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Die Idee für meinen Versuch herauszu-
finden, was die Praxis von der Wissen-
schaft lernen kann, kam durch einen 
Perspektivwechsel. Nach 20 Jahren 
Konzernleben nehme ich mir eine Aus-
zeit, um eine Doktorarbeit zum Thema 
„Künstliche Intelligenz im Marketing“ zu 
schreiben.

Ein wesentlicher Bestandteil meiner 
Arbeit ist die Recherche in wissenschaft-
lichen Zeitschriften. Dabei habe ich 
schnell gelernt, dass ich aus dem wissen-
schaftlichen Diskurs viele Impulse und 
auch Antworten auf Fragen bekomme, 
die mich in der Praxis in den letzten Jah-
ren beschäftigt haben. Das hat mich dazu 
veranlasst zu prüfen, ob und mit wel-
chem Aufwand sich eine praxisrelevante 
Frage mithilfe von wissenschaftlichen 
Quellen beantworten lässt. Weil es gerade 
in vielen Marketingabteilungen ein drän-
gendes Thema ist, habe ich mich dabei 
auf die Frage nach der organisatorischen 

und inhaltlichen Neuausrichtung des 
Marketings fokussiert. 

Gestartet bin ich mit der Online-Suche 
nach den generischen Begriffen „Marke-
ting 4.0“ und „Future Marketing“. Daraus 
ergaben sich weitere Suchcluster wie 
„Marketing Technology“, „Egosystem 
versus Ecosystem“, „Symbiosis of Hu-
mans and Machines“, „Marketing and 
Customer Experience“ und „Marketing, 
Data Privacy and Cyber Security“.

Erhellende Ergebnisse nach 
48 Stunden 
Die wesentlichen Erkenntnisse nach gut 
zwei Tagen Recherche:

Marketing zwischen Ego- und Öko-
system 
Die Marketingkommunikation wird 
einerseits durch Hyperpersonalisierung 
zunehmend kundenindividueller, ande-
rerseits wird der soziale Fußabdruck für 

die Positionierung immer entscheiden-
der. Unternehmen bewegen sich also in 
einem Spannungsfeld zwischen dem 
Egosystem des Einzelnen, also des Kun-
den, und dem gesamten Ökosystem, das 
heißt der Gesellschaft. Sie müssen die 
Interessen beider Seiten in Einklang brin-
gen. Marketingkommunikation muss 
heute dialogisch, einfach zugänglich, re-
levant und technologiebasiert sein.

Au�auorganisation und Kompeten-
zen des Marketings 
Das Marketing muss anders und besser 
mit anderen Unternehmensbereichen zu-
sammenarbeiten. Eine organisatorische 
Verschmelzung mit Teilen der IT und des 
Datenschutzes ist denkbar. Technologie, 
Sicherheit und Datenschutz sind nicht 
mehr ausschließlich nur unterstützende 
Faktoren, sondern Teil der Marketing-
strategie und damit der Marketingkom-
petenz.
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Ablauforganisation und Steuerungsgrößen des 
Marketings 
Die Arbeitsweisen im Marketing passen sich an die 
Erwartungen des Marktes und der Kunden an. Der 
Trend geht weg von Abstimmungsschleifen und 
Top-down-Entscheidungen, hin zu flexiblen und 
lernfähigen Teams. Aktions- und Reaktionsgeschwin-
digkeit sind neue Kennzahlen des Marketings.

Kundenerlebnis definiert Marken 
Die Kundenerfahrung und die Weiterempfehlung 
des Unternehmens rücken stärker in das Zentrum 
des Marketingverständnisses. In Unternehmen liegt 
die Verantwortung für Customer Experience und den 
Kern-KPI – den Net Promoter Score – noch zu häufig 
bei einem Serviceteam, dem die Investitionsmittel 
fehlen. Servicefunktionen werden immer noch häu-
fig über Kosten gesteuert, während beispielsweise 
die Marketingkommunikation vollständig unabhän-
gig davon diskutiert und budgetiert wird.

Symbiose von Mensch und Maschine 
Mit dem Einsatz unter anderem von KI ändern sich 
die Aufgaben im Marketing. Themen, die bisher 
Agenturen oder Marketingmanager erledigen, wer-
den in naher Zukunft von Maschinen bearbeitet. 
Dieses neuartige Zusammenspiel sollte von Unter-
nehmen gut vorbereitet und begleitet werden. Ein 
nachhaltiger Geschäftserfolg beim Einsatz neuer 
Technologien gelingt nur, wenn die jeweiligen Stär-
ken von Menschen und Maschinen optimal zusam-
menspielen. Dazu gehört es auch, den Mitarbeitern 
die Angst davor zu nehmen, dass Entscheidungen 
auf Maschinen übertragen werden. Außerdem müs-
sen neue Kompetenzen trainiert werden, zum Bei-
spiel das Interpretieren von KI-gestützten Analysen.

Keine Buzzwords
Neben diesen konkreten inhaltlichen Impulsen bie-
tet die Wissenschaft eine Reihe grundsätzlicher He-
rangehensweisen, die für die Praxis hilfreich sind:

Gemeinsame Sprache versus Buzzwords
Ein Kernproblem der Praxis ist, dass sich eine ge-
meinsame Sprache zu Trendthemen in Unterneh-
men nur sehr langsam entwickelt. Jeder nutzt Buzz-
words, aber es besteht kein einheitliches Verständnis 
über deren Bedeutung und Interpretation für die 
Organisation. Dies erschwert die Diskussion und ver-
langsamt Entscheidungen. Die Wissenschaft nähert 
sich einem Thema in der Regel zunächst über eine 
Begriffsdefinition und stellt damit sicher, dass ein 
gemeinsamer Ausgangspunkt für die Auseinander-
setzung mit einem Thema vorliegt. Dieses Vorgehen 
sollten Unternehmen adaptieren. Sie sollten mehr 
Zeit für solche Begriffsklärungen aufwenden. Damit 
schaffen sie eine gute Basis für bereichsübergreifen-
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des Arbeiten, Skalierung und somit auch für schnel-
lere Ergebnisse.

Rahmen setzen versus Trends nachjagen
Veröffentlichungen im Marketingumfeld handeln oft 
von den „10 Trendthemen im Jahr …“. Als Inspiration 
eignen sich diese Artikel zwar sehr gut, sie sind aber 
nicht nützlich für die eigene Strategie, da der Be-
zugsrahmen fehlt. Trendthemen sind meist für das 
eigene Geschäftsmodell, die Vermarktung, den Sta-
tus der technologischen Infrastruktur oder die lang-
fristige unternehmerische Ausrichtung nicht rele-
vant. Hier kann die Wissenschaft helfen. Sie stellt 
ihre Fragen im Kontext zu einem klar benannten 
Marketingkonzept, gibt Auskunft über Unterschiede 
in Industrien, Branchen oder Regionen und nimmt 
Bezug auf den Reifegrad von Unternehmen. Dies ver-
einfacht die Einordnung von Relevanz und Dring-
lichkeit und schafft damit Transparenz. Letztere 
wiederum hilft dabei, zu entscheiden und diese Ent-
scheidung im Unternehmen zu kommunizieren und 
zu begründen. Letztlich verbessert sie damit auch 
die Chance auf eine schnelle Umsetzung und einen 
entsprechenden Geschäftserfolg.

Verstehen versus PowerPoint
Präsentationen können sinnvoll sein. Im strategi-
schen Dialog bergen sie jedoch ähnliche Risiken wie 
die Verwendung von Buzzwords. Wenn Themen-
komplexe noch nicht vollständig durchdrungen sind 
oder ein Dissens über die strategische Ausrichtung 
vorliegt, ist es sinnvoller, Inhalte in Textform zu do-
kumentieren und auf dieser Basis zu diskutieren – 
analog zu einer wissenschaftlichen Publikation. Da-
mit entstehen erst gar keine Missverständnisse auf-
grund unterschiedlicher Interpretationen einzelner 
Punkte von knapp gehaltenen Aufzählungen inner-
halb von Präsentationen.

Ist es wirklich so einfach?
Meine Erkenntnisse bilden keine umfassende Mar-
ketingstrategie ab. Sie bieten aber Orientierung und 
helfen dabei, einen strategischen Dialog zu führen, 
die eigenen Positionen einem 
kritischen Review zu unter-
ziehen und nicht den Status 
quo, sondern die Zukunft in 
den Blick zu nehmen. Es 
zeigt sich, dass der wissen-
schaftliche Diskurs im Mar-
keting auf Augenhöhe mit 
den aktuellen Herausforde-
rungen der Unternehmen ist. 
Daher kann er als ein Bau-
stein zur strategischen 
Unternehmensentwicklung 
genutzt werden.
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