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Kundenbindung

Meet Your  
Future CustoMer
Der Kunde der Zukunft will nicht aufs Kaufen reduziert werden. Er will mitbestimmen, 
mitwirken. Nur individuell zu sein reicht ihm nicht. Er begreift sich zunehmend selbst als 
Marke, will sich vom großen Rest unterscheiden. Gastautor Sebastian Raßmann reflektiert, 
wie sich Unternehmen auf den Future Customer einstellen können.

 Sharing, Openness und Transparency – das sind die dominie-
renden Schlagworte für die Kunden von morgen. Durch die 
zunehmende digitale Vernetzung haben Kunden immer 

mehr Partizipationsmöglichkeiten – eine neue soziale Dynamik 
entsteht, die das individuelle Mitgestalten mit dem gemeinschaft-
lichen Handeln und Erleben kombiniert. Dank des Internets kön-
nen Konsumgüter und Informationen 
so einfach wie noch nie mit anderen 
geteilt werden. Aus dem Konsumenten 
wird der Prosument, der mehr und 
mehr an zahlreichen Stufen der Wert-
schöpfungskette beteiligt sein wird 
und immer mehr traditionelle Funktio-
nen eines Unternehmens übernimmt 
– von der Ideengenerierung für neue 
Produkte über die Sortimentsmitbe-
stimmung bis hin zur Finanzierung 
und Vermarktung. 

Von B2c zu P2P
Dies geht so weit, dass sogar unterneh-
menseigene Kernfunktionen nach und 
nach die Unternehmensgrenzen über-
schreiten, um von engagierten Kunden 
übernommen zu werden. Made.com macht mit seiner Kampagne 
„Unboxed“ das Wohnzimmer eines Kunden zum Showroom und 
den Kunden zum begeisterten Produktberater. Die Plattform Goril-
ly aktiviert über Affiliate-Mechanismen ihre Kunden, potenziellen 
Neukunden Produkte vorzuführen. Neben der Produktpräsentation 
übertragen Unternehmen, wie beispielsweise Vodafone, technisch 
versierten Bestandskunden die Aufgabe, den Kundendienst bei 
Neukunden durchzuführen – gegen Entlohnung.

Geschäftsmodelle wie Airbnb oder Carsharing zeugen zudem 
davon, dass immer mehr klassische B2C-Beziehungen durch direkte 
Person-to-Person-Beziehungen (P2P) in der Zukunft ersetzt wer-
den. So werden auch Konsumgüter wie Rasenmäher und Werkzeuge 
anderen Mitgliedern des Netzwerkes in Zukunft im Sinne einer 
Tausch- und Teilwirtschaft zur Verfügung gestellt (Collaborative 

Consumption). Dies ist ein selbstre-
gulierender Mechanismus, denn Re-
putation ist im P2P-Wirtschaftssys-
tem eine existenzielle Währung. Die 
P2P-Economy ist auf ökonomische 
Krisen sowie auf ein nachhaltigeres 
Konsumbewusstsein zurückzuführen 
und verkörpert das kommerzielle Ge-
genstück zu ebenfalls populären 
Tausch- und Spendennetzwerken.

Social curation
Neben der Mitbestimmung gewinnt 
auch die Kuration in Zukunft immer 
mehr an Bedeutung. Kuratoren von 
Inhalten jeglicher Art werden in der 
Informationsflut zu menschlichen 
Steuermännern. 

Zusätzlich zu algorithmenbasierten Empfehlungen wie etwa auf 
Amazon übernehmen immer häufiger reale Personen die Rolle des 
Kurators für Inhalte oder Produkte. Von A wie Angelhaken über M 
wie Mode bis Z wie Zumba – in sozialen Medien profilieren sie sich 
als Experten auf einem Themen- oder Interessengebiet. Die Kura-
toren selektieren aus Eigenmotivation, um ihrem Interesse oder 
ihrer Expertise Ausdruck zu verleihen, und genießen dabei meist 
eine hohe Glaubwürdigkeit. Neben eigenen Blogs oder professio-

■  Aus dem Konsumenten wird der 
Prosument, der mehr und mehr an 
zahlreichen Stufen der Wertschöp- 
fungskette beteiligt sein wird.

■  Immer mehr klassische 
B2C-Beziehungen werden in 
Zukunft durch direkte Person-to- 
Person-Beziehungen ersetzt.

■  Personen inszenieren sich selbst  
als Marke, denn als Otto Normal- 
verbraucher angesehen zu werden, 
ist nicht mehr erstrebenswert.
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nell geführten You-Tube-Kanälen ist auch eine Pinterest-Pinnwand 
oder ein Twitter-Kanal eine Form von Social Curation.

Die NischeNmärkte werDeN zu DeN 
masseNmärkteN voN morgeN
Bedingt durch den Wohlstandszuwachs der vergangenen 50 Jahre 
sind in den westlichen Industrienationen zahlreiche Möglichkeiten 
zur Selbstentfaltung entstanden. Im Streben nach Individualität 
und Originalität hat der Kunde der Zukunft den Wunsch, sich von 
anderen zu unterscheiden. Personen inszenieren sich selbst als 
Marke, denn als Otto Normalverbraucher angesehen zu werden, ist 
nicht mehr erstrebenswert. Um einzigartig zu sein, gilt es oftmals, 
normale Produkte oder Services in hohem Maße zu individualisie-
ren. Vom eigens designten Kleidungsstück bis hin zur Teilnahme 
am exklusiven Dîner en Blanc werden Me-Products und Me-Mo-
ments zum eigentlichen Alleinstellungsmerkmal. 

Unternehmen müssen diesen Wert erkennen und den Kunden 
in Zukunft mit seinen Bedürfnissen, Wünschen und Präferenzen in 
den Mittelpunkt rücken. Passgenau zugeschnitten oder bedarfsge-
recht arrangiert – die Individualisierung wird zur Personalisie-
rung, da Konsumenten nicht nur individuell, sondern auch unab-
hängig und flexibel sein möchten. 

Ausgehend von den Möglichkeiten der Personalisierung im In-
ternet werden auch physische Produkte und Dienstleistungen zu-
künftig über einen direkten Personenbezug verfügen. Die Heraus-
forderung für Unternehmen liegt darin, die bereits vorhandenen 
Kundendaten intelligent zu nutzen. 

From Big Data to smart Data
Als Unternehmen braucht man keine Glaskugel, um sich die Kun-
denbindung der Zukunft vorzustellen, aber es wird mehr benötigt, 
als das klassische Customer-Relationship-Management umfasst. 

Inhalte müssen personalisiert, kontextbasiert und aktiv auf den 
Nutzer zukommen. Sie müssen sich nicht nur dynamisch an De-
vices, sondern auch an Umgebungsdaten, Präferenzen, soziale Ver-
bindungen und sogar Stimmungen der Kunden anpassen. So wird 
der Einzelne zum Gravitationszentrum eines individuellen Uni-
versums, in dem Inhalte kreisen und bei passender Gelegenheit auf 
ihn zukommen. Ein Erfolgsfaktor für gravitationale Inhalte ist der 
Zugriff auf Nutzerdaten. Nutzer wissen um den Wert ihrer Daten 
und werden sie dann mit Anwendungen teilen, wenn ihnen eine 
wertvolle Gegenleistung geboten wird. Gemeinsam mit selbstler-
nender Software werden Medienhäuser und Marketers als Con-
tent-Orchestratoren dafür zuständig sein, dass Botschaften sich 
den persönlichen Universen ihrer Adressaten anpassen.

Fazit: versteckte muster auFspüreN
Unternehmen sollten beginnen, mit Hilfe von Big-Data-Verfahren 
Kundendaten nach versteckten Mustern zu durchsuchen. Algo-
rithmen sagen voraus, welches Buch ein bestimmter Kunde als 
nächstes lesen wird. Daten sind das neue Öl – sie avancieren zum 
Rohstoff, der gefördert und veredelt werden kann.

Sebastian Raßmann, Trendone GmbH
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