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kunDen  kauFen  
nICHt In kanälen

Ich bin viel als Business-Speaker unterwegs, das ist 

meine Berufung. So war ich kürzlich auf der Managementta-

gung eines Mobilfunkanbieters. Dabei wurde auch der neue 

Marketingleiter vorgestellt: als «der natürliche Todfeind der 

Callcenter-Einheit.» Ich war perplex, da doch beide Berei-

che für die Kundenseite tätig sind. Erst meine Nachfrage er-

gab, warum das dort so gesehen wurde: Das Marketing ver-

sprach Dinge, die dann im Shop nicht eingehalten wurden – 

und die Callcenter-Mitarbeiter hatten den Frust der ent-

täuschten Kunden ständig im Ohr. Solche Unkoordiniertheit 

ist beileibe kein Einzelfall. Und sie trägt einen gemeinsa-

men Namen: Silodenken. Bei Silos vermischen sich die In-

halte nicht. Jedes Silo macht quasi sein eigenes Ding.

In siloorganisierten Strukturen will jede Abteilung für 

sich die Beste sein. So entsteht ein Konstrukt, das Sieger 

und Besiegte produziert. Im fortwährenden Kampf um Bud-

getressourcen und die Aufmerksamkeit von oben reibt man 

sich beim internen Schaulaufen auf, statt gemeinsam den 

Kunden zu dienen. «Ganz bewusst stehen bei uns Online 

und Offline im Wettbewerb», sagte mir kürzlich der Vor-

stand einer Händlerorganisation. «Und wem 

gehört der Umsatz, wenn die Kunden zwi-

schen den Kanälen mäandern?», fragen sich 

dort beunruhigt die Channelvorsteher. 

«Hauptsache, sie kaufen bei Euch, und nicht 

bei der Konkurrenz», ist meine Antwort darauf.

So müssen die Anbieter nicht nur die Silos, 

sondern auch das Channeling pensionieren. 

Denn Kunden kaufen nicht in Kanälen. Werbe-

kanäle sind das externe Gegenstück interner 

Silos und ein Spiegelbild klassischer Top-

down-Hierarchien: beengend, selbstfokus-

siert und nebeneinander her agierend. Ein Ka-

nal dient der Datenübermittlung von einem 

Sender zu einem Empfänger. Spätestens da-

mit ist klar: Die eingleisige Multichannel-

denke ist ein Relikt aus alten Web-1.0-Tagen. 

Da redeten die Anbieter, die Verbraucher hör-

ten brav zu und kauften dann. Doch heute ist 

es genau umgekehrt. Die Kunden kaufen, re-

den dann darüber und bringen so Dritte zum 

Handeln. Nun sind es die Unternehmen, die 

zuhören sollten. Denn die Kommunikationsho-

heit ist zu den Konsumenten gewandert. Und 

wir sind in der Web-3.0-Welt angekommen.

Diese wurde eingeläutet durch das mobile Internet, das 

vollautomatisch eine digitale Informationsschicht über die 

Offline-Sphäre legt, und die Kunden mit dem kompletten 

Online-Wissen überall in Echtzeit vernetzt. In dieser neuen 

Realität werden Interessenten kaum mehr den vorgezeich-

neten Kanälen der Anbieter folgen. Vielmehr steuern sie die 

zunehmende Vielfalt direkter und indirekter Touchpoints 

selbstmotiviert an - und mixen fröhlich Outerspace mit Cy-

berspace. Sich darauf einzulassen und alte wie neue Touch-

points so virtuos zu bespielen, dass Transaktionen für kauf-

willige Kunden immer wieder begehrenswert sind und ein 

engagiertes Weiterempfehlen bewirken, das ist die neue 

Herausforderung. Wer dabei den Blickwinkel des Kunden 

einnehmen will, muss heutzutage in Touchpoints denken.  
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