidenden Bestandteilen – entsprechend des Kundenutzens – an. Der Absatzpreis ist in der 
Regel für alle Produkte gleich bzw. folgt einem klar festgelegten Preisbaukasten. Im Gegensatz zur Ein-
zelfertigung zielt Mass Customization auf einen großen Absatzmarkt, dessen Kunden sich in ihren Wün-
schen in Bezug auf bestimmte – jedoch entscheidende – Eigenschaften des jeweiligen Produktes unter-
scheiden. 



 

Der CMO der Zukunft – 8 Bausteine für den Erfolg                                       

© Dr. Ralf E. Strauß (SAP AG) / Dr. Uwe Schuricht (Change Group) 

 

- 11 - 

Intelligente Kundenschnittstellen in Form von Designwerkzeugen helfen, Produkte und Leistungen  
für einzelne Kunden maßzuschneidern, indem diese schnell und intuitiv genau die Kombination finden, 
die für sie den höchsten Wert schafft. Vor dem Hintergrund des Internet führen Online-Produkt-
Konfiguratoren den Käufer zu „seinem“ optimalen Produkt und bringen seine Bedürfnisse mit den  
Fähigkeiten des Unternehmens in Einklang. Ohne ein solches Werkzeug werden die Kunden (bzw. ihre 
Vertreter in Form des Handels und Vertriebs) oft mit so vielen Grundformen und Verbindungsmöglich-
keiten konfrontiert, dass sie aufgrund einer viel zu hohen Komplexität die passende Lösung kaum finden 
können (Piller/ Schoder, 1999). 

 

D. Der Marketingleiter (CMO) im Mittelpunkt – zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit … Bei CEOs nachgefragt  

Die Change Group (Berlin) und SAP haben vor diesem Hintergrund eine Studie über die heutige und zu-
künftige Rolle des CMOs durchgeführt. Ziel dieser Studie war es, Erfolgsfaktoren und Trends für den 
CMO der Zukunft herauszufiltern. Hierzu wurden die verfügbaren Analysen zur Situation und Strategien 
von CMOs ausgewertet, Erfolgskriterien aufgestellt und nachfolgend weiter verdichtet. Die Analyse auf 
der Grundlage von Sekundärmaterial wurde durch 21 persönliche Interviews mit den CEOs mittler und 
großer international agierender Unternehmen im deutschsprachigen Bereich weitergehend fundiert. Im 
Mittelpunkt der Interviews standen u.a. Fragen nach 

 Der Zufriedenheit mit den Leistungen des CMOs und seiner Organisation;  
 Den Hauptaufgaben des CMO und seiner Organisation;  
 Den Marketing-Bereichen mit dem größten akuten Handlungsbedarf; 
 Die Bedeutung und die Qualität der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmensbereichen;  
 Dem generellen Beitrag des CMO und seines Teams zum Erfolg des Unternehmens;  
 Den wichtigsten Kriterien für den Erfolg des CMOs im Unternehmen;  
 Der Stellung als gleichberechtigtes und vollwertiges Mitglied der Geschäftsleitung und 
 Der Verantwortung für alle Kommunikationsaufgaben des Unternehmens.  

Ein Fragebogen diente dabei als Grundlage für die Durchführung der Interviews. Die Ergebnisse dieser 
Interviews wurden durch weitergehende Expertengespräche etwa im Rahmen der CMO Community 
Meetings im April/Mai und Oktober 2009 in München, New York und San Francisco oder aber auch mit 
den Autoren früherer CMO-Studien weitergehend validiert und verdichtet. Es zeigt sich in allen Inter-
views und Expertengesprächen, dass angesichts der neuen Herausforderungen des Marketings an die 
Leistungen, die Professionalität, Vielseitigkeit und auch Persönlichkeit des Marketingleiters immer höhe-
re Ansprüche gestellt werden.   

 

1 Junges Berufsbild – anspruchsvolle Spezialdisziplin mit  
C-Ebene-Qualität 

Die ersten CMOs erhielten ihren Titel in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Markenartik-
ler ihre Marketingleiter in das Führungsteam ihrer Unternehmen beförderten. Anfangs war die Rolle des 
obersten Marketingleiters eng verbunden mit dessen Expertise für Markentechnik und spektakuläre 



 

Der CMO der Zukunft – 8 Bausteine für den Erfolg                                       

© Dr. Ralf E. Strauß (SAP AG) / Dr. Uwe Schuricht (Change Group) 

 

- 12 - 

Werbekampagnen. So gab es CMOs, die als wahre Stars gefeiert wurden. Eine Tatsache, die so man-
chem CEO oder Finanzvorstand (CFO) als unseriös erscheinen musste mit Nachwirkungen, deren Ausläu-
fer bis in die Gegenwart reichen. Dabei ist seit etwa 15 Jahren eine deutliche Erweiterung des Aufga-
benportfolios eines CMOs weit über Marke und Werbung hinaus zu beobachten. Die Anforderungskata-
loge an Kandidaten sind eher von Managementqualitäten, Strategiestärke und Führungseignung geprägt 
als von der Fähigkeit, aufmerksamkeitsstarke Werbekampagnen zu entwickeln. Diese Entwicklung ereig-
net sich parallel zum Wandel des Marketingverständnisses von einer „Kunst“ zu einer immer exakteren 
Wissenschaft. Gefragt nach der Bedeutung verschiedener Aufgaben des Marketingleiters auf einer Skala 
von 1 („sehr unwichtig“) bis 10 („besonders wichtig“), weisen die befragten CEOs auch entsprechend 
Themen wie der Marketingplanung (Mittelwert 8,86), einer stringenten Markenführung (Mittelwert 
8,86) oder auch der Optimierung des Marketingmix (Mittelwert 8,67) die größte Bedeutung zu 
(Abbildung 4). 

 
 

Abbildung 4 Hauptaufgaben des CMO und seiner Organisation (Skala von 1 „sehr unwichtig“ bis 10 
„besonders wichtig“, Mittelwert, Basis: 21 Interviews). 

 

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang die Diskrepanz zwischen den Hauptaufgaben des CMO 
aus Sicht der Marketingleiter im Vergleich zur Sicht deren eigener Chefetage: eine zeitgleiche Befragung 
von 40 CMOs zur „CMO Agenda 2011“ zeigt, dass deren Hauptaugenmerk eher auf Themen wie „Total 
Customer Experience Management/Integriertem Marketing“ oder auch „Social Media/Web 2.0“ liegt, 
hingegen ihr vorgesetztes Management einen deutlich größeren Akzent auf den eher klassischen Marke-
tingthemen im Bereich Planung, Prozesse und Markenführung legt. Während der Fokus der Marketing-
verantwortlichen eher auf neueren und innovativeren Themen zu liegen scheint, richtet sich das  
Augenmerk der für den übergreifenden Unternehmenserfolg Verantwortlichen – den Auftraggebern des 
CMOs – tendenziell eher auf klassische Themen – insbesondere auf der Frage nach dem Beitrag des 
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CMO zur „bottom line“. Einer der CEOs brachte dies prägnant auf den Punkt mit der Aussage: „Mir wä-
ren Best-Noten in der Marketing-Pflicht wie etwa in der Planung und beim Reporting lieber als neue gro-
ße Sprünge und Pirouetten in der Kür“. Es ist bezeichnend in dieser Diskussion, dass –wenn man die 
Marketingleiter nach den Prozessen mit dem größten Verbesserungspotential befragt – auch bei ihnen 
das Thema Planung & Budgetierung ganz weit oben auf der Agenda steht. Damit wird eine präzise Pla-
nung und der Beleg des Beitrags zum Unternehmenserfolg durch die Marketingverantwortlichen nicht 
nur von den CEOs eingefordert, sondern auch durch die Marketingleiter selbst als deren wichtigste Auf-
gabe identifiziert.  

Neben den eher funktionalen Anforderungen werden an die Persönlichkeit des Marketingleiters nicht 
nur von den befragten CEOs, sondern auch von Personalverantwortlichen der Wunsch nach einem „aus-
geprägten Geschäftssinn und Chefetagen-Statur“, die Forderung nach einem „gewandten, eloquenten 
und selbstbewussten Kommunikator“ oder aber auch nach einer erfolgreichen Historie auf den Gebieten 
der Kommunikation & Werbung gestellt. Der Fokus liegt bei allen befragten CEOs sehr stark auf dem 
Gebiet der Marketingkommunikation. Andere Marketingfunktionen wie etwa das „Produktmanage-
ment“ oder die „Preisgestaltung“ werden bereits erheblich weniger oft dem Marketingbereich zugeord-
net. Damit liegt das Hauptaugenmerk der Auftraggeber des CMOs eher darauf, im Bereich Marketing-
kommunikation die eingesetzten Finanzmittel bestmöglich und effizient einzusetzen.  

 

2 Die Prioritäten für den CMO von Morgen … zwischen  
Erwartungshaltung und Unternehmensrealität 

Eingestellt werden Führungskräfte für das Marketing überwiegend auch heute noch nach tradierten 
Vorstellungen. In ihrer Verantwortung sollen vor allem Marketingpläne, -programme und -maßnahmen 
liegen. In vielen Unternehmen kommt eine übergeordnete Funktion als Gesamtverantwortlicher für  
die Marken, ihre Werte, Konsistenz und Kultur hinzu. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten kommt dem 
effi-zienten Einsatz knapper Marketingbudgets eine rasch wachsende Bedeutung zu. Von einem moder-
nen CMO wird vor allem auch erwartet, dass er wirtschaftlich und nachhaltig mit seinen Ressourcen 
wirt-schaften kann. In diesem Zusammenhang wird von ihm im Wettbewerb mit anderen Marken ein 
hohes Maß an kompetitiver Intelligenz an der Entwicklung und Durchsetzung von Strategien im Wett-
bewerb um die Aufmerksamkeit der Kunden gefordert. Die Zufriedenheit mit dem Marketingleiter liegt 
dabei im Mittelwert bei 6,9 von 10 möglichen Punkten. Die absolute Mehrheit (52%) der befragten  
CEOs in Deutschland ist „eher zufrieden“ mit Ihrem Marketingleiter, 14% immerhin „sehr zufrieden“  
(Abbildung 5). 
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Abbildung 5 Zufriedenheit mit dem CMO und seiner Organisation (Skala von 1 „gar nicht zufrieden“ bis 
10 „sehr zufrieden“, aggregiert, Basis: 21 Interviews). 

 
Einen deutlichen Schwerpunkt sehen die Befragten auch weiterhin bei den eher klassischen Aufgaben 
im Bereich Marketingkommunikation, vordringlich bei Aufgaben wie (Abbildung 6) 

 Nachverfolgung aller Marketingaktivitäten mit klar definierten Zielsetzungen und Messgrößen als 
Beitrag zum Unternehmenserfolg,  

 die Abstimmung von Marketingstrategie und -planung mit der Unternehmensstrategie, - planung 
und deren Zielgrößen oder auch  

 der Umsetzung von Markt- und Kundenanalysen („Consumer Insights“) in konkrete Aktivitäten. 

Der Haupttreiber für die Veränderungen wird in einer deutlichen Veränderung des Kundenverhaltens 
gesehen – etwa in Form eines veränderten Kaufverhaltens aber auch in dem veränderten und heute 
deutlich aktiveren und höhere Anforderungen stellendem Kommunikations- und Interaktionsverhalten. 
Eine zunehmende Preis- und Produkttransparenz in „social media“-Foren, die sich dynamisch weiter 
verändernde Mediennutzung und die daraus resultierenden erhöhten Anforderungen der Kunden sind 
für alle befragten Unternehmen relevante Herausforderungen. Im Hinblick auf den Einsatz moderner 
Informationssysteme wird vom Marketingleiter nur erwartet, dass er versteht, welche Gestaltungsmög-
lichkeiten respektive Beschränkungen moderne IT-Systeme zur Unterstützung der Marketingprozesse 
besitzen. Deshalb müssen IT und Software-Anwendungen als moderne „enabler“ für die Marketingpro-
zesse zumindest konzeptionell verstanden werden.  

Übereinstimmend geben die befragten CEOs an, dass aus ihrer Sicht zwar kein akuter Handlungsbedarf 
in Bezug auf die Marketingprozesse besteht. Gleichzeitig wird aber eine permanente Optimierung aller 
Marketingprozesse als selbstverständlich vorausgesetzt – insbesondere im Hinblick auf die Abstimmung 
und die Zusammenfassung sämtlicher Kundeninteraktionen über unterschiedliche Funktionsbereiche 
hinweg im Sinne eines „Total Customer Experience Management“. 
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Abbildung 6 Akute Handlungsbedarfe im Marketing (Basis: 21 Interviews, Mehrfachnennungen) 
 

Ein maßgeblicher Treiber für die Veränderung der Rolle des Marketingverantwortlichen liegt neben  
einer verstärkten Web-Nutzung auch in der zunehmenden Anzahl an Kommunikationskanälen und 
Interaktionspunkten für Kundenkontakte. Nutzergenerierte Inhalte oder auch vergleichsweise neuartige 
Werbemöglichkeiten (etwa Search Engine Marketing) erfordern fachlich auf der einen Seite „Inte-
gratoren“ mit einem möglichst breiten und funktionsbereichsübergreifenden Wissen für die Gestaltung 
einer effizienten 360-Grad-Kommunikation, auf der anderen Seite aber auch Spezialisten mit Detail-
kenntnissen in den einzelnen Disziplinen. Für den Marketing-Chef entsteht die Herausforderung, die  
erforderlichen Kenntnisse und das Wissen im Marketingbereich aufzubauen. Damit muss sich der Fokus 
zwangsläufig verlagern: Themen wie das Management der Marke oder die Durchführung umsatzgene-
rierender Maßnahmen sind durch Konzepte und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der unterneh-
mensinternen Marketingorganisation und den hier vorzuhaltenden Kenntnisse zu erweitern. Wurden im 
Bereich der IT bereits seit Jahren Konzepte zur Auslagerung von Funktionen und Aufgaben im Rahmen 
eines Outsourcing diskutiert und umgesetzt, verfolgen viele Unternehmen – vor allem in den USA, weni-
ger in Deutschland – unter dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz bzw. der Notwendigkeit spezialisier-
ter Kenntnisse zunehmend auch ein Marketing-Outsourcing. 
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3 Die Rolle des CMO in der Geschäftsleitung … die Suche nach 
Glaubwürdigkeit und Legitimation 

Da die meisten CMOs mit Unterstützung des CEOs in die Unternehmensführung berufen werden, stellt 
ihr gutes Verhältnis zum Vorgesetzten den entscheidenden Erfolgsfaktor dar. Dennoch macht es für 
Marketingverantwortliche Sinn, auch mit den anderen Führungskräften auf der Vorstandsebene und mit 
den Mitgliedern der Geschäftsführung einen guten Kontakt zu suchen und zu pflegen. Da in diesen eher 
marketingfernen Unternehmenskreisen die Vorbehalte gegenüber Marketing deutlicher ausgeprägt 
sind, stellt dort die Legitimation der Funktion des Marketingleiters und die eigene Glaubwürdigkeit eine 
besondere Schwierigkeit dar. An zweiter Stelle der größten Herausforderungen steht die fachliche  
Unterrichtung der Kollegen in der Unternehmensführung über die besonderen Aufgaben, tatsächlichen 
Leistungen und Wertbeiträge des Marketings. Schließlich erweist sich auch das Überzeugen des Finanz-
chefs von der Berechtigung des Marketingbudgets als oft nicht einfach. Andererseits sehen Board-
Mitglieder im CMO ein wertvolles strategisch orientiertes und gleichberechtigtes Mitglied des Führungs-
teams (insgesamt fast 86%) – trauen ihm die glaubhafte Ausübung einer C(hief)-Rolle letztlich aber doch 
nicht wirklich zu (Abbildung 7). So wird der Marketingleiter zwar als gleichberechtigt wahrgenommen, 
seine Funktion ist in den meisten Unternehmen jedoch unterhalb der obersten Führungsebene angesie-
delt. Diese Diskrepanz zwischen Rolle und Funktion wird noch verschärft durch die Tatsache, dass das 
Marketing als Funktion in vielen Fällen nur ungenügend in die Unternehmensorganisation eingebunden 
ist. So werden Produkte oft ohne Einbindung des Marketings entwickelt, das dann einzig für eine erfolg-
reiche Vermarktung sorgen soll (Kotler, 2005). Dass in solchen Fällen nur begrenzte Erfolgsaussichten 
bestehen, liegt auf der Hand. Aus diesem Grund wurde in den Interviews und Diskussionen (vor allem 
bei Unternehmen aus dem Bereich der Konsumgüter und der Automobilhersteller) angeregt, dem Mar-
keting eine deutlich stärkere Rolle im Rahmen der Produktentwicklung und des Innovationsmanage-
ments bis auf die Ebene der Markteinführung zu geben. 

 

Abbildung 7 CMO als gleichberechtigtes und vollwertiges Mitglied der Geschäftsleitung des Unter-
nehmens (Skala von 1 „trifft gar nicht zu“ bis 10 „trifft sehr zu“, aggregiert, Basis:  
21 Interviews). 

  



 

Der CMO der Zukunft – 8 Bausteine für den Erfolg                                       

© Dr. Ralf E. Strauß (SAP AG) / Dr. Uwe Schuricht (Change Group) 

 

- 17 - 

Im eher selteneren Fall, in dem der Marketingverantwortliche oder der CMO intensiv in die oberste  
Unternehmensleitung und den obersten Führungskreis eingebunden ist, steigt nachfolgend auch die 
Wertschätzung durch den CEO und die Kollegen aus anderen Funktionsbereichen. In den meisten Fällen 
geht die geäußerte Wertschätzung Hand-in-Hand mit  

 dem systematischen Nachweis des Beitrags zum Unternehmenserfolg in Form von direkt/indirekt  
Umsatz-beeinflussenden Maßnahmen und transparenten Messgrößen (organisatorische Legiti-
mation), oder aber 

 durch eine Historie mit eigener Profit & Loss (P&L)-Verantwortung des Marketingverantwortli-
chen  
(persönliche Legitimation). 

Einer der befragten CEOs sagte hierzu pointiert: „Der CMO wird im Board nur ernst genommen, wenn er 
in seinem Berufsleben auch mal eine P&L-Verantwortung gehabt hat – ohne die Erfahrung eines P&L-
Erfolgs geht gar nix“. Die Interviews belegen, dass die vordergründig postulierten fachlich/funktionalen 
Kriterien für den Erfolg des CMO wie etwa die effektive Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens 
(76,2%) oder das Produkt/Markt-Know-how (52,4%) maßgeblich von den „weichen Faktoren“ wie per-
sönlicher Glaubwürdigkeit, Authentizität oder vorheriger Profit & Loss-Verantwortung beeinflusst wer-
den (Abbildung 8). Anders formuliert: Wenngleich die fachlich/funktionalen Kriterien durch die befrag-
ten CEOs formal in den Vordergrund gerückt worden sind, werden diese bei eingehender Diskussion 
maßgeblich durch persönliche Kompetenzen und Erfahrungen wie etwa eine Profit & Loss-
Verantwortung – quasi als Hintergrund-Deskriptoren – überschattet und dominiert. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abbildung 8 Wichtigste Kriterien für den Erfolg eines CMOs im Unternehmen (Basis 21 Interviews, 

Mehrfachnennungen) 
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Die Qualität der Zusammenarbeit wird vor allem in Bezug auf das Produktmanagement, den Vertrieb 
und PR/Unternehmenskommunikation als verbesserungswürdig eingestuft (Abbildung 9). Dabei sind 2 
Aspekte besonders zu beachten: Auf der einen Seite sind in vielen Unternehmen die eher klassischen 
Marketingaufgaben (etwa Produktmanagement) nicht dem Marketingbereich zugeordnet. Gleichzeitig 
sind PR / Unternehmenskommunikation getrennt von der Marketingkommunikation und zumeist direkt 
dem CEO unterstellt. Der Grund für den direkten Berichtsweg an den obersten Unternehmenslenker 
liegt darin begründet, dass dieser auch im Mittelpunkt der Unternehmenskommunikation und relevan-
ter Presseerklärungen steht und somit eine unmittelbare Zusammenarbeit mit PR / Unternehmens-
kommunikation für unabdingbar gehalten wird. Hierfür gibt es aus der Sicht der CEOs und Geschäftsfüh-
rer meistens 2 Begründungen, die unterschiedlicher kaum sein könnten: 

 auf der einen Seite sind unternehmensübergreifende Inhalte und Botschaften (etwa Bilanzzah-
len) durch den CEO als oberstem Repräsentanten zu kommunizieren; 

 auf der anderen Seite wird der CEO aber auch als oberster Repräsentant der Unternehmens-
Marke genutzt, was – wie in jüngerer Zeit im Rahmen der Wirtschaftskrise – im Falle von unredli-
chem Verhalten zu erheblichen Problemen führen kann. In diesem Fall überlagern die Anschuldi-
gungen gegen den CEO die Wahrnehmung der Unternehmensmarke. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 9 Bedeutung einer verbesserten Zusammenarbeit mit anderen Unternehmensbereichen  

(Skala von 1 „sehr unwichtig“ bis 10 „sehr wichtig“, Mittelwert, Basis: 21 Interviews)  
 

Die meisten CEOs nehmen bewusst in Kauf, dass die Trennung von Marketing und PR/ Unternehmens-
kommunikation die Etablierung einer umfassenden, integrierten Kommunikationsplanung über alle 
Kommunikationskanäle deutlich im Wege steht. Aus diesem Grund votieren nur knapp ein Drittel der 
CEOs dafür, dass die Verantwortung für alle Kommunikationsaufgaben des Unternehmens beim CMO 
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liegen sollte. Die Mehrheit der für das Gesamtunternehmen Verantwortlichen zeigt sich eher unent-
schieden bzw. lehnt dies aus den vorstehend genannten Gründen ab. 

Der „klassische“ Konflikt zwischen Marketing und Vertrieb spiegelt sich auch in den Interviews wider: In 
vielen Unternehmen befehden sich Marketing und Verkauf mit nachhaltigen Folgen. Statt einem kons-
truktiven und komplementären Streben nach einem gemeinsamen Erfolg zeichnet die Realität ein deut-
lich anderes Bild. Dabei sind die Gründe sowohl wirtschaftlicher als auch kultureller Natur: 

 Unterschiedliche Zeithorizonte: Während der Vertrieb meistens mit Zeithorizonten von 30-90 
Tagen arbeitet und die Ergebnisse jeweils quartalsweise misst, arbeitet das Marketing meistens 
in Zyklen von 12-24 Monaten und erfasst den Erfolg aller Aktivitäten, Projekte und Kampagnen 
eher in einem jährlichen Turnus; 

 Unterschiedliche Phasen der Kundenbeziehung: Aus der Vertriebs-Perspektive liegt der Schwer-
punkt der Kundeninteraktion und –erfahrung auf einem Kundenbedarf (Kaufabsicht) und dessen 
umgehender Erfüllung (Konversion); aus Marketing-Sicht beginnt die Kundenerfahrung bereits 
auf der Ebene von Aufmerksamkeit (gestützte Markenbekanntheit) und Meinungsbildung (Leis-
tungen kommen aus Sicht des Kunden grundsätzlich in Betracht, Strauß, 2008); 

 Unterschiede in Kultur und Sozialisation: Die Interviews weisen auch auf erhebliche kulturelle 
Unterschiede hin: während der Vertrieb „ergebnisorientiert“ im Sinne von Umsätzen / Abschlüs-
sen arbeitet, wird das Marketing nach wie zuvor als ein kreativer Bereich angesehen. Vertriebs-
mitarbeiter erzielen Erfolgserlebnisse durch die Abschlüsse und unterschriebenen Verträge. Alles 
andere ist für den typischen Vertriebsmitarbeiter eher schmückendes Beiwerk. Marketing-
Mitarbeiter hingegen richten den Fokus auf Programme und den längerfristigen Aufbau einer 
Marke … mehr im Sinne einer mittelfristigen und oftmals tendenziell eher indirekten Umsatzge-
nerierung (mit Ausnahme im Bereich der Konsumgüter-Hersteller) und haben mithin auch keine 
transaktionsorientierten Erfolgserlebnisse.  

 Keine klare Rollen- und Aufgabenverteilung: Sowohl das Marketing als auch der Vertrieb erhe-
ben Anspruch auf wichtige Entscheidungen im Vertriebsprozess. Es entsteht immer wieder der 
Konflikt, dass das Marketing die Deckungsbeiträge und Preise halten will, während der Verkauf in 
größerem Umfang für die Erreichung der Umsatzziele großzügige Rabatte gewährt. Wer soll die 
finale Entscheidung treffen? 

 Keine integrierten Prozesse über Marketing und Vertrieb: je größer die Organisationen, desto 
mehr stehen sich beide Funktionen in einer wettbewerbsähnlichen Situation gegenüber – in der 
Jagd nach Budgets und Reputation als Treiber für alle Marktaktivitäten und Umsatzerfolge. Hier-
bei sind in vielen Fällen die jeweiligen Rollen und Verantwortlichkeiten nicht klar genug definiert, 
etwa in Bezug auf die Frage, wer der Inhaber und Treiber aller Kundeninformationen und –
analysen sein sollte (sog. „Customer Insights“). Ähnlich scheiden sich die Geister an der Frage, 
wer der Herr über die Strategie zur Marktbearbeitung sein sollte.  

 Unterschiedliche und nicht miteinander vereinbare Mess- und Steuergrößen: Während das 
Marketing auf höher aggregierte Zielgrößen blickt, basiert der Vertriebserfolg eher auf kurzfristig 
orientierten Metriken wie Umsatz und Abschlüssen. Sowohl die Interviews als auch die Diskus-
sionen im Rahmen der CMO Community zeigen, dass dieser Zustand in den meisten Industrien 
vorherrscht – die herausragende Ausnahme sind sicherlich abermals die Hersteller von Konsum-
gütern („Fast Moving Consumer Goods“) wo Marketing ebenfalls in Punkto Abverkauf und Um-
satzgenerierung bemessen wird;  

 Fristigkeit der Marktbearbeitung: In Konsequenz besteht ein ähnlicher „Disconnect“ in Bezug 
auf den grundlegenden Ansatz zur Marktbearbeitung: während der Vertrieb eher einen takti-
schen, auf die Exekution ausgerichteten Ansatz einschlägt, steht im Marketing die Penetration 
weniger strategischer Inhalte („key strategic messages“) im Mittelpunkt;  
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 Mikroskopische vs. makroskopische Kundenbeziehungen und –erfahrungen: CMOs belächeln 
die eher auf singuläre Kundenerfahrungen und –meinungen gestützten Aussagen der Vertriebs-
kollegen („mein Kunde xy hat mir gesagt“); der Vertrieb hingegen bewertet das Marketing oft-
mals als völlig losgelöst von jeglicher Kunden- und Marktrealität;  

 Semantische Divergenzen: Ein anderes Phänomen, das die Interviews bestätigen ist, dass beide 
eine unterschiedliche Sprache sprechen. Im Vertrieb bspw. ist ein „Lead“ ein spezifisches und ar-
tikuliertes Interesse eines (potentiellen) Kunden an einem bestimmten Produkt, während im 
Marketing ein „Lead“ oftmals etwa den Download einer Studie von einer Web-Site beschreibt. 
Schlimmer noch, manche Marketing- und Vertriebsabteilungen sprechen so gut wie gar nicht mi-
teinander. Ein Mangel an gemeinsamen Prozessen, Sprache und offener Gesprächskultur führt zu 
Missverständnissen und  destruktiven Konflikten. Zum Beispiel streiten Marketiers und Verkäufer 
darüber, wer für die “Leads” zuständig sein soll, wobei jeder ganz was anderes hierunter ver-
steht.  

Für die bestmögliche Umsetzung der Geschäftsziele aus der Sicht des Kunden ist die konstruktive Zu-
sammenarbeit aller Funktionen notwendig. Besonders aber ist die Kooperation zwischen den rivalisie-
renden Teams aus dem Marketing und aus dem Vertrieb essentiell. Aus der Sicht der befragten CEO 
wird hier auch tatsächlich das größte Konfliktpotential gesehen – gleichzeitig aber auch die Chance auf 
signifikante Umsatzsteigerungen durch eine deutlich besser orchestrierte Marktbearbeitung. 

 

4 Der Beitrag zur „Bottom-Line“ 

Fragt man diejenigen in der Unternehmensleitung, die dem Marketing gegenüber am kritischsten ein-
gestellt sind, was denn ihre größten Kritikpunkte sind, dann steht der Mangel an objektiven Daten über 
den Erfolg von Marketingmaßnahmen im Vordergrund. Auf die Frage, ob die Marketingleitung in ausrei-
chendem Maße geeignete Informationen zum „Return-on-Investment“ liefert, verneinen dies regelmä-
ßig mehr als zwei Drittel. So wird zwar von der Mehrheit der CEOs und Geschäftsführer der signifikante 
Beitrag des CMOs zum Unternehmenserfolg gesehen; dieser jedoch im gleichen Atemzug aufgrund einer 
unzureichenden und durchgehenden Messbarkeit aller Marketingaktivitäten in den Interviews als eine 
der größten Herausforderungen angesehen …  damit die geäußerte Wertschätzung im nächsten Atem-
zug wieder revidiert. Die Interviews zeigen, dass für die meisten CEOs die Marketingfunktion überaus 
wichtig ist (Abbildung 10) – deren positive Einschätzung allerdings mehr auf einem Bauchgefühl denn 
auf objektiv belegbaren und mit der gesamten Unternehmensplanung und – strategie abgestimmten 
Messgrößen gründet. Fasst man die Ergebnisse der vorliegenden Interviews als auch vergleichbarer  
Studien zusammen, offenbart sich das Paradoxon der Marketingfunktion: 

 Formale vs. wahrgenommene Bedeutung: während die Marketingfunktion mehrheitlich als 
„wichtig und strategisch“ eingestuft wird, erfährt diese in den Unternehmen kaum die dieser 
Aussage entsprechende faktische Wertschätzung;  

 Hierarchische Ebene vs. Beurteilung der Performance: die hierarchische Ebene der Funktion des 
Marketingleiters und die damit verbundene Einbindung in strategische Unternehmensentschei-
dungen korreliert positiv mit der Bewertung der Performance dieses Bereichs. Durch die zumeist 
nicht auf oberster Ebene angesiedelte Marketingfunktion verharren beide Indikatoren entspre-
chend aktuell noch auf einem eher niedrigen Niveau. 

 Budgetaufwendungen vs. Transparenz der Planung und Aktivitäten: hohen Budgetaufwendun-
gen im Marketing steht eine eher unzureichende Transparenz über die strategische Zielorientie-
rung in der Planung und die Stringenz der hieraus abgeleiteten Aktivitäten gegenüber. Es fehlt in 
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den meisten Unternehmen der Zusammenhang. Die Verbindung zwischen den nachverfolgten 
Messgrößen und dem Unternehmenserfolg ist aus der Sicht der obersten Geschäftsführer kaum 
transparent und nur wenig nachvollziehbar. Eine höhere Differenzierung in der Marketingpla-
nung und Nachverfolgung aller Marketingaktivitäten auf der Grundlage von Messgrößen (KPIs) 
ist die conditio-sine-qua-non für den Erfolg und nachfolgend das daraus resultierende Ansehen 
des CMOs und dessen Organisation. Dazu tritt die hinreichende Bedingung: nur wenn es dem 
CMO gelingt, diesen Erfolg auf der C(hief)-Ebene zu dokumentieren und überzeugend zu kom-
munizieren wird nachfolgend das Ansehen des Marketing steigen. 

Wenn es um die fachlichen Fähigkeiten und Eigenschaften geht, die ein CMO heute und in Zukunft mit-
bringen sollte, stehen Anforderungen wie „ausgeprägter Geschäftssinn“ und „langfristige strategische 
Vision“ auf den ersten Plätzen der Wunschliste. Klassische Kompetenzfelder wie „Kommunikation“ und 
„Erfolg mit Werbekampagnen“ bzw. „Kreativität“ treten dagegen eher in den Hintergrund. Das neue Bild 
des CMOs besteht in einem Management-Generalisten mit Spezialkenntnissen im Hinblick auf Zielgrup-
pennähe („Anwalt der Kunden“) und Vermarktung insbesondere auch mit Hilfe innovativer IT- und Onli-
ne-Lösungen. Er besitzt Stärken auf den Gebieten „Strategische Planung“, „Geschäftsentwicklung“ und 
„General Management“ – die Bereitschaft und Fähigkeit, „harte Daten“ zum „Return-on-Marketing“ ab-
zuliefern, inbegriffen. Dazu in die Lage versetzt ihn unter anderem eine systematisch geplante und um-
gesetzte Marketingplanung – als Grundlage sowohl für die spätere Exekution und Erreichung der avisier-
ten und quantifizierbaren Ziele, als auch für die unternehmensinterne, inhaltsgetriebene Kommunikati-
on zu anderen Funktionsbereichen und Geschäftsführungskollegen. Einer der befragten CEOs sagte dazu 
sehr plakativ: „if they cannot measure it, I cannot manage it“. 

 
 
Abbildung 10 Beitrag des CMOs und seiner Organisation zum Unternehmenserfolg (Skala von 1  

„trifft wenig zu“ bis 10 „trifft voll und ganz zu“, Mittelwert, Basis: 21 Interviews) 
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E. Erfolgsfaktoren und Bausteine für den Marketingleiter der  
Zukunft 

Im Rahmen der Interviews haben sich deutlich übergreifende Leitlinien und Erfolgsfaktoren für die Ar-
beit des CMOs und dessen Handlungsfelder herauskristallisiert:  

 Marketing-Management-Skills (Interdisziplinarität): Für den CMO erfordert die effiziente Aus-
schöpfung aller Potenziale an erster Stelle einen höheren Grad an Interdisziplinarität über Kam-
pagnen und Projekte hinweg. Funktionale Grenzen und Silos etwa zwischen dem Klassik-Bereich, 
Dialogmarketing oder einem hierzu separierten Online-Marketing-Bereich erweisen sich zuneh-
mend als eher kontraproduktiv. Ziel muss es sein, im Rahmen interdisziplinärer Projekte das 
Teamwork sowohl horizontal (etwa Werbetreibender – Agentur – Produktion) als auch vertikal 
(etwa Klassik – Dialog – Online) zu orchestrieren und die jeweiligen Erfolge auch unternehmens-
intern adäquat zu kommunizieren. Dies setzt zunehmend die Kombination Marketing- und Ma-
nagement-Kompetenzen auf Seiten der beteiligten Mitarbeiter als auch auf Seiten des jeweiligen 
obersten Marketing-Lenkers voraus. 

  Value Creation & Profit-Orientierung: Im Vordergrund aller Aufgaben der Marketingverantwort-
lichen stehen mittelfristig immer „harte“, finanzwirtschaftliche Kennzahlen, die Teil des unter-
nehmerischen Erfolges und mit der längerfristigen Unternehmensplanung abgestimmt sind. Des-
halb muss das Marketing messbaren Mehrwert generieren und plausibel und transparent zur ge-
samten Wertschöpfung beitragen. 

 Wertschöpfungsketten-Integration und Vernetzung: Der Fokus erfolgreicher CMOs liegt auf der 
Umsetzung eines ganzheitlichen Marketingansatzes über unterschiedliche Funktionalbereiche 
hinweg. Die Integration über die gesamte Wertschöpfungskette beschränkt sich dabei nicht nur 
auf innerbetriebliche Prozesse, sondern vernetzt weitestmöglich auch externe Geschäftspartner 
(etwa Agenturen, Handelspartner). Konsequente Umsetzung und ein Denken in Marketing 2.0-
Konzepten abstrahiert von suboptimalen Abteilungs- und althergebrachten Funktionszuständig-
keiten … der alten „Silo-Denkweise“. Vielmehr sind praktisch alle betriebswirtschaftlichen Berei-
che mit Kundeninteraktionen tangiert – bis auf die Ebene des Finanzbereichs etwa im Rahmen 
der Erstellung von Rechnungen, die ebenfalls in Qualität, Inhalt und Design auf die Markenwerte 
einzahlen sollten.  

 Kombination Kernkompetenzen mit innovativen Anwendungen / Kanälen: Die Realisierung 
nachhaltiger Erfolge gründet meist auf der Kombination von Kernkompetenzen in traditionellen 
Geschäftsfeldern mit innovativen Anwendungen bzw. Geschäftsmodellen unter Nutzung von 
Web 2.0 und Social Media. Die überwältigende Mehrheit der befragten Unternehmen verfügt 
bereits über im Offline erfolgreich etablierte Strukturen, Know-how, Märkte und Kunden. Für 
diese Unternehmen ist es oft eine vorschnelle und nicht tragbare Empfehlung, sich weitgehend 
in die virtuelle Sphäre verlagern zu wollen, womöglich unter Vernachlässigung angestammter 
Kernkompetenzen. Auch hier gilt nach Aussage eines Vorstandsvorsitzenden: „der Mix macht’s“.  

 

 
 Wie ein erfolgreicher Mix zwischen Klassik und Online Im Bereich Versandhandel aussehen kann, hat 

der Otto-Versand vorgemacht. Hier werden kommunikative Leitideen über verschiedenste Kommu-
nikationskanäle jeweils kanalspezifisch mit eigenen instrumentellen Leitideen weiter ausdifferenziert. 
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Die durchgeführten Interviews, Diskussionen im Rahmen der CMO Community, Fallstudien als auch  
eigene Projekterfahrungen der Autoren haben wiederholt bestätigt, dass diese Leitlinien durch ein 
zweitstufiges Bausteinkonzept weitergehend operationalisiert werden können (Abbildung 11). Die Inhal-
te dieses Konzepts, dessen Handlungsfelder und Bausteine sollen im Folgenden als „Marketing 2.0“ be-
schrieben werden. Mit Hilfe diesem Konzept kann es dem CMO gelingen, sich auf der einen Seite aus der 
Beweisnotfalle zu befreien und gleichzeitig seine eigene Organisation auf ein Marketing im Umfeld von 
Web 2.0 und Social Media auszurichten. Die operativen 8 Bausteine dieses Konzepts repräsentieren 
mögliche Handlungsfelder, Initiativen und Projekte, die parallel zum Tagesgeschäft bearbeitet werden 
können … und letztlich dem CMO dabei helfen, die Transformation zu einem Marketing der Zukunft 
schrittweise umzusetzen: 

 

 

Abbildung 11 8 Bausteine eines zukünftigen Marketing 2.0  
 

 Baustein 1: Marketing- Aufgaben und Kompetenzmodell: im Rahmen des Personalmanage-
ments sind in den meisten Fällen die bestehenden Kompetenzkataloge zu überarbeiten, ebenso 
wie die dazugehörigen Stellenprofile. Beide bilden die Grundlage für die Einstufung der Mitarbei-
ter im Rahmen einer regelmäßigen Überprüfung von Aufgabe, Verantwortung und Erfolg aller 
Marketing-Mitarbeiter etwa im Rahmen eines jährlichen Performance Reviews. Damit entsteht 
auch eine neutrale Plattform für eine erfolgsorientierte Vergütung, für mögliche Beförderungen 
bzw. zur systematischen Bestimmung individueller beruflicher Weiterentwicklungsbedarfe und –
pläne (Marketing-Trainings). 

 Baustein 2: Marketingplanung und Marketing-Mix-Optimization: in Abkehr von einer rein auf 
Maßnahmen fokussierten Planung ist diese zunächst über mehrere Programmebenen zu priori-
sieren und schrittweise bis auf die Ebene von Einzelmaßnahmen weiter auszudifferenzieren. Für 
alle Ebenen der Marketingplanung sollten dabei konkrete Messgrößen festgelegt werden, die 
wiederum aufzeigen können, welchen Nutzen bestimmte Maßnahmen und Aktivitäten haben 
und wie diese auf das übergeordnete Unternehmensziel einzahlen. Ausgehend von den Ergeb-
nissen früherer Programme und Kampagnen als auch der angestrebten Ziele können Maßnah-
men als auch zugeteilte Marketing-Budgets schrittweise iteriert und verfeinert werden. 

 Baustein 3: Innovationsmanagement: ca. ¾ aller Neuprodukteinführungen sind ein „Flop“ 
(Schoder, 2000). Allein im Lebensmitteleinzelhandel kommen pro Jahr 30.000 neue Produkte auf 
den Markt, 600 pro Tag. Aus ihren Panels weiß die GfK etwa, dass ein Mensch im Jahr durch-
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schnittlich 420 unterschiedliche Artikel kauft. Damit kommen jeden Tag mehr Produkte neu auf 
den Markt, als Konsumenten im Jahr überhaupt erwerben können. Ziel des Marketings ist es 
damit – insbesondere im Automobil- und Konsumgüterbereich –, neue erfolgreiche Produkte 
(Sach- und Dienstleistungen) in den Markt einzuführen. Im Mittelpunkt steht neben der Generie-
rung neuer und innovativer Produktideen damit auch die Orchestrierung der Markteinführung im 
Rahmen eines übergreifenden Projektmanagements über alle tangierten Bereiche (etwa ver-
schiedene Vertriebskanäle, Kundendienst oder aber auch Geografien) hinweg.  

 Baustein 4: Prozeßmanagement: Einzelne Aktivitäten innerhalb der Wertschöpfungskette sind 
dahingehend zu untersuchen, in welchem Ausmaß sie tatsächlich notwendig respektive effizient 
zur Leistungserbringung im Marketing sind. Ein etablierter und effektiver Ansatz zur Erarbeitung 
und Veranschaulichung der innerbetrieblichen Wertschöpfungskette bietet ein „Packpapier-
Workshop“ (sog. „Brown-Paper Methode“). Hier werden alle primären als auch unterstützenden 
Prozessschritte – über die Planung bis zur Kampagnen-Exekution – auf braunem Packpapier zu-
sammengetragen. Diese Form der Visualisierung erlaubt die plastische Diskussion möglicher Pro-
zeßverbesserungen. Die Ergänzung der Prozessanalyse durch finanzwirtschaftliche Kennzahlen 
(wie Prozesskosten) erlaubt strukturierte Diskussionen und Aussagen über den tatsächlichen 
Wertbeitrag. Praxisbeispiele zeigen, dass der Ansatz über einen moderierten Workshop erhebli-
che Vorteile besitzt: der „high touch, low tech“-Ansatz erzwingt einen hohen Grad an Interaktion 
und Diskussion zwischen den Teilnehmern und fördert eher die Bildung einer konsistenten Grup-
penmeinung über das eigene Unternehmen.  

 Baustein 5: 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 hin-
weg. Der Kundenlebenszyklus erstreckt sich vom Beziehungsaufbau mit einem Neukunden über 
den Leistungsaustausch mit Bestandskunden bis zum Verlust des Kunden am Ende des Lebens-
zyklus. Der „Lebenszyklus“ einer derartigen Total Customer Experience umfasst damit sämtliche 
Kundenbeziehungen auf allen Ebenen – vom Markenbewusstsein vor dem Kauf bis zur Ersatzbe-
schaffung oder der Entsorgung von Produkten und Lösungen. Der Schlüssel zur Kundenbindung 
liegt darin, dem Kunden in jedem Stadium des Produktlebenszyklus bestmögliche Erfahrungen 
(„Customer Experience“) zu bereiten.  
Die Diskussionen im Rahmen der CMO Community zeigen, dass – wenngleich vielfältige Konzepte 
für die Umsetzung einer Total Customer Experience vorliegen – die faktische Umsetzung meist 
scheitert an 

 einer fehlenden einheitlichen Sicht auf den Kunden über alle Interaktionen im Sinne eines 
integrierten CRM-Systems; 

 dem fehlenden Durchgriff des Marketingbereichs über andere Unternehmensfunktionen 
mit Kundeninteraktionspunkten (etwa Vertrieb oder auch Servicebereich); 

 Widerständen in der Organisation: so treten Widerstände etwa aufgrund der Nicht-
Konformität mit bestehenden organisatorischen Normen und Traditionen oder aber auch 
von Privilegien, Tabus oder Widerständen gegen externe Ideen („Not-invented here“) auf. 
Besonders starke Widerstände treten meist bei Einzel-Personen auf, die sich primär auf die 
eigene Erfahrung 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 Überlegen-
heitsgefühl verfügen. Ein systematisches Change Management erfordert Zeit und meist 
erhebliche Aufwendungen. 

 Baustein 6: Performance Tracking (KPIs): Abgestimmt mit der Marketingplanung ist ein Kenn-
zahlen-System zu etablieren. Die einfache Einsetzbarkeit verschiedenartigster Kennzahlen darf 
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nicht darüber hinwegtäuschen, dass die initiale Ermittlung der Kennzahlensysteme wiederum mit 
größeren Aufwendungen verbunden ist – etwa der Frage, mit welcher Kennzahl welches Ziel be-
messen werden soll und wie diese korrekt ermittelt werden können („Metrics that matter“). 
Fallbeispiele in Unternehmen zeigen, dass die Erhebung und Nachverfolgung von zu 20 – theore-
tisch in sich sicherlich sinnvollen – verschiedenen Kennzahlen 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 „natür-
liche Fokussierung“ auf einige ausgewählte Kennzahlen stattfindet – der „Paralyse durch Analy-
se“ wird über die Zeit hinweg quasi ein „natürliches Ende“ bereitet.  

 Baustein 7: Informationstechnologie-Kompetenz und -Know-How: Marketing- und Vertriebsin-
formationssysteme (CRM-Systeme) sollen Entscheidungsträger bei der Gewinnung, Systematisie-
rung, Analyse, Bewertung und Weitergabe zeitnaher, kundenbezogener Informationen im Rah-
men der Entscheidungsfindung unterstützen. Dabei sollte ein CRM-System Anforderungen wie 

 Benutzerorientierung: wie ein hoher Verdichtungsgrad aktueller Informationen, die Ein-
fachheit und Schnelligkeit des Zugriffs, differenzierte Auswertungsmöglichkeiten, verständ-
liche Darstellungsformen oder auch die Automatisierung der Verfügbarmachung turnus-
mäßig benötigter Informationen; 

 Integrations- und Koordinationsfähigkeit: effizienter Informationsaustausch zwischen un-
terschiedlichen – teilweise bereichsspezifischen – IT-Systemen (etwa Finanzbuchhaltung 
und Warenwirtschaft); 

 Wirtschaftlichkeit: umfasst die Gesamtaufwendungen, die zum Einsatz und zur Nutzung 
eines IT-Systems anfallen; 

 Sicherheit: bezieht sich auf die Verfügbarkeit von Daten, den Schutz vor dem Zugriff vor 
unberechtigten Personen, Sicherheitsstufen für den Zugang unterschiedlicher Personen 
(Berechtigungskonzept) oder auch die Sicherstellung von Verbindlichkeit etwa durch digi-
tale Signaturen bei Vereinbarungen; 

 Akzeptanz bei den Systemnutzern: auf Seiten der Mitarbeiter können Ängste vor einer IT-
gestützten Kontrolle (etwa Monitoring von Arbeitsleistungen) entstehen. Widerstände re-
sultieren aus einem befürchteten Machtverlust aufgrund der transparenten und replizier-
baren Sammlung und Speicherung von Spezialwissen (sowohl Kunden-, als auch Prozess-
wissen). So wird ein über mehrere Jahre angesammeltes „Herrschaftswissen“ redundant 
und in Folge der Mitarbeiter (vor allem in dessen eigener Wahrnehmung) leichter ersetz-
bar.  

Interviews und Projektbeispiele zeigen, dass sich der CMO zumindest grundlegend mit den Kon-
zeptionen und Möglichkeiten moderner Marketing-Anwendungen Systeme vertraut machen soll-
te. Der Grund hierfür ist: Erfolgreiche Unternehmen kennzeichnet die integrale Betrachtung von 
Geschäftsmodellen und -potenzialen mit moderner IT. Im Mittelpunkt steht die Nutzung der IT in 
vielfältigen Facetten entlang aller Marketingprozesse, wozu Konsistenz zwischen Marketing- und 
IT-Strategie erforderlich ist. Eckpfeiler einer IT-Strategie sind im Rahmen der IT-Planung in konk-
rete Maßnahmen zu übersetzen, die wiederum gleichzeitig darauf ausgelegt sind, die Marketing-
strategie zu unterstützen. Aus dem Wechselspiel zwischen IT- und Marketingstrategie resultieren 
eigenständige Maßnahmenpläne, Prozesse und Organisationsstrukturen für jeden Unterneh-
mensbereich. Im Idealfall besteht aus der Sicht der CEOs Konsistenz nicht nur zwischen der IT- 
und Geschäftsstrategie, sondern auch innerhalb von IT-Strategie und -Struktur bzw. Geschäfts-
strategie- und -struktur. Nicht die Erarbeitung einer qualitativ absolut besten IT-Strategie steht 
dabei im Mittelpunkt, sondern vielmehr der auf die spezifischen Bedürfnisse der Prozesse, Orga-
nisation und Kompetenzen des Marketingbereichs bestmöglich abgestimmte IT-Strategieansatz. 
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Eine pragmatische Vorgehensweise zur Abstimmung bei der Bereiche orientiert sich abermals 
meist an konkreten Leitfragen, etwa nach den erforderlichen Kompetenzen und dem Entwick-
lungskonzept. Die Praxis zeigt allerdings, dass in den meisten Unternehmen weniger eine strate-
gische und prozessuale Diskussion vorherrscht, als vielmehr eine Diskussion über einzelne Funk-
tionalitäten der eingesetzten Applikationen.  

 Baustein 8: Web 2.0 & Community Management: Sämtliche Inhalte und Maßnahmen sind im 
Rahmen einer 360-Grad Kommunikation jeweils zielgruppen- und kanalspezifisch auszurichten 
und gleichzeitig müssen die Besonderheiten von Social Communities beachtet und konsequent 
genutzt werden. Einen Ansatzpunkt hierfür bietet z.B. eine Zielgruppenmatrix und die zielgrup-
penspezifische Aufplanung aller Inhalte über alle Kommunikationskanäle. Unternehmensbeispie-
le zeigen, dass sich die Orchestrierung aller Maßnahmen und Disziplinen in der Rolle eines „Kam-
pagnen-Managers“ als erfolgversprechend erweist; gleichzeitig ist ein „Competence-Center“ für 
Social Media und Community-Management zu etablieren. Dabei ist eine Leitidee über verschie-
dene Kommunikationskanäle und Interaktionspunkte integriert weiterzuführen und jeweils me-
dienspezifisch spannend auszugestalten. Spätestens mit Social Media wird damit das herkömmli-
che Vorgehensmodell, eine kommunikative Leitidee, die dazugehörigen Inhalte als auch Layouts 
zu kopieren und 1:1 über unterschiedlichste Kanäle zu transportieren, weitgehend obsolet. Not-
wendig ist heute zunehmend ein eher „lösungsorientierter Ansatz“, relevante Inhalte cross-
medial zielgruppenorientiert zu kommunizieren. Andernfalls droht der „kommunikative social 
media“-Exitus. 

Die hier vorgestellten Bausteine besitzen vielfältige Überschneidungen. Ihr volles Potential erschließt 
sich häufig durch die Kombination mit anderen Bausteinen. So bildet bspw. eine systematische Analyse 
und Verbesserung aller Prozesse u.a. auch die Voraussetzung für ein Total Customer Experience Mana-
gement, welches wiederum ein systematisches Kundendatenmanagement im Rahmen der IT-
Anwendungen erfordert. 

Don Peppers, einer der renommiertesten Vordenker im Bereich Customer Relationship Management 
und Marketing, rät entsprechend allen CMOs: „Stellen Sie Ihre Organisation und Ihre Prozesse auf den 
Kopf. Ergänzen Sie Ihre Teams mit 20-Jährigen, die Ohrringe und Tätowierungen tragen und die über-
haupt nicht zu Ihrer Organisation zu passen scheinen. Und wenn Sie planen, denken Sie immer daran: Die 
Zukunft ist schon da. Sie ist nur noch nicht gleichmäßig verteilt.“ Mehr denn je wird der Erfolg des CMO 
daran gemessen werden, wann er für sein Unternehmen und seinen Verantwortungsbereich die Zukunft 
entdeckt. 
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H. 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  
Erfahrungsaustausch 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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