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Online-Shops kennen
ihre Kunden kaum
Trotz des Einsatzes von CRM-Systemen ist der Kunde immer noch das unbekannte Wesen.

K

ein Händler habe bisher die Herausforderung richtig gelöst, das gesammelte Kundenwissen über ein CustomerRelationship-Management(CRM)-System im Alltagsgeschäft
nutzbar zu machen. Dieses rigorose Urteil stammt nicht etwa
von einem verächtlich auf den „sterbenden Einzelhandel“
blickenden Digitalisierungsenthusiasten, sondern von Fabian
Engelhorn, CEO des Mannheimer Kaufhauses und Multichannel-Händlers Engelhorn.
Eine solch kritische Einschätzung verwundert auch deswegen, weil CRM-Systeme nicht erst in den letzten Jahren
zum Trend geworden sind. Schon im Jahr 1993 wurde mit
Siebel Systems die erste für das Kundenbeziehungsmanagement entwickelte Software-Lösung in den Markt eingeführt
– lediglich drei Jahre nach dem Start des ersten Webbrowsers und in etwa zeitgleich mit dem Launch der ersten Online-Shops.
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Man könnte also davon ausgehen, dass CRM längst zu einer Paradedisziplin eines jeden ernsthaften Online- und Multichannel-Händlers geworden ist – doch dass dem ganz und
gar nicht so ist, zeigt auch die aktuelle Ausgabe der jährlichen Trendstudie des Kundendatenspezialisten Uniserv:
Stolze 62 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, mit
der Performance und der Effizienz ihres Kundendatenmanagements nicht zufrieden zu sein.
Auch 2019 ist der Kunde für viele Händler also ein unbekanntes Wesen geblieben. Woran aber genau krankt das
Customer Relationship Management im E
 -Commerce und
Multichannel-Handel?

Datensilos bremsen CRM
„Vor allem Händler, die aus dem stationären Umfeld kommen, tun sich schwer mit dem Umgang mit Kundendaten“,
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erklärt Martin Grass, COO beim Loyalty- und CRM-Lösungsim E-Commerce-Bereich gibt es das ‚Silo-Phänomen‘, zum
anbieter Defacto. „Gerade wer spät online gegangen ist,
Beispiel wenn Daten im Unternehmen in verschiedenen Abbringt beim Thema Kundendaten viel von den Problemen
teilungen gesammelt werden. Wenn man diese Daten dann
nicht zusammenführt und bereinigt, ergibt das die gleichen
und dem ‚Silodenken‘ der Offline-Welt mit.“
Fehler in der Basis.“
Grass meint damit die Praxis, Daten in verschiedenen, vonDiese Problematik wird zusätzlich von den Eigenheiten vereinander isolierten Töpfen abzulegen: Die Inhaber einer
Kundenkarte im stationären Geschäft w
 erden in den Kunschiedener Programme und Tools begünstigt. „Ein gutes Beidenstamm des ERP-Systems eingepflegt; die Daten der
spiel ist eine Recommendation Engine, die als Insellösung
ihren eigenen Daten-Pool hat. Diese Daten können oft
Newsletter-Bezieher sind im entsprechenden Newsnicht außerhalb der Lösung genutzt werden“,
letter-Tool gespeichert, ebenso die Online-Beweiß Berater Martin Himmel.
stellerdaten, App-Anmeldungen und so weiEin weiteres Problem beginne oft bereits
ter. Dieser Wirrwarr führt nicht nur dazu,
mit den Produktdaten: „Ein gutes Bestandsdass dem Unternehmen der Überblick über
kundenmanagement fängt mit guten Proseine Kunden fehlt, im ungünstigsten Fall
der Unternehmen sind
duktdaten an, um wirklich gute Rückschlüsfinden sich Kunden auch noch in mehreren
zufrieden mit der
dieser 
„Silos“ wieder und werden möglise
auf das Kaufverhalten ziehen zu können.
Effizienz ihres Kundencherweise gleichzeitig mit unterschiedlich
Denn dafür muss man Kunden- und Prodatenmanagements
duktdaten zusammenführen. V
 iele Händler
ausgerichteten Werbemaßnahmen angesprohaben aber 50 oder mehr Lieferanten, die oft
chen beziehungsweise belästigt.
Quelle: Uniserv
selbst ihre Produktdaten nicht gut pflegen.“ Das
„Ein Problem gerade bei Omnichannel-Händlern
unbefriedigende Resultat sei bei den Online-Händlern dann
ist das Zusammenspiel von Werbemaßnahmen für anonyme
nicht selten das gleiche wie bei den Multichannel-Retailern:
Kunden aus der Offline-Welt und dem Bestandskundenmarketing mit bekannten Kunden aus der Online-Welt“, be
Es komme zu einer Diskrepanz zwischen dem Anspruch, den
stätigt Grass. Auch Martin Himmel, Geschäftsführer der
man an sein CRM-System stellt, und den tatsächlichen ErgebE-Commerce-Beratung Ecom Consulting, trifft in Kundennissen. Man stelle fest: Das System funktioniert, aufgrund der
gesprächen immer wieder auf dieses Problem: „Bei Unterschlechten Datenbasis gibt es allerdings kaum verwertbare
nehmen, die offline und online verkaufen, ist die Qualität der
Ergebnisse.
Kundendaten bedingt durch die Trennung der Kanäle oft
nicht sehr gut.“
Doch es sind keineswegs nur technologische Hindernisse, die
Das liege unter anderem daran, dass es beispielsweise für
einem effizienten Umgang mit Kundendaten im Weg stehen.
die Kanäle verschiedene Kundenkarten gebe, die nicht zuImmer wieder fehlt es in den Unternehmen auch schlicht am
sammengeführt würden, aber auch an der DSGVO und technötigen Bewusstsein für die Bedeutung dieses Themas. Das
nischen Aspekten. Gerade wenn darunter das Bestandskungelte insbesondere für Händler, die aus dem stationären Umdenmarketing leide, sei das für die betroffenen Händler oft
feld kommen. „Nicht selten mangelt es dort einfach an einer
recht schmerzhaft. „Die Regel besagt, dass die Reaktivierung
kundenzentrischen Sicht“, weiß Defacto-COO Grass.
eines Bestandskunden nur 5 Prozent von dem kostet, was es
Viele Retail-Unternehmen, die in den letzten Jahren zu
braucht, um einen Neukunden zu gewinnen.“
Multichannel-Händlern geworden seien, arbeiteten noch imDoch sind es bei Weitem nicht nur Händler mit stationären
mer stark produkt- und Merchandise-getrieben und hätten
Wurzeln, die mit Datensilos zu kämpfen haben. Holger Stelz,
nur wenig Verständnis für die Bedeutung einer guten User
Managing Director CDH Solutions bei Uniserv, weiß aus sei▶
Experience.
ner Erfahrung mit der Trendstudie des Unternehmens: „Auch

Nur

38 %

Bewusstsein fehlt

About You setzt auf Payback

com! professional 3/2020

„Payback unterstützt uns beim Auf- und Ausbau
nachhaltiger Kundenbeziehungen“, erklärt AboutYou-CEO Tarek Müller. Payback verbinde als Multichannel-Marketing-Plattform große Reichweite mit
Personalisierung. Laut Payback-Manager Torsten
Hautmann setzt man bei einem Launch wie mit
About You zunächst auf eine sehr breite Kommunikation. „Damit wollen wir möglichst viele Datenpunkte
generieren. Darauf basierend erstellen wir ein ScoreCard-Modell, das die Kaufwahrscheinlichkeiten im gesamten
Nutzerbestand von Payback für den Partner abbildet. Anhand
dieser Infos können konkrete Maßnahmen getroffen werden.“
Bild: Payback

Obwohl About You viel daran setzt, wichtige Prozesse inhouse zu organisieren und vom Start weg
selbst stark datengesteuert agierte, ist der zur
Otto-Gruppe gehörende Modeversender seit mehr
als drei Jahren Partner von Payback. Vom AffiliateStatus in dem Kundenbindungssystem machte
About You kürzlich den Schritt zum Official Online
Partner.
Damit wird das Sammeln und Einlösen von
Payback-Punkten im Check-out des Shops integriert und About
You erhält Zugriff auf die volle Funktionalität des Kundenbindungssystems.
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Bild: Defacto

Ecom-Consulting-Geschäftssammenzuführen und zu vaführer Himmel ergänzt: „Gelidieren.
„Vor allem Händler aus dem
Doch wie Holger Stelz von
nauso gibt es im Online-Bestationären Umfeld tun sich
Uniserv berichtet, gibt es gereich aber auch viele, die vor
schwer mit Kundendaten.“
rade bei mittelständischen
allem für die NeukundenMartin Grass
Unternehmen oft noch Vorbegewinnung viel tun, dabei jeCOO bei Defacto
halte, in eine entsprechende
doch die Pflege ihrer Bewww.defacto.de
Software-Lösung zu investiestandskunden
vergessen.“
ren. „Das Thema KundendaDas sei nicht zuletzt deshalb
ten kommt klassisch aus der
heikel, weil BestandskundenWelt der Großunternehmen.
marketing im E-Commerce
In den letzten zehn Jahren sind durch die digitale Transformamittlerweile das größte Differenzierungsmerkmal im Wettbetion jedoch so viele neue Handelsunternehmen entstanden,
werb sei – auch, um Kundenloyalität und Bewertungen zu erdass es auch für KMUs erfolgskritisch ist, die Kundendaten astzielen. „Eigentlich geben die Kunden ihre Daten gerne preis,
rein zu halten. Zudem ist die entsprechende Software heute
wenn sie dafür einen Mehrwert erhalten“, so Himmel, „aber
das ist für viele Händler eine Hürde, weil es eines entspreauch für kleine Unternehmen erschwinglich.“
Das sieht auch Defacto-COO Grass so: „Ein guter Umgang
chenden Zeit- und Content-Aufwands bedarf, um solche
mit Kundendaten ist nicht zwingend eine Budgetfrage. Oft ist
Mehrwerte zu schaffen.“
es sogar so, dass gerade Unternehmen mit einem großen BudUnd schließlich gebe es noch ein weiteres Hindernis für ein
get auch ein Zuviel an Funktionen einkaufen. Mittelständler
konsequentes CRM: strategische beziehungsweise politische
gehen mit ihren Ressourcen dagegen bewusster um. Gutes
Aspekte. Dies sei beispielsweise der Fall, wenn ein Händler
eigentlich genau wisse, was seine Kunden wollen, diesen
CRM hat nicht so viel mit Geld zu tun, sondern eher mit der
aber etwas ganz anderes anbiete – entweder weil volle Lager
Frage, wie gut ich mich in meinen Kunden hineinversetzen
für einen entsprechenden Abverkaufsdruck sorgten oder ein
will und kann.“
Hersteller nachdrücklich eine bestimmte SchwerpunktsetUnd Ecom-Consulting-Geschäftsführer Himmel weiß: „Für
zung verfolge.
ein gutes Kundendatenmanagement braucht es keine EineMillion-Euro-Lösung. Oft reicht schon Google Analytics, um
Die Konsequenz bleibe die gleiche: Statt als individuelle
gute Rückschlüsse auf das Kaufverhalten zu ziehen, und es
Personen wahrgenommen zu werden, würden die Kunden
einfach als gesichtslose Masse angesprochen. „Dabei wüngibt sehr gute Tools, die schon für wenig Geld viele Möglichschen sich immer mehr Endkunden eine möglichst stark perkeiten bieten.“ Auch einfache CRM-Lösungen lieferten
sonalisierte Customer E
 xperience“, erklärt Martin Grass von
Händlern heute komplette Kampagnenvorschläge, die ihnen
Defacto. „Eine gut umgesetzte Personalisierung wäre gleichaufzeigten, wie viele Nutzer absprunggefährdet seien, wo
zeitig eines der stärksten Argumente für das Sammeln von
deren Interessen lägen und mit welchen Maßnahmen sich
Daten.“ Doch ein großer Teil der Händler, online wie offline,
diese am besten reaktivieren ließen. „Man fragt sich, warum
lässt diese Chance weiterhin ungenutzt.
das nicht jeder einsetzt“, wundert sich Martin Himmel.
Eine ergänzende Lösung in Sachen Kundenbeziehungsmanagement kann für geeignete Händler auch die KooperaNötig ist also ein Bewusstseinswandel. Doch
damit dieser gelingen kann, muss der Handel
sein Datenproblem in den Griff kriegen. In vieHürden fürs Kundendatenmanagement
len Fällen erweist sich das als schwerer als geFehlende Abstimmung
59 %
dacht: „Viele Händler sind im ERP-Dilemma
zwischen Abteilungen
gefangen und wollen alle Daten an einem Ort
55 %
Fehlende Prozesse
vereinen und stellen sich das unnötig schwierig vor“, erzählt Martin Himmel von Ecom ConDatenhaltung in „Silos"
53 %
sulting. „Dann bohren sie ihr ERP auf, um auch
Bedeutung des Kundendaten
42 %
Online-Daten integrieren zu können. Dabei
managements wird unterschätzt
Mangelndes Verständnis
lassen sich gar nicht alle Daten zusammenbrin33 %
für ein eigenes Projekt
gen. Aber es lässt sich immer eine Schicht da
Fehlendes Budget
29 %
rüberlegen, die die verschiedenen Daten aggregiert. Dann kann auch wieder festgelegt
Unüberschaubare Datenmenge
21 %
werden, dass jede Datenquelle dort führend ist,
Fehlende Unterstützung
wo sie den höchsten Zuständigkeitsgrad hat.“
29 %
durch Geschäftsleitung
Die Lösung, von der der Berater spricht,
Strategische Mängel: Fehlende Abstimmungen und Prozesse sowie
nennt sich Customer Data Platform (CDP) und
Datensilos stehen oft einem optimalen CRM im Weg.
bietet eine technische Brücke, um in verschiecom! professional 3/20				
Quelle: Uniserv (n = 154)
denen Systemen verstreute Kundendaten zu-

Lösungen stehen bereit
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Bild: Uniserv

tion mit einem bestehenden KundenbindungsproOptimierungspotenziale fürs CRM
gramm sein, so wie der kürzlich erfolgte Beitritt des
360-Grad-Sicht
86 %
Modehändlers About You zu Payback (siehe Kasten auf Seite 45). „Ziele wie die Gewinnung von
Datenqualität
79 %
Neukunden, die Warenkorbsteuerung und die
Kundenbedarf
54 %
Aktivierung beziehungsweise Reaktivierung von
Kunden sind integrale Bestandteile jeder OfficialSoftware
54 %
Online-Partnerschaft“, erklärt Torsten Hautmann,
Schnittstelle
40 %
Vice President Digital Sales von Payback.
Der Manager hält das Multipartnersystem geraDSGVO-Readiness
27 %
de im Hinblick auf das Kundendatenmanagement
Sonstiges
1%
für besser geeignet als eine Insellösung: „PaybackPartner bekommen über das System nicht nur NeuCRM-Optimierung: Ein ganzheitlicher Blick auf den Kunden und eine
kunden, sondern haben auch bessere Chancen bei
bessere Datenqualität sind die wichtigsten CRM-Ziele.
der Reaktivierung von Kunden. Diese sind ja meist
com! professional 3/20 
Quelle: Uniserv (n = 154)
noch bei den anderen Payback-Partnern aktiv und
können so besser erreicht werden.“
Die CRM-Experten und CRM-Berater bestätigen das geneDas sieht auch Martin Grass so. Dafür, dass Amazon-Suchrelle positive Potenzial von Kundenbindungssystemen wie
ergebnisse nicht immer ganz so treffsicher sind, macht der
Payback, empfehlen aber eine differenzierte BetrachtungsDefacto-Manager vor allem strategische Erwägungen verweise. „Das hängt vom Geschäftsmodell der Händler ab“, beantwortlich: „Bei Amazon herrscht inzwischen manchmal eitont Uniserv-Manager Stelz. Wenn ein Händler an der Masne Priorisierung von Marketing über Kundendaten. Man
se der Kunden interessiert sei, sei das sicher sinnvoll, jedoch
sieht das zum Beispiel daran, wie stark die Amazon-Ergebnis
nicht mehr, als Kundendaten
liste heute Ad-getrieben ist.“
woanders einzukaufen. „LetztIn das Lob auf die Kundendatenstrategie von Amazon
lich ist dabei immer nur die
stimmt auch Christian Jung ein. Der Teamleiter KundenanaQualität der Daten ausschlaglyse beim Versandhändler Baur erklärt anerkennend, dass
gebend.“ Berater Martin HimAmazon dank konsequenter App-Strategie fast immer wisse,
mel kann den Entschluss von
wer gerade was bestelle. Doch auch sein eigenes UnternehAbout You zur Zusammenarmen sieht Jung beim Thema Kundendaten gut aufgestellt:
beit mit Payback nachvollzie„Die Qualität der Kundendaten ist bei uns kein Problem. Wir
hen: „Payback ist seit 20 Jahsammeln seit jeher Daten – und sei es nur, um die Bestellunren am Markt und ist sehr gut
gen zu versenden. Seit 15 Jahren kommen dazu bei uns auch
dabei, Kohortenanalysen zu
Online-Daten.“
machen und den Händlern In„Auch im E-CommerceBereich gibt es bei vielen
Die Möglichkeiten zur Kundendatenanalyse seien in den
sights zu bieten, um voneinanHändlern Datensilos.“
letzten Jahren immer besser geworden. Heute könne man in
der zu lernen.“
den meisten Fällen recht exakt sagen, welche GrundqualitäHolger Stelz
ten ein Kunde habe, für welche Sortimentsschwerpunkte er
Managing Director
CDH Solutions Uniserv
Gutes CRM ist also kein Hesich interessiere und mit welcher Frequenz er bestelle. Nur
www.uniserv.com
wenn Kunden online als Gast bestellten, habe man S
 treuxenwerk. Doch es bleibt die
verluste und wisse nicht genau, um wen es sich handele.
Frage: Wer ist eigentlich richtig
In Zukunft will sich der zur Otto-Gruppe gehörende Vergut?
Ecom-Consulting-Gesender verstärkt mit Themen wie Kaufanreizen beschäftigen.
schäftsführer Himmel hat eine Reihe von Namen bereit:
„Wenn Kunden online bestellen, nutzen sie oft Rabatte. Hier
Zooplus habe das Thema Kundendaten tief in der DNA und
wäre es wünschenswert, prognostizieren zu können, wer mit
erreiche gute Effekte beim Bestandskundenmanagement,
welcher Incentivierung zu einer Bestellung zu motivieren
ebenso Zalando. Und der Shopping-Club Best Secret mache
vor, wie sich das Einkaufsverhalten mit verschiedenen L
 evels
ist“, berichtet Christian Jung. Gewisse Einschränkungen habeim Kundenservice belohnen lasse.
be die Einführung der EU-Datenschutz-Grundverordnung
Schließlich fällt auch der Name Amazon – und hier sind sich
(DSGVO) 2018 mit sich gebracht: „Die DSGVO hat weniger
alle Experten einig: „Amazon geht sehr gut und auch recht
das Sammeln als das langfristige Halten von Daten schwerer
subtil mit den Kundendaten um“, e
 rklärt Holger Stelz von
gemacht. Aber auch
Uniserv. „Das 
Unternehmen hat über die Jahre seine
vorher haben wir uns in
Datensilos sehr gut abgebaut und setzt inzwischen auch stark
der Otto-Gruppe schon
Matthias Heil/js
auf Künstliche Intelligenz. Amazon könnte das noch viel agsehr gut an einen senjs@com-professional.de
gressiver ausspielen – schließlich wissen sie immer, mit welsiblen Umgang mit Kunchem Kunden sie sprechen.“
dendaten gehalten.“ ◾
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