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anderem Cross- und Upsell Raten in der Bestandskundenwert-
schöpfung, die Reduktion von Online Warenkorbabbrüchen, die 
Steigerung der Conversion Rate, des Customer Lifetime Values, 
oder der Kundenloyalität.

Fragestellungen: Was sind unsere Ziele auf strategischer 
und operativer Ebene? Sind diese aufeinander abgestimmt? 
Welche KPIs sollen für die Messung der Zielerreichung verwen-
det werden?

2. Assessment des Datenbestandes

Oberfl ächliche Personalisierungsmaßnahmen ohne einen durch 
den Kunden wahrgenommenen klaren Mehrwert können auch 
auf die Vernachlässigung eines zweiten, kritischen Erfolgsfaktors 
zurückzuführen sein: Das Kundenverständnis, oder auch Custo-
mer Insights. Grund hierfür sind fehlende Daten oder ein fehlender 
Zugriff , weil Daten zwar vorhanden sind, aber nicht aggregiert 
verarbeitet werden, sondern stattdessen dezentral in unterschied-
lichen Bereichen. Insbesondere in Subscription-Modellen sehen 
wir häufi g einen großen Datenbestand, von dem ein Großteil, 
aufgrund einer stark fragmentierten Datengrundlage, fehlendem 
Zugang oder Wissen um die Daten, nicht genutzt wird. Teilweise 
liegen aber auch alle Daten vor, sind bekannt, werden aber nicht 
DSGVO-konform in einem entsprechenden Kontext und vollstän-
dig genutzt.

Fragestellungen: Welche Daten werden für die Kampagne 
benötigt? Gibt es diese Daten bereits? Wenn ja, wie stark sind sie 
fragmentiert? In welchen Abteilungen/Systemen oder externen 
Quellen liegen die Datenfragmente und wie lassen sie sich in 
einem „Data Lake“ zentralisieren?

3. Relevanz und Mehrwert sind King

Bei Assessments bestehender Vermarktungskampagnen 
unserer Kunden fällt uns häufi g der fehlende Mehrwert der 
Maßnahmen aus Endkundensicht ins Auge. Das kann z.B. daran 
liegen, dass bestimmte entscheidende und eigentlich vorliegende 
Kundeninformationen nicht beachtet wurden - oftmals, obwohl 
die entsprechenden Daten eigentlich vorgelegen hätten. Ein 
Beispiel aus der Telekommunikationsbranche: Weiß ich von 
meinem Kunden, dass dieser regelmäßig seinen Mobilfunkver-
trag mit Smartphones eines bestimmten Herstellers verlängert, 
so sollten die Kampagnen auf Smartphone Tarife mit Geräten 
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Bestandskunden von Unternehmen (beispielsweise im Folgen- 
den die Kunden eines Telekommunikationsunternehmens) 
erhalten heutzutage eine Fülle von Werbebotschaften, 
wobei es dem Vermarkter überlassen ist, sein Angebot so zu 
diff erenzieren, dass es aus der Flut von E-Mails, SMS, Briefen, 
Anrufen und sonstigen Benachrichtigungen heraussticht. Durch 
die meisten E-Mails oder Nachrichten fühlen sich Kunden eher 
nicht angesprochen, weil die Unternehmen nicht die notwendi-
gen Anstrengungen unternommen haben, auf die individuellen 
Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Das Resultat: Es fehlt die 
Exklusivität in der Kundenansprache, der persönliche Touch. Und 
das zeigt sich dann auch in der Conversion Rate solcher Nachrich-
ten,zum Beispiel in einem vertrieblichen Kontext.

Die Digitalisierung bietet Unternehmen längst die Möglichkei-
ten, den Kunden durch eine personalisierte Kommunikation 
in den Mittelpunkt zu stellen und so sein Einkaufserlebnis zu 
verbessern: Personalisierung im Marketing ist ein datengetrie-
bener Ansatz, der es erlaubt dynamisch auf individuelle Interes-
sen, Bedürfnisse und Nutzungsverhalten eines jeden Kunden zu 
reagieren, z.B. durch eine individuelle Ansprache, abgestimmte 
Produktvorschläge oder Auswahl eines spezifi schen Kommu-
nikationskanals oder -zeitpunktes. Der gekonnte Einsatz dieser 
Technik entscheidet nicht nur über die Optimierung der Kunden-
wertschöpfung, sondern auch über die Loyalität und den Cus-
tomer-Lifetime-Value. Dennoch bleibt bei vielen Unternehmen 
die durch Personalisierungsinitiativen erhoff te Wirkung größten-
teils aus, weil wesentliche Erfolgsfaktoren nicht erfüllt sind. Aus 
unserer Erfahrung sind 5 Faktoren relevant.

Was macht eine Personalisierungskampagne 
erfolgreich?

1. Ziele kennen, Ziel-KPIs defi nieren

Wenn wir mit unseren Kunden und Auftraggebern sprechen, 
erleben wir häufi g, dass viele vermeintliche Personalisierungs-
kampagnen ad hoc ins Leben gerufen wurden, ohne einen struk-
turierten Plan und ohne eine klar defi nierte Zielsetzung oder 
Erfolgsmessung. Beides ist unserer Meinung nach entscheidend 
für den Kampagnenerfolg. Die Ziele müssen dabei sowohl auf 
operativer (Kampagne) als auch auf strategischer Ebene (Perso-
nalisierung als Vermarktungsstrategie) klar defi niert, messbar 
und aufeinander ausgerichtet sein. Klassische Ziele sind unter 
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genau dieses Herstellers personalisiert sein. 
Neben dem Mangel an Mehrwert kann es ferner sein, dass eine 
Maßnahme keine Relevanz (mehr) besitzt: Ein online Werbeban-
ner, das einem gekündigten Kunden im Subskription-Modell (z.B. 
Mobilfunkvertrag) Werbung für Kunden-werben-Kunden ausspielt 
scheint wenig zielführend und wird im schlimmsten Fall sogar als 
Spam empfunden, da der Kunde ja bereits beschlossen hat, das  
Unternehmen zu verlassen. Besser ist in diesem Fall beispielsweise 
die Einspielung eines persönlichen Winback Angebots für diesen 
Kunden, das seinem persönlichen Nutzerprofil entgegen kommt.

Fragestellungen: Welchen wirklichen Mehrwert hat der Kunde 
durch die Maßnahme? Ist die Maßnahme (noch) relevant für den 
Kunden?

4. Umsetzbarkeitsprüfung und Priorisierung

Die Schaffung der technologischen Voraussetzungen wird oft als 
eine der größten Hürden beim Thema Personalisierung einge-
schätzt. Zu Unrecht, wie wir finden. Mit dem richtigen Vorgehen 
lassen sich oft bereits Personalisierungsmaßnahmen identifizie-
ren, die eine gute Wirkung erzielen und recht einfach zu imple-
mentieren sind. Häufig reichen vorliegende grundlegende Daten 
und Customer-Insights aus, um einen iterativ optimierbaren Perso-
nalisierungsprozess zu implementieren. Unserer Erfahrung nach 
kann sich bereits eine Trigger- oder Kohorten-basierte Persona-
lisierungskampagne lohnen: Abhängig von einem Trigger oder 
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kohorte wird dem Kun-
den kanalübergreifend ein personalisiertes Angebot ausgespielt. 
Ein Trigger kann dabei z.B. durch die Erfüllung einer inhaltlichen 
und zeitlichen Bedingung ausgelöst werden. Ein Beispiel für die  
Trigger-basierte Ausspielung ist eine personalisierte E-Mail an  
Warenkorbabbrecher: Sobald der Kunde Interesse an einem spezi-
fischen Produkt zeigt und darüber hinaus eine zeitliche Bedingung 
erfüllt ist, wird ihm kanalübergreifend (E-Mail, App, Kundenportal, 
Telesales) eine personalisierte Kampagne ausgespielt. 

Durch diese Personalisierungsmaßnahme konnten wir in  
Kundenprojekten die CR des optimierten Kontaktkanals um  
50 bis 250 Prozent steigern.

Fragestellung: Ist diese Maßnahme umsetzbar und wenn ja, mit 
welchem Aufwand ist die Umsetzung verbunden? Insbesondere: 
Liegen die Datengrundlage und technischen Voraussetzungen vor? 

Wie groß ist der zu erwartende Effekt und wie wahrscheinlich ist 
der Erfolgseintritt? Womit kann ich starten und wie sieht meine 
Roadmap zur Maßnahmen Optimierung aus?

5. Durchdachtes Setup inklusive Optimierung & Skalierung

Last but not least ist das durchdachte und strukturierte Aufset-
zen von Personalisierungskampagnen innerhalb der Organisa-
tion sowie die klare Definition von Verantwortlichkeiten, Optimie-
rungsprozessen und Skalierungsmaßnahmen unserer Meinung 
nach entscheidend für den Kampagnenerfolg. Dazu gehören die 
strukturierte und auf Langfristigkeit ausgerichtete Implemen-
tierung innerhalb der Organisation sowie ein klares Ownership  
Management. Optimierungs- und Skalierungsprozesse sollten im 
Vorfeld fixiert werden; diese können beispielswiese die Kanalop-
timierung umfassen, die Umsetzung weiterer Personalisierungs-
Use-Cases oder die konzeptionelle Weiterentwicklung. Kaskadier-
bare Ziele müssen mit den Maßnahmen verbunden werden. So läßt 
sich eine Roadmap mit Verantwortlichkeiten für den Aufbau einer 
optimalen Personalisierungsstrategie hinterlegen.

Fragestellung: Wie sieht die langfristige Integration in die Organi-
sation aus? Wie werden die Verantwortlichkeiten definiert? Welche  
Optimierungs- und Skalierungsprozesse wird es geben? Welche 
Aufwände müssen betrieben werden?

Fazit: Weniger ist Mehr – Fokus auf‘s Wesentliche 
und dann skalieren.

Die Beachtung der dargestellten 5 wesentlichen Faktoren ist für 
den (langfristigen) Erfolg von Personalisierungsmaßnahmen 
maßgeblich. Dabei ist Personalisierung mehr als der Vorname in 
der E-Mail oder die Definition unterschiedlicher Zielsegmente: Es 
sind auf den einzelnen Kunden abgestimmte Einkaufserlebnisse, 
die für den Kunden relevant sind und ihm einen wirklichen Mehr-
wert bieten. Dabei kommt es häufig nicht auf die Komplexität 
der Maßnahme und eine bereits vollumfassende Datengrundlage 
an. Stattdessen können bereits leicht implementierbare Ansätze 
eine große Wirkung hinsichtlich der Steigerung des Kundenwer-
tes und der Kundenloyalität erzielen: Die Erfolge erster Piloten 
motivieren die Mitarbeiter diesen Ansatz tiefer und breiter zu 
implementieren und helfen somit Pace aufzunehmen. Werden  
erfolgskritische Faktoren von Anfang an beachtet, gelingt auch 
die langfristige Integration in die Unternehmens-DNA.
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1. Zielsetzung und KPI Definition

Definition von Zielen und entsprechenden Ziel-KPIs auf 
operativer Ebene (Kampagne) und strategischer 
(Personalisierung als Vermarktungsstrategie), die aufeinander 
abgestimmt sind.

2. Assessment des Datenbestandes

Definition, der für die Kampagne benötigten Daten, Assessment 
des Datenbestandes und stückweise abteilungsübergreifende 
Zentralisierung der Daten mit dem Ziel auf diese Weise 
langfristig eine zentrale, für alle Abteilungen leicht zugängliche 
Datengrundlage zu schaffen.

3. Relevanz & Mehrwert
    aus Kundensicht

Kritische Hinterfragung des Mehrwertes der Maßnahme für den 
Kunden sowie der Relevanz unter Beachtung der Persona und 
Kundenhistorie (Kaufverhalten, Vorlieben, etc.) und der Kontext-
information (Vertragsstatus, Stage in der Customer Journey, 
bevorzugter Kanal, etc.).

� 4. Umsetzbarkeitsprüfung
    & Priorisierung

Prüfung der Umsetzbarkeit der Maßnahme sowie Priorisierung, 
z.B. anhand der ICE-Matrix „Impact, Confidence, Effort“ bzw. der 
drei Variablen erwarteter Effekt, Erfolgswahrscheinlichkeit 
und Ressourcenaufwand.

5. Setup, Optimierung & Skalierung

Durchdachtes Aufsetzen innerhalb der Organisation (zentrales 
Team, dezentrales Team, hybride Struktur, etc.) sowie klare 
Definition von Zielen, Verantwortlichkeiten und Optimierungs- 
und Skalierungsprozessen.

WESENTLICHE
ERFOLGSFAKTOREN.


