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A. Einführung





 

Kundenintegration als Element einer integrierten Unternehmens-
führung und Einordnung der Beiträge 

von Kristin Butzer-Strothmann, Friedel Ahlers und Norbert Gülke 

 

1 Kundenintegration: Managementmode oder nachhaltiges Konzept? 

Vom Thema Kundenintegration, allgemein verstanden als Nutzung eines aktiven 
Kundenbeitrags für betriebliche Leistungserstellungsprozesse (Bruhn / Stauss 2009, 
S. 6), geht im Kontext einer marktorientierten Unternehmensführung eine gewisse 
Form von Faszination aufgrund des inhärenten Perspektiven- bzw. Paradigmen-
wechsels aus: Es steht für das „Neudenken” des Kunden vom finalen Wertempfänger 
zum aktiven Co-Wertschöpfer in betrieblichen Leistungserstellungsprozessen und 
der damit verbundenen Neu-Orchestrierung der Wertschöpfungskette. Oder präg-
nanter ausgedrückt: „Das Grundprinzip des Customer Integration lautet also, das 
Problem des Kunden zusammen mit dem Kunden zu lösen”. (Kleinaltenkamp 1996, 
S. 23) Lange Zeit gängige anspruchsgruppen- und akteurbezogene Abgrenzungen 
und Interpretationsmuster, hier speziell des Kunden als ausschließlich passiver Leis-
tungsempfänger, werden damit obsolet. (Bartl 2006, S. 11) Das Unternehmen wird 
dadurch insgesamt „offener” und „entgrenzter” den Anspruchsgruppen und hier spe-
ziell dem Kunden gegenüber. Kurz und präzise formuliert: „Kundenintegration ist Öff-
nen”. (Reichwald et al. 2007, S. 26) 

Die beschriebene Faszination für das Thema Kundenintegration ist allerdings nicht 
per se gleichzusetzen mit hoher Substanz für die Unternehmensführung. So ent-
puppten sich in den letzten Dekaden nicht wenige vermeintliche managementzen-
trierte Erfolgskonzepte bei praxisnaher Belastbarkeit als „Managementmoden” ohne 
markante Wirkungskraft. Insofern wird die Analyse der Kundenintegration in diesem 
Herausgeberband unter der handlungsleitenden Frage des Substanzgehaltes des 
Konzeptes und seines Beitrages zu einer integrierten und dabei nachhaltigen Unter-
nehmensführung stehen. Dies inkludiert die Frage, inwiefern sich ein integrierter Ma-
nagementansatz und das damit verbundene ganzheitliche Denken als adäquates 
Konzept zur Analyse und Erklärung der Kundenintegration eignet. 

Zur Annäherung an diese Frage ist zunächst der Diskussionsstand zur Kundenin-
tegration nachzuzeichnen und die damit verbundene Themenvielfalt zu verdeutli-
chen. Die Beiträge der Studierenden in diesem Band übernehmen diese Funktion. 
Der kundenzentrierte Integrationsfokus soll aus der übergeordneten Perspektive der 
integrierten Unternehmensführung hergeleitet werden, was im folgenden Abschnitt 
erfolgt. Die gestellte Kernfrage des Substanzgehaltes der Kundenintegration wird im 
Abschnitt 4 weiter konkretisiert und dann nach Reflexion der Arbeitsergebnisse im 
Abschlussbeitrag noch einmal aufgegriffen. 
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2 Bedeutungsrelevante Einordnung der Kundenintegration in eine inte-
grierte Unternehmensführung 

2.1 Grundgedanken einer integrierten Unternehmensführung 

Der zweite, themenbegründende Wortbestandteil des Begriffes „Kundenintegration” 
verleiht den Überlegungen ihre Zielrichtung: Integration bzw. das handlungsleitende 
Integrieren von Systemelementen im Kontext von Ganzheiten, in diesem Fall der Im-
pulse und Beiträge von Kunden im Rahmen von betrieblichen Wertschöpfungspro-
zessen. 

Der Terminus „Integration”, mit der generellen Bedeutung von intendierter Verknüp-
fung, Zusammenfügung und Vereinigung, ist ein zentraler „terminus technicus” in 
verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, der auch in der Unternehmensführung viel-
fältige Verwendung findet. Zum themenspezifischen Begriffsverständnis und insbe-
sondere zur Themeneinordnung wird im Folgenden als verortungsfähiger Bezugs-
rahmen der Ansatz der integrierten Unternehmensführung bzw. des ganzheitlichen 
Managements dargestellt. 

Der Grundanspruch integrierter bzw. ganzheitlicher Ansätze der Unternehmensfüh-
rung liegt in der Entwicklung eines komplexen Steuerungssystems für Unternehmen, 
in dem die Einzelelemente nicht unverbunden nebeneinander stehen, sondern auch 
deren synergetische Verknüpfungen und damit verbundene Wirkeffekte analysiert 
werden. Unternehmen werden dabei als offene Systeme gedeutet, die die Außen-
komplexität mit einer adäquaten Binnenkomplexität beantworten, um handlungsfähig 
zu bleiben. Anspruchsvolle integrierte Ansätze wie z.B. von Bleicher (2011) und 
Steinle (2005), die sich von praxeologisch geprägten, rudimentären, integrierten 
Konzepten abheben, verstehen sich explizit als Orientierungs- bzw. Denkrahmen und 
Leerstellengerüst, das zwar ein integratives Grundgerüst offeriert, aber inhaltsoffen 
für Elementausprägungen bleibt (näher dazu Ahlers / Eggers / Eichenberg 2011, S. 
3-13). Damit ist methodisch die „Aufnahmefähigkeit” solcher integrierter Ansätze für 
Subsysteme bzw. Einzelthemen wie z.B. die Kundenintegration gegeben. 

Mit dem St. Galler Ansatz und seinen Konzeptmodifikationen liegt ein auf der Sys-
temtheorie basierendes, richtungsweisendes Konzept zur integrierten Unterneh-
mungsführung vor (ausführlich Bleicher 2011). Zentraler Kristallisationspunkt ist die 
ebenenbezogene Differenzierung nach normativem, strategischem und operativem 
Management. Der integrative Anspruch manifestiert sich dabei in der Abstimmung 
und Verknüpfung der Managementebenen insofern, dass markante betriebliche 
Handlungsvollzüge idealiter normativ verankert, strategisch geplant und operativ um-
gesetzt werden. Das ursprünglich von Ulrich begründete und von Bleicher näher 
ausgeformte St. Galler Managementsystem hat in den Folgejahren weitere Modifika-
tionen erfahren. So sieht das „Neue St. Galler Managementmodell” explizit aktive 
Austauschbeziehungen mit den Anspruchsgruppen vor (näher Rüegg-Stürm 2005). 
Auch hier zeigen sich enge Verbindungen zum Thema Kundenintegration bzw. las-
sen sich im Konzeptrahmen herstellen. 
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Die komprimiert vorgestellten Überlegungen zur integrierten Unternehmensführung 
sind für eine substantielle Erschließung des Themenfeldes „Kundenintegration” aus 
mehrerer Sicht handlungsleitend und erkenntnisreich: 

(1) Eine Kundenintegration sollte nicht nur auf operative Aspekte verkürzt werden, 
wie noch zu oft in der Praxis bei punktueller Maßnahmenorientierung vorzufin-
den. Vielmehr tangiert eine substantielle Kundenintegration auch aufgrund der 
Veränderungen der Wertschöpfungskette die strategische und – wenn als Para-
digmenwechsel ausgelegt – auch die normative Managementdimension. Ent-
sprechend ist ein nachhaltiges Kundenintegrationskonzept eine komplexe Mana-
gementaufgabe mit integrationsfähiger Affinität. Im Abschlussbeitrag werden die 
Ansatzkonturen und mögliche Inhaltsausprägungen eines solchen integrierten 
Konzeptes aufgezeigt. 

(2) Unter Stakeholder-Gesichtspunkten ist die Integration der Anspruchsgruppe 
Kunde ein, aber eben auch nur ein Element einer integrierten Unternehmensfüh-
rung. Insofern muss die Kundenintegration sinnvoll in das wertschöpfende Ge-
samtkonstrukt der Leistungserstellungsprozesse eingebettet und mit den originä-
ren Interessen des Unternehmens und weiterer Anspruchsgruppen abgestimmt 
sein. Gerade die offensichtlichen Interessensdisparitäten insbesondere zwischen 
Unternehmen und Kunden und deren möglicher Ausgleich stellen eine zentrale 
Herausforderung für die Kundenintegration dar. 

(3) Die Kundenintegration selbst ist kein monolithisches Konstrukt, sondern kenn-
zeichnet sich durch eine Vielzahl vernetzter Elemente. Folglich ist die Kundenin-
tegration selbst ein integratives Mikroobjekt mit der Notwendigkeit der schlüssi-
gen Vernetzung der Einzelschritte, um einem konzeptionellen Anspruch mit 
Nachhaltigkeitsbezügen Rechnung tragen zu können. Eine solche systematische 
Integration impliziert z.B. einen Vertrauensaufbau zum Kunden durch ein stufen-
weises Rollenmodell, wonach ein Kunde sich vom noch relativ passiven Infor-
manten zum betont aktiven Partner bei Wertschöpfungsprozessen entwickelt. 

Das Nutzenpotential der konsequenten Adaption einer managementzentrierten, in-
tegrativen Denkweise auf das Erkenntnisobjekt „Kundenintegration” wird z.B. auch 
von Reichwald et al. (2007, S. 111) mit Bezug auf Innovationsprozesse betont: „Not-
wendig ist ein ganzheitliches Konzept zur Integration von Kundenwissen in den Inno-
vationsprozess, basierend auf Technologie, Organisation und Kultur”. Wichtig ist da-
bei die Akzentuierung der Gestaltungsparameter Organisation und Kultur und des 
ihnen inhärenten Änderungsbedarfs, damit eine Kundenintegration nachhaltig im-
plementiert wird und in- und außerhalb des Unternehmens die intendierten Wirkeffek-
te zeigt. Bezogen auf die beiden Gestaltungsvariablen Organisation und Kultur ist 
aber in Verbindung mit der Kundenintegration noch Handlungs- und Forschungsbe-
darf. (für den Organisationsaspekt z.B. Daecke 2009, S. 27) 

Durch die Perspektive der integrierten Unternehmensführung als Bezugsrahmen 
für die Kundenintegration tritt insgesamt die Gefahr „verkürzter Denkweisen” in den 
Hintergrund, wobei die Kundenintegration zu sehr maßnahmen- und weniger ge-
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samtkonzeptbezogen gedeutet wird. Eine substantielle Kundenintegration mit Nach-
haltigkeitsanspruch ist auch strategisch begründet und normativ verankert. 

Die hier akzentuierte inter- und intrasystemisch ansetzende integrative Perspektive 
der Kundenintegration trifft – trotz ansatzweiser erster Überlegungen und Projektbe-
schreibungen in der einschlägigen Literatur – einen aktuellen Forschungsbedarf. So 
machen Bruhn / Stauss (2009, S. 27) einen Ansatzpunkt zur weiterführenden Ausei-
nandersetzung mit dem Thema der Kundenintegration mit der Frage aus: „Wie könn-
te ein integrativer Managementansatz der Kundenintegration aussehen?” 

2.2 Kundenintegration: Nutzung der Wissens- und Ideenpotentiale einer 
zentralen Anspruchsgruppe 

Bleicher (2011, S. 80 ff.) hat im Rahmen seiner Überlegungen zum integrierten 
Management das Leitbild einer intelligenten Unternehmung entworfen. Kerndimensi-
on ist dabei die Nutzung des Wissens- und Erfahrungsschatzes der Mitglieder eines 
Unternehmens für hochwertige Lösungen zur Systementwicklung. Wenn der Termi-
nus „Mitglied” im Sinne eines offenen Systems gedeutet wird, wird der Bezug zur 
Kundenintegration evident. Durch ihren aktiven Beitrag werden die Kunden zu „Qua-
si-Mitgliedern”, die Einfluss auf die Unternehmensentwicklung nehmen. 

Da die Kunden die zentrale Anspruchsgruppe für marktorientiert agierende Unter-
nehmen darstellen, ist die Kundenintegration für viele Unternehmen nicht mehr ein 
„nice to have”, sondern mittlerweile unter Wettbewerbsgesichtspunkten ein „Muss” 
zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit auf dynamischen und volatilen Märkten. Die 
damit akzentuierte Marktgetriebenheit der (elektronischen) Kundenintegration stellen 
auch Probst / Wenger (1998, S. 161) heraus: „Der Markt verlangt nach einer elektro-
nischen Kundenintegration aufgrund der weiter fortschreitenden Globalisierung, dem 
Zwang zur verstärkten und individuellen Kundenbeziehung, dem Druck zur höheren 
Automatisierung und aufgrund der schnellen Veränderungen.” Und an anderer Stelle 
weiter (S. 162): „Die elektronische Kundenintegration ist nicht nur eine Frage des 
Nutzens, sondern auch der Anpassung an die Erfordernisse des Marktes. Firmen, 
die die elektronische Kundenbeziehung nicht nutzen, könnten schnell den Markter-
fordernissen nicht mehr länger genügen und ins Abseits geraten.” Relativierend 
muss aber dazu angemerkt werden, dass die dabei anklingende Annahme eines wie 
auch immer gearteten Determinismus zwischen Unternehmensexistenz und -erfolg 
und Kundenintegration ohne Alternativkonzepte in dieser Stringenz nicht haltbar er-
scheint. Die Unternehmen sind nicht (ausschließlich) Re-Akteure, sondern Akteure 
im Feld der Kundenintegration mit unterschiedlichen Gestaltungsspielräumen. Au-
ßerdem ist eine Kundenintegration – über das traditionelle und schon Dekaden prak-
tizierte Maß hinaus – nicht für alle Unternehmen zwangsläufig ein unverzichtbares 
Element ihres Geschäftsmodells. 

Unter Kundenintegration wird generell verstanden, „[…] dass Nachfrager durch 
das Einbringen eigener Leistungsbeiträge Einfluss auf die betrieblichen Leistungsers-
tellungsprozesse erlangen und diese mitgestalten.” (Kleinaltenkamp / Bach / Griese 
2009, S. 37) Die damit akzentuierte Mitwirkung des Kunden im Leistungserstellungs-
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prozess wird auch als „Integrativität” (Fließ 2009, S. 11) bzw. „interaktive Wertschöp-
fung” (Müller 2007, S. 19) bezeichnet. Je nach Grad und Intensität der Kundeninteg-
ration kann sie an unterschiedlichen Stufen des Wertschöpfungsprozesses von der 
Ideengenerierung bis zum After-Sales-Prozesselement ansetzen, wobei sich mit zu-
nehmendem Voranschreiten in der Wertschöpfungskette der Handlungsspielraum 
tendenziell verringert bzw. die Begrenztheit des Lösungsraumes zunimmt. (Ihlenburg 
2012, S. 45) Für beide relevanten Akteurgruppen soll sich idealtypisch die Kundenin-
tegration als „Win-Win-Situation” erweisen: „Folglich zielt Kundenintegration im We-
sentlichen darauf ab, kunden- und anbieterseitige Aktivitäten so zusammenzuführen, 
dass sowohl ein hoher Grad der Kundenzufriedenheit als auch wirtschaftliche Ziel-
stellungen des Anbieterunternehmens erreicht werden”. (Geigenmüller 2012, S. 13) 

Entsprechend der Vielfalt der Kundenwünsche stellt auch die Kundenintegration 
ein breitgefächertes Konstrukt mit vielfältigen Facetten dar. Eine beispielhaft be-
schriebene Typologie zu den Arten der Kundenintegration findet sich im Beitrag von 
Diederich. Allein bezogen auf Innovationsprozesse zeigt sich ein mannigfaltiges An-
wendungsspektrum, wie aus dem nachfolgenden Zitat von Büttgen (2009, S. 55) 
hervorgeht: „Kunden können als Impulsgeber und Ideenlieferant fungieren, ihre An-
forderungen an neue Produkte übermitteln, an der Konzeptentwicklung mitwirken 
oder als Lead User sogar eigenständige Lösungsvorschläge für bestehende oder 
zukünftige Kundenprobleme ausarbeiten; sie können in der Prototyping-Phase oder 
unmittelbar vor der eigentlichen Markteinführung als Testpersonen fungieren und 
somit wertvolles Feedback bezüglich der zu erwartenden Marktakzeptanz liefern.” 

Unternehmen verbinden mit der aktiven Gestaltung der Kundenintegration in Leis-
tungsprozesse insbesondere die Ziele Kostensenkung (z.B. durch Übertragung von 
Aufgaben an Kunden) und Qualitätsverbesserung (z.B. durch kundenseitigen Ideen- 
und Wissensinput), die wiederum zur Intensivierung der Kundenbeziehungen führen 
sollen. (Bruhn / Stauss 2009, S. 7 f.) Die Kundenintegration trägt dabei der Tendenz 
Rechnung, „[…] dass sich Anbieter zunehmend in Richtung einzelkundenspezifischer 
Leistungserstellung bewegen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben (= markets of 
one)”. (Reichwald et al. 2007, S. 27) 

Eine Konkretisierung der Ziele der Kundenintegration kann nur objektbezogen er-
folgen. Hinsichtlich auf gemeinsam mit Kunden entwickelte Innovationsobjekte stel-
len Reichwald et al. (2007, S. 172 ff.) als (mögliche) Zielkategorien bzw. Vorteilsbe-
reiche heraus: 

- Time-to-Market: Verkürzung des Zeitraums von Entwicklungsbeginn bis zur 
Markteinführung eines Produktes 

- Cost-to-Market: Reduzierung der Innovationskosten durch aktiven Kundenbei-
trag 

- Fit-to-Market: Steigerung der Marktakzeptanz eines neuen Produktes im Sin-
ne einer positiven Kaufeinstellung auf Nachfragerseite 

- New-to-Market: hoher vom Nachfrager wahrgenommener Neuigkeitsgrad ei-
ner Innovation 
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Allerdings stellen diese Ziele bzw. Vorteilsbereiche keine „Selbstläufer” dar. So 
kann z.B. der skizzierte Time-to-Market-Effekt dann nicht eintreten, wenn die Kun-
denintegration mit einem hohen (Erst-)Koordinationsaufwand und damit größeren 
zeitlichen Verzögerungen verbunden ist. (Vesshoff 2010, S. 54) 

Bewusst wird hier von Wissens- und Ideenpotentialen der Kunden gesprochen: Es 
gilt das Potential von Unternehmensseite gezielt zu adressieren, zu heben und dann 
wertschöpfungsrelevant zu transformieren. Entsprechend sind alle relevanten Mana-
gementsysteme kundenintegrationsfähig zu gestalten. Eine systematische und er-
folgversprechende Kundenintegration erfordert insofern nicht unerhebliche Vorleis-
tungen des initiierenden Unternehmens. Eine Kundenintegration „zum Nulltarif” ist 
eine Illusion. 

Gelingt eine zielführende Kundenintegration kompatibel zu den Unternehmensin-
teressen, ergeben sich positive Wirkeffekte für die steuerungsrelevante Triade   
Markt-, Ressourcen- und Wertorientierung, die in Verbindung gesehen eine integrier-
te Unternehmensführung manifestieren. Naheliegend und einleuchtend ist aufgrund 
des Kundenbezugs die marktorientierte Perspektive. Aber auch die Ressourcenper-
spektive ist tangiert, wenn sie sich über die Binnenperspektive weiter aufspannt und 
Wissens- und Ideenpotentiale von Inputgebern außerhalb der zunehmend ver-
schwimmenden Unternehmensgrenzen und hier von Kunden adressiert. Dieses Vor-
gehen wird als „Potentialintegrativität” bezeichnet. (Vesshoff 2010, S. 94) Da Kun-
denintegration kein Selbstzweck sondern ökonomischen Kalkülen unterworfen ist, 
wird der Wertbezug in Form eines dokumentierbaren Beitrags zur Wertschöpfung zur 
finalen Entscheidungsgröße des Ob und Wie der Kundenintegration vor dem Hinter-
grund ökonomischer Legitimationsfragen. Die damit akzentuierte Analyse ökonomi-
scher Wirkungen der Kundenintegration und hier speziell der quantitativen Dokumen-
tation in Form von Erfolgsgrößenbeiträgen wird als Schlüsselfrage angesehen, auf-
grund der noch weitgehenden Abstinenz belastbarer Beiträge aber der weiterführen-
den Forschung überantwortet. (Geigenmüller 2012, S. 199) Unabhängig von der dif-
fizilen, exakten Erfolgsbestimmung der Kundenintegration sollte ein permanentes 
Controlling und Monitoring der jeweiligen Kundenbeiträge erfolgen, um Verbesse-
rungsoptionen zu erkennen und umzusetzen. (Müller 2007, S. 274) Damit kann auch 
die Integrationseffektivität im Sinne des Grades der Vorteilsrealisierung (Vesshoff 
2010, S. 91) aus Sicht des initiierenden Unternehmens erhöht werden. 

3 Einordnung der Beiträge in den Themenkontext 

Die Beiträge der Studierenden des Master-Studienganges „Integrierte Unterneh-
mensführung”, erarbeitet im Rahmen der Veranstaltung „Kundenintegration”, zeigen 
schon exemplarisch die Vielfalt der Thematik auf. Das Spektrum der Beiträge reicht 
von einer sachzentrierten (z.B. Datenmanagement) und branchenbezogenen (z.B. 
Medienindustrie) Analyse von Einzelaspekten der Kundenintegration über spezielle 
(z.B. Kundenintegration als Lösungsansatz für den Fachkräftemangel) bis hin zu na-
hezu provokanten Fragestellungen (z.B. Kunde als Wettbewerber). 
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Die einzelnen 13 Beiträge der Studierenden, zum Teil von mehreren Autoren erar-
beitet, sind für sich themenbezogen geschlossen aufgearbeitet worden, bauen also 
nicht explizit aufeinander auf. Eine trennscharfe Strukturierung und Einordnung der 
Beiträge in eine transparente Gliederungsstruktur im Sinne einer schlüssigen Ge-
dankenabfolge ist daher nicht bzw. nur bedingt möglich und im Vorfeld auch nicht 
beabsichtigt gewesen. Als Zuordnungsmuster bietet sich die Differenzierung in 
grundlagenbezogene und fokusbezogene Beiträge an, denen die studentischen Ar-
beiten aufgrund ihrer Schwerpunktausrichtung zugeordnet werden. 

Dem Bereich der eher grundlagenbezogenen Beiträge wurden sechs Arbeiten zu-
geordnet. Nina Fabel zeigt den Marketing Mix-Bezug der Kundenintegration mit Fo-
kus Konsumgüter auf. Lukas Hübner geht in seinem Themenschwerpunkt auf die 
Möglichkeiten zur Messung des Kundenintegrationsgrades ein.Robert Jande analy-
siert anreizpolitische Optionen des Unternehmens zur Beeinflussung und Optimie-
rung der Integrationsbereitschaft des Kunden. Christoph Lange setzt sich in seinem 
Beitrag mit dem Kunden als aktiven Wertschöpfungs- und Innovationspartner ausei-
nander und diskutiert das damit verbundene Chancen- und Risikopotential. Jens 
Lüer entwickelt in seinem Beitrag die Vorstellung des Kunden als „Mitarbeiter” fol-
gend ein „Customer Talent Management”. Simon Lukas zeigt Möglichkeiten und 
Grenzen der Kundenintegration im Dienstleistungsprozess auf und geht dabei auf 
verschiedene Reifegrade der kundenorientierten Dienstleistungsentwicklung ein. 

Dem Bereich der eher fokusbezogenen Beiträge, darunter zwei Branchenbetrach-
tungen, wurden sieben Arbeiten zugeordnet. Alexander Becker, Franziska Ebert und 
Torsten Semmler thematisieren die Frage, ob die Kundenintegration auch einen Bei-
trag zur Bewältigung des Fachkräftemangels leisten kann. Cynthia Buss und Nicole 
Gerhardy analysieren das Erlebnisshopping in Verbindung mit der Kundenintegrati-
on, wobei auch eigene Befragungsergebnisse einfließen. Enrico Diederich kenn-
zeichnet ein nachhaltiges Datenmanagement als Grundlage einer erfolgreichen Kun-
denintegration. Ana Gūžytė geht auf die Weiterempfehlung von Kunden und dessen 
Zusammenhang zur Kundenintegration ein. Robert Heymann setzt sich als Anwen-
dungsfall der Kundenintegration in der Medienindustrie mit der Zuschauerbeteiligung 
bei der Ausgestaltung von Film- und Fernsehproduktionen auseinander. Jonas 
Könnig und Matthias Walter erläutern anhand einer Vielzahl von Beispielen das Po-
tential des „Pay-What-You-Want”-Ansatzes, der Kundenintegration in die Preisfin-
dung. Daniel Timpe setzt sich mit der weitreichenden Frage auseinander, ob der 
Kunde auch zum Wettbewerber für den einzelnen Mitarbeiter und die Institution Un-
ternehmen als Ergebnis der Kundenintegration avancieren kann. 

In vielen Beiträgen werden die Chancen, aber auch die Risiken der Kundeninteg-
ration aus dem jeweils speziellen Themenwinkel verdeutlicht. Dadurch wird evident, 
dass Kundenintegration per se keine Erfolgsgarantie bietet, sondern als Gestal-
tungsherausforderung für das agierende Unternehmen zu betrachten ist. 
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4 Erste „Gedankensplitter” zur Ausgangsfrage:  
Nachhaltige Kundenintegration als Herausforderung 

Kundenintegration ist nicht gleich Kundenintegration. Das Anspruchs- und Gestal-
tungsspektrum ist denkbar breit gefächert von punktuellen und rudimentären Integra-
tionsmaßnahmen bis hin zu fortgeschrittenen Integrationskonzepten betrachtet im 
Lichte des sich erst entwickelnden Konzeptstadiums. Einen „one best way” einer 
Kundenintegration gibt es nicht. Die Unternehmen weisen je nach prägenden situati-
ven Faktoren wie Leistungsangebot, Branche etc. ganz unterschiedliche Herausfor-
derungen in Verbindung mit der Kundenintegration auf, wie auch die angeführten 
Beiträge in diesem Band belegen. 

Die Breite an aktuellen Veröffentlichungen täuscht nicht darüber hinweg, dass die 
Gestaltung der Kundenintegration für die meisten Unternehmen – zumindest im an-
spruchsvollen Sinne – sich noch in einem „in statu nascendi” befindet. „Viele Unter-
nehmen stehen bei der Umsetzung der interaktiven Wertschöpfung erst ganz am An-
fang”. (Piller / Möslein / Reichwald 2009, S. 16) Breitgefächerte, belastbare sowie 
langjährige Erfahrungen und Erfolgsnachweise – über Einzelbeispiele hinaus – mit 
der Integration des Kunden in betriebliche Wertschöpfungsketten liegen bisher kaum 
vor, obwohl das Thema Kundenintegration schon seit ca. 25 Jahren verstärkt thema-
tisiert wird. (Vesshoff 2010, S. 26) Entsprechend stellt sich die Gestaltung einer sys-
tematischen Kundenintegration für viele Unternehmen als Herausforderung dar, die 
es zukunftsorientiert anzudenken und zu bewältigen gilt. Dies trifft im Besonderen auf 
eine mit einem hohen Anspruch verbundene, nachhaltige Kundenintegration zu, die 
den Einbezug nicht als Momentaufnahme betrachtet, sondern den Kunden als lang-
fristig agierenden aktiven Wertschöpfungspartner sieht und die Leistungserstellungs-
prozesse entsprechend neu ausrichtet. Damit wird evident, dass die Kundenintegra-
tion im „Spielfeld” der Unternehmen liegt mit der Herausforderung, das darin inhären-
te Potential den unternehmensspezifischen Belangen hinreichend auszuschöpfen. 

Entsprechend lassen sich als erste „Gedankensplitter” zur formulierten Ausgangs-
frage festhalten, dass die Kundenintegration sich deutlich von einer vorübergehen-
den Managementmode abhebt und sich als ein lohnendes Forschungs- und Hand-
lungsfeld herauskristallisiert. Ob es sich um ein nachhaltiges Konzept mit langfristiger 
prägender Wirkung auf betriebliche Wertschöpfungsprozesse handelt bzw. entspre-
chend ausgestaltet werden kann, lässt sich nicht generell beantworten. Die Beant-
wortung dieser Frage liegt im Handlungsfeld der Unternehmen selbst, hängt also von 
ihrer intelligenten Gestaltungskompetenz ab. 
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Der Kunde als aktiver Wertschöpfungs- und Innovationspartner 

von Christoph Lange 

 

1 Zunehmende Bedeutung der Integration von Kunden in Wertschöpfungs- 
und Innovationsprozesse 

Kürzere Produktlebenszyklen und somit auch ein höherer Innovationsdruck bei 
gleichzeitig sinkenden Budgets für Forschung und Entwicklung, das sind Problemfel-
der, vor denen heute viele Unternehmen stehen. (Gassmann / Enkel 2006, S. 132) 
Der Druck immer schneller neue Produkte und innovative Technologien zur Erzielung 
von Wettbewerbsvorteilen zu entwickeln steigt. (Winkler / Kaluza 2008, S. 2) Neue 
Produkte und Innovationen gelten als Voraussetzungen für den langfristigen Erfolg 
einer Unternehmung. Allerdings erreicht eine überwältigende Mehrheit an innovati-
ven Lösungen die Marktreife nicht. Die Flopraten im Konsumgüterbereich liegen z.B. 
zwischen 30 und 90 Prozent. (Reichwald et al. 2007, S.15) Gründe für dieses Schei-
tern sind vielfach technische Schwierigkeiten aber auch eine fehlenden Orientierung 
an den Bedürfnissen der Kunden. (Bauer 2006, S. 9) 

Den Unternehmen ist bewusst, dass die Ausrichtung neuer Produkte auf die Be-
dürfnisse der Kunden die Wahrscheinlichkeit für einen Markterfolg immens erhöht. 
(Lüthje 2007, S. 41). Sie stehen aber vor der Problematik, dass die Methoden der 
klassischen Marktforschung die Anforderungen des Marktes an die Produkte von 
morgen oftmals nicht ausreichend exakt ermitteln können. (Herstatt et al. 2001, S. 
61) Daher sind sie auf der Suche nach anderen Wegen, um den Bedürfnissen der 
Kunden gerecht zu werden. So wird der in der Vergangenheit streng auf die Unter-
nehmung beschränkte Innovationsprozess geöffnet, indem nicht nur die Zusammen-
arbeit mit anderen Unternehmungen, sondern vor allem auch die Einbeziehung ex-
terner Wissensquellen wie Forschungsinstituten, Lieferanten oder Kunden verstärkt 
wird. (Lanza et al 2009, S. 560) Besonders dem Kunden wird eine neue Rolle in der 
Wertschöpfung zugewiesen. (Reichwald / Piller 2002a, S. 28) Durch die Öffnung des 
Innovationsprozesses und die aktive strategische Nutzung der Außenwelt soll das 
eigene Innovationspotential der Unternehmung vergrößert werden. Diesem Aspekt 
widmen sich die folgenden Ausführungen. Nach der Klärung der begrifflichen Grund-
lagen zu Wertschöpfungs- und Innovationsprozessen wird im Weiteren „Open Inno-
vation” als Möglichkeit zur Öffnung des Innovationsprozesses dargestellt und die in-
teraktive Wertschöpfung als ein Ansatz zur Integration von Kunden in Wertschöp-
fungs- und Innovationsprozesse im Rahmen von Open Innovation hervorgehoben. 
Es folgt eine Betrachtung von Chancen und Risiken des vorgestellten Modells sowie 
eine abschließende Bewertung. (Gassmann / Enkel 2006, S. 132)  
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2 Definitorische Annäherung an Wertschöpfungs- und  
Innovationsprozesse 

2.1 Begriffliche Bestimmung von Innovation und Wertschöpfung 

Das primäre Ziel ökonomischer Aktivität ist es, Wert zu schaffen. (Reichwald / Pil-
ler 2009b, S. 13) Wert wird produziert, indem Menschen mit dem ihnen zur Verfü-
gung stehenden Wissen und weiteren Ressourcen handeln. Unter Wertschöpfungs-
prozessen können alle unternehmensinternen Prozesse verstanden werden, die zu 
einem Wertzuwachs führen. (Möller et al. 2009, S. 268) Die klassische Organisation 
der Wertschöpfungsaktivitäten bezieht sich dabei auf die Produktion von Massengü-
tern für eine weitgehend anonyme Abnehmerschaft, z.B. dargestellt durch die Wert-
kette von Porter. (Möller et al. 2009, S. 263) Porter sieht eine Unternehmung als eine 
Sammlung von Aktivitäten, die durchgeführt werden, um ein Produkt oder eine Leis-
tung zu entwickeln, herzustellen, zu verkaufen oder zu liefern. (Porter 2000, S. 66ff.) 
Diese Aktivitäten können in Form einer Wertkette dargestellt werden, die eine Unter-
nehmung in seine strategisch relevanten Aktivitäten gliedert und die einzelnen Wert-
schöpfungsstufen abbildet. Es kann zwischen primären Aktivitäten, die direkt der 
Wertschöpfung dienen, sowie sekundären Aktivitäten unterschieden werden, die die 
primären Aktivitäten unterstützen bzw. aufrechterhalten. Der einzelne Abnehmer 
kommt in diesem Modell nur als statische Größe vor und zwar als Wertempfänger. 
(Porter 2000, S. 66ff.) 

Doch die Voraussetzungen für eine effiziente Anwendung eines klassischen Wert-
schöpfungsmodells, wie stabile Rahmenbedingungen und langfristig prognostizier-
bare Absatzmärkte, existieren heute immer weniger. Deswegen wird es zunehmend 
wichtiger für Unternehmungen neue Ideen für die Wertschöpfung zu entwickeln, um 
weiter am Markt erfolgreich zu sein. (Reichwald / Piller 2009b, S. 305f.) Als einer der 
Pioniere, der Innovation als Analysegegenstand in die Wirtschaftswissenschaften 
integriert hat, gilt Josef Schumpeter, der Innovation wie folgt definierte: „doing of new 
things or doing things that are already being done in a new way”. (Schumpeter 1947, 
S. 149) 

Bei einer Innovation kann es sich somit um ein völlig neues Produkt handeln, aber 
auch um die Weiterentwicklung eines bereits bestehenden Produktes. (Reichwald / 
Piller 2009b, S. 120) Entwickelte Neuerungen können demzufolge ein sehr kleines 
Ausmaß annehmen (inkrementelle Innovation) oder einen großen Durchbruch für die 
Unternehmung oder die gesamte Branche darstellen (radikale Innovation). Die Kom-
petenz eines Unternehmens zur Innovation beruht auf dessen Fähigkeit, neue Pro-
dukte und Dienstleistungen effizient und effektiv in einem zielgerichteten und mehr-
stufigen Innovationsprozess zu konzeptionieren und am Markt zu platzieren. Innova-
tionen werden – ganz banal formuliert – von Unternehmungen entwickelt und einge-
führt, um einen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. (Wecht 2006, S. 6) Entscheidend 
ist es daher, dass der Kunde diese Innovation wahrnimmt und sie für ihn eine Nut-
zenerhöhung darstellt. (Reichwald / Piller 2009b, S. 100 + Reichwald / Piller 2005, S. 
2). Dieses ist umso wahrscheinlicher, wenn der Kunde an dem Innovationsprozess 
beteiligt wird. 
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2.2 Das Verständnis vom Kunden als Wertschöpfungs- und  
Innovationspartner 

In dieser Arbeit soll die Integration von Nutzern in den Wertschöpfungs- und Inno-
vationsprozess betrachtet werden. Unter dem Begriff „Kunde” wird in erster Linie der 
Endabnehmer im Bereich B2C verstanden. Alle vorgestellten Ansätze sind aber auch 
auf den B2B anwenbar. (Herzog 2008, S. 17) Die Kernidee der Kundenintegration in 
die Wertschöpfung ist es, durch den Einbezug von Abnehmern in ehemals von Her-
stellerunternehmen dominierte Aktivitäten einen Wissenstransfer zwischen den Ak-
teuren stattfinden zu lassen, der bei einer klassischen Abwicklung der Leistungser-
stellung nicht möglich gewesen wäre. (Reichwald / Piller 2009b, S. 42) Durch die In-
tegration der Kunden in die Wertschöpfungsprozesse des Herstellers wird die abs-
trakte Philosophie der Kundenorientierung konkret umgesetzt.  

Die Kundenintegration besteht nicht nur darin, kundenbezogene Informationen zu 
beschaffen und in die betriebliche Wertschöpfung zu integrieren, sondern auch mit 
dem Kunden eine Wertschöpfungspartnerschaft einzugehen, in der er als Mitakteur 
gesehen wird. (Kleinaltenkamp 1996, S. 23)  

Die Einbindung von Kunden kann dabei in unterschiedlichen Phasen der Wert-
schöpfung sowie in unterschiedlicher Intensität erfolgen. (Zernott 2004, S. 78) Der 
Input kann dabei von der reinen Artikulation von Problemlösungsbedürfnissen bis hin 
zu konkreten Produktverbesserungs- oder Innovationsideen reichen und in unter-
schiedlichen Ausprägungen in den Entwicklungsprozess einfließen. (Zernott 2004, S. 
192) Die Rolle, die dem Kunden bei einer konkreten Innovation zukommt, ist von 
verschiedenen Faktoren abhängig. Es ist zu beobachten, dass die Rolle des Innova-
tors am ehesten übernommen wird, wenn der Aufwand für die Innovation gering und 
der persönliche Nutzen für den Kunden hoch ist. (von Hippel 1978a, S. 41) Wichtig 
hierbei ist, dass das Unternehmen den Kunden aus Gründen der Effizienzsteigerung 
nichtn unter Druck setzen, sondern dieser aus eigenem Antrieb aktiv wird. So sind 
Konsumenten aufgrund Ermangelung entsprechender Herstellerangebote besonders 
motiviert, an Innovationsprozessen teilzuhaben, wenn sie in hohem Maße von den 
Innovationen profitieren. (Herstatt et al. 2001, S. 61) Weitere Motive können Spaß an 
Interaktion und sozialem Austausch, Wettbewerbsdenken oder monetäre Anreize 
sein. (Reichwald / Piller 2009b, S. 28) Voraussetzung für die Bereitschaft des Kun-
den an Innovationsprozessen mitzuwirken, ist allerdings der Wunsch, Produkte zu 
verbessern und das Interesse, eigene Erlebnisse mit dem Produkt mitzuteilen. 
(Gassmann et al. 2005, S. 9)– 

Unter diesen Bedingungen sind die Kunden häufig bereit ihr Wissen unter dem 
bewussten Verzicht auf Gegenleistung sowie Eigentums- und Verfügungsrechten 
(Harhoff et al. 2002, S. 1754) weiterzugeben. (Reichwald / Piller 2009b, S. 85) Mate-
rielle Anreize stehen eher nicht im Vordergrund. (Reichwald / Piller 2009b, S. 85) 

 
 



16 Der Kunde als aktiver Wertschöpfungs- und Innovationspartner 

3 Interaktive Wertschöpfung in der Innovation als ein Konzept zur Integra-
tion von Kunden 

3.1 Paradigmenwechsel – von der Closed zur Open Innovation 

In der von Schumpeter geprägten betriebswirtschaftlichen Literatur werden Inno-
vationen ausschließlich in einer geschlossenen Form generiert. (Schumpeter 1954, 
S. 100) Dieses Innovationsmodell mit einer ausschließlichen Innenorientierung in der 
Phase der Ideengenerierung und Konzeptentwicklung bezeichnet Henry Chesbrough 
als Closed Innovation. (Reichwald / Piller 2009b, S. 146) In diesem Modell werden 
Ideen intern gesichtet und während der Forschungsaktivitäten gefiltert. Erfolgsver-
sprechende Ideen werden weiterentwickelt und auf dem Markt eingeführt. Jede Un-
ternehmung verfügt über einen eigenen Pool an Neuentwicklungspotentialen, der 
nicht mit anderen geteilt wird. (Faber 2008, S. 22) Unternehmungen bündeln dabei 
ihr Innovationsgeschehen weitestgehend im Bereich der Forschung und Entwicklung. 
Das geistige Eigentum wird in höchstem Maße geschützt und nur wenig am externen 
Innovationsgeschehen partizipiert. (Möslein / Neyer 2009, S. 87f.) In der Closed In-
novation orientieren sich Unternehmungen an dem Leitsatz: Erfolgreiche Innovation 
erfordert Kontrolle oder: „if you want something done right, you’ve got to do it 
yourself”. (Chesbrough 2003, S. 36)  

Durch die sich ändernde Umwelt der Unternehmung wird jedoch deutlich, dass ei-
ne reine Kommerzialisierung intern generierter Ideen nicht mehr ausreicht, um lang-
fristig am Markt erfolgreich zu sein. (Walcher 2006, S. 18) Das Modell, in dem inno-
vative Ideen innerhalb und ebenso auch außerhalb der Unternehmung entstehen 
können, bezeichnet er als „Open Innovation”. (Chesbrough 2003, S. 35f.) 

Die Open Innovation bildet einen Gegenpol zur klassischen Etablierung weitge-
hend hermetisch abgeschotteter Forschungs- und Entwicklungslabore. (Möslein / 
Neyer 2009, S. 87f.) Open Innovation kann als horizontale wie vertikale Kooperation 
im Innovationsprozess von einer Vielzahl von Akteuren verstanden werden. Universi-
täten, Forschungseinrichtungen, Zulieferer und Kunden arbeiten zusammen, um in-
terne Ideen mit externem Know-how und Wissen zu verbinden. (Piller 2006, S. 88) 
Open Innovation bezeichnet Innovationsprozesse, die nicht an den Grenzen von Un-
ternehmungen oder deren Innovationsabteilungen enden, sondern Akteure unab-
hängig von deren institutioneller Zugehörigkeit als Ideengeber, Konzeptentwickler 
oder auch Innovationsumsetzer in der Gestaltung von Innovationen einbinden. 
(Möslein / Neyer 2009, S. 85) Der Hebeleffekt von Open Innovation beruht vor allem 
auf der Erweiterung der Spannbreite der Ideen- und Lösungsfindung. (Reichwald / 
Piller 2005, S. 4) Die Open Innovation entfaltet ihr Potential erst dadurch, dass be-
stehendes Wissen und bestehende Strukturen kreativ in Frage gestellt werden. (Kuh-
len 2006, S. 13) 

3.2 Voraussetzungen für Open Innovation bei Kunden und Unternehmungen 

Das Verhältnis zwischen Abnehmer und Anbieter wird im Open Innovation-
Prozess als Kooperation gesehen, die beiden Seiten Nutzen bringt, allerdings das 
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Input beider Beteiligten benötigt. (Reichwald / Piller 2002b, S. 34) Zur erfolgreichen 
Entwicklung gemeinsamer Innovationskonzepte muss sich die Unternehmung dem 
Kunden nicht nur öffnen, sondern auch mit geeigneten Integrationsmethoden Grund-
lagen für die Zusammenarbeit schaffen. (Wiedmann et al. 2008, S. 18)  

Es ist zunächst zu berücksichtigen, dass nicht alle Kunden sich gleichermaßen für 
eine aktive Beteiligung an der Open Innovation eignen. (Reichwald / Piller 2009b, S. 
171) Soll jedoch die Integration eines Konsumenten erfolgen, muss erkennbar sein, 
dass dieser auch über die notwendigen Fertigkeiten verfügt, um den Innovationspro-
zess ergebnisorientiert beeinflussen zu können. (Zernott 2004, S. 104) Die Unter-
nehmung muss demzufolge geeignete Kunden identifizieren und sie dazu bringen, 
von sich aus ihr Wissen bereitwillig preiszugeben und ihre Fähigkeiten in den Dienst 
der Unternehmung zu stellen. Dazu müssen entsprechende Kommunikationskanäle 
ebenso wie Anreize für die Kunden in einem interaktiven Innovationsprozess etabliert 
werden. (Reichwald et al. 2004, S. 7) Die gestellte Aufgabe sollte eine Herausforde-
rung darstellen, jedoch für den einbezogenen Kunden zu lösen sein. (Faber 2008, S. 
62) Daher ist es sinnvoll, die Wertschöpfungsaufgabe in modulare Teilaufgaben zu 
zerlegen. Den Kunden ist es so möglich, sich an Teilaufgaben zu beteiligen, für die 
sie am besten qualifiziert sind. (Reichwald / Piller 2009b, S. 111) 

Um Kunden erfolgreich im Innovations- und Wertschöpfungsprozess integrieren zu 
können, stellt eine geeignete Innovationskultur in der Unternehmung eine entschei-
dende Voraussetzung dar. (Gassman et al. 2005, S. 11) Besonders auf die Vermei-
dung des „Not-Invented-Here” (NIH) Syndroms sollte geachtet werden. (Brockhoff 
2007, S. 27f.) Das diesbezügliche Verhalten ist gekennzeichnet durch einen Mangel 
an Motivation, Interesse und Anstrengungen im Hinblick auf Ideen, die außerhalb 
einer Gruppe entwickelt worden sind. (Coleman 1990, S. 157) Klassischerweise wur-
de das NIH-Phänomen unternehmungsintern zwischen verschiedenen Bereichen 
nachgewiesen. Es ist jedoch anzunehmen, dass Widerstände gegen externes Wis-
sen oft noch größer sein werden, als in Bezug auf den Input eigener Kollegen. 
(Reichwald / Piller 2009a, S. 117) Innerhalb der Unternehmung sollte folglich eine 
Kultur geschaffen werden, die Innovationen offen gegenübersteht, unabhängig da-
von, ob diese aus internen oder externen Quellen stammt. (Herzog 2008, S. 100) 

Eine direkte und unmittelbare Kommunikation zwischen allen Beteiligten des 
Wertschöpfungsprozesses ist ebenso unerlässlich wie die Fähigkeit der Mitarbeiter, 
Marktinformationen aufzunehmen und zu interpretieren. (Picot et al. 1996, S. 11) Da-
rüber hinaus müssen Voraussetzungen geschaffen werden, um externes Wissen ef-
fektiv innerbetrieblich weiterverwenden zu können. (Reichwald / Piller 2009a, S. 117) 
Dabei geht es nicht darum, jede sich bietende Innovationschance wahrzunehmen, 
sondern sie auf Zielkonformität und Machbarkeit im Rahmen der eigenen Kapazität 
zu prüfen. (Hauschildt 2004, S. 101) 
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3.3 Das Konzept der interaktiven Wertschöpfung als eine Form der Open In-
novation 

Es ist festzuhalten, dass im Modell der Open Innovation Kunden zwar als Teil der 
Unternehmung umgebenden Wissenslandschaft genannt werden, sie aber erst im 
Konzept der interaktiven Wertschöpfung signifikant an Bedeutung gewinnen. (Faber 
2008, S. 46) Hier rückt die Stellung des Kunden in den Mittelpunkt der Betrachtung 
und es wird der einseitigen Ansicht widersprochen, dass diese lediglich als Empfän-
ger betrieblicher Leistungen anzusehen sind. (Faber 2008, S. 49f.) Im Modell der in-
teraktiven Wertschöpfung ist der Kunde nicht länger auf die Rolle des Wertempfän-
gers beschränkt, sondern kann zum Wertschöpfer werden. (Burmeister et al. 2006, 
S. 30) Es handelt sich um eine bewusste, arbeitsteilige Zusammenarbeit im Sinne 
eines sozialen Austauschprozesses. Aus der bisher anbieterdominierten Wertschöp-
fung wird durch die aktive Rolle der Kunden eine interaktive Wertschöpfung. (Reich-
wald / Piller 2009b, S. 45) 

Interaktive Wertschöpfung heißt also, den Kunden als strategischen Faktor in die 
Aktivitäten eines Herstellers zu integrieren. (Reichwald / Piller 2009a, S. 108) Ziel ist 
in dem vorliegenden Kontext vor allem die gemeinsame Schaffung von Innovationen 
auf der Produkt- und Prozessebene. Dabei können Bezugspunkte der interaktiven 
Wertschöpfung alle Phasen des Wertschöpfungsprozesses von der Ideengenerie-
rung bis zur Markteinführung sein. Allerdings hat sich insbesondere die Integration 
von Kunden in den frühen Phasen des Innovationsprozesses als erfolgreich heraus-
gestellt, da hier nur ein geringer Anteil an den Gesamtkosten der Neuproduktentwick-
lung entsteht, aber ein Großteil der Herstellkosten und der späteren Marktakzeptanz 
des Produktes bestimmt werden. (Gruner / Homburg 2000, S. 10f.) 

In dem vor allem durch Ralf Reichwald und Frank Piller geprägten Ansatz der in-
teraktiven Wertschöpfung soll durch den Einbezug des Kunden in den Innovations- 
und Wertschöpfungsprozess die marktbezogenen und technologischen Unsicherhei-
ten in den frühen Phasen weitgehend reduziert werden. Dafür benötigt eine Unter-
nehmung Bedürfnis- und Lösungsinformation. (Piller 2006, S. 87) Die Bedürfnisin-
formation stellt dabei die Information über Kunden- und Marktbedürfnisse dar. Die 
Lösungsinformation beinhaltet die technologischen Möglichkeiten und Potentiale, 
diese Kundenbedürfnisse möglichst effizient und effektiv in eine Leistung zu überfüh-
ren. (Thomke 2003, S. 25) 

In der klassischen Form der Wertschöpfung versucht ein Unternehmen über eine 
Vielzahl an Marktforschungstechniken, Bedürfnisinformation am Markt in Erfahrung 
zu bringen, um dann unter Anwendung der intern vorhandenen Lösungsinformation 
ein passendes neues Produkt zu kreieren. (Reichwald / Piller 2005, S. 3) Kunden 
werden als Ort der Bedürfnisinformation, Unternehmen als Ort der Lösungsinformati-
on gesehen. (Piller 2006, S. 87) Mit den traditionellen Methoden der Marktforschung, 
wie z.B. durch direkte Befragung, ist es allerdings nur begrenzt möglich, die Anforde-
rungen des Marktes an die Produkte von morgen zu ermitteln. (Herstatt 2001, S. 61) 
Es wird versucht, die Bedürfnisse des Kunden ex-ante zu erfahren, aus Vergangen-
heitsdaten werden Trends festgestellt und fortgeschrieben. (Trommsdorff / Steinhoff 
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2007, S. 96) Die Marktforschung setzt an den Kundenerwartungen und Zufrieden-
heitsurteilen zu Beginn des Kaufprozesses oder sogar erst nach der Nutzungsphase 
an und dehnt die Informationsgenerierung nicht auf die frühe Phase des Innovations-
prozesses aus. (Reichwald et al. 2004, S. 3) Die Kunden nehmen eine passive Rolle, 
„speaking only when spoken to“ (von Hippel 1978b, S. 243) im Marktforschungspro-
zess ein. 

Die interaktive Wertschöpfung sieht den Markt, und mit ihm den Kunden – wie be-
reits erwähnt – nicht nur als Quelle der Bedürfnisinformation, sondern vor allem auch 
als Quelle von Lösungsinformation. (Piller 2006, S. 88.) Nicht mehr der reine Trans-
fer von Informationen zwischen Kunde und Hersteller wird angestrebt, sondern die 
gemeinsame Wertschöpfung mit Hilfe des Kunden als Wissensträger. (Faber 2008, 
S. 53) Es existieren mehrere praktikable Werkzeuge zur Integration von Kunden. Ei-
ne bereits im Jahre 1986 entwickelte Methode stellt das Lead-User Modell von Eric 
von Hippel dar, in dem gezielt das Wissen des Kunden mit bestimmten Eigenschaf-
ten für den Innovationsprozess von Herstellern nutzbar gemacht werden kann. (von 
Hippel 1986, S. 791) Die Lead User-Methode verläuft in einem mehrstufigen Pro-
zess, in dessen Verlauf aufkommende Markttrends und Lead-User identifiziert wer-
den. (von Hippel 1986, S. 797) Gemeinsam mit dem Hersteller werden innovative 
Produktkonzepte erarbeitet und anschließend an repräsentativen Kunden getestet. 
(Harms / Schwarz 2007, S. 7) Es erfolgt eine enge Kooperation des Herstellers im 
Produktentwicklungskonzept mit Kunden, die einen hohen trendführenden Innovati-
onsbedarf im anvisierten Suchfeld formulieren. (Springer et al. 2006, S. 2) Lead-User 
setzen sich aktiv mit von ihnen verwendeten Produkten auseinander, was zu eigenen 
Verbesserungsansätzen bis hin zu konkreten Eigenentwicklungen führen kann. 
(Zernott 2005, S. 177) Zwei Merkmale sind für Lead-User charakteristisch: Lead-
User verspüren zum einen bereits heute Bedürfnisse, die ein Großteil der potentiel-
len Kunden erst in Zukunft haben wird. (von Hippel 1986, S. 792) Sie können damit 
zur „Bedürfnisvorhersage” genutzt werden. Zum anderen müssen sich Lead-User 
anders als der durchschnittliche Kunde dafür nicht in eine zukünftige Verwendungssi-
tuation hineinversetzen, da sie die Bedürfnisse von morgen schon heute erkennen. 
(Lüthje 2007, S. 49) Sinngemäß kann der Begriff des Lead-Users also auch in „Pio-
nieranwender” oder „Frühanwender” übersetzt werden. (Nagel 1993, S. 6) Allerdings 
ist die Lead-User Methode ein aufwendiges Verfahren. (Springer et al. 2006, S. 12) 
Darüber hinaus ist die Anzahl der Lead-User an der Gesamtheit der Kunden be-
grenzt. (Reichwald / Piller 2009b, S. 95) 

Daher ist es erforderlich, den Kreis der Kunden, die in den Innovationsprozess in-
tegriert werden sollen, über die Lead-User hinaus zu erweitern. Um dieses zu ermög-
lichen, werden oftmals technische Werkzeuge herangezogen, die die Artikulation der 
Bedürfnisse der Kunden erleichtern. (Gassmann et al. 2005, S. 12) Ein internetge-
stütztes Instrument stellen sogenannte Toolkits dar, die Konsumenten unterstützen 
sollen, selbst ihre Bedürfnisse in neue Produktkonzeptionen zu übertragen. (Reich-
wald et al. 2007) Mithilfe IT-basierter, vom Hersteller entwickelten Baukästen können 
Kunden ihre eigenen Produktkonfigurationen im Rahmen eines vorgegebenen Lö-
sungsraumes kreieren. (Walcher 2006, S. 32) Ideenwettbewerbe zielen auf die Ge-
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nerierung von Input für die frühen Phasen des Innovationsprozesses ab und fördern 
Kreativleistungen durch einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Nutzern. 
(Reichwald / Piller 2009b, S. 198) 

Auf der Zusammenarbeit vieler Beteiligter beruht das Konzept der „Communities 
für Open Innovation“, in der neue Ideen in einer virtuellen Gemeinschaft kollaborativ 
generiert und bewertet werden. (Reichwald et al. 2007, S. 145) Die bekannteste 
Community ist die Open-Source Gemeinschaft von Software Entwicklern, bei welcher 
die späteren Nutzer ihre eigene Software auch selbst programmieren. (Springer et al. 
2006, S. 17) Wichtig für die Konsumentenmärkte, also den Bereich B2C, ist die so-
genannte „Mass Customization”. Durch ein flexibles Produktionssystem, modulare 
Produktgestaltung und hoch vernetzte Konfigurationswerkzeuge werden Endver-
braucher in die Lage versetzt, individuelle Produkte zusammenzustellen. (Walcher 
2006, S. 32) 

3.4 Chancen und Risiken der Open Innovation 

Open Innovation bietet ein großes Potential, um mehr Effizienz und Effektivität in 
Innovations- und Wertschöpfungsprozessen zu erhalten sowie die Entwicklungszeit 
neuer Produkte zu verkürzen und den finanziellen Erfolg der Unternehmung zu stei-
gern. (Enkel 2009, S. 177) Der Einbezug von Kunden hilft den Unternehmungen, die 
Informationsasymmetrie zwischen Kunden und Herstellern zu reduzieren und das 
Innovationsrisiko zu minimieren. (von Hippel 2005, S. 45) Zudem wird die Informati-
onsbasis der Unternehmungen über potentielle Abnehmer verbessert und es kann 
durch die persönliche Interaktion ein Grundstein für eine langfristige Kundenbezie-
hung gelegt werden. (Reichwald / Piller 2002a, S. 17) Die verbreiterte Wissensbasis 
kann für Wettbewerbsvorteile sorgen, die sich in der positiven Beeinflussung der As-
pekte „time-to-market”, also der Verkürzung der Zeit zwischen Entwicklungsbeginn 
und Markteinführung, Verringerung der “cost-to-market”, welche die in dieser Zeit 
entstehenden Kosten beschreibt, Steigerung des “fit-to-market”, also die Akzeptanz 
des Marktes für ein neues Produkt und letztlich eine Erhöhung des „new-to-market”, 
also der durch den Kunden wahrgenommene Neuigkeitsgrad niederschlägt. (Faber 
2008, S. 59) 

Durch Open Innovation wird eine großzahlige Mitwirkung von Akteuren im Innovati-
onsprozess gefördert und die Geschwindigkeit der Interaktion erhöht. (Möslein / Neyer 
2009, S. 99) Für Kunden bestehen die Chancen von Open Innovation vor allem in bes-
ser auf Kundenbedürfnisse abgestimmte Produkten und der Individualisierung des An-
gebotes. (Reichwald / Piller 2009b, S. 163) Das Engagement der Kunden in der Pro-
duktentwicklung kann aber auch auf die Entwicklung kundenindividueller Leistungen 
abzielen, die dann eine zu starke Nischenorientierung aufweisen. (Reichwald et al. 
2004, S. 5) 

Allerdings entstehen der Unternehmung durch die Einbindung von Kunden zusätzli-
che Kosten; z.B. durch Aufwand bei der Erhebung der Information und Kommunikation 
mit den beteiligten Kunden. Ebenso genannt werden können die Kommunikationskos-
ten zur Überwindung eventuell auftretender interner Widerstände, insbesondere des 
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bereits thematisierten „Not-Invented-Here” Syndroms. (Reichwald / Piller 2002a, S. 16) 
Es besteht auch die Gefahr, dass illoyale Kunden ihr aus der Zusammenarbeit mit dem 
Hersteller erworbenes Wissen an Dritte weitergeben und es dadurch zu Wissensver-
lust und Wissensabfluss zum Wettbewerber kommt. (Reichart 2002, S. 106f.) Ein wei-
teres Risiko der Open Innovation besteht darin, dass die Kunden häufig zu stark in 
ihrer aktuellen Situation verhaftet sind und es ihnen schwer fällt, wirklich innovative 
Produkte, die sich vom Bestehenden lösen, zu entwickeln. Daher besteht die Gefahr, 
dass sich durch die Einbindung von Kunden lediglich geringfügige Verbesserungen 
bestehender Produkte erreichen lassen. (Reichart 2002, S. 107; Gassmann / Kausche 
/ Enkel 2005, S. 13) 

Für die Kunden sind die zu erbringenden Aufwendungen schlecht planbar, da sie 
nicht abschätzen können, wie lange sie am Wertschöpfungsprozess mitwirken müs-
sen. (Reichwald / Piller 2002b, S. 38) Auch gibt es Unsicherheiten der Kunden be-
züglich des Verhaltens der Unternehmung. (Reichwald / Piller 2009b, S. 248) Der 
Nachfrager weiß nicht, inwieweit der Anbieter bereit und in der Lage ist, vorher ge-
gebene Leistungsversprechen zu halten. Diese Situation ist umso ausgeprägter, je 
innovativer und individueller die zu erstellende Leistung ist. (Reichwald / Piller 2002b, 
S. 38f.) Die Öffnung des Innovationsprozesses ist aus Sicht der Unternehmung somit 
der Versuch, das systembedingte Wissensdefizit in Bezug auf die sich immer weiter 
ausdifferenzierenden Kundenbedürfnisse auszugleichen und die enormen Kosten 
und Risiken für Forschung und Entwicklung zu minimieren. (Burmeister et al. 2006, 
S. 32) 

4 Kundenintegration in Wertschöpfungs- und Innovationsprozessen als 
ein Erfolgsfaktor der Unternehmung 

Open Innovation ist ein Phänomen, das über die letzten Jahre hinweg immens an 
Bedeutung gewonnen hat. (Gassmann / Enkel 2006, S. 137) Die klassische Sicht-
weise, dass eine Unternehmung ein reales geschlossenes Konstrukt mit klar definier-
ten Grenzen zur Umwelt darstellt, verliert zunehmend an Bedeutung. (Faber 2008, S. 
79) Aus der klassischen industriellen Vorstellung der Wertschöpfung hat sich ein 
neues Wertschöpfungsmodell gebildet, das diese klassischen Ansichten durch neue 
Prinzipien ergänzt. (Reichwald / Piller 2009b, S. 305) Die Interaktion mit Kunden im 
Innovationsprozess erleichtert den Zugang zu Informationen und kann Unsicherhei-
ten reduzieren. Es wird dennoch weiterhin Bereiche geben, in denen die interne Or-
ganisation und der interne Vollzug von Innovationsaktivitäten einen Vorteil gegen-
über offenen Innovationsprozessen hat. (Reichwald / Piller 2009b, S. 117f.) Die Mög-
lichkeit der Open Innovation stellt Unternehmungen vor die Herausforderung, das 
Spannungsfeld zwischen geschlossenem und offenem Innovieren zu meistern, denn 
es geht nicht darum, eine einseitige Öffnung zu betreiben oder „Closed Innovation” 
komplett durch „Open Innovation” zu ersetzen. Es sind vielmehr balancierte Strate-
gien notwendig, die die Vorteile der Öffnung mit den Stärken der Geschlossenheit 
kombinieren, ohne dabei die Nachteile beider Möglichkeiten der Innovation zu ver-
knüpfen. (Möslein / Neyer 2009, S. 101) Maßzahlen zur Erfassung, Bewertung, Pla-
nung, Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit von Open Innovation existieren 
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erst in Ansätzen, dennoch zeigen eine Vielzahl von etablierten aber innovativen Her-
stellern neben einer Fülle von Start-up-Unternehmungen, dass die neue Form der 
Kundenintegration bereits heute erfolgreich umgesetzt werden kann. (Faber 2008, S. 
81 ) Die Integration von Kunden in Innovations- und Wertschöpfungsprozesse sollte 
als Ergänzung der bewährten Ansätze und Instrumente gesehen werden und nicht 
als vollständiges Substitut. (Ogawa / Piller 2005, S. 70) Die bestehenden Prinzipien 
haben weiter Bestand, doch durch die Öffnung des Innovations- und Wertschöp-
fungsprozesses wird eine Grundlage für neue Wege für die Schaffung und Etablie-
rung von Wettbewerbsvorteilen gelegt. (Reichwald / Piller 2009a, S. 118) 
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Optimierung der Integrationsbereitschaft des Kunden –  
Eine Analyse mit Hilfe der Anreiz-Beitrags-Theorie 

von Robert Jande 

 

1 Einleitung 

Mit zunehmender Entwicklung und Verbreitung neuer Technologien werden von 
den Unternehmen immer mehr Maßnahmen und Möglichkeiten zur Beteiligung des 
Kunden an den Prozessen zur Produkt- und Dienstleistungserstellung angeboten. 
Die Entscheidung, diese anzunehmen oder nicht, liegt in der Verantwortung des 
Kunden. Im Rahmen dieses Beitrages soll untersucht werden, welche Beweggründe 
den Kunden dazu bringen, ihre „Arbeitskraft” im Sinne der Ziele des Unternehmens 
zur Verfügung zu stellen. Dabei soll einerseits die Frage beantwortet werden, in wel-
chen Fällen die Kunden die Mitarbeit im Unternehmen als Last empfinden und daher 
entsprechende Gegenleistungen fordern. Anderseits soll analysiert werden, unter 
welchen Umständen eine Beteiligung des Kunden an dem Leistungserstellungspro-
zess aus eigenem Antrieb erfolgt. Als theoretischer Bezugsrahmen dient die Anreiz-
Beitrags-Theorie zur Beeinflussung des menschlichen Verhaltens. Ferner soll der 
theoretische Bezugsrahmen mithilfe von einigen Praxisbeispielen ergänzt werden. Im 
Anschluss daran werden auf Grundlage des theoretischen Bezugsrahmens und der 
Praxisbeispiele Handlungsempfehlungen zur Erreichung einer hohen Integrationsbe-
reitschaft ausgesprochen. Dieser Beitrag endet mit einem Fazit, wobei auch auf zu-
künftige Entwicklungen eingegangen wird. 

2 Integrationsbereitschaft des Kunden 

In der Literatur haben sich die Faktoren „Wissen”, „Können” und „Wollen” als we-
sentliche Determinanten in Hinblick auf ein effektives Integrationsverhalten von Kun-
den herausgebildet. Nach Büttgen (2007, S. 97-98) werden unter „Wissen” aufga-
benbezogene Kenntnisse und unter „Können” spezifische Fähigkeiten und Fertigkei-
ten verstanden. Im Rahmen dieses Beitrages soll der Fokus auf den Faktor „Wollen” 
gesetzt werden, da dieser die Integrationsbereitschaft des Kunden formuliert. 
Büttgen (2007, S. 98) beschreibt diesen Begriff als „Bereitschaft des Kunden zur 
Übernahme und zielgerichteten Erfüllung der erforderlichen Beiträge sowie gegebe-
nenfalls freiwilliger Zusatzleistungen im Rahmen der Leistungserstellung”. Weiter 
führt Büttgen (2007, S. 118) aus, dass die Motivation des Kunden eine entscheiden-
de Rolle spielt: „Unter Motivation wird demnach im vorliegenden Untersuchungskon-
text die Bereitschaft des Kunden verstanden, sich aktiv in die Leistungserstellung 
einzubringen und sämtliche dem Leistungsergebnis dienlichen Beiträge zu erbringen 
(Integrationsbereitschaft)”. Bei der Integrationsbereitschaft von Kunden sind vor al-
lem ökonomische Motive von Bedeutung, allerdings nehmen auch psychologische 
Motive Einfluss. 
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Bei ökonomischen Motiven handelt es sich um tatsächlich realisierte wirtschaftli-
che Vorteile, die ein Kunde für eine aktive Teilnahme am Leistungserstellungspro-
zess voraussetzt. Hierbei handelt es sich um qualitative, kostenmäßige und zeitliche 
Anreize, die ein Kunde bei erfolgreicher Beteiligung realisieren kann. Auf die ökono-
mischen Anreize wird im Rahmen dieses Beitrages ein besonderer Fokus gelegt, da 
es sich bei diesen um ein etabliertes und steuerbares Instrument zur Beeinflussung 
der Integrationsbereitschaft des Kunden handelt. (Büttgen 2007, S. 116-117) 

Bei den psychologischen Beteiligungsmotiven spielen Unsicherheits-, Risiko- und 
Kontrollmotive eine besondere Rolle. So entsteht eine Ablauf- und Ergebnisunsi-
cherheit bei Dienstleistungen, da diese zum Zeitpunkt des Kaufes noch nicht existent 
sind. Diese Risiken können durch eine stärkere Beteiligung des Kunden an dem 
Leistungserstellungsprozess reduziert werden, indem ein Kontrollempfinden vermit-
telt wird. Durch die kundenseitige Ausführung wird eine Überprüfung der Abläufe und 
des Ergebnisses ermöglicht. Daneben ist innerhalb der psychologischen Beteili-
gungsmotive das Bedürfnis nach persönlichem Kontakt bzw. nach Kontaktvermei-
dung von großer Bedeutung. Einerseits kann sich ein Kunde mit einem hohen Kon-
taktbedürfnis bewusst für ein bestimmtes Leistungsangebot mit Mitarbeiterkontakt 
entscheiden. Andererseits kann ein Kunde mit einem niedrigen Kontaktbedürfnis be-
wusst eine Leistung durch eine Self-Service-Technologie in Anspruch nehmen. 

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, unabhängig von der Motivationskate-
gorie, ob und in welchem Maße ein Kunde für ein bestimmtes Handeln motiviert wer-
den kann und folglich auch bereit ist, eine bestimmte Tätigkeit im Sinne des Unter-
nehmens auszuführen. (Büttgen 2007, S. 117) 

3 Theoretische Ansätze zur Beeinflussung des menschlichen Verhaltens 

Mithilfe theoretischer Konzepte soll im Folgenden untersucht werden, wie das In-
dividualverhalten im Sinne der aktiven Mitarbeit zur Erreichung von Unternehmens-
zielen positiv beeinflusst werden kann. Grundsätzlich wird das spezifische Verhalten 
eines Individuums maßgeblich durch dessen spezifische Bedürfnisse und der jeweili-
gen Situation determiniert. Die Handlungen von Menschen werden in Abhängigkeit 
ihrer Fähig- und Fertigkeiten prinzipiell von Motiven und der zu erreichenden Zielen 
beeinflusst. Die Beweggründe des menschlichen Verhaltens lassen sich dabei 
grundsätzlich in intrinsische und extrinsische Motivation einteilen. (Schröder 2003, S. 
31-36) Eine theoretische Fundierung finden die extrinsischen Anreize z.B. durch die 
Anreiz-Beitrags-Theorie. Diese soll daher im Folgenden als theoretischer Bezugs-
rahmen zur Erläuterung der extrinsischen Motivation dienen. Die Anreiz-Beitrags-
Theorie geht allerdings nur im begrenzten Umfang auf die intrinsische Motivation ein. 
Da intrinsische Motivationsart im Kontext der Kundenintegration ebenfalls bedeutsam 
ist, wird ergänzend zu der Anreiz-Beitrags-Theorie auf die Selbstbestimmungstheorie 
von Deci und Ryan eingegangen. (Schröder 2003, S. 47-48) 

Bei der Anreiz-Beitrags-Theorie handelt es sich um einen sozial- und verhaltens-
orientierten Ansatz zur Analyse des organisatorischen Gleichgewichts. (Schneider 
2004, S. 73-74) Wesentlich wurde diese Theorie durch Barnard im Jahr 1938 be-
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gründet und von March und Simon 20 Jahre später noch weiter optimiert. Die Anreiz-
Beitrags-Theorie untersucht den Zusammenhang zwischen den von einer Organisa-
tion gebotenen Anreizen und den geleisteten Beiträgen der Teilnehmer der Organi-
sation. (Hutzschenreuter 2008, S. 55) Hierbei gilt die Grundannahme, dass die Be-
reitschaft von Personen, sich einer Organisation anzuschließen und im Sinne ihrer 
Ziele Leistungsbeiträge zu erbringen, begrenzt ist. (Bornewasser 2009, S. 57) Ein 
Organisationsmitglied stellt die erhaltenen Anreize seinen Beiträgen gegenüber und 
determiniert aufgrund des Nutzenvergleichs seine Verhaltensweisen und Entschei-
dungen. Ein Individuum ist nur dann bereit einen eigenen Beitrag zu leisten, wenn 
Anreize in entsprechender Höhe geboten werden. (Hentze / Kammel 2001, S. 18) 

Ein Anreiz ist eine in Aussicht gestellte Belohnung, die eine Aktivierung und Ver-
stärkung des Verhaltens bewirkt. Ein Vorgang wird nur ausgeführt, wenn positive 
Folgen herbeigeführt oder negative Folgen vermieden werden. Da diese Anreize von 
außen vorgegeben werden, handelt es sich hierbei um eine extrinsische Motivation. 
Grundsätzlich kann eine Unterscheidung nach materiellen und immateriellen Anrei-
zen vorgenommen werden. Bei materiellen Anreizen dominieren finanzielle Faktoren. 
Diese können in Form von Geld und/oder Sachleistungen angeboten werden. Der 
Vorteil eines Geldanreizes besteht darin, dass eine universelle Anwendbarkeit zur 
Bedürfnisbefriedigung ermöglicht wird. Materielle Anreize sind eine neutrale Größe, 
die eine variable, gerechte und leichte Steuerung erlaubt. (Staiger 2004, S. 260-261) 
Im Gegensatz dazu handelt es sich bei immateriellen Anreizen um in Aussicht ge-
stellte Vorteile, die sich nicht monetär bewerten lassen. Als Beispiel kann die Über-
tragung von zusätzlicher Verantwortung und Anerkennung angeführt werden. Mithilfe 
von immateriellen Anreizen können vor allem soziale Bedürfnisse, wie Sicherheit, 
Identifikation und soziale Anerkennung, aber auch Kommunikationsbedürfnisse be-
friedigt werden. (Schröder 2003, S. 65) Darüber hinaus können zu dieser Kategorie 
im Bereich der Anreize auch Qualitäts- und Zeitvorteile gezählt werden. Vor allem bei 
immateriellen Anreizen existiert die Herausforderung, dass diese aufgrund ihrer Per-
sonen- und Situationsabhängigkeit individuell sind und sich somit die Wirkung im 
Laufe der Zeit verändern kann. (Büttgen 2007, S. 116-117) 

Als Gegenleistung zu den Anreizen werden von den Organisationsmitgliedern Ar-
beitsbeiträge erwartet. Es handelt sich bei Gegenleistungen um subjektiv und indivi-
duell empfundene Nachteile bzw. „Opfer”, die vom Kooperationspartner eingegangen 
und hingenommen werden müssen. Als Beitrag können alle Handlungen und Leis-
tungen gesehen werden, die zur Erreichung der Organisationsziele dienen. (Ko-
schnick 1995, S. 292) 

Arbeitsbeiträge im Sinne des Unternehmens werden dann geleistet, wenn aus 
Sicht des Einzelnen die subjektiv empfundenen Anreize höher eingeschätzt werden 
als die zu leistenden Beiträge. (Poth / Pradel 2008, S. 19) Kommt es jedoch aus 
Sicht des Individuums zu der Situation, dass die erbrachten Leistungen den Nutzen 
übersteigen, so wird ein kritischer Punkt erreicht. Koschnik (1995, S. 292) beschreibt 
diesen Status als „zero point on the satisfaction scale”. Die Individuen werden ab 
diesem Punkt die Teilnahme- und Beitragsentscheidung in Frage stellen. Das Ziel 
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der Organisation sollte aufgrund dessen darin bestehen, langfristig ein Gleichgewicht 
herzustellen, um die Überlebens- und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Ein 
Gleichgewichtszustand ist dann gegeben, wenn die Summe der Beiträge der Organi-
sationmitglieder größer oder gleich den Anreizen ist. (Berentzen 2010, S. 121) Ur-
sprünglich wurde dieser theoretische Ansatz für Organisationsmitglieder wie bei-
spielsweise Mitarbeiter einer Unternehmung konzipiert. Allerdings lassen sich die 
Inhalte auch auf andere Interessensgruppen von Organisationen, wie z.B. Lieferan-
ten, aber auch Kunden übertragen. (Bruhn 2011, S. 39) 

Neben der Anreiz-Beitrags-Theorie lassen sich noch weitere Theorien identifizie-
ren, die zur Beschreibung und Erklärung der Beziehungen zwischen Kunden und 
Unternehmen heran gezogen werden können. Dazu zählen die Theorie des sozialen 
Austauschs von Thibaut und Kelley (1959) und die Rollentheorie von Gross (1958). 
Darüber hinaus erscheint die Motivationstheorie von Wiswede (1980) und Frey / Irle 
(2002) in diesem Kontext als sinnvoll. Diese stimmen jedoch stark mit der Anreiz-
Beitrags-Theorie überein, sodass auf eine Erläuterung dieser Ansätze im Rahmen 
dieser Veröffentlichung verzichtet wird. (Kunz / Mangold 2003, S. 19) 

Während bei der Anreiz-Beitrags-Theorie vor allem extrinsische Anreize im Vor-
dergrund stehen, soll im Folgenden auf die Selbstbestimmungstheorie von Deci und 
Ryan als theoretischer Bezugsrahmen zur intrinsischen Motivation eingegangen 
werden. Im Gegensatz zur extrinsischen Motivation, die sich durch materielle und 
immaterielle Anreize aktivieren lässt, kann eine intrinsische Motivation nicht direkt 
hergestellt werden. Sie basiert nach der Selbstbestimmungstheorie auf den angebo-
renen Bedürfnissen nach Kompetenz und Selbstbestimmung. Intrinsische Motivation 
liegt vor, wenn eine Handlung um ihrer selbst Willen ausgeführt wird. Dies beschreibt 
einen Zustand, bei dem Motive und Ziele übereinstimmen und somit ineinander 
übergehen. Die Tätigkeit selbst stellt für die ausführende Person einen inneren An-
reiz dar. Hierbei kann es sich beispielsweise um die Bewältigung einer anspruchsvol-
len Aufgabe handeln. Dabei muss kein konkretes Handlungsziel vorliegen, um intrin-
sisch motiviert zu sein. Csikszentmihalyi (1985) beschreibt diesen Zustand als Flow-
Erleben. Die Person empfindet das Gefühl, völlig in einer Tätigkeit aufzugehen und 
das Umfeld und sich selbst auszublenden. Dieses Flow-Empfinden ist im Rahmen 
des Untersuchungskontextes ein essentieller Faktor. (Schröder 2003, S. 34) 

4 Anwendbarkeit der theoretischen Ansätze zur Beeinflussung des Kun-
denverhaltens 

Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, lässt sich die Anreiz-Beitrags-
Theorie nicht nur auf das Verhalten der Mitarbeiter und der Organisation anwenden. 
Die Beschreibung der Unternehmen-Kunden-Beziehung ist mit diesem theoretischen 
Konzept ebenfalls möglich. Im Gegensatz zu Mitarbeitern befinden sich Kunden au-
ßerhalb des Herrschaftsbereichs des Unternehmens. Folglich kann auf diese Ziel-
gruppe keine bzw. kaum Autorität ausgeübt werden. Ein Kunde kann sich ohne or-
ganisatorische Zwänge frei entscheiden, ob er an der aktiven Leistungserstellung 
teilnimmt. Es ist davon auszugehen, dass er sich nur in den aktiven und anforde-
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rungsgerechten Leistungserstellungsprozess einbringt, wenn ihm dadurch voraus-
sichtlich ein Nutzen entsteht. (Kunz / Mangold 2003, S. 19-20) 

Einerseits kann die Situation entstehen, dass ein Kunde zunächst vom Unterneh-
men überzeugt werden muss, dass eine Beteiligung am Leistungserstellungsprozess 
nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für den Konsumenten von Nutzen ist. 
Andererseits kann die Ausführung einer Leistungsaktivität an sich für den Kunden 
schon einen Nutzen darstellen, so dass keine weiteren Anreize von dem Unterneh-
men geboten werden müssen. Der Kunde hat in diesem Fall Freude an der Tätigkeit 
oder an der eigenen Leistung, was intrinsische Motivation charakterisiert. Diese führt 
dazu, dass sich ein Konsument an dem Leistungserstellungsprozess des Unterneh-
mens beteiligt. Wie im Kapitel 3 bereits erwähnt, kann dabei beim Kunden das Flow-
Empfinden eintreten. Dieser Zustand wird insbesondere dann erreicht, wenn die An-
forderungen einer Tätigkeit mit den persönlichen Fähigkeiten übereinstimmen. Wenn 
ein Kunde keine Angst vor Überforderung bei einer Aufgabe hat, aber auch kein Ge-
fühl der Langeweile aufgrund von Unterforderung und Routine entsteht, tritt dieser 
Zustand oftmals ein. Das Ziel eines Unternehmens sollte darin bestehen, die Kun-
denaufgaben so zu gestalten, dass diese aufgrund einer hohen intrinsischen Motiva-
tion und dem Flow-Empfinden bereit sind, sich aktiv an dem Leistungserstellungs-
prozess der Unternehmung zu beteiligen. In der kreativen Phase der Produktentwick-
lung und Produktverbesserung wird dieses Verhalten mehrfach beobachtet. (Büttgen 
2007, S. 347) 

Allerdings gibt es im Kontext der Integrationsbereitschaft des Kunden auch Aufga-
ben, die nicht im Rahmen der intrinsischen Motivationen ausgeführt werden. Bei die-
sen müssen zusätzliche Leistungsanreize angeboten werden. Die Art und der Um-
fang der Anreize hängen dabei stark von der Empfindung des Kunden ab. Wenn ein 
Konsument die Auffassung vertritt, dass ein Leistungsbeitrag eine große Belastung 
für ihn darstellt, so müssen entsprechend höhere Anreize geboten werden, um den 
Kunden zur Integration zu motivieren. Wie bereits im Kapitel 3 beschrieben, kann 
zwischen materiellen und immateriellen Anreizen unterschieden werden. (Büttgen 
2007, S. 349) 

Bei materiellen Anreizen spielen im Zusammenhang der Kundenintegrationsbe-
reitschaft vor allem finanzielle Vorteile eine bedeutende Rolle. Durch eine größere 
Eigenleistung des Kunden im Leistungserstellungsprozess können Mitarbeiter des 
Unternehmens eingespart und günstigere Preise im Sinne des Kunden ermöglicht 
werden. Als Beispiele lassen sich hierbei Schnellrestaurants wie McDonalds und 
Vapiano anführen bei denen keine Bedienung stattfindet. Darüber hinaus lassen sich 
bei modular aufgebauten Leistungsangeboten auch variable Preismodelle realisie-
ren, die abhängig von der erbrachten Kundenleistung sind. Der Kunde hat die Wahl, 
ob er bestimmte Bestandteile einer Gesamtleistung selbst ausführt und einen niedri-
geren Preis bezahlt oder ob er diese Leistung von dem Unternehmen in Anspruch 
nimmt und folglich einen höheren Preis zu zahlen hat. Diese Preismodelle kommen 
unter anderem bei Friseurketten häufig zur Anwendung. Dabei übernimmt der Kunde 
selbst das Waschen oder Föhnen und bezahlt dadurch einen niedrigeren Gesamt-
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preis. Alternativ kann sich auch ein Kunde für die kostenintensivere Variante ent-
scheiden und die Leistungen vom Anbieter in Anspruch nehmen. Neben den direkten 
Kostenersparnissen lassen sich auch indirekte monetäre Vorteile identifizieren. Hier-
zu zählen nicht anfallende Transport- oder Fahrtkosten. Ein Beispiel dafür stellt die 
eigenständige Buchung einer Reise im Internet dar. Hierbei entfällt die Fahrt zu ei-
nem Reisebüro. (Büttgen 2007, S. 349)  

Bei den immateriellen Anreizen stehen im Kontext der Kundenintegration vor allem 
Zeit- und Qualitätsvorteile im Mittelpunkt. Bei qualitätsbezogenen Vorteilen kann das 
Ergebnis einer Leistung durch die aktive Beteiligung des Kunden verbessert oder 
anforderungsgerechter gestaltet werden. Darüber hinaus spielen auch Zeitvorteile 
eine immer größere Rolle. Aufgrund der begrenzten freien Zeit streben die meisten 
Menschen nach einer immer schnelleren Erledigung der zu erfüllenden Leistung. 
Neben einer Reduzierung des absoluten Zeitbedarfs durch Abwicklungs-, Warte- und 
Transferzeiten ist in diesem Zusammenhang auch die Flexibilisierung des persönli-
chen Zeiteinsatzes von Bedeutung. So können beispielsweise Online-Buchungen zu 
jeder Tageszeit vorgenommen werden. Bei Reisebüros hingegen kann die Leistung 
nur zu den üblichen Öffnungszeiten erfüllt werden. Neben den qualitäts- und zeitbe-
zogenen Anreizen stellen psychische Belohnungen in Form von Lob und Anerken-
nung ebenfalls einen immateriellen Anreiz dar. Auf diese Weise kann das Selbst-
wertgefühl des Kunden erhöht und die Integrationsbereitschaft gering motivierter und 
unsicherer Kunden gesteigert werden. (Büttgen 2007, S. 349-350) 

Neben den positiven Anreizen, die einen Belohnungscharakter aufweisen, können 
auch Strafreize bei Fehlverhalten zur Beeinflussung des Kundenverhaltens ange-
wendet werden. Diese Sanktionsmaßnahmen in Form von Strafgebühren, negativem 
Feedback oder Ausschluss von der Leistungsinanspruchnahme können als Anreiz 
zum normengerechten Verhalten dienen. Als Beispiel kann die Gebühr von Gepäck-
stücken bei der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair angeführt werden. Ein Ge-
päckstück kostet 15€, wenn es direkt bei der Flugbuchung im Internet angegeben 
wird. Erfolgt die Buchung des Gepäckstückes nachträglich, so fallen Strafgebühren in 
Höhe von 45€ an. (o. V. 2013a) Strafreize kommen allerdings selten zur Anwendung. 
Dies liegt darin begründet, dass die Marktmacht eines Anbieters meist nicht so im-
mens ist, dass dieser ein großes Sanktionspotential auf den Kunden ausüben könn-
te. (Büttgen 2007, S. 349-350) 

Zusammenfassend ist im Rahmen dieses Abschnittes zu konstatieren, dass sich 
die Anreiz-Beitrags-Theorie im Kontext der Kundenintegration sehr gut anwenden 
lässt. Insbesondere die Aspekte Kosten, Zeit und Qualität nehmen hierbei eine be-
sondere Rolle zur Beeinflussung des Kundenverhaltens ein, da entsprechende An-
reize vom Unternehmen geboten werden können. Darüber hinaus sollte vor allem bei 
dem kreativen Entwicklungs- und Verbesserungsprozess von Produkten die intrinsi-
sche Motivation der Kunden beachtet werden, da sich daraus die Möglichkeit des 
Kundenbeitrags ohne entsprechende Gegenleistungen ergibt. 
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5 Untersuchung von Praxisbeispielen im Hinblick auf die theoretischen 
Ansätze 

Im Folgenden werden ausgewählte Beispiele aus der Praxis in Hinblick auf die 
gebotenen Anreize und der erbrachten Beiträge analysiert. Es ist davon auszugehen, 
dass die Motive der Kunden, sich an der Leistungserstellung eines Unternehmens zu 
beteiligen, je nach Integrationstyp unterschiedlich sind. Diese Annahme wird bei der 
Betrachtung der Beispiele berücksichtigt. Prinzipiell kann dabei eine Unterscheidung 
zwischen einer aktiven Beteiligung in der Dienstleistungsproduktion und einer Mitwir-
kung bei dem Innovations- und Verbesserungsprozess von Produkten- und Dienst-
leistungen erfolgen. (Kurzmann / Reinecke 2013) 

Ein erfolgreiches Beispiel für eine Beteiligung des Kunden in den Produktionspro-
zess stellt die schwedische Möbelkette IKEA dar. Im traditionellen Möbelhandel ge-
hört es zu den Leistungen des Anbieters, Möbelstücke aufgebaut zu liefern oder die-
se durch Mitarbeiter beim Kunden aufzubauen. Im Gegensatz dazu erhält der Kunde 
bei jedem Einkauf in einer IKEA-Filiale nicht nur Bandmaße, Bleistifte und Notizblö-
cke, sondern auch Werkzeuge. Diese ermöglichen dem Kunden die erworbenen Mö-
belstücke eigenständig aufzubauen. Neben einer Einsparung von Personalkosten für 
den Aufbau der Möbel lassen sich dadurch für das Unternehmen auch Kostenvorteile 
durch eine platzsparende Lagerung der verpackten Produkte erzielen. Darüber hin-
aus können weitere Kosten durch eine Übertragung der Transportleistung auf den 
Kunden eingespart werden. (Spindler 2011, S. 164-165) Schätzungen zufolge erge-
ben sich durch die aktive Mitarbeit der Kunden Preisvorteile in Höhe von 25-50% ge-
genüber gleichwertiger Produkte traditioneller Möbelanbieter. (Schmid 2013, S. 341) 

Bezogen auf die theoretischen Ansätze wird bei diesem Beispiel des Möbelhauses 
IKEA dem Kunden ein materieller Anreiz geboten. Dieser liegt in Form von geringe-
ren Preisen für ein Produkt vor. Der Preisvorteil motiviert den Kunden zu einem Kauf 
bei der schwedischen Möbelkette IKEA. Neben den geringeren Kosten und somit 
materiellen Anreizen sind auch immaterielle Anreize zu identifizieren. Durch die so-
fortige Verfügbarkeit und den Transport der Möbel durch den Kunden lassen sich 
auch Zeitvorteile realisieren. Bei anderen Möbelhäusern sind im Gegensatz dazu 
wochenlange Lieferzeiten üblich. Neben der extrinsischen Motivation durch Anreize 
ist bei diesem Beispiel auch die intrinsische Motivation von Bedeutung. Der Aufbau 
eines Möbelstückes kann eine Motivation darstellen. Der Kunde zeigt Freude an der 
Tätigkeit und an der eigenen Leistung. Darüber hinaus kann sich nach dem erfolgrei-
chen Aufbau eines Möbelstückes auch ein Gefühl von Stolz einstellen. Die intrinsi-
sche Motivation spielt in diesem Zusammenhang zwar nur eine untergeordnete Rol-
le, sollte aber dennoch nicht vernachlässigt werden. 

Für die gebotenen Anreize muss der Kunde eine Gegenleistung im Sinne des Un-
ternehmens erbringen. Abgesehen vom Aufbau des erworbenen Produktes stellt 
auch der Transport einen wesentlichen Arbeitsbeitrag des Kunden dar. Der genannte 
Arbeitsbeitrag beinhaltet, dass der Kunde im Falle von Beschädigungen beim Trans-
port oder Aufbau des Produktes selbst haftet. Nur wenn ein Kunde diese Arbeitsbei-
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träge im Vergleich zu den gebotenen Anreizen als gerecht empfindet, wird er sich für 
den Kauf eines Produktes bei IKEA entscheiden. Die positive Entwicklung des 
Marktanteils von IKEA zeigt, dass dieses Empfinden für eine Vielzahl der potentiellen 
Kunden zutrifft. (Spindler 2011, S. 164-165) 

Die größte deutsche Fluggesellschaft Lufthansa zeigt, dass bei der Integrationsbe-
reitschaft von Kunden nicht nur Preisvorteile von Bedeutung sind. So besteht seit 
2012 am Münchener Flughafen die Möglichkeit, dass die Kunden nicht nur von zu 
Hause einchecken können, sondern dass auch die Gepäckabgabe selbstständig an 
einem Gepäckautomaten abgewickelt werden kann. Der Kunde stellt seinen Koffer 
auf das Gepäckband, welches mit dem Gepäckautomaten verbunden ist. Anschlie-
ßend muss der Fluggast nur noch seine Bordkarte vom Lesegerät registrieren las-
sen. Ein Eingreifen oder Mitwirken eines Mitarbeiters der Fluggesellschaft ist dabei 
nicht notwendig. (Losch 2013) 

In diesem Beispiel stehen vor allem immaterielle Anreize in Form von Zeitvorteilen 
im Vordergrund. Bei der traditionellen Gepäckabgabe am Schalter kommt es oftmals 
zu langen Wartezeiten. Vor allem für Geschäftsreisende, die in der Regel nur wenig 
Zeit zur Verfügung haben, sind Anreize in Form von Zeitvorteilen von großer Bedeu-
tung.  

Im Gegenzug muss sich der Fluggast allerdings von zu Hause oder an einem Au-
tomaten einchecken, um seine Bordkarten zu erhalten. Darüber hinaus muss er sich 
mit den technischen Geräten wie dem Gepäckautomaten beschäftigen. Weiterhin 
besteht kein persönlicher Kontakt zu einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter. So-
lange ein Kunde die geleisteten Beiträge als keine bzw. geringe Last empfindet, wird 
er sich aufgrund der zu erwartenden Zeitvorteile im Sinne des Unternehmens am 
Leistungserstellungsprozess beteiligen. Bereits ein Jahr nach der Einführung der 
Gepäckabgabeautomaten ist auf Grundlage einer Auswertung zu konstatieren, dass 
aus Sicht der Fluggäste die Vorteile gegenüber den Nachteilen überwiegen. Schon 
während der Pilotphase wurde dieses Angebot bereits von ca. 25% der Fluggäste in 
Anspruch genommen. (Losch 2013) 

In den bereits aufgeführten Beispielen wurde deutlich, dass eine Kundenintegrati-
on im Dienstleistungsprozess nur möglich ist, wenn entsprechende Anreize vom Un-
ternehmen geboten werden. Ein erfolgreiches Beispiel für die Beteiligung von Kun-
den am Innovationsprozess von Produkten stellt der Spielwarenhersteller LEGO dar. 
Mithilfe einer eigenen Community im Internet können sich Mitglieder an der Entwick-
lung von neuen Produkten beteiligen. Auf diese Weise hat LEGO die Möglichkeit, 
von der Kreativität der Kunden zu profitieren. Die virtuell entworfenen Produkte von 
einzelnen Ideengebern können dabei von anderen Mitgliedern bewertet werden. Der 
Spielwarenhersteller nimmt anschließend die am besten bewerteten Produktvor-
schläge in die Kollektion „Designed by LEGO Fans” auf. (Dapp 2012, S. 232) 
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Bei diesem Beispiel ist es nicht erforderlich, dem Kunden extrinsische Anreize zur 
Beteiligung am Innovationsprozess von Produkten im Sinne des Unternehmens an-
zubieten. Der Kunde entwickelt bei der Produkterstellung einen eigenen Anreiz und 
ist folglich intrinsisch motiviert. Die Veröffentlichung der Produktideen auf der Platt-
form und die Bewertung dieser durch andere Community-Mitglieder stellen einen be-
deutenden Motivationsfaktor für die Kunden dar. Weiterhin stellt die Chance, dass 
das von Kunden entwickelte Produkt zukünftig zum Verkauf angeboten wird, einen 
weiteren Anreiz für die LEGO Kunden dar. Eine hohe Markenverbundenheit, die vor 
allem bei emotionalen Produkten von Bedeutung ist, stellt einen zusätzlichen Motiva-
tionsfaktor zur Kundenintegration dar. (Oestreicher 2010, S. 299) Dem Spielwaren-
hersteller entstehen dabei abgesehen von der Bereitstellung der technischen Infra-
struktur nahezu keine Kosten. Dennoch kann LEGO stark von den kreativen Kunden-
ideen profitieren. Dies belegen auch die finanziellen Ergebnisse: der genannte Ver-
triebskanal war im Jahr 2008 für ca. 15% des Unternehmensumsatzes verantwort-
lich. Von den Kunden werden bedeutende Leistungsbeiträge im Sinne des Unter-
nehmens ausgeführt, ohne dass entsprechende Anreize angeboten werden müssen. 
(Wala 2011, S. 157) 

6 Handlungsempfehlungen auf Grundlage der theoretischen Ansätze und 
der Praxisbeispiele 

Im Rahmen des Untersuchungskontextes dieser Ausarbeitung soll es im Folgen-
den mithilfe der theoretischen Konzepte und den Beispielen aus der Praxis zu einer 
Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Herstellung und Verbesserung der Integ-
rationsbereitschaft von Kunden kommen. Bei den theoretischen Ausführungen wurde 
deutlich, dass insbesondere die Motivation bei einer Kundenintegrationsmaßnahme 
von entscheidender Bedeutung ist. Nach der Anreiz-Beitrags-Theorie können mithilfe 
von extrinsischen Anreizen Kundenbedürfnisse befriedigt und zur aktiven Mitarbeit im 
Sinne der Unternehmensziele motiviert werden. Für ein Unternehmen kommt es in 
diesem Zusammenhang zu der Fragestellung, welche Art von extrinsischen Anreizen 
bei einer Integrationsmaßnahme für eine hohe Kundenbeteiligung geboten werden 
müssen. Über diese Determinante kann keine allgemeingültige Aussage getroffen 
werden. Ein Unternehmen besitzt in der Regel eine Vielzahl verschiedener Kunden, 
die individuelle Bedürfnisse haben. Darüber hinaus gilt es die Höhe der extrinsischen 
Motivation zu identifizieren. Haben die gebotenen Anreize einen höheren Wert als 
die geleisteten Beiträge der Kunden, so wirkt sich dieses negativ auf die Wirtschaft-
lichkeit des Unternehmens aus. Im Gegensatz dazu kann es wiederum zu dem Um-
stand kommen, dass die gebotenen Anreize zu niedrig sind und eine Kundenbeteili-
gung nur im unzureichenden Maße erfolgt. Weiterhin gilt es zu berücksichtigen, dass 
die Erfüllung einer Aufgabe von jedem Kunden unterschiedlich empfunden werden 
kann. Für den Erfolg einer Kundenintegrationsmaßnahme eines Unternehmens sind 
daher Kenntnisse über die aktuellen und potentiellen Kunden von entscheidender 
Bedeutung. Diese Informationen können im Rahmen einer Kundenanalyse ermittelt 
werden. 
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Bei der Einführung einer Integrationsmaßnahme sollte zunächst untersucht wer-
den, ob und in welcher Höhe ein Kunde eine zu leistende Aufgabe im Sinne des Un-
ternehmensziels als Last empfindet. Die Erhebung dieser Daten kann mittels einer 
Kundenbefragung erfolgen. In den ersten Phasen der Einführung sollte die Aufga-
benerfüllung durch den Kunden zunächst optional zur bisherigen Leistungserbrin-
gung durch das Unternehmen angeboten werden. Kunden, die die Aufgaben im Sin-
ne des Unternehmens erfüllt haben, liefern dabei wichtige Informationen über die 
persönliche Belastung, die ihnen durch die Mitarbeit entstanden sind. Darüber hinaus 
lassen sich durch Befragungen der Kunden, die nicht zur Integration bereit sind, 
Gründe für die ablehnende Haltung herausfinden. Mithilfe dieser Informationen kann 
ein Unternehmen eine Aussage treffen, ob und in welcher Höhe Anreize für eine 
Kundenbeteiligung geboten werden müssen. Dabei sind Kenntnisse über die Wün-
sche und Bedürfnisse der Kunden essentiell. So werden die Anteile von Kunden, die 
bereit sind, einen Gepäckabgabeautomaten zu verwenden, bei den Fluggesellschaf-
ten Lufthansa und TUIfly sehr wahrscheinlich unterschiedlich ausfallen. Das Ergebnis 
kann damit begründet werden, dass eine unterschiedliche Kundenstruktur vorliegt. 
Die Kunden von TUIfly sind vor allem Urlaubsreisende. Es ist davon auszugehen, 
dass bei dieser Kundengruppe Zeitersparnisse weniger von Bedeutung sind als bei 
Geschäftsreisenden. Aus diesem Grund kann angenommen werden, dass finanzielle 
Anreize bei TUIfly-Kunden besser geeignet sind, um eine hohe Integrationsbereit-
schaft zu erreichen. 

Neben der Kundenintegration in den Dienstleistungsprozess sollte ein Unterneh-
men auch die Möglichkeiten nutzen, die Kunden in den Produktinnovationsprozess 
zu integrieren. Bei dem Beispiel des Spielwarenherstellers LEGO wurde deutlich, 
dass neue Produktdesignvorschläge maßgeblich zum Erfolg eines Unternehmens 
beitragen können. Darüber hinaus stellt die Gestaltung von Produkten eine Tätigkeit 
dar, die vielen Kunden eine Freude bereitet. Die Kunden sind intrinsisch motiviert 
und es sind kaum oder keine Anreize von außen erforderlich. Es entstehen somit 
kaum Kosten und nur geringe Aufwände für das Unternehmen. Gleichwohl kann ein 
Unternehmen maßgeblich von der Mitarbeit der Kunden profitieren. Auch bei weniger 
emotionalen Produkten und Unternehmen mit einer geringer ausgeprägten Bindung 
zum Kunden kann eine Mitarbeit der Kunden meist auch ohne materielle Anreize er-
reicht werden. Die Chance, dass das selbst gestaltete Produkt auf dem Markt ange-
boten wird, stellt für die meisten Kunden bereits einen Anreiz zur Kundenintegration 
dar. Als Beispiel ist hierbei der Lebensmittelhersteller Alnatura zu nennen. Innerhalb 
eines Aktionszeitraumes wurden über 1000 Entwürfe für neue Produktverpackungen 
eingesandt und von einer fachkundigen Jury bewertet. Anschließend wurden die von 
der Jury am besten bewerteten Verpackungsvorschläge produziert und im Handel 
angeboten. (o. V. 2013b) Neben der Aussicht auf eine Serienproduktion kann sich 
darüber hinaus die Aussicht auf Gewinne positiv auf die Integrationsbereitschaft der 
Kunden auswirken. So hat beispielsweise der Henkel-Konzern einen Design-
Wettbewerb für das Aussehen der Spülmittelverpackung Pril durchgeführt. Auch bei 
dieser Aktion wurde die Serienproduktion der beiden besten Vorschläge in Aussicht 
gestellt. Zusätzlich gab es bei diesem Design-Wettbewerb auch Preise für die am 
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besten bewerteten Produktvorschläge zu gewinnen. Die Aussicht auf eine Serien-
produktion und attraktive Gewinne führten dazu, dass sich ca. 50.000 Kunden an 
dieser Aktion beteiligt haben. (Schlagenhaufer 2011) 

Festzustellen ist, dass bei der Einführung und Durchführung von Kundenintegrati-
onsmaßnahmen, vor allem in den Dienstleistungsprozess, Kenntnisse über die Kun-
den, eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind. Mithilfe dieser Infor-
mationen lassen sich die Anreize als auch Beiträge entsprechend der Kundenanfor-
derungen bzw. Kundenbedürfnissen gestalten. Folglich kann eine hohe Integrations-
bereitschaft der Kunden erreicht werden. Ebenso sollten von jedem Unternehmen 
Überlegungen zur Kundenintegration in den Produktinnovationsprozess erfolgen. 
Aufgrund der oftmals vorhandenen intrinsischen Motivation der Kunden bei Tätigkei-
ten bezüglich der Neugestaltung von Produkten kann ein Unternehmen von den 
Kundenideen profitieren, ohne dass entsprechende Anreize als Gegenleistung erfor-
derlich sind. Es erfolgt eine “kostenlose Mitarbeit”, die zur Erreichung der Unterneh-
mensziele beitragen kann. 

7 Fazit 

Die Erkenntnisse im Rahmen dieses Beitrages zeigen, dass die Anreiz-Beitrags-
Theorie als theoretische Fundierung im Kontext der Kundenintegrationsbereitschaft 
sehr gut geeignet ist. Mit Hilfe der Anreiz-Beitrags-Theorie können v. a. bei einer Be-
trachtung der Kundenintegration in den Dienstleistungsprozess Aussagen über die 
empfundene Last und über die Höhe und Art der erforderlichen Anreize getroffen 
werden. Durch den Einsatz von extrinsischen Anreizen lassen sich Kundenbedürf-
nisse befriedigen. Das führt dazu, dass eine Mitarbeit der Kunden im Sinne der Un-
ternehmensziele realisiert werden kann. Wie in Abschnitt 6 herausgearbeitet, sind 
vor allem Informationen über die Kunden und ihre Bedürfnisse von essentieller Be-
deutung. Nur mithilfe dieser Kenntnisse kann ein zielgerichteter Einsatz von Anreizen 
erfolgen. Dennoch konnten im Rahmen dieses Beitrages auch Anwendungsgebiete 
identifiziert werden, bei denen die Ansätze der Anreiz-Beitrags-Theorie nur unzurei-
chend angewendet werden können. Insbesondere bei der Mitarbeit von Kunden im 
Produktinnovationsprozess sind extrinsische Anreize von geringerer Bedeutung. 
Hierbei stellt die auszuführende Tätigkeit meist keine oder eine weniger große Belas-
tung für die Kunden dar. Es wurde deutlich, dass eine Beteiligung aufgrund der in-
trinsischen Motivation der Individuen erfolgt. Vor allem die Einbeziehung der Kunden 
bei der Gestaltung und Entwicklung von Produkten wird in Zukunft von immer größe-
rer Bedeutung sein. Es ist anzunehmen, dass eine zunehmende Entwicklung und 
Verbreitung internetbasierter Technologien sowie die besseren Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten der Kunden in diesem Bereich zu einer gesteigerten Integrationsbereitschaft 
führt. Darüber hinaus kommt es durch diese Technologien und diesen Kenntnissen 
zu einer Zunahme der Akzeptanz von Kundenintegrationsmaßnahmen im Dienstleis-
tungsprozess. Dieser Trend wird insbesondere durch die verstärkte Verbreitung von 
Self-Service-Technologien in vielen Branchen und Bereichen verdeutlicht. 
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Kundenintegration als Antwort auf den Fachkräftemangel –  

Lösung oder Irrweg? 

von Alexander Becker, Franziska Ebert, Torsten Semmler 

 

1 Fachkräftemangel als Konsequenz aus dem demografischen Wandel 

Demografischer Wandel, Geburteneinbruch und eine alternde Gesellschaft sind 
Schlagwörter, die in den letzten Jahren in der öffentlichen Diskussion stärker in den 
Vordergrund gerückt sind. Seit 1970 sagen Demografen eine veraltende Bevölkerung 
für Deutschland voraus. (Kaufmann 2005, S. 20) Die Struktur der Bevölkerung, die 
statistisch durch die Demografie bzw. Bevölkerungswissenschaft erfasst wird, (Müller 
2000, S. 1–3) ist wesentlichen Veränderungen unterworfen. (Ritz / Sinelli 2011, S. 4) 
Die Vorausberechnungen des Statistischen Bundesamts prognostizieren eine ab-
nehmende Bevölkerungszahl für Deutschland. Allein das Sinken der Bevölkerungs-
zahl wirkt sich dabei auf die vorhandene Anzahl von Arbeitnehmern aus. Daraus re-
sultiert eine Verknappung von Fachkräften, die bereits seit 2010 durch eine weiterhin 
sinkende Anzahl von Berufseinsteigern verstärkt wird. (Flato / Reinbold-Scheible 
2008, S. 25) Der Trend eines Fachkräftemangels wird durch eine sinkende Gebur-
tenrate und steigende Lebenserwartung verstärkt. Die aus dem Trend resultierenden 
Auswirkungen werden sich in jedem Bereich unseres Lebens widerspiegeln. (Wienert 
2007, S. 388) Diese genannten Faktoren führen dazu, dass letztendlich weniger 
Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 

Diese Entwicklung der Bevölkerungsstruktur ist auch anhand der nachfolgenden 
Abbildungen erkennbar, in der die Unter- sowie Obergrenze der Prognosen für die 
Altersstruktur der deutschen Bevölkerung von 2010 bis 2060 abgebildet sind. 
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Abbildung 1: Altersstruktur Bevölkerung von 2010 - 2060 
Quelle: Statistisches Bundesamt 2012c. 

Deutlich sticht hervor, dass neben einer sinkenden Bevölkerungszahl insbesonde-
re ein Rückgang der Personen im erwerbsfähigen Alter von 18 bis 67 Jahren antizi-
piert wird. Ähnliche Entwicklungen sind dabei auch in den meisten anderen Indust-
rienationen zu beobachten. (Walla et al. 2006, S. 14)  

Die geringere Anzahl an Personen im erwerbsfähigen Alter stellt ein elementares 
Problem des demografischen Wandels dar. Diese Entwicklung bedeutet ein geringe-
res Angebot von potentiellen Leistungsträgern. Die größten Probleme für den Ar-
beitsmarkt werden um das Jahr 2030 entstehen. Zu diesem Zeitpunkt werden die 
Mitglieder des letzten starken Geburtenjahrgangs die Rentenschwelle erreichen, wo-
durch ein Problem für den Arbeitsmarkt entstehen wird. Es wird durch den demogra-
fischen Wandel ein eklatantes Defizit an Fachkräften vorherrschen. (Wienert 2007, S. 
389) So kann die demografische Entwicklung langfristig zu einer Ausbremsung von 
Wachstum und Wohlstand führen. (Von der Oelsnitz et al. 2007, S. 69) 
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2 Bedeutung des Fachkräftemangels für Unternehmen 
2.1 Analyse des Status quo 

Die Definition einer Fachkraft ist zunächst von der einer Arbeitskraft zu differenzie-
ren. Als Arbeitskraft versteht man eine ungelernte Kraft, wohingegen sich eine Fach-
kraft über ihre Qualifikation definiert. (Schnieder 2013, S. 9) 

Die Qualifikation kann sowohl über einen schulischen als auch über einen berufli-
chen Abschluss definiert werden. Bei einer Fachkraft handelt es sich somit um eine 
Person, die entweder eine abgeschlossene Lehre vorweisen kann, über einen Meis-
terabschluss oder einen Technikerabschluss verfügt, einen Fachwirt besitzt oder ei-
nen Hoch- bzw. Fachhochschulabschluss erworben hat. Im Gegensatz zur Füh-
rungskraft wird der Fachkraft keine unmittelbare Führungsverantwortung zuteil. 
(Buckesfeld 2010, S. 8) 

Trotz dieser Differenzierung von Fachkräften liegt derzeit weder eine wirtschaftli-
che noch eine allgemeine Definition zum Begriff Fachkräftemangel vor. (Bundes-
agentur für Arbeit 2012, S. 2) Die Agentur für Arbeit spricht daher oftmals nicht von 
einem Fachkräftemangel, sondern von Besetzungsproblemen oder Engpässen. 

Die Analyse dieser Engpässe stützt sich hierbei insbesondere auf die Arbeitsstel-
lenstatistik. Die genaue Identifizierung des Engpasses findet über die Vakanzzeit 
statt. Diese gibt an, welcher Zeitraum zwischen der gewünschten Besetzung bis zur 
tatsächlichen Besetzung vergeht. (Statistisches Bundesamt 2012a, S. 19-20) Kettner 
bestärkt die Aussage der Agentur für Arbeit dahingehend, dass keine einheitliche 
Definition für Fachkräftemangel existiert. Im Anschluss weist die Agentur für Arbeit 
jedoch auf die Definition des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung aus dem Jahre 2008 hin. Diese besagt, dass es sich bei 
einem Fachkräftemangel um eine Angebotsverknappung auf einem Teilmarkt für be-
stimmte Qualifikationen handelt. (Kettner 2012, S. 15) Die Einflussfaktoren dieses 
Fachkräftemangels sind neben der Globalisierung und dem Anstieg des technischen 
Fortschrittes besonders endogene Kennziffern. Anzuführen wäre dabei der in Kapitel 
1 genannte demografische Wandel sowie der Anstieg des Wohlstandsniveaus ein-
zelner Länder. Die daraus entstehende Verschiebung der Präferenzen, welche zu 
einer stärkeren Ausrichtung zum Dienstleistungssektor führte, ist maßgeblich am 
heutigen Zustand beteiligt. (Mitesser 2012, S. 19) 
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Abbildung 2: Gegenüberstellung der Ausbildungsstellen und Bewerber 
Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2012, S. 7. 

Die Gegenüberstellung von Ausbildungsstellen und Bewerbern zeigt diese Ent-
wicklung deutlich auf. Während die Ausbildungsstellen in den letzten Jahren relativ 
konstant geblieben sind, sinkt die die Zahl der Bewerber kontinuierlich. (Bundesinsti-
tut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2012, S. 7) 

Obwohl die vorherige Grafik den Anschein erweckt, dass die allgemeine Anzahl 
der Arbeitskräfte innerhalb Deutschlands stagniert, ist dies ein Trugschluss. Vielmehr 
kann man in diesem Zusammenhang von einer Umverteilung zu akademischen Aus-
bildungen sprechen. Der dadurch entstehende Nachfrageüberschuss ist jedoch nicht 
immer auf die allgemeine Verknappung der Arbeitskräfte zurückzuführen. Entschei-
dender ist hierbei der Indikator Lohn. Stagnierende Löhne können Fachkräfte zwin-
gen, sich anderweitig zu orientieren, was sich folglich auf das Angebot an Fachkräf-
ten auswirkt. Die Agentur für Arbeit spricht daher nicht von einer grundsätzlichen 
Knappheit an Arbeitskräften, sondern vielmehr von mangelnder Zahlungsbereitschaft 
seitens der Unternehmen. (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2012, 
S. 4) 

Gestärkt wird diese These durch die derzeitige Statistik der Industrie und Han-
delskammer. Diese zeigt im Jahre 2013 auf, dass 15.000 Lehrstellen unbesetzt blie-
ben, welche nun teilweise durch Bewerber aus dem Ausland besetzt werden sollen, 
um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Betroffen ist jedoch nicht nur der 
Bereich Ausbildung. Bei Unternehmen der Wirtschaftsjunioren, Deutschlands größ-
tem Verband von jungen Unternehmern und Führungskräften, sind derzeit 50.000 
freie Stellen zu verzeichnen. Die Wirtschaftsjunioren bezeichnen dies als eine 
Wachstumsbremse, die durch die mangelnde Möglichkeit der Ausbildung verstärkt 
wird. (Deutscher Industrie und Handelskammertag 2013a)  

Allgemein wird davon ausgegangen, dass ein Engpass an Arbeitskräften zu einer 
Lohnsteigerung führt und somit das Ungleichgewicht wieder beseitigt wird. Da ein 
solcher Anpassungsprozess jedoch an flexible Gehälter geknüpft ist, würde es in der 
Praxis sehr lange dauern, bis sich das Lohnniveau entsprechend anpasst. (Kettner 
2012, S. 24-25) Die genaue Entwicklung der Gehaltsbasis stellt sich wie folgt dar: 
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Abbildung 3: Entwicklung der Gehaltsbasis 
Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2012, S. 5. 

Flato und Reinhold-Scheible betrachten dies kritischer und sprechen in diesem 
Zusammenhang von einem „Kampf um qualifizierte Fachkräfte”, welcher sich im Lau-
fe der Zeit zunehmend verschärfen werde. Betroffen sind dabei besonders kleine und 
mittelständische Unternehmen, die für Mitarbeiter oftmals nicht so attraktiv wie große 
Unternehmen sind. Durch den somit entstehenden „War for Talents” werden die 
Marktpreise für qualifizierte Mitarbeiter steigen. Des Weiteren wird dies dazu führen, 
dass Fachkräfte in der Zukunft immer stärker von anderen Unternehmen umworben 
werden. (Flato / Reinhold-Scheible 2008, S. 25-26) 

Das Statistische Bundesamt weist in seiner Publikation ebenso auf die vielfältigen 
Chancen der qualifizierten Fachkräfte hin. Diese haben die Möglichkeit, sowohl in 
ihrem erlernten Beruf, als auch außerhalb erwerbstätig zu werden, was die Unter-
nehmen stark bei ihrer Stellenbesetzung einschränkt. Vom Fachkräftemangel betrof-
fen sind hierbei besonders Bereiche, welche über ein hohes Anforderungsniveau 
verfügen und geringe Flexibilität bei der Fachkräfterekrutierung aufweisen. (Statisti-
sches Bundesamt 2012a, S. 21) 

Die Lage wird sich, dieser Theorie nach, weiter anspannt und eine zunehmende 
Nachfrage nach Fachkräften zur Folge haben. Daher müssen Maßnahmen ergriffen 
werden, um den Mangel auf der Angebotsseite zu beheben. Da Fachkräfteengpässe 
entstehen können, wenn private oder staatliche Bildungssysteme versagen, rücken 
diese meist stark in den Fokus der Kritik. Problematisch wird es hierbei, wenn in Bil-
dungssektoren investiert wird, die für die Unternehmen und die Gesellschaft nicht 
oder nicht mehr von hoher Relevanz sind. (Kettner 2012, S. 48) Veränderungsmaß-
nahmen gestalten sich jedoch als äußert langwierig. Je komplexer die Veränderung 
oder Neuschaffung der Bildungsmaßnahmen zur Erreichung der benötigten Qualifi-
kation ist, desto länger kann es dauern, bis die ersten Teilnehmer in diesem Bereich 
eingesetzt werden können. Man spricht dabei von Jahrzehnten statt Jahren bei der 
Schaffung oder Veränderung von Ausbildungsberufen und unwesentlich kürzerer Zeit 
bei Weiterbildungsmaßnahmen bereits Erwerbstätiger. (Lutz et al. 2000, S. 17) 
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2.2 Auswirkungen auf den Wertschöpfungsprozess 

Humanes Kapital ist ein hoch relevanter Faktor für ein erfolgreiches Bestehen ei-
nes Unternehmens. Um eine langfristig wertorientierte Ausrichtung eines Unterneh-
mens sicherzustellen, werden eine quantitative sowie eine qualitative Verfügbarkeit 
von Personal vorausgesetzt. (Mitesser 2012, S. 11) Ist diese Verfügbarkeit aufgrund 
eines Fachkräftemangels nicht gegeben, kann dies zu Umsatzeinbußen führen. Die 
folgende Grafik wurde im Jahre 2011 veröffentlicht und ist Bestandteil der Studie 
Ernst & Jung. Sie verdeutlicht die bundeslandbezogenen nicht realisierten Umsätze 
im Mittelstand und stützt sich auf die Auskünfte von 3.000 befragten Unternehmen, 
welche im Dezember 2010 erhoben wurden. 

 

Abbildung 4: Umsatzeinbußen der einzelnen Bundesländer in Mio. Euro 
Quelle: Ernst & Jung Mittelstandsbarometer 2011. 

Betrachtet man die teils drastischen Werte, kristallisiert sich schnell heraus, dass 
Fachkräftemangel ein ernstzunehmender Aspekt in der Wirtschaftlichkeit eines Un-
ternehmens sein kann. 

Die nachfolgende Grafik aus einer Veröffentlichung der Industrie- und Handels-
kammer von 2012 zeigt ergänzend zur oberen Grafik auf, welche Branchen beson-
ders unter diesem Risiko leiden. Hierzu wurde Unternehmen aus den unten aufge-
führten Branchen folgende Frage gestellt: „Stellt der Fachkräftemangel in den kom-
menden zwölf Monaten ein Risiko für Ihr Unternehmen dar?” 
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Abbildung 5: Umfrage zum Risiko des Fachkräftemangels für das 
eigene Unternehmen (nach Branchen) 

Quelle: Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2012c. 

Exemplarisch wird die IT-Branche aufgeführt. Diese bringt besonders seit der 
technischen Entwicklung und der starken Bedeutung von Informations- und Kommu-
nikationstechnologie einen hohen Bedarf an Fachkräften hervor und leidet daher un-
ter Humankapital-Engpässen. (Pindyck / Rubinfeld 2009, S. 711) Dieser hohe Bedarf 
führt dazu, dass der „War for Talents” inzwischen internationale Ausmaße ange-
nommen hat. 

Besonders in dieser Branche ist eine starke Abwanderung ins Ausland zu ver-
zeichnen. Diese Abwanderung stellt Unternehmen vor eine große Herausforderung, 
denn einerseits verlieren sie „Know-how” und Kompetenz und andererseits findet 
keine adäquate Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland statt, um den Ver-
lust zu kompensieren. Unternehmen der IT-Branche entgehen dabei laut einer Studie 
des Fraunhofer IAO und des technischen Bundesverbandes BITKOM aus dem Jahre 
2012 11 Mrd. Euro jährlich. (Keim 2012) 

Der durch den „Know-how”- und Kompetenzverlust entstehende Umsatzverlust 
der deutschen IT- Branche stellt sich grafisch wie folgt dar: 
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Abbildung 6: Umsatzverlust durch Wissens-  

und Kompetenzverlust in der IT-Branche 
Quelle: Keim 2012 

Ergänzend zu den in Abbildung sechs aufgeführten Branchen gibt die DIHK in 
neuen Veröffentlichungen die Speditionsbranche an. In einer Erhebung aus dem 
Jahr 2013 gaben 66 Prozent aller befragten Spediteure als größtes wirtschaftliches 
Problem den Fachkräftemangel an. (Deutscher Industrie und Handelskammertag 
2013b) Der Fachkräftemangel ist somit ein ernstzunehmendes Problem, das zu be-
heben gilt, um Umsatzeinbußen künftig reduzieren zu können. 

3 Kundenintegration als Lösungsansatz 
3.1 Kundenintegration bzw. Kundenkooperation als Lösungsansatz für den 

Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst 

Laut dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes, 
Dieter Ondracek, wird der öffentliche Dienst, bedingt durch den demografischen 
Wandel, in den nächsten 10 Jahren 700.000 Mitarbeiter verlieren. Bereits jetzt fehlt 
es an Ingenieuren, Technikern und IT-Spezialisten. Darüber hinaus gibt es eine pre-
käre Personalsituation im Umweltbereich, an den Berufsschulen, bei der Zollverwal-
tung und in den Steuerbehörden. (Haufe Online Redaktion 2011) Die Zahl der Be-
schäftigten liegt bei 3,9 Millionen und ist somit um 1,4 Millionen Beschäftigte geringer 
als 1990. Dramatische Engpässe entstehen zum einem durch den Abbau von Stellen 
und zum anderen durch die Aufgabenvielfalt, die innerhalb des öffentlichen Dienstes 
zugenommen hat. (Deutscher Beamtenbund 2013)  

Die öffentliche Verwaltung ist bestrebt, durch Bürger- bzw. Kundenintegration die-
sen Prozess abzumildern. Die Steuererklärung kann mit Hilfe des Programms Elster 
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online bearbeitet und übermittelt werden. Momentan handelt es sich hierbei um ein 
freiwilliges Angebot, welches aber demnächst zur Pflicht werden soll. (Voß / Rieder 
2005, S. 28) 

Kommunen gehen neue Wege und sehen den Bürger als aktiven Koproduzenten, 
der an der gewünschten Bürgerabsicht mitwirkt. Es besteht eine Entwicklung von 
einer reinen Dienstleistungsverwaltung zu einer Mehrwertverwaltung. Dies soll die 
Verwaltung effektiver und effizienter gestalten, um ganzheitliche Lösungen in Zu-
sammenarbeit mit den Bürgern zu entwickeln. (Löffler / Timm-Arnold 2013, S. 3) 

Anhand des MIT-MACH-Modells von Governance International kann aufgezeigt 
werden, welche Schnittstellen für die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Kommu-
ne und Bürger bestehen.  

Der Bürger wird aufgefordert  

- mit zu steuern 

- mit zu entwickeln 

- mit umzusetzen  

- mit zu bewerten 

Es wird davon ausgegangen, dass der Bürger als Koproduzent über die Ressour-
cen, das Wissen, die Fähigkeiten und über die Zeit zum Mitwirken verfügt. Verdeut-
lich wird dieses Modell nachfolgend anhand der Abbildung 7. 

 
Abbildung 7: Das MIT-MACH-Modell von Governance International 

Quelle: Löffler und Timm-Arnold 2013, S. 5. 
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Durch die Entwicklung innerhalb des öffentlichen Sektors kann festgestellt werden, 
dass der Bürger als Koproduzent bereits teilweise mit einbezogen wird. Letztendlich 
wird das Ziel verfolgt, dass die Fähigkeiten, Ressourcen und Stärken aller Beteiligten 
besser und effektiver zu nutzen. Trotz alledem liegt der Gedanke nahe, dass nicht 
vorhandene Ressourcen bzw. Fachkräfte bei den Kommunen über Bürgerbeteiligung 
kompensiert werden können. 

3.2 Kundenintegration im Rahmen von Mass Customization und Open Inno-
vation via Internet 

Um die personellen Engpässe auszugleichen, bedienen sich Unternehmen unter 
anderem der Kundenintegration. Hierbei unterscheidet man zwischen Entwicklungs-
prozessen, bei denen der Kunde mitwirkt, und Produktionsprozessen, die durch den 
Kunden durchgeführt werden: 

Der Entwicklungsprozess ist eine Kooperation, in der Kundenwissen und Kunden-
aktivitäten in die Produktentwicklung eines Unternehmens einfließen. Da diese Me-
thode darauf abzielt, Produkte mit einer hohen Marktnähe zu generieren, kann sich 
der Kunde bei diesem Prozess frei entfalten. Es wird daher oft von Open Innovation 
gesprochen. Im direkten Kontrast hierzu steht der Produktionsprozess, in dem der 
Kunde ein festes Regelwerk und Handlungsmöglichkeiten vorgelegt bekommt. Es 
entsteht somit ein kundenindividuelles Produkt im Rahmen der Variationsmöglichkei-
ten. (Schottmüller-Einwag 2009, S. 6) 

Gerade das Internet bietet dem Markt vielseitige Möglichkeiten, den Kunden in 
den Wertschöpfungsprozess eines Unternehmens einzubeziehen. Allein im Bereich 
Mass Customization können zahlreiche Beispiele genannt werden. Mass 
Customization beschreibt eine Kombination von Massen- und Individualfertigung, 
also eine kundenindividuelle Massenfertigung im Rahmen der vorgegebenen Mög-
lichkeiten. (Piller 2006, S. 153) 

Auf www.mymuesli.com können Kunden seit 2007 ihr Müsli individuell zusammen-
stellen. Dabei können die Konsumenten aus über 80 Zutaten wählen – auch gibt es 
bereits zusammengestellte Klassiker-Müslis oder Sommerspecial-Müslis. Die Kun-
den können per Müsli-ID ihre Müsli-Mischung immer wieder nachbestellen, ohne 
dass sie das Müsli neu mixen müssen. Zudem wurden zahlreiche extra Features 
entwickelt, wie z.B. „Muesli2go” oder „sport-muesli”. (Mymuesli 2013) Wichtig ist, 
dass die Konsumenten die aktive Teilnahme an der Wertschöpfung nicht als Belas-
tung, sondern als Zusatznutzen empfinden. 

Ein anderes Beispiel für Mass Customization via Internet ist www.Youtailor.de. 
Dies ist ein Onlineshop für individuell maßgefertigte Kleidung, der 2008 implementiert 
wurde. Der Kunde nimmt auf Youtailor die Rolle des Designers ein und entwirft seine 
eigene Kleidung, die anschließend für ihn gefertigt wird. Hauptsächlich werden Busi-
ness-Kleidungsstücke auf Youtailor angeboten. Der Konsument kann z.B. sein eige-
nes Hemd entwerfen, dabei können Stoff, Maße und zahlreiche Individualisierungs-
optionen bestimmt werden, sodass jedes Kleidungsstück ein Unikat darstellt. Möglich 
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ist es auch, sich bereits fertig designte Produkte auf Maß anfertigen zu lassen. Für 
das erste Maßprodukt gibt es eine Zufriedenheitsgarantie, der Kunde kann kostenlos 
ein neues Kleidungsstück erhalten, wenn das erste Produkt nicht 100% gepasst hat. 
(Youtailor 2013) Youtailor integriert den Kunden in den Wertschöpfungsprozess, in-
dem dieser die Position des Designers einnimmt.  

Dagegen ist die Grundidee von Open Innovation, dass Forschung und Entwick-
lung an Externe outgesourct werden. So kann ein Unternehmen Informationen über 
Bedürfnisse und auch über intern entwickelte Lösungsansätze von Externen erhal-
ten. (Reichwald / Piller 2009, S. 115-117) Externe können sowohl durch Kunden, Lie-
feranten, Forschungseinrichtungen als auch durch andere Unternehmen verkörpert 
werden. (Hempe 2008, S. 21-22) Diese Art von Innovationsschöpfung wird von eini-
gen Unternehmen bereits über das Internet durchgeführt. 

Ein aktuelles Beispiel ist die „Mein Burger 3.0” Kampagne von McDonald’s. Diese 
Crowdsourcing-Aktion wird von McDonald’s bereits zum dritten Mal durchgeführt. Der 
Ablauf ist simpel: Auf der McDonald’s-Homepage konnte innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes jeder seine eigene Burger-Kreation zusammenstellen. Insgesamt wurden 
200.000 Burger entwickelt, die sich alle von dem regulären Sortiment unterscheiden. 
Anschließend folgte eine Abstimmungsphase, in der ca. 150.000 Burger-Fans ihre 
Favoriten gewählt haben. Danach wurden die Top 21 der Burger einer Jury präsen-
tiert, die sowohl aus Prominenten als auch aus der McDonald’s Geschäftsleitung be-
stand. Final gewonnen haben drei Classic-Burger Varianten, ein Snack-Burger sowie 
ein Veggie-Burger. Die Gewinner-Burger sind seit Sommer 2013 in allen McDo-
nald’s-Filialen erhältlich. Eine Werbekampagne für die Gewinner-Burger zusammen 
mit ihren Erfindern sorgte für enorme Aufmerksamkeit in Printmedien sowie im Fern-
sehen. (McDonald’s 2013) McDonalds nutzt die Kunden als treibende Kraft für Inno-
vationen im Bereich Fast Food. Gleichzeitig entsteht für Konsumenten ein Zusatz-
nutzen, da sie die Chance auf einen selbstkreierten Burger erhalten. Die Aktion von 
McDonald’s ist daher auf jeden Fall als ein gelungenes Beispiel von Open Innovation 
per Internet anzugeben, da sowohl für die Kunden als auch für das Unternehmen ein 
Zusatznutzen entstanden ist. 

4 Kundenintegration und Fachkräftemangel: Lösung oder Irrweg? 

Die Frage, ob Kundenintegration als Lösung für den Fachkräftemangel dient oder 
ein Irrweg ist, kann nicht abschließend geklärt werden. Viele Faktoren müssen be-
rücksichtigt werden, wenn der Kampf gegen den Fachkräftemangel erfolgreich be-
stritten werden soll. Eine Möglichkeit besteht darin, dass das Lohnniveau in Berei-
chen, in denen Besetzungsproblematiken vorliegen, angehoben wird. Zusätzlich wird 
eine Erhöhung der Ausgaben für Bildungsmaßnahmen in Bereichen mit Fachkräfte-
mangel notwendig sein. Diese Maßnahmen werden jedoch kurzfristig keine Besse-
rung in den betroffenen Bereichen erzeugen, sondern können erst langfristig die 
Qualifikationen von Mitarbeitern verbessern. Geld und Zeit werden fehlende Arbeits-
kräfte nicht ersetzen und ob zukünftig mit einer höheren Geburtenrate zu rechnen ist, 
kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Letztendlich kann nur der entspre-
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chende Einsatz verschiedener Modelle und Maßnahmen eine Linderung des Fach-
kräftemangels herbeiführen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Kundenin-
tegration in der Anwendung verschiedener Modelle und Maßnahmen eine Rolle spie-
len wird. Eine Abnahme von Tätigkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette von Un-
ternehmen oder öffentlichen Einrichtungen durch Kunden oder Bürger kann nur in 
den Bereichen implementiert werden, in denen Konsumenten über genügend Know-
how sowie Ressourcen verfügen und zudem einen Zusatznutzen durch die Integrati-
on erfahren. In anderen Bereichen kann Kundenintegration keine Lösung für den 
Fachkräftemangel darstellen. 
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Der Kunde als Mitarbeiter – Entwicklung eines 
Customer Talent Managements (CTM) 

von Jens Lüer 

1 Personalforschung als Grundlage des Customer Talent Management 
Konzepts 

1.1 Der Kunde als Mitarbeiter im Wertschöpfungsprozess 

Was macht einen Kunden zum Mitarbeiter, warum ist ein derartiges Konzept aus 
Unternehmenssicht sinnvoll, wie kann es umgesetzt werden und welche Ansätze 
können aus dem klassischen Forschungsfeld des Personalwesens übernommen 
werden? Dies sind die grundsätzlichen Fragen dieses Beitrags. Was ist ein Mitarbei-
ter? Was unterscheidet ihn vom Kunden? Wie lässt dieser sich in den Wertschöp-
fungsprozess einbinden? 

Ein Mitarbeiter ist per definitionem ein Element des Unternehmens-Systems. In 
seiner Funktion erfüllt er unter Einbringung seiner Arbeitsleistung kleinteilige Aufga-
ben, welche vom Ziel des Gesamtsystems abgeleitet sind. Nach Oechsler (2010, S. 
233f.) abhängig von seiner Qualifikation im Operativen in einem Teilbereich des 
Wertschöpfungsprozesses (Arbeiter) oder aber in einer übergeordneten Verwal-
tungstätigkeit (Angestellter). Jedoch wird diese Differenzierung durch den technolo-
gisch-arbeitsorganisatorischen Wandel immer unkonkreter. Übergeordnet findet vor 
allem der Begriff „Arbeitnehmer” Verwendung. Das übergeordnete Ziel ist zumeist 
das Generieren monetärer Überschüsse. 

Um dieses Ziel zu erreichen, benötigt es Konsumenten (Kunden) des vom Unter-
nehmen angebotenen Gutes bzw. der Dienstleistung. Somit steht der Kunde in der 
klassischen Betrachtung am Ende der Wertschöpfungskette. Von diesem Ansatz 
kommend, fällt die Trennung zwischen „internen” Mitarbeiter und „externen” Kunden 
zunächst leicht. Allerdings hat sich in den letzten Jahrzehnten durch die Ausprägung 
des Kundenorientierungs-Ansatzes dieses klassische Bild verändert. Wagner (2004, 
S. 6) beschreibt die Herkunft des heutigen Denkansatzes der Kundenorientierung als 
Neuorientierung der bisher vorherrschenden Produktorientierung. So gilt es nicht 
mehr Produkte zu entwickeln und diese unter Einsatz von Marketingwerkzeugen am 
Markt zu etablieren, sondern aus der Sicht des Marktes Lösungen für die Probleme 
des Kunden zu entwickeln. Wagner (2004, S. 6) präzisiert dies durch folgendes Zitat: 
„Qualität ist nicht das, was unser Unternehmen technisch kann, sondern das, was 
der Kunde braucht. – Kunden kaufen nicht Produkte, sondern Nutzen.” Es wurde 
somit nach und nach eine gewisse Öffnung des weitestgehend geschlossenen Un-
ternehmens-Systems notwendig, um auf Kundenwünsche besser eingehen zu kön-
nen. Bruhn (2012, S. 2) zeigt ein Schaubild (nach BBDO 2009, S. 6), aus welchem 
eindeutig hervorgeht, dass die „Verbesserung der Kundenbeziehung” 2009 mit 
86,7% auf Platz 1 der Schwerpunktmaßnahmen der meisten Unternehmen stand. 
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In jüngster Zeit etabliert sich zunehmend das Konzept der Kundenintegration. 
Kleinaltenkamp et al. (2009, S. 39) stellen dar, dass sowohl die internen Produktions-
faktoren als auch die externen Faktoren des Nachfragers (Kunden) auf eine spezielle 
Art in der Input-Throughput-Output-Folge integriert werden. Der Kunde wird somit 
Teil des innerbetrieblichen Wertschöpfungsprozesses mit dem Ziel das Leistungspo-
tential des Unternehmens zu erhöhen. (Kleinaltenkamp et al. 2009, S. 40) Ähnlich 
definieren Bruhn und Stauss den Integrationsprozess. (2009, S. 5) Sie sehen die 
Einbindung des Konsumenten in die Innovationskraft des Unternehmens als unaus-
weichliches Mittel, um der steigenden Sättigung der Märkte sowie dem allgemeinen 
Wettbewerbsdruck schritthalten zu können. Insgesamt gilt aber, dass abhängig von 
der Branche sowie den internen Strukturen aus Unternehmenssicht, abzuwägen ist, 
an welcher Stelle und mit welcher Tiefe die Integration des Kunden in die betriebli-
chen Prozesse einen permanenten Mehrwert bieten kann.  

Zur Vertiefung und Umsetzung des hier skizzierten Modells benötigt es jedoch ei-
ne wissenschaftlichere Herangehensweise. Bei der Analyse möglicher verwandter 
Forschungsfelder ist es naheliegend, das Vorgehen zur Entwicklung eines Customer 
Talent Managements von der klassischen betrieblichen Personallehre abzuleiten. 
Eine Betrachtung der ableitbaren Möglichkeiten wird im Folgenden vorgenommen. 

1.2 Klassisches Personalmanagement 

Die Zielsetzung des Beitrages besteht in der Frage, inwieweit sich Gedanken aus 
dem Personalmanagement auf die Einbindung des Kunden in den Wertschöpfungs-
prozess übertragen lassen. Daher ist es zunächst notwendig, das klassische Perso-
nalmanagement zu betrachten. Lindner-Lohmann et al. (2008, S. 1) formulieren das 
Personalmanagement als „Gesamtheit der mitarbeiterbezogenen Gestaltungs- und 
Verwaltungsaufgaben im Unternehmen”. Für sie ist ein exzellentes Personalmana-
gement eine signifikante Voraussetzung für Innovationsfähigkeit, Produktivität und 
Wertschaffung, aber auch für Kundenorientierung. Holtbrügge (2010, S. 95f.) be-
nennt zum Erreichen und Verdeutlichen dieser Ziele vier Phasen: 

 

Abbildung 1: Phasen der Personalbedarfsplanung und  
Personalbedarfsdeckung  

Quelle: (Holtbrügge 2010, S. 95) 
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Diese vier Phasen sind rekurrent, beeinflussen sich jedoch auch entgegen der Ab-
folge in Abbildung 1 gegenseitig. Ein Beispiel hierfür ist z.B. die Rückmeldung an das 
strategische Personalmanagement (Personalbedarfsplanung) bezüglich der perso-
nellen Ist-Situation und absehbaren Engpässen in der Personalbeschaffung. Das 
übergeordnete Ziel ist es, die richtigen Personen zur richtigen Zeit an den richtigen 
Positionen zu platzieren und situationsbedingt so lange wie möglich im Unternehmen 
zu halten, um Kosten für eine Neubesetzung und Einarbeitung zu vermeiden. Da al-
lerdings der idealtypische Prozess wie in Abbildung 1 die grundsätzliche Entwicklung 
eines Mitarbeiters anschaulich zeigt, wurde diese Darstellung gewählt. Darüber hin-
aus kann so sehr anschaulich und systematisch das klassische Personalmanage-
ment auf das Customer Talent Management übertragen werden. 

1.3 Identifizierbare Schnittstellen zur Kundenintegration 

Zur Überleitung zum Kern dieses Beitrags, der Idee der Implementierung eines 
Customer Talent Managements (CTM), ist es notwendig, den Prozess des klassi-
schen Personalmanagements auf das Forschungsfeld der Kundenintegration zu 
übertragen. Somit wird ein Schema, welches bisher lediglich im innerbetrieblichen 
Umfeld eingesetzt wurde, nach außen auf den Kunden angewendet. Da dies mit der 
Entwicklung der Kundenintegration schon an anderen Stellen des innerbetrieblichen 
Transformationsprozesses geschehen ist (Einbindung des Kunden in z.B. Entwick-
lung oder Fertigung), sollte es ebenfalls beim Personalmanagement recht übersicht-
lich sein, geeignete Schnittstellen auszumachen. Ferner zeigt Walther (2011, S. 
161ff.) in seiner Ausarbeitung zum Thema integriertes Personalmanagement am 
Beispiel der VGH Versicherungen, dass die interne Integration von Mitarbeitern in 
den Führungsprozess und die Unternehmensentwicklung ebenfalls zu einer Notwen-
digkeit geworden ist, um ein Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. 

Es wird zunächst von den vier Phasen nach Holtbrügge ausgegangen: Personal-
bedarfsplanung, Personalbeschaffung, Personalentwicklung und Personalfreiset-
zung. Anhand dieser lassen sich – abstrahiert – Schnittstellen zur Integration des 
Kunden bestimmen. 

Die „Personalbedarfsplanung” ist vorgelagert zu betrachten. Bei der Bedarfspla-
nung stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt wie viele Mitarbeiter welcher Quali-
fikation benötigt werden. Überträgt man diese Fragestellung auf den Kunden, ist der 
Bedarf an Kunden zu jedem Zeitpunkt unbegrenzt, bezogen auf die anvisierte Ziel-
gruppe und folglich unabdingbar für das erfolgreiche Bestehen des Unternehmens. 
Ist ein Bedarf quasi unerschöpflich vorhanden, so muss dieser durch die Attraktivität 
der Leistungen bzw. die Schaffung und Aufrechterhaltung von Wettbewerbsvorteilen 
sichergestellt sein. Liegt der Fokus allerdings konkret auf der Integration des Kunden 
in den Wertschöpfungsprozess, stellt sich die gleiche Frage wie bei den Mitarbeitern: 
Welche Kunden werden zu welchem Zeitpunkt mit welcher Qualifikation für die Ent-
wicklung, die Herstellung und den Absatz des Produktes oder der Dienstleistung be-
nötigt? 
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Die „Personalbeschaffung” lässt sich an diese Fragestellung nahtlos anschließen. 
Mit Leistungen, welche ein oder mehrere Bedürfnisse möglicher Konsumenten eher 
erfüllen, als die der Konkurrenz, lassen sich neue, kommunikationsbereite Kunden 
für die Firma gewinnen. Diese bidirektionale Kommunikation führt bei konsequenter 
und ehrlicher Umsetzung ebenfalls zur Möglichkeit, das Unternehmen gezielter am 
gewünschten Kundenstamm auszurichten. Für den aktiv partizipierenden Kunden 
(Talent) ergibt sich die Möglichkeit, direkt auf die Leistungen des Unternehmens Ein-
fluss zu nehmen. Diese werden im Folgenen angelehnt an das Talentmanagement 
als Talente angesehen. Weitere Beispiele möglicher Anreize werden detaillierter in 
Kapitel 2.2 dargestellt. 

Die nächste logische Stufe ist die Ableitung der „Personalentwicklung”. Wurden 
gesprächsbereite Kunden (Talente) ausgemacht und als Innovationsquellen erkannt, 
gilt es insbesondere diese langfristig an das Unternehmen als „Mitarbeiter” zu bin-
den.  

Abschließend muss auch der „Personalfreisetzung” eine starke Position zuge-
rechnet werden. Dieser Aspekt ist von zwei Blickwinkeln zu betrachten. Zum einen 
von der Seite des Konsumenten, der die Position als Endabenhmer aufgeben will; 
also die Geschäftsbeziehung beendet. Denn besonders von diesen i.d.R. unzufrie-
denen Kunden lässt sich das Wissen ableiten, in welchen Bereichen die Produkte 
und / oder Dienstleistungen nicht den Wünschen der Endkonsumenten entsprechen 
und wo ein Mitbewerber diese Bedürfnisse besser befriedigt. Zum anderen kann es 
auch die Situation geben, dass ein Unternehmen, einen Kunden nicht weiter in den 
Wertschöpfungsprozess integrieren will; z.B. im Bereich der Forschung & Entwick-
lung.  

Gemeinsam ist beiden Fällen, diese Kunden als Endabnehmer nicht zu verlieren, 
indem im ersten Fall früh genug Unzufriedenheit erkannt und gemeinsam mit dem 
Wechselwilligen eine geeignete Möglichkeit gefunden wird, ihn weiterhin als Konsu-
menten zu erhalten. Es gilt ebenso Wege zu finden, wie das Unternehmen sich von 
den „falschen” Talenten (Fall 2) wieder trennen kann. Im Folgenden wird das CTM 
anhand einiger Praxisbeispiele detaillierter dargestellt. 

2 Implementierung eines Customer Talent Management 
2.1 Allgemeines 

Umfangreich ermöglicht wurde die Idee eines qualifizierten CTM erst durch die 
gestiegene Verbreitung des Internets in den letzten 10 Jahren. Ein zusätzlicher Be-
schleuniger ist das Aufkommen von sozialen Internetplattformen wie Facebook und 
Twitter, welche schon heute zahlreiche Unternehmen zur Kommunikation mit dem 
Kunden nutzen. Der Fokus liegt zu einem großen Teil auf der Bearbeitung von Be-
schwerden, was zumeist öffentlich und für viele weitere potentielle Kunden einsehbar 
ist und auf der einseitigen Kommunikation in Form von Informationsverteilung seitens 
des Unternehmens. Weitergedacht ergeben sich mit zusätzlichem Aufwand enorme 
Potentiale durch die in Absatz 1.3 genannten Schnittstellen. Denn wie dort heraus-
gestellt, ist berechtigte Kritik des Kunden wertvoll, allerdings ergeben sich Möglich-
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keiten, den Konsumenten sehr viel tiefgründiger in die Wertschöpfung mit einzubin-
den. 

Hierzu wurden aus den zuvor genannten vier Phasen der Personalbedarfsplanung 
nach Holtbrügge (2010, S. 95f.) vier Phasen des CTM abgeleitet: Attraction (Attrakti-
vität / Anreiz), Development (Entwicklung), Retention (Vermeidung von Kundenver-
lust) und Feedback (Qualifizierte Rückmeldung bei hoher Unzufriedenheit und Kun-
denverlust). Auf diese 4 Phasen wird nach kurzer Vorstellung des jeweiligen Ansat-
zes nach Holtbrügge im Folgenden detaillierter eingegangen. Hierbei wird ersichtlich, 
dass auf die Phase „Bedarfsplanung” verzichtet, dafür der Phase „Retention” eine 
stärkere Rolle zugeordnet wurde. Dies ist als eine Dissoziation der Phase „Entwick-
lung” bzw. „Development” zu sehen. Insbesondere bei der Development-Phase wer-
den einige mögliche Praxisbeispiele vorgestellt, welche die Idee des Konzepts an-
schaulicher darstellen. 

Eine wichtige Basis für die Etablierung des Kunden im Unternehmen bildet die 
sich verändernde Struktur der Anreize für individuelles Handeln. Zur heutigen, ver-
netzten Zeit im starr-hierarchischen Scientific Management nach Taylor zu verblei-
ben, wäre im Hinblick auf das langfristige Fortbestehen der Unternehmung fahrläs-
sig. Für die „digital natives” – die mit dem Internet Großgewordenen – zählen nach 
Piller et al. (2009, S. 7) nicht mehr die klassischen tayloristischen Ansätze monetärer 
Anreize, sondern zusätzlich zu den klassischen Koordinationsformen „Markt” und 
„Hierarchie” zunehmend die Möglichkeit, sich kreativ in die Erstellung bedarfsgerech-
ter Produkte und / oder Dienstleistungen einzubringen. Bei dieser Form der „Selbst-
selektion und Selbstorganisation” stehen keine monetären Anreize im Mittelpunkt, 
sondern die „(eigene) Nutzung der kooperativ geschaffenen Leistungen”. 

Das Internet, die Vernetzung der Gesellschaft und der Wandel dieser steht zum 
heutigen Zeitpunkt noch am Anfang der technischen Möglichkeiten. Aus diesem Zu-
sammenhang ergibt sich aus Unternehmenssicht ein durchaus valider Grund, sich 
mit moderner Kundenintegration und dem daraus resultierenden Ansatz des CTM 
auseinander zu setzen. In Zukunft wird die Bindung und Einbeziehung kreativer Kun-
den ein starker Wettbewerbsfaktor werden. 

2.2 Attraction 

Die klassische Personalbeschaffung ist nach Holtbrügge (2010, S. 103f.) geglie-
dert in Personalwerbung, Bewerberauswahl sowie Personaleinstellung. Ziel ist 
schlicht die „bedarfsgerechte Gewinnung von Mitarbeitern”. 

Somit steht am Anfang eines erfolgreichen CTM-Ansatzes das Gewinnen von 
möglichst vielen, qualifizierten Konsumenten, welche bereit sind im besten Fall ohne 
monetäre oder direkte materielle Anreize (siehe 2.1) Erfahrungen, Ideen, Visionen 
und Know-How, aber auch Kritik an das Unternehmen zu kommunizieren. Dies erfor-
dert vor allem ein bereits vorhandenes Vertrauen. Nur dann ist der Kunde bereit, 
nicht nur Kritik zu äußern, sondern sich auch direkt mit in die innerbetriebliche Wert-
schöpfung einbinden zu lassen, um bei „seinem” Produkt bzw. „seiner” Dienstleistung 
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aktiv an der Entwicklung mitzuwirken und einen unternehmerischen Vorteil zu gene-
rieren. 

Es gilt, diese Kunden zu „entdecken” und zum Mitmachen zu motivieren. Hierfür 
bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. Am effizientesten ist der Austausch im 
Internet. So können Unternehmensseiten Facebook-Seiten beispielsweise nicht nur 
zur reinen Verbreitung von Informationen nutzen, sondern ebenfalls, um aktiv den 
Dialog zu suchen. Sollte sich das Unternehmen für eine derartige Herangehensweise 
entscheiden, ist eine angemessene Betreuung und Wertschätzung des Kunden Vo-
raussetzung. Riskant für den Erfolg einer Social Media Strategie (als Teil der Kun-
denintegration) ist es, eine öffentliche Diskussion im Sinne des Unternehmens zu 
steuern. Als Parallelmedium, zur Kommunikation durch Nutzung des Internets, bietet 
sich ebenfalls die Möglichkeit von postalischen Bögen zum Erfragen von Anregungen 
und Kritik des Kunden. Auf diese Weise können insbesondere die Meinungen älterer 
Kundengruppen erfasst werden. 

Da dies besonders bei einem großen Kundenstamm mit intensiver Arbeit verbun-
den sein kann, ist es notwendig, die kreativen Triebkräfte im Kundenstamm auszu-
machen, Kunden herauszufiltern und zusätzlich in einen Kreis besonderer Betreuung 
aufzunehmen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die darüber hinaus existenten Kon-
takte weniger kompetent oder mit geringerer Priorität zu behandeln sind. Der Fokus 
bei der Betreuung der kreativen Treiber ist, wie schon erwähnt, ein aktives Kontaktie-
ren seitens des Unternehmens. Bereits hier ist es möglich, zuvor ausgewählte Kun-
den in die Rekrutierung neuer leistungsfähiger Abnehmer einzubinden. Dies ließe 
sich unter anderem durch Blogs (Onlinetagebücher) oder speziell produzierte Filme 
mit Blick „Hinter die Kulissen” der Mitgestaltung eines kreativen Treibers realisieren. 

2.3 Development 

Gegenstand der Personalentwicklung bilden nach Holtbrügge (2010, S. 124ff.) „al-
le planmäßigen und zielgerichteten Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung sowie 
des Karrieremanagements, die der individuellen beruflichen Entwicklung und Förde-
rung der Mitarbeiter dienen und diesen unter Beachtung ihrer gegenwärtigen und 
zukünftigen Aufgaben notwendigen Qualifikation vermitteln.” 

Somit gilt es, die zuvor ausgewählten kreativen Treiber möglichst gemeinsam mit 
dem Unternehmen zu entwickeln, bzw. die Ideen zur Entwicklung in die Strategie der 
Organisation aufzunehmen. Es sollte nicht ausschließlich versucht werden, diese 
besondere Gruppe leistungsfähiger Konsumenten in die angeführte Strategie hinein-
zutreiben, sondern sie sinnhaft in die Strategiefindung und / oder Produktentwicklung 
zu integrieren. Möglichkeiten und Werkzeuge Kunden überdies nah am Unterneh-
men zu halten werden in 2.4 vorgestellt. 

Die Phase Development dreht sich jedoch nicht nur um die Entwicklung seitens 
des Unternehmens, sondern auch um die der ausgewählten Kundengruppe. Erneut 
ist das klassische Personalmanagement als Modell zu sehen. Ziel hierbei ist es, den 
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persönlichen Horizont des Kunden zu erweitern, um sein Potential optimal nutzen zu 
können. Am Beispiel der Automobilindustrie können hier z.B. angeführt werden: 

- Einladung zu Alpha / Beta-Tests und Workshops einer neuen Software 
bzw. Webseite. Dies erlaubt das gegenseitige Lernen. Der Kunde be-
kommt einen Einblick in aktuelle Ideen der Unternehmung und kann in 
einer frühen Phase bereits seine Erfahrungen einbringen. Darüber hin-
aus ermöglicht es ihm, die internen Vorgänge und Arbeitsweisen besser 
zu verstehen und somit zukünftig zielgerichtete Ideen zu äußern. Anreiz 
ist beispielsweise das „Event” des Besuchs der Unternehmenszentrale 
mit einem gewissen Rahmenprogramm. 

- Teilnahme an einem Reifentest inklusive Auswertung der Daten und 
Besprechung weiterer Schritte. Hierbei steht ein ungezwungenes Event 
im Mittelpunkt. Weiterer Anstoß ist der Kontakt mit bisher exklusiven, 
nicht bekannten Produkten und zumeist hochwertigen Testfahrzeugen. 

- Bereitstellung von noch nicht verfügbaren Testgeräten, um die Alltags-
tauglichkeit zu gewährleisten. Auch ist es durch engen Kontakt mit den 
Ingenieuren und Entwicklern möglich für den Kunden, Einblicke in die 
Vorgänge des Unternehmens zu erhalten und differenzierter zu kom-
munizieren. 

Diese drei Punkte sind lediglich Ideenvorschläge, um die Möglichkeiten der Ent-
wicklung des Kunden aufzuzeigen und es ihm zu ermöglichen, sich individuell ent-
lang an den Unternehmensstrukturen weiterzuentwickeln. Wichtig ist es insbesonde-
re bei dem Beispiel der Reifenentwicklung, nicht nur auf Großkunden zu setzen, 
sondern ebenfalls Privatkunden in der Auswahl zu haben. Denn gerade diese haben 
den oft verkannten Vorteil, eine weniger professionalisierte Sicht auf die Dinge zu 
haben und emotionaler zu entscheiden. Denn wie in 2.1 erwähnt, ist es nicht mehr 
ausreichend, klassisch nach Taylor Produkte und Produktionen zu optimieren, son-
dern ebenfalls die Emotionalität der Produkte zu steigern. 

Aus den genannten Punkten ergibt sich die Problematik der Datensicherheit von 
aktuellen Entwicklungen und Ideen. Bei nicht sachgerechter Handhabung ist es ein 
Leichtes für Konkurrenten, an sensible Informationen zu gelangen. An dieser Stelle 
kommt erneut der Punkt der genauen Auswahl der ausgewählten Kundengruppe 
zum Tragen. 

2.4 Retention 

Die in 2.3 vorgestellten Möglichkeiten erfüllen zu einem großen Teil eine Funktion 
als Mittel zur Kundenbindung. Darüber hinaus ergeben sich Optionen aus den be-
kannten Maßnahmen zur Markenprägung der eingebundenen Konsumenten. Die 
Herausforderung liegt darin, jeden Kunden – die Talente im Besonderen – stark an 
die Marke zu binden und langfristig zu halten, um dauerhaft deren Input für Weiter-
entwicklungen nutzen zu können. Profane Mittel wären z.B. eine Mitgliedschaft in 
einem exklusiven Club mit anderen ausgewählten Talent-Kunden. Als Nutzeneffekt 
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wird der Zugang zu einem Forum zum Austausch gewährt, ausgewählte Neuigkeiten 
vorab zur Verfügung gestellt oder die Möglichkeit geboten, an Networking Events 
teilzunehmen. Zu beachten ist, dass die Exklusivität durch regelmäßige Kontrolle 
gewahrt wird. So ist es möglich, dem Kunden den Status wieder abzuerkennen, 
wenn über längere Zeit kein Mehrwert generiert wird. Insbesondere das Schaffen 
einer Gruppenzugehörigkeit der Kreativen bewirkt individuelle Motivation, auch in 
Zukunft eine wichtige Komponente zur Wertschöpfung beizutragen und somit ein Teil 
der Gruppe zu bleiben. 

Ebenso könnten materielle Anreize genutzt werden. Als Beispiel können ausge-
wählte Produktproben, Geschenke nach gewissen Jahren der Zugehörigkeit oder 
besondere Aufmerksamkeiten bei besonders innovativen Ideen angeführt werden. 
Eine namentliche Nennung der Beteiligten kann ebenfalls einen Anreiz darstellen, 
um diese zum einen zu würdigen und zum anderen auf das CTM-Programm auf-
merksam zu machen. Somit wird sichergestellt, dass sich der Kunde sehr viel mehr 
mit dem Endprodukt identifizieren kann. Hierdurch wird er durch die Mundpropagan-
da im Bekanntenkreis zeitgleich zu einem wichtigen Multiplikator für das neue Pro-
dukt, aber auch für die Marke des Gesamtunternehmens. 

Bei all diesen Mitteln muss jederzeit abgewogen werden, wie „wertvoll” der Kunde 
für das Unternehmen ist und wie viele Mittel zur Bindung investiert werden. Auch hier 
lässt sich nach Stock-Homburg (2013, S. 3) Wissen aus dem Personalmanagement 
übertragen. Das Konzept stellt die Wichtigkeit des „Bindungsmanagements” heraus, 
zeigt aber auch, dass ein optimales Maß gefunden werden muss. Nicht jeder Mitar-
beiter sei um jeden Preis zu halten. Gleiches gilt für das CTM. 

Eine aktive Kommunikation mit dem Kunden stellt ferner in regelmäßigen Abstän-
den fest, ob dieser nach wie vor mit den angebotenen Produkten und / oder Dienst-
leistungen zufrieden ist. Anpassungen lassen sich in diesem Rahmen pro aktiv vor-
nehmen. Elementar hierfür ist, die Reaktionen ausreichend zu dokumentieren und 
unter Berücksichtigung eines großen Stichprobenumfangs auszuwerten, um nicht 
durch die Äußerung eines Einzelnen eine unter Umständen gute Idee vorschnell zu 
verwerfen. 

2.5 Feedback 

Feedback und klassische Personalfreisetzung nach Holtbrügge (2010, S. 142ff.) 
lassen sich an dieser Stelle nicht direkt vergleichen. So handelt es sich im klassi-
schen Personalmanagement häufig um betriebsbedingte Personalfreisetzung, beim 
CTM geht die Initiative hingegen fast ausschließlich vom Kunden aus. 

So gilt es, die fortgeschrittene Unzufriedenheit und getroffene Wechselentschei-
dung des Kunden positiv zu nutzen. Es ist zu vermeiden, dem Kunden das Gefühl zu 
geben, verärgert über dessen Abgang zu sein. Viel wichtiger ist es, respektvoll an ihn 
heranzutreten, ihm für die zurückliegende Zusammenarbeit zu danken und um ein 
Feedback-Gespräch zu bitten. In diesem Gespräch werden Fragen gestellt, welche 
es ermöglichen, die Gründe für den Wechsel herauszufinden. Diese sollten möglichst 
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zielführend formuliert sein, um unternehmensseitig qualifizierte Schlüsse ziehen zu 
können. Auf diese Weise kann dem Verlust eines Leistungsträgers zumeist ein posi-
tiver Zukunftseffekt abgewonnen werden. 

Zusätzlich sind Kunden, die ihre Entscheidung bereits getroffen haben, häufig of-
fener. Sie sprechen Missstände und Unzufriedenheit insbesondere in Bezug auf 
eventuelle Personalien der Kundenbetreuung bzw. Customer-Talent Manager direkt 
an. Ferner bietet eine Feedbackrunde die Möglichkeit, eine Verbindung zum Kunden 
zu behalten, welche evtl. in Zukunft wieder aufgenommen werden kann. 

Die Feedback-Phase ist als eigenständiger Prozess zu sehen, weshalb diese ge-
trennt vom „Development” betrachtet wird. Zudem erfordert das „Feedback” eine be-
sondere Vorbereitung und eine gänzlich andere Herangehensweise als bei der Kun-
denentwicklung. Nur unter Berücksichtigung dessen kann eine „erfolgreiche” Tren-
nung der Geschäftsbeziehung gewährleistet werden. 

3 Konzept und Notwendigkeit des Customer Talent Managers 

Nach der Vorstellung des CTM-Prozesses und dessen Phasen wird ersichtlich, 
dass dies kein innerbetriebliches Managementfeld ist, welches parallel neben ande-
ren Aufgaben bearbeitet werden kann. Dies verstärkt sich durch den hohen Wert des 
gemanagten Gutes – innovationsfreudige Kunden. 

Es gilt also je nach strategischer Ausrichtung des Unternehmens, über eine quali-
fizierte CTM-Organisation nachzudenken. Der Umfang dieser ist von der Größe des 
Unternehmens und Kundenstamms abhängig. In kleineren Unternehmen ließen sich 
alle Phasen von einer oder wenigen Person(en) steuern, anders ist dies in größeren 
Konzernen. Insbesondere in größeren Unternehmen sollte eine Organisation parallel 
zum Personalmanagement etabliert werden, welche sich ausschließlich mit der 
Steuerung externer Ressourcen befasst, sie auswählt, schult, bindet und im notwen-
digen Fall nach einem Feedback-Gespräch wieder frei gibt. Bei der Ableitung der 
Costumer Relationship Management-Ansätze von Hofbauer und Schöpfel (2010, S. 
325f.) auf das CTM wird jedoch ersichtlich, dass der Schlüsselfaktor für eine erfolg-
reiche Einführung das Setzen klarer Ziele sowie das Formulieren einer „kundenorien-
tierten Unternehmensstrategie” ist. Im Falle des CTM ist von einer kundenintegrati-
ven Unternehmensstrategie zu sprechen. Alle Elemente, Abläufe und Strukturen des 
Unternehmens-Systems müssen für einen dauerhaften Erfolg am CTM-Ansatz aus-
gerichtet werden. 

Gerade das Development benötigt sehr viel Zeit und Sensibilität, um den dort an-
gesprochenen, unabdingbaren Vertrauensfaktor zu entwickeln und zu erhalten. Dies 
ist nicht möglich, wenn sich lediglich ein einzelner Mitarbeiter um die Belange vieler 
Kunden kümmern soll. 

Generell steht am Anfang des Prozesses das genaue Beobachten und Auswählen 
geeigneter Kommunikationskanäle. Speziell bei Onlinekanälen ist ein ganzes Team 
zur Verwaltung notwendig. Dieses bewertet nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Kunde dem Unternehmen dauerhaft einen Mehrwert liefern kann, sondern bear-
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beitet auch die täglich auftretenden Kritiken. Denn wie schon zuvor erwähnt ist es 
auch bei dieser Art von Kontakten bedeutsam, in einen echten Dialog zu treten. 

Die im Titel dieses Artikels angesprochenen „Konsequenzen für das Personalma-
nagement” ergeben sich vor allem durch die direkten Schnittstellen der zum Einsatz 
kommenden Methoden. Es lassen sich direkte Schlüsse aus dem bereits intensiver 
erforschten Feld des Personalmanagements ziehen. Der einzige, offensichtliche Un-
terschied ist, dass das Management-Objekt externe Ressourcen ohne direkte Bin-
dung zum Unternehmen bzw. (im Normalfall) monetäre Anreize nutzt. Besondere 
Anpassungen sind zu treffen, um Vertrauen und Motivation zu generieren und dau-
erhaft aufrechtzuerhalten. 

4 Fazit 

Unternehmen befindet sich in Zeiten des schneller werdenden Wandels, allge-
genwärtiger Vernetzung durch das Internet sowie verkürzter Innovationszyklen. Für 
jeden Handlungswunsch existieren nahezu unendlich viele Möglichkeiten. Es wird 
zunehmend schwerer für Unternehmen, durch mindestens ein Alleinstellungsmerk-
mal aus der Masse herauszustechen. Es ist vermehrt darauf zu achten, die schein-
baren Gefahren moderner Zeiten zu Stärken des Unternehmens zu machen und Kri-
tik als treibende Kraft für die Weiterentwicklung zu nutzen. 

Den Ansatz einer großen, ganzheitlichen Strategie stellt hierbei die in diesem Bei-
trag beschriebene Integration bzw. das Management talentierter und kreativer Kun-
den dar. Als Unternehmen sollte von der Haltung Abstand genommen werden, dass 
die besten Ideen ohnehin aus den Mitarbeiterreihen kämen und die des Kunden min-
der wertvoll seien. Vielmehr sollte jeder Kunde als potentieller Träger einer ganz be-
sonderen, zukunftsträchtigen Innovation gesehen werden 

Ziel ist es, diese Kunden zu finden, mit ihnen zu kommunizieren und sie in den 
Wertschöpfungsprozess einzubinden. Notwendig hierfür ist nicht nur das Etablieren 
von CTM-Strukturen oder eines Customer Talent Managers, sondern hauptsächlich 
auch die ganzheitliche Ausrichtung jedes Elements der Organisation an den Bedürf-
nissen des Kunden. Erst dann kann über weiterführende Methoden wie CTM nach-
gedacht werden. Ferner gilt es, sich von der klassischen Denkweise des geschlos-
senen Unternehmens zu lösen. Mit der Verbreitung des Internets ist heutzutage fast 
jede Information überall zu jeder Zeit verfügbar. Dies bedeutet nicht, Entwicklungs-
geheimnisse nicht mehr als schützenswert zu erachten, jedoch sollte der generelle 
Umgang mit Informationen und Ideen im wirtschaftlichen Kontext neu reflektiert wer-
den. Denn nur dann ist der zuvor geforderte offene und ehrliche Austausch mit den 
Konsumenten möglich. Nur dann können externe Potentiale erkannt und dauerhaft 
entwickelt werden und einen Teil zur Zukunft und zum Fortbestand des Unterneh-
mens beitragen. 
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Messung des Kundenintegrationsgrades 

von Lukas Hübner 

 

1 Bedeutung von Kundenintegration auf die Wertschöpfung 

In der heutigen Zeit werden die Kunden immer weiter in den Wertschöpfungspro-
zess des Anbieters eingebunden. Die typische Wertschöpfungskette in Anlehnung an 
Porter (Porter 1992, S. 59ff.) besteht aus primären und unterstützenden Aktivitäten, 
um eine Leistung zu entwickeln, herzustellen und dem Absatzmarkt zugänglich zu 
machen. Diese Wertschöpfungskette endet normalerweise mit dem Austauschpro-
zess zwischen Anbieter und Nachfrager. 

Diese Ansicht ist in der heutigen Zeit nicht weitreichend genug und muss somit 
näher betrachtet werden. Einerseits muss ein Unternehmen vermehrt neue Kunden-
beziehungen eingehen und Vorbereitungen treffen, um am Absatzmarkt weiter exis-
tieren zu können. Andererseits müssen die Nachfrager die erworbene Leistung in 
ihre individuellen Prozesse einbinden, damit diese die Leistung für die eigene Zieler-
reichung nutzen können. Traditionell agiert der Anbieter autonom innerhalb der 
Wertschöpfungskette und ist für die Leistungsangebote verantwortlich. Mit zuneh-
mender Serviceorientierung der Anbieter und ihrer Leistungsangebote hat der Kunde 
größeren Einfluss auf die Aktivitäten des Anbieters. (Kleinaltenkamp 2013, S. 4f) 

Zusätzlich zu dem wachsenden Einfluss des Kunden auf das Leistungsangebot, 
erfolgen Interaktionen zwischen dem Unternehmen und dem Kunden. Diese Interak-
tionen führen dazu, dem Kunden zusätzliche Leistungen offerieren zu können und 
somit Wettbewerbsvorteile zu erzielen. (Kleinaltenkamp 2013, S. 5f.) 

Durch Interaktionen gelangt die Unternehmung zu einem besseren Verständnis 
über die Kundenbedürfnisse und -erwartungen. Um eine erfolgreiche Integration des 
Kunden in den Wertschöpfungsprozess des Anbieters zu gewährleisten, sind be-
stimmte Voraussetzungen erforderlich. 

Zunächst ist es notwendig, dass der Anbieter den Kunden als eine Art Organisati-
onseinheit versteht. Dadurch ist gewährleistet, dass sowohl Anbieter als auch Kun-
den ihre Aktivitäten bündeln, um einen möglichst hohen Nutzen aus dieser Koopera-
tion zu erzielen. (Bruhn / Stauss 2009, S. 6) 

Nachfolgend werden die Varianten und Ziele der Kundenintegration betrachtet, um 
das Verständnis von Interaktion zwischen Kunde und Anbieter zu schärfen. Die Kun-
denintegration wird dabei auf zwei Varianten reduziert. Das ist zum einen die Kun-
denintegration als Beteiligung am Leistungserstellungsprozess und zum anderen die 
Kundenbeteiligung als koordinierter Managementansatz. (Bruhn / Stauss 2009, S. 7) 

Zunächst wird die Variante der Kundenintegration als Beteiligung am Leistungs-
erstellungsprozess näher erläutert. Diese Variante kann für Unternehmen einen er-
heblichen Wettbewerbsvorteil darstellen. Durch die Integration des Kunden kann ein 
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Unternehmen seine Produktionskosten für die Leistungserstellung senken, da einige 
Aufgaben nicht mehr von dem Unternehmen selbst erfüllt werden müssen. Ebenfalls 
kann das Unternehmen damit seine Produktivitätsgewinne steigern, da der Kunde 
Aufgaben übernimmt und gegebenenfalls gezielter und effizienter umsetzt. Das Un-
ternehmen erzielt somit einen Kostenvorteil. (Büttgen 2007, S. 67) Durch die Integra-
tion des Kunden in den Leistungserstellungsprozess profitiert dieser ebenfalls. Der 
Kunde kann eine Qualitätssteigerung erwarten, wenn dieser im Rahmen seiner Inter-
aktion mit dem Unternehmen seine individuellen Bedürfnisse eindeutig und klar for-
muliert. Eine Qualitätssteigerung ist auch zu erwarten, wenn der Kunde die Leis-
tungserstellung übernimmt und die Aufgaben selber, also auch bedarfsgerechter, 
ausführt. (Bruhn / Stauss 2009, S. 7) 

Weiterhin kann die Kundenbeteiligung als koordinierter Managementansatz ver-
standen werden. Diese Variante gliedert sich in die Kundenintegration im Dienstleis-
tungsinnovationsprozess und in das Relationship Marketing, welches sich dem Auf-
bau und Abbau langfristiger Kundenbeziehungen widmet. Im Dienstleistungsinnova-
tionsprozess ist ein grundlegendes Ziel das Ergründen von implizitem Wissen. 
(Bruhn / Stauss 2009, S. 7) Implizites Wissen ist nur mit großem Aufwand einholbar, 
sogenanntes stilles Wissen, welches zumeist nur schwer ausgedrückt werden kann 
und dennoch im Innovationsprozess einen erheblichen Einfluss ausübt. (Katenkamp 
2011, S. 20) Im Innovationsprozess neuer Dienstleistungen kann diese Form des 
Wissens ein Bedürfnis des Kunden sein, welches dieser nicht artikulieren muss bzw. 
welcher dem Kunden ggf. gar nicht bewusst sein muss. Durch die Einbindung des 
Kunden in diesen Prozess werden Produkte und Dienstleistungen entwickelt, welche 
einen langfristigen komparativen Konkurrenzvorteil bieten können. Hierzu ist es al-
lerdings notwendig, eine konsequent kundenorientierte Ausrichtung des Innovations-
prozess sicherzustellen. Außerdem kann ein positiver Nebeneffekt genutzt werden: 
Der Kunde wird für diese Beteiligung an der Entwicklung die Rolle des Innovations-
treibers übernehmen. (Bruhn / Stauss 2009, S. 8) 

Die Kundenintegration hat demnach einen erheblichen Einfluss auf die Wertschöp-
fungskette eines Unternehmens. In den folgenden Abschnitten wird die Kundeninteg-
ration näher erläutert, um abschließend die Messbarkeit des Kundenintegrationsgra-
des darzustellen, wodurch eine strategische Steuerung des Kunden erwartet wird. 

2 Kriterien zur Ermittlung des Kundenintegrationsgrades 

Um Kriterien zur Ermittlung des Kundenintegrationsgrades zu entwickeln, ist es 
zunächst notwendig, die Kundenintegration zu systematisieren. Hierzu dient vor al-
lem der Systematisierungsansatz nach Büttgen. (2007, S. 17ff.) Eine stark verbreite-
te Ansicht der Systematisierbarkeit der Kundenintegration, wird in sechs Ebenen 
dargestellt. 
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Abbildung 1: Gestaltungsoptionen der Kundenintegration 

Quelle: Bruhn / Stauss 2009, S. 12 

In der ersten Ebene der Systematisierung sind die einzelnen Kundenrollen im 
Rahmen einer integrativen Leistungserstellung dargestellt. Zu dieser Ebene zählen 
nicht nur die eigentlichen integrativen Leistungserstellungsprozesse, sondern auch 
solche Leistungsformen, welche vor- oder nachgelagert in der Leistungserstellung 
stattfinden. (Büttgen 2007, S. 19ff) Gewöhnlich nimmt der Kunde intuitiv die Funktion 
des Nachfragers bzw. Verwenders ein. Somit ist der Kunde Leistungsempfänger und 
erwartet vom anbietenden Unternehmen die bestmögliche Erledigung der Bedürfnis-
se. (Bruhn / Stauss 2009, S. 11) 

In einer weiteren Funktion kann der Kunde als Ressource gesehen werden. Hier-
bei stellt der Kunde benötigte Ressourcen als externe Faktoren bereit und kann, in 
dem er an dem Leistungserstellungsprozess mitwirkt, direkt die Qualität des Leis-
tungsergebnisses beeinflussen. Das Mitwirken an diesem Prozess stellt die Kunden-
funktion des Miterstellers dar. Der Kunde kann demnach ähnlich der Rolle eines Mit-
arbeiters gesehen werden. (Bruhn / Stauss 2009, S. 11f.)  

Wie bereits im ersten Kapitel dargestellt kann der Kunde ebenfalls in den Entwick-
lungsprozess eingebunden werden. Damit übernimmt dieser die Aufgabe des Inno-
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vators bzw. Co-Designers. (Dullinger 2001, S. 46f) In dieser Kundenfunktion wird das 
Wissen und die Erfahrung des Kunden als Leistungsempfänger genutzt. In dieser 
Position soll der Kunde Leistungsverbesserungen bewirken bzw. neue Leistungen 
entwickeln. (Norman 1991, S. 82) 

Eine weitere Funktion stellt den Kunden als Konkurrenten dar. Diese Darstellung 
ist zutreffend, wenn der Kunde die Möglichkeit hat, die Leistung teilweise oder ganz 
eigenständig zu erbringen und damit nur noch bedingt an das jeweilige Unternehmen 
gebunden ist. (Zeithaml / Bitner 2003, S. 360ff)  

Des Weiteren kann der Kunde im Rahmen der Leistungserstellung eine Marketing-
Funktion ausüben. Dabei dient der Kunde als Kommunikator, indem er seine Weiter-
empfehlung der Dienstleistung via Mund-zu-Mund-Kommunikation weitergibt. Das 
Unternehmen profitiert durch die Unterstützung des Kunden, welcher Marketing-
Aktivitäten übernimmt. (Bettencourt 1997, S.386; Schneider / Bowen 1995, S. 104)  

Während aus Unternehmenssicht Produktivitätssteigerungen durch Leistungsbei-
träge des Kunden wünschenswerte Effekte sind, steht für den Kunden die Verbesse-
rung der Leistungsqualität im Vordergrund. Der Kunde kann durch seine direkte Be-
teiligung am Leistungserstellungsprozess als Kontrollorgan fungieren und sein Feed-
back direkt an den verantwortlichen Mitarbeiter richten. Dadurch kann der Kunde Ein-
fluss auf die Qualitätssteigerung der Leistungserstellung nehmen. (Büttgen 2007, S. 
23)  

Der Kunde übernimmt zusätzlich durch sein Feedback dem Mitarbeiter gegenüber 
die Funktion des Führungsersatzes. Durch konstruktives Feedback kann der Kunde 
wesentlich zur Arbeitserfahrung und Zufriedenheit des Mitarbeiters beitragen. Gera-
de bei kontaktintensiven Leistungsarten kann der Kunde in zunehmendem Maße in-
nerbetriebliche Führungsfunktionen wahrnehmen. (Bruhn / Stauss 2009, S. 13) 

Schlussendlich übernimmt der Kunde im Rahmen der Leistungserstellung die 
Funktion eines Ertrags- und Kostenfaktors. Er verursacht durch sein Handeln Res-
sourcen-, Produktions-, und Transaktionskosten. Jedoch stehen dagegen durch den 
Erwerb der Leistung Erlöse für das Unternehmen in Aussicht. Dies verdeutlicht den 
Einflussfaktor auf die eigentliche Wertschöpfung eines Unternehmens. (Bruhn / 
Stauss 2009, S. 13) Wie im oberen Abschnitt geschildert, existieren verschiedene 
Beteiligungsformen der Kunden in den unterschiedlichen Unternehmensabläufen.  

Um die Kundenintegration weiter zu systematisieren, stellt die Art der Kundenbe-
teiligung die zweite Ebene dar. Diese wird in die Bereiche physische-, intellektuelle- 
und emotionale Beteiligung unterteilt. Die physische Beteiligung betrifft ausschließ-
lich die körperliche Anwesenheit des Kunden, während der Leistungserstellung. 
Hierzu zählen Leistungen, bei denen der Kunde sowohl in passiver als auch aktiver 
Form an der Leistungserbringung beteiligt ist. (Büttgen 2007, S. 26) Die intellektuelle 
Beteiligung kann die geistige Mitarbeit oder vollständige Übernahme intellektueller 
Teilaufgaben sein und somit als Austausch und Verarbeitung von leistungsrelevanten 
Informationen verstanden werden. (Büttgen 2007, S. 26) Eine weitere Art der Kun-
denbeteiligung ist die emotionale Beteiligung, welche durch die grundlegenden Emp-
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findungen des Kunden charakterisiert werden kann. Darunter versteht man vor allem 
die Identifikation des Kunden mit der Leistung, sowie sein Dazugehörigkeitsgefühl. 
(Bruhn / Stauss 2009, S. 13) 

Die dritte Ebene, welche zur Systematisierbarkeit der Kundenintegration dient, ist 
das Ausmaß der Kundenbeteiligung. Dieses Integrationsausmaß lässt sich nach der 
einfachsten Form der Unterscheidung nach aktiver und passiver Beteiligung des 
Kunden trennen. Bei der passiven Form der Beteiligung ist der Kunde lediglich phy-
sisch präsent oder nimmt die für Ihn erbrachte Leistung entgegen, ohne selbst an 
dem Prozess der Leistungserstellung beteiligt gewesen zu sein. In diesem Fall ist 
das Ausmaß der Kundenintegration niedrig. Beteiligt sich der Kunde aktiv an der 
Leistungserstellung, indem er Teilaufgaben physisch oder intellektuell eigenständig 
übernimmt, weist dieser Prozess ein hohes Ausmaß an Kundenbeteiligung auf. 
(Langeard 1981, S. 236) 

Um die erste Trennung des Integrationsausmaßes weiter zu spezifizieren, sind die 
„Eingriffe des Nachfragers in die Dispositionssphäre des Anbieters” nach Engelhardt 
und Freiling (1995, S. 40) dargestellt. Diese Eingriffe können in verschiedene Teilas-
pekte untergliedert werden. Die Eingriffstiefe beschreibt die Wertschöpfungsstufe, in 
der die Kundeninteraktion stattfindet. Über die Art und den Umfang der Einflussnah-
me des Kunden auf die Leistungserstellung gibt die Eingriffsintensität Auskunft. Als 
Kriterium für die Eingriffsintensität wird die Anzahl der integrativen Prozesse ermittelt. 
(Engelhardt / Freiling 1995, S. 41) Des Weiteren zeigt die Eingriffshäufigkeit, wie oft 
die Eingriffe im Rahmen der Leistungserstellung stattfanden, während die Eingriffs-
dauer den Zeitraum der Eingriffe des Kunden angibt. Als fünftes Kriterium, um das 
Ausmaß der Kundenbeteiligung zu messen, konkretisieren die Eingriffszeitpunkte die 
zeitliche Verteilung dieser Eingriffe. (Engelhardt / Freiling 1995, S. 910) 

Eine weitere Dimension der systematischen Betrachtung der Kundenintegration 
sind die Gestaltungsformen der Kundenintegration. Diese beschreiben die Interakti-
onspotentiale zwischen Anbieter und Nachfrager, welche sich in drei verschiedenen 
Formen abbilden lassen. Zunächst ist die intensivste Form der Interaktion zwischen 
Anbieter und Nachfrager die direkte und persönliche Kommunikation. Diese Art der 
Kundenintegration richtet sich vor allem nach dem Ort und dem Zeitpunkt der Inter-
aktion, welche sowohl durch den Anbieter als auch durch den Nachfrager beeinfluss-
bar ist. (Bruhn / Stauss 2009, S. 13) Die zweite Gestaltungsform nimmt die Ausprä-
gung der medialen Interaktion ein, welche die Interaktionsintensität erheblich redu-
ziert, da automatisierte Self-Service-Technologien die geringste Ausprägung der In-
teraktion zwischen den Anbietern und Nachfragern haben. (Bruhn / Stauss 2007, S. 
13) 

Weiterführend kann die Kundenintegration in drei Phasen, nämlich die Potential-, 
Prozess- und Ergebnisphase, unterschieden werden. Differenziert wird, zu welchem 
Zeitpunkt der Kunde in die Leistungserstellung eingreift. Letztlich kann man die Kun-
denintegration unter der Perspektive der Standardisierung betrachten. Die Integration 
des Kunden ist von Natur aus durch die vielfältigen Verhaltensweisen der Kunden 
und deren Ansprüche geprägt. Jedoch kann man unterschiedliche Grade der Stan-
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dardisierung darstellen. Die Standardisierung ist somit die Einheitlichkeit oder Spezi-
fizierung von Prozessen, welche sich in einer gewissen Art und Weise wiederholen. 
Ein hoher Standardisierungsgrad bedeutet, dass die Prozessbeteiligten sowohl Kun-
de als auch Mitarbeiter einen geringen Handlungsspielraum haben. (Büttgen 2007, 
S. 39) 

Zusammenfassend wird deutlich, dass eine Vielzahl von Kriterien existieren, an-
hand derer die Kundenintegration eingeordnet und systematisiert werden kann. Ge-
rade das Ausmaß der Kundenintegration und deren Erscheinungsformen dienen da-
zu, die Kundenintegration bewerten zu können. 

3 Möglichkeiten und Grenzen der Messung des Kundenintegrationsgrades 
3.1 Verfahren zur Messung der Kundenintegration 

Allgemein ist die Marktforschung die systematische Sammlung, Aufbereitung, 
Analyse und Interpretation von Daten über Kunden und Wettbewerber, die zum 
Zweck der Fundierung von Marketingentscheidungen eingesetzt wird. (Böhler 1992, 
S. 19) 

Damit Unternehmen am Markt erfolgreich agieren können, ist die Marktforschung 
eine wichtige Voraussetzung, um die marktbezogenen Aktivitäten an den tatsächli-
chen Gegebenheiten ausrichten zu können. Mittels der Marktforschung lassen sich 
ebenfalls Messverfahren entwickeln, welche auf die unterschiedlichen Fragestellun-
gen themenbezogen angewendet werden können. (Homburg 2012, S. 245f.) 

Des Weiteren wird die empirische Untersuchung genutzt, um neuartige, komplexe 
Konstrukte zu erforschen. Die Erforschung und Wissenserweiterung erfolgt, wie in 
der Marktforschung üblich, durch Beobachtung und Aufzeichnung der Sachverhalte. 
Dieses wird üblicherweise als Messung verstanden. Ein Messergebnis ist somit die 
nach bestimmten Regeln vollzogene, systematische Zuordnung von zu beobachteten 
Ausprägungen bestimmter Merkmale. (Homburg 2012, S. 245ff.) 

Bei dieser Forschungsgrundlage geht es vor allem um die systematische Beschaf-
fung und Analyse von Informationen für die Entscheidungsfindung im Marketingma-
nagement. Diese Informationen sind vor allem hilfreich, um Ideen, Güter und Dienst-
leistungen abzusetzen, neu zu entwickeln sowie die Weiterentwicklung bestehender 
Güter voranzutreiben. (Busch et al. 2008, S. 767) 

Um Kundenintegration anhand von Leistungsmerkmalen messbar zu machen, 
werden im folgenden Abschnitt drei unterschiedliche Leistungsformen dargestellt, 
welche für eine empirische Untersuchung der Integration besonders geeignet sind. 

Zunächst können die Leistungsarten nach dem Merkmal der Kontaktintensität dif-
ferenziert werden. Die Kontaktintensität einer Leistung ist „the physical presence of 
the customer in the system”. (Chase 1978, S. 138) Der Pionier im Bereich des 
Dienstleistungsmarketings Christopher Lovelock greift das Thema der Präsenzab-
hängigkeit in seinem Ansatz auf. Er unterscheidet zwischen physischer und mentaler 
Präsenz, welche sich daraus ableiten lässt, ob die Leistung an Objekten oder Perso-
nen erbracht wird. (Lovelock 1983, S. 12) 



Möglichkeiten und Grenzen der Messung des Kundenintegrationsgrades 73 

Eine weitere Möglichkeit zur Kennzeichnung integrationsrelevanter Leistungen 
stellt der Interaktionsgrad einer Leistung dar. Dieses Merkmal bezieht sämtliche 
Interaktionsformen zwischen Anbieter und Nachfrager ein. Sie variieren von persönli-
chen Interaktionen zwischen Menschen bis hin zur Mensch und Maschinen Interakti-
on, welche bei hoch standardisierten Prozessen Anwendung finden kann. Der Inter-
aktionsgrad lässt sich beispielsweise über den Anteil der Interaktionszeit an der ge-
samten Leistungserstellungszeit bestimmen. (Büttgen 2007, S. 47) 

Ein weiteres Merkmal, welches zur Bestimmung des Ausmaßes der Kundeninteg-
ration dient, ist der Aktivitätsgrad des Nachfragers. Dieser Ansatz wird dem Aktivi-
tätsgrad des Anbieters gegenübergestellt und unterstellt, dass in einem gewissen 
Rahmen der Anbieter Leistungsaktivitäten auf den Nachfrager verlagern kann. Der 
Aktivitätsgrad des Nachfragers wird ermittelt, indem die erbrachten Aktivitäten des 
Nachfragers bzw. Anbieters dividiert werden durch die Gesamtheit der zu erbringen-
den Aktivitäten. (Corsten 2000, S. 150ff.) Über die hier dargestellten Ansätze hinaus, 
gibt es einige weitere Messverfahren, die an dieser Stelle jedoch nicht weiter be-
leuchtet werden. 

3.2 Informationsbeschaffung als kritischer Erfolgsfaktor 

Die Kundenintegration hat zum Teil erhebliche Auswirkungen auf die Ausführun-
gen des Anbieters. Zum einen steuert der Kunde wesentliche Produktionsfaktoren 
bei. Der Kunde kann die Leistungsaktivitäten des Anbieters ersetzen sowie die Füh-
rungs- und Kontrollfunktion wahrnehmen. Zum anderen beeinflusst der Kunde die 
Leistungsqualität und die Erstellungsprozesse, weshalb seine Beteiligung eine zu-
sätzliche Abstimmung erforderlich macht. Diese unterschiedlichen Einflussmöglich-
keiten wirken sich für den Anbieter zum Teil positiv, zum Teil aber auch negativ aus. 
(Büttgen 2007, S. 53) 

Es treten verschiedene anbieterseitige ökonomische Konsequenzen, je nach den 
sogenannten Unsicherheiten, auf. Neben dem großen Einfluss des Kunden auf die 
Leistungsqualität sowie die Möglichkeit zur Externalisierung von Leistungsaktivitäten 
und die daraus resultierende Abstimmungserfordernis zwischen dem Anbieter und 
dem Kunden, sind vor allem die Planungsunsicherheit und die damit verbundenen 
informationskritischen Aspekte für den Anbieter kritisch zu beurteilen. Diese sind vor 
allem für die erfolgreiche Kundenwunschbefriedigung notwendig. 

Durch die integrativen Leistungen, die in der Regel nicht auf Vorrat produziert 
werden können, ist der Anbieter auf den kundenseitigen Input angewiesen. Dieser 
Input seitens des Kunden ist nur bedingt plan- und steuerbar. 

Die Principal-Agent-Theorie, sowie die Informationsökonomik beschäftigen sich 
mit wirtschaftlichen Austauschprozessen bei Unsicherheit und asymmetrischer In-
formation. Innerhalb der Principal-Agent-Theorie wird zwischen drei Eigenschaften 
unterschieden. Es existieren sogenannte „hidden characteristics”. Diese sind Eigen-
schaften des Nachfragers, die dem Anbieter vor Vertragsabschluss nicht bekannt 
sind, jedoch für die Leistungserstellung notwendig sind. 
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Des Weiteren existieren „hidden intentions”. Dies sind verborgene Absichten des 
Nachfragers, welche dann während der Leistungserstellung in Form von unerwarte-
ten oder nicht abgesprochenen Handlungen zu Tage treten. Schließlich existieren in 
der Principal-Agent-Theorie die so genannten „hidden actions”. Diese bezeichnen 
Handlungen des Kunden, die weder vor noch nach Vertragsabschluss für den jewei-
ligen Anbieter erkennbar sind. Für den Anbieter sind lediglich die Ergebnisse des 
Handels ersichtlich, was den Anbieter wiederum jedoch nicht auf die Handlung selbst 
schließen lässt, da noch weitere Bestimmungsfaktoren auf die Leistungserstellung 
Einfluss nehmen können. (Büttgen 2007, S. 56) 

Die Informationsökonomie unterscheidet bei der Unsicherheit für den Anbieter 
zwischen Such-, Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften. Klassisch wird dieses 
Konstrukt auf Transaktionsobjekte, also Güter, angewendet und lässt dabei auf die 
Sucheigenschaften wie z.B. Form, Farbe, Material oder Preis bereits vor dem Kauf 
durch die Inspektion des Beurteilungsobjektes schließen. Dagegen stehen die Erfah-
rungseigenschaften, welche erst in der Konsumphase überprüfbar sind. 

Abschließend bestehen die sogenannten Vertrauenseigenschaften wie z.B. Her-
kunft und Herstellungsart, die weder vor noch nach dem Kauf durch den Kunden 
überprüft werden können. Dieses Konstrukt lässt sich ebenfalls auf die Kundeninteg-
ration übertragen. Die Sucheigenschaften sind bspw. die Gesichtsform oder die 
Haarfarbe bei einem Friseurkunden, welche durch den Anbieter bereits vor der Leis-
tungserstellung klar erkennbar sind. Diese Eigenschaften stellen somit keinen we-
sentlichen Unsicherheitsfaktor für den Anbieter dar. Die Erfahrungseigenschaft kann 
z.B. die Sorgfalt eines Steuerberatungskunden bei der Zusammenstellung der erfor-
derlichen Unterlagen sein. Diese Eigenschaften werden erst bei der Leistungserstel-
lung ersichtlich und sind für den Anbieter im Voraus auch nur schwerlich kalkulierbar. 
Die Vertrauenseigenschaft eines Kunden ist z.B. die nicht dokumentierte Krankenge-
schichte eines Patienten. Weder vor noch während der Leistungserstellung kann der 
Anbieter mit akzeptablem Aufwand diese Eigenschaften überprüfen. Diese stellt so-
mit den größten Unsicherheitsfaktor dar. (Büttgen 2007, S. 57) 

Informationen sind demnach für den Leistungserstellungsprozess unabdingbar, 
weshalb die Informationsbeschaffung die zentrale Rolle bei der Kundenintegration 
spielt. Durch die geschilderten Unsicherheiten in dem Interaktionsprozess zwischen 
dem Kunden und dem Anbieter können sich diese Unsicherheiten ggf. ökonomisch 
nachteilig für das anbietende Unternehmen auswirken. Die Unsicherheiten der Infor-
mationsversorgung sind als kritisch zu erachten, da diese ausschlaggebend für die 
Leistungserstellung sind. 

Weiterführend ist es auf Anbieterseite nach der Informationsbeschaffung notwen-
dig, die Informationsverarbeitung zu gewährleisten. Ist ein Kunde direkt in den Leis-
tungserstellungsprozess einbezogen und hat er seine Bedürfnisse und Wünsche klar 
geäußert, sind diese entsprechend zu verarbeiten. Hierzu ist es erforderlich, dass 
Transparenz innerhalb der Informationsversorgung existiert und die Kommunikati-
onswege für die beteiligten Mitarbeiter eindeutig sind. (Minkus 2011, S. 18) 
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3.3 Ein Vorschlag zur Messung der Kundenintegration 

Das Verfahren des Aktivitätsgrades der Nachfrage ist bekannt aus der Mikroöko-
nomik bzw. der Produktionstheorie und zeigt alle Kombinationen von Anbieter- und 
Kundenaktivitäten, die zum gleichen Leistungsergebnis führen. Zu diesem Verfahren 
muss davon ausgegangen werden, dass beide Parteien eine Mindestmenge an Akti-
vitäten erbringen müssen. (Corsten 2000, S. 151) Der eigentliche Gedanke dahinter 
ist die Internalisierung sowie die Externalisierung des Leistungserstellungsprozesses, 
die an dieser Stelle dargestellt wird.  

Der Anbieter kann durch Internalisierung von Tätigkeiten im Leistungserstellungs-
prozess den Kunden entlasten und den Leistungsumfang erhöhen. Die Externalisie-
rung ist mit der Verlagerung des Leistungserstellungsprozess auf den Kunden das 
genaue Gegenteil, was zur Reduktion des Aktivitätsgrades des Anbieters führt. 
(Büttgen 2007, S. 29) Diese Kombination der Interaktion lässt sich wie folgt darstel-
len: 

 

Abbildung 2: Spektrum der Kundenintegration 
Quelle: Büttgen 2007, S. 13; Corsten 2000, S. 151 

Um den Aktivitätsgrad der Nachfrage zu ermitteln, ist es notwendig, die einzelnen 
zu erbringenden Aktivitäten des Leistungserstellungsprozesses aufzunehmen und zu 
dokumentieren. Die einzelnen Prozessschritte müssen dann dem Kunden bzw. dem 
Anbieter zugeordnet werden. Dividiert man die zu erbringende Aktivität des Nachfra-
gers durch die Gesamtheit der zu erbringenden Aktivitäten, ist das Ergebnis der An-
gebotsgrad der Nachfrage im Leistungserstellungsprozess. Da die einzelnen Aktivitä-
ten entweder vom Kunden oder vom Anbieter übernommen werden und zum Teil 
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substituierbar sind, kann das Ergebnis des Aktivitätsgrades der Nachfrage simultan 
für den Aktivitätsgrad des Anbieters ermittelt werden. 

4 Aussagefähigkeit für die strategische Steuerung eines Kunden 

Im Integrationsmanagement existiert das primäre Ziel, den Kunden mit der sach-
gerechten Ausübung seiner Rolle im Leistungserstellungsprozess vertraut zu ma-
chen und das Kundenverhalten so zu beeinflussen, dass dieser sich in gewünschter 
Art und Weise einbringt. Das Verhaltensziel allein ist ein relativ komplexes Wir-
kungsgefüge und wird durch die Formulierung von Subzielen unterstützt. (Büttgen 
2007, S. 329) 

Das oberste Subziel ist das Motivationsziel, welches die Bereitschaft des Kunden 
zur aktiven und anforderungsgerechten Mitwirkung anstrebt. Als nächstes Ziel ist das 
Qualifizierungsziel zu nennen. Dieses Ziel ist darauf ausgelegt, dem Kunden relevan-
te Informationen zu übermitteln, was seine Aufgaben im Rahmen der Leistungser-
stellung sind und das Wissen darüber näher zu bringen, wie er seine Aufgaben zu 
erfüllen hat, damit dieser seine Aufgaben überhaupt erfüllen kann. (Büttgen 2007, S. 
330) 

Ebenso wichtig ist es, innerhalb des Integrationsmanagements die kundenbezo-
genen Einstellungsziele zu erstellen. Diese sollen die Sollvorgaben für die innere 
Haltung des Kunden gegenüber der eigenen Leistungsbeteiligung darstellen. 
(Büttgen 2007, S. 331) Um eine umfassende Variante des Integrationsmanagements 
zu schaffen, sollte es ebenfalls Ziel sein, alle Bestandteile des Leistungserstellungs-
prozesses, die mit den Kunden in Kontakt kommen, so zu gestalten, dass diese das 
Ausüben seiner Funktion unterstützen. So soll ein möglichst reibungsloser Prozess-
ablauf gewährleistet werden. Da ein Leistungserstellungsprozess zwischen Anbieter 
und Nachfrager einen wirtschaftlichen Nutzen haben soll, ist in einem Integrations-
managementsystem auf die Einhaltung von Wirtschaftlichkeitszielen zu achten. Hier-
bei ist vor allem ein ausgeglichenes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu berücksichtigen. 
(Büttgen 2007, S. 331) 

Der Anbieter trifft die dargestellten grundlegenden Vorüberlegungen, um eine stra-
tegische Steuerung des Kunden zu erreichen. Ein umfassendes Integrationsmana-
gement und somit auch die strategische Steuerung der Kunden können nicht nur al-
lein durch den Aktivitätsgrad der Nachfrage erfolgen. Neben dem Aktivitätsgrad ist 
ein Zusammenspiel mit dem Interaktionsgrad sinnvoll, der sämtliche Interaktionen 
zwischen Kunden und Anbieter aufgreift, widerspiegelt und somit dazu dient, das 
Leistungsangebot zu typologisieren. Der Aktivitätsgrad gibt dem Anbieter zudem den 
notwendigen Aufschluss darüber, zu welchem Grad der Kunde in dem Leistungser-
stellungsprozess integriert ist und stellt folglich einen wichtigen Aspekt der Messung 
der Kundenintegration dar. 
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C. 1: Branchenbeispiele 





 

Kundenintegration in Dienstleistungen –  
relevante Maßnahmen für eine erfolgreiche Integration 

von Simon Lukas 

 

1 Einleitung 

Im Rahmen der fortschreitenden Globalisierung verbunden mit dem erhöhten In-
formationsfluss fällt es immer leichter, Wettbewerbsvorteile bzw. technologische Dif-
ferenzen aufzuholen. (Fließ 2009, S. 3) Dieser Sachverhalt hat zur Folge, dass Pro-
dukte immer austauschbarer werden. Um aber langfristig im Wettbewerb bestehen 
zu können, ist für Unternehmen eine Differenzierung der Produkte notwendig. Dieses 
gelingt vielfach nur noch im Serviceumfeld der Produkte. (Müller 1995, S. 1) Der Be-
reich der Dienstleistungen gewinnt daher immer mehr an Bedeutung für die Kaufent-
scheidung der Kunden. (Dauben 2001, S. 1) Die Qualität der Leistung vor, während 
und nach dem Verkauf von Produkten wird somit stärker als bisher zum Primärkrite-
rium für Marktanteile, Kundenbindung und zur Generierung zusätzlicher Geschäfts-
möglichkeiten. Folglich hat sich der Bereich der Dienstleistungen in den vergangenen 
Jahren zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal für ein erfolgreiches Agieren 
am Markt entwickelt. Eine unter Marketinggesichtspunkten geplante und mit Hilfe der 
Marketinginstrumente umgesetzte Dienstleistungsstrategie, die als Basis für die Er-
reichung der Unternehmensziele die Maßstäbe ganzheitlicher Qualität und Kunden-
zufriedenheit beinhaltet, wird zum Erfolgsfaktor gegenüber Wettbewerbern. (Müller 
1995, S. 1) 

Dienstleistungen entwickeln sich im Wertschöpfungsprozess zu einem eigenstän-
digen Markt. Aber auch in diesem Bereich ist es für die Unternehmen elementar, die 
Kosten bei der Erbringung der Dienstleistung zu minimieren und parallel die erforder-
liche Qualität zu erbringen. (Fließ 2009, S. 6) 

Eine Möglichkeit zur Reduzierung der Kosten und der Leistungsvereinfachung 
stellt hierbei die Integration des Kunden dar. (Diller 2008, S. 261) Zur detaillierten 
Betrachtung dieses Aspektes wird nachfolgend die Möglichkeit der Kundenintegrati-
on in Dienstleistungen aufgezeigt. In diesem Zusammenhang wird zunächst zwi-
schen materieller und immaterieller Gütern differenziert auf den Prozess der Dienst-
leistungsproduktion eingegangen. Anschließend werden detailliert Möglichkeiten und 
Grenzen der Kundenintegration im Dienstleistungsprozess ergründet. Anhand dieser 
Erkenntnisse werden in Folge Maßnahmen generiert, die für eine erfolgreiche Integ-
ration von Kunden in Dienstleistungen wichtig sind, bevor in diesem Zusammenhang 
ein abschließendes Fazit gezogen wird. 
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2 Systematisierung von Dienstleistungseigenschaften 
2.1 Differenzierung materieller und immaterieller Güter 

Als Gut im ökonomischen Sinn bzw. Wirtschaftsgut werden allgemein alle Mittel 
oder Leistungen bezeichnet, die direkt oder indirekt der Bedürfnisbefriedigung die-
nen. Wirtschaftsgüter zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Vergleich zur Unbe-
grenztheit der menschlichen Bedürfnisse nur in begrenzter Anzahl verfügbar sind. 
Diese Güter verursachen in der Regel durch ihre Bereitstellung Aufwand und weil sie 
Gegenstand des Wirtschaftens von Unternehmen sind, werden sie als Wirtschaftgü-
ter bezeichnet. Unter Wirtschaftsgut versteht man Sachgüter und Dienstleistungen, 
die mit dem Erwerb durch den Konsumenten als Komponente in den Wirtschaftspro-
zess eingegliedert werden. (Kirk 2002, S. 22) 

In diesem Zusammenhang können Güter in materielle und immaterielle Güter dif-
ferenziert werden. Materielle Güter sind durch ihre physische Existenz gekennzeich-
net. Das Vorhandensein von materiellen Gütern kann bereits durch Ansicht oder Be-
rührung verifiziert werden. Im Gegensatz besitzen immaterielle Güter keine bzw. kei-
ne direkte physische Substanz. Entsprechend dieser Negativunterscheidung lassen 
sich Dienstleistungen daher zu immateriellen Gütern zählen. (Wulf 2008, S. 20) Zu-
sätzlich lässt sich der Begriff Dienstleistungen folgendermaßen definieren: Dienstleis-
tungen sind selbstständige, marktfähige Leistungen und individuelle Lösungen, die 
mit der Bereitstellung und / oder dem Einsatz von Leistungsfähigkeiten verbunden 
sind. Interne und externe Faktoren werden im Rahmen des Erstellungsprozesses 
kombiniert. Die Faktorkombinationen des Dienstleistungsanbieters werden mit dem 
Ziel eingesetzt, an den externen Faktoren, den Menschen und deren Objekten nut-
zenstiftende Wirkungen zu erzielen. (Bruhn und Meffert 2006, S. 33) 

Trotz dieser Unterscheidung ist abschließend herauszustellen, dass es sich bei 
Dienstleistungen um Wirtschaftsgüter handelt. Zu Wirtschaftsgütern wird alles ge-
zählt, was im Wirtschaftsverkehr einen realistischen Wert hat. Es muss nach der 
Verkehrsauffassung selbstständig bewertbar sein, demzufolge eine eigene Umsatz-
fähigkeit aufweisen. Das heißt, es muss sich ein potentieller Käufer für den Gegen-
stand ausfindig machen lassen, der für den Erwerb ein gesondertes Entgelt zu ent-
richten bereit ist. (Wörner 2003, S. 84) 

2.2 Prozess der Dienstleistungsproduktion 

Bei Dienstleistungen handelt es sich, wie bereits definiert, um immaterielle Güter. 
Eine systematische Auswahl von Dienstleistungsmerkmalen wird durch Ansätze er-
zielt, die Dienstleistungen anhand von verschiedenen Eigenschaften der Produktion 
charakterisieren. Diese Eigenschaften richten sich in der Regel nach drei Phasen 
beziehungsweise drei Dimensionen der Erbringung von Dienstleistungen: 

 Leistungspotential 

 Leistungserstellungsprozess 

 Leistungsergebnis (Oguachuba 2009, S. 27) 
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Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht diese drei Dimensionen: 

 

Abbildung 1: Phasenbezogene Zuordnung von Dienstleistungsmerkmalen 
Quelle: Oguachuba 2009, S. 27 

Die Grundvoraussetzung für die Erstellung von Dienstleistungen ist das Leis-
tungspotential, also die geistigen und körperlichen Fähigkeiten, die notwendig sind, 
um eine Dienstleistung verrichten zu können. Ergänzend dazu muss der Leistungs-
ersteller über eventuelle sachliche Produktionsfaktoren verfügen, die für die endgülti-
ge Leistungserstellung notwendig sind. (Zuberbühler 2006, S. 11) Diese Faktoren 
und die Bereitschaft zur Dienstleistungserbringung werden dem Kunden in der Regel 
bei der ersten Kontaktaufnahme offeriert, z.B. bei einem Taxi am Taxistand. 

In dem Leistungserstellungsprozess von Dienstleistungen kommt es zur Aktivie-
rung des Leistungspotentials. Dazu werden die leistungsbereiten, internen Produkti-
onsfaktoren mit Faktoren des Kunden kombiniert. Diese Integration der externen 
Faktoren gilt als notwendige Bedingung bei der Dienstleistungserstellung. Unter ex-
ternen Faktoren werden Produktionsfaktoren verstanden, die zeitlich begrenzt und 
beschränkt auf einen konkreten Leistungserstellungsprozess in den Verfügbarkeits-
bereich eines Dienstleistungsanbieters gelangen und / oder mit internen Produktions-
faktoren in einem Verarbeitungsprozess kombiniert werden. Durch die Einbeziehung 
des externen Faktors, des Kunden, wird die Dienstleistung zu einem interaktiven 
Prozess. Dementsprechend tauscht ein Nachfrager von Dienstleistungen im markt-
wirtschaftlichen Austauschprozess nicht nur monetäre Mittel gegen Leistung aus, 
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sondern er bringt sich selbst oder andere Objekte in den Prozess mit ein. Diese 
Wechselbeziehung zwischen Kunde und Leistungsersteller beeinflusst daher den 
Leistungserstellungsprozess von Dienstleistungen und somit ebenfalls das Leis-
tungsergebnis. (Oguachuba 2009, S. 28) 

Der Endpunkt des Leistungserstellungsprozesses von Dienstleistungen ist das 
Leistungsergebnis. In Bezug auf das Leistungsergebnis von Dienstleistungen ist 
festzuhalten, dass Dienstleistungen erbracht werden, weil sich Kunden von diesen 
einen individuellen Nutzen, einen Mehrwert versprechen. Die Erbringung einer 
Dienstleistung hat somit zur Folge, dass an bereits vorhandenen Objekten eine Wir-
kung ausgelöst wird. Diese Wirkung selbst ist immateriell und kann sich auf materiel-
le Objekte beziehen. (Zuberbühler 2006, S. 12) 

Verfehlt die Wirkung den vermeidlichen Nutzen des Kunden, wird die im Leis-
tungsprozess erbrachte Dienstleistung für den Kunden wertlos. (Oguachuba 2009, S. 
28) Im nachfolgenden Kapitel wird explizit auf die Möglichkeit der Kundenintegration 
und das Mitwirken des Kunden bei der Erstellung der Dienstleistung in den entspre-
chenden Phasen eingegangen. 

3 Möglichkeiten und Grenzen der Kundenintegration im Dienstleistungs-
prozess 

3.1 Kundenintegration in der Bereitstellungsphase 

Die Bereitstellungsphase im Dienstleistungsprozess ist identisch mit dem in Kapi-
tel 2.2 dargestellten Leistungspotential einer Dienstleistung. In der Bereitstellungs-
phase von Dienstleistungen wird diese potentialorientierte Perspektive als Fähigkeit 
und Bereitschaft zur Leistungserstellung verstanden. Dem zur Folge kann zum Zeit-
punkt der Anbahnung zunächst nur ein immaterielles Leistungsversprechen gegeben 
werden. Unter diesem Gesichtspunkt können dem Kunden ausschließlich Fähigkei-
ten, Fertigkeiten oder auch eine Realisierungsbereitschaft signalisiert werden. 
(Poznanski 2007, S. 21) 

In Bezug auf die Kundenintegration in der Bereitstellungsphase bedeutet der dar-
gestellte Sachverhalt, dass nur bedingt Möglichkeiten zur Verfügung stehen, den 
Kunden zu integrieren. Die Integration findet in der Regel durch die Bereitstellung 
von Produkten im näheren Umfeld des Kunden statt bzw. bezieht sich auf das Ein-
gehen individueller Kundenwünsche oder Präferenzen. Dienstleistungsunternehmen 
und Unternehmen, die Dienstleistungen als Sekundärleistung anbieten, stellen die 
entsprechenden Kapazitäten und die Leistungsbereitschaft her. Durch diese Tätigkeit 
offerieren Unternehmen dem Kunden ein Angebot zur Inanspruchnahme. Bei der 
Erstellung dieses Angebotes ist davon auszugehen, dass Unternehmen sich bereits 
mit einer möglichen Inanspruchnahme in Form einer vorhandenen Nachfrage des 
Marktes auseinandergesetzt und diese Frage für sich positiv beantwortet haben. Die 
Integration des Kunden ist in dieser Phase nur dahingehend möglich, dass die Leis-
tungsbereitschaft der eigenen Zielkunden zu definieren ist. Die detaillierte Integration 
des Kunden erfolgt in der darauffolgenden Erstellungsphase. 
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3.2 Kundenintegration in der Erstellungsphase 

Die Erstellungsphase im Dienstleistungsprozess entspricht dem Leistungserstel-
lungsprozess. Daraus resultiert, dass Dienstleistungen als Leistung zu verstehen 
sind, die durch Kombination der internen mit den externen, vom Kunden einzubrin-
genden Faktoren erbracht werden. (Poznanski 2007, S. 21) Daher bringt sich der 
Dienstleistungsnachfrager entweder selbst oder ein Objekt, an dem die Dienstleis-
tung vollzogen werden soll, ein. Kriterien dieser Erstellungsphase können zeitliche 
Dauer, Intensität, Ausmaß der Integrität des externen Faktors oder Grad der Perso-
nenorientierung sein. (Pompl 1996, S. 44) 

In Bezug auf die Ausführung von Dienstleistungen wird die Erstellungsphase, wie 
bereits dargestellt, stark durch die Interaktion des Kunden geprägt und soll letztlich 
zu dem gewünschten Leistungsergebnis führen. Dienstleistungen müssen bedingt 
durch die Interaktivität und Individualität der Kunden spezifisch gestaltet werden. 
(Bodendorf 1999, S. 16) 

Aufgrund dieser Eigenschaften bietet die Erstellungsphase von Dienstleistungen 
einige Möglichkeiten für die Kundenintegration. In dem Zusammenhang muss sich 
ein Dienstleistungsanbieter mit der Eingriffstiefe und der Eingriffsintensität, der exter-
nen Faktoren in die Erstellungsphase auseinandersetzen. Die Eingriffstiefe bezeich-
net das “Wo” der Integration. Dabei muss der Frage nachgegangen werden, an wel-
cher Stelle der unternehmerischen Kernprozesse die Einbindung des Kunden vorge-
sehen ist. Erfolgt die Einbindung im Entwicklungsstadium, ist abzuwägen in welcher 
Phase eine Kundenintegration sinnvoll erscheint. (Jannermann 2008, S. 29) Die 
nachfolgende Abbildung veranschaulicht zusammenfassend die Phasen der Dienst-
leistungserstellung: 

Abbildung 2: Phasenbezogene Zuordnung von Dienstleistungsmerkmalen 
Quelle: Jannermann 2008, S. 30 

Da die Qualität von Dienstleistungen auf das Mitwirken der Kunden zurückfällt, 
sollte eine kontinuierliche Beteiligung über alle Prozessschritte gewährleistet sein. 
(Jannermann 2008, S. 30) Nach Burghardt (2010, S. 75) kann das Mitwirken des 
Kunden auch als Kooperationsfähigkeit und -willigkeit aufgefasst werden. 

Die endgültige Einbindung des Kunden in den Leistungserstellungsprozess von 
Dienstleistungen ist abhängig von der Reifestufe, die ein Kunde aus Sicht des Unter-
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nehmens einnimmt. Mit der Reifestufe variieren die Intensität der Einbindung und die 
damit verbundenen Aufgaben an den Kunden. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Überblick über mögliche Interaktionen 
zwischen Unternehmen und Kunde in Kombination mit verschiedenen Reifegraden: 

Abbildung 3: Reifegradmodell der kundenorientierten Dienstleistungsentwicklung 
Quelle: Nägele und Vossen 2006, S. 536 

In Bezug auf die Abbildung ist festzuhalten, dass die unterschiedlichen Reifestufen 
nicht unabhängig voneinander zu betrachten sind. Ein Unternehmen, das seinen 
Kunden als Co-Designer ansieht, kann diesen ebenfalls weiteren Ebenen zuordnen. 
Entsprechend der unterschiedlichen Stufen lassen sich die Leistungen klassifizieren. 
Auf der Ebene mit dem niedrigsten Integrationsgrad wird der Kunde lediglich als Ab-
nehmer gesehen. Bei dieser geringen Integration des Kunden in die Dienstleistungs-
entwicklung besteht die Gefahr, dass diese nicht die Kundenbedürfnisse befriedigt, 
als fehlerhaft wahrgenommen wird und nicht die gewünschte Qualität liefert. 

Die Kundenperspektive berücksichtigt das Unternehmen nach dem Reifegradmo-
dell erstmals in der zweiten Ebene. In dieser ist das Ziel, die eigene Leistung am 
Kunden auszurichten. Die konkrete Erschließung der Kundenbedürfnisse ist in der 
zweiten Ebene als problematisch anzusehen, da diese von Unternehmen nur indirekt 
erfolgt, was eine Rückmeldung über erbrachte Dienstleistungen ausschließt. Die drit-
te Ebene beschreibt erstmalig die aktive Berücksichtigung des Nachfragers in den 
Dienstleistungsprozess. In dieser Ebene dient der Kunde als Informant. Die vom 
Kunden erhaltenden Informationen können dann in den Innovationsprozess der 
Dienstleistung einfließen. In dem Grad der Integration ist keine aktive Mitgestaltung 
vorgesehen. Daraus resultiert, dass im Befragungsprozess nicht ermittelbare, jedoch 
geforderte Leistungsparameter fehlen. 
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Unter Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes beschreibt die nächst höhere In-
tegrationsstufe den Kunden als Co-Designer, der gemeinsam mit dem Dienstleis-
tungsanbieter die Leistung entwickelt. Erfolgskritischer Parameter dieser Ebene ist, 
dass der Kunde bereits frühzeitig in den Entwicklungsprozess der Dienstleistung ein-
gebunden werden muss. Durch den Einsatz des Kunden als Co-Designer erschlie-
ßen sich neue Möglichkeiten für das Unternehmen Kosten einzusparen und den Ge-
winn zu steigern. Zum einen wird die Identifikation des Kunden mit der Leistung 
durch sein aktives Mitwirken gesteigert. Zum anderen kann der Kunde als Tester im 
Entwicklungsprozess fungieren und mit dem Feedback zur Optimierung der Leistung 
beitragen. 

Die höchste Stufe des Integrationsgrades des Kunden stellt die Ebene des Kun-
den als gleichberechtigten Partner dar. Diese Stufe beschreibt die intensivste Form 
der Kundenintegration. Ergänzend zu der vorherigen Ebene ist der Kunde auch auf 
dieser Ebene als Co-Designer anzusehen, jedoch mit dauerhaftem Informationsaus-
tausch und auf langfristiger Basis. Diese Interaktion zwischen Dienstleistungsanbie-
ter und Kunde beruht auf einem steigender Dialog und Informationsfluss der beiden 
Parteien und ist nicht auf ein Projekt begrenzt, sondern umfasst darüber hinaus die 
Vorgänge Trends zu erkennen, Innovationen voranzutreiben und Veränderungen zu 
antizipieren. (Nägele und Vossen 2006, S. 133) 

Abschließend ist für die Leistungserstellungsphase bei Dienstleistungen festzuhal-
ten, dass die Integration des Kunden für ein Unternehmen hilfreich sein kann. Die 
Intensität und der Integrationsgrad des Kunden hängen, wie dargestellt, von dessen 
Reifegrad ab und beeinflussen die Qualität des vom Kunden wahrgenommenen 
Dienstleistungsergebnisses. (Holtbrügge et al. 2009, S. 67) 

3.3 Kundenintegration in der Ergebnisphase 

Bei der Erbringung von Dienstleistungen beschreibt das Leistungsergebnis auch 
gleichzeitig die Ergebnis- und die Nachkontaktphase mit dem Kunden. Diese Phase 
bietet Kunden die Möglichkeit, die erhaltene Dienstleistungsqualität im Hinblick auf 
die gestellten Erwartungen zu reflektieren. (Moser 2009, S. 148) 

Unter diesem Gesichtspunkt muss die Kundenintegration in der Ergebnisphase 
dahingehend erfolgen, dass der Kunde sein entsprechendes Feedback zur erhalte-
nen Leistung an den Dienstleistungserbringer zurückgeben kann. Dieser Sachverhalt 
beschreibt auch gleichermaßen die Beziehung zum Kunden. In einem stetigen Infor-
mationsfluss werden die Leistungsbereitstellung, die Leistungserstellung und das 
Leistungsergebnis gemeinsam mit dem Kunden reflektiert, indem der Kunde, wie un-
ter Kapitel 3.2 dargestellt, die Rolle als Co-Designer einnimmt. Somit sollte das Ziel 
in der Ergebnisphase der Kundenintegration sein, den Kunden in die Beurteilung der 
Dienstleistung und der Dienstleistungsqualität einzubeziehen und zu integrieren. 
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4 Generierung von Maßnahmen für eine erfolgreiche Kundenintegration 

In Kapitel 3 sind die Möglichkeiten und Grenzen der Kundenintegration in den ein-
zelnen Prozessschritten – Bereitstellungsphase, Erstellungsphase und Ergebnispha-
se – dargestellt worden. Daher ist es sinnvoll entsprechend der einzelnen Phasen, 
Maßnahmen zu generieren, die die erfolgreiche Integration des Kunden und somit 
die erfolgreiche und qualitativ gemäße Ausführung von Dienstleistungen garantieren. 
Zum besseren Verständnis dieser Maßnahmen werden diese nachfolgend aufgezeigt 
und mit passenden Beispielen veranschaulicht. 

Wie in Kapitel 3.1 erläutert, sind die Kommunikation und das bedarfsgerechte, 
kundenindividuelle Anbieten von Dienstleistungen in der Bereitstellungsphase von 
elementarer Bedeutung. In der Bereitstellungsphase geht es darum, die Kundener-
wartungen zu antizipieren, in Folge die passende Dienstleistung zum angemessenen 
Preis anzubieten und die angebotene Dienstleistung erfolgreich zu kommunizieren. 

Zur positiven Entwicklung und Integration dieser Punkte in der Bereitstellungspha-
se ist der Einsatz von entsprechenden Marktforschungsmaßnahmen empfehlens-
wert. Bei solchen Maßnahmen ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Grad der 
Kundenintegrität bei Repräsentativbefragungen eher gering ist. Dementsprechend 
sollten für eine detaillierte Kundenintegrität qualitative Formen der Marktforschung 
gewählt werden. Die daraus resultierenden Ergebnisse lassen sich anschließend in 
die Produktpolitik und Distributionspolitik der Dienstleistungen implementieren, so-
dass der Kunde das gesuchte Angebot über den geeigneten Vertriebsweg erhält. 

Ein weiterer Bestandteil der Bereitstellungsphase im Sinne einer aktiven Integrati-
on des Kunden ist die Projizierung der Erwartungshaltung in Bezug auf die Dienst-
leistung. Die über das Marketing kommunizierte Erwartungshaltung gegenüber dem 
Kunden veranschaulicht diesem das vorläufige Ergebnis und beeinflusst ihn somit 
indirekt. Ein konkretes Beispiel für eine solche Marketingaktion ist das Werben für 
eine Massage auf einem Plakat mit einem Sonnenuntergang am Meer, sodass der 
Kunde mit der Massage Entspannung, Erholung und eine Wohlfühlen assoziiert. 

Nach dieser Möglichkeit der Integration des Kunden in die Bereitstellungsphase 
folgt nun die Integration in die Erstellungsphase des Dienstleistungsprozesses. Die 
Erstellungsphase und die erfolgreiche Ausführung einer Dienstleistung ist stark ab-
hängig vom externen Faktor Kundenintegration. In diesem Zusammenhang existie-
ren, wie in Kapitel 3.2 erläutert, unterschiedliche Integrationsgrade. Unter Berück-
sichtigung dieses Aspektes ist bei der Erbringung einer Dienstleistung eine Umvertei-
lung der zu erbringenden Leistung zwischen Dienstleistungssnbieter und Nachfrager 
möglich, was unter strenger Berücksichtigung der Integration des Kunden in den 
Leistungserstellungsprozess zu einer Externalisierung der Leistung führt. Dieser 
Sachverhalt setzt allerdings eine Bereitschaft des Kunden voraus, Teile der eigent-
lich in Anspruch genommenen Dienstleistung zu übernehmen. Ergänzend zu dieser 
Bereitschaft muss der Kunde Fertigkeiten besitzen, damit die Dienstleistung insge-
samt der gewünschten Qualität entspricht. In diesem Zusammenhang sind die Vortei-
le seitens des Unternehmens die Reduktion der eigenen Kosten und gleichzeitig das 
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Involvieren des Kunden in den Prozess. Durch die Teilnahme des Kunden fällt es 
leichter, die Erwartungen des Abnehmers zu erfüllen. Dieser Sachverhalt hängt damit 
zusammen, dass der Kunde vom Betroffenen zum Beteiligten gemacht und infolge-
dessen eine Möglichkeit zur positiven und erfolgreichen Leistungserstellung eröffnet 
wird. 

Eine Maßnahme zur erfolgreichen Integration des Kunden in Dienstleistungen 
kann beispielsweise der detaillierte Informationsaustausch über die zu erwartende 
Leistung bzw. das Ergebnis im Rahmen eines Beratungsgespräches sein. In einem 
Beratungsgespräch können wichtige Aspekte für die erfolgreiche Ausführung von 
Dienstleistungen gemeinsam mit dem Kunden entwickelt und besprochen werden. 
Ein weiterer Ansatzpunkt kann das Zurverfügungstellen entsprechender Informatio-
nen in Bezug auf die Dienstleistung sein. Dienstleistungen haben, wie in Kapitel 2.1 
dargestellt, häufig die Eigenschaft, individuelle Leistungen zu sein, die auf die Be-
dürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. Die genaue Definition der Erwartungen 
gemeinsam mit dem Kunden ist daher elementarer Bestandteil für den abschließen-
den Abschnitt des Dienstleistungsprozesses, der Ergebnisphase. 

Entsprechend der Ausführungen in Kapitel 3.3 ist die Kundenintegration in der Er-
gebnisphase von Dienstleistungen nur begrenzt möglich. In der Ergebnisphase re-
flektiert der Kunde die erhaltenen Dienstleistungen und stellt diese den vorab ent-
standenen Erwartungen gegenüber. Für Anbieter von Produkten und Dienstleistun-
gen ist die Sicherstellung der langfristigen Geschäftstätigkeit bei maximalem Umsatz 
das primäre Ziel und der dafür erforderliche Erhalt und Ausbau der Kundenzufrie-
denheit. In diesem Zusammenhang ist das Etablieren einer unternehmerischen Be-
schwerdepolitik förderlich. Ziel einer Plattform für negatives Feedback der Kunden 
ist, aus unzufriedenen Kunden langfristig zufriedene Kunden zu machen. Ein Beispiel 
für die Umsetzung der angesprochenen Beschwerdepolitik ist das Einrichten eines 
Beschwerdemanagements. Das Beschwerdemanagement strebt die Herstellung ei-
ner Beschwerdezufriedenheit an. Um diese zu erreichen, zeigt das Beschwerdema-
nagement mögliche Problemfelder auf, analysiert diese und veranlasst, dass Fehler-
quellen in der Prozesserstellung beseitigt werden. Voraussetzung ist die Bereitschaft 
des Kunden, zu kooperieren und die erforderlichen Informationen preiszugeben. 

5 Fazit 

Die Auseinandersetzung mit der Kundenintegration in Dienstleistungen unter der 
Berücksichtigung relevanter Maßnahmen für eine erfolgreiche Integration hat ge-
zeigt, dass Dienstleistungen als Sekundärleistungen, aber auch als Primärleistungen 
zunehmend an Bedeutung gewinnen. Der Erstellungsprozess von Dienstleistungen 
ist gegliedert in die Bereitstellungsphase, die Erstellungsphase und die Ergebnispha-
se. Eine Möglichkeit der Reduzierung von Kosten bei der Erstellung von Dienstleis-
tungen ist die Integration des Kunden in den Dienstleistungsprozess. 

Die Möglichkeiten und Grenzen zur Integration des Kunden in den Dienstleis-
tungsprozess sind dabei entsprechend der drei Phasen zu differenzieren. Eine Integ-
ration in die Bereitstellungsphase ist über die Informationskommunikation des Kun-
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den in Bezug auf die angebotene Leistung und die individuelle Bereitstellung der 
Leistung möglich, während der Kunde im Leistungserstellungsprozess eine deutlich 
aktivere Rolle erhält. Die Leistungserstellungsphase und der Verlauf der Dienstleis-
tung sind enorm abhängig von der Kombination der internen und externen Faktoren, 
wobei der Kunde als externer Faktor betrachtet wird. Infolgedessen sind die Möglich-
keiten der Integration in dieser Phase deutlich höher, während sich die Integration in 
der Ergebnisphase vorwiegend auf die Reflexion der erhaltenen Leistungen bezieht. 

Analog zu diesen Möglichkeiten bestehen in den einzelnen Phasen, wie in Kapitel 
4 erläutert, verschiedene Ansatzpunkte, die eine erfolgreiche Integration des Kunden 
in Dienstleistungen begünstigen. Daher ist es bereits in der Bereitstellungsphase 
wichtig, die Leistungen treffend zu kommunizieren und zu bewerben, damit der Kun-
de den Mehrwert der Dienstleistung für sich ergründet. In der Erstellungsphase ist 
der Informationsaustausch zwischen Unternehmen und Kunde elementarer Bestand-
teil, damit gemeinsam das gewünschte Ziel erreicht werden kann. Die Integration in 
die Ergebnisphase ist dadurch gekennzeichnet, vom Kunden hilfreiches Feedback 
über das in Anspruch genommene Angebot zu erhalten. 

Abschließend ist festzuhalten, dass es für die Integration des Kunden in Dienst-
leistungen einige Ansatzpunkte gibt, die dazu führen können, Dienstleistungen er-
folgreicher und kostengünstiger zu gestalten, jedoch das Beachten dieser Aspekte 
kein Garant für das erfolgreiche Wirtschaften am Markt. 
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Einkauf als Erlebnis – Einfluss von Kundenintegration auf Handel 
und Dienstleistung 

von Cynthia Buss und Nicole Gerhardy 

 

1 Herauskristallisierung und Stellenwert der Themenstellung 

Entscheidendes Ziel für jedes Unternehmen ist, möglichst effizient am Markt zu 
agieren und die Kompetenzen immer weiter auszubauen. Um die Unternehmensziele 
und Visionen umsetzen zu können, ist in den letzten Dekaden die Kundenintegration 
immer weiter in den Fokus gerückt. Entsprechend wurde der erfolgskritische Stellen-
wert von bestimmten Kundengruppen erkannt. Von essentieller Bedeutung ist es 
somit, einen hohen Bekanntheitsgrad zu schaffen und eine Bindung an das Unter-
nehmen herzustellen beispielsweise mit überdurchschnittlicher Sympathie. Der Fo-
kus von Unternehmen verlagert sich damit insgesamt stärker auf die Kundenintegra-
tion, da der Kunde zu den zentralen Erfolgsfaktoren von Unternehmen gehört. 
(Schüller, 2008) 

Umso wichtiger werden die Themen Events und unvergessliche Einkaufssituatio-
nen, um eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung sicherzustellen. In diesem Zu-
sammenhang ist es unerlässlich, bestimmte Kundengruppe in der heutigen Zeit zu 
begeistern. Einkaufserlebnisse können schwer umzusetzen sein, so dass sich das 
Unternehmen für eine Richtung entscheiden muss, um die Kunden noch mehr zu 
begeistern, zu binden und letzten Endes noch profitabel zu sein. Neben Aktions- und 
Dauertiefpreisstrategien gibt es weitaus mehr Möglichkeiten, seinen Kunden Erleb-
nisse zu verschaffen und somit noch näher an den Bedürfnissen der Kunden zu ar-
beiten. 

Aus diesen Gründen soll im Folgenden der Thematik nachgegangen werden, in-
wieweit Events als Instrument der Kundenintegration für Unternehmen als auch für 
Kunden sinnvoll sind und zum Unternehmenserfolg beitragen. Dabei steht zum einen 
das Einkaufsevent als ein mögliches Instrument der Kundenintegration im Vorder-
grund dieser Ausarbeitung sowie dargestellte Praxisbeispiele. Darüber hinaus ist die 
Entwicklung von Chancen und Risiken sowie deren Realisierbarkeit ein weiterer Be-
standteil der Arbeit. Zum anderen wird eine empirische Untersuchung und abschlie-
ßende Gestaltungsanregungen, welche jedoch über das Instrument des Events hin-
ausgehen, angeführt, um am Ende zu erkennen, in welcher Form das Event als In-
strument der Kundenintegration zur Effizienzsteigerung in Unternehmen beiträgt und 
in welchem Rahmen es sinnvoll angewandt werden kann. 
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2 Möglichkeiten der Kundenintegration im Einzelhandel 
2.1 Entwicklung der Kundenintegration im Einzelhandel 

Organisationsforscher wiesen bereits vor 70 Jahren darauf hin, dass Kunden be-
züglich ihrer Rolle in Organisationen den jeweiligen Mitarbeitern sehr ähnlich sind. 
Mitarbeiter bekommen monetäre oder nicht monetäre Anreize, um einen Beitrag im 
Unternehmen zu leisten. Diese Anreize zu bündeln, fällt Unternehmen bei Mitarbei-
tern leichter als bei ihren Kunden. Unter dem Begriff Kundenintegration wird daher 
verstärkt die Tatsache diskutiert, dass Kunden verschiedene Leistungen für Unter-
nehmen erbringen. (Bruhn / Stauss 2009, S. 14-27) 

Vor allem im Einzelhandel gibt es viele Beispiele dafür, dass Kunden Aufgaben 
übernehmen, die zuvor von Mitarbeitern übernommen wurden. Dazu gehören z.B. 
Fluggesellschaften mit Self-Check-in, Reiseportale, auf denen der Kunde seinen Ur-
laub ohne Beratung bucht oder auch Friseurketten mit der Möglichkeit, die Haare 
nach dem Schneiden eigenständig zu föhnen. Andere Einzelhändler überzeugen da-
durch, dass beispielsweise Laufschuhe direkt in den Verkaufsräumen ausprobiert 
werden können oder der neue Golfschläger direkt vor Ort getestet werden kann. 
(Bruhn / Stauss 2009, S. 14-27) 

Neben dem Einbezug von Kunden in den Serviceprozess werden Kunden auch 
immer mehr in Innovationsprozesse integriert, beispielsweise bei Ideenwettbewerben 
oder Kundenexperimenten. Unternehmen haben heutzutage großes Interesse daran, 
den Kunden intensiver in die Wertschöpfungskette miteinzubeziehen, um diese zu 
optimieren. Die betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten enden somit nicht an den Gren-
zen des Unternehmens, sondern gehen ein Stück darüber hinaus. Die Gründe für die 
steigende Kundenintegration sind vielfältig. So wollen die Unternehmen z.B. den 
Kundenkontakt erhöhen oder Erfahrungen und Wissen abschöpfen, um im Anschluss 
damit arbeiten zu können. (Bruhn / Stauss 2009, S. 20-29) 

Die Inhalte der Kundenintegration sind momentan aktueller denn je. Die Möglich-
keiten der Integration des Kunden sind sowohl im Einzelhandel als auch bei Dienst-
leistungsunternehmen vielseitiger geworden, unabhängig davon, aus welcher Sicht 
es betrachtet wird. 

2.2 Praxisbeispiel IKEA: Status Quo der Kundenintegration 

IKEA wurde 1943 von dem Schweden Ingvar Kamprad gegründet. Zunächst wur-
den diverse Konsumgüter wie Kugelschreiber, Brieftaschen, Bilderrahmen und Uhren 
verkauft. 1947 wurden bereits die ersten Möbel per Versand verkauft und 1951 er-
schien der erste IKEA-Katalog. Kamprad bot in den folgenden Jahren eigens für 
IKEA entworfene Möbel an, welche zur Einsparung von Montage- und Versandkos-
ten als Bausätze an die Kunden versendet wurden. Bereits hier bezog das Unter-
nehmen Kunden intensiv in den Geschäftsprozess mit ein, da der Kunde selbststän-
dig für den Aufbau der Möbel zu Hause verantwortlich war. Dieses hat sich auch 
nach mehr als 60 Jahren nicht geändert. 1958 eröffnete das erste IKEA-Möbelhaus. 
Die Kundenintegration wurde erweitert, indem der Kunde nun auch selber für den 
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Transport der Möbel zuständig war. Auch dieses hat sich bis heute nicht geändert. 
Gegen Aufpreis ist es mittlerweile möglich, die Ware nach Hause transportieren oder 
gar aufbauen zu lassen. Dieses sind jedoch Ausnahmen und basieren nicht auf der 
eigentlichen Geschäftsidee von IKEA, sondern auf einem besonderen Serviceange-
bot. 

Um ein leeres Einrichtungshaus in der Mittagszeit zu vermeiden, wurde der IKEA 
Food Service geründet. Noch heute können die Kunden typisch schwedische Gerich-
te im Restaurant oder im „Schweden Shop” erwerben. Auch hier wird der Kunde in-
tegriert, da er sich im Restaurant an verschiedenen Gerichten und Getränken selber 
bedient. Lediglich an der Theke mit den warmen Gerichten stehen noch Angestellte. 
Im Schweden Shop kaufen viele Kunden am Ende des Einkaufes und nach Bezah-
lung noch einen Hot-Dog oder ein Eis. Auch hier ist der Kunde selber für das Bele-
gen des Hot-Dogs oder das „Zapfen” der Getränke und des Eises zuständig.  

Während des Einkaufes bei IKEA durchläuft der Kunde zunächst die Ausstellung, 
welche nach verschiedenen Wohnbereichen gestaltet ist. Immer wieder findet der 
Kunde kleine Zettel und Bleistifte, wo er die ausgesuchten Möbel notieren kann. Pro-
duktbezeichnung, Farbe, Artikelnummer und Regalnummer sind zu notieren, da der 
Kunde am Ende des Einkaufes viele Möbel direkt aus dem SB-Warenlager entneh-
men muss. Lediglich große und sperrige Möbel werden noch an der Warenausgabe 
übergeben. Sogar beim Bezahlen besteht die Möglichkeit, SB-Kassen zu benutzen. 
In anderen Möbelhäusern werden die Kunden regelmäßig von Verkäufern angespro-
chen, ob Beratung bei der Auswahl und Zusammensetzung der Möbel gewünscht ist. 
Diesen Service gibt es bei IKEA nicht. Der Kunde ist selber für die Gestaltung zu-
ständig.  

Bei einigen Produkten gibt es einen besonderen Service seitens IKEA. Die PAX 
Schränke können ganz bequem und individuell zu Hause im Internet zusammenge-
stellt werden. Hier kann am Ende eine Liste der benötigten Teile ausgedruckt und 
direkt vor Ort abgeholt werden. Ebenfalls bei der Küchengestaltung können die Kun-
den bereits zu Hause im Internet aktiv werden und die Küche nach eigenen Wün-
schen zusammenstellen. Auch hier findet eine starke Kundenintegration statt, da der 
Kunden seinen Schrank bzw. seine Küche selber gestaltet und nur noch selten bei 
Fragen zu dem Servicepersonal im IKEA Einrichtungshaus kommt.  

Der IKEA Way besagt, dass ein breites Sortiment an Preisen besteht, die sich 
möglichst viele Menschen leisten können. Damit Produkte von guter Qualität zu nied-
rigen Preisen verkauft werden können, müssen sowohl kostengünstige wie auch in-
novative Methoden seitens IKEA entwickelt werden. Die Geschäftsidee basiert darü-
ber hinaus auf einer Partnerschaft, bei der zunächst IKEA einen Beitrag leistet, in-
dem Produkte von guter Qualität kostengünstig angeboten werden, die Verpackun-
gen der Möbel flach gestaltet werden, damit ein Transport der Bauteile in normalen 
Fahrzeugen gewährleitet ist und die Bauanleitungen gut verständlich sind. Der Kun-
de erledigt seinen Teil, indem er seine Möbel weitestgehend selbst zusammenstellt, 
die Ware aus dem SB-Warenlager abholt und zu Hause eigenständig aufbaut. 
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Spezielle Events, wie beispielsweise Kochabende oder ein „Tag der offenen Tür” 
werden hingegen bei IKEA weniger angeboten. Ein besonderes Erlebnis für die Kin-
der kann jedoch das Smaland sein. Hier können die Kinder spielen, im Kinderkino 
geeignete Filme sehen oder bei besonderen Aktionen geschminkt werden. 

2.3 Praxisbeispiel Globetrotter: Status Quo der Kundenintegration 

„Globetrotter Ausrüstung – das ist die Begeisterung für ein Leben draußen in der 
Natur.” (www.globetrotter.de) Diese Begeisterung brachte Klaus Denart und Peter 
Lechhari dazu, 1979 das Unternehmen Globetrotter zu gründen. Wie bereits damals 
schon, sind auch heute noch der Grundgedanke und die Motivation der täglichen 
Arbeit, die einzigartige Angebotsvielfalt, höchste Qualitätsansprüche und eine hohe 
Kompetenz der Mitarbeiter. Seit der Gründung hat sich das Unternehmen, mit seinen 
mittlerweile sechs Filialen und zwei Outlets deutschlandweit sowie dem Versand, zu 
einem der größten europäischen Outdoor-Händler entwickelt. Insgesamt werden 
1.500 Mitarbeiter aus 60 verschiedenen Nationen beschäftigt. Rund 35.000 Artikel 
von annähernd 1.000 Marken werden vertrieben. Über den stationären Handel und 
den Versand bieten Handbücher, Kataloge, Themenflyer, Web-TV-Sender und weite-
re Web-Seiten umfangreiche Informationen zu Reisen, Ausrüstung, Reportagen und 
Outdoorthemen. (www.globetrotter.de) 

Globetrotter bezeichnet einige der Filialen als „Erlebnisfilialen”. Anders als bei 
IKEA sind hier mehrere Ansprechpartner für die verschiedenen Trekkingbereiche wie 
funktionelle Bekleidung, Rucksäcke, Zelte, Schlafsäcke, Kanus, Kletterausrüstungen 
sowie kleinere, nützliche Gadgets zuständig. Die Kunden werden ausführlich beraten 
und können von der Erfahrung der Verkäufer profitieren. Viele der Produkte können 
gleich vor Ort getestet werden, so dass ein richtiges Einkaufserlebnis für den Kunden 
entsteht. Kletterausrüstungen können direkt vor Ort an Kletterwänden getestet und 
verglichen werden. Darüber hinaus stehen Regenkammern, Windkammern und 
Schneekammern zur Verfügung, wo Bekleidungen oder Zelte direkt auf ihre Funktio-
nalität geprüft werden können. Zusätzlich gibt es für Boote ein Becken, wo man diese 
auch gleich im Wasser ausprobieren kann. (www.globetrotter.de)  

Neben den Erlebnisfilialen und der besonderen Beratung, bietet Globetrotter sei-
nen Kunden noch mehr. Aktionen, Vorträge, Ausstellungen, Workshops sowie Tou-
ren und Kurse werden ebenfalls regelmäßig angeboten. So findet beispielsweise die 
Aktion „Rent your Globi” statt. Nach Terminvereinbarung geht es für zwei Stunden 
kostenlos mit einem Verkäufer durch die Filiale, um beispielsweise eine lange Aus-
rüstungsliste, welche er für eine Expedition benötigt, abzuarbeiten. Dieses passiert 
ganz individuell und meistens mit viel Spaß. Regelmäßig werden verschiedene 
Workshops angeboten wie beispielsweise zum Thema Klettern oder GPS-
Navigation. Neben verschiedenen Ausstellungen zum Thema Reisen werden auch 
wechselnde Vorträge in den Filialen angeboten.  

Einmal im Jahr findet in den Erlebnisfilialen die „Globe Welt” statt. Das Motto heißt 
hier, anfassen und ausprobieren. Hersteller, Lieferanten und Kunden können sich 
austauschen. Dazu werden verschiedene Aktivitäten für Jung und Alt angeboten. So 
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besteht die Möglichkeit, einmal Bungeejumping durch die Filiale zu machen oder 
über verschiedene Materialien zu balancieren. Zusätzlich findet ein Rahmenpro-
gramm von verschiedenen Acts und Vorträgen statt wie beispielsweise Bogenschie-
ßen oder das 24-Stunden-Schaufenster, wo ein Kunde anderen Kunden gezeigt hat, 
mit welcher Ausrüstung man ein reduziertes Camping durchführen kann. Die ganze 
Familie wird bei der Globe Welt intensiv mit einbezogen und kann so einen spannen-
den Tag mit vielen unvergesslichen Momenten haben. (www.globetrotter.de) 

2.4 Chancen und Grenzen der Kundenintegration durch Events 

Bereits seit einigen Jahren ist der Begriff „Event” fester Bestandteil unseres Wort-
schatzes. In der Umgangssprache und häufig auch in der Wissenschaft werden 
Events als besondere Veranstaltung aller Art verstanden, die durch Inszenierung, 
Interaktion und multisensorische Ansprache ausgezeichnet ist. Neben diesen Eigen-
schaften werden bei Events oft erlebnisorientierte Kommunikationsbotschaften an die 
Zielgruppe herangetragen. Dennoch werden heutzutage Veranstaltungen oft willkür-
lich als Event bezeichnet. Somit kann sowohl die private Geburtstagsfeier als auch 
ein öffentliches Fußballspiel sowie die geschäftliche Tagung als Event bezeichnet 
werden. (Büttgen 2009, S. 37-40) 

Auch im Einzelhandel finden Events eine immer stärkere Bedeutung. Diese 
Events heben sich bewusst durch ihre Inszenierung von der Alltagswirklichkeit der 
Teilnehmer ab. Durch die gebotene Abwechslung sollen die Kunden zum Kauf ange-
regt werden. Die Interaktivität spielt bei Events im Einzelhandel eine zentrale Rolle 
und stellt hohe Anforderungen an das Event-Management, welches die zielgerichtete 
und systematische Planung von diesen Veranstaltungen übernimmt. Events im Ein-
zelhandel bedeuten immer eine persönliche Begegnung zwischen Kunden und Un-
ternehmen und sind somit stets Co-Produkte von den Unternehmen. (Poznanski 
2007, S. 9-33) 

Die Zielsetzung von Events im Einzelhandel ist vielfältig. Vorrangig sollen die 
Kunden zum Kauf angeregt werden. Wenn sie beispielsweise in einer Parfümerie ein 
komplettes Make-Up vor Ort erhalten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Kun-
din die verwendeten Produkte bei Zufriedenheit auch erwirbt. Darüber hinaus profitie-
ren die Unternehmen bei solchen Events besonders von Mund-zu-Mund-
Propaganda. Diese Verkaufsförderungsevents (“promotional events”) stellen das 
wichtige Ziel im Einzelhandel dar, um letztendlich den Profit zu erhöhen und sich 
langfristig am Markt zu positionieren. (Poznanski 2007, S. 9-33) 

Ein weiteres Ziel ist die Steigerung des Bekanntheitsgrades sowie der Verbesse-
rung des Unternehmensimages. Verkaufsevents am Point of Sale bleiben bei Kun-
den in Erinnerung. Die Chance, dass Kunden auf dieses Produkt zurückgreifen, 
könnte sich durch solche Events erhöhen. Eigens veranstaltete Hausmessen tragen 
beispielsweise dazu bei, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. (Reinecke / Kurzmann 
2011) Dies gilt vor allem für kleine Fachgeschäfte, die sich möglicherweise in struk-
turschwachen Regionen angesiedelt haben. Das Abschöpfen von Erfahrungen und 
Wissen von Kunden in der Form von Bedürfnis- und Lösungsinformationen stellt eine 
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weitere Zielsetzung eines Events im Einzelhandel dar, primär, wenn die Kunden an 
Innovationsprozessen beteiligt sind. (Reinecke / Kurzmann 2011) 

Eine weitere Zielkategorie umfasst das Thema Kundenmanagement, in dem die 
Erhöhung der Kundenzufriedenheit und -bindung eine große Rolle spielt. Ebenfalls 
die Erhöhung der Kundennähe und des -kontaktes sind Zielsetzungen der Integration 
des Endkunden im Einzelhandel. Dies hat zur Folge, dass insbesondere eine besse-
re Kooperation mit dem Kunden durch dessen Integration angestrebt wird. Dies kann 
durch neue Grundlagen für das Kundenkontaktpersonal, aber auch durch innovative 
Shopkonzepte, Communities oder „emotionalisierende” Events unterstützt werden. 
(Reinecke / Kurzmann 2011) 

Das Einbringen von Events in den Verkaufsprozess bedeutet auch immer, dass 
besondere Herausforderungen bewältigt werden müssen. Die Unternehmen müssen 
sich die Frage stellen, wie viel Kundenintegration für die Organisation gesund ist und 
wie viel Transparenz nach außen zugelassen werden soll. Ein Problem der Kunden-
integration im Rahmen von Events könnte sein, dass die Leistungsindividualisierung 
zu allzu großer Komplexität führt und am Ende nicht mehr gewinnbringend umzuset-
zen ist. (Schottmüller-Einwag 2009, S. 24-36) Des Weiteren gibt es Grenzen in der 
Wahrnehmung der Servicequalität durch den Kunden aufgrund von Kundenintegrati-
on. Beispielsweise kann der Einbezug von Kunden einen hohen finanziellen Aufwand 
darstellen, ohne den gewünschten Effekt zu erzielen. (Schottmüller-Einwag 2009, S. 
24-36)  

Neben den bereits genannten Problemen kann es zu Schwierigkeiten bei der Er-
reichung der Effizienzziele kommen, wenn der Grad der Kundenintegration zu hoch 
ist und die Kunden dadurch vertrieben werden. Dies kann eintreffen, wenn sich Kun-
den durch die Integration überfordert fühlen oder die Absicht dahinter nicht verstehen 
und sich folglich abwenden. In diesem Zusammenhang stellt es ebenfalls ein Prob-
lem dar, wenn die gebotenen Events im Einzelhandel von den Kunden nicht ange-
nommen bzw. wahrgenommen werden. Das Unternehmen verursacht dadurch hohe 
Kosten, ohne die Kundenbindung oder -nähe zu verbessern. Auf der anderen Seite 
können Grenzen erreicht werden, wenn es einen zu hohen Andrang auf das gebote-
ne Event durch die Kunden gibt. Dadurch wird die Kundenzufriedenheit nicht erhöht, 
sondern gemindert, da der Kunden den Eindruck erhält, dass das Event nicht ausrei-
chend vorbereitet wurde. (Reinecke / Kurzmann 2011) 

Des Weiteren sollten Unternehmen vermeiden, dass Events ausfallen oder ver-
schoben werden. Aus diesem Grund sollten das Eventmarketing im Vorfeld alle Stö-
rungsquellen aufzeigen, um Probleme zu umgehen, damit es zu keinen konflikthaften 
Situationen während des Events kommt. Hinzu kommt, dass Events auch realisierbar 
bleiben sollten. So könnte es zu Schwierigkeiten kommen, wenn der Kostenrahmen 
nicht eingehalten werden kann und das Ziel der Umsatzmaximierung dadurch nicht 
erreicht wird, da das Event mehr Kosten verursacht, als es letztendlich an Umsatz 
bzw. an Gewinn einbringt. (Piller 2003, S. 265-270) 
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Die Grenzen der Kundenintegration im Einzelhandel durch Events sind ebenfalls 
abhängig von der jeweiligen Branche. So kann es zu Grenzen kommen, wenn sich 
abzeichnet, dass die Kunden Einkaufsevents nur zur Informationseinholung wahr-
nehmen und die Produkte im Anschluss beispielsweise im Internet kostengünstiger 
erwerben. Die Unternehmen müssen am Ende die Kosten für die Events tragen, oh-
ne Umsätze generiert zu haben. Somit sollten Einkaufsevents als Form der Kunden-
integration im Einzelhandel speziell auf jede Branche angepasst werden. (Piller 
2003, S. 265-270) 

Die aufgezeigten Probleme und Grenzen machen deutlich, dass Kundenintegrati-
on kein gegebener Faktor in den Wertschöpfungsprozessen von Unternehmen ist. 
Jedes Unternehmen mit der Absicht der Kundenintegration sollte sich einer bestimm-
ten Rollenverteilung zwischen Mitarbeitern und Kunden bewusst sein. Diese Rollen-
verteilung sollte auch an beide Parteien kommuniziert und angewandt werden. (Rei-
necke / Kurzmann 2011) 

2.5 Ein Zwischenfazit: Berücksichtigung der Verhaltenssteuerung unter-
schiedlicher Zielgruppen 

Für ein erfolgreiches Kundenintegrationskonzept ist ein aktives Management, das 
mehrere zentrale Managementaufgaben der Kundenintegration übernimmt, unerläss-
lich. Dazu gehören die korrekte Verhaltenssteuerung der unterschiedlichen Zielgrup-
pen, aber auch eine geeignete Methodenwahl und eine situative Anpassung sowie 
den nicht unerheblichen Kultureinfluss, der auch in der Verhaltenssteuerung eine 
wichtige Rolle spielt. (Bretschneider / Leimeister / Krcmar 2009, S. 1-7) 

Zunächst sollten die für die Unternehmensbranche passenden Methoden ausge-
wählt werden, um zielgerichtete Events durchzuführen. Elementar ist hierbei, dass 
das Unternehmen weiß, in welcher Form es die Kunden einbezieht. Es stellt sich die 
Frage, ob der Kunde in der Erstellung einer Leistung eingebunden werden oder an 
der Marktforschung teilnehmen soll. Ganzheitlich betrachtet, wäre es sogar möglich, 
dass der Kunde über alle Wertschöpfungsstufen hinweg integriert wird. Dies ist je-
doch auch von den Zielgruppen abhängig. (Bretschneider / Leimeister / Krcmar 2009 
S. 1-7) Jüngeren Menschen wird es wahrscheinlich leichter fallen, selbstständig 
„Selbstzahlerkassen” zu benutzen. Während ältere Menschen einen höheren Mehr-
wert aufgrund der Lebenserfahrung bei Marktforschungen erzielen können. Dies 
kann jedoch nicht pauschalisiert werden, da auch ältere Zielgruppen offen für neue 
Dinge sein und jüngere von wertvollen Erfahrungen berichten können. (Haedrich 
2009, S. 3-11) 

Eine weitere bedeutende Rolle spielt neben der Methodenwahl auch die situative 
Anpassung. Die Unternehmen müssen sich die Frage stellen, welche Kunden, also 
auch welche unterschiedlichen Zielgruppen, mit welchen Methoden und auf welche 
Weise, wie stark in das Verkaufsevent integriert werden sollen. Es ist darauf zu ach-
ten, dass evaluiert wird, ob einzelne Geschäftssegmente unterschiedlich behandelt 
werden, je nachdem welche Zielgruppen angesprochen oder wie intensiv Kunden mit 
ihrer Leistungsbereitschaft in den Prozess einbezogen werden sollen. 
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Die Inszenierung einer Erlebniswirkung für den Kunden ist für das Unternehmen 
eine komplexe Angelegenheit. Dabei wird das Erlebnis nicht als Momentaufnahme 
wahrgenommen, sondern als eine zeitliche Abfolge. Diese hat eine bestimmte Ver-
haltenssteuerung zur Folge. 

 
Abb. 1: Der vom Kunden erlebte Einkaufsvorgang 

Quelle: Schmitz 2005, S. 18 

Die obige Abbildung zeigt, dass zwischen Kundenprozess und Unternehmenspro-
zess unterschieden werden kann. (Schmitz 2005, S. 18) Der Kundenprozess ist der 
Geschäftsprozess, den der Kunde wahrnimmt bzw. wahrnehmen will. Die Unterneh-
men beschreiben hingegen einen komplexeren Prozess, der alle Handlungen ein-
schließt, die zu dem jeweiligen Geschäftsvorgang gehören und den Einkauf für den 
Kunden zum Erlebnis machen. (Haedrich 2009, S. 3-11) Somit gibt es eine „Line of 
Perception”, also eine Wahrnehmungsgrenze zwischen Kunden- und Unterneh-
mensprozess. Die Arbeit im Hintergrund, der Unternehmensprozess, bleibt für den 
Kunden unerkannt. So kann in jedem der fünf dargestellten Teilprozesse ein Erlebnis 
inszeniert werden, wobei der erste wichtige Schritt die Wahl des Unternehmens ist. 

Aus diesem Grund sollte das Unternehmen versuchen, den ersten Schritt im Ge-
schäftsvorgang neutral gegenüber unterschiedlichen Zielgruppen zu halten, so dass 
keine Zielgruppe durch eine bestimmte Verhaltenssteuerung ausgeschlossen wird. 
Im nächsten Schritt kann eine markt- bzw. kundenorientierte Integration verfolgt wer-
den, um eine möglichst homogene Zielgruppe für spezielle Einkaufsevents zu be-
geistern und damit die gesetzten Ziele zu verfolgen. Beispielsweise könnten für die 
Leistungsauswahl Events für besser verdienende Senioren oder für kinderlose Dop-
pelverdiener angeboten werden. Im Gegenzug dazu unterscheiden sich Einkaufser-
lebnisse für Familien mit Kindern und Haustieren. (Olbrich 2009, S. 178) 



Empirische Untersuchung  101 

Durch die Befriedigung der unterschiedlichen Zielgruppen ergibt sich eine dezi-
dierte Verhaltenssteuerung des Unternehmens, da aufgrund der Kenntnis der ver-
schiedenen Zielgruppen der Erlebniskontext und -wirkung angepasst und unter-
schiedlich umgesetzt werden. Es wird deutlich, dass Einkaufserlebnisse präzise 
durchdacht sein sollten, um jede angesprochenen Zielgruppe durch eine vertretbare 
Verhaltenssteuerung gerecht zu werden. (Kleinsorge / Schmidt 2007, S. 1283-1299) 

3 Empirische Untersuchung 
3.1 Grundlagen zur Untersuchung – Grunddaten der teilgenommenen Per-

sonen 

Als systematische Erhebung und Deutung von Daten von sozialen Erscheinungen 
kann die empirische Sozialforschung definiert werden. Sie ist mittlerweile auch in der 
Betriebswirtschaft ein wichtiger Faktor hinsichtlich verschiedener Untersuchungen 
wie Befragungen, Beobachtungen und Interviews in Unternehmen geworden. Die 
Befragung gilt unter diesen unterschiedlichen Methoden zur Datenerhebung und 
Auswertung immer noch als die am häufigsten angewandte Technik trotz der Vielzahl 
von möglichen Methoden. Dennoch sollte je nach Ziel und Stellenwert der Untersu-
chung eine Selektion der verschiedenen Erhebungen getroffen werden. (Diekmann 
2006, S. 18-21) 

In der vorliegenden Arbeit wurde im Rahmen der Fallstudie eine anonyme Kun-
denbefragung zum Thema Kundenintegration mit sowohl standardisierten Fragen als 
auch offene Fragen durchgeführt. In dieser Erhebung wurden Kunden aller Alters-
klassen durch einen anonymen Online-Fragebogen mit 18 Fragen auf ihre persönli-
chen Einschätzungen zu Einkaufserlebnissen sowie der Wahrnehmung von Events 
und Kundenintegration hin untersucht. Diese Daten erfüllen jedoch nicht den An-
spruch der Vergleichbarkeit und Verallgemeinbarkeit, da sie lediglich einen verhält-
nismäßig kleinen Teil der Kunden widerspiegeln. (Atteslander 2006, S. 70-73) 

3.2 Zentrale Befragungsergebnisse und deren Interpretation 

Insgesamt haben 85 Leute an der anonymen Kundenbefragung zum Thema Kun-
denintegration teilgenommen. Die Mehrheit der Teilnehmer ist zwischen 21 und 45 
Jahre, wobei davon eine Mehrzahl an Teilnehmerinnen festzustellen ist. Die beiden 
zu Beginn gestellten Kernfragen, ob die Befragten einen Einkauf schon einmal als 
Event bzw. Erlebnis wahrgenommen haben (Frage Nr. 3) und ob die Befragten 
wahrnehmen, dass sie von unterschiedlichen Unternehmen Erlebniseinkäufe ange-
boten bekommen, wie beispielsweise kostenloses Make-Up in Parfümerien oder be-
sondere Verkaufsräume (Frage Nr. 5), beantworteten die meisten Befragten mit 
„nein”. Dieses Ergebnis veranschaulichen die beiden folgenden Diagramme: 
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Abb. 2: Befragungsergebnisse 

Quelle: eigene Erhebung 

Auf die Frage, in welcher Hinsicht Einkäufe als Event bzw. Erlebnis wahrgenom-
men werden, gab es die klare Tendenz, dass das „Spaß haben” im Vordergrund ste-
hen soll. Eine Befragte veranschaulichte ihre Antwort mit dem Beispiel eines Outlet 
Besuches mit ihren Freundinnen. Bei einem solchen Event entsteht schnell Vorfreu-
de und somit auch meistens ein schönes Erlebnis. Diese Antwort ist jedoch nicht auf 
eine gezielte Maßnahme der Unternehmen zurückzuführen, sondern generell auf 
Unternehmungen zusammen mit Freunden. Als weitere Beispiele für Einkaufsevents 
nannten die Befragten Douglas (kostenloses Make-Up), Hollister (besondere Gestal-
tung der Verkaufsräume), Edeka (Verkostungen) sowie Mitternachtsshopping. 70% 
der Befragten haben in den letzten Jahren wahrgenommen, dass Shopping-Events 
deutlich zugenommen haben, gerade in Großstädten und im Bereich Einzelhandel. 

Bezugnehmend zu den zwei folgenden Fallstudien IKEA und Globetrotter, wurden 
die Teilnehmer gefragt, ob sie schon einmal in den genannten Unternehmen einge-
kauft haben. Bei IKEA antworteten nahezu alle Befragten mit der Antwort „ja”, bei 
Globetrotter hingegen nur wenige. Dieses lässt sich darauf zurückführen, dass IKEA 
auf Grund von Werbung, einer hohen Standortdichte und einer weitverbreiteten Ziel-
gruppe einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Globetrotter hingegen hat deutlich weni-
ger Filialen und ist eher bei einer bestimmten Zielgruppe bekannt. Des Weiteren ka-
men die meisten Teilnehmer der Befragung aus der Region Hannover, in der keine 
Globetrotter Filiale angesiedelt ist. Die beiden folgenden Fallstudien werden diesen 
Punkt weiter vertiefen. Auf die Frage, ob den Befragten Einkaufsevents wie z.B. La-
te-Night-Shopping oder SB-Restaurants gefallen, antworteten 47 mit „nein” und 38 
mit „ja”. Die folgende Tabelle verdeutlicht einige Meinungen der Befragten. 

Als Last nehmen die meisten Befragten Einkaufserlebnisse wie z.B. das Selbstbe-
legen der IKEA Hot-Dogs nicht wahr, jedoch haben viele auch noch gar nicht be-
wusst über diese Frage nachgedacht. Als Grund gaben die Befragten an, dass es 
hier keine Veränderungen gab und somit solche Maßnahmen auch nicht hinterfragt 
werden. 
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Positive Aspekte zu Late-Night-Shopping Negative Aspekte zu Late-Night-Shopping 

- Spaßfaktor, andersartig, abwechslungsreich - unnötig 

- unbegrenzte Zeit beim Shoppen - Geschäftszeiten bereits flexibel 

- besondere Atmosphäre, spezielle Angebote  

- in Verbindung mit anderen Events, 
z.B. Livemusik 

 

Positive Aspekte zu SB-Restaurants Negative Aspekte zu SB-Restaurants 

- individuelle Auswahl - teilweise mangelnde Hygiene 

- gut für den “schnellen Happen” - Bequemlichkeit entfällt 

- weniger Wartezeiten - fehlender Service 

Tab. 1: Aspekte Late-Night-Shopping 
Quelle: eigene Darstellung 

Ein deutlicher Trend in Deutschland ist das Onlineshopping. Circa 8% der gesam-
ten Erlöse im Einzelhandel machen mittlerweile das Onlineshopping aus. Rund 370 
Euro lässt jeder Deutsche jährlich im Netz. Diese Entwicklung bestätigt ebenfalls die 
durchgeführte Befragung. Nahezu alle Befragten kaufen Produkte im Internet. Meist 
sind es Lebensmittel, Möbel, Kleidung, Medikamente, Elektrogeräte und Autos. Auf 
die Frage, ob die Befragten auch bereit wären diese Produkte im Fachgeschäft zu 
kaufen, wenn sie das Produkt gleich ausprobieren könnten, z.B. Laufschuhe, antwor-
teten 93% der Befragten mit „ja”. 

Auch Bankinstitute integrieren ihre Kunden zunehmend in den Wertschöpfungs-
prozess. Dieses belegt die Befragung, bei der rund 80% angaben, Onlinebanking zu 
nutzen. Überweisungen, Kontostandprüfungen und Daueraufträge werden am häu-
figsten durchgeführt. Nur wenige hingegen schließen Darlehensverträge ab oder ar-
beiten mit Tagesgeldkonten. Hier vertraut die Mehrheit der Befragten ihrem Bankbe-
rater. Bei täglichen Bankerledigungen wie Überweisungen, Kontostandprüfungen und 
Daueraufträge nutzen die Befragten vermehrt das Onlinebanking, da es den Weg zur 
Bank und Zeit erspart und teilweise Gebühren entfallen. Darüber hinaus hat die Um-
frage gezeigt, dass besonders die Generation Y und X das Onlinebanking bevorzugt. 

3.3 Ableitung von Handlungsbedarf bezugnehmend auf die Ergebnisse 

Die Integration des Kunden in den Unternehmensprozess stellt eine Herausforde-
rung für die Unternehmen dar. Um einen realen Mehrwert für das Unternehmen und 
die Kunden zu schaffen, ist es von besonderer Bedeutung, konkrete Ziele zu definie-
ren, welche durch die Kundenintegration erreicht werden sollen. Hierbei ist sowohl 
die Unternehmens- als auch die Kundenperspektive zu betrachten. An dieser Stelle 
ist ein gutes Controlling seitens der Unternehmen gefordert, wobei Effizienz- bzw. 
Effektivitätsnachweise der Kundenintegration analysiert werden. Allerdings stellt das 
Messen konkreter Zusammenhänge zwischen Kundenintegration und z.B. der Kun-
denzufriedenheit oder Kosteneffizienz eine Herausforderung in der Praxis dar. Kun-
denintegration ist meistens ein Bündel verschiedener Maßnahmen, welche schwer 
isoliert voneinander zu betrachten sind. (Reinecke / Kurzmann 2011) 

Eine weitere große Herausforderung für die Unternehmen stellt der wachsende 
Trend zum Onlineshopping dar. Das Internet ist zum größten Kaufhaus der Welt ge-
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worden. Die Kundenbefragung hat verdeutlicht, dass nahezu alle Befragten schon 
einmal im Internet gekauft haben. Besonders die Generation Y und X nutzt regelmä-
ßig das Internet zum Onlineshopping, da meist Zeit und Kosten gespart werden kön-
nen. Aus diesem Grund muss speziell das Geschäftsmodell des Einzelhandels in 
den nächsten Jahren immer wieder geprüft und angepasst werden. Maßnahmen zu 
Onlineshops und dem Internet sollten definiert und umgesetzt werden, damit die 
Kunden möglicherweise auch im Internet Kundenintegration erfahren und die Pro-
dukte weiterhin, auch über das Internet, kaufen. Erlebniseinkäufe sollten über das 
Internet durch gezielte Maßnahmen ermöglicht und auf diesem Weg die Kundenzu-
friedenheit und Kundenbindung weiter erhöht werden. 

Im Bereich „Wahrnehmung der Kunden” ist weiterer Handlungsbedarf für die Un-
ternehmen abzuleiten. Die Antworten auf die beiden Kernfragen der Befragung ha-
ben gezeigt, dass viele Kunden Erlebniseinkäufe und Events nicht als solche wahr-
nehmen. Hier müssen sich die Unternehmen mit der Frage beschäftigen, welche 
Zielgruppe bzw. Zielgruppen sie mit welchen Maßnahmen ansprechen wollen. In-
wieweit lassen sich die einzelnen Zielgruppen überhaupt in den Wertschöpfungspro-
zess einbeziehen? Welche unterschiedlichen Verhaltensteuerungen der unterschied-
lichen Zielgruppen sind möglich? Auch die Frage nach dem Integrationsgrad darf 
nicht unberücksichtigt bleiben. Besonders altersbedingtes Verhalten ist hierbei zu 
bemessen. Als Last empfinden die meisten Befragten Einkaufserlebnisse, wie das 
selber Belegen der Hot-Dogs bei IKEA nicht. 

Daher kann Kundenintegration bei bestimmten Zielgruppen in SB-Restaurants 
eingebaut werden, allerdings müssen Unternehmen darauf achten, dass eine Um-
stellung in langsamen Schritten erfolgt – gerade wenn die Kunden sich an einen an-
gebotenen Service gewöhnt haben und dieser nun wegfällt. Hier müssen seitens der 
Unternehmen Vor- und Nachteile herausgearbeitet sowie die Zielgruppen definiert 
werden, welche angesprochen und integriert werden sollen. Beim Ausbau der Kun-
denintegration und des Erlebnisshoppings ist der Kostenrahmen zu prüfen, indem 
sich die Maßnahmen bewegen. Hier muss seitens des Unternehmens abgewogen 
werden, welche finanziellen Mittel für einen positiven Effekt benötigt werden. Wenn 
nur kleine Aktionen mit wenig Geld realisiert werden können, muss trotzdem sicher-
gestellt sein, dass der erwünschte Effekt auch erzielt wird. Ansonsten ist die Durch-
führung einer solchen Maßnahme nicht sinnvoll. 

Der hohe Stellenwert der Kundenintegration im Einzelhandel und die dadurch auf-
kommenden Herausforderungen für die Unternehmen sind in diesem Kapitel deutlich 
geworden. Im Dienstleistungssektor ist eine Kundenintegration schwieriger für die 
Unternehmen umzusetzen. Eine Dienstleistung findet in der Regel ohne Warenein-
satz statt. Ein Service wird angeboten, weil die Kunden eine Leistung nicht selber 
erbringen können. Dieses trifft z.B. bei Ärzten, Friseuren, Handwerker oder Kfz-
Werkstätten zu. Bei der eigentlichen Leistungsdurchführung kann der Kunde meis-
tens nicht integriert werden, so dass der Prozess davor und danach relevant wird. 
Die Dienstleistungsunternehmen müssen sich hierbei bestimmte Maßnahmen über-
legen, so dass der Kunde auch den Prozess als Erlebnis wahrnimmt. Eine weitere 
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Option ist, nach einer Möglichkeit zu suchen, den Kunden direkt in die Leistungs-
durchführung zu integrieren, wie beispielsweise das selber Föhnen beim Friseur. 

4 Gestaltungsanregungen zur gezielten Förderung von Kundenintegration 
in Handel und Dienstleistung 

4.1 Multisensuales Marketing 

Eine Gestaltungsanregung zur gezielten Förderung von Kundenintegration ist das 
multisensuale Marketing. „Dieser Begriff beschreibt die modalspezifische Erlebnis-
vermittlung einer Marke in der Kommunikation zur gleichzeitigen Ansprache mehre-
rer Sinnesorgane bei den Konsumenten. Für die Markenführung gewinnt die modal-
spezifische Gestaltung der Kommunikation zunehmend an Bedeutung.” (Wirtschafts-
lexikon.gabler.de/Definition/multisensuale-markenkommunikation.html) Durch den 
Einsatz von multisensualen Marketing erfolgt die Wirkung, dass der Wahrnehmungs-
prozess durch die gleichzeitige Ansprache mehrere Sinnesorgane viel intensiver ist, 
als wenn nur ein Sinnesorgan angesprochen wird. 

 

Abb. 4: Multisensuales Marketing 

Im Einzelhandel können durch Events Kommunikationsbotschaften an die Kunden 
gesendet werden. Durch multisensorische Erlebnisse können mit Hilfe von physi-
schen Reizen die in der Abbildung aufgeführten menschlichen Sinne angesprochen 
werden. Visuelle Reize entstehen durch das Sehen und können beispielsweise durch 
besonderes Licht, bestimmte Bilder oder Video-Einspieler erzeugt werden. Durch das 
Hören von bestimmten Geräuschen, Musik oder Sprachen werden auditive Reize 
angesprochen. Im Einzelhandel spielt der Aspekt Fühlen eine wichtige Rolle, z.B. 
werden durch das Berühren von bestimmten Oberflächenstrukturen bestimmte Klei-
dungsmaterialen ausgesucht. In der Regel gibt es bei Events auch immer ein Cate-
ring oder Verkostungen, wo verschiedene gustatorische Reize angesprochen wer-
den. Auch das letzte Sinnesorgan, die Nase und somit das Riechen, spielt im 
multisensualen Marketing eine wichtige Rolle. Im Idealfall spricht ein Event alle fünf 
Sinne an, da so ein beeindruckendes Erleben von Kommunikationsbotschaften, Mar-
ken, Unternehmen und deren Produkte im Gedächtnis der Kunden bleibt. Kunden 
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werden bei Events durch die multisensorische Ansprache viel mehr aktiviert und sind 
aufnahmefähiger für die Produkte des Unternehmens als bei anderen Kommunikati-
onsinstrumenten, welche beispielsweise nur wenige Sinne ansprechen wie etwa Zei-
tungsanzeigen oder TV-Spots. (Rück 2013) 

4.2 Strategische Ebene 

Neben den bereits dargestellten Gestaltungsanregungen zur gezielten Förderung 
von Kundenintegration in Handel und Dienstleitung ist die strategische Planung im 
Vorfeld ein unabdingbarer Prozess. Die Unternehmen sollten sich im Vorfeld darüber 
im Klaren sein, welche Ziele mit der Kundenintegration verfolgt werden und aus wel-
cher Sicht diese verfolgt werden sollen. Eine Zielverfolgung ist aus der Anbieter- wie 
aus Nachfragersicht möglich. Hinzu kommt, dass festgelegt werden sollte, wie die 
Zielerreichung quantifiziert wird. Diese Aufgabe der strategischen Planung ist sehr 
wichtig, da kundenintegrative Geschäftsmodelle einen Mehrwert für die Kunden, aber 
vor allem für das Unternehmen schaffen sollen. Kundenintegration ist somit kein 
Selbstzweck für die Unternehmen. 

Bevor das Unternehmen einen Versuch der Kundenintegration in das Geschäfts-
modell unternimmt, sollte es im Vorfeld eine sinnvolle Zielgruppedifferenzierung 
durchführen. Wie in Kapitel 4.1 beschrieben ist es notwendig, dass das Unternehmen 
eine breite Zielgruppe anspricht, um möglichst viele Kunden zu erreichen und keine 
Zielgruppe zu vernachlässigen, dennoch keine Kunden durch zu allgemeine Maß-
nahmen verliert. 

Eine weitere wichtige Teilaufgabe der strategischen Ebene in der Förderung von 
Kundenintegration ist die Erfolgsmessung der Kundenintegration anhand der jeweili-
gen Kosteneffizienz und der Kundenzufriedenheit. Dabei sollte darauf geachtet wer-
den, dass die zu vollziehenden Maßnahmen möglichst messbar sind, um Komplikati-
onen zu vermeiden wie beispielsweise ungenaue Aussagen über den Erfolg der je-
weiligen Maßnahme. Die Unternehmen sollten versuchen bereits vor den Maßnah-
men Kennzahlen zu entwickeln, an denen gemessen werden kann, inwieweit die 
verbesserte Kundenzufriedenheit oder der gestiegene Umsatz in Zusammenhang mit 
der den durchgeführten Maßnahmen in der Kundenintegration steht, um somit den 
Anteil am Erfolg ableiten zu können. Ein wesentlicher Vorteil in dieser Messung be-
steht darin, dass im späteren Verlauf positiv durchgeführte kundenintegrative Maß-
nahmen wiederholt werden können. Des Weiteren können negativ durchgeführte 
Maßnahmen durch die Kennzahlen schnell erkannt und aus dem Maßnahmenkatalog 
gestrichen werden. Eine schnelle und sichere Reaktion der Unternehmen auf ihre 
Kundenintegration ist infolgedessen einwandfrei gegeben. 

Wie auch in Kapitel 4.3 erörtert wurde ist es auf der strategischen Ebene primär 
wichtig, langfristige Ziele frühzeitig zu setzen, um dadurch einen Effizienz- und Effek-
tivitätsnachweis der Kundenintegration zu erhalten und daraus gegebenenfalls weite-
ren Handlungsbedarf für andere Ebenen abzuleiten und zukünftig umzusetzen. 
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4.3 Ausprägungsbezogene Ebene 

Auf Grund der bisher gewonnenen Erkenntnisse können in diesem Kapitel folgen-
de Ausprägungen für Kundenintegration und Erlebniseinkäufe abgeleitet werden. 
Wie in den Kapitel 4.2 und 4.3 beschrieben, hat sich ein starker Trend hin zum Onli-
neshopping entwickelt. Unternehmen müssen ihre Aktivitäten im Internet ausbauen 
und durch gezielte Maßnahmen auch die Homepage zu einem einzigartigen Ein-
kaufserlebnis machen. In den Fallbeispielen wurden bereits mehrere Anregungen 
hierfür aufgezeigt, wie die Möbelauswahl und Zusammenstellung der Küche auf der 
Internetseite von IKEA oder wie bei Globetrotter die Möglichkeit, verschiedene Pro-
dukte, Spots und Videos online anzuschauen. Im Einzelhandel besteht die Möglich-
keit, Apps zu entwickeln, bei denen Kunden beim Onlineshopping verschiedene Fea-
tures nutzen können. Der Kunde geht beispielsweise durch den Laden, der ähnlich 
aufgebaut ist wie der reale Laden und sucht sich seine Produkte aus. Hierbei kann er 
visuell und spielerisch die Sachen z.B. anprobieren oder vergleichbare Alternativen 
können direkt mit Ähnlichkeiten, Unterschieden, Vor- und Nachteilen aufgezeigt wer-
den. 

Darüber hinaus können kleine Spiele zum Thema gespielt oder Quizfragen zu 
Produkten und zum Unternehmen gestellt werden. Bei einer bestimmten erreichten 
Punktzahl erhält der Kunde verschiedene Gutscheine, welche dann sowohl online als 
auch vor Ort in der Filiale eingelöst werden können. Zu berücksichtigen bei dieser 
Maßnahme ist zum einen die Zielgruppe und zum anderen die hohen Entwicklungs- 
und Aktualisierungskosten der App. Kunden die mit einer App erreicht werden kön-
nen, lassen sich verstärkt in der Generation Y und X finden, die Babyboomers wer-
den hingegen wahrscheinlich den Besuch in einer Filiale vorziehen. Daher muss sich 
das Unternehmen genau überlegen, wo seine Kundengruppe zum größten Teil wie-
der zu finden ist und ob es sich lohnt, viel Geld in die Entwicklung und Instandhaltung 
von Homepages oder gar Apps zu investieren. An dieser Stelle ist das strategische 
Controlling der Unternehmen gefragt. 

Damit Unternehmen Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Mitbewerbern er-
langen, sollten sie sich voneinander abheben und ein besonderes Interesse wecken. 
Die Kunden müssen das Unternehmen und die umgesetzten Maßnahmen der Kun-
denintegration möglichst einzigartig wahrnehmen und im besten Fall auch emotional 
berühren. Dadurch werden die Kunden gebunden und werden auch in Zukunft nicht 
zu Mitbewerben gehen. Hierbei können besondere Events helfen, bei denen die 
Kunden, wie in Kapitel 5.1 beschrieben, multisensuales Marketing erfahren. Wie im 
Praxisbeispiel von Globetrotter deutlich geworden ist, werden hier schon sehr ein-
trägliche Maßnahmen im Rahmen von Erlebniseinkäufen und multisensualen Marke-
ting eingesetzt. Globetrotter gehört zu den Vorreitern im Bereich der Erlebniseinkäu-
fe. Bei der „Globe Welt” z.B. werden die Vorzüge der verschiedenen Produkte den 
Kunden gezeigt. Darüber hinaus können die Kunden jederzeit in der Filiale die Pro-
dukte unter Extremsituationen testen, wie in Regenkammern oder an Kletterwänden. 
Generell können Unternehmen sehr viel durch Events erreichen. Es besteht bei-
spielsweise die Möglichkeit, Neuvorstellungen von Produkten in einem besonderen 
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Rahmen durchzuführen. In großen Shoppingzentren können bei Kollektionswechseln 
im Herbst oder Frühjahr Modenschauen organisiert werden, wo Kunden die Neuhei-
ten mit verschiedenen Köstlichkeiten und Musik bestaunen können. Bestandskunden 
sollten bei bestimmten Events, Vorträgen und Aktionen im besten Fall auch immer 
persönlich angeschrieben werden. 

Da immer mehr Kunden ein Smartphone nutzen und der Anteil an Smartphone-
besitzern in den nächsten Jahren wachsen wird, sollten sich die Unternehmen Ge-
danken über den Einsatz von QR Codes machen, um die Kunden weiter zu integrie-
ren und Einkaufserlebnisse zu ermöglichen. „QR-Codes sind 2D-Codes, die von 
Smartphones und Tablets eingescannt und ausgelesen und in denen Webadressen, 
Telefonnummern, SMS und freier Text untergebracht werden können.” Im Einzel-
handel könnten in die QR Codes beispielsweise Produktinformationen stehen oder 
Links die auf bestimmte Produktfilme hinweisen. Für Kinder könnten kinderfreundli-
che Quiz oder Spiele zu den Produkten hinterlegt sein, so dass diese sich ab-
wechslungsreich beschäftigen können, während die Eltern im Laden einkaufen. Auch 
hier kann man wieder über Rabatte und Gutscheine einen zusätzlichen Anreiz schaf-
fen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Unternehmen wie IKEA und Globe-
trotter bereits sehr gute Anregungen für Kundenintegration und Erlebniseinkäufe auf-
zeigen. Bei IKEA liegt der Schwerpunkt deutlich in der Kundenintegration. Nur selten 
werden Kunden in anderen Unternehmen so intensiv und an verschiedenen Stellen 
in dem Wertschöpfungsprozess mit einbezogen wie bei IKEA. Globetrotter hingegen 
ist führend bei der Gestaltung von Erlebniseinkäufen und Events. Die Kunden kön-
nen bereits im Laden die Produkte auf besondere Art und Weise testen und bewer-
ten. Bei der „Globe Welt” wird das multisensuale Marketing vorbildlich umgesetzt. 

5 Fazit und Ausblick 

Viele Unternehmen haben in den letzten Jahrzehnten erkannt, dass das Thema 
Kundenintegration immer mehr an Bedeutung gewinnt. Es eröffnet die Möglichkeit, 
Kunden an der Umsetzung der Unternehmensvision und -ziele teilhaben und daran 
mitwirken zu lassen. Aus dieser Thematik heraus wurde in dieser Arbeit der Thema-
tik nachgegangen, inwieweit der Einsatz von Kundenintegration den Unternehmens-
erfolg und -wert steigern kann und wie damit speziell ungenutzte Marktpotentiale 
ausgeschöpft werden können, um damit eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung 
sicherzustellen.

Als zentrales Ergebnis hat sich gezeigt, dass Kundenintegration, vor allem durch 
das Angebot von Events wie beispielsweise Erlebnisshopping bei effizientem und 
gezieltem Einsatz, den Unternehmenswert nachhaltig fördert und die Unternehmens-
entwicklung gezielt verbessern kann. Vor allem das Unternehmen Globetrotter macht 
deutlich, wie umfang- und ideenreich Erlebnisshopping als Instrument der Kundenin-
tegration durchgeführt werden kann. Das Praxisbeispiel IKEA macht deutlich, dass 
eine Kundenintegration auf unterschiedliche Weise möglich ist, ohne den Kunden 
damit zu beängstigen oder gar zu vertreiben. Aber auch für die Teilnehmer der Onli-
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nebefragung gewinnen Events und weitere Ausprägungen von Kundenintegration 
einen immer höheren Stellenwert. 

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Einführung von Events als In-
strument der Kundenintegration sehr sorgfältig überlegt werden sollte. Dabei ist eine 
konkrete Analyse der erwünschten Ziele durch den Einsatz von Kundenintegration 
sehr wichtig, um letztendlich das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Hinzu kommt, 
dass das Event als Instrument der Kundenintegration auch in Verbindung mit dem 
jeweiligen Unternehmen stehen sollte, um für die Kunden eine Parallele zu schaffen. 

Durch eine professionell gestaltete und konsequente Kundenintegration können 
somit ungenutzte Marktpotentiale ausgeschöpft und die Sympathie eines Unterneh-
mens erhöht werden. Dies stellt einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und zum Aus-
bau der Wettbewerbsfähigkeit dar und bringt das Unternehmen in seinen Zielen wei-
ter nach vorne. 
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Kundenintegration im Marketing-Mix von Konsumgütern 

von Nina Fabel 

 

1 Einführung 
1.1 Die Rolle des Kunden im klassischen Marketing-Mix 

Die Bedürfnisse der Nachfrager bilden sowohl nach dem klassischen als auch 
dem modernen Marketingverständnis einen zentralen Bezugspunkt. Ausgangspunkt 
des Marketingmanagements ist daher das Verständnis von Märkten mit deren Anbie-
ter-Nachfrager-Beziehungen. Um strategische und operative Marketingentscheidun-
gen zu fundieren, gilt es, im Rahmen der Situationsanalyse relevante Informationen 
über unternehmensinterne und -externe Bezugsgrößen zu ermitteln. (Meffert et al. 
2012, S. 21) Dabei finden auch die Käuferverhaltens- und Marktforschung Anwen-
dung. (Meffert et al. 2012, S. 93) Nach Meffert et al. (2012, Vorwort) wird der Erfolg 
des Marketingmanagements im Wesentlichen davon beeinflusst wie kunden- und 
marktrelevante Kompetenzen im Unternehmen identifiziert, aufeinander abgestimmt 
und entwickelt werden, um hieraus Wettbewerbsvorteile zu generieren. Die festge-
legten Marketingziele bilden die Grundlage der Marketingstrategien und werden im 
Rahmen der operativen Marketingplanung durch die Marketinginstrumente bestmög-
lich ausgestaltet. (Meffert et al. 2012, S. 21 f.) Dem Marketing-Mix liegt somit das 
Grundverständnis der Markt- bzw. Kundenorientierung zugrunde. 
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Abbildung 2: Die Stufen der Marketing-Konzeption 
Quelle: in Anlehnung an Meffert et al. 2012, S. 21 f. 
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Der klassische Marketing-Mix, welcher auch im Bereich Konsumgüter vorherr-
schend ist, beinhaltet die folgenden vier Instrumente (Meffert et al. 2012, S. 22):  

Product:  Leistungs- und Programmpolitik 

Price:   Preis- und Konditionenpolitik 

Place:  Distributionspolitik 

Promotion: Kommunikationspolitik 

Aufgrund der mannigfachen Wirkungsbeziehungen zwischen den Instrumenten 
können diese nicht unabhängig voneinander eingesetzt werden (Meffert et al. 2012, 
S. 786), sondern sind in Abstimmung zueinander umzusetzen. 

1.2 Bedeutung des Kunden für Anbieter von Konsumgütern 

Konsumgüter lassen sich grundsätzlich in Gebrauchs- und Verbrauchsgüter eintei-
len. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass Käufer und Nutzer identisch sind, womit 
verbunden ist, dass es sich bei der Kaufentscheidung um eine Individualentschei-
dung mit geringen Transaktionskosten handelt. Sie werden im Allgemeinen in die 
drei Arten convenience goods d.h. Güter des täglichen Gebrauchs, shopping goods 
d.h. Güter des gehobenen Bedarfs und speciality goods d.h. Spezialgüter für den 
Haushalt unterteilt.  

Beim Konsumgütermarkt handelt es sich durch die große Anzahl von Käufern um 
einen anonymen Massenmarkt, auf dem standardisierte und somit wenig komplexe 
Produkte angeboten werden, die auf einen Großteil der Käuferschicht ausgerichtet 
sind. Der Ansatz des klassischen Konsumgütermarketings ist, die Kundenbedürfnis-
se mit Hilfe von Marktforschung zu analysieren (Market-based-View) und daraus den 
Einsatz der Instrumente im Marketing-Mix abzuleiten. (Bruhn 2012a, S. 33) 

Die Produkte werden in der Regel über einen mehrstufigen Vertrieb angeboten, 
folglich besteht zwischen Konsument und Hersteller nur ein indirekter Kontakt. Nach 
Bruhn (2009, S. 121 ff.) sei das Ausmaß der Interaktion zwischen Hersteller und 
Endkunden bei Konsumgütern im Vergleich zu Industriegütern oder Dienstleistungen 
daher in der Regel gering. Im Folgenden wird unter dem Begriff „Anbieter von Kon-
sumgütern” sowohl die Konsumgüterindustrie d.h. die Hersteller als auch der Handel 
verstanden. Während bei klassischen Industriemarken der Hersteller für den Konsu-
menten ersichtlich ist, tritt bei vielen Handelsmarken ausschließlich der Händler für 
den Kunden in Erscheinung.  

Als Herausforderung im Bereich Konsumgütermarketing sind die vielfältige Infor-
mationsquellen und Austauschmöglichkeiten des Konsumenten sowie das hybride 
Kaufverhalten zu benennen. Ein einzelner Käufer zeigt gegensätzliche Verhaltens-
weisen in Hinblick auf Markentreue, Vertriebskanal, Preis oder zusätzliche Dienstleis-
tungen. Dies äußert sich beispielsweise darin, dass sich ein Käufer zum einen preis-
orientiert und zum anderen erlebnisorientiert ohne jeglichen Preisvergleich verhält. 
Auch aus dem Consumer Index, Total Grocery (07 | 2013) des GFK geht hervor, 
dass sich in den letzten Jahren ein Nachfragetrend weiter verfestigt hat, bei welchem 
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auf der eine Seite die Zunahme preisorientierter Handelsmarkenkäufer steht und auf 
der anderen Seite der Anstieg sogenannter qualitätsorientierter Premium-Shopper. 
Letztere Gruppe legt Wert auf Qualität im erweiterten Sinne, worunter Nachhaltig-
keitsaspekte in der ganzen Produktions- und Vermarktungskette sowie soziale Ver-
antwortung zu verstehen sind. 

Das veränderte hybride Konsumverhalten und die zunehmende Heterogenität von 
Kundenerwartungen erfordern nach Auffassung von Bruhn (2009, S. 113) eine Er-
weiterung des klassischen Marketing-Mix.  

Bruhn (2012a, S. 30) bezeichnet die Sichtweise des klassischen Marketing-Mix als 
eine „Inside-out-Perspektive”, welche Nachteile aufweise, da sie auf zeitpunkts-
bezogene Einzeltransaktionen ausgerichtet sei. Dies bedeutet, dass ein Markt bzw. 
Teilmärkte bearbeitet werden, um Geschäftsabschlüsse zu tätigen. Bei dieser soge-
nannten transaktionsorientierten Sichtweise werden die Kunden relativ undifferen-
ziert betrachtet und somit könne vielfach nicht den Kundenerwartungen entsprochen 
werden, wodurch Widerstände auf Konsumentenseite entstünden. Eine Erweiterung 
dieser transaktionsorientierten „Inside-out-Perspektive” stellt die „Outside-in-
Perspektive” nach Bruhn (2012b, S. 32) dar. Bei der Marktbearbeitung bildet hier die 
jeweilige Art der Beziehung zwischen Unternehmen und Kunde den Ausgangspunkt. 
Für den Instrumenteneinsatz ist relevant, in welcher der drei Phasen 1. Recruitment, 
2. Retention, und 3. Recovery sich die Geschäftsbeziehung befindet. (Bruhn 2012a, 
S. 31) Bei der beziehungsorientierten Sichtweise liegt der Fokus somit auf wiederhol-
ten Transaktionen im Zeitablauf der Kundenbeziehung, wohingegen beim klassi-
schen Ansatz vorrangig Einzeltransaktionen sowie ausschließlich das Produkt oder 
die Dienstleistung selbst betrachtet werden. (Bruhn 2009, S. 133) Kennzeichen vieler 
Konsumgütermärkte sind eine hohe Marktsättigung und eine starke Wettbewerbsin-
tensität. Für die Unternehmen führt dies zu hohen Kosten für die Kundenneugewin-
nung. Ebenso gewinnt die langfristige Bindung des Konsumenten an ein Produkt be-
ziehungsweise eine Marke an Bedeutung. (Bruhn 2012b, S. 348) Da es sich bei 
Konsumgütern um weniger komplexe Produkte handelt und eine starke Homogenität 
der Produkte auf dem Markt vorherrscht, unternehmen Anbieter vielfältige Anstren-
gungen, um eine Differenzierung zu ihren Wettbewerbern herbeizuführen und durch 
den Aufbau von Beziehungen zum Kunden Wettbewerbsvorteile zu generieren. 
(Bruhn 2012b, S. 348) Dies äußert sich bei Konsumgütern beispielsweise in einer 
konsequenten Markenpolitik und damit verbundenden intensiven Werbeaufwendun-
gen. Die Instrumente Preis und Kommunikation stellen daher die wichtigsten Instru-
mente des Marketing-Mix dar. Die Produktlebenszyklen sind aufgrund des wachsen-
den Wettbewerbsdrucks vergleichsweise kurz, womit ein hoher Innovationsdruck 
verbunden ist. (Bruhn 2012a, S. 33)  

Nach dem beziehungsorientierten Ansatz stellt die Kundenbindungsphase die 
wichtigste Phase im Kundenlebenszyklus dar. In dieser Phase wird die Anbieter-
Kunden-Beziehung intensiviert und es besteht die Chance, das Kundenpotential 
durch Abschöpfung von Preis-, Volumen- und „Cross Selling”-Effekten zu kapitalisie-
ren. (Bruhn 2012b, S. 348) 
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2 Von Kundenorientierung zu Kundenintegration 

Im klassischen Modell des Marketing-Mix sowie im erweiterten beziehungsorien-
tierten Marketing-Mix nach Bruhn wird eine Orientierung des Anbieters am Markt und 
am Kunden vorausgesetzt. Unter Kundenorientierung ist die Ausrichtung des Wert-
schöpfungsprozesses eines Unternehmens auf die Kundenwünsche und Bedürfnisse 
zu verstehen. (Sandmeier / Wecht 2004, S. 32) Bei der Kundenintegration wird der 
Kunde dagegen Teil des Wertschöpfungsprozesses und trägt aktiv dazu bei. Wäh-
rend bei der Kundenorientierung der Ansatz gilt, möglichst viele Daten über den 
Kunden zu erheben, um Informationen über die Vorstellungen und Bedürfnisse des 
Kunden zu erhalten und diese in den Produkten umzusetzen, gilt bei der Kundenin-
tegration, das Wissen des Kunden zu nutzen und ihn gezielt in Prozesse einzubin-
den. Der Kunde übernimmt bei der Kundenintegration Teile oder sogar die komplette 
Wertschöpfung für das Unternehmen. (Sandmeier / Wecht 2004, S. 32)  

Bei der Steuerung von Kundenbeziehungen übernimmt die Kundenintegration eine 
zentrale Rolle, da der Interaktionsgrad zwischen Anbieter und Kunde vom Ausmaß 
der Kundenintegration abhängt oder diesen zumindest beeinflusst. (Bruhn 2009, S. 
113) 

Bei Konsumgütern handelt es sich um einen anonymen Massenmarkt. Der einzel-
ne Kunde ist für den Anbieter folglich nicht oder nur schwer identifizierbar. Hinzu 
kommt, dass Konsumgüter in der Regel über einen mehrstufigen Vertrieb angeboten 
werden. Eine Einzelkundenanalyse ist aus Kosten-Nutzen-Aspekten nicht durchführ-
bar. Eine Situationsanalyse wird daher in der Praxis über Stichproben und De-
ckungsbeiträge pro Einzeltransaktion erstellt. (Bruhn 2012b, S. 350) Diese Herange-
hensweise bezieht sich vielfach auf vergangene Werte, aus denen Prognosen abge-
leitet werden. Dies hat zur Konsequenz, dass für die Erhebung und Verarbeitung der 
Daten Zeit benötigt wird und die gewonnenen Informationen unter Umständen falsch 
interpretiert werden. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung müssen alle aus der Ana-
lyse abgeleiteten Maßnahmen schnell umgesetzt werden, damit das Unternehmen 
den Marktentwicklungen folgen kann und wettbewerbsfähig bleibt. Darüber hinaus 
sind die abgeleiteten Maßnahmen unter Umständen nicht zielgerichtet. Ein weiteres 
Kennzeichen ist, dass der Kundenkontakt im Wesentlichen in der Verantwortung des 
Marketings liegt und sofern es eine Beteiligung des Kunden gibt, diese erst in einer 
späten Phase des Prozesses erfolgt. (Sandmeier / Wecht 2004, S. 1) 
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Abbildung 3: Kundenorientierung und Kundenintegration 
in der Marketing-Konzeption 

Verfolgt das Unternehmen dagegen den Ansatz der Kundenintegration, wird der 
Kunde Teil der operativen Marketingplanung und beeinflusst unmittelbar den Marke-
ting-Mix des Unternehmens. Das Risiko einer Fehlinterpretation der Daten wird so 
reduziert und die Reaktionszeit des Unternehmens auf Veränderungen der Nachfra-
ger erhöht. Für die Einbettung von Kundenintegration in den Marketing-Mix ist es 
nicht erforderlich, ein neues Instrument zu entwickeln. Die Integration erfolgt entwe-
der durch die Erweiterung bestehender Instrumente oder durch die Entwicklung neu-
er Instrumente. 

3 Implementierung von Kundenintegration in den Marketing-Mix 

Im Folgenden werden die Instrumente „Produkt”, „Preis” und „Kommunikation” des 
Marketing-Mix sowie die Kundenbindungsphase des Kundenlebenszyklus aufgrund 
deren Relevanz für Konsumgüter fokussiert. Nur in wenigen Bereichen ist bisher eine 
Interaktion zwischen Anbieter und Kunden zu beobachten und noch seltener ist eine 
Kundenintegration vorzufinden. Dies gilt insbesondere für Leistungen des täglichen 
Bedarfs. (Bruhn 2009, S. 121 ff.) 

Die Kundenintegration lässt sich auf verschiedene Arten umsetzen. Eine Möglich-
keit ist die Integration von „Lead-Usern” und deren Einbeziehung in die Entwicklung 
neuer Produkte. Unter dem Begriff „Lead-Usern” sind ausgewählte Kunden zu ver-
stehen, die häufig als Innovatoren auftreten und in ihren Bedürfnissen denen des 
Marktes vorauseilen. „Lead-User” haben ein hohes Bestreben danach, ihre Bedürf-
nisse zu befriedigen und sind äußerst motiviert, Problemlösungen zu finden. Dafür 
eignen sie sich ein fachspezifisches Wissen an und verfügen so über wichtige sowie 
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für die Unternehmen sehr nützliche Kompetenzen. Diese Methode eignet sich insbe-
sondere in der Kundenbindungsphase.  

Die Integration jedes einzelnen Kunden stellt eine weitere Möglichkeit der Kunden-
integration dar. Durch Mass Customization kann ein bestehendes Produkt durch 
kundenspezifische Variation einiger Merkmale individualisiert werden und dennoch 
für die Massenproduktion geeignet bleiben. Als Weiterentwicklung von Mass 
Customization ist das Open-Innovation-Konzept anzusehen, bei dem externes Wis-
sen in die Neuproduktentwicklung einbezogen wird. 

Damit eine wechselseitige Interaktion zwischen dem Kunden und dem Anbieter 
entsteht, bildet eine beziehungsorientierte Markenführung in der Regel die Grundlage 
für Kundenintegration. 

3.1 Produkt 

Die Produktpolitik bildet im Marketing eines der zentralen Parameter. (Meffert et 
al. 2012, S. 385) Zu den klassischen Gestaltungsoptionen zählen die Innovation, die 
Variation und die Elimination. Bei Konsumgütern ist der Grad der Kundenintegration 
meistens gering, da es sich um standardisierte Produkte handelt und sie ohne eine 
Integration des Kunden hergestellt werden. (Bruhn 2012b, S. 347 ff.) Eine Leistungs-
individualisierung soll bisher vielmehr durch ein möglichst breites Produktportfolios 
erreicht werden. (Bruhn 2012b, S. 360) 

Eine kundenintegrierte Ausgestaltung stellt die gemeinsame Wertschöpfung in den 
Vordergrund. Bei Innovationen bietet sich eine Kombination der frühzeitigen Einbe-
ziehung von Lead-Usern sowie von Open-Innovation an. Für Variationen dienen 
Social-Media-Plattformen als Wissens- und Innovationsquelle, da hier Bestands- und 
Neukunden aufeinander treffen, die im aktiven Dialog Erfahrungen austauschen und 
Vorschläge für Produktmodifikationen anbringen. Darüber hinaus können die Gren-
zen einer lokalen Suche nach Wissen und neuen Ideen überwunden werden. Der 
höchste Grad der Integration ist erreicht, wenn ein Produkt beziehungsweise ein Sor-
timent ausschließlich nach den Wünschen der Kunden umgesetzt wird. (Bruhn 
2012b, S. 207) 

3.2 Preis 

Die Preispolitik ist im Bereich Konsumgüter bedingt durch die starke Homogenität 
der angebotenen Produkte von großer Bedeutung. Darüber hinaus handelt es sich 
um einen gesättigten Markt mit einer großen Preistransparenz, die durch das Internet 
weiter zugenommen hat. Als Folge des starken Konkurrenzdrucks und preissensibler 
Kunden, findet bei der Preisgestaltung eine starke Orientierung am Markt statt, wo-
durch Anbietern von Konsumgütern wenig Handlungsspielraum bleibt. Aufgrund des 
mehrstufigen Vertriebs können Hersteller von Konsumgütern den Verkaufspreis nur 
mittelbar durch die Höhe des Fabrikabgabepreises und unverbindliche Empfehlun-
gen beeinflussen. Um einen Mehrwert zu schaffen und Spielräume in der Preisge-
staltung zu erreichen, besteht zum einen die Möglichkeit, eine starke Marke aufzu-



Implementierung von Kundenintegration in den Marketing-Mix 119 

bauen, bei der die Kunden bereit sind, einen Mehrpreis zu zahlen. Bei einer großflä-
chigen Distribution der Marke kommt es wiederum zu einer hohen Preistransparenz, 
was zu Preisverfall führen kann. Zum anderen besteht die Möglichkeit, individualisier-
te Produkte anzubieten, die eine große Heterogenität aufweisen und somit eine ge-
ringe Preistransparenz. Der Nachteil bei diesen Produkten liegt aber in höheren Her-
stellungskosten im Vergleich zum Massenprodukt, da beispielsweise Kostensen-
kungspotentiale gemäß der Erfahrungskurve wegfallen. Als Formen der Kundenein-
bindung sind Kundenkarten zu nennen, bei denen sich Kunden Rabatte durch das 
Sammeln von Punkten erarbeiten oder Mengenrabatte, bei denen der Kunde durch 
seine Auswahl den Preis bestimmt. Eine Beeinflussung des Preises durch den Kun-
den aufgrund einer Auswahl unterschiedlicher Leistungsumfänge (Beispiel: Handy-
Tarif, Umfang Sonderausstattung Auto etc.) ist bei Konsumgütern seltener vorzufin-
den. Der höchste Grad der Kundenintegration bei der Preisgestaltung ist bei dem 
„Pay-What-You-Want”-Prinzip erreicht, bei dem allein der Kunden den Preis für ein 
Produkt bzw. eine Leistung bestimmt. 

3.3 Kommunikation 

Im Sinne des klassischen Marketing-Mix beinhaltet die Kommunikationspolitik In-
strumente zur Unternehmens- und Marketingkommunikation. Sie bildet die Basis für 
Kundenvertrauen und -zufriedenheit. Bei einer kundenintegrierten Ausgestaltung der 
Kommunikationspolitik tritt anstelle einer Kommunikation, die einseitig vom Unter-
nehmen stattfindet, eine wechselseitige vernetzte „many-to-many”-Kommunikation 
zwischen dem Unternehmen und vielen Kunden oder auch zwischen Kunden und 
Nichtkunden. (Bruhn 2009, S. 121 ff.) Je mehr Informationen ein Anbieter über seine 
Kunden gesammelt hat, desto zielgerichteter und individueller kann die Ansprache 
ausgestaltet sein. Der Kunde kann somit selbst zum Botschafter für ein Unternehmen 
oder deren Produkte werden. Beispiele dafür sind sogenannte Testimonials, bei de-
nen bekannte Personen für die Werbung eingesetzt werden, die gezielt die Glaub-
würdigkeit der Werbeaussage steigern. Um die Diffusion der Werbebotschaft zu er-
höhen und möglichst zielgruppengerichtet zu verbreiten, wird vor allem auf Soziale 
Netzwerke zurückgegriffen. Während Testimonials vom Anbieter ausgehen, entste-
hen Beiträge auch auf Kundenseite beispielsweise durch Hauls und Blogs oder Be-
wertungen aus Produkttests, welche gleichermaßen die Unternehmens- und Marke-
tingkommunikation beeinflussen. Bei einer starken Kundenintegration besteht die 
Gefahr, dass sich eine Eigendynamik entwickelt, die das Unternehmen nicht mehr 
steuern kann und die Werbebotschaft des Unternehmens abwandelt. Der US-
amerikanische Konsumgüter-Konzern „Procter & Gamble Company” bietet die deut-
sche Internetplattform „for-me-online.de” an, auf der sich Konsumenten für Produkt-
tests anmelden und sogenannte „Botschafter” werden können. Die Aufgabe der „Bot-
schafter” besteht zunächst darin, ein Produkt zu testen – für den Kauf des Produkts 
werden online Coupons zur Verfügung gestellt. Als nächstes sollen auf verschiede-
nen bekannten Produktbewertungsplattformen Onlinebewertungen veröffentlicht 
werden und die Links zu den eingestellten Bewertungen auf der sogenannten Bot-
schafterseite hinterlegt werden. Im weiteren Verlauf soll dann die Vorstellung und 
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Bekanntmachung des Produktes bei Freunden und Verwandten erfolgen, wobei nach 
jedem geführten Gespräch über dieses Produkt Gesprächs- oder Marktforschungs-
berichte angefertigt werden sollen. Per E-Mail werden am Ende noch einmal diverse 
Fragebögen zum Produkt versandt, die der „Botschafter” beantworten soll. Bei dieser 
Form des Produkttests steht die Bewerbung eines Produktes durch den Kunden im 
Vordergrund. Darüber hinaus erhält das Unternehmen unmittelbares Feedback vom 
Endkonsumenten über seine Produkte und kann diese bei Produktinnovationen oder 
-variationen berücksichtigen. Den direkten Kontakt zum Kunden suchen große Kon-
sumgüterhersteller auch durch die Schaffung von Erlebniswelten oder den Direktver-
trieb der Produkte über eigene Shops. Beispiele dafür sind unter anderem das Mag-
gi-Kochstudio, das Nivea-Haus sowie der adidas- und Swarovski-Store. Dies bietet 
Herstellern die Möglichkeit, direkt mit dem Konsumenten in Kontakt zu treten und 
unmittelbare Rückmeldungen zu erhalten sowie die Online- und Offlinemaßnahmen 
zu kombinieren. 

4 Chancen und Grenzen für Anbieter von Konsumgütern 
4.1 Chancen  

Durch Kundenintegration wird Unternehmen die Möglichkeit geboten eine Bezie-
hung zum Kunden aufzubauen, die über eine Marke-Kunden-Beziehung hinaus geht. 
Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn ein Unternehmen Anbieter ver-
schiedener Produktgruppen oder Marken ist. Durch einen offenen und aktiven Dia-
log, an dem sich sowohl Kunden als auch der Anbieter beteiligen, lernt der Kunde 
neue Einsatzbereiche und Verwendungsmöglichkeiten kennen und steigert den Ver-
brauch. Gewonnene Informationen über die Preisbereitschaft und das Preisbewusst-
sein des Kunden bieten Möglichkeiten der Ausschöpfung und frühzeitig erhaltene 
Informationen über die Unzufriedenheit von Kunden bieten Chancen, das Produkt zu 
verbessern, bevor der Kunde abgewandert ist. Daten über die Unzufriedenheit von 
Kunden und Gründe für den Kauf anderer Produkte lassen sich anders nur mittelbar 
und mit großem Aufwand durch qualitative und quantitative Analysen ermitteln. 
(Bruhn 2012b, S. 364) Darüber hinaus wird durch den Dialog die Aufmerksamkeit 
des Kunden für die Produkte des Anbieters erhöht, so dass diese nicht mehr impulsiv 
sondern gezielt gekauft werden. Konsumgüter sind in der Regel durch ein impulsives 
oder habitualisiertes Kaufverhalten geprägt. Ebenso führt eine erfolgreiche Kunden-
integration zu einem verbesserten Leistungsangebot und einer optimalen Bedürfnis-
befriedigung des Kunden, wodurch die Kauffrequenz erhöht und der Absatz gestei-
gert wird. Da der Kunde aktiv an der Leistungserstellung beteiligt war und seine Res-
sourcen in Form von Wissen und Zeit zur Verfügung gestellt hat, fühlt sich der Kunde 
mit dem Unternehmen. Auch gegenüber anderen Kunden kann ein Verantwortlich-
keitsgefühl entstehen. Dies führt wiederum dazu, dass der beteiligte Kunde das Un-
ternehmen weiterempfiehlt und Wechselbarrieren zu anderen Produkten und Anbie-
tern entstehen. Wechselkosten entstehen für einen Kunden zum Beispiel durch die 
Informationssuche für Alternativprodukte und den Verlust der eigenen emotionalen 
und monetären Investitionen. Vor dem Hintergrund des mehrstufigen Vertriebs von 
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Konsumgütern sollte die Kundenintegration marktstufenübergreifend erfolgen. Her-
steller von Konsumgütern erhalten so einen direkten Zugang zu Informationen über 
die Endkunden, wodurch der Informationsvorsprung zwischengelagerter Abnehmer 
abgeschwächt und die Abhängigkeit zu diesen reduziert wird. Ebenso können in der 
gesamten Hersteller-Anbieter-Kette Reduktionen der Entwicklungskosten und -zeiten 
erzielt werden. 

4.2 Grenzen 

Zu den Grenzen der Kundenintegration zählen in erster Linie eine mangelnde Be-
teiligung der Kunden sowie eine mangelnde Integrationsbereitschaft auf Unterneh-
mensseite. Bei einem Low-Interest-Produkt ist es schwerer, den Kunden für eine 
Mitwirkung zu gewinnen, wenn diese jedoch gelingt, dann hat sich das Unternehmen 
durch die Differenzierung vom Wettbewerb und die gezielte Befriedigung der Kun-
denbedürfnisse enorme Wettbewerbsvorteile geschaffen. Für intrinsisch motivierte 
Kunden besteht der Anreiz zur Beteiligung darin, sich mit Mitbewerbern zu messen 
oder am Ende ein individualisiertes Produkt zu erhalten, das die eigenen Bedürfnisse 
erfüllt. Da es sich bei Konsumgütern um Massenware handelt, ist eine Individualisie-
rung der Produkte nur in einem begrenzten Maße möglich, um die Kostensenkungs-
potentiale gemäß dem Modell der Erfahrungskurve zu nutzen. Auf der anderen Seite 
kann durch Individualisierung aufgrund geringerer Preistransparenz oder einem 
Mehrwert für den Kunden ein höherer Verkaufspreis und Kaufanreiz generiert wer-
den. 

Doch auch wenn eine Beteiligung des Kunden erreicht werden konnte, gilt es, den 
Input an Kundenresonanz zu filtern und optimal umzusetzen. Dabei sind nicht nur 
ethische und rechtliche Aspekte wie Patente, Schutzrechte oder der Schutz von geis-
tigem Eigentum zu beachten, sondern auch die Unternehmenskultur und -organisa-
tion von maßgeblicher Bedeutung. In großen Konzernen besteht die Gefahr, dass 
Informationen nicht bei der richtigen Stelle im Unternehmen ankommen und keine 
prozessnahen Entscheidungskompetenzen bestehen. Darüber hinaus können bei 
den Mitarbeitern Widerstände durch mangelndes Commitment zum Ansatz der Kun-
denintegration oder Ängste bezüglich Entlassungen entstehen, da Aufgaben unter-
nehmensextern bewältigt werden. Eine Ausrichtung der Managementsysteme, der 
Organisationsstrukturen und der Unternehmenskultur auf Kundenintegration stellt 
daher die Voraussetzung einer erfolgreichen Kundenintegration dar. (Bruhn 2009, S. 
121 ff.)  

Aufgrund der Wechselwirkungen und Abhängigkeiten der Instrumente (Meffert et 
al. 2012, S. 786) ist es wichtig, die Ausgestaltung des Marketing-Mix an die Branche 
und das jeweilige Unternehmen anzupassen. 

5 Fazit 

Kundenorientierung ist infolge der Strukturen und Entwicklungen im Bereich Kon-
sumgüter absolut erforderlich. Um jedoch zeitnah auf die Bedürfnisse der Kunden 
eingehen zu können und eine Differenzierung vom Wettbewerb zu erreichen, sollte 
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der Marketing-Mix Elemente der Kundenintegration beinhalten. Die große Anzahl und 
die Anonymität der Kunden sind die Herausforderungen einer direkten Kundenan-
sprache sowie einer individuellen Ausgestaltung der Produkte und Zusammenstel-
lung des Sortimentes. Voraussetzung für eine erfolgreiche Kundenintegration ist eine 
bestehende Beziehung zwischen Kunde und Marke beziehungsweise Kunden und 
Anbieter. Gleichzeitig wird die Bindung des Kunden an die Marke und das Unter-
nehmen durch Kundenintegration gestärkt und Wechselbarrieren werden aufgebaut. 
Doch die Bereitschaft des Kunden zur Integration allein reicht nicht aus, vielmehr 
muss der Gedanke der Kundenintegration durch die Strukturen und Kultur des Un-
ternehmens getragen und gefördert werden. In der Praxis sind vor allem im Bereich 
„Produkt” und „Kommunikation” Ansätze von Kundenintegration erkennbar. Das be-
stehende Potential sollte jedoch weiter ausgeschöpft werden. Als Kriterien der Kun-
denintegrationsbereitschaft eines Unternehmens sind die Bereitschaft, das unter-
nehmensinterne Wissen zu teilen, sowie die Einbindung und Umsetzung des Kun-
denwissens zu nennen. Die Kundenintegrationsfähigkeit eines Unternehmens wird 
maßgeblich durch die Unternehmenskultur und die Organisationsstrukturen be-
stimmt. 
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Kundenintegration in der Medienindustrie: 
Beteiligung des Zuschauers an der inhaltlichen und 

unternehmerischen Ausgestaltung moderner 
Film- und Fernsehproduktionen 

von Robert Heymann 

 

1 Einleitung 

Erfolgreiches Wirtschaften vor dem Hintergrund sich schnell ändernder Rahmen-
bedingungen zwingt Unternehmen zu einer möglichst exakten Einschätzung der 
Kundenwünsche. Ein Instrument, welches dieses ambitionierte Vorhaben entschei-
dend unterstützt, ist die Kundenintegration in die Unternehmensprozesse. (Pankalla 
2012, S. 28) Während die bisherige Forschung sich hauptsächlich mit der Kundenin-
tegration im Zusammenhang mit Konsum- und Investitionsgütern beschäftigt, verfolgt 
der vorliegende Beitrag das Ziel, den Transfer in den medialen Bereich, insbesonde-
re in die Film- und Fernsehindustrie, zu vollziehen. 

Wesentliches Motiv, den Kunden in die Innovationsprozesse des Unternehmens 
einzubinden, ist die Erhöhung der Marktnähe und Marktfähigkeit. (Pankalla 2012, S. 
39) Dieses gilt umso mehr auf den medialen Märkten zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts. Die Welt – insbesondere die Medienwelt – ist schneller, vernetzter und kom-
plexer geworden. Dies führt nicht nur im Marketing zu einem Paradigmenwechsel. 
Neue Instrumente wie z.B. Social Media werden dabei einerseits den neuesten tech-
nischen Möglichkeiten und andererseits den erhöhten Anforderungen an Unterneh-
men gerecht. Die Marschrichtung ist klar ersichtlich. Es geht um die stärkere Einbin-
dung der Konsumenten in Entscheidungen, die für das Produkt von Bedeutung sind. 
(Wendt 2012, S. 178) 

Übertragen auf die Film- und Fernsehindustrie geht es um das Thema Zuschauer-
bindung durch Integration. In der Vergangenheit markierten noch z.B. Zuschauer-
clubs, die den Bezug bestimmter Merchandising-Artikel oder die Teilnahme an Sen-
dungen ermöglichten, den höchsten Grad an Zuschauerbindung. (Kartens / Schütte 
2013, S. 282) Vor dem Hintergrund aktueller technischer Möglichkeiten ist diese 
Maßnahme mittlerweile überholt. Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich daher 
mit aktuellen Entwicklungen, die das Maß an Zuschauerintegration entscheidend be-
einflussen und die Film- und Fernsehindustrie in den letzten Jahren grundlegend 
verändert haben. 

2 Theoretische Grundlagen 
2.1 Kundenintegration im Kontext medialer Produkte 

Die im Vorfeld häufig thematisierte Abgrenzung des Begriffs der Kundenintegrati-
on gegenüber dem der Kundenorientierung spielt auch im Kontext dieses speziell 
medienorientierten Themas eine Rolle. Während es sich bei der Kundenorientierung 



124  Kundenintegration in der Medienindustrie 

um die „Ausrichtung des Wertschöpfungsprozesses auf die Kundenwünsche und 
Bedürfnisse” handelt, setzt Kundenintegration die „aktive Teilnahme des Kunden am 
Wertschöpfungsprozess” voraus. (Sandmeier / Wecht 2004, S. 32) 

Überträgt man diese Definitionen auf den Kontext medialer Produkte und die im 
nächsten Abschnitt beschriebenen Strukturen der Medienlandschaft, handelt es sich 
bei den Zuschauern, bzw. dem Publikum um die Kunden, während die Medienprodu-
zenten auf der Unternehmensseite stehen. Insbesondere im medialen Bereich lässt 
sich idealtypisch auch nach Sender und Rezipient trennen. In Anlehnung an Mayer 
(2013, S. 108) werden die Begriffe Kunde, Zuschauer, Publikum oder auch Konsu-
ment im vorliegenden Beitrag weitgehend synonym verwendet. Ohne Zweifel handelt 
es sich bei dieser Gruppe um äußerst relevante Stakeholder für Medienunterneh-
men. 

Betrachtet man den Aspekt der Wertschöpfung etwas näher, so ist hinzuzufügen, 
dass es sich bei medialen Produkten, insbesondere im Zuge der Digitalisierung, in 
erster Linie um immaterielle Güter handelt. Die oben erwähnte Beteiligung des Kun-
den am Wertschöpfungsprozess ist hier also hauptsächlich in einer kreativ-
schöpferischer Form gemeint. 

2.2 Medienindustrie: Fokus Film und Fernsehen 

Die moderne Medienindustrie ist integrativer Bestandteil unserer Kultur. Medien 
sind die bestimmende Form gesellschaftlicher Kommunikation und beeinflussen so-
mit einen wesentlichen Teil unserer Gesellschaft. (Eichner / Mikos et al. 2013, S. 2) 
Im Alltag begegnet man häufig einer Reihe von verschiedenen Mediengattungsbe-
griffen, die weder trennscharf noch eindeutig definiert sind. Tabelle 1 fasst die we-
sentlichen Aspekte zusammen. 

Presse Eigentlich: Zeitungen und Zeitschriften; häufig aber auch: alle 
Massenmedien, die Nachrichten und Meinungen veröffentli-
chen 

Printmedien Gedruckte Medienträger wie Anzeigenblätter, Bücher, 

Zeitungen, Zeitschriften und auch Broschüren, Comics, Flyer, 
Postkarten, Plakate (auch: Werbemedien) 

Klassische Medien Begriff aus dem Werbebereich: Print und Rundfunk, Kino, 

Außenwerbeformen wie z.B. Verkehrsmittelwerbung; wird oft 
der Direktmarketing-Werbung entgegengesetzt 

Neue Medien Interpretationsoffener Begriff, da Zeitbezug vorhanden; früher: 
Radio, TV, Bildschirmtext, CD/DVD; aktuell: Onlinemedi-
en/Internet oder mobile Dienste 

Elektronische Medien Begriff bezieht sich auf den elektr. Weg der Übertragung; frü-
her: Radio, TV; aktuell: Internet, Kabel, Mobiltelefone, Fachin-
formationen aus Onlinedatenbanken etc. 
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Digitale Medien Im Gegensatz zu analogen Medien Informationsdarstellung 
und -distribution auf binärer Basis (0/1); z.B. Internet, Digitales 
Radio und TV, Computerspiele etc. 

Interaktive Medien Ermöglichen Interaktion auf Basis zweiseitiger Übertragung; 
Tausch von Sender und Empfänger möglich; Intensität der In-
teraktion spielt keine Rolle 

Soziale Medien Stellen Interaktion in den Vordergrund; Bereitstellung des In-
halts im Wesentlichen durch Nutzer und nicht durch professio-
nelle Produzenten; keine starre Form des Medienangebotes 

Tab. 1: Mediengattungsbegriffe 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Zydorek 2013, S. 13-17 

Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich hauptsächlich mit der Film- und Fern-
sehindustrie unter dem Einfluss der äußerst beeindruckenden Entwicklung des neu-
en Mediums Internet. Die aktuelle Medienindustrie ist – wie so viele andere Indust-
rien auch – gekennzeichnet durch einen beschleunigten technologischen Wandel. 
Vor allem die zunehmende Digitalisierung hat einen großen Einfluss sowohl auf den 
Inhalt der Medienprodukte selbst als auch auf das Konsumentenverhalten. Insbe-
sondere Interaktivität und Mobilität bei der Mediennutzung sind die aktuellen Haupt-
einflussfaktoren. (Eichner / Mikos et al. 2013, S. 2) Aus diesen zunehmenden techni-
schen Möglichkeiten folgt auch eine Art von globaler Medienkultur, die die Medien-
wirtschaft beeinflusst. 

So wird diese heute vor allem im Bereich Film und Fernsehen von relativ wenigen, 
dafür aber umso größeren und damit einflussreicheren Unternehmen beherrscht, die 
häufig eine Bandbreite verschiedener medialer Produkte anbieten. Beispiele hierfür 
sind Time Warner, Sony Entertainment und The Walt Disney Company. 

Diese konglomerierte und ökonomisierte „Hollywood-Kultur” findet ihren Ursprung 
in den 1970er Jahren. Filme wie Der weiße Hai (1975) und Krieg der Sterne (1977) 
markieren den Beginn einer Phase, die Elsaesser (2009, S. 23) als „New Economy 
Hollywood” bezeichnet. Es geht um die Produktion sogenannter Blockbuster, die ne-
ben der ursprünglichen reinen Filmfunktion eine Reihe weiterer Verwertungsoptionen 
mit sich bringen. Verschiedene Auswertungsphasen und Sekundärmärkte beflügeln 
eine ganze Unterhaltungsindustrie. Passende Spielzeuge für Kinder und Kleidungs-
stücke (Merchandising) aber auch inhaltliche Anschlussmöglichkeiten für weitere 
Filme und Serien markieren nur die Spitze weiterer kreativer Vermarktungschancen. 
Nicht zuletzt sichern diese crossmedialen Verwertungsmöglichkeiten den finanziellen 
Erfolg moderner Medienunternehmen ab. (Eichner 2013, S. 47-48) 

Die Wirkungsstrategien der heutigen Medienindustrie lassen sich nicht medial 
auseinanderdividieren, sondern befinden sich in einem wechselseitigen Interaktions-
prozess. Beispielsweise bedingen viele der ökonomischen und gesellschaftspoliti-
schen Entwicklungen im Bereich der (Kino-)Filmindustrie die heutige TV-Landschaft 
und geben zeitversetzt Entwicklungstrends vor. (Eichner 2013, S. 49) So werden ak-
tuelle Fernsehserien nicht mehr lediglich in einem Medium präsentiert, sondern sind 
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Bestandteil intermedial vernetzter Angebote, die sowohl im Fernsehen als auch im 
Internet, auf DVD, CD, Blu-ray oder in Büchern parallel vermarktet werden. (Bock 
2013, S. 390) 

Inhaltlich orientieren sich viele der aktuell in Deutschland konsumierten Medien-
produkte eng an amerikanischen und britischen Produktionen. Das deutsche Publi-
kum scheint seinen Geschmack weitgehend dem angelsächsischen Angebot ange-
passt zu haben. (Karstens / Schütte 2013, S. 185) Vor diesem Hintergrund befasst 
sich der Großteil dieses Beitrags mit aktuellen Trends der amerikanischen Film- und 
Fernsehindustrie, da eine Übertragung auf deutsche Verhältnisse relativ gut möglich 
ist. 

2.3 Notwendigkeit von Kundenintegration in den Medien 

Die im vorangegangenen Abschnitt thematisierte technische Entwicklung in der 
Medienbranche führt zu einem veränderten Konsumverhalten. Bemüht man sich um 
eine Analogie zum Web 2.0 (= Partizipationsmöglichkeiten des Internets), so lässt 
sich der Begriff des „TV 2.0” ableiten. Er umschreibt den allgemeinen Trend, dass 
das Fernsehen „ins Internet wandert”. Die wesentliche Funktion dieser neuen Medien 
ist der vorhandene Rückkanal, also die Möglichkeit zur Partizipation durch den User. 
(Horky 2013, S. 136) 

Infolgedessen ändern sich Rollen- und Aktionsverständnisse zwischen Sendern 
auf der einen und Rezipienten auf der anderen Seite. Es ist eine Auflösung der Tren-
nung von Produzent und Konsument zu beobachten. Das klassische Fernsehen wird 
also durch interaktive Angebote ergänzt. In einem nächsten Schritt wurde der oben 
angeführte Wandel bereits 2008 mit dem Begriff „TV 3.0” umschrieben. (Machill / 
Beiler et al. 2008, S. 1) Der ursprüngliche Begriff wird hier um die zeit- und ortsunab-
hängige Nutzung der Inhalte ergänzt. (Mayer 2013, S. 20-21) Die neuen technischen 
Möglichkeiten und die daraus resultierende Wahlfreiheit lassen die Kunden der Me-
dienindustrie durchaus selbstbewusster und weniger berechenbar werden. Sie über-
nehmen fortan selbst die Kontrolle und beeinflussen, wann, wo und wie sie Medien-
produkte nutzen. (Mayer 2013, S. 38) 

Natürlich sind der Kino- und Fernsehmarkt auch ökonomischen Interessen, kultu-
rellen Diskursen und sich wandelnden Publikumsvorlieben ausgesetzt. Insbesondere 
die Fernsehindustrie agiert mit seriellen Elementen und speziellen Marketing-
Strategien, die auf Zuschauerintegration setzen, um eine erhöhte Kundenbindung zu 
gewährleisten. (Ziegenhagen 2009, S. 61ff) Dieser Aspekt hat auch positive Auswir-
kungen auf die Qualität der Inhalte, da der Wettbewerb zwischen den Produzenten 
sehr hoch ist. (Nelson 2013, S. 26) Die Sender sind daher interessiert an der Kon-
struktion eines nachhaltigen Publikumsinteresses, das sich seitens des Zuschauers 
aus emotionaler Beteiligung und langfristiger Markentreue zusammensetzen soll. 
(Brücks / Wedel, S. 331) Der ideale Kunde im Zeitalter des TV 3.0 wird dabei als ak-
tiv, emotional involviert und sozial vernetzt beschrieben. (Jenkins 2006, S. 20; Brücks 
/ Wedel, S. 335) 
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Tatsächlich ist es so, dass die digitale Kultur die Kunden aufgeschlossener ge-
macht hat gegenüber virtuellen Welten, in denen sie durch interaktive Teilnahme et-
was erschaffen können. Beispielsweise zeigt die Verbreitung der TV-Serie Lost über 
eine Reihe verschiedener Medienplattformen, dass zumindest ein Teil der Zuschauer 
Fernsehen heute als plattformübergreifendes Gut betrachtet. So wurde in Internetfo-
ren über die weitere Geschichte diskutiert und auf dem Mobiltelefon eigens dafür 
produzierte Kurzepisoden, sogenannte „Mobisodes”, angeschaut. (Nelson 2013, S. 
40) Dieses Phänomen lässt sich gut am Beispiel der klassischen Live-Sendung er-
klären. Eine Live-Übertragung bedeutet für viele Zuschauer noch immer ein heraus-
ragendes Ereignis aus dem Fernsehalltag. Im Rahmen einer solchen Sendung wer-
den die integrierten Kunden zu Augenzeugen und die eingangs erwähnte Trennung 
von Produktion und Konsum ist aufgehoben. Erhöhte Glaubwürdigkeit und somit 
Kundenbindung sind die Folge. (Karstens / Schütte 2013, S. 178) 

Die früher häufig konstatierte Trennung von Produktion, Vermarktung und Rezep-
tion gehört nun endgültig der Vergangenheit an. Es gilt, alle drei Aspekte miteinander 
in Beziehung zu setzen, denn die Art und Weise, wie eine Serie produziert wird, wirkt 
sich heutzutage maßgeblich auf das Konsumverhalten der Zuschauer aus. (Bock 
2013, S. 381) Die Zeiten, in denen Produzenten jahrelang an einem Sendungskon-
zept festhielten, sind vorbei. Der Großteil aktueller Programme bewegt sich in einem 
sehr kurzen Rhythmus. In diesem intensivierten Wettbewerb um Marktanteile geht es 
darum, die Zuschauerbedürfnisse immer besser zu befriedigen. Der Kundenintegra-
tion kommt hierbei sicherlich eine Schlüsselfunktion zu. (Karstens / Schütte 2013, S. 
182) 

3 Kundenintegration in der Film- und Fernsehwirtschaft 
3.1 Inhaltliche Beteiligung 
3.1.1 Testvorführungen 

Die im vorangehenden Kapitel herausgearbeiteten Rahmenbedingungen haben 
zur Folge, dass – insbesondere in der Fernsehlandschaft – aktuelle Sendungskon-
zepte sehr schnell entwickelt und umgesetzt werden müssen. Sender betreiben zwar 
nach wie vor intensive Formattests, andererseits will man unter keinen Umständen 
zu langsam sein. (Karstens / Schütte 2013, S. 182) In der Regel entscheiden Unter-
nehmen auf Grundlage sogenannter Konzeptskizzen und Papierpiloten über neue 
Ideen. Gelegentlich wird versucht, die Entscheidungsbasis durch Zuschauer- und 
Expertentests zu erweitern. Hier sollen ausgewählte Gruppen die eben genannten 
Dokumente beurteilen. Leider erweist sich dieses besonders bei Zuschauerbeteili-
gung als schwierig, da noch keine anschaubare Sendung vorliegt, sondern lediglich 
ein Papier. Daher wird diese Art von Test aktuell nur noch selten eingesetzt. (Kars-
tens / Schütte 2013, S. 189) 

Wird dann tatsächlich eine Pilotfolge produziert, liegt dem Management eine kon-
krete Entscheidungsgrundlage vor. Um die Beurteilung dieses Piloten abzurunden, 
wird er einem Sendungstest unterzogen. Zuschauer sehen sich die Sendung an und 
beurteilen diese. Diese Art von Testvorführung erfordert eine möglichst perfekt pro-
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duzierte Sendung, denn Zuschauer beurteilen das, was sie sehen. Ist die geforderte 
Abstraktionsleistung zu groß (z.B. fehlende Effekte), lassen sich die Ergebnisse ei-
nes solchen Tests nicht präzise genug interpretieren. (Kartens / Schütte 2013, S. 
190-191) 

Auch bei Kinofilmen gibt es das Konzept der Testvorführung. Hauptsächlich in den 
USA verbreitet, ist es das Ziel solcher Tests, einen neuen Film auf seine Massen-
tauglichkeit zu testen. Häufig werden im Anschluss Fragebögen verteilt, in denen der 
Zuschauer die verschiedenen Charaktere nach Sympathie oder auch das Ende beur-
teilen soll. 

3.1.2 Interaktives Fernsehen 

Einen wesentlichen Schritt weiter als die eben diskutierten Testvorführungen geht 
das Konzept des interaktiven Fernsehens. Einen der ersten Gehversuche in diese 
Richtung im deutschen Fernsehen markiert das Sendungsformat Big Brother aus 
dem Jahr 2000. Als probates Mittel, um Interesse zu wecken, diente hier der Bruch 
von gesellschaftlichen Tabus. Die in der Öffentlichkeit stark diskutierte Sendung 
machte den Voyeurismus zum Bestandteil des Konzepts. Zuschauer wurden betei-
ligt, in dem sie die rund um die Uhr beobachtbaren Kandidaten via Telefonabstim-
mung aus der Sendung wählen konnten. (Karstens / Schütte 2013, S. 187) Ein ähnli-
ches Konzept wurde bereits in den 1980er Jahren in den USA vom Comic-Verlag DC 
verfolgt. Per Telefonabstimmung war es den Lesern möglich, über den möglichen 
Tod eines Hauptcharakters zu bestimmen und somit die Handlung entscheidend zu 
beeinflussen. 

Die technischen Möglichkeiten haben sich seitdem sicherlich massiv verändert, 
doch das Konzept ist aktueller denn je. Diese sich neu formierende Partizipationskul-
tur lädt die Kunden dazu ein, sich aktiv an der Schaffung und Verbreitung eines neu-
en Markeninhalts zu beteiligen. (Brücks / Wedel 2013, S. 336) Der Begriff Partizipati-
onskultur meint dabei eine Reihe horizontaler Beziehungen zwischen Fans, Medien 
und Medienproduzenten, die sich vor dem Hintergrund dreier Trends formen:  

1. Neue Technologie ermöglicht dem Konsumenten zu archivieren, zu kommen-
tieren und wieder in Umlauf zu bringen. 

2. Do it yourself Medienproduktion beeinflusst die Art wie die Konsumenten die 
entsprechende Technologie einsetzen. 

3. Ökonomische Trends, die horizontal integrierte Medienkonglomerate bevorzu-
gen, unterstützen den Fluss von Bildern, Ideen und Erzählungen über ver-
schiedene Medienkanäle und fordern aktivere Formen der Rezeption. (Nelson 
2013, S. 29) 

Die Digitalkultur fördert also eine Interaktivität, die das Fernsehen in der Vergan-
genheit nicht bieten konnte und geht somit über das Drücken des roten Knopfes für 
einen Perspektivwechsel bei der Sportübertragung hinaus. Sicherlich bietet der 
Großteil der TV-Serien noch keine vollständige Interaktion im wörtlichen Sinne. (Nel-
son 2013, S. 30) Hawaii 5-0 steht hier für den Beginn einer neuen Entwicklung: In 
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einem Serienspecial in den USA ließ der Sender CBS die Zuschauer via Website 
und Twitter über den Verlauf der Folge abstimmen. Hierzu waren drei Handlungsal-
ternativen bereits fertig produziert, um live auf das Abstimmungsergebnis reagieren 
zu können. (Geraet² 2013, S. 1) 

Über die Möglichkeiten von alternativem, vorgefertigtem Material hinaus geht das 
sogenannte „Hypermedia TV Drama”. Dabei handelt es sich um die heutige Form der 
interaktiven und generativen Narration. (Nelson 2013, S. 21) Durch die massenhafte 
Verbreitung von Computern und der bereits beschriebenen horizontalen Medienkon-
vergenz in der Fernsehindustrie wird die Kundenintegration weiter begünstigt. Als 
herausragendes Beispiel dient hier wiederum die TV-Serie Lost, die mit unterschied-
lichsten Konzepten die Zuschauer an der Serie beteiligt hat. So wurden z.B. reale 
Buchclubs gegründet, in denen die Literatur aus der Serie besprochen wurde oder 
sogar die sogenannte Lost University ins Leben gerufen, um die komplexen Bezie-
hungsgeflechte der Serie von und für Fans genauer betrachten zu lassen. Weitere 
etablierte Methoden sind Diskussionsforen und das Schreiben alternativer Hand-
lungsbögen durch Fans. (Nelson 2013, S. 35-37) 

3.2 Unternehmerische Beteiligung 
3.2.1 Virales Marketing 

Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen transmedialen Erzählweisen bedienen 
sich sogenannter “affektiver Ökonomien”. Unter diesem Begriff fasst Jenkins (2006, 
S. 20) eine neue Form von Marketing und Markenforschung zusammen, bei der die 
emotionale Konsumentenbindung im Vordergrund steht. (Brücks / Wedel 2013, S. 
335) Somit werden die Zuschauer aktiv involviert und können intensiver an der Er-
zählwelt teilhaben. Diese affektiven Ökonomien finden sich auch in der Marketing-
strategie vieler Produzenten wieder, die bemüht sind, die Konsumenten über mög-
lichst viele Kontaktpunkte an das mediale Produkt zu binden. Nicht selten ist ein vira-
les Marketing die Folge, das sich schnell über das Internet verbreiten soll. „Virales 
Marketing nutzt soziale Netzwerke und Medien, um mit einer meist ungewöhnlichen 
oder zunächst versteckten Nachricht auf eine Marke, ein Produkt oder eine Kampag-
ne aufmerksam zu machen.” (Böhm 2012, S. 62)  

Eine zentrale Bedeutung in diesen Vermarktungsstrategien nehmen dabei die so-
genannten „Alternate Reality Games” (ARGs) ein. Spiele wie z.B. The Lost Experien-
ce sind dadurch gekennzeichnet, dass sie die Fiktion einer Serie oder eines Films ein 
Stück weit in die reale Welt transferieren. (Eichner 2013, S. 58) So werden z.B. 
Websites fiktiver Konzerne aus Filmen in der realen Welt geschaltet. Als besonderen 
Vertreter der Partizipationskultur kommt ARGs eine Schlüsselfunktion zwischen Se-
rienästhetik, Vermarktung und Rezeption zu. (Brücks / Wedel 2013, S. 332) Als eines 
der ersten ARGs gilt das von der Firma Microsoft entwickelte Spiel The Beast. Mit 
diesem Titel wurde 2001 Internetwerbung für Steven Spielbergs Film A.I. betrieben. 
Sieben Jahre später wurde das ARG Why so serious? als Werbeaktion für Christo-
pher Nolans Film The Dark Knight (2008) konzipiert. (Brücks / Wedel 2013, S. 338) 
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Darauf aufbauend werden vielerorts Merchandising-Produkte mit Logos der fikti-
ven Inhalte der Serie oder des Films verkauft. So lassen sich problemlos T-Shirts 
und Mützen der Dharma Initiative kaufen, eines fiktiven Konzerns aus Lost. Diesen 
Vorgang bezeichnet man als „Reverse Product Placement”: fiktive Marken werden 
auf real existierenden Märkten und Medienplattformen platziert. (Brücks / Wedel 
2013, S. 334) Merchandising als Vermarktungskonzept ist nicht neu. Bücher, DVDs 
oder CDs werden schon seit geraumer Zeit als Zusatzangebote vermarktet. Neu an 
diesen mit Serien und Filmen in Bezug stehenden Inhalten ist jedoch, dass sie medi-
enübergreifend inhaltlich und formal aufeinander abgestimmt sind. (Bock 2013, S. 
391) 

Dabei kommt insbesondere den Möglichkeiten des Internets immer wieder eine 
zentrale Bedeutung zu: So bieten z.B. Plattformen wie YouTube den Zuschauern die 
Möglichkeit, Szenen aus ihrer Lieblingsserie neu zusammenzustellen und mit ande-
ren Nutzern zu teilen. Damit wird der Kunde nicht nur Teil des Produktes an sich, 
sondern auch am begleitenden Marketingprozess. Bei den genannten Beispielen 
handelt es sich lediglich um eine Auswahl der umfangreichen Zusatzangebote, die 
Medienkonsumenten heute unterbreitet werden. Viele der Möglichkeiten beziehen 
sich aufeinander, müssen gleichwohl nicht zwangsweise als Ganzes rezipiert wer-
den. Jeder Zuschauer entscheidet selbst, welche der medial vernetzten Angebote er 
wie intensiv nutzt und wie stark er sich in die fiktive Welt hineinziehen lässt. (Bock 
2013, S. 392) 

Es bleibt festzuhalten, dass der multiperspektivische Blick auf Medienprodukte ef-
fektiv verschiedene Facetten integriert. So werden neben formal-ästhetischen Aspek-
ten, vor allem auch ökonomische Zusammenhänge, (medien-)politische Interessen 
und die Rezeption als solches miteinander verknüpft. (Eichner 2013, S. 46) 

3.2.2 Crowdfunding 

Neben der Integration von Kunden in das Marketingmanagement des Unterneh-
mens ist das Konzept auch in der betrieblichen Finanzwirtschaft angekommen. Un-
ternehmen müssen im Sinne der Zahlungsfähigkeit sicherstellen, dass sie stets aus-
reichend mit Finanzmitteln in der benötigten Menge, der benötigten Befristung und 
den geringsten Finanzierungskosten versorgt sind. (Eilenberger / Ernst et al. 2013, S. 
10-11) Dieser zunächst trivial klingende Grundsatz gilt natürlich auch in der Medien-
industrie, wo es vor allem darum geht, die einzelnen Film- und Fernsehprojekte mit 
der geeigneten Finanzierung zu versorgen. Insbesondere bei der Finanzierung klei-
nerer, unbekannterer Filmprojekte ist in jüngster Vergangenheit häufig das soge-
nannte „Crowdfunding” verwendet worden. Dabei handelt es sich grundsätzlich um 
„das internetbasierte Sammeln von Finanzierungsbeiträgen [von] einer Vielzahl an 
Investoren zur Finanzierung von (Start- up-)Unternehmen […]”. (Hornuf / Klöhn 2013, 
S. 34-35) 

Das erste prominente Beispiel einer solchen Finanzierung im Kinobereich ist der 
geplante Kinofilm zur deutschen TV-Serie Stromberg. Im Dezember 2011 riefen die 



Kritische Würdigung einer zunehmenden Kundenintegration 131 

Produzenten im Internet zu der Finanzierungsaktion auf. Man sammelte schnell mehr 
als eine Million Euro ein; ein bis dato extrem hoher Wert für eine Internet-Fan-
Finanzierung. (Financial Times Deutschland 2011, S. 1) Auf ähnliche Weise wurde 
auch das umstrittene finnische Filmprojekt Iron Sky finanziert. Vorteil dieser innovati-
ven Finanzierungsmöglichkeit ist die Kombination mit Marktforschungsaspekten. Pa-
rallel zur Kapitalbeschaffung erhalten die Produzenten einen ersten Eindruck über 
das potentielle Interesse am geplanten Projekt. 

Hervorzuheben ist, dass es sich beim hier diskutierten Crowdfunding nicht um ei-
ne Art Spende handelt. Der Finanzierungsaspekt steht durchaus im Vordergrund. 
Das bedeutet, dass die weitverstreuten Investoren durchaus am Erfolg bzw. Misser-
folg des Filmprojektes beteiligt werden. Spendenaktionen werden dagegen häufiger 
für die Finanzierung glaubenspolitischer Projekte gewählt, z.B. in den Bereichen 
Umweltschutz, Religion und Wohltätigkeit. (Crowdsourcing LLC 2012, S. 12) 

Betrachtet man die durch das Konzept des Crowdfunding gewonnen Kapitalgeber, 
so handelt es sich in der Regel nicht um – wie sonst häufig üblich – institutionelle, 
sondern um private Anleger. Diese sind häufig männlich, durchschnittlich 39 Jahre alt 
und beruflich in einer finanzierungs- oder innovationsnahen Branche tätig. (Hornuf / 
Klöhn 2013, S. 34) Dieses Profil passt hervorragend auf die Zielgruppe vieler media-
ler Produkte aus Film und Fernsehen. Vor diesem Hintergrund eignet sich der Ansatz 
des Crowdfunding hier besonders gut. 

4. Kritische Würdigung einer zunehmenden Kundenintegration in der

4.1 Vorteile durch erhöhte Identifikation und steigende Qualität 

Die vielfältigen und kreativen Formen der Kundenintegration in der Medienindust-
rie ziehen eine Reihe positiver Entwicklungen nach sich. Der wohl bedeutendste Vor-
teil liegt sicherlich auf der Hand: Durch die inhaltliche und unternehmerische Beteili-
gung von Zuschauern erhöht sich der Grad der Identifikation und somit auch die Bin-
dung an das mediale Produkt. Der moderne Konsument fiebert mit „seinen Charakte-
ren” mit, hat er doch einen mehr oder weniger direkten Einfluss auf die Geschichte. 
Eine von den Zuschauern (mit)gestaltete fiktive Welt läuft folglich weniger Gefahr, 
nach kurzzeitigem Konsum aussortiert zu werden. 

Dieser Vorteil zieht einen weiteren Aspekt nach sich: Die ökonomische Planbarkeit 
und somit Sicherheit des medialen Produktes. Wird durch die zunehmende Kunden-
integration eine verbesserte Treue erzielt, fällt es den Medienunternehmen leichter, 
ein stabiles wirtschaftliches Umfeld zu schaffen. So werden Verhandlungen mit po-
tentiellen Werbepartnern erleichtert und auch die Schauspieler und Crewmitglieder 
profitieren von längeren und besser planbaren Engagements. Was in den 1970er 
Jahren mit dem Fernsehen als weitere Auswertungsmöglichkeit für das Kino begann, 
hat seit den 1990er-Jahren mit Video / DVD / Blu-ray und seit 2000 mit Web 2.0 / 3.0 
an zusätzlicher Bedeutung gewonnen. (Eichner 2013, S. 51) Bezogen auf das häufig 
im strategischen Controlling verwandte Marktwachstum-Marktanteil-Portfolio 
(Horvárth 2011, S. 334-336), kreiert das Medienunternehmen im Idealfall eine 

Medienindustrie 
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„Cashcow”, um die Entwicklung neuer, innovativer Sendungskonzepte zu unterstüt-
zen. 

Dieser qualitative Aspekt ist nicht zu unterschätzen und eng mit einem weiteren 
wesentlichen Vorteil der Kundenintegration verwoben: steigende Qualität. Insbeson-
dere im Bereich der Fernsehserien ist eine erhebliche Qualitätssteigerung in den 
letzten Jahren zu beobachten. Während ältere Fernsehserien sich tendenziell eher 
durch simple, in sich abgeschlossene Episoden auszeichnen, setzt das moderne 
Fernsehen häufig auf komplexe, qualitativ hochwertige Geschichten. Der Kunde hat 
selbst auf unterschiedlichste Weise durch aktive Beteiligung an der positiven qualita-
tiven Entwicklung in Film und Fernsehen mitgewirkt. 

4.2 Das Risiko einer teuren Nischenanwendung 

Ohne Zweifel stehen den im vorherigen Abschnitt beschriebenen Vorteilen und 
Potentialen der Kundenintegration in der Medienindustrie auch Nachteile und Risiken 
gegenüber. Hier wäre zunächst der Konflikt zwischen ästhetischer und ökonomischer 
Dimension anzuführen. Vor allen Dingen das Konzept von Testvorführungen wird 
hierbei häufig kritisiert. Erscheint einem Medienunternehmen z.B. das Ende eines 
Films als zu pessimistisch und wird diese Befürchtung durch eine Testvorführung 
durch ein kleines Publikum bestätigt, wird der Regisseur häufig dazu verpflichtet, ein 
massentaugliches „Happy End” zu produzieren. Den wirtschaftlichen Interessen der 
Medienunternehmen steht das Gut der künstlerischen Freiheit gegenüber. 

Doch auch die in der vorliegenden Ausarbeitung häufig thematisierte Partizipati-
onskultur ist nicht in jeder Kundengruppe gleich stark ausgeprägt. Während die Kult-
fangemeinschaft nachweislich stark partizipatorisch veranlagt ist, ist der sogenannte 
„Mainstream-Zuschauer” i.d.R. eher zurückhaltend. (Nelson 2013, S. 36) Konzentriert 
man die interaktiven Angebote aber nur auf „Serienjunkies”, ignoriert man die Tatsa-
che, dass ein großer Teil der Zuschauer aktuell noch immer eine Fernsehzeitung 
liest und konsumiert, was ihm vorgesetzt wird. (Bock 2013, S. 393) Es ist daher zu 
früh, um festzustellen, wie weit die interaktiven Experimente im Fernsehen wirklich 
gelingen können. 

Obwohl nachweislich positive Auswirkungen auf die Einnahmesituation erzielt 
werden können, sind die beschriebenen Konzepte häufig mit einem nicht unerhebli-
chen finanziellen Aufwand verbunden. Es ist auf Dauer zu kostenintensiv, zwei oder 
mehr Versionen eines Handlungsverlaufs zu produzieren, um sofort auf den Input der 
Zuschauer reagieren zu können. (Nelson 2013, S. 31) Nicht viele Medienunterneh-
men werden sich das langfristig leisten können. Auf der anderen Seite drohen 
Imageverluste, wenn den Zuschauern zwar neue Chancen zur Partizipation sugge-
riert werden, diese dann im Programm und weiteren Angeboten aus Kostengründen 
aber nicht eingelöst werden. (Mayer 2013, S. 39) 

Dieser finanzielle Nachteil trifft insbesondere auf die bereits beschriebenen ARGs 
zu. Gilt die Verwendung von ARGs zwar als profitables Mittel des viralen Marketings, 
ist die Schaffung einer für den User attraktiven Spielwelt, die einen logischen Sinn 
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innerhalb des medialen Kontexts ergibt, mit erheblichem finanziellen Aufwand ver-
bunden. Der tatsächliche Zuwachs an neuen Zuschauern ist allerdings nur sehr 
schwer messbar. (Brücks / Wedel 2013, S. 339) 

5 Fazit 

Ohne Zweifel wird der Umgang mit dem Medium Film und Fernsehen durch die 
moderne internetorientierte Interaktivität beeinflusst. Aus rein passiven Konsumenten 
werden zunehmend mehr Nutzer, die audiovisuelle Medieninhalte aktiv mitgestalten. 
Zwar gilt die Interaktivität im digitalen Fernsehen aktuell noch als Nischenanwen-
dung, aber das Zukunftspotential sollte nicht unterschätzt werden. (Mayer 2013, S. 
39) Denn die zunehmenden technischen Möglichkeiten in Kombination mit dem qua-
litativen Anspruch moderner TV-Serien verändern auch die Formen der Publikums-
teilhabe nachhaltig. So erfüllen beispielsweise die beschriebenen „Mobisodes” so-
wohl die Funktion zur Überbrückung zwischen zwei Staffeln als auch den Trend zur 
mobilen Datennutzung. (Brücks / Wedel 2013, S. 334) 

Insbesondere im historischen Vergleich wird deutlich: Ohne Fernbedienung und 
mit wenig Sendern konnte die Exposition einer Handlung in der Vergangenheit sehr 
gemächlich sein. Heutzutage steht ein Fernsehprogramm nicht nur in Konkurrenz zu 
diversen anderen Programmen, sondern auch zu vielfältigen Onlineangeboten. Eine 
sich stark weiterentwickelnde Technologie hat fortdauernden Einfluss auf diese Ent-
wicklung. Die passive Rezeption einer guten Geschichte im Fernsehen ist zwar noch 
nicht verschwunden, nähert sich jedoch ihrem „Verfallsdatum”, insbesondere bei jün-
geren Zuschauern. 

Obwohl das plattformübergreifende Publikum aus Fernsehsicht heute noch recht 
klein sein mag, gibt es Anzeichen dafür, dass dieses in Zukunft mehr und mehr an 
Bedeutung gewinnen wird. Demzufolge muss das Konzept des Fernsehens als vor-
rangig häusliches Medium für das Gemeinschaftserlebnis der Rezeption im Kreis der 
Familie überdacht werden. (Nelson 2013, S. 42) Der integrierte Kunde von morgen 
schaut eine Episode seiner Lieblingsserie im Fernsehen, während er Fan-
Neuigkeiten in einem Onlineforum liest. Von einem Chat mit einem weiteren Zu-
schauer am anderen Ende der Welt abgelenkt, verpasst er die finale Szene und 
schaut sie online noch einmal an. Anschließend schneidet er seine Lieblingsszenen 
zusammen und teilt sie via YouTube mit anderen Nutzern. (Bock 2013, S. 392-393) 
Ohne Zweifel handelt es sich dabei um Kundenintegration auf höchstem Niveau. 
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C. 2: Spezielle Fokusaspekte 





Pay-What-You-Want 

von Matthias Walter und Jonas Könnig 

 

1 Pay-What-You-Want: Kundenintegration in die Preisfindung 

Dieses Kapitel beschäftigt sich im Rahmen der Kundenintegration mit dem unkon-
ventionellen und in der klassischen Literatur wenig berücksichtigten Preisinstrument 
Pay-What-You-Want (PWYW). Der wesentliche Grund für den innovativen Charakter 
dieses Preisfindungsmechanismus liegt in der Tiefe der Integration der Kunden ver-
ankert: Konsumenten werden federführend in den Prozess der Preisfindung invol-
viert. Einzig der Kunde bestimmt die Transaktionspreise und steht hiermit in der Ver-
antwortung, finanzielle Überlegungen zu übernehmen, welche maßgeblich zur Exis-
tenzsicherung des jeweiligen Anbieters beitragen können. 

Zunächst gilt es für detaillierte Ausführungen ein Begriffsverständnis zu schaffen 
und das Preisinstrument Pay-What-You-Want anhand geeigneter Abgrenzungen im 
thematischen Bezugsrahmen zu klassifizieren bzw. mögliche Voraussetzungen und 
Annahmen zu erörtern. In Zusammenhang mit den theoretischen Ausführungen ist 
zu einer Erfolgsbewertung jedoch auch ein Praxisbezug durch Einbringung realer 
Anwendungsfälle herzustellen, von welchem sich sowohl Details über das Kunden-
verhalten als auch die Unternehmensperspektive ableiten lassen. Dies beinhaltet 
neben der Betrachtung eines möglichen Zeithorizontes für die Anwendung dieses 
Preisinstrumentes auch die Untersuchung des Prozesses der Preisfindung sowie 
mögliche Erfolgskriterien und Grenzen des PWYW-Instrumentes. 

2 Begriffsbestimmung und Einordnung 
2.1 Definition und Ursprung von Pay-What-You-Want 

Das Preismodell Pay-What-You-Want (PWYW, dt. „Zahle, was du möchtest”) be-
schreibt ein Verfahren zur Festlegung eines Transaktionspreises für den Austausch 
von Gütern bzw. Dienstleistungen zwischen Anbieter und Abnehmer. (Schwende-
mann 2010, S. 1) Die bestimmende Eigenschaft dieses Preismodells ist der Grad der 
Integration des Abnehmers in die Ausgestaltung des Preises. So bestimmt nicht der 
Anbieter im Rahmen seines Angebots den Verkaufspreis, sondern allein der Käufer 
des Gutes bzw. der jeweilige Dienstleistungsempfänger. Auf diese Weise überlässt 
der Anbieter seinen Kunden zu PWYW-Konditionen die vollständige Kontrolle über 
den endgültigen Preis, zu welchem die Transaktion vollzogen wird. Mit der Entschei-
dung für das PWYW-Modell akzeptiert der Anbieter folglich den Wegfall eines Min-
destpreises, sodass die mögliche Bandbreite für einen Transaktionspreis von „null” 
bis „unendlich” Geldeinheiten ohne Rücktrittsmöglichkeiten für den Anbieter ermög-
licht wird. (Biondi 2011, S. 1) Diese Besonderheit birgt auf der einen Seite für den 
Anbieter ein erhebliches Risiko, auf der anderen stellt sie ein wesentliches Ziel bei 
der Anwendung von Pay-What-You-Want in der Praxis dar: Durch diese Art der 
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Preisgestaltung sind Anbieter nach Kim et al. (2010b, S. 2) in der Lage, sich vom 
Wettbewerb abzugrenzen. Zum einen ermöglicht das Verfahren eine durch den Kun-
den getriebene dynamische Preisdifferenzierung, welche die Heterogenität auf Basis 
vieler Faktoren wie Zahlungsbereitschaft, Kaufkraft oder Nutzen für den Kunden be-
rücksichtigt und so die Hemmschwelle für den Kauf senkt. Zum anderen wird durch 
den Innovationscharakter – getrieben durch die Anforderung an Partizipation des 
Kunden – Interesse auf Kundenseite geweckt, sodass sich zusätzlich neue Kunden-
gruppen erschließen lassen. 

Auch wenn wissenschaftliche Untersuchungen zu PWYW verstärkt im Zusam-
menhang mit dem Verkauf von Gütern auf Basis digitaler Distributionskanäle im Lau-
fe des letzten Jahrzehntes entstanden sind, so reichen die Wurzeln dieses Modells 
tiefer als zunächst offensichtlich wird. Als eines der ersten Beispiele für das PWYW-
Konzept wird von Sankar (2008, S. 138-144) das Restaurant Annalakshmi mit Grün-
dung im Jahre 1984 in Kuala Lumpur (Malaysia) referenziert, welches seine Kunden 
mit der Initiative „Pay what your heart feels” in die Preisfindung einbezog. Darüber 
hinaus nutzen nach Raju und Zhang (2010, S. 21) sowohl britische als auch ameri-
kanische Theater seit mehreren Jahrzehnten die Möglichkeit, Kunden die Preisfin-
dung für bestimmte Veranstaltungen vollständig zu überlassen. 

Vielfach genutzte Synonyme sind Pay-What-You-Wish sowie Pay-What-You-Like. 
Insbesondere ersteres ist vermehrt in angloamerikanischer Literatur der Entste-
hungsphase des PWYW-Konzeptes vorzufinden. Hingegen impliziert Pay-What-You-
Can die gleiche Art der Preisfindung, ist jedoch stark mit Wohltätigkeitsarbeiten bzw. 
humanitären Zwecken verknüpft und zielt auf die verminderte Zahlungsfähigkeit der 
potentiellen Zielgruppen ab. 

2.2 Klassifikation und Abgrenzung von PWYW im Kontext der Preisfindung 

In der klassischen Volkswirtschaftslehre beschreiben Behrens und Kirspel (2003, 
S. 314-315) Märkte als Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage zum Zweck 
des Güter- bzw. Dienstleistungsaustausches. Dabei findet die Preisbildung auf Basis 
der jeweiligen Angebots- und Nachfragefunktion statt, wobei deren Schnittpunkt den 
zustande kommenden Transaktionspreis widerspiegelt. 

Neben dem Kunden als Repräsentant der Nachfragefunktion mit dem Ziel der 
Nutzenmaximierung stellt sich ferner die Frage nach möglichen Einflussfaktoren auf 
den Verlauf der Angebotsfunktion. Diese ist sowohl durch den jeweiligen Anbieter 
selbst und dessen Kosten im kalkulatorischen Sinne, als auch durch dessen Konkur-
renzsituation gekennzeichnet. Hieraus leiten sich für Pechtl (2005, S. 75) auf einem 
nicht monopolartigen Markt drei Parteien bzw. Einflussfaktoren auf den finalen 
Transaktionspreis ab: der Güteranbieter sowie dessen Kosten, das Konkurrenzum-
feld und der Kunde als Nachfrager. 
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Abbildung 4: „Magisches Dreieck” der Preisfindung 
Quelle: Homburg und Krohmer 2003, S. 593 

Basierend auf diesen drei Einflussgrößen lassen sich die klassischen Mechanis-
men für die Preisfindung nach Schneider (2013, S. 152-184) in kostenorientierte und 
marktorientierte Verfahren unterteilen. Während bei ersteren die Deckung entste-
hender Kosten im betrieblichen Transformationsprozess im Vordergrund stehen, las-
sen sich die marktorientierten Verfahren in die kunden- sowie die konkurrenzorien-
tierte Methoden der Preisbestimmung unterteilen. 

Aufgrund ihrer eindimensionalen Ausrichtung stießen die klassischen Instrumente 
insbesondere im Zusammenhang mit der Verbreitung des Internets und den Mög-
lichkeiten der digitalen Distribution an ihre Grenzen. So entstanden neue Preisme-
chanismen, die bisher in der klassischen Ökonomie nur selten ohne entsprechend 
großen Aufwand genutzt werden konnten. Mit Hilfe dieser wurden erstmalig dynami-
sche und mehrdimensionale Preisstrukturen geschaffen, die eine gezielte Preisdiffe-
renzierung auf Basis verschiedener im jeweiligen Kontext relevanter Parameter er-
möglichen, ohne nennenswerte Zusatzaufwände zu verursachen. (Simon / Fass-
nacht 2009, S. 524-528) 

Als Teil dieser neuartigen Preismechanismen gelten für Skiera et al. (2005, S. 
291) unter anderem die sogenannten partizipativen Preismechanismen, welche sich 
durch die Integration des Käufers in die Preisfindung auszeichnen bzw. bei denen 
der Kunde als elementarer Parameter bei der Preisfindung agiert. Die einzelnen 
Preisinstrumente lassen sich je nach Grad der Einflussnahme des Käufers bzw. Ver-
käufers auf den finalen Transaktionspreis unterteilen. 
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Partizipative Preismechanismen – Bestimmung des Transaktionspreises 
durch… 

…den Käufer …den Käufer und Verkäufer …den Verkäufer 

Pay-What-You-Want 

Klassische Auktionen 

Name-Your-Own-Price 

Börsen 

Preisverhandlungen 

Reverse Auctions 

Power Shopping 

Tabelle 1: Klassifikation partizipativer Preismechanismen 
Quelle: Kim et al. 2010a, S. 4 

Das Pay-What-You-Want Preismodell beschreibt dabei die tiefgreifendste, aber 
auch risikoreichste Integration des Kunden in den Preisbildungsprozess. Neben 
PWYW gibt es auch weitere Preismechanismen, bei dem nicht einzig der Anbieter 
einer Dienstleistung oder eines Gutes den Preis festlegt, sondern Käufer aktiv an der 
Preisgestaltung partizipieren. So gehören insbesondere Auktionen und das Preisin-
strument Name-Your-Own-Price (NYOP) zu solchen Modellen, bei dem der Käufer in 
der Lage ist, den Preis für das Gut bzw. die Dienstleistung final zu bestimmen. In 
Abgrenzung zu PWYW besteht jedoch bei beiden Alternativverfahren eine untere 
Preisschwelle bzw. ein Mindestgebot, sodass stets die untere Grenze für den mögli-
chen Transaktionspreis durch den Anbieter festgelegt werden kann. (Schwendemann 
2010, S. 3) 

Verstärkt in angloamerikanischer Literatur wird vielfach ein PWYW-Ansatz als 
Grundlage für Untersuchungen herangezogen, bei welchem eine Preisuntergrenze 
(„floor price”) existiert. Hieraus ergibt sich ein fließender Übergang zum NYOP-
Konzept. Bei NYOP bestimmt der Verkäufer über das Zustandekommen der Trans-
aktion auf Basis des vom Käufer genannten Preises. (Hartnett 2012) Für die fortlau-
fende Betrachtung behandeln die Verfasser dies als Sonderform des PWYW, dessen 
Anführung aufgrund der Relevanz einzelner Anwendungsfälle und der andauernden 
wissenschaftlichen Untersuchungen sinnvoll erscheint, aber streng genommen per 
Definition nicht dem PWYW-Ansatz entspricht. 

2.3 Voraussetzungen und Annahmen des PWYW-Modells 

Unter Annahme der klassischen Ansätze aus dem vorangehenden Abschnitt wür-
de sich auf Grundlage der Nutzenmaximierung, die das Kaufverhalten und somit den 
Verlauf der Nachfragefunktion nachhaltig prägt, bei der Anwendung von Pay-What-
You-Want ein Transaktionspreis von Null etablieren müssen. (Kim et al. 2010b, S. 
147-148) Diese Überlegung macht Pay-What-You-Want zweifelsfrei zu einem Risiko 
und würde das Konzept ferner ad absurdum führen. 
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Dass sich diese Befürchtungen sowie theoretischen Annahmen nicht bewahrhei-
ten, zeigen verschiedenste Untersuchungen und Feldexperimente der letzten Jahre. 
So untersuchten Gneezya et al. (2012, S. 7236) von der University of California in-
ternationale PWYW-Experimente im Bereich Gastronomie, Tourismus und Unterhal-
tung mit dem Ergebnis, dass nur selten ein Gut bzw. eine Dienstleistung kostenfrei 
bezogen wurde. 

Hierfür machen die Forscher vor allem soziale Normen sowie moralische Ansprü-
che verantwortlich. Dies bedeutet, dass Konsumenten die Leistungserbringung durch 
den Anbieter schätzen und diesen im Rahmen sozialer Tauschnormen bzw. fairer 
Entlohnung gerne bezahlen wollen – dies kann durchaus auch das strategisches In-
teresse beinhalten, die angebotene Leistung ein weiteres Mal in Anspruch nehmen 
zu wollen. Zum anderen wollen die Kunden ein moralisch und fair handelndes 
Selbstbild behaupten, welches nicht dem Ausnutzen der minimal möglichen Transak-
tionspreise entspricht. So ist es nicht erstaunlich, dass die Probanden nur dann eine 
Transaktion vollzogen, wenn sie der Ansicht waren, einen subjektiv fairen Preis zu 
bezahlen und kein „schlechtes Gewissen” gegenüber dem Anbieter haben zu müs-
sen. 

Dennoch ergibt sich aus dieser Beobachtung eine gewisse Problematik, die neben 
der Situation und dem Angebot selbst auch im kulturellen Kontext der Konsumenten 
verankert ist. Beispielsweise verdeutlicht die Bezahlung von Trinkgeld, dass es nicht 
nur nationale Unterschiede bei der Höhe der Bezahlung gibt, sondern diese auch 
innerhalb eine Branche für gleichartige Leistungen unterschiedlich ausfallen können: 
So werden in Fastfood-Restaurants, selbst in Ländern wie den USA mit sonst hohem 
Trinkgeld-Anteil, in aller Regel keine Aufschläge vorgenommen, obwohl im Restau-
rant üblicherweise 15 bis 20% der Rechnungssumme gezahlt werden. 

Folglich gibt es weitere entscheidende Parameter für die Preisfindung durch den 
Kunden. So wird der weitere Verlauf geeignete Praxisbeispiele aufzeigen, aus wel-
chem sich mögliche Einflüsse auf Zahlungsbereitschaft ableiten lassen. Ebenso 
wichtig ist für die Unternehmen, ihrerseits geeignete Einsatzzwecke von PWYW zu 
erkennen, um Potentiale wahrzunehmen und etwaigen Misserfolgen frühzeitig zu 
begegnen. 

3 Anwendung des PWYW Modells in der betrieblichen Praxis 
3.1 Dienstleistungen 
3.1.1 Gastronomie 

Eines der populärsten Anwendungsfelder für das Pay-What-You-Want-Konzept ist 
die Gastronomie-Branche. Neben dem einleitenden Beispiel des Restaurants 
Annalakshmi (vgl. 1.1) lassen sich weltweit diverse Gastronomiebetriebe finden, die 
Pay-What-You-Want für sich entdeckt haben. Eines dieser Beispiele ist das persi-
sche Restaurant Kish im Frankfurter Stadtteil Bockenheim. In Zusammenarbeit mit 
Martin Natter, Professor für Wirtschaftswissenschaft mit dem Forschungsschwer-
punkt Marketing, stand vor allem die Auslastung der Kapazitäten für Inhaber Pourya 
Feily im Vordergrund. Da dieses exotische Restaurant für europäische Geschmäcker 
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noch unbekannt war, entschloss man sich zur Anwendung von PWYW für das Mit-
tagsbuffet, bei dem Gäste die Chance haben, frei vom finanziellen Risiko die Vielfalt 
der persischen Küche kennen zu lernen. (Von Petersdorff 2008) 

So stellten die Wissenschaftler um Kim et al. (2010a, S. 6-7) bereits nach wenigen 
Tagen fest, dass wesentlich mehr Kunden das Mittagsangebot wahrnahmen und na-
hezu alle Kunden einen Preis größer null bezahlten. Die um 61% gesteigerte Auslas-
tung ging zeitgleich mit sinkenden Einnahmen in Höhe von fast 20% pro Person im 
Vergleich zum vorherigen Referenzpreis von 7,99€ für das Mittagsbuffet einher. Auf-
grund eines hohen Fixkostenanteils rentierten sich die um ein Drittel höheren Ein-
nahmen für das Mittagsbuffet auch für den Betreiber des Kish. Die zweite Stufe der 
Untersuchung durch Professor Natter erfolgte im Oktober 2008 und damit nahezu ein 
Jahr nach Einführung von PWYW. Das erarbeitete Konzept für das Mittagsangebot 
und damit die drei referenzierten Kennzahlen entwickelten sich positiv. Darüber hin-
aus stellt sich der positive Effekt ein, dass ein Teil der Kunden des Mittagsangebots 
das Restaurant abends  und damit zu regulärem Preis erneut besuchten. 

 
PWYW 

kurzfristig 

PWYW 

Langfristig 

PWYW 

Entwicklung über 

ein Jahr 

ø-Preis -19.4% -15.6% +4.7% 

Einnahmen +32.4% +54.7% +16.9% 

Anzahl Kunden +61.1% +83.4% +11.7% 

Tabelle 2: Vergleich kurz- und langfristiger Entwicklungen im Restaurant Kish 
Quelle: Kim 2010a, S. 5 

Diese zunächst sehr erfreuliche langfristige Entwicklung scheint jedoch einem 
Grenznutzen zu unterliegen. So spricht Betreiber Pourya Feily gegenüber der Wirt-
schaftswoche im Juni 2013 von einer frustrierenden Entwicklung mit einem zusätzli-
chen Rückgang des entrichteten Preises in Höhe von 20 bis 25 Prozent über die letz-
ten zwei Jahre. Diesen negativen Trend konnten auch zusätzliche Maßnahmen wie 
die Erweiterung des Essenangebotes nicht verhindern. (Eisert 2013, S. 3) 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Philippe Gross als Inhaber der Berliner Wei-
nerei. Schon 1996 hat Gross das Pay-What-You-Want-Konzept für seine Lokalität 
entdeckt, weshalb es bis heute als identitätsgebenden Faktor für sein Geschäft ge-
sehen wird. Jedoch hat er das Anwendungsfeld für das Preisfindungskonzept auf-
grund mangelnder Rentabilität über die letzten zwei Jahrzehnte stetig verkleinert und 
bietet heute nur noch am Abend Getränke auf Basis von PWYW an. Insbesondere 
liegt die Ursache für die mangelnde Rentabilität bei wenig zahlungsbereiten Touris-
ten, die die Weinerei verstärkt an Wochenenden aufsuchen. Diesem Verhalten steht 
das der Stammkundschaft gegenüber, die aus Sicht des Unternehmers faire Preise 
bezahlen. (Uken 2013, S. 2) 
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Die vegetarische Restaurantkette Lentil as Anything in Australien stellt ein Beispiel 
im internationalen Kontext dar. Auch wenn Pay-What-You-Want seit 2000 dauerhaft 
als Zahlungskonzept zum Einsatz kommt, kann dies nach Aussage von Lamb et al. 
(2012, S. 525) nur mit Hilfe von Spendeneinnahmen oder dem Einsatz freiwilliger 
Helfer geschehen, die die betreibende Non-Profit Organisation unterstützen. Ein in 
der Fachliteratur mehrfach referenziertes Beispiel ist das Café Terra Bite in Seattle, 
USA. Nachdem Anfang 2008 nach einer langen Zeit mit PWYW als Zahlungsmodell 
feste Preise eingeführt wurden, schloss das Terra Bitte Mitte 2008 gänzlich. (o. V. 
2013a, Roe 2007) 

Nicht ohne Grund stellt sich folglich die Frage, ob die Anwendung von Pay-What-
You-Want auch über mehrere Jahre rentabel sein kann. Das pakistanische Restau-
rant Der Wiener Deewan in Österreich setzt für seine Speisen seit seiner Gründung 
im Jahre 2005 bis heute ausnahmslos auf das Preisinstrument PWYW. Um vielen 
gegenläufigen Meinungen über den Erfolg des Konzeptes zu entgegnen, entschloss 
sich das Betreiberehepaar Dewaan dazu, die Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen 
ihres Restaurants mit 14 festangestellten Mitarbeitern und einer Kapazität von 75 
Gästen für die Jahre 2010 und 2011 auf ihrer Homepage zu veröffentlichen. 
(Deewan 2011, S. 1-4) 

Essentielle Bedeutung für den Erfolg messen die Betreiber ihrer Stammkundschaft 
bei, sodass sich ein nahezu konstanter Preis von fünf Euro pro Mahlzeit über die 
vergangenen acht Jahre eingestellt hat. Ebenso wichtig wie Transparenz über die 
entstehenden Betriebs- und Folgekosten gegenüber den Kunden wird die Eigenver-
antwortung der Gäste im Hinblick auf die Existenz des Restaurants beurteilt, an wel-
che auf der Webseite des Restaurants appelliert wird. (Kim et al. 2010b, S. 154-156) 

Ein weiteres erfolgreiches Beispiel beschreibt Drummond (2013) mit der amerika-
nischen Bäckerei Panera Bread, die Pay-What-You-Want seit 2010 in fünf ihrer Ca-
fés einsetzt. Nach etwas über drei Jahren Betrieb ist festzuhalten, dass das Geschäft 
rentabel ist und 60% der Kundschaft Preise in Höhe des regulären Preises zahlen. 
Weitere 20% der Kundschaft zahlen weniger oder nichts, wohingegen die restlichen 
20% der Kunden Preise oberhalb der Regulären bezahlen. 

Dennoch muss das Preisinstrument PWYW nicht zwangsläufig nur für den lang-
fristigen Einsatz in Frage kommen. Dass es auch für zeitlich begrenzte Einsätze 
nutzbar ist, zeigt Inhaber Peter Ilic mit seinen Little Bay Restaurants in und um Lon-
don. (Britton 2009) So dient PWYW für ihn als Marketing-Maßnahme, um die Be-
kanntheit seiner Restaurants und die Neugier potentieller Kundschaft zu wecken. 
Trotz bedachter Standortwahl – abgelegen von studenten- oder touristenlastigen 
Gegenden – sind die zeitlich begrenzten Aktionen für Ilic jedoch nur durch den lang-
fristigen Kundengewinn rentabel. 

3.1.2 Hotellerie und Gastgewerbe 

Im Gastgewerbe findet Pay-What-You-Want weniger als langfristiges Preisinstru-
ment Anwendung. Eine besondere Ausnahme hierbei stellt dasparkhotel in 
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Ottensheim dar, welches eine schlichte Übernachtungsmöglichkeit ohne hotelspezifi-
sche Einrichtungen zu PWYW-Konditionen anbietet. (Stauss 2006) 

Kurzfristig hingegen nutzte die Hotelkette ibis das PWYW-Konzept zu einer sehr 
frühen Phase. So startete diese im Jahr 1995 unter Leitung der damaligen Marke-
ting-Chefin Anne Schüller die Kampagne „Zahlen Sie doch, was Sie wollen”. (Eisert 
2013, S. 2) Primäres Ziel dieser einmaligen Aktion über eine Dauer von vier Wochen 
war es, die Hotelkette mit geringem Budget zu vermarkten und zugleich die interne 
Preiskalkulation durch vom Kunden gewählte Preise überprüfen zu lassen. So zahl-
ten die Hotelgäste gegenüber den üblichen Hotelpreisen der Kette im Durchschnitt 
20 Prozent weniger. Die Auslastung der Hotels war mit 70% jedoch auch aufgrund 
vieler Neukunden deutlich höher als sonst, sodass die Hotelkette keine nennenswer-
ten Umsatzeinbußen hinnehmen musste. (o. V. 2011) Angesichts der sinnvollen An-
wendung und guten Erfahrungen als Marketingmethode eröffnete ibis 2009 in Singa-
pur ein weiteres, 538 Zimmer umfassendes Hotel, welches ebenfalls für einen be-
grenzten Zeitraum mit freier Preiswahl auf sich aufmerksam machte. (Sharkey 2009) 

Mit ähnlicher Absicht nutzte das Schweizer Hotel POPCORN! im März des Jahres 
2012 das PWYW-Modell für sich. (o. V. 2012) So konnten die Gäste während der 
Tage zwischen Sonntag und Freitag selbst einen Preis bestimmen. Wenn das POP-
CORN! selbst auch nur ein kleineres Hotel für eine primär jugendliche Zielgruppe ist, 
zeigt sich dennoch, dass durch den PWYW-Ansatz nicht nur Neukunden gewonnen 
werden konnten, sondern auch die Auslastung innerhalb der besucherschwachen 
Zeiträume stieg. 

3.1.3 Unterhaltungs- und Erlebnisbranche 

Ein weiteres Beispiel für die Anwendung von Pay-What-You-Want stellt der Allwet-
terzoo in Münster dar. In Zusammenarbeit mit der Rheinisch-Westfälischen Techni-
schen Hochschule in Aachen (RWTH Aachen) öffnete der Zoo am 1. Dezember 2012 
erstmalig seine Pforten mit der Anforderung an seine Kunden, die Eintrittspreise 
selbst zu bestimmen. Um den Risiken des Pay-What-You-Want Modells zu entge-
hen, entschied man sich gemeinsam für die Durchführung des Experimentes im tra-
ditionell weniger besucherstarken Monat Dezember, sodass mögliche Fehlschläge 
aus eigener finanzieller Kraft durch den Zoo hätten abgefangen werden können. 
Noch während der Durchführungsphase wurde das ursprünglich für den Dezember 
geplante Experiment aufgrund seines Erfolges bis zum 6. Januar 2013 verlängert, 
um potentiellen Besuchern bis zum Ende der Schulferien die Teilnahme am Experi-
ment zu ermöglichen. 

Auch wenn die finale Auswertung unter Leitung von Dr. Marcus Kunter vom Lehr-
stuhl für Marketing noch aussteht, lässt sich anhand der Besucherzahlen und des 
gezahlten Preises ein Erfolg für den Zoo in Münster feststellen. Mit einer Besucher-
zahl von über 75.850 zahlenden Besuchern (Jahreskarteninhaber ausgeschlossen) 
konnte der Zoo in der gut fünf Wochen andauernden Aktion einen absoluten Besu-
cherrekord seit seiner Eröffnung verbuchen. Dieser Rekord stellt eine Steigerung der 
Besucherzahlen von 458% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres mit 
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13.592 Besuchern dar. (o. V. 2013b) Auch aus finanzieller Sicht war das Experiment 
für den Zoo lukrativ: Der Durchschnittserlös pro Eintrittsticket sank um 55% auf 4,76 
Euro pro Person. Durch den überproportionalen Anstieg der zahlenden Besucher 
wurde dies jedoch überkompensiert, sodass sich am Ende um 153% gesteigerte 
Einnahmen für den Allwetter Zoo Münster ergeben haben. (o.V. 2013c) 

Im Rahmen der andauernden Auswertung seitens des Zoo sowie der RWTH Aa-
chen werden weitere finanzielle Aspekte wie der erhöhte Personal- oder Marketing-
aufwand im Rahmen des Experiments gegenüber gesteigerten Einnahmen im Zoo-
Restaurant, Kiosken oder Parkplatzeinnahmen untersucht. Zugleich wird die Kun-
denperspektive analysiert, um mögliche Einflussfaktoren auf die Preisentscheidung 
identifizieren zu können. 

Doch nicht nur im Zoo, sondern auch im Kino wurde die Anwendbarkeit von Pay-
What-You-Want mit wissenschaftlicher Unterstützung untersucht. So bot ein Frank-
furter Multiplexkino in Zusammenarbeit mit der Universität Frankfurt im November 
2007 für drei Tage Kinotickets auf Basis des PWYW-Modells an. Die Besonderheit 
bei diesem Versuch bestand nach Kim et al. (2010b, S. 161) darin, dass die Maß-
nahme nicht aktiv beworben wurde, sondern nur ein Poster in der Eingangshalle des 
Kinos darauf hinwies und die regulären Kinopreise weiterhin zu sehen waren. Ledig-
lich das Kassenpersonal forderte die Besucher nach Filmauswahl dazu auf, selbst 
einen Preis für ihren Kinobesuch festzulegen. 

 

Abbildung 5: Verteilung der bezahlten Preise für Kino-Tickets in Euro 
Quelle: Kim et al. 2009, S. 52 

Bei zwei von drei Tagen betrug der reguläre Durchschnittspreis für die gekauften 
Tickets 6,81€. Für den dritten Tag, dem sogenannten Kinotag mit besonderen Ange-
botspreisen, lag der reguläre Durchschnittspreis für die Kinokarten bei 4,43€. Aus 
diesem Grund galt es, die Ergebnisse der Untersuchung differenziert zu betrachten. 
So wurde an den regulären Kinotagen ein durchschnittlicher Preis von 4,87€ unter 
Einbezug von PWYW bezahlt. Dies bedeutet einen Preiseinbruch von nahezu 30%. 
Mit einem bezahlten Durchschnittspreis in Höhe von 3,11€ lässt sich dieser Einbruch 
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ebenso stark für den unter regulären Bedingungen wesentlich günstigeren Kinotag 
feststellen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Anzahl der Kinogäste durch die 
fehlenden Bewerbungen der Maßnahme nicht gesteigert werden konnte, sodass 
Pay-What-You-Want in diesem Fall kein rentables Konzept für den Kinobetrieb dar-
stellte. (Kim et al. 2009, S. 51-53) 

3.2 Digitale Distributionen 
3.2.1 Videospiele 

Im Folgenden wird der Ursprung von PWYW im Bereich der digitalen Distributi-
onskanäle betrachtet. Es existieren mehrere unterschiedliche „digitale Distributions-
wege”, wobei in dieser Veröffentlichung nur zwei Varianten der digitalen Distribution 
aufgezeigt werden. Distribution leitet sich aus dem lateinischen Wort „distributio” ab 
und bedeutet in der Wirtschaft Verteilung oder Vertrieb von Handelsgütern. (Bürli / 
Friebe 2010, S. 10) In diesem Kontext werden oft physische Güter als Handelsgüter 
bezeichnet. Die digitale Distribution befasst sich daher mit Verteilung oder Vertrieb 
von digitalen Gütern über das Internet. Die Videospielbranche hat durch die Verbrei-
tung des Internets in der Gesellschaft einen neuen Vertriebskanals aufbauen kön-
nen. Für den Vertrieb von Videospielen werden zwar immer noch die klassischen 
physischen Medien CD, DVD und Blu-ray verwendet, doch die Entwicklungs- und 
Vermarktungskosten von Videospielen haben in der Vergangenheit erhebliche Stei-
gerungen erfahren. So sind die durchschnittlichen Entwicklungs- und Vermarktungs-
kosten für diese Medien inzwischen 20-mal so hoch wie noch in den 90er Jahren. 
(Games Investor Consulting 2006) Für den am 17. November 2006 erschienenen 
Spieletitel „Gears of War” hat Epic Games Vice Präsident Mark Rein die Entwick-
lungs- und Vermarktungskosten auf rund 10 Millionen Dollar geschätzt. (Chappel 
2007, S. 1, Gibson 2006) Darüber hinaus entstehen bei diesen physischen Medien 
Lagerkosten (Walker 2007), weswegen die Vertriebsgesellschaften den digitalen Dis-
tributionsweg favorisieren und dem Kunden als serviceorientiert darstellen. Die Her-
steller suggerieren dem Käufer dabei, dass die Spieletitel sofort und unmittelbar über 
das Internet zum Download zur Verfügung stehen. Des Weiteren werden aktuelle 
und schnelle Updates für den jeweiligen Spieletitel angeboten. Dass der Kunde an 
dieser Stelle bereits in den Wertschöpfungsprozess des Anbieters integriert wird, ist 
vielen Käufern nicht bewusst. Auch werden dem Konsumenten mit der Digitalisierung 
einige Freiheiten genommen, die – wenn auch illegal – oft Anwendung fanden. In der 
Vergangenheit konnten Videospiele, die auf CD oder DVD erworben wurden, einfach 
kopiert, weitergegeben oder verkauft werden. Durch die neue Art der Bereitstellung 
über das Internet finden somit auch neue Technologien Anwendung, die dem Schutz 
des Produktes dienen. Der Kunde erwirbt beim Kauf eines Produktes das Recht für 
private Nutzung und ein DRM-Schutz verhindert eine weitere Verbreitung. DRM steht 
für Digital Rights Management. Das bedeutet, der Hersteller kann sein Produkt an 
verschiedene Bedingungen knüpfen. Beispielsweise kann die Installation des Pro-
duktes nur auf zwei unterschiedlichen Geräten erfolgen oder der Konsument muss 
„Always-On” (dt. immer online) sein, um das gekaufte Produkt zu verwenden, da der 
Hersteller auf eine permanente Internetverbindung besteht. 
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Die digitale Vermarktung von Computerspielen begann 2001. Es wurden zusätz-
lich zu CD, DVD und Blu-ray zusätzlich noch Downloads über das Internet angebo-
ten. Einer der Wegbereiter war die Firma Valve. Dieses Unternehmen bietet, mit sei-
nem Produkt Steam, eine Vertriebsplattform an, die es dem Spieler ermöglicht, Spie-
le online zu kaufen und diese direkt auf den Computer zu installieren. Die Vertriebs-
plattform Steam hat sich mit der Zeit als zentraler Umschlagsplatz für digitale Medien 
im Bereich der Videospiele etabliert. Neben dem Onlinekauf möchte man dem Kon-
sumenten in Zukunft eine Ausleihfunktion anbieten. So erlangen die Konsumenten 
die Möglichkeit zurück, ihre erworbenen Titel an Freunde zu verleihen. (Steam, 2013) 
Beim Kauf eines Titels ist der Nutzer nicht in der Lage, einen Preis zu bestimmen, 
sondern ist ähnlich wie im Fachhandel an die ausgezeichnete Bepreisung gebunden. 
Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit sich auch in diesem Bereich PWYW-
Modelle anwenden lassen. Erste Beispiele existieren bereits. 

Eine der ersten PWYW-Aktionen im Bereich der Videospiele war die digitale Ver-
marktung des erfolgreichen Spiels „World of Goo”. (Thompson 2009) 57.000 Käufer 
zahlten einen durchschnittlichen Preis von $2,03. (Thompson 2009) An der Aktion 
lässt sich eine Abhängigkeit aufzeigen, da Onlinebezahlunternehmen wie z.B. Pay-
Pal für Geldtransaktionen, die unter 30 Dollar Cents liegen, höhere Transaktionskos-
ten berechnen. Dies führte dazu, dass die Veranstalter für alle Beiträge unter 30 Dol-
lar Cent kein Geld bekommen haben. Dieser erste Versuch eines PWYW-Modells 
war der Anlass für Jeff Rosen im Jahr 2010, das Unternehmen Humble Bundle (dt. 
kleines Bündel) als rein digital Pay-What-You-Want-Distributor zu gründen. Der Ge-
danke hinter der Idee war, dass der Käufer entscheidet, wie viel er für ein Spiele 
Bundle bezahlen möchte. (Thompson 2010) Jeff Rosen erkannte die Potentiale, die 
eine Vermarktung von Videospielen innerhalb des Internets mit sich bringt. Um die zu 
Beginn beschriebenen Risiken zu minimieren, hat sich Jeff Rosen strategische Part-
nerschaften gesichert, die eine derartige Größenordnung erst möglich machten. Die 
Bereitstellung der Spiele und die Überwachung der Lizenzen wird je nach Spiel durch 
die Vertriebsplattformen Steam oder Origin sichergestellt. Des Weiteren werden alle 
Finanztransaktionen über mehrere größere Onlinebezahlsysteme, wie PayPal, Goog-
le Checkout oder Amazon Payments abgewickelt, sodass keine Überprüfung der 
Kreditkarten notwendig ist. (Thompson 2010) 

Ende 2011 hat sich das Unternehmen Humble Bundle jedoch zu einem Schritt 
entschieden, der bereits im Kapitel 2.2 behandelt wurde. Da Humble Bundle wie an-
fangs beschrieben eng mit verschiedenen Distributionsunternehmen zusammenar-
beitet, wurde bei Spielen, die auf die Plattform von Steam setzen ein „floor price” 
eingeführt. (Humble Bundle 2012) Die Einführung geschah nicht, um einen Mindest-
betrag einzunehmen, sondern als Präventionsmaßnahme vor Ausnutzung. Mit dem 
Kauf des Bundles erhält der Käufer einen Steam-Key, welcher benötigt wird, um sich 
ein Benutzerprofil bei Steam anzulegen. (Humble Bundle 2012) Im Regelfall bezah-
len die Kunden für einen solchen Key mehr Geld, da die Spiele außerhalb dieser Ak-
tionen teurer sind. Mit diesem Steam-Key und dem damit erworbenen „Account” ist 
es ferner möglich, an Gewinnspielen oder anderen Aktionen teilzunehmen. Einige 
Käufer dieser Spiele nutzten die günstige Einstiegsbarriere aus, was zur Einführung 
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des „floor price” führte. Dennoch präsentiert man sich weiterhin als Anbieter von Pay-
What-You-Want. Betritt der Käufer die Webseite von Humble Bundle, erhält er wie in 
Abbildung 6 dargestellt einen Überblick über die Auswahl der Spiele innerhalb des 
angebotenen Bundles. 

 

Abbildung 6: Darstellung der enthaltenen Spiele 
Quelle: Humble Bundle 2013 

Im unterem Abschnitt der Webseite (siehe Abbildung 7), erhält der Nutzer einen 
statistischen Überblick über das aktuelle Bundle. Diese Statistik zeigt dem Konsu-
menten verschiedene Parameter an. So werden beispielsweise die bisherigen Um-
sätze sowie die aktuellen Verkaufszahlen aufgelistet. Darüber hinaus erhält der Kun-
den den aktuellen „Avergage Purchase” (dt. Durchschnittspreis). 

Abbildung 7: Statistischer Überblick über das aktuelle Bundle  
Quelle: Humble Bundle 2013 

Dieser Durchschnittspreis ist eine errechnete Preisschwelle, die Humble Bundle 
für die Freischaltung von zwei weiteren Spielen nutzt. In Abbildung 6 ist deutlich zu 
erkennen, dass die beiden rechten Spiele nur freigeschaltet werden, wenn der 
Durchschnittspreis von $4,74 bezahlt wird. Sollte sich der Kunde dafür entscheiden 
einen Wert unterhalb dieser Preisschwelle zu wählen, erhält er die Rückmeldung, 
dass er die zwei zusätzlichen Spiele nicht downloaden kann. Der Kunde steht also 
vor der Wahl, diese Preisschwelle zu durchbrechen und dafür einen entsprechenden 
Mehrwert zu erhalten. Humble Bundle übt mit der Preisschwelle Druck auf den Kon-
sumenten aus, sodass dieser zu der Überlegung kommt, die Preisschwelle zu über-
schreiten, um zusätzliche Inhalte zu erhalten. Die folgende Grafik stellt dar, dass sich 
der Durchschnittspreis der verkauften Titel mit jedem weiteren Bundle verringert hat. 
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Abbildung 8: Durchschnittspreis aller 
Quelle: Bundle Bush 2013 

Die horizontale Achse stellt in dieser Grafik die verschiedenen Bundles dar, die 
nacheinander erschienen sind. Es ist deutlich zu erkennen, dass nach dem ersten 
Bundle die Nachfolgenden einen geringeren Durchschnittspreis erzielt haben. Zudem 
variieren die Umsätze je nach Bundle stark. 

 

Abbildung 9: Umsatz aller Bundle 
Quelle: Bush 2013 

So zeigt sich, dass die Indiebundles (Indie steht für Independent-Spiele) sowohl 
einen höheren Umsatz als auch, je nach Indiebundle, einen höheren Durchschnitts-
preis erzielen konnten als die „non”-Indiebundles. Die Gründe dafür können viel-
schichtig sein. Als Erklärung könnte jedoch herangezogen werden, dass die Fange-
meinde für solche Spiele viel größer ist als die anderer Bundles. Die Bedeutung einer 
„Fangemeinde” zeigt sich auch an dem in Abbildung 6 dargestellten Bundle, welches 
während der Anfertigung der Arbeit beendet wurde und einen Umsatz in Höhe von 
$10.380.800,76 erzielte. (Bush 2013) Diese Summe ist das bisher höchsterzielte Er-
gebnis. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass dieses Bundle aus einer 
Reihe von Spielen besteht, die sehr aktuell sind und eine große Anhängerschaft ha-
ben. Doch lässt sich an diesen Zahlen auch darstellen, dass gerade bei beliebten 
Spielen eine viel höhere Zahl an Konsumenten solche Angebote wahrnimmt. 
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3.2.2 Musikbranche 

Musik im klassischen Sinne wurde ähnliche wie die Videospiele vor allem in ge-
presster Form verkauft. Physikalische Medien, allen voran die Schallplatte boten dem 
Konsumenten ein unverwechselbares Hörerlebnis. Doch der Verkauf von Musik über 
die klassischen Formate ist zurückgegangen. Mit Einzug des Internets und der Ver-
breitung in der Gesellschaft, hat die digitale Vermarktung des Gutes „Musik” immer 
mehr zugenommen. 2012 wurden 50% der Musik über digitale Wege verkauft. Doch 
die sinkende Zahl der traditionellen Medien hat wie bei Videospielen auch den Effekt 
der Kosteneinsparungen für Produktion und Bereithaltung der Ware in Lagerhäusern. 
Die großen Musiklabel stehen vor der Herausforderung, mit den Risiken dieser 
Marktverschiebung umzugehen und eine entsprechende Vermarktung anzubieten. 
Seit jeher versuchen Musiklabels wie Universal Music Group, Sony Music Entertain-
ment oder Warner Music Group, die illegale Verbreitung von Musiktiteln über das 
Internet zu stoppen. Doch auch die Künstler sehen eine der wichtigsten Einnahme-
quellen gefährdet und beziehen neue Vertriebsmöglichkeiten ein. Nach Beendigung 
des Vertrages mit der EMI Group1 versuchte die britische Band Radiohead, einen 
anderen Weg einzuschlagen. Nach der Veröffentlichung der letzten vier Alben waren 
auch diese illegal im Internet verfügbar, daher wollte Radiohead selbst für die Veröf-
fentlichung im Netz tätig sein, so Thom Yorke. (Sandoval 2013) Die Bandmitglieder 
und Manager Chris Hufford waren davon überzeugt, dass die Musik es Wert sei und 
die Fans dafür bezahlen würden. (NME Blog 2012, Stillman 2007) Es galt also her-
auszufinden, wie viel die Konsumenten für ein Album bezahlen würden. (NME Blog 
2012) Das neue Album „In Rainbows” wurde daher im Internet angeboten. Der Kon-
sument wählte seinen Preis und konnte sich das Album herunterladen. Ein Mindest-
preis wurde nicht vorgegeben. (FehrAdvice 2011) Ein weiterer Manager der Band 
Radiohead, Bryce Edge gab zu, dass es eine risikoreiche Idee war. (Stillman 2007) 
Die ersten Analysen ergaben jedoch kein gutes Bild. Nur 38% der Käufer waren be-
reit, für das Album einen Preis zu zahlen. (Stillman 2007) Nach Beendigung des Ver-
kaufes, ergaben sich Einnahmen in Höhe von $2,26 pro Download. (NME Blog 2012) 
Diesen geringen Betrag könnte man als herben Rückschlag bezeichnen, da der Preis 
in der Regel bei $12,00 pro Album liegt. 

Doch die nachträglich ermittelten Zahlen sprechen für diesen Versuch. So haben 
durch die Aktion und die daraus resultierende Aufmerksamkeit innerhalb der ersten 
29 Tage 1,2 Millionen Menschen die Webseite mit dem Angebot aufgerufen. 
(Stillman 2007) Darüber hinaus hat Radiohead mehr Einnahmen verzeichnet als alle 
Verkäufe der vorherigen Alben insgesamt. Das Album „In Rainbows” verkaufte sich 3 
Millionen Mal. Diese 3 Millionen Verkäufe setzen sich zusammen aus CDs, Boxsets 
und allen Downloads. Eine abschließende Umfrage von 5.000 Käufern ergab folgen-
de Statistik: 

  

                                            
1 Es handelt sich dabei um ein Major-Label welches 2011 zum Teil innerhalb der Universal Music 
Group aufgegangen ist. 
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 Preis Anzahl Prozent Kumulierte % 

1 0 1260 25,20% 25,20% 

2 5 682 13,64% 38,84% 

3 40 667 13,34% 52,18% 

4 1 308 6,16% 58,34% 

5 10 242 4,84% 63,18% 

6 3 192 3,84% 67,02% 

7 2 179 2,58% 69,60% 

8 0,01 169 3,38% 72,98% 

9 4 156 3,12% 76,10% 

10 8 92 1,84% 77,94% 

Die Statistik zeigt, dass eine große Anzahl an Umfrageteilnehmern nicht bereit war, 
einen Preis zu zahlen und somit das gesamte Produkt kostenlos erworben hat. Doch 
die Umfrage zeigt auch, dass zusammengenommen mehr Personen bereit waren, für 
das Produkt mindestens 5 Pfund zu zahlen. Darüber hinaus waren auch einige bereit 
sogar 40 Pfund für das Album zu entrichten, wobei diese dem Festpreis der Boxsets 
entsprechen. 

3.3 Relevanz des Preisinstrumentes für die Praxis Erkenntnisse aus der be-
trieblichen Anwendung 

Die Untersuchung des Preisinstrumentes Pay-What-You-Want und die Anwen-
dung dieses Preisinstrumentes in der betrieblichen Praxis zeigen, dass einige Bran-
chen von der Einführung eines solchen Modells profitieren. Jedoch ist der Gesamt-
einfluss dieses Preisinstrumentes entscheidend für den Erfolg als allein der Preis. 
Die Beispiele zeigen, dass bei der Einführung eines solchen Preisinstrumentes die 
Kunden deutlich weniger zahlen als bisher. So gingen im Bereich der Gastronomie 
die Erlöse um 20% pro Mahlzeit und beim Allwetter Zoo Münster um 55% pro Ein-
trittskarte zurück. Die Darstellung in Kapitel 3.1.1. zeigt, dass eine langfristige An-
wendung dieses Preisinstrumentes im Gastronomiebereich erhebliche Rückgänge im 
Preis verkraften musste, was zum Teil zu einer Verkleinerung des Angebots führte; 
wohingegen der begrenzte Einsatz von PWYW beim Allwetter Zoo in Münster in den 
schwachen Wintermonaten zu einem Besucherrekord und zu einem positiven Ergeb-
nis führte. Die Einführung von PWYW bei der digitalen Distribution von Gütern zeigte 
ebenfalls, dass der Einsatz lohnenswert ist. Die auf den Kunden übertragene Preis-
entscheidung führte bei der Musikgruppe Radiohead zu einer deutlichen Steigerung 
der Gesamteinnahmen, obwohl 62% der Erwerber nichts bezahlten. Allein die Masse 
der verkauften Alben (ungeachtet dessen, ob es sich dabei um eine physikalische 
oder digitale Version handelte) konnte dies wieder ausgleichen. Der erfolgreiche 
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Verkauf von Videospielen über das Internet verstärkt den Eindruck, dass PWYW als 
Preisinstrument funktioniert. Jedoch wird deutlich, dass nach einer Reihe von 
PWYW-Aktionen der Durchschnittspreis pro Bundle gefallen ist. Wie das letzte 
Bundle gezeigt hat, kann ein solcher Rückgang durch interessante Spielangebote 
verhindert werden. Dennoch ist davon auszugehen, dass das Preislevel gehalten 
werden kann, sodass nicht dieselben Einbrüche wie im Dienstleistungssektor zu er-
warten sind.  

Wie bereits in Kapitel 3.1.3 dargestellt wurde, musste das Multiplexkino aus Frank-
furt aufgrund fehlender Marketingmaßnahmen die Einführung eines PWYW-Modells 
als Rückschlag verbuchen. Dies zeigt, dass die Einführung eines solchen Modells 
durch Marketingmaßnahmen unterstützt werden sollte, welche in der Regel nur mit 
fundierter Kenntnis über die Zielgruppe erfolgreich sind. Aus diesem Grund setzt sich 
das folgende Kapitel mit der Perspektive des Kunden auseinander. 

4 Kundenperspektive  
4.1 Preistypen von Konsumenten 
4.1.1 Unterschiedliche Preistypen 

Die Typologie von Konsumenten ist dadurch gekennzeichnet, dass sie Rück-
schlüsse auf das Kaufverhalten zulässt. Geprägt wurde die Typologie durch die Life-
Style-Diskussion der 60er Jahre. Zwar konnte man auf Basis von soziodemografi-
schen Daten vergleichsweise gut erklären, welche Produktgruppe gekauft wurde, 
jedoch waren innerhalb dieser Produktgruppen keine weiteren Differenzierungen 
möglich. (Böcker et al. 1988, S. 93) Die Identifizierung von Preistypen zielt demnach 
darauf ab, auf der Grundlage psychodemografischer Ähnlichkeiten, eine 
Typologisierung vorzunehmen. (Bauer et al. 2003, S. 37) 

In den frühen 80er Jahren begann man mit der Typologisierung der Konsumenten 
in Preistypen. Der Faktor Einkommen wurde als stilbildend eingestuft, da dieser da-
rüber entscheidet, ob hoch-, mittel- oder niedrigpreisig eingekauft wird. (Böcker et al. 
1988, S. 93) So ergaben sich 7 Preistypen: 

- Markenunsichere 

- Niedrigpreis Käufer 

- Billig Käufer 

- Hochpreis Käufer 

- Preisbewusste Marken Käufer 

- Luxus-Käufer und  

- Allzweckkäufer. 

Jedoch zeigte sich, dass der Preis nicht alleine maßgeblich sein kann, da bei-
spielsweise Jungakademiker und Studenten in einigen Güterklassen bei gleichem 
Einkommen eine höhere Konsumintensität aufweisen als andere Konsumentengrup-
pen mit gleichem Einkommen. (Böcker et al. 1988, S. 94) 
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Daher ist es wichtig, ein mehrdimensionales Modell zu verwenden, welches die 
Preistypen darstellt. MWresearch bietet ein Modell an, welches die drei Bereiche 
Preis-Engagement, Marken-Engagement und Leistungs-Engagement miteinander 
verbindet und so fünf unterschiedliche Preistypen darstellt: 

1. Unengaged: Preis spielt kaum eine Rolle. 
2. Performance Seeker: Produktleistung und persönliche Bedürfnisbefriedigung 

spielen eine große Rolle. Marke und Preis sind eher unwichtig. 
3. Brand Seeker: Marke ist das signifikante Entscheidungskriterium, hohe Zah-

lungsbereitschaft. 
4. Price Seeker: Kaufentscheidung wird maßgeblich über den Preis gefällt, Mar-

ke steht eher im Hintergrund. 
5. Highly Engaged: Alle Aspekte spielen eine Rolle, Kosten-Nutzenabwägung 

entscheidet über Kaufentscheidung. (MWResearch 2013, S. 4) 

4.1.2 Einflussfaktoren auf das Käuferverhalten 

Je nach literaturwissenschaftlicher Grundlage lassen sich die Einflussfaktoren auf 
das Käuferverhalten in zwei, drei oder vier Bereiche einteilen. Für diese Ausarbei-
tung wurde die Variante mit zwei Bereichen gewählt. Zum einen existieren soziologi-
sche Einflussfaktoren und zum anderen psychologische Einflussfaktoren. (Kreutzer 
2013, S. 47-50) Zu den psychologischen Einflussfaktoren gehören alle Einflussfakto-
ren, die für den individuellen Konsumenten von Bedeutung sind. Es ist zu vermuten, 
dass zwischen den verschiedenen Einflussfaktoren Wechselwirkungen bestehen. So 
zeigt eine Studie der GfK, dass 25% der Konsumenten ihre Einkäufe unabhängig von 
der Marke, also rein preisgetrieben tätigen. Die Mehrzahl der Konsumenten mit 75% 
tätigen ihre Kaufentscheidungen allerdings in Kombination oder ausschließlich auf 
Basis der Marke. Die Studie zeigte auch, dass diese Werte stark in den Warengrup-
pen variierten. (Gaspar 2013, S. 39-41) Um die Praxisrelevanz und das Konsumen-
tenverhalten zu untersuchen, führten Kim et al. (2010b, S. 11) eine Untersuchung 
durch. Diese fokussierte den final bezahlten Preis bei PWYW und ergab folgende 
Einflussfaktoren: 
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Abbildung 10: Einflussfaktoren auf den finalen Preis im Bereich des PWYW 
Quelle: In Anlehnung an Kim et al. 2010b, S. 11 

Untersuchungen im Bereich der experimentellen Wirtschaftsforschung zeigen 
deutlich, dass Gedanken der Fairness und der Reziprozität maßgeblichen Einfluss 
auf das Käuferverhalten haben. (Kim et al. 2010b, S. 11-12, Andreoni und Miller 
2002) Sofern ein Konsument den Verkäufer sympathisch findet, wird er eher einen 
höheren Preis bezahlen als bei solchen, die er unsympathisch findet. (Fehr / Schmidt 
2003) Doch wird dieses Verhalten nicht nur durch Sympathie, sondern auch durch 
Stress gesteuert. Konsumenten sehen sich einem höheren Stressrisiko ausgesetzt, 
wenn die Entlohnung für eine angenommene Dienstleistung oder ein Verbrauchsgut 
niedriger ausfällt, als erwartet. Es kann also davon ausgegangen werden, dass der 
Konsument zur Vermeidung einen höheren Preis bezahlt. (Kim et al. 2010b, S. 11-
12) Jedoch muss differenziert betrachtet werden, dass einige PWYW-Angebote kei-
nen direkten Kontakt zwischen Konsument und Verkäufer ermöglichen, sodass eine 
direkte Auseinandersetzung nicht erfolgt, was wiederum zu einem niedrigeren Preis 
führen kann. Im Vergleich zur Fairness steht beim Altruismus nicht der eigene Nutz-
wert im Vordergrund, sondern der Wert des Gegenstandes bzw. der Dienstleistung. 
Altruistische Konsumenten nehmen bei der Preisfinding eher Rücksicht auf andere, 
was dazu führt, dass sie bereit sind mehr für ein Produkt zu bezahlen als nicht altru-
istische Konsumenten. 

Die eingangs erwähnte Markenbindung (Loyalität) spielt beim Kaufverhalten eben-
falls eine Rolle. Solche Bindungsfaktoren führen dazu, dass Konsumenten eine be-
stimmte Marke, die unter Umständen teurer ist, wieder kaufen, da sie in der Lage 
sind, die Qualität des Produktes einzuschätzen. Bergler sagte dazu, „Klarheit [be-
steht] darüber, dass für Markenartikel ein höherer Preis bezahlt werden müsse; aber 
man weiß auch, dass man dafür durchweg bessere Qualitäten erhält.” (Bergler, 
1939, S. 258-260) Inwieweit dieses zutrifft, ist im Einzelfall zu überprüfen. Bei den 
Konsumenten besteht aber der Wunsch, dass zwischen einer Marke und der Qualität 
ein unmittelbarer Zusammenhang existiert. In einer Studie mit 2.168 Befragten äu-
ßern 72% den Wunsch, durch den höheren Preis auch die Qualität eines Produktes 
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erkennen zu können. Jedoch zeigen Untersuchungsergebnisse, dass bei Produkten, 
die der Konsument nicht kennt, nur 41% hinter dem hohen Preis auch eine bessere 
Qualität vermuten. Dies deutet auf eine hohe Diskrepanz zwischen Wunschdenken 
des Konsumenten und der Wirklichkeit hin. Doch auch die stärksten Bindungen wer-
den heute durch technologische Unterstützung auf die Probe gestellt. Durch die Ver-
breitung des Internets und den Siegeszug der Smartphones, haben Konsumenten 
eine Technologie in der Hand, die es ihnen ermöglicht, den besten Preis herauszu-
finden. Somit wird maßgeblicher Einfluss auf das Käuferverhalten genommen. (Ja-
notta, 2013) Der Preisvergleich in der Vergangenheit hat sich auf die Prospekte und 
die Gedächtnispreise der Kunden beschränkt. Heute zeigen Studien, dass direkt am 
Point-of-Sale (PoS) nach dem günstigsten Preis gesucht werden kann. Dies wird 
durch Vergleichsportale oder andere Applikationen möglich. (Janotta, 2013) 

Der Fokus von preisbewussten Konsumenten liegt ausschließlich darauf, den 
niedrigsten Preis zu bezahlen. (Kim et al. 2010b, S. 13, Lichtenstein et al. 1993, S. 
235) Daher liegt die Vermutung nahe, dass diese Konsumentengruppe weniger zahlt, 
da PWYW für sie eine attraktive Gelegenheit darstellt. Jedoch variiert die Bereit-
schaft zu zahlen je nach persönlichem Involvement zu dem ausgesuchten Produkt. 
Konsumenten haben vielfach zum Beispiel ein ‚Lieblingslebensmittel’ oder ‚Lieblings-
kleidung’. Alltagsgegenstände erhalten eine gänzlich andere Bedeutung als Gegen-
stände, die nur gelegentlich verwendet werden. Ebenso spielen Überzeugungen eine 
entscheidende Rolle. So werden biologische Lebensmittel, obwohl sie kostspieliger 
sind, trotzdem gekauft. Der Grund ist hier die Überzeugung beziehungsweise die 
Einstellung des Konsumenten. (Gaspar 2013, S. 41) Für Kaufentscheidungen sind 
auch Preisschwellen bestimmend. So zum Beispiel 9,99 Euro vs. 10,00 Euro oder 
999 Euro vs. 1000 Euro. (EDUHI 2012, S. 32) Preise die eine gewisse Preisschwelle 
überschritten haben, werden als deutlich teurer wahrgenommen und mit Preisen aus 
derselben Preiskategorie verglichen. Auch ist zu erkennen, dass in der Praxis gebro-
chene Preise (9er Preise) Anwendung finden. Hier werden drei Effekte ausgenutzt. 
Der Niveau-Effekt sorgt dafür, dass die Konsumenten den Preis abrunden, da Kun-
den die Preise von links nach rechts vergleichen. (EDUHI 2012, S. 33) Des Weiteren 
setzt der Verkäufer auf den Image-Effekt, da Konsumenten bei den 9er-Preisen das 
Signal eines Preisnachlasses wahrnehmen, was zum Kauf animiert. Die Verwendung 
der Preisschwelle findet sich auch in Kapitel 3.2.1 wieder. Dort wurde dem Konsu-
menten aufgezeigt, dass er bei Überschreiten der Preisschwelle noch zusätzliche 
Spiele erhält. Jedoch passen Konsumenten, die regelmäßig solche Preisnachlässe 
wahrnehmen, ihren internen Referenzpreis nach unten an, was zu einer Verringe-
rung der Zahlungsbereitschaft führt. (Krishna 1991, S. 449) Die Bedeutung der 
Preisschwelle zeigt sich auch in Berichten, die verdeutlichen, dass bereits Preisstei-
gerungen von einem Cent innerhalb eines kurzen Zeitraumes zu einer ablehnenden 
Haltung des Konsumenten führten. Dies liegt auch teilweise darin begründet, dass es 
Konsumentengruppen gibt, die nicht dasselbe ökonomische Verständnis haben wie 
andere Gruppen. (Gaspar 2013, S. 42) 
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4.1.3 Probleme im Verhalten der Konsumenten bei PWYW 

Der Konsument steht vor einer Reihe von Herausforderungen, die PWYW mit sich 
bringt. Vor dem Hintergrund betrachtet, dass der Kunde einen Preis für das Produkt 
wählen muss, den er für angemessen sieht, wird deutlich, dass er sich noch stärker 
mit dem Produkt oder der Dienstleistung auseinander setzen muss. Anhand der Er-
gebnisse in Kapitel 4.1.2. wurde gezeigt, dass eine Diskrepanz zwischen den Wün-
schen der Käufer und der Realität herrscht. Der Preis soll etwas über die Qualität 
eines Produktes aussagen, so der Gedanke. Doch ist der Preis für den Konsumenten 
kein Anhaltspunkt, sofern er das Produkt nicht kennt. Wie geht er also damit um, 
wenn er ein Produkt erleben kann? Honoriert er das gute Essen auch mit einem ho-
hen Preis? Im Bereich der Gastronomie steht der Konsument vor verschiedenen 
Fragestellungen. Hat mir das Essen so gut geschmeckt, wie ich erwartet habe? Wur-
den meine Erwartungen gar übertroffen? Welche Erwartungen hatte ich an die 
Dienstleistung? Was ist, wenn die versprochene 3 Sterne Küche nicht den Erwartun-
gen entsprach? Angenommen das Menü des 3 Sterne Kochs hat die Erwartungen 
übertroffen, zahlt der Kunde deswegen jetzt überdurchschnittlich viel? Untersuchun-
gen zeigen, dass Kunden eher mehr zahlen als den eigentlichen Wert der Dienstleis-
tung. (Gaspar 2013, S. 58) Doch – und dies wurde durch Analysen belegt – bleibt 
dieses Niveau nur über einen kurzen Zeitraum erhalten und der bezahlte Preis nimmt 
ab (Vgl. Kapitel 3.1). 

4.2 Preisfindung als Untersuchungsgegenstand 
4.2.1 Referenzpreis als Orientierungsfunktion für das Käuferverhalten 

Der Referenzpreis übernimmt für den Kunden eine wichtige Orientierungsfunktion. 
(Gaspar 2013, S. 45) Man versteht unter Referenzpreis einen Ankerpreis, in dessen 
Relation die tatsächlichen Preise verglichen werden. (Homburg / Koschate 2005, S. 
16) Der Referenzpreis wird in zwei Arten aufgegliedert – der interne und externe Re-
ferenzpreis. Der interne Referenzpreis ist die auf vergangenen Kauferfahrungen be-
ruhende, gespeicherte Information über einen Preis oder eine Preisspanne im Ge-
dächtnis des Kunden, die zum Vergleichen des tatsächlichen Preises herangezogen 
wird. (Grewal et al. 1998) Zum internen Referenzpreis zählen unter anderem der 
durchschnittliche Preis für ähnliche Produkte, der Normalpreis für ein Produkt und 
der niedrigste Preis für ein Produkt im gesamten Konsummarkt. Der externe Refe-
renzpreis hingegen wurde nicht vom Konsumenten gespeichert, sondern bildet sich 
in bestimmten Kaufsituationen. (Himbert / Roth 2012, S. 8) Der Kunde integriert im 
Rahmen des Entscheidungsprozesses den in der Umwelt wahrgenommenen Preis in 
seinen Beurteilungsprozess. (Himbert / Roth 2012, S. 8; Meffert et al. 2012, S. 484) 
Wahrgenommene Einflussfaktoren können zum Beispiel sein: Die unverbindliche 
Preisempfehlungen des Herstellers (UVP), Preise von anderen Anbietern oder der 
Preis eines Konkurrenzproduktes. Der Referenzpreis wird meist am Point-of-Sale 
(PoS) durch Maßnahmen unterstützt, beispielsweise durch Hinweisschilder oder ex-
plizit höhere Vergleichspreise zum aktuellen Angebotspreis. 
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Für das Kaufverhalten sind beide genannten Preise von Bedeutung. Untersuchun-
gen zeigen, dass der interne Referenzpreis durch den externen Referenzpreis beein-
flusst wird. Nimmt der Konsument einen plausibel erachteten, externen Referenz-
preis wahr, der höher ist als der interne Referenzpreis, wird er diesen in die Richtung 
des externen Referenzpreises anheben. (Werner, V. 2008, S. 27) Jedoch können 
sich wiederholende Preisabschläge, Promotionsaktionen oder andere Rabattaktionen 
auf die externen Referenzpreise den internen Referenzpreis des Konsumenten nega-
tiv beeinflussen, da diese eine Ware, die permanent im Sonderangebot war, bei 
normalen Preisniveau nicht mehr kaufen. (Krishna 1991, S. 449) Konsumenten, die 
sich stark mit dem Preis auseinandersetzen und sehr involviert sind, nehmen eine 
Preisbeurteilung nur anhand ihrer eigenen Preiserwartung wahr. Diese resultiert aus 
dem internen und nicht aus dem externen Referenzpreis. Bei Konsumenten, die den 
internen Referenzpreis verwenden, existiert ein ausgeprägteres Preiswissen als bei 
jenen Konsumenten, die diesen Referenzpreis nicht verwenden. (Moon et al. 2006) 
Wie bereits in 4.1.2. dargestellt hat die zunehmende Verbreitung von Smartphones 
Auswirkungen auf das Kaufverhalten der Konsumenten. Bei einer im Februar 2013 
durchgeführten Studie zum Thema Kaufverhalten mit mobilen Endgeräten von 
Inmobi wurden 15.000 Nutzer weltweit befragt. Das Ergebnis der Studie war, dass 
das mobile Endgerät zu einem unverzichtbaren Einkaufswerkzeug geworden ist. 
(Hein, 2013) Die Konsumenten informieren sich im mobilen Internet über Produkte 
oder wickeln Geschäfte direkt über das Gerät ab. Im Bereich des PoS werden teil-
weise Preise verglichen oder Alternativen online gesucht. (Janotta, 2013) Dies ver-
ändert auch das Preisbewusstsein des Kunden, da durch die direkte Suche am PoS 
der interne Referenzpreis ggf. nicht mehr angepasst werden muss. 

4.2.2 Problem der Preisfindung und den damit verbundenen Chancen und Ri-
siken für den Kunden 

Die breite Referenzpreisbasis schafft für den Kunden eine Grundlage an Informa-
tionen. Dennoch steht dieser vor der Herausforderung, die Informationen zu filtern 
und das jeweilige Produkt eigenständig zu bewerten. Dabei bleibt die Frage offen, ob 
Konsumenten alles bewerten können. Der Gastronomiebereich zeigt, dass eine Rei-
he von Unternehmen nach einem gewissen Zeitraum das PWYW-Modell aufgrund 
mangelnder Einnahmen nur noch durch Spendeneinnahmen oder eine Verkleinerung 
des Angebots anbieten konnten (vgl. Kapitel 3.1.1) Vielleicht sind die Konsumenten 
nicht immer in der Lage, ein Produkt innerhalb der Gastronomiebranche zu bewer-
ten. Abgesehen von Fast-Food-Ketten sind die Gerichte innerhalb eines Betriebes für 
sich einzigartig. Dies erschwert die Bewertung für den Konsumenten. Die Bewertung 
unterliegt der Prämisse, dass eine Vergleichbarkeit vorhanden sein muss, welche 
durch die Einzigartigkeit der Produkte nicht gewährleistet werden kann. Aus Anbie-
tersicht könnte eine Darstellung der Referenzpreise (was kostet das Produkt wirklich) 
dazu verhelfen, dass die Kunden nicht vor der Herausforderung stehen und das Pro-
dukt ohne einen solchen Referenzpreis bewerten müssen. Im Bereich der digitalen 
Distribution steht der Konsument nicht vor dieser Herausforderung, da er das Pro-
dukt, welches er erwerben möchte, direkt online vergleichen kann. Er kann sich den 
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aktuellen Anbieter heraussuchen und anhand dieses Preises entscheiden, wie viel es 
ihm Wert ist. Ob dieser Preis dann gezahlt wird, sei zu überprüfen. Branchen die 
Produkte zur Verfügung stellen bzw. anbieten, die schwierig zu vergleichen sind, er-
höhen für den Konsumenten das Risiko, zu viel zu bezahlen. 

4.2.3 Kurz- und Langzeiteffekte der Anwendung von PWYW aus Sicht des  
Kunden 

Studien im Bereich der Gastronomie zeigen, dass langfristig gesehen der Kunde 
mehr bezahlt als er eigentlich müsste, beziehungsweise er mehr bezahlt als das 
Produkt oder die Dienstleistung wert ist. (Gaspar 2013, S. 58) Dieser Effekt kann sich 
verstärken, wenn der Kunde diese Lokalität öfter aufsucht, da bei weiteren Besuchen 
gleich viel oder mehr bezahlt wird. Jedoch geht die wissenschaftliche Literatur davon 
aus, dass das System nur existent sein kann, solange sich die Kunden an ihren ei-
genen Wertvorstellungen orientieren. Sollte sich eine Konsumentengruppe gegen 
diese Wertvorstellungen auflehnen oder diese gar durchbrechen, wird es zwangsläu-
fig darauf hinaus laufen, dass sich die Konsumenten an den neuen Preisvorstellun-
gen orientieren und diese ebenfalls anwenden. (Gaspar 2013, S. 58) Für den Kun-
den ergeben sich aufgrund der freiwählbaren Preise Vorteile. Zwar ist der Kunde in 
den Preisfindungsprozess mit einbezogen, doch hat er die Möglichkeit, sich stärker 
an seinem internen Referenzpreis zu orientieren, der wie in Kapitel 4.2.1. dargestellt, 
maßgeblich für die Preisfindung ist. Zusätzlich spielen die Einflussfaktoren eine Rol-
le, die bei der Preisfindung beteiligt sind. Konsumenten können bei der Verwendung 
eines PWYW-Modells auch etwas über ihre eigene interne Preisreferenz verraten, 
welches von dem Verkäufer zum Nachteil des Kunden eingesetzt werden kann. 
(Biondi 2011, S. 24) Durch die gewonnenen Informationen sind Anbieter in der Lage, 
die internen Referenzpreise der Kunden zu ermitteln. Die spätere Anpassung der 
Preise führt dazu, dass mehrere Käufergruppen den Preis als fair wahrnehmen und 
so ein Wettbewerbsvorteil entsteht. (Biondi 2011, S. 24) Aus Sicht des Kunden kann 
diese Entwicklung als negativ empfunden werden. Kim et al. (2010b, S. 23) sehen 
Bedarf darin, dass der langfristige Einsatz von PWYW auf den Preisfindungsprozess 
und auf das gesamte Kaufverhalten der Konsumenten untersucht wird. 

5 Unternehmensperspektive 
5.1 Potential und Nutzen von PWYW als Preismodell in der betrieblichen 

Praxis 

Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Situation, in der in vielen Branchen ein 
starker Preiskampf herrscht und vielfach der Verkaufspreis über den Markterfolg ei-
nes Gutes entscheidet, fällt es vielen Anbietern nicht leicht, sich auf eine Preisstrate-
gie für ihre Güter sowie Dienstleistungen festzulegen und diese gegenüber dem 
Markt zu vertreten. So bildet Pay-What-You-Want ein Alternativkonzept, bei dem 
zum einen mögliche Aufwände zur Erarbeitung einer Preisstrategie (z.B. durch Aus-
gaben für Marktforschungen) wegfallen. Zum anderen besteht der wesentliche Vorteil 
darin, die Preissensibilität bzw. die Preisinsensibilität der Kunden gezielt nutzen zu 
können. 
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Bei Betrachtung der folgenden Nachfragekurve – wie sie der theoretischen 
Volkswirtschaftslehre entspringt – fällt unter Berücksichtigung der klassischen Preis-
wahl durch den Anbieter auf, dass durch die Festlegung eines Preises p* vom jewei-
ligen Gut nur eine Menge q* abgesetzt werden kann. Daraus folgt, dass für eine 
Menge des Gutes kleiner q* auch ein höherer Preis als p* hätte erzielt werden kön-
nen (z.B. auf Basis persönlicher Produktpräferenzen gepaart mit geringer Preissen-
sibilität). Ebenso könnte der Anbieter mit einem geringen Preis als p* eine größere 
Menge als q* vom angebotenen Gut absetzen. 

 

Abbildung 11: Preisbildung bei klassischem Angebotskurvenverlauf 
Quelle: Gómez / Krishnamurthy 2009, S. 6 

Selbst durch Diversifizierung des Marktangebots bzw. gezielter Preisdifferenzie-
rung, wie sie beispielhaft für die Preis-Mengen-Kombinationen (pH, qH) sowie (pL, 
qL) in der Abbildung eingezeichnet sind, zeigen sich große Spielräume für weitere 
Preis-Mengen-Kombinationen, welche für die Anbieter zusätzliche Absatzchancen 
bedeuten. Hierbei zeigt sich insbesondere das Potential von Pay-What-You-Want 
gegenüber klassischen Preisinstrumenten, bei denen mit steigender Anzahl von 
Preis-Mengen-Kombinationen ein exponentiell ansteigender Aufwand zur Verwaltung 
und Pflege dieser zusätzlichen Differenzierungen einhergehen würde. 

Diese Preisdifferenzierung ist es nach Kim et al. (2010b, S. 148) zugleich, die die 
Attraktivität des Preisinstrumentes für die Neukundengewinnung steigert. Durch die 
freie Preiswahl sinkt für die Kunden das Risiko eines finanziellen Verlustes mit dem 
Ergebnis, dass die Hemmschwelle für den Kauf des jeweiligen Angebotes abnimmt 
und Kunden stärker zum Kauf geneigt sind. So zeigen die angeführten Beispiele, 
dass unter Anwendung geeigneter Marketingmaßnahmen die Anzahl von Kunden 
und damit auch der Gesamtumsatz vielfach steigt. Der Anbieter kann so langfristig 
von diesem Kundenzuwachs so wie von der gesteigerten Popularität seines Angebo-
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tes profitieren. Zusätzlich kann dieser Kundenzuwachs der Ansicht von Dr. Marcus 
Kunter der RWTH Aachen nach gezielt dazu genutzt werden, die Auslastung des 
Angebotes (z.B. bei Restaurants oder Zoos) zu steigern. (Eisert 2013, S. 2) 

5.2 Voraussetzungen und Erfolgskriterien für die Anwendung von PWYW 

Bevor die Entscheidung für den Einsatz von Pay-What-You-Want als Preisinstru-
ment getroffen werden kann, gilt es für den Anbieter bestimmte Voraussetzungen zu 
überprüfen. Insbesondere ist das Risiko des Zahlungsausfalls bzw. das Risiko deut-
lich verminderter Einnahmen pro Kunde und Produkt der größte Kritikpunkt bei der 
Anwendung von PWYW. Folglich eignet sich das Konzept dann für Unternehmen, 
wenn die angebotenen Produkte und Dienstleistungen geringe variable Stückkosten 
aufweisen. Nur so besteht die Möglichkeit, dass die jeweiligen Güter trotz negativer 
Preisentwicklung weiterhin einen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaften, welcher 
zur Deckung der betrieblichen Fixkosten dient. Vor diesem Hintergrund ist für Kim et 
al. (2010b, S. 154-155) wenig verwunderlich, dass bisher vor allem Dienstleistungs-
betriebe oder Distributoren digitaler Güter auf dieses Preisinstrument zurückgegriffen 
haben. 

Neben der Überlegung, dass das Angebot glaubwürdig unter Nutzung einer brei-
ten Preisbandbreite verkauft werden kann, sollte die vielfach existierende Informati-
onsasymmetrie zwischen Anbieter und Abnehmer in Bezug auf Fixkosten berück-
sichtigt werden. So sind Kunden in der Lage, die variablen Kosten für ein Angebot in 
groben Ausmaßen rasch abzuschätzen. Weniger bewusst hingegen sind diese sich 
über die Fixkosten, welche mit dem Angebot für den Anbieter einhergehen. Unter 
Berücksichtigung der Untersuchungen durch Greiff et al. (2013, S. 4-9), welche Kun-
den die Reflexion der Kostensituation des Anbieters zur Definition des von ihnen be-
zahlten Preises bescheinigt, ist für den Anbieter folglich von großem Vorteil, die In-
formationsasymmetrie gegenüber seinen Kunden möglichst gering zu halten. 

Bei der Festlegung des Preises spielt auch die Kundenbindung eine bedeutende 
Rolle. Sobald Kunden ein strategisches Interesse gegenüber einem Angebot oder 
dessen Anbieter entwickeln, zeigen Beispiele wie die Berliner Weinerei (vgl. 3.1.1.), 
dass die bezahlten Preise über dem durchschnittlichen Preisniveau liegen und poten-
tielle negative Auswirkungen durch gesunkene Preise ausgleichen können. Aus die-
sem Grund liegt es im Interesse des Anbieters, eine intensive Beziehung zu seiner 
Kundschaft zu entwickeln und den Anteil der Stammkundschaft zu vergrößern, so-
dass auch diese an einem langfristigen Bestehen des Angebotes interessiert sind. 
(Raju / Zhang 2010, S. 29) 

Des Weiteren zeigt das Beispiel des Multiplex-Kinos in Frankfurt (vgl. 3.1.3), dass 
mit der Umstellung auf Pay-What-You-Want nicht per se ein verstärkter Kundenstrom 
entsteht. Aus diesem Grund ist es nach Ansicht der Verfasser für den Anbieter zwin-
gend erforderlich, die Maßnahme aktiv zu bewerben und so neue Kundenkontakte zu 
generieren. Nur auf diese Weise können trotz vermindert bezahlter Preise pro Kunde 
die Umsätze ausgeglichen oder im Optimalfall gesteigert werden. Neben der Erfül-
lung der aus Kundensicht für die Preisfindung relevanten Merkmale (vgl. 4.2.), ist es 
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für das Unternehmen dabei auch von Bedeutung, dass die Kundschaft moralisch re-
levante Ansprüche in Zusammenhang mit der fairen Entlohnung des Anbieters be-
sitzt (Vgl. 2.3.). Dies kann durch den Anbieter nicht nur im Rahmen seines Angebots 
selbst, sondern auch durch eine geeignete Standortwahl (vgl. 3.1.1. – Restaurant 
Little Bay) sowie durch Berücksichtigung kultureller Unterschiede gezielt beeinflusst 
werden. 

5.3 Grenzen und Gefahren bei der Anwendung des PWYW-Instrumentes 

Wie bereits im vorangehenden Kapitel erläutert, geht die größte Gefahr aus Per-
spektive der Anbieter von der Preisuntergrenze in Höhe von Null aus, die mit der 
Wahl für Pay-What-You-Want als Preisinstrument mit zum Spektrum der möglichen 
Preisbandbreite gehört. Jean-Francois Ouellet, Professor für Marketing an der HEC 
Montreal, hält das Risiko beim Einsatz von PWYW für überschaubar und zieht dabei 
verschiedene Studien und Untersuchungen heran, die zeigen, dass vor allem soziale 
Erwünschtheit in Kombination mit der Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbildes 
der ausschlaggebende Faktor für bezahlte Preise in Höhe des regulär vom Anbieter 
veranschlagten Preises sind. (Lamb et al. 2012, S. 525) 

Vor diesem Hintergrund stellt sich dennoch die Frage nach dem möglichen Grund 
für das Ergebnis des Multiplex-Kinos in Frankfurt (vgl. 3.1.3.), welches durch die An-
wendung von PWYW einen Umsatzrückgang in Höhe von fast einem Drittel gegen-
über der regulären Umsätze in Kauf nehmen musste. Hierbei scheinen Kunden zu-
nächst sehr loyal zu sein und in guter Beziehung zum Anbieter zu stehen, da der An-
teil der wiederkehrende Besucher im Vergleich zu anderen Branchen hoch ist und 
die Kunden scheinbar Gefallen am Angebot haben. Dass diese jedoch kein strategi-
sches Interesse gegenüber dem Anbieter entwickeln, liegt nach Auffassung der un-
tersuchenden Wissenschaftler um Martin Natter an der Konkurrenzsituation des Ki-
nos. Die Loyalität der Kunden ist nicht bestreitbar. Sie findet ihren Ursprung jedoch 
nicht in der Zufriedenheit mit dem Angebot, sondern vielmehr im Mangel an potentiel-
len Alternativen. (Von Petersdorff 2008) 

Daraus resultiert, dass Pay-What-You-Want nicht für jede Art von Angebot ver-
wendet werden kann. Hierzu gehören zum Beispiel sehr teure Produkte wie Autos, 
bei denen die Kunden Werte wie Fairness und Loyalität oder Aufrechterhaltung eines 
positiven Selbstbildes außen vor lassen würden, wenn sie einen großen finanziellen 
Gewinn durch niedrige Preise schaffen könnten. Hier gilt es für Anbieter zu überle-
gen, inwiefern andere partizipative Preisinstrumente die adäquatere Methode für eine 
gezielte Kundenintegration darstellen (vgl. 2.2). So kommt Dr. Kim von der Goethe 
Universität in Frankfurt zu dem Schluss, dass vor allem Branchen wie Tourismus und 
Gastronomie sowie die Musikindustrie durchaus von Pay-What-You-Want profitieren 
könnten. (Strahl 2012) 

Für das Beispiel der Musikindustrie (vgl. 3.2.2) ebenso wie für digitale Distributio-
nen (vgl. 3.2.1) zeigt sich das potentielle Erfolgskriterium der Standortwahl (vgl. 5.2) 
aufgrund der Verwendung des Internets als nicht anwendbar. Bei einem direkten 
Vergleich zwischen den Beispielen mit Vertrieb über das Internet und den Beispielen 
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mit klassischen Vertriebswegen lässt sich erkennen, dass vor allem das Musikange-
bot zu einem großen Anteil zur absoluten Preisuntergrenze in Höhe von null herun-
tergeladen wurde bzw. eine künstliche Untergrenze („floor price”) im Rahmen der 
Videospiel-Distribution vom Anbieter aufgrund dieses Umstandes festgelegt wurde 
(vgl. 3.2). Der Grund hierfür ist in der Anonymität der Käufer gegenüber dem Anbie-
ter bzw. gegenüber der Gesellschaft zu finden. So fanden Regner und Riener (2012, 
S. 2-3) in einem Feldexperiment für Musikdistributionen über das Internet heraus, 
dass der bezahlte Preis steigt, sobald der Name der Kunden in Zusammenhang mit 
dem bezahlten Preis auf der Homepage veröffentlicht wird. Dies zeigt, dass die Ano-
nymität im Internet den sozialen Druck sowie die sonst üblichen moralischen Vorstel-
lungen über faire Entlohnung deutlich abschwächen kann. 

Ein weiterer Aspekt findet sich in der Definition des Preisinstrumentes selbst. Nach 
Kim et al. (2010b, S. 2) hat der Einsatz von PWYW auch die Abgrenzung zum Wett-
bewerb als Ziel (vgl. 2.1), da die referenzierten Beispiele vielfach von der Neuartig-
keit des Konzeptes profitierten, indem sie zusätzliche Aufmerksamkeit für das Ange-
bot generierten, kommen die Verfasser zu der Annahme, dass Pay-What-You-Want 
sich in Zukunft nicht als Konzept für eine breite Verwendung eignet. Die zusätzliche 
Neugier der Kunden durch die Anwendung dieses bisher wenig verbreiteten Konzep-
tes kann nur dann gewinnbringend für die Anbieter eingesetzt werden, wenn dieses 
Preisinstrument auch langfristig Aufmerksamkeit für das Angebot sicherstellt. Mit ei-
ner breiten Nutzung von PWYW würde sowohl die Abgrenzung zum Wettbewerb als 
auch die Anziehungskraft auf die Kunden sinken. 

5.4 Zeithorizont bei der Anwendung von PWYW – Kurz- und Langzeiteffekte 

Bei der kurzfristigen Anwendung von Pay-What-You-Want stehen vor allem die 
klassischen Ziele der Verkaufsförderung (Bruhn 2011, S. 577) im Vordergrund. Dass 
das Konzept den wesentlichen Aspekten unter Berücksichtigung potentieller Erfolgs-
kriterien (vgl. 5.2) gerecht werden kann, zeigen die referenzierten Beispiele. Das 
primäre Ziel stellt für die Anbieter die Neukundengewinnung dar. Ebenfalls von nicht 
unerheblicher Bedeutung ist die Werbewirkung potentieller PWYW-Kampagnen für 
den Anbieter. Vor allem die referenzierten Beispiele der Hotelkette ibis (vgl. 3.1.2) 
verdeutlichen, dass Pay-What-You-Want ein geeignetes Mittel ist, um die Popularität 
des Angebotes bzw. des Anbieters in Kombination mit Werbemaßnahmen nachhaltig 
zu steigern. Dies geht in der Regel mit einer verstärkten Auslastung bzw. Kaufinten-
sität des Angebotes einher, wie unter anderem der Allwetterzoo in Münster feststellte 
(vgl. 3.1.3), der aufgrund der verminderten Dichte an vergleichbaren Einrichtungen 
auch vor der Preisaktionen bereits einen großen Bekanntheitsgrad hatte. 

Mit dem kurzfristigen Einsatz stellte sich jedoch stets ein sinkender Durchschnitts-
preis ein, der nicht zwangsweise durch den zusätzlich generierten Kundenstrom 
kompensiert werden konnte. Einen wichtigen Aspekt von Pay-What-You-Want zeigt 
das Beispiel des Restaurant Kish in Frankfurt auf (vgl. 3.1.1). Innerhalb eines Jahres 
stiegen die bezahlten Durchschnittspreise unter Verwendung des Preisinstrumentes 
an. Nach Ansicht der untersuchenden Wissenschaftler Kim et al. (2010b, S. 9) ist 
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dies ein Indiz dafür, dass insbesondere solche Kunden das Angebot zu Beginn 
wahrnehmen, die besonders preissensibel sind oder das Angebot zu einem subjektiv 
fairen Preis ausprobieren möchten. Die so langfristig gewonnene Kundschaft scheint 
in Folge weniger preissensibel zu sein.  

Dennoch sollten sich Anbieter darüber bewusst sein, dass Pay-What-You-Want 
sich nur in wenigen Ausnahmefällen wie zum Beispiel im Wiener Deewan langfristig 
halten kann. Die langfristigen Anwendungsszenarien und Möglichkeiten des Preisin-
strumentes sind bisher weitgehend unerforscht. Ebenfalls geben die Verfasser an 
dieser Stelle für die Anwendung von Pay-What-You-Want im Rahmen digitaler Distri-
butionen zu bedenken, dass im Zuge des Internethandels Plattformen entstanden 
sind, die sich nur mit dem Zusammentragen und der Aggregation von Angeboten 
oder Preisaktionen beschäftigen. Deren Besucher sind es, die keine strategisch lang-
fristigen Absichten gegenüber einem Anbieter entwickeln, sondern sich darauf fokus-
sieren, ein gutes Geschäft mit möglichst großen finanziellen Gewinn für sich selbst 
zu erzielen. 

5.5 Erfolgsmessung 

In Anbetracht des Umstandes, dass Pay-What-You-Want dem Zweck der Neu-
kundengewinnung und Steigerung der Kaufintensität dient, sind es vor allem klassi-
sche Größen und Kennzahlen wie die Anzahl der Kunden, der Anteil der Erstkäufer 
sowie der Durchschnittspreis und der Umsatz, die es zu bewerten gilt und vielfach in 
den hier referenzierten Beispielen vermessen wurden. Bei dieser Art der Erfolgsmes-
sung ist wie auch für andere Marketingmaßnahmen zu beachten, dass eine kausale 
Verknüpfung zwischen der Maßnahme und den Ergebnissen nicht in jedem Fall ein-
deutig sowie fehlerfrei möglich ist. (Bauer et al. 2006, S. 18) 

Kritik lässt sich bei Betrachtung dieser Kennzahlen nach Ansicht der Verfasser da-
ran üben, dass diese nur den Betrachtungszeitraum im Vergleich zur Vergangenheit 
bewerten und keine künftigen bzw. langfristigen Auswirkungen berücksichtigen. Vor 
diesem Hintergrund scheint es sinnvoll zu sein, Modelle zur Beurteilung des Erfolges 
zu entwickeln, die den Zuwachs von Neukunden messen und dabei untersuchen, ob 
und zu welchem Anteil dieser Zuwachs nachhaltig war. Einen möglichen Ansatz hier-
für haben Kim et al. (2010a, S. 5-7) im Rahmen der Auswertung des Kundenstroms 
im Frankfurter Kish entwickelt. Das Modell beschreibt die Folgen der Marketingaktivi-
täten und viralen Verbreitung der beschriebenen PWYW-Maßnahme (vgl. 3.1.1) un-
ter der Berücksichtigung der bereichsübergreifenden Auswirkung durch den sich ver-
teilenden Kundenstrom. 

 



166  Pay-What-You-Want 

 

Abbildung 12: Analyse des Kundenstroms im  
Restaurant Kish 

Quelle: Kim et al. 2010a, S. 7 

Im ersten Schritt der Untersuchung ist festzustellen, dass sich der Anteil der Neu-
kunden am Mittagsbuffet auf 50% belief. Der Nebeneffekt dieser Kampagne, verur-
sacht durch Marketingmaßnahmen für das Mittagsbuffet und virale Verbreitung, sorg-
te zugleich dafür, dass der Neukundenanteil während des Abendangebotes zu nor-
malen Preiskonditionen immerhin 20% betrug. Der darauffolgende Schritt der Unter-
suchung beschäftigte sich mit der Absicht der Kunden, das Restaurant erneut zu be-
suchen („Returning Rate”). Innerhalb des Anteils an Kunden in Höhe von 70%, die 
das Restaurant auch künftig besuchen wollen, beabsichtigen Teile der Kundschaft 
den Wechsel zwischen den verschiedenen Angeboten des Restaurants („Switch Ra-
te”), der ebenfalls quantifiziert wurde. Im dritten Schritt folgte unter Zuhilfenahme der 
bekannten Kundenbindungsrate für Stammkunden in Höhe von 99% die Analyse der 
Verteilung der wiederkehrenden, loyalen Kunden zwischen den verschiedenen An-
geboten. So lassen sich anhand dieses Modells unter Berücksichtigung absoluter 
Kennzahlen wie der Anzahl von neuen Kunden und Einbezug der „Returning Rates” 
und „Switch Rates” künftige Auswirkungen auf die verschiedenen Geschäftsbereiche 
ableiten. (Kim et al. 2010a, S. 5-7) 
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Schlussfolgernd ist dies lediglich ein möglicher Ansatz zur Bewertung der strategi-
schen Bedeutung von Pay-What-You-Want, der entsprechend auf die Bedürfnisse 
eines einzelnen Anbieters abgestimmt ist. Zugleich zeigt er, wie das Potential durch 
die Anwendung von Pay-What-You-Want für den Anbieter messbar gestaltet werden 
kann und dass dies nicht zwangsläufig vergangenheitsorientiert erfolgen muss. 

6 Resümee und Ausblick 
6.1 Zusammenfassung des Status Quo 

Die Untersuchung des Preisinstrumentes Pay-What-You-Want im Rahmen der 
Kundenintegration hat einen Einblick in die aktuelle Entwicklung von neuen Preisme-
chanismen gegeben. Die detaillierte Betrachtung der betrieblichen Anwendbarkeit 
von Pay-What-You-Want in den Bereichen Dienstleistungen und Digital Distribution 
hat gezeigt, dass es unterschiedlichste Ansätze geben kann, dieses Instrument in-
nerhalb einer Unternehmung einzusetzen. Je nach Unternehmung und Einsatzzweck 
war und ist Pay-What-You-Want mehr oder weniger erfolgreich. Wie die Untersu-
chung im Dienstleistungssektor gezeigt hat, haben Gastronomiebetriebe eine Vorrei-
ter-Rolle bei der Anwendung dieses Preisinstrumentes eingenommen. Die anfängli-
che Euphorie über die überdurchschnittlich wachsende Besucherzahl und die Er-
kenntnis, dass Kunden auch mehr als „Nichts” bezahlen, hat sich einige Zeit später in 
Enttäuschung gewandelt. Umsatzeinbußen und Besucherrückgang konnten auch 
durch Erweiterung des Angebots nicht aufgehalten werden. Jedoch wurde auch deut-
lich, dass das Angebot Pay-What-You-Want eine Vielzahl von potentiellen Kunden 
angelockt hat. Dies und die Darstellungen im Bereich der digitalen Distribution zei-
gen, dass Pay-What-You-Want als mächtiges Marketing-Werkzeug eingesetzt wer-
den kann. Die Marketingwirksamkeit dieses Preisinstrumentes wurde eindrucksvoll 
am Zoo Münster dargestellt, der durch die temporäre Einführung dieses Preisfin-
dungsinstrumentes die Besucherzahlen in den besonders schwachen Wintermona-
ten signifikant steigern konnte. Auch in Hinblick auf die Konsumenten sind mehrere 
Seiten zu betrachten. Die literaturwissenschaftliche Meinung ist, dass der Kunde 
durch den Einsatz von PWYW am Ende mehr bezahlt als er eigentlich müsste. Doch 
betriebliche Analysen weisen darauf hin, dass der Konsument nach und nach die 
Bereitschaft verliert, für ein bestimmtes Produkt denselben Preis zu zahlen, was zu 
einer stetigen Abwärtsspirale des Preises führt. Der Konsument erkennt nicht nur das 
Potential für Kosteneinsparungen, sondern er steht auch vor der Herausforderung, 
die Produkte zu bewerten. Je nach Warengruppe ist die Einschätzung des Preises 
aufgrund der Beschaffenheit des Produktes schwierig. Im Bereich elektronischer Me-
dien ist die Bewertung unumstritten einfacher als bei Dienstleistungen. Insbesondere 
die Untersuchung der Wirkungen auf den Konsumenten und die damit verbundenen 
Chancen und Risiken für Unternehmen bieten die Möglichkeit, weitere Forschungs-
studien zu platzieren. 
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6.2 Weitere Forschungsfelder 

Die Untersuchung des Preisinstrumentes Pay-What-You-Want hat gezeigt, dass in 
einzelnen Bereichen weiterführende Forschungen notwendig sind. Die Untersuchun-
gen und Analysen von Kim et al. (2010b) stellen einen ersten Ansatz für wissen-
schaftliche Untersuchungen dar. Grundlegende Fragestellungen konnten geklärt 
werden, doch existieren noch weitere Felder, die betrachtet werden sollten. For-
schungsgrundlage sollte eine Kombination aus Unternehmens- und Kundenperspek-
tive sein. So ist es möglich, die unterschiedlichen Wirkungszusammenhänge zu er-
mitteln und auf deren Basis Konzepte zu entwickeln. Darüber hinaus könnten verhal-
tenswissenschaftliche Untersuchungen Aufschluss über die Wirkung von PWYW in 
unterschiedlichen Kulturkreisen geben, um Entwicklungspotentiale für Unternehmen 
in diesen Bereichen aufzuzeigen. Langfristig ausgelegte Studien könnten darstellen, 
welche Veränderungen bei einer dauerhaften Anwendung von PWYW (bei der Preis-
findung des Konsumenten) auftreten. Diese Studien würden darüber Aufschluss ge-
ben, welche Arten von Produkten besonders gut und welche in geringerem Umfang 
mit PWYW vereinbar sind. Des Weiteren wäre eine Untersuchung unterschiedlichster 
Branchen sinnvoll, um zu ermitteln, welche Branchenbereiche PWYW-Potentiale bie-
ten. So wurde dargelegt, dass Branchen, die tendenziell hochpreisige Produkte offe-
rieren, geringere Entwicklungspotentiale für PWYW bieten als solche mit Niedrig-
preisprodukten. Ferner konnte gezeigt werden, dass die kostenlose Herausgabe von 
Produkten, das sogenannte Sampling, zu einer schlechteren Markenwahrnehmung 
führte als die PWYW-Alternative. 
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Weiterempfehlung als Instrument der Kundenintegration 

von Ana Gūžytė 

 

1 Themenrelevanz und -einordnung 
1.1 Bedeutung der Weiterempfehlung 

Die Märkte werden immer komplexer, Produktmenge und -vielfalt wachsen und 
werden zunehmend austauschbar. Dies führt dazu, dass sich Kunden entweder für 
den bekanntesten Anbieter, den billigsten Wettbewerber oder für das Unternehmen, 
das ihnen empfohlen wurde, entscheiden. Die Wirkung klassischer Werbung sinkt 
kontinuierlich, die Konsumenten können die tägliche Flut der Werbebotschaften 
kaum noch verarbeiten, sie werden immun gegenüber manipulativen Werbeformen, 
vollmundigen Werbeversprechen wird nicht ohne Weiteres geglaubt. Im Gegensatz 
zur Werbung sind Weiterempfehlungen von Kunden wirksamer. (Rankel / Neisen 
2013, S. 31) 

Persönliche Empfehlungen von Kunden haben einen erheblichen Einfluss auf Ein-
stellungen und Kaufabsichten von Nachfragern. Insbesondere sind sie von großer 
Bedeutung für die Neukundengewinnung und beim Sparen von Werbekosten. (Fink 
2005, S. 22) 

Kunden, die durch Weiterempfehlung gewonnen wurden, sind selbst eher dazu 
bereit, das Unternehmen ebenfalls weiterzuempfehlen. Schließlich ist die Gefahr der 
Abwanderung bei loyalen Stammkunden geringer, da sie immun gegenüber anderen 
Anbietern oder vergleichbaren Leistungen sind, öfter kaufen, ihre Kaufkraft auf weni-
ge Anbieter konzentrieren und resistent gegenüber Abwerbe-Versuchen sind. (Ken-
zelmann 2006, S. 12) 

Aufgrund ihrer Authentizität erreichen Weiterempfehlungen eine höhere Gewin-
nungsrate als traditionelle Akquise-Maßnahmen, wie z.B. das Direktmarketing. Fol-
gende Gründe sind dafür zu nennen: 

Empfehlungen sind wirksame Werbung. Persönliche Empfehlungen von Produk-
ten oder Dienstleistungen wirken neutral und glaubwürdig. Dadurch kann der Kunde 
weitaus überzeugender Interesse für ein Angebot wecken, bestehende Meinungen 
verändern und Beweggründe für den Kauf vermitteln. 

Empfehlungen verkaufen erfolgreich und kostengünstig. Wenn Kunden sich über 
das Unternehmen begeistert äußern, machen sie Interessenten neugierig, reduzieren 
deren Zweifel und geben Sicherheit. Der Empfehlende verkörpert eine Vertrauens-
person, die gute Erfahrungen in punkto Seriosität, Qualität und Verlässlichkeit ge-
macht hat. 

Empfehlungen transportieren Emotionen überzeugend. Ein Kunde, der das Unter-
nehmen weiterempfehlen soll, muss vom Unternehmen begeistert sein, um andere 
enthusiastisch zu überzeugen. 
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Empfehlungen bringen ein Umsatzplus durch Innovationsanstöße loyaler Käufer 
ein. Der Kunde wird zum Ideengeber und kostenlosen Unternehmensberater. 
(Nießing 2007, S. 116) 

Die Gründe für die Bedeutung von Weiterempfehlungen lassen sich unterneh-
mens-, kunden und technologieseitigen Faktoren zuordnen, die oftmals eng mitei-
nander verbunden sind oder sich gegenseitig verstärken. 

Unternehmensseitige Gründe Technologieseitige Gründe Kundenseitige Gründe 
 Wachsender Werbe- 

und Kommunikations-

druck 

 Sinkende Effizienz der 

Kommunikationsin-

strumente 

 Steigende Wechselbe-

reitschaft der Kunden 

 Wachsendes 

Spektrum von 

Kommunikations-

kanälen 

 Homogenisierung 

des Leistungsan-

gebots 

 Wachsendes An-

gebotsspektrum / 

steigende Leis-

tungskomplexität 

 Information Overload 

 Glaubwürdigkeit und 

Effizienz von Weiter-

empfehlungen 

 Wahrgenommenes 

Risiko komplexer 

Leistungen 

Tabelle 1: Gründe für die Bedeutung von Weiterempfehlungen 

Die insgesamt höhere Intensität der unternehmensseitigen Kommunikation führt 
dazu, dass die übermittelten Informationen unüberschaubarer werden. Dagegen sind 
die Inhalte im Vergleich unterschiedlicher Anbieter oft austauschbar. In einem Ver-
drängungswettbewerb halten sich auf Dauer nur Unternehmen, die sich entweder auf 
gleich hohem technologischen Stand befinden oder durch Differenzierungsstrategien 
dem Wettbewerb entziehen. Kaufentscheidungen werden auf diese Weise erschwert, 
da der Kunde unter einer Vielzahl von homogenen Standardprodukten auszuwählen 
hat. Empfehlungen schaffen in diesem Zusammenhang ein differenzierteres Bild ei-
nes Leistungsspektrums, deren konkurrierende Angebote der Kunde nur noch mit 
erheblichem Aufwand unterscheiden kann. (Merkert 2007, S. 12) 

Die Anwendung von Kunden-werben-Kunden-Maßnahmen ist deshalb so populär, 
weil sich die Wirkung anderer Einflussfaktoren nur schwer eindeutig Marketingaktivi-
täten zuordnen lässt, wie z.B. der Einfluss von Instrumenten der Leistungs-, Kommu-
nikations-, Preis- oder Beziehungsgestaltung. (Wangenheim 2002, S. 56) 

1.2 Kundenbindung als Rahmenziel 

Im Kontext eines zunehmend härteren Wettbewerbs um Konsumenten kommt ne-
ben der Neukundengewinnung auch der Kundenbindung eine vermehrt größere Be-
deutung zu. Unternehmen bleiben durch das Empfehlungsmarketing wettbewerbsfä-
hig. Dieses setzt sich aus folgenden zwei Elementen zusammen: 
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- Das bewusste Steuern von Empfehlungen und die Vermeidung negativer 
Mundpropaganda. 

- Das Herstellen persönlicher, vertrauensvoller Beziehungen zu Kunden, Mei-
nungsführern und Kooperationspartnern. (Friedrich 2004, S. 53) 

Kundenbindung zählt als realisiertes Treueverhalten und spiegelt sich in Form von 
Customer Relationship Management in Unternehmen der verschiedenen Branchen 
wider. Unterschiedliche Maßnahmen wie Kundenwertermittlungen und Zufrieden-
heitsanalysen der Unternehmen zielen darauf ab, die Loyalität von Kunden zu ge-
winnen und dauerhaft zu bewahren, da infolgedessen z.B. höhere Wiederkaufraten 
und Zusatzverkäufe erwartet werden. Der Weg zur Kundenbindung führt über die 
Kundenzufriedenheit, denn es wird davon ausgegangen, dass die Kundenzufrieden-
heit die Kundenbindung beeinflusst. Weiterempfehlungen sind der Ausdruck für eine 
hohe Kundenzufriedenheit und Bindung des Kunden an den Anbieter. (Hilker 2009, 
S. 69) 

2 Weiterempfehlung als Instrument der Kundenintegration 
2.1 Begriffliche Abgrenzung 

Die Weiterempfehlung eines Unternehmens durch seine Kunden, auch Mund-zu-
Mund-Kommunikation oder Word-of-Mouth (WOM) genannt, bezeichnet die informel-
le, interpersonale Kommunikation zwischen Nachfragern über Merkmale von Produk-
ten, Dienstleistungen und Marken und/oder Merkmale des anbietenden Unterneh-
mens. (Geigenmüller 2012, S. 124) 

Unter dem Begriff Social Media werden Netzplattformen zusammengefasst, die 
einen Austausch von Informationen und medialen Inhalten zwischen Individuen er-
möglichen. (Schulz 2011, S. 30) Brand Communities sind soziale Gruppen, die von 
Menschen gegründet werden, um ein Konsumerlebnis mit anderen Gruppenmitglie-
dern zu teilen. (Langner 2009, S. 92) 

2.2 Gründe für die Weiterempfehlungsabgabe und -aufnahme aus  
Kundensicht 

Mit einer guten Empfehlung erzielt man Aufmerksamkeit und Anerkennung. Emp-
fehlungen sind immer subjektiv und sehr persönlich. Mit einem schlechten Rat riskiert 
man seine Glaubwürdigkeit. Aus diesem Grund werden nur Leistungen empfohlen, 
die absolut überzeugend sind. Ist eine Erfahrung so außergewöhnlich, kann der 
Drang entstehen, dies so schnell wie möglich mit anderen zu teilen. Dabei geht es 
nicht immer vorrangig um monetären Profit, sondern auch um Ansehen, Hilfsbereit-
schaft oder andere zwischenmenschliche Intentionen. Im Wesentlichen werden 
Empfehler aus drei Gründen aktiv: 

- um „jemand” zu sein, also Bewunderung zu erlangen 

- um etwas beizutragen, also Dankbarkeit zu erhalten und 

- um Profit zu erzielen, also finanziell zu verdienen 
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Auf diese Weise lassen sich vertrauensvolle Beziehungen aufbauen, soziale Bin-
dungen gestalten und Freundschaften festigen. Empfehlungen sind vielfach eine 
höchst emotionale Angelegenheit. Empfehlungsempfänger werden im Idealfall selbst 
zu Empfehlern, womit ein positiver Systemeffekt ausgelöst wird. (Garnefeld 2008, S. 
143) 

Jeden Tag wird online über Google und auf führenden Empfehlungsportalen wie 
www.KennstDuEinen.de nach Hinweisen von anderen Verbrauchern bezüglich Hotel, 
Gastronomie, Freizeitaktivitäten, etc. gesucht. Empfehlungen von Freunden, Kolle-
gen, Bekannten und sogar Unbekannten sind in ihrer Wirkung zielführender als tradi-
tionelle Werbung, da der Weiterempfehlungsgeber kein kommerzielles Interesse bei 
der Abgabe der Empfehlung verfolgt. So werden bestehende Unsicherheiten bei 
Konsumenten besonders effektiv reduziert. (Horbel 2008, S. 5) 

3 Systematischer Aufbau eines Empfehlungsmarketing 

Jede Empfehlung ist ein Vertrauensbeweis. Um das Empfehlungsgeschäft syste-
matisch aufzubauen, muss einerseits Wert auf absolute Fairness, anderseits Wert 
auf eindrucksvolle Höchstleistungen gelegt werden. (Kuß / Tomczak 2000, S. 74) 
Marken sind gut für das Empfehlungsgeschäft, da sie verstärkt Vertrauen, Sicherheit 
und Zugehörigkeit vermitteln und für Zugehörigkeit, Identifikation, Profilierung, Be-
quemlichkeit und Zeitersparnis stehen. Mit dem Kauf einer Marke vermutet der Kun-
de eine höherwertige Qualität und damit ein geringeres Risiko, enttäuscht zu werden. 
Es erleichtert Empfehlungsempfängern, sich bei der Suche nach Produkten zu orien-
tieren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jede Marke muss zum Ziel haben, eine 
dauerhafte und emotionale Bindung zu seinen Kunden aufzubauen. Der Verbraucher 
wird im Idealfall zu einem treuen Fan der Marke und spricht oft und gerne darüber. 
(Rubin 2011, S. 26) 

Im Allgemeinen nähert sich der Kunde einer Marke eher vorsichtig an, umkreist 
sie, inspiziert sie und fragt die Nächsten nach ihrer Meinung. Die Phase der Annähe-
rung ist hochemotional, da der Kunde keine Fehlentscheidung treffen möchte. Nach 
dem Kauf flacht die emotionale Kurve oft ab, man gewöhnt sich schnell an die Marke. 
Nur wenn sich das Produkt als unentbehrlich herausstellt, eine hohe Alltagspräsenz 
hat, Freunde ihre Bewunderung aussprechen und es immer wieder aufs Neue positi-
ve Gefühle verschafft, bleibt man einer Marke treu und empfiehlt sie weiter. 

Für eine starke und empfehlenswerte Marke ist der Aufbau einer eigenen Com-
munity sehr wichtig. Mit dem Bestehen von Brand Communities sind für die Marke 
sowohl Chancen als auch Risiken verbunden. Brand Community Mitglieder gelten 
demzufolge als überdurchschnittlich loyal und betreiben intensive Mund-zu-Mund-
Propaganda. Communities können das Konsumerlebnis der Kunden intensivieren, 
sie schaffen damit eine hohe emotionale Verbundenheit und Weiterempfehlungsbe-
reitschaft. So wird durch eine Mitgliedschaft eine Gewinn- und Umsatzsteigerung, 
eine langfristige Kundenbindung oder das Erfassen von Kundeninformationen und               
-bedürfnissen erreicht. (Huber / Regier / Kissel 2009, S. 104) 
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Über Empfehlungen gewinnen vor allem die Unternehmen neue Kunden, die ent-
sprechende Grundlagen geschaffen haben: 

- Das Leistungsangebot des Unternehmens muss außergewöhnlich sein. 

- Die Mitarbeiter des Unternehmens müssen von den Kunden als Experten oder 
Spezialisten wahrgenommen werden. 

- Die Erwartungen der Kunden müssen regelmäßig übertroffen werden. 

- Im persönlichen Kontakt mit dem Kunden müssen die Verkäufer in der Lage 
sein, sich auf emotional unterschiedliche Kundentypen einzustellen, Kunden 
zu begeistern und Geschäftsbeziehungen unverwechselbar zu gestalten. 

Es reicht nicht aus, dass Kunden einfach nur zufrieden sind. Erst wenn Unterneh-
men die Erwartungen übertreffen, steigen die Chancen, Kundenempfehlungen aus-
zulösen. Das Unternehmen sollte sich daher stets fragen: Welche Erlebnisse hat der 
Kunde bei uns, die ihn begeistern und damit zum Weiterempfehlen bewegen? 

Bei Dienstleistungen spielen Empfehlungen von Kunden eine besondere Rolle. 
Aufgrund des persönlichen Charakters und ausgeprägter Erfahrungs- und Vertrau-
enseigenschaften nutzen Nachfrager zur Einschätzung der Dienstleistungsqualität 
sehr häufig Empfehlungen anderer Nachfrager. Studien zeigen, dass Nachfrager von 
Dienstleistungen ihre Erfahrungen häufiger mitteilen als Nachfrager tangibler Produk-
te. Insbesondere bei Dienstleistern spielt die Interaktion zwischen Kunden und Mitar-
beitern eine zentrale Rolle. Je individueller die Leistung für den einzelnen Kunden 
erbracht wird und je unmittelbarer sich der Kundenkontakt gestaltet, desto stärker 
entwickelt sich ein Gefühl emotionaler Verbundenheit. Da sind es oft die kleinen 
Aufmerksamkeiten oder auch neue Serviceideen, die der Kunde nicht erwartet und 
auch sonst noch nicht erlebt hat  die aber eine positive Stimmung erzeugen und von 
denen der emotional berührte Kunde anderen begeistert berichten wird. 

Viele Faktoren, die Begeisterung auslösen, haben ihren Ursprung nicht nur darin, 
was getan wird, sondern vor allem wie etwas umgesetzt wird. Gerade wenn der Kun-
de bei Dienstleistungen in die Erstellungsphase eingebunden wird, merkt dieser sehr 
schnell, wie Mitarbeiter ihre Aufgaben erledigen. Wichtige Erfolgsfaktoren sind in die-
sem Zusammenhang: Schnelligkeit, persönlich sein, Verlässlichkeit, Freundlichkeit 
und Flexibilität. (Johne 2012) 

Die Planung und Implementierung von Empfehlungsmarketing erfolgt in vier 
Schritten: 

- Schritt 1: interne und externe empfehlungsfokussierte Analyse 

- Schritt 2: Definition der Empfehlungsstrategie, Eingrenzung der Zielgruppen 
und Bedürfnisse der Zielgruppen, Anpassung der Kernzielgruppen zu Produk-
ten oder Dienstleistungen; Basis sind Zielgruppen, deren Mitglieder gleiche 
Wünsche, Bedürfnisse, Erwartungen haben 

- Schritt 3: Planung und Umsetzung passender Empfehlungsaktivitäten 

- Schritt 4: Kontrolle und Optimierung der Empfehlungsaktivitäten (Schüler / 
Fuchs 2009, S. 242) 
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4 Würdigung anhand einer Chancen-Risiken-Analyse 
4.1 Chancen der Weiterempfehlung 

Weiterempfehlungen können einem Unternehmen als effektives und kostengünsti-
ges Marketinginstrument dienen. Bei entsprechender Nutzung können zahlreiche 
Kundengruppen zeitgleich angesprochen werden.  

Soziale Netzwerke im Internet sind ein idealer Ort für Weiterempfehlungen und be-
freien diese von zeitlichen sowie lokalen Beschränkungen. Unabhängig von Ort und 
Zeit kann jede Weiterempfehlung an viele Empfänger gleichzeitig übermittelt werden. 
Das besondere an Social Media ist, dass die Plattformen (YouTube, Twitter, 
Facebook, etc.) einen Mehrwert für jeden Einzelnen aus der Gesamtzahl der Nutzer 
und der ihrerseits bereitgestellten Inhalten generieren. Darüber hinaus weisen sie im 
Gegensatz zu Massenmedien relativ geringe Eintrittsbarrieren auf, da die monetären 
Kosten für den Nutzer gering bis nicht existent sind. Zur Veröffentlichung und Ver-
breitung von Inhalten jeder Art sind keine Ressourcen und Produktionsprozesse not-
wendig. (Schüller 2011, S. 14) 

Durch Social Media kann schnell kostengünstig ein breites Publikum erreicht und 
eine dauerhafte Verbindung zwischen Unternehmen und Kunden etabliert werden. 
Nach einem niedrigschwellligen Bekenntnis des Kunden per Mausklick erscheinen 
die Botschaften des Unternehmens regelmäßig, ungefiltert und kostengünstig auf 
dem Bildschirm der Zielgruppe. (Krobitzsch 2010, S. 31) 

Eine Interaktion zwischen verschiedenen Kunden, die in das Kommunikations-
netzwerk des Unternehmens eingebunden sind, ermöglicht eine schnellere Umset-
zung im Produktinnovationsprozess. Teilweise können hierdurch kostenintensive 
Marktanalysen eingespart werden, das Unternehmen kann schneller auf veränderte 
Marktgegebenheiten reagieren und so einen Wettbewerbsvorteil erlangen.  

Eine positive Weiterempfehlung erzeugt eine emotionale Bindung an das Produkt 
und macht es weniger abstrakt für den Endkonsumenten. Verstärkt wird dieser Ef-
fekt, wenn die Information von einer vertrauten Person kommuniziert wird und so ei-
ne persönlichere Ebene zum Produkt aufgebaut werden kann. Dies kann auch zu 
einer positiveren Markenbindung führen und so den Vertrieb des Produktes begüns-
tigen. 

4.2 Risiken der Weiterempfehlung 

Weiterempfehlungen können auch Risiken für das Unternehmen oder das Produkt 
mit sich bringen. Hierbei ist zu unterscheiden, ob die Verbreitung der positiven oder 
negativen Weiterempfehlungen noch im Einflussbereich des Unternehmens oder be-
reits bei externen Quellen liegt, speziell das Internet spielt hierbei eine verstärkte 
Rolle. Das Unternehmen kann beispielsweise selbst auf seiner eigenen Homepage 
Kundenempfehlungen zu seinen Produkten darstellen und diese gegebenenfalls be-
darfsgerecht steuern. Nicht möglich ist es ihm auf Kundenmeinungen anderer Web-
seiten (z.B. Hotel-Portale) Einfluss zu nehmen, was ein erhöhtes Risiko darstellt. Es 



Fazit 181 

ist denkbar, dass negative Äußerungen öffentlich gemacht werden und diese das 
Meinungsbild insgesamt verzerren bzw. polarisieren, da kritisch eingestellte Kunden-
gruppen in ihrer Kommunikation meist dominanter auftreten als zufriedene Kunden. 
Weiterhin können auch Wettbewerber durch falsche Äußerungen den Anteil an nega-
tiven Empfehlungen beeinflussen und so dem betreffenden Unternehmen bzw. Pro-
dukt unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Aussagen schnell in substanziellem Maße 
Schaden zufügen. Einzelne Meinungen über Eigenschaften des Produktes können 
bereits als allgemeingültig angesehen werden. 

Das Internet als Medium ermöglicht die Speicherung negativer Kundenmeinungen 
auf unbegrenzte Zeit. Dies kann dazu führen, dass negative Eigenschaften trotz er-
folgreicher Produktinnovation historisch erhalten bleiben und das Bild auf Konsumen-
tenseite weiterhin negativ prägen. Ferner besteht die Gefahr, dass auch das Pro-
duktmanagement sich an einseitigen Kundenfeedbacks orientiert und falsche Ent-
scheidungen abgeleitet werden, da der Prozess der Produktinnovation nicht objektiv 
geprägt wird. (Bruhn / Hadwich 2013, S. 73) 

Im Fall einer Kunde-wirbt-Kunde-Strategie eines Unternehmens besteht immer die 
Gefahr, dass die Weiterempfehlung auf Grund monetärer Anreize geschieht, wenn 
beispielweise Geschenke oder Geld als Belohnung offeriert werden. Ein Werber wird 
in diesem Zusammenhang nicht immer eine objektive Aussage gegenüber der anzu-
werbenden Person äußern, sondern tritt im Sinne des Unternehmens als verkaufen-
des Element auf. Folglich erhöht sich die Gefahr, dass es auf Seiten des Geworbe-
nen zu Manipulationen kommt, die letztendlich zu einem Imageverlust beim Unter-
nehmen führen können. 

Ein Unternehmen, das sich bei seiner Produktvermarktung primär auf Kunden-
empfehlungen stützt, setzt sich immer der Gefahr aus, dass es bestimmte Kunden-
gruppen nicht gezielt oder gar nicht erreicht und seine individuellen Marketingmaß-
nahmen hiermit zu einseitig gestaltet. (Lutz 2009, S. 34) 

Ein Risiko bei Brand Communities besteht in der Multiplikation negativer Effekte. 
In Communities entstehende gruppendynamische Effekte können eskalieren und 
sich gegen das Unternehmen richten. Beispielhaft für diesen Einfluss ist der Fall ei-
niger treuer Apple-Fans, die einen Kurzfilm namens „iPods dirty Secret” drehten und 
auf einer Protest-Webseite zum Herunterladen anboten, nachdem sie festgestellt 
hatten, dass der Akku des Musikplayers nach 18 Monaten nicht mehr aufladbar und 
zudem nicht auswechselbar war. Aufgrund der im Regelfall stark ausgeprägten 
Kommunikation in den Communities, verbreiten sich Informationen mit rasanter Ge-
schwindigkeit. (Huber / Regier / Kissel 2009, S. 64) 

5 Fazit 

Weiterempfehlungen stellen eine besondere Ausprägung der Kundenintegration 
dar. Sie sind allerdings nicht ausnahmslos als positiv einzuschätzen. Risiken offen-
baren sich z.B. in der geringen direkten Beeinflussbarkeit durch das Unternehmen. 
Entscheidend ist aus Unternehmensperspektive der durch überzeugende Qualitäts-



182 Weiterempfehlung als Instrument der Kundenintegration 

faktoren begründete Aufbau einer authentischen Weiterempfehlungsbereitschaft bei 
(ausgewählten) Kunden, die aus eigener Überzeugung als Empfehlungsgeber aktiv 
werden. Eine wertschöpfungsrelevante Kundenintegration wäre dann in hohem Ma-
ße gelungen. Zugleich ist es ein Beispiel für die vielfältigen Potentiale einer Kunden-
integration. 

Die Empfehlungsbereitschaft zeigt sich damit als finales Resultat einer erlangten 
hohen Kundenzufriedenheit mit entsprechenden Vorinvestitionen in die zufrieden-
heitsgenerierenden Faktoren wie z.B. Produktqualität und Beratung, die selbst wie-
derum Gegenstand der Kundenintegration sein sollten. Entsprechend offenbart sich 
unter integrativen Aspekten in Analogie zur Wertschöpfungskette eine Kundeninteg-
rationskette entlang der einzelnen wertschöpfenden Elemente als Ausdruck einer 
professionellen Kundenintegration. 
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Nachhaltiges Datenmanagement als Grundlage einer erfolgreichen 
Kundenintegration 

von Enrico Diederich 

 

1 Kundeninformationen – Währung 2.0 

Informationen sind überall. Sie formen unser Denken und Handeln und dienen als 
Grundlage für das menschliche Miteinander. Ohne Informationen wären Handlungen 
und Interaktionen, wie wir sie kennen, nicht möglich. (Heuser 2011, S. 113f.) Das gilt 
auch für das Verhältnis eines Unternehmens zu seinen Kunden. Um eine langfristig 
erfolgreiche Beziehung aufzubauen, sind für ein Unternehmen Informationen not-
wendig, um Kenntnis über deren Bedürfnisse zu erlangen und diese entsprechend 
bedienen zu können. Es kann nur im Interesse eines Unternehmens liegen, mög-
lichst viel über seine Kunden in Erfahrung zu bringen. (Wilde 2004, S. 175) Persönli-
che Informationen des Kunden geben dem Unternehmen die Möglichkeit, diese als 
Wettbewerbsvorteil zur zielgerichteten Leistungserstellung zu nutzen. (Treblmaier 
2006, S. 139) Kundeninformationen sind folglich als strategisches Kapital eines Un-
ternehmens zu sehen. (Schüller 2004, S. 95) 

Ein wichtiges Instrument zur Generierung dieser Informationen ist die Einbindung 
des Kunden in den eigenen Wertschöpfungsprozess. Durch eine gezielte Integration 
können wichtige Erkenntnisse hinsichtlich Kundenbedürfnissen und Produktanforde-
rungen gewonnen werden, denn diese Zusammenführung geht weit über die reine 
Interaktion von Anbieter und Kunden hinaus. Sie umfasst vor allem auch die Trans-
formation von Informationen zur weiteren Verwendung durch den Anbieter, wobei 
dieses Vorgehen im für den Kunden nicht sichtbaren Handlungsbereich des Unter-
nehmens liegt. (Poznanski 2007, S. 30) Die daraus gewonnenen Erkenntnisse kön-
nen wertvolle Aufschlüsse im Hinblick auf die Neugestaltung von Prozessen und 
strategischen Entscheidungen liefern. (Poznanski 2007, S. 31)  

Um den langfristigen Erfolg der Kundenintegration sicherzustellen, ist es für ein 
Unternehmen jedoch unumgänglich, ein nachhaltiges Datenmanagement einzuset-
zen. Das beinhaltet zum einen die Ansprüche des Kunden hinsichtlich des Umgangs 
mit seinen Informationen zu erfüllen und zum anderen die Daten im Unternehmen so 
zu verwenden, dass ein Nutzen für dieses entsteht. Insbesondere die Ansprüche der 
Kunden in Bezug auf eine verantwortungsbewusste Nutzung der Daten sind für ein 
Unternehmen oftmals eine Herausforderung, da diese häufig komplex strukturiert 
und schwer zu erfüllen sind. (Förster / Kreuz 2002, S. 137ff.) Auch rechtliche Aspekte 
beinhalten hier Risiken, die langfristig berücksichtigt werden müssen.  

Um die genannten Herausforderungen detaillierter zu skizzieren, wird in diesem 
Beitrag das Thema des nachhaltigen Datenmanagements als Erfolgsgrundlage der 
Kundenintegration behandelt. 
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Zunächst wird die Entwicklung des Datenmanagements aufgezeigt, insbesondere 
wie sich die Erhebung von Kundeninformationen und deren Verwendung entwickelt 
hat. In diesem Zusammenhang soll untersucht werden, was die Unternehmen dazu 
bewogen hat, sich für Kundeninformationen zu interessieren und wie sich der Wert 
dieser Informationen verändert hat. Des Weiteren soll herausgestellt werden, wie die 
Nutzung von Kundeninformationen heute umgesetzt wird. Außerdem wird der rechtli-
che Rahmen skizziert, in welchem das Datenmanagement stattfinden darf. 

Im nächsten Kapitel werden die Vor- und Nachteile eines nachhaltigen Datenma-
nagements sowohl für die Unternehmen als auch für die Kunden dargestellt. Darüber 
hinaus wird der aktuelle Status quo des Datenmanagements in der Wirtschaft analy-
siert und akute Problemfelder herausgearbeitet. 

Mittels der dargelegten Ergebnisse werden im anschließenden Kapitel die Anfor-
derungen für eine erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung des Datenmanagement 
aufgezeigt. Auf dieser Basis werden im Anschluss Optimierungsansätze entworfen, 
welche allgemeine Grundsätze für ein nachhaltiges Datenmanagement enthalten. Es 
folgt eine kritische Auseinandersetzung mit den dargestellten Ansätzen.  

Abschließend werden die präsentierten Ergebnisse zusammengefasst und ein 
Blick in die Zukunft des Datenmanagements geworfen. 

2 Entwicklung und Status quo des Datenmanagements 
2.1 Geschichte 

Kundeninformationen werden durch Unternehmen schon seit langer Zeit gesam-
melt, da durch die Interpretationsmacht hinsichtlich der Daten Einfluss auf die Bezie-
hung zum Kunden genommen werden kann. (Müller et al. 2003, S. 387) Allerdings 
wurde hier sehr lange kein systematischer Ansatz verfolgt und die Erhebung von 
Kundendaten nur sporadisch eingesetzt. (Fuhrer 2009, S. 34) Ein erfolgreiches Da-
tenmanagement war lange Zeit lediglich zweitrangig. 

Ein Umdenken fand in den Unternehmen Anfang der 80er Jahre statt und wurde 
unter dem Begriff „Customer Relationship Management” erfasst. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde es für Unternehmen zunehmend unprofitabler Einzeltransaktionen durchzufüh-
ren, weil für deren Generierung ein immer höherer Ressourcenaufwand hinsichtlich 
der Akquise der Kunden notwendig wurde. Die Unternehmen erkannten verstärkt die 
Bedeutung einer Stammkundschaft, da diese in erheblichem Maße beeinflusst, ob 
sich ein Unternehmen positiv oder negativ entwickelt. (Hauk 2007, S. 70) Aus diesem 
Grund versuchten die Unternehmen, Kundenbeziehungen möglichst langfristig auf-
rechtzuerhalten und regelmäßige Transaktionen über denselben Kunden durchzufüh-
ren. Damit dies gelingt, ist es von großer Bedeutung, dass das Unternehmen über 
ausreichend Informationen verfügt, mit denen die Kunden gezielt betreut werden 
können. In der folgenden Abbildung sind die verschiedenen Arten von Kundeninfor-
mationen zu erkennen: 
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Tabelle 1: Arten von Kundendaten 
Quelle: Link und Hildebrand (1997), S. 19f. [leicht modifiziert]. 

Den ersten Block der Kundendaten bilden die Grunddaten, welche zu Beginn des 
Geschäftsverhältnisses aufgenommen werden und in der Regel sowohl längerfristig 
gleich bleiben, als auch produktunabhängig sind. Sie geben Aufschluss über private, 
kulturelle und geographische Hintergründe eines Kunden, aus welchen ein Unter-
nehmen erste Rückschlüsse ziehen kann. (Schulze 2002, S. 35) Den zweiten Satz 
an Kundendaten bilden die Konfigurationsdaten, welche aus Informationen bestehen, 
die auf der Basis bisheriger Käufe generiert wurden. Sie geben Hinweise auf Auslö-
ser vergangener Käufe und Vorlieben bezüglich der Produktkonfiguration. (Thomas 
2008, S. 141) Die dritte Gruppe stellen die Potentialdaten dar. Sie ermöglichen eine 
Einstufung des Kunden hinsichtlich seines zukünftigen Potentials und möglicher 
Wertbeiträge für das Unternehmen. Aus diesem Grund sind Kundendaten am bedeu-
tendsten, auch wenn die daraus gezogenen Erwartungen als relativ unsicher zu be-
zeichnen sind. (Schwarz 2005, S. 88) Den letzten Teil der Kundendaten bilden die 
Aktions- und Reaktionsdaten des Kunden im Beziehungsverhältnis zum Unterneh-
men. Die Aktionsdaten beinhalten Informationen bezüglich vergangener kundenspe-
zifischer Marketingaktionen hinsichtlich Art, deren Zeitpunkt sowie der entstandenen 
Kosten. Zu den Reaktionsdaten zählen die Reaktionsweisen des Kunden gegenüber 
dem Unternehmen hinsichtlich der durchgeführten Marketingaktionen. Aber auch jeg-
liche andere Rückmeldungen wie z.B. Beschwerden zählen zu dieser Kategorie, da 
sie für ein Unternehmen sehr wertvoll sein und Aufschlüsse über die Sicht des Kun-
den auf das Geschäftsverhältnis ermöglichen können. (Haag 2010, S. 67) Auf der 
Basis der verschiedenen Kundendaten kann ein Unternehmen ein sehr umfangrei-
ches Bild seiner Kunden gewinnen und dadurch seinen Geschäftsprozess besser auf 
diese ausrichten. (Wimmer / Göb 2011, S. 413) 
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Der Ansatz der Profilerstellung von Kunden wurde kontinuierlich weiterentwickelt, 
denn die systematische Auswertung von Kundeninformationen ist unumgänglich für 
den Unternehmenserfolg geworden. In immer dynamischeren globalen Märkten sind 
die Anforderungen durch den Kunden häufig sehr komplex und können schwer zu 
erkennen sein. (Dittmar 2013, S. 15)  

Insbesondere durch das Internet sind die Möglichkeiten, an Kundeninformationen 
zu gelangen, exponentiell gestiegen. (Busch 2005, S. 160) Allerdings sind durch die 
verbesserten Chancen auch die Risiken und der Anspruch an ein erfolgreiches Da-
tenmanagement gewachsen. Aus diesem Grund sind die Unternehmen dazu über-
gegangen, immer neue Möglichkeiten der Beschaffung von Kundeninformationen zu 
entwickeln. Hierbei ist u.a. die Kundenintegration in den eigenen Wertschöpfungs-
prozess ein wichtiges Instrument geworden, welches in vielfältiger Form genutzt wird. 

2.2 Status Quo der Datengewinnung durch Kundenintegration 

Für Unternehmen gibt es unterschiedliche Wege, um über Kundenintegration an 
wichtige Daten zu gelangen. Das hängt vor allem mit dem unterschiedlichen Bedarf 
an Kundeninformationen zusammen. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, die 
verschiedenen Stufen der Kundenintegration zu betrachten, um diese auf Bereitstel-
lung nützlicher Informationen hin zu prüfen. In der folgenden Grafik sind die Grundty-
pen der Kundenintegration abgebildet: 

 

Tabelle 2: Typen der Kundenintegration 
Quelle: Reinecke / Kurzmann 2008, S. 14. 

Der Einsatz des Kunden als „Co-Innovator” beschreibt dessen Einbindung in den 
Entwicklungsprozess eines Produktes, wodurch seine Präferenzen direkt in die Pro-
duktentwicklung mit einfließen können. Das wird in der Praxis häufig über Ideenwett-
bewerbe oder Workshops für die Kunden umgesetzt. (Reinecke / Kurzmann 2008, S. 
2) Dadurch kann das Unternehmen einen höheren Produktnutzen für den Kunden 
erzielen. Für Unternehmen ergibt sich hier der entscheidende Vorteil, dass Ideen für 
Innovationen erhoben werden können, die vom Kunden ausgehen. Somit reduziert 
sich das Risiko, dass der Produktnutzen am Kunden vorbeigeht. (Holtbrügge et al. 
2009, S. 65) Die Motivation für den Kunden, sich bei dieser Form der Integration zu 
beteiligen, liegt insbesondere in dem auf ihn abgestimmten Produkt und der Gele-
genheit, mit dem Unternehmen auf Augenhöhe zu agieren. (Reinecke / Kurzmann 
2008, S. 14) Für die Umsetzung stehen den Unternehmen viele Möglichkeiten zur 
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Verfügung, z.B. die Nutzung von sozialen Netzwerken oder Unternehmensplattfor-
men.  

Die Einbindung des Kunden als „Informanten” für die Produktentwicklung erfolgt in 
der Regel über Befragungen oder Marktforschungen und beinhaltet eine eher passi-
ve Rolle des Kunden in Bezug auf den Entwicklungsprozess. Hier findet keine direkte 
Beteiligung des Kunden statt, sondern nur die Bereitstellung von Informationen hin-
sichtlich Ideen und Präferenzen. (Hofbauer / Schöpfel 2009, S. 255) Da der Kunde 
dabei eine deutlich geringere Möglichkeit zur Einflussnahme im Vergleich zur Rolle 
als „Co-Innovator” besitzt, ist auch dessen Motivation zur Teilnahme und Identifikati-
onsgrad mit der Produktentwicklung entsprechend niedriger. In diesem Zusammen-
hang können durch die Unternehmen Anreize, wie z.B. Prämien oder die Teilnahme 
an Gewinnspielen, gesetzt werden, um die Bereitschaft zur Beteiligung zu erhöhen. 
Auch durch Befragung kann ein Unternehmen wertvolle Hinweise über zukünftig 
notwendige Produkteigenschaften erlangen. Aufgrund der geringeren Integrationstie-
fe sollten Unternehmen vorsichtig bei der Verwendung der hieraus gewonnenen In-
formationen sein. Unvollständige oder unkorrekte Angaben des Kunden können 
schnell zu Fehleinschätzungen führen. (Hofbauer und Sangl 2011, S. 77) 

Die Einbindung des Kunden als „Co-Producer” für die Leistungserstellung bedeu-
tet, dass dieser Aufgaben übernimmt, die sonst ein Mitarbeiter übernehmen würde. 
Die Zusammenarbeit erfolgt jedoch auf kooperativer Ebene, da der Kunde wählen 
kann, welche Aufgaben er selber übernehmen möchte. Diese können verschiedene 
Service-Aspekte eines Produkts oder einer Dienstleistung beinhalten, wie z.B. die 
Wahl zwischen Schalter oder Online-Banking bei Bankinstituten. Dadurch fühlt der 
Kunde sich nicht zur Übernahme von Teilprozessen gedrängt, sondern nimmt diese 
als Gestaltungsspielraum und Möglichkeit sich zu beteiligen wahr. (Reinecke / 
Kurzmann 2008, S. 14) Das Unternehmen profitiert hierbei durch Verbesserungsan-
sätze für den Wertschöpfungsprozess, welche über das Feedback und die Be-
schwerden des Kunden gewonnen werden. Des Weiteren kann ein Unternehmen 
erkennen, welche Teilaufgaben leicht zu delegieren sind und so seine Kernkompe-
tenzen sehr gut aufdecken. Dadurch können Einsparpotentiale erkannt und die Fle-
xibilität des Unternehmens erhöht werden. (Wünschmann 2007, S. 2) 

Die Rolle des Kunden als „Partial Employee” beinhaltet die Übernahme von Teil-
aspekten des Leistungserstellungsprozesses durch den Kunden. Diese Methode wird 
auch häufig unter Outsourcing an den Kunden beschrieben und dient in der Regel 
dazu, Einsparungen durch Delegation an den Kunden zu ermöglichen. (Koch 2006, 
S. 175) Beispiele für dieses Vorgehen finden sich bei den Selbstbedienungskonzep-
ten in der Gastronomie. (Schögel 2012, S. 188) Die Motivation für den Kunden, sich 
auf dieses Modell einzulassen, besteht zumeist in Kostenvorteilen, welche die gerin-
gere Servicequalität gegenüber diesen rechtfertigen. Für das Unternehmen lassen 
sich auch hier Einsparpotentiale erkennen und die Dienstleistungen und Produktas-
pekte aufdecken, auf die ein Kunde nicht bereit ist zu verzichten. 

Die aufgezeigten Integrationsformen machen deutlich, dass den Unternehmen vie-
le Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um über die Kundenintegration an wertvolle 
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Informationen zu gelangen. Ob die gewonnenen Daten zu einem Erfolgsfaktor im 
Unternehmen werden, hängt vom Umgang und Einsatz ab. 

2.3 Rechtlicher Rahmen 

Neben der Schwierigkeit an hochwertige Informationen zu gelangen, ergibt sich für 
Unternehmen eine zusätzliche Herausforderung aus den Datenschutzgesetzen. Da 
sich die Gesetze diesbezüglich in vielen Ländern unterscheiden, wird in dieser Arbeit 
nur das deutsche Datenschutzrecht berücksichtigt.  

Ziel des Datenschutzgesetzes ist der Schutz des Einzelnen vor Beeinträchtigung 
der Persönlichkeitsrechte durch Umgang mit dessen personenbezogenen Daten. 
Daten sind personenbezogen, sobald sie sachliche oder persönliche Verhältnisse 
einer natürlichen Person beschreiben. (o. V. 2013a) Hier existiert ein sogenannter 
Erlaubnisvorbehalt, welcher besagt, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten dann erlaubt ist, wenn eine klare Rechtsgrundlage oder 
die Erlaubnis durch die betroffene Person vorliegt. (Büllesbach 2002, S. 4) Für Un-
ternehmen bedeutet das zunächst, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
grundsätzlich verboten ist. Jedoch bestehen drei Ausnahmen, welche den Unter-
nehmen die Verwendung dennoch erlauben. Zum einen darf ein Unternehmen die 
personenbezogenen Daten verwenden, wenn das Vorliegen eines Vertrags- oder 
Interessenverhältnisses besteht. In diesem Fall kann das Unternehmen damit argu-
mentieren, dass die personenbezogenen Daten zur Durchführung des Geschäftsver-
hältnisses benötigt werden. (o. V. 2013a) Zum anderen existiert eine allgemeine Ge-
neralklausel zur Interessenabwägung, welche Unternehmen die Verwendung perso-
nenbezogener Daten erlaubt, solange ein berechtigtes Interesse seitens des Unter-
nehmens vorliegt und dieses nicht vom Schutzinteresse des Betroffenen überwogen 
wird. Ein solches Interesse ist gegeben, wenn sich ein Geschäft abzeichnet, bei For-
derungseinzügen und allen Arten von Kauf-, Miet- und Leasingverträgen. (Klose / 
Bettendorf 2006, S. 13) Eine dritte Ausnahme besteht in der Erlaubnis durch den Be-
troffenen. In diesem Zusammenhang ist eine schriftliche Bestätigung notwendig, die 
ausdrücklich die Verwendung der personenbezogenen Daten erwähnt. (Imhof 2003, 
S. 217) In der Praxis nutzen Unternehmen häufig die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, um sich eine solche Legitimation anzueignen. (Taeger 2010, S. 56; o.V. 
2013b; o.V. 2013c) Auch für Werbezwecke oder die Verwendung der Daten zum Ad-
resshandel muss der Kunde schriftlich zustimmen. (o. V. 2013a) Nur wenn die ge-
nannten gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind, dürfen Unternehmen die personenbezo-
genen Daten im vom Gesetz erlaubten Rahmen verwenden. 

3 Bedeutung eines nachhaltigen Datenmanagements für die  
Kundenintegration 

3.1 Vor- und Nachteile eines nachhaltigen Datenmanagements für  
Unternehmen 

Das Ziel eines nachhaltigen Datenmanagements muss für Unternehmen die stra-
tegische und operative Integration der Kundeninformationen und den daraus gezo-
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genen Schlüssen in sämtliche Geschäftsprozesse sein, um einen Wettbewerbsvorteil 
durch ein bestmögliches Kundenverständnis zu erreichen. Ist ein Unternehmen dazu 
in der Lage, ergeben sich für dieses vielfältige Vorteile.  

Zum einen kann ein tieferes und präziseres Geschäftsverständnis erreicht werden. 
Durch konsistente Kundeninformationen können wichtige Rückschlüsse auf 
Schwachstellen im Wertschöpfungsprozess und das Optimierungspotential gezogen 
werden, wodurch das Unternehmen sich noch näher an den Anforderungen des 
Kunden ausrichten kann. (Maierhofer 2007, S. 14) Zum anderen ist es möglich, ge-
nauere Markttrendanalysen zu erstellen, um z.B. Veränderungen hinsichtlich der 
Kundenansprüche schneller wahrnehmen zu können. Den Unternehmen gibt das die 
Chance, die Ressourcen frühzeitig auf die richtigen Bereiche verteilen zu können, 
sodass hier eine langfristige Zukunftsorientierung möglich wird. (Leiting 2012, S. 58) 
Durch beide genannten Punkte lässt sich ein Wettbewerbsvorteil durch Informations-
vorsprung generieren, da das Unternehmen deutlich kundenorientierter vorgehen 
und flexibler reagieren kann. 

Des Weiteren können systematisch ausgewertete Daten helfen, eine zielführende-
re Kundensegmentierung durchzuführen. Personenbezogene Daten können hierzu 
auf der Basis einer qualitativ hochwertigen Datengrundlage effektiv verglichen und 
eingeordnet werden. Das bedeutet auch, dass eine bessere Einschätzung eines 
Kunden hinsichtlich seines Potentials und seiner Kaufkraft vorgenommen werden 
kann. (Nierhaus 2006, S. 33f.) In diesem Zusammenhang sind außerdem zielgerich-
tete Marketingkampagnen möglich, da genauere Kenntnisse über die entsprechen-
den Interessen und Vorlieben der Kunden zur Verfügung stehen. (Rapp 2005, S. 73) 

Ein weiterer signifikanter Vorteil für Unternehmen durch ein nachhaltiges Daten-
management ist das Erkennen von Markt- und Verkaufschancen. Hierbei steht vor 
allem die Sammlung von Anregungen für gewünschte Innovationen und die mögliche 
Erschließung neuer Geschäftsfelder im Fokus. Darüber hinaus können Cross- und 
Up-Selling-Potentiale erkannt und genutzt werden. Als positiver Nebeneffekt kann 
hieraus eine höhere Kundenbindung durch eine bessere Versorgung des Kunden 
resultieren. (Schumacher / Meyer 2003, S. 23) Neben besseren Planungsmöglichkei-
ten lassen sich außerdem gezielt Management-Entscheidungen hinsichtlich des Pro-
duktportfolios oder des Wertschöpfungsprozesses unterstützen.  

Auch für das operative Geschäft kann ein nachhaltiges Datenmanagement vorteil-
haft sein, da es als Entscheidungsunterstützung für die Vertriebsmitarbeiter bereitge-
stellt werden kann. Hier können z.B. Konditionen oder Rabatte anhand der Einord-
nung der spezifischen Kundendaten in das Datenbankschema gerechtfertigt werden, 
indem aus der Masse auf das individuelle Kundenpotential geschlossen werden 
kann. Dadurch lassen sich z.B. Kostentreiber früher erkennen oder sogar vermeiden. 
(Schulze 2002, S. 99ff.)  

Zu den Nachteilen gehört in jedem Fall, dass für ein nachhaltiges Datenmanage-
ment immer laufende Kosten für die Pflege der Daten anfallen, weil nur so eine hohe 
Qualität und Aktualität der Daten gewährleistet werden kann. (Scheidenweller / 
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Musmacher 2010, S. 169f) Dieser Aufwand ist notwendig, um die genannten Vorteile 
gänzlich realisieren zu können, da nur eine qualitativ konsistente Datengrundlage 
dies ermöglicht.  

Darüber hinaus ist als negativer Aspekt der Aufwand für die Imagepflege bezüg-
lich eines nachhaltigen Datenmanagements zu erwähnen. Denn die Unternehmen 
können nur mit einer Akzeptanz der Datenerhebung seitens der Kunden rechnen, 
wenn diesen der persönliche Nutzen ausdrücklich dargestellt und deutlich wird. Ne-
gativbeispiele haben viele Kunden hinsichtlich der Herausgabe personenbezogener 
Daten vorsichtig gemacht. Dementsprechend müssen die Unternehmen hier einen 
relativ hohen Aufklärungsaufwand betreiben, um erfolgreich sein zu können. 
(Büllesbach 2002, S. 12) 

Ziel eines Unternehmens muss es demnach sein, die genannten Vorteile so gut 
wie möglich in seinen Wertschöpfungsprozess zu integrieren, um den Nutzen ge-
genüber dem Aufwand für das Datenmanagement überwiegen zu lassen. 

3.2 Vor- und Nachteile eines nachhaltigen Datenmanagements für Kunden 

Genau wie für Unternehmen hat nachhaltiges Datenmanagement auch für die 
Kunden sowohl positive als auch negative Aspekte.  

Für den Kunden zählt vor allem der Vorteil, dass das nachgefragte Produkt durch 
die gesammelten Informationen seine Ansprüche erfüllt und dementsprechend einen 
höheren Produktnutzen mit sich bringt. (Heinemann 2011, S. 141) Über die Kunden-
integration bietet sich für den Kunden außerdem die Chance, seine eigenen Ideen 
verwirklichen zu lassen und Einfluss auf die Produkteigenschaften bzw. zukünftigen 
Entwicklungen zu nehmen. Das führt wiederum dazu, dass sich der Kunde stärker 
mit dem Produkt und dem Unternehmen identifiziert, da er sich in den Leistungsers-
tellungs- oder Entwicklungsprozess mit eingebracht hat, was eine stärkere Kunden-
bindung zur Folge hat. Darüber hinaus reduziert sich das Kaufrisiko für den Kunden, 
da er die Spezifikation des Produktes bereits kennt. (Bruhn / Stauss 2009, S. 8) 

Darüber hinaus ergibt sich für den Kunden, durch die engere Beziehung zum Un-
ternehmen der Vorteil, dass dieses seine Vorlieben kennt und zielgerichtet anspre-
chen kann. Das bedeutet für den Kunden, dass neben der Zeitersparnis durch den 
Wegfall des Suchvorgangs, auch Bedürfnisse abgedeckt werden, die dem Kunden 
so noch gar nicht bewusst waren. (Schloten 2008, S. 133) In diesem Zusammenhang 
profitiert der Kunde auch durch schnellere Transaktionen, da die Kundendaten dem 
Unternehmen bereits vorliegen und in Folge dessen eine schnellere Abwicklung er-
folgen kann. 

Zu den potentiellen Nachteilen zählt für den Kunden u.a. die Gefahr, dass persön-
liche Daten missbraucht oder gestohlen werden. Insbesondere bei sehr sensiblen 
Kundendaten, etwa von einer Bank oder Apotheke, kann das für Kunden einen er-
heblichen Schaden nach sich ziehen, wenn diese Daten in „falsche Hände” geraten. 
(Eckmann 2006, S. 13) 
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Außerdem besteht für den Kunden die Gefahr, dass er für die Unternehmen durch 
die Preisgabe zu vieler Informationen über die Kundenintegration „gläsern” wird und 
sehr schnell Informationen preisgibt, die er normalerweise nicht weitergeben würde. 
(Bagusat 2006, S. 233) Sobald der Kunde seine Daten einmal herausgegeben hat, 
ist sein Einfluss auf die Verwendung dieser im Unternehmen marginal. Der Kunde ist 
darauf angewiesen, dass das Unternehmen verantwortungsvoll mit den Daten um-
geht und diese nicht zu seinem Nachteil verwendet. Beispielsweise kann ein Betrei-
ber eines Online-Shops erkennen, ob ein Kunde sehr preisbewusst oder markenaffin 
einkauft. Lässt sich eine bestimmte Präferenz für eine Marke erkennen, so könnte 
das Unternehmen hier den Preis heraufsetzen und auf eine hohe Preiselastizität 
durch die Marke setzen. Die bereitgestellten Informationen wären für den Kunden 
von Nachteil, da er durch sie mehr bezahlen müsste, als lägen diese dem Unterneh-
men nicht vor. (Karl 2010, S. 54) Auch der Abbruch der Geschäftsbeziehung kann 
eine negative Folge des Datenmanagements für den Kunden sein, wenn das Unter-
nehmen anhand schwacher Potentialdaten keine Zukunftsfähigkeit für die Ge-
schäftsbeziehung sieht. Durch den Ausschluss kann dem Kunden ein erheblicher 
Nachteil entstehen, da ihm möglicherweise der Zugang zu relevanten Ressourcen 
verweigert wird. (Lucco 2008, S. 6) 

Aufgabe des Unternehmens ist es auch hier die Vorteile gegenüber den Nachtei-
len für den Kunden überwiegen zu lassen, um eine langfristige Motivation zur Integ-
ration zu generieren. 

3.3 Bewertung der aktuellen Situation und wahrgenommene Problemfelder 

Durch die weiträumige Verbreitung des Internets sind die Markttransparenz und 
die Marktmacht des Kunden signifikant gestiegen. Deshalb sind Unternehmen viel-
fach gezwungen eine stärkere Wettbewerbsdifferenzierung zu erreichen, indem die 
individuellen Kundenwünsche eine höhere Berücksichtigung finden. (Reichwald / Pil-
ler 2009, S. 8) Nur durch eine systematisch ausgerichtete Erhebung und Verwertung 
von Kundendaten ist eine ausdrücklich kundenorientierte Leistungserstellung mög-
lich. Bei Betrachtung der aktuellen Situation des Datenmanagements ist jedoch zu 
beobachten, dass deren Qualität in der Praxis sehr unterschiedlich zu bewerten ist. 

Aufgrund der Tatsache, dass Kundeninformationen aus strategischer Sicht einen 
hohen Wert für ein Unternehmen besitzen, sollte davon auszugehen sein, dass die 
Unternehmen auch strategisch bei der Erhebung, Verwaltung und Verwendung der 
Informationen vorgehen. (Schüller 2004, S. 95) In einer europaweiten Umfrage hat 
sich dagegen herausgestellt, dass nur ca. die Hälfte aller befragten Unternehmen 
eine Strategie hinsichtlich der Verwendung einsetzt. Das Potential, die Kundeninfor-
mationen als Einflussgröße auf die Unternehmensstrategie zu verwenden, wird daher 
in vielen Fällen nur rudimentär genutzt. (Dittmar 2013, S. 47) Daraus ergibt sich, 
dass die größtmögliche Kundennähe von vielen Unternehmen nicht erreicht und so-
mit das volle Potential nicht ausgeschöpft wird. Die Ursache hierfür liegt sehr häufig 
darin, dass die Bedeutung eines nachhaltigen Datenmanagements nicht erkannt und 
deshalb auch nicht umgesetzt wird. Dadurch wird auch die bereichsübergreifende 
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Bereitstellung und Verarbeitung von Daten vernachlässigt, wodurch mögliche Syner-
gieeffekte verloren gehen. (Biethahn et al. 2007, S. 13) 

Ein weiteres großes Problem besteht darin, dass seitens der Unternehmen sehr 
viel in Quantität, aber weniger in Qualität investiert wurde. Folglich haben die Unter-
nehmen Probleme die relevanten Daten herauszufiltern und diese effizient einzuset-
zen. (Treiblmaier 2006, S. 137ff.) Für viele Unternehmen scheint es interessant zu 
sein, zunächst einmal an so viele Kundendaten wie möglich zu gelangen. Ob diese 
tatsächlich benötigt werden oder deren Qualität stimmt, ist von zweitrangigem Inte-
resse. Die Gefahr liegt hier vor allem darin, dass über falsche oder veraltete Daten 
Rückschlüsse gezogen werden, die sich in der Realität ganz anders darstellen. 
(Schendera 2007, S. 11ff.) 

Neben der Gefahr, dass das Potential der Kundeninformationen nicht ausreichend 
ausgeschöpft wird, besteht auch das Risiko der Abwanderung oder der Verweige-
rung zur Integration seitens des Kunden. Dieses wirkt sich primär dann aus, wenn 
Unternehmen lediglich an der Verwertung der Kundendaten interessiert sind und da-
bei keinen Mehrwert für den Kunden oder sogar einen Nachteil für diesen schaffen. 
Dadurch geht der Integrations-Charakter der Kundenintegration verloren, sodass der 
Kunde nicht das Gefühl hat, auf Augenhöhe mit dem Unternehmen zu agieren, son-
dern lediglich als Datenlieferant ausgenutzt zu werden. In diesem Zusammenhang 
sollten die Unternehmen neben der Einhaltung der geltenden Gesetze auch darauf 
achten, dass durch die Verwendung der Daten kein offensichtlicher Nachteil für die 
Kunden entsteht. Denn obgleich Unternehmen im gesetzlichen Rahmen handeln, 
kann ein Ausreizen der Grenzen sehr schnell zu einem Imageverlust führen. Kunden 
sind sich außerdem oftmals über die Tragweite der von ihnen bereitgestellten Infor-
mationen nicht bewusst. (Haag 2010, S. 187) Aus diesem Grund kann die Reaktion 
auf negative Auswirkungen, wie z.B. Abbruch der Geschäftsbeziehung, für den Kun-
den überraschend kommen und eine dementsprechend heftige Reaktion seinerseits 
auslösen. (Lucco 2008, S. 3ff.) 

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Datensicherheit, welche vielen Unter-
nehmen Probleme bereitet. Gerade in Bezug auf gestohlene Daten besteht für die 
Kunden ein großes Risiko, da häufig Informationen über Zahlungswege oder Pass-
wörter betroffen sind. (Schönbohm 2011, S. 24; Grünendahl et al. 2012, S. 7) Auch 
größtmögliche Anstrengungen scheinen hier keinen finalen Datenschutz bieten zu 
können, da aufgrund der Schnelllebigkeit digitaler Technologien immer wieder Lü-
cken über neue Anwendungen oder Systeme entstehen. (Münch 2010, S. 440) 

Alle geschilderten Probleme führen dazu, dass das Potential eines nachhaltigen Da-
tenmanagements seitens der Unternehmen nicht ausgeschöpft wird. Auf der Seite 
des Kunden beeinflussen die genannten Aspekte immanent die Bereitschaft zur Par-
tizipation an der Integration. Die Unternehmen sollten deshalb in höchstem Maße 
daran interessiert sein, bestehende Problemfelder zu beseitigen bzw. diesen vorzu-
beugen. 
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4 Entwurf eines optimierten Datenmanagements 
4.1 Optimierungsansätze hinsichtlich einer verbesserten Umsetzung des 

Datenmanagements 

Um einen optimalen Nutzen durch die Kundeninformationen erreichen zu können, 
müssen die genannten Problemfelder ausgeräumt werden. In diesem Zusammen-
hang muss es das Ziel für ein nachhaltiges Datenmanagement sein, dass dieses so-
wohl für das Unternehmen als auch für den Kunden eine Bereicherung darstellt. Das 
bedeutet, dass es zum einen wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt werden muss, um die 
Durchführung im Unternehmen zu rechtfertigen. Zum anderen muss ein Zusatznut-
zen für die Kunden geschaffen werden, um deren Bereitschaft, die Daten über die 
Kundenintegration bereitzustellen, aufrecht zu erhalten. 

Aus Unternehmenssicht muss die Qualität der erhobenen Daten das oberste Ziel 
sein, denn die primäre Aufgabe eines nachhaltigen Datenmanagements ist die Be-
reitstellung verlässlicher Daten. Andernfalls besteht das Risiko, dass die auf den Da-
ten aufgebauten Analysen zu falschen Handlungen führen und dadurch eher zu ei-
nem Wettbewerbsnachteil werden. (Garcia et al. 2006, S. 144ff.)  

Als Voraussetzung für einen Erfolg muss zunächst ein Bewusstsein bei den Mitar-
beitern hinsichtlich der Bedeutung eines nachhaltigen Datenmanagements geschaf-
fen werden. Nur wenn diese die Relevanz erkannt haben, werden sie dazu überge-
hen, die Daten in qualitativ hochwertiger Form auch anderen Abteilungen bereitzu-
stellen. (Dittmar et al. 2013, S. 66f.) Daraus ergibt sich die Aufgabe für das Manage-
ment, Überzeugungsarbeit im Unternehmen zu leisten. Hilfreich können Schulungen 
der Mitarbeiter oder Workshops unter professioneller Leitung sein. (Haberich 2013, 
S. 211) Darüber hinaus ist die Festlegung einer einheitlichen Strategie für das Da-
tenmanagement, welche auch nach außen kommuniziert werden sollte, von signifi-
kanter Bedeutung, um den Mitarbeitern einen Leitfaden hinsichtlich Erhebung, Ver-
wendung und Nutzung der Kundendaten anzubieten. Dabei sollte sich unbedingt an 
der Unternehmensstrategie orientiert werden, um ein kohärentes System im Unter-
nehmen zu gewährleisten. (Zipser 2011, S. 35ff.) 

Um die Qualität langfristig zu sichern und außerdem einen unternehmensweiten 
Zugang zu den Kundendaten bzw. darauf aufbauenden Auswertungen zu gewähren, 
stellt die Nutzung einer „Business-Intelligence-Software” eine sinnvolle Lösung dar. 
In diesem können die Kundenrohdaten sowie andere Unternehmensdaten, z.B. aus 
dem ERP-System, verwendet, kombiniert und systematisch analysiert werden. Da-
durch kann auch bei einer großen Menge an Kundendaten die Übersicht behalten 
und eine optimale Nutzung der Daten garantiert werden. (Kemper et al. 2006, S. 7ff.) 
Des Weiteren könnte somit eine strategische Einbindung in den Leistungserstel-
lungsprozess ermöglicht und durch den Austausch zwischen den Abteilungen Syner-
gieeffekte generiert werden. 

Möglich wäre auch die Schaffung einer eigenen Abteilung zur Qualitätssicherung 
der Kundendaten, um das Datenmanagement zentral zu verwalten und für die Ein-
haltung von Standards zu sorgen. Die zentralen Aufgaben könnten hier im Ausbau 
des Know-hows hinsichtlich des Datenmanagements im Unternehmen, der Bereit-
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stellung der technischen Grundlagen und der einheitlichen Definition von Standards 
liegen. Dementsprechend wäre eine Ansiedlung in organisatorischer Nähe zur IT-
Abteilung sinnvoll. 

Ein weiteres wichtiges Feld ist die Sicherstellung eines verantwortungsvollen Ge-
brauchs der Kundendaten. Neben einer Einhaltung der geltenden Gesetze muss ein 
sensibler Umgang mit den Daten für den Kunden erkennbar sein. Das beinhaltet zum 
einen, die größtmögliche Sicherheit für die Kundendaten zu garantieren. Zum ande-
ren muss auch bei der eigenen Verwendung der Kundendaten vorsichtig und mit Be-
dacht vorgegangen werden. Aus diesem Grund muss unbedingt darauf geachtet 
werden, dass den Kunden ein verantwortungsbewusster Umgang mit dessen sensib-
len Daten vermittelt und dieser auch umgesetzt wird. Transparenz ist hier ein we-
sentlicher Aspekt, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Nur dann sind diese 
bereit, auch dauerhaft Informationen bereitzustellen. (Düker 2012, S. 43) Ein geeig-
netes Mittel hierfür sind Zertifikate, mit welchen das eigene Engagement hinsichtlich 
Datensicherheit beworben werden kann. Da Kunden in diesem Bereich grundsätzlich 
sehr skeptisch sind, kann außerdem von viralem Marketing profitiert werden, denn 
Informationen von Bekannten wird zumeist sehr viel Vertrauen geschenkt. (Förster / 
Kreuz 2012, S. 5) Dafür kann ein Unternehmen versuchen, seine Kunden über An-
reize als Werbeträger, z.B. über Kunden-werben-Kunden-Programme, für die Kun-
denintegration zu gewinnen und damit seinen Einflusskreis beträchtlich erweitern. 
(Blankenberg et al. 2012, S. 63) Des Weiteren sollte ein persönliches Informations-
system für den Kunden geschaffen werden, welches den Kunden darüber informiert, 
was mit seinen sensiblen Daten passiert. Als geeignete Kanäle bieten sich dieselben 
an, über die auch die Kundenintegration stattfindet, wie z.B. Onlineplattformen. Da-
durch können die Kunden auf gewohntem Wege angesprochen werden, sodass für 
sie kein zusätzlicher Aufwand entsteht. 

Auf Basis von Transparenz und Qualität, ist es darüber hinaus von zentraler Be-
deutung, dass die Unternehmen einen Zusatznutzen für die Kunden durch die Integ-
ration erstellen. Das beinhaltet vor allem die Berücksichtigung der von den Kunden 
ausgesprochenen Ideen sowie die Umsetzung der individuellen Präferenzen in ab-
gestimmte Produkte und Angebote. (Förster / Kreuz 2002, S. 137f.) Hierbei ist zu-
nächst zu beachten, dass die Kunden keinen Nachteil durch die Preisgabe ihrer per-
sönlichen Daten, z.B. durch Ausreizung ihrer persönlichen Preiselastizität, erfahren. 
Außerdem sollte der Fokus der Unternehmen auf der Umsetzung der Kundenanre-
gungen und der daraus folgenden Verbesserung der Produkte oder Dienstleistungen 
für die Kunden liegen. Denn aus dem Vorteil des Kunden durch die Nutzung der ver-
besserten Produkte ergibt sich für Unternehmen der Vorteil einer höheren Kunden-
bindung und Loyalität. (Poznanski 2007, S. 18) 

In diesem Kontext ist es von immanenter Bedeutung, dass dem Kunden eine 
Wertschätzung für seine Beteiligung und seinen Einsatz entgegengebracht wird. 
Dementsprechend muss der erhöhte Produktnutzen durch den Verdienst des Kun-
den auch kommuniziert werden. Dafür bieten sich je nach Branche Kommunikations-
instrumente wie das Direktmarketing oder die klassische Werbung an. (Holland 2011, 
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S. 5f.) Hier kann ein zusätzlicher Motivationsschub generiert werden, indem z.B. der 
Kunde als Schöpfer der Neuerung genannt wird. Eine weitere Möglichkeit wäre eine 
Auszeichnung oder Prämie für die innovativste Idee. In jedem Fall muss die heraus-
ragende Leistung der Kunden betont und ihnen die Anerkennung des Unternehmens 
entgegengebracht werden, um eine langfristige Motivation zur Beteiligung an den 
Konzepten der Kundenintegration sicherzustellen. 

Werden die genannten Ansätze im Unternehmen berücksichtigt, so besteht die 
Chance, den maximalen Output hinsichtlich der Kundendaten signifikant zu erhöhen 
und einen immanent wichtigen Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen zu erzielen. 

4.2 Bewertung der Ansätze und Implementierungschancen 

Bei der Betrachtung der verschiedenen Lösungsansätze wird deutlich, dass kom-
plexe Anstrengungen notwendig sind, um diese erfolgreich im Unternehmen um- und 
durchsetzen zu können.  

Das betrifft speziell die Überzeugung der eigenen Mitarbeiter von der Bedeutung 
des nachhaltigen Managements. Der Erfolg des Werbens für einen gesteigerten Fo-
kus auf diesen Bereich seitens des Managements hängt in erster Linie von den Ma-
nagern selber ab. Diese müssen neben einer geeigneten Vermittlung der Inhalte die 
Mitarbeiter auch auf emotionaler Ebene von der Notwendigkeit eines verbesserten 
Datenmanagements zur langfristigen Unternehmenssicherung überzeugen. (Franken 
2010, S. 33) Hilfreich kann das Hinzuziehen externer Experten sein, um durch Schu-
lungen und Workshops dem Engagement des Managements Nachdruck zu verlei-
hen. (Thom 2007, S. 7) Die zusätzlichen finanziellen Belastungen könnten allerdings 
kleine und mittlere Unternehmen davor abschrecken, zu diesen Maßnahmen zu grei-
fen, weshalb diese Maßnahme eher für große Unternehmen praktikabel ist. 

Die Entwicklung und Umsetzung einer klaren Strategie für das Datenmanagement 
muss als Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Implementierung im Unternehmen 
angesehen werden. (Dittmar et al. 2013, S. 16f.) Aus diesem Grund sollte der Fokus 
des Managements auf diesem Aspekt liegen, zumal nur ein verhältnismäßig geringer 
Ressourcenaufwand damit verbunden ist. 

Die Einführung eines „Business-Intelligence-Systems” stellt ein Unternehmen da 
schon vor größere Herausforderungen, denn dafür ist die Integration eines komplett 
neuen Anwendungsbereiches in die IT-Struktur notwendig. Zwar sind die Vorteile für 
ein Unternehmen signifikant, jedoch müssten für eine optimale Nutzung auch hier 
Schulungen für die Mitarbeiter durchgeführt werden. Neben dem Aufwand das „Busi-
ness-Intelligence-System” in die eigene IT-Struktur zu integrieren, kämen auf die Un-
ternehmen daher zusätzliche personelle und finanzielle Belastungen zu. (Hartung 
2002, S. 42) In erster Linie dürften große Unternehmen an diesem Ansatz Interesse 
haben, da ohnehin eine ausgeprägte IT-Infrastruktur und IT-Kompetenz seitens der 
Mitarbeiter Voraussetzung für eine erfolgreiche Nutzung sind. (Danis 2008, S. 83) 

Auch der Ansatz eine eigene Abteilung für das Datenmanagement zu schaffen, 
dürfte hauptsächlich für Großbetriebe in Frage kommen, da eine bestimmte Verfüg-
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barkeit an personellen und finanziellen Ressourcen gegeben sein muss. Dieser 
Schritt dürfte aber wahrscheinlich erst dann gegangen werden, wenn eine erfolgrei-
che Strategie für das Datenmanagement im Unternehmen implementiert ist und erste 
Erfolge zu erkennen sind. Das könnte die Unternehmen dazu bewegen, die Anstren-
gungen in diesem Bereich noch weiter zu forcieren. Des Weiteren wäre die Abstel-
lung von Mitarbeitern für das Datenmanagement ein deutliches Signal für dessen 
Stellenwert im Unternehmen, wobei die Gründung einer eigenen Abteilung von den 
zur Verfügung stehenden Ressourcen eines Unternehmens abhängen dürfte.  

Die Einhaltung des Datenschutzes sollte inzwischen als Standard angesehen 
werden, ohne welchen ein erfolgreiches Wirtschaften kaum möglich ist. Nach dem 
Preis und der Kompetenz eines Unternehmens ist für den Kunden der Datenschutz 
indessen an die dritte Stelle der Kriterien bei der Auswahl eines Unternehmens ge-
rückt. (Arndt 2011, S. 186) Das Erlangen von Zertifikaten und auch die Einführung 
eines Informationssystems sind gute Ansätze, um eine positive Außenwirkung hin-
sichtlich des Engagements eines Unternehmens für den Datenschutz und das Wert-
schätzen der Kundeninformationen zu erzielen. Die Grundlage, um das Vertrauen 
der Kunden zu gewinnen, muss jedoch durch die Einhaltung der eigenen Standards 
während des alltäglichen Wertschöpfungsprozesses geschaffen werden. Darauf auf-
bauend kann es sehr hilfreich sein, Kunden als Werbeträger über Kunden-werben-
Kunden-Programme einzusetzen. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass ein 
Unternehmen wenig Einfluss auf das Werbeverhalten eines Kunden hat und eine 
Erfolgsquote keineswegs garantiert ist. (Nießling 2007, S. 41f.) 

Bezüglich der Erzeugung eines höheren Produktnutzens für den Kunden muss ein 
Unternehmen zwischen der Umsetzung von Verbesserungen und der eigenen Profi-
tabilität abwägen. Folglich ist abzuschätzen, für welche Optimierungen der Kunde 
auch bereit ist, zu zahlen. (Ehrlenspiel et al. 2005, S. 56ff.) Darüber hinaus ist es 
auch eine Frage der technischen und personellen Möglichkeiten eines Unterneh-
mens, inwiefern die Ideen der Kunden umgesetzt werden können. Die Möglichkeit, 
individuelle Angebote erstellen zu können, ist eng verbunden mit der Qualität der 
Datengrundlage. Nur mit einer gut gepflegten Datenbank können die Vertriebsmitar-
beiter mit gezielten Angeboten auf die Kunden zugehen und diesen einen Zusatznut-
zen im Gegenzug für die Bereitstellung ihrer Daten gewährleisten. 

Das Werben mit der Beteiligung und einer Auszeichnung für die innovativsten 
Kunden stellt eine gute Möglichkeit für Unternehmen dar, die Motivation der Kunden, 
sich zu beteiligen, noch weiter zu erhöhen. Die Einbindung der Kunden bei der Ent-
wicklung und Erstellung der Produkte oder Dienstleistungen kann in diesem Zusam-
menhang als Qualitätsmerkmal beworben werden, denn wer kennt die Bedürfnisse 
der Kunden besser als die Kunden selber. Das signalisiert den potentiellen Kunden 
ein besser auf sie abgestimmtes Produkt und kann sich positiv auf das Image aus-
wirken. Das kann Vertrauen in die Kundenintegration schaffen und die Kundenbin-
dung stärken. (Wirtz 2009, S. 270) 

Letztendlich wird der Erfolg der genannten Maßnahmen von den Fähigkeiten des 
Managements abhängen, die Bedeutung des Datenmanagements zu erkennen und 
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entsprechend im Unternehmen zu kommunizieren. Hier sollte auch nicht mit finanzi-
ellen Investitionen gezögert werden, um die genannten Vorteile für Kunden und Un-
ternehmen in vollem Umfang realisieren zu können. 

5 Fazit und Zukunftsprognose 

Insgesamt ist zu eruieren, dass ein nachhaltiges Datenmanagement für Unterneh-
men ein sehr großes Potential birgt. Aus diesem Grund sollte ein Fokus auf dem 
Ausbau und der Verbesserung der Anstrengungen in diesem Geschäftsbereich lie-
gen. 

In diesem Zusammenhang dürfte die Bedeutung des Datenmanagements in Zukunft 
noch weiter ansteigen, denn ca. 44% der europäischen Unternehmen rechnen damit, 
dass die Menge an zu verarbeitenden Daten noch weiter zunehmen wird. (Dittmar et 
al. 2013, S. 9) Wichtig ist deshalb die strategische Implementierung des nachhaltigen 
Datenmanagements im Unternehmen, um dessen Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. 
Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass auch hinsichtlich der Qualität des Daten-
managements der Wettbewerbsdruck steigen wird. Somit dürfte auch die Bedeutung 
eines nachhaltigen Datenmanagements unter Einhaltung einer klaren Strategie und 
fest definierter Standards noch weiter zunehmen. (Dippold et al. 2005, S. 168f.) Die 
Qualität der Verwendung gewonnener Kundendaten dürfte zum entscheidenden Fak-
tor für die Kundenintegration werden, denn durch neue Medien wie das Internet sind 
die Konzepte leichter zu kopieren und ein Abheben vom Wettbewerb umso schwieri-
ger. (Busch 2005, S. 129) In Bezug auf die Kundenintegration entwickelt sich außer-
dem der Trend, dass die Grenzen zwischen Kunden und Unternehmen immer weiter 
verschwimmen. Das wird die Unternehmen vor neue Herausforderungen stellen und 
die Positionen des klassischen Verkaufsprozesses mit neuen Attributen versehen. 
Insbesondere die Einsicht in das Know-how eines Unternehmens für den Kunden 
könnte zum Risikofaktor werden, wenn für diesen dadurch eine Kopie des Wert-
schöpfungsprozesses möglich wird. (Enkel 2006, S. 173) 

Bezüglich des Datenschutzes wird es auch in Zukunft schwierig für Unternehmen 
sein, einen vollkommenen Schutz für die Kundendaten zu garantieren. Hier wird es 
weiterhin ein Wettrennen des technischen Fortschritts zwischen Schutzmaßnahmen 
und illegalen Aktivitäten geben. (Tinnefeld et al. 2012, S. 424ff.) Insbesondere der 
Skandal um die Umgehung des Datenschutzes seitens der Geheimdienste dürfte zu 
wachsendem Misstrauen und erhöhter Vorsicht bei den Kunden führen. (Beuth 2013) 
Dadurch wird es für Unternehmen in Zukunft noch schwieriger sein, das Vertrauen 
der Kunden zu gewinnen. 

In jedem Fall wird das Datenmanagement aufgrund der aufgezeigten Entwicklung 
einen wachsenden Stellenwert im Wertschöpfungsprozess der Unternehmen ein-
nehmen. Diese sind daher gut beraten, sich verstärkt diesem Thema zuzuwenden 
und entsprechend in diesem Bereich zu investieren. Nur durch ein optimales Daten-
management kann das Potential der Kundenintegration voll entfaltet und ein wichti-
ger Beitrag zur langfristigen Unternehmenssicherung generiert werden. 
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Ergebnis der Kundenintegration –  

Kunden als Wettbewerber? 

von Daniel Timpe 

 

1 Einleitung 
1.1 Definition und Hintergrund von Kundenintegration 

„Ein Kunde ist die jeweils wichtigste Person in dem Betrieb. Er ist nicht von uns 
abhängig, sondern wir von ihm. Er bedeutet keine Unterbrechung in unserer Ar-
beit, sondern ist ihr Inhalt. Er ist kein Außenseiter unseres Geschäfts, er ist ein 
Teil von ihm. Er ist niemand, mit dem man sich streitet. Denn niemand wird je-
mals einen Streit mit einem Kunden gewinnen. Ein Kunde ist eine Person, die 
uns ihre Wünsche mitteilt. Unsere Aufgabe ist es, diese zu seiner Zufriedenheit 
auszuführen.” (Path 12 Jhd.) 

Die moderne Interpretation des Kundenbegriffes beschreibt den Kunden als Emp-
fänger eines vom Lieferanten bereitgestellten Produktes. (DIN EN ISO 9000:2005-
12) Ursprünglich leitet sich der Begriff „Kunde” aus dem althochdeutschen Wort 
„Kundo” ab. Diese Bezeichnung wurde für einen eingeweihten und kundigen Men-
schen verwendet. (Etymologisches Wörterbuch der Deutschen, 1995, S. 744) „Integ-
ration” ist zu beschreiben als Herstellung einer Einheit oder Eingliederung in ein grö-
ßeres Ganzes. Aus wettbewerbstheoretischer Perspektive bedeutet „Integration” den 
wirtschaftlichen Zusammenschluss mehrerer Unternehmen. (Gabler Wirtschaftslexi-
kon 2013, http://wirtschafts-lexikon.gabler.de/Archiv/1464/integration-v10.html) Wird 
der Begriff „Unternehmen” in diesem Zusammenhang ersetzt durch den Begriff 
„Kunde”, handelt es sich bei der Kundenintegration um einen Prozess.  

Dieser Definition zur Folge bedeutet dies im unternehmerischen Kontext dieser 
Definitionen zur Folge die Eingliederung eines Kunden in den Wertschöpfungspro-
zess entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dies zielt darauf ab, dass Kunden 
keine rein externen Einflussgrößen darstellen, sondern auch interne Betriebsmittel, 
wobei die Frage zu stellen ist, in wie weit es sich hierbei noch um ein ausgewogenes 
Verhältnis handelt. Ist der moderne Kunde in der heutigen Zeit mehr Mitarbeiter als 
Abnehmer? Diese Fragestellung wird im Folgenden im Kern der hier vorliegende 
Ausarbeitung stehen, wobei der Kunde als Wettbewerber und Wettbewerbsfaktor aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. 

Erkennbar ist, dass Kunden zunehmender Bestandteil von Entwicklungs- und Her-
stellungsprozessen sind. Allgemein bekannt sind Begriffe wie „Selbstbedienung” oder 
„Selbstabholung” nicht erst seit dem Aufkommen des Begriffes „Kundenintegration”. 
Die Bedeutung des Kunden als Betriebsmittel ist im Lauf der Jahrzehnte stetig ge-
stiegen. Im 21. Jahrhundert ist der Kunde mehr als je zuvor nicht nur Betrachtungs-
objekt des Vertriebs und Marketings. Vielmehr schauen unter anderem Bereiche wie 
Forschung und Entwicklung oder auch Produktion auf den Kunden als Mitglied des 
Wertschöfungsprozesses. Der Kunde steht nicht mehr nur am Ende der Wertschöp-



206 Ergebnis der Kundenintegration – Kunden als Wettbewerber? 

fungskette. Vielmehr begleitet der Kunde in der heutigen Zeit den Wertschöpfungs-
prozess von seinem Anfang bis zum Ende, wobei hier eine Abhängigkeit vom jeweili-
gen Produkt anzuführen ist. Entscheidend ist vornehmlich die Motivation des inte-
grierten Kunden, welche zu unterscheiden ist in den intrinsischen und den extrinsi-
schen Bereich. (Gruna 2010, S. 27) 

Könnte der Kunde im Extremfall auch zum Wettbewerber als Ergebnis der Kun-
denintegration werden? Der vorliegende Beitrag wird hierzu versuchen eine Antwort 
abzuleiten. Im Folgenden liegt die Konzentration auf dem Crowd Sourcing, welches 
zu verstehen als die kostengünstige Integration von Arbeitsleistungen von Konsu-
menten als Wertschöpfungsressource, worunter die verschiedensten Bereiche ent-
lang der Wertschöpfungskette fallen können, vom Produktdesign bis hin zu spezifi-
scher, technischer Entwicklung. (Kleemann / Voß / Rieder 2009, S. 1) Darauf folgend 
werden die Chancen und Risiken der Kundenintegration in diesen Bereichen näher 
dargestellt. Im Anschluss wird der Kunde aus Sicht des Wettbewerbs aus unter-
schiedlichen Richtungen betrachtet, um daraus insgesamt eine abschließende Ant-
wort auf die Frage zu geben, ob der Kunde zunehmend zum Wettbewerber für Mitar-
beiter, Unternehmen oder andere Teile der Gesellschaft wird. 

1.2 Interaktive Wertschöpfung als Wettbewerbsfaktor 

„Der Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens.” (Einstein 1921) Dieses Zitat 
zugrunde gelegt kann Albert Einstein als der „Erfinder” der Kundenintegration be-
zeichnet werden. Mit Blick auf die Entwicklung dieses Prozesses zeigt die betriebli-
che Praxis, dass interaktive Wertschöpfung ein lohnendes Unternehmen für Anbieter 
darstellt. (Dorfer 2011, S. 74) Es ist zu hinterfragen, ob sich der langfristige wirt-
schaftliche Erfolg von Unternehmen darin widerspiegelt, wie hoch der Kundeninteg-
rationsgrad ist. Sicher ist, dass dieser einen elementaren Bestandteil wirtschaftlicher 
Aktivität darstellt, wenn Erfolgskonzepte wie Aldi, Ikea oder McDonalds betrachtet 
werden. Mit Blick auf den ersten Warenautomaten der Firma Merkur steht fest, dass 
die Automatisierung den Beginn der Kundenintegration darstellt. (Friedrich 2013, 
http://www.automatengeschichte.de/warenautomaten.html) Der Automatisierungs-
prozess in Wirtschaft und Gesellschaft hat den Integrationsprozess des Kunden in 
den betrieblichen Ablauf deutlich verstärkt. Im Zuge der Automatisierung haben sich 
neue Anforderungen an Kunden und Unternehmen gestellt, die von beiden Seiten 
neue Fähigkeiten abverlangen.  

Die Interaktionsbeziehung zwischen Kunde und Hersteller stellt einen elementaren 
Wettbewerbsfaktor dar. (Reichwald / Piller 2009, S. 95) Je mehr Nutzen ein Kunde 
aus seiner Beziehung zu Unternehmen generieren möchte, desto höher muss heute 
die Bereitschaft der Interaktion und Teilnahme innerhalb des Wertschöpfungsprozes-
ses sein. Umgekehrt erhöht sich die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, desto 
qualifizierter die Beziehung zu seinen Kunden ist. Der Output von Unternehmen stellt 
für Kunden einen Input dar und genauso verhält es sich in die andere Richtung. Die 
jeweilige Implementierung der einzelnen In- und Outputs bestimmt darüber, wie er-
folgreich diese im Wertschöpfungsprozess genutzt werden können. Je erfolgreicher 



Einleitung  207 

der Wertschöpfungsprozess ausgestaltet wird, desto höher ist die Wettbewerbsfähig-
keit. Unternehmen stehen im klassischen Sinn in Konkurrenz zu anderen Unterneh-
men. Kunden stehen in Konkurrenz zu anderen Menschen. Unternehmen bewegen 
sich vornehmlich auf der wirtschaftlichen Ebene, während sich der einzelne Kunde 
auf der gesellschaftlichen Ebene in Konkurrenzsituationen befindet.  

Entscheidender Parameter in der Kunde-Unternehmens-Beziehung ist die Kom-
munikation der Akteure. Wertschöpfung kann als Nutzung von Wissen und Ressour-
cen in einer arbeitsteiligen Organisation bezeichnet werden. (Bonnemeier 2009, S. 
41) Kommunikation ermöglicht dabei den Austausch von Wissen. Wissen wird zu-
nehmend zum Erfolgsfaktor. Eine höhere Wissensmenge ermöglicht Unternehmen 
Vorteile gegenüber anderen Unternehmen zu induzieren. Je breiter demnach die 
Wissensbasis ist, desto mehr Wissensvorteile können Unternehmen generieren. Die 
Vernetzung von Kunden und Wertschöpfungsprozessen stellt Unternehmen vor neue 
Herausforderungen, wobei vor allem ein Mix aus verschiedenen Organisationsmög-
lichkeiten strategisch bedeutsam ist. (Dorfer 2011, S. 76) Für Unternehmen ist es 
dabei elementar ein Gleichgewicht zwischen Kosten und Nutzen bei der Generierung 
von neuem Wissen zu gewährleisten. (Reichwald / Piller 2009, S. 74) Hierbei steht 
die Anreizmethode stets in der Abhängigkeit zum Unternehmen und dessen Wert-
schöpfungsaufgabe. (Dorfer 2011, S. 77) Entscheidend ist, dass es bei der Koopera-
tion von Kunden und Unternehmen eine nutzenbringende Wirkung für alle Beteiligten 
gibt. 

Das größte Problem für Unternehmen ist die Bindung des Wissens ungeahnten 
Ausmaßes der Kunden im Unternehmen bzw. des richtigen Einsatzes dieses Wis-
sens, da es sich hierbei um keine etablierte Unternehmenspraxis handelt, sondern 
um neue Herausforderungen. (Dorfer 2011, S. 77) Die sich verstärkende Interaktion 
zwischen Kunden und Unternehmen stellt insgesamt die nächste Stufe des Automa-
tisierungsprozesses dar und wird somit zu einem Erfolgs- und Wettbewerbs-faktor. 
Kunden, die ungenutzte wirtschaftliche Größe. 

1.3 Die Motivation zur Kundenintegration 

Sich verschärfende Marktbedingungen, der dynamische Verlauf der Globalisie-
rung, permanenter Kostenreduktionsdruck und ansteigende Substituierbarkeit von 
Leistungen erhöhen den Handlungsdruck auf Unternehmen und verlangen nach in-
novativen Konzepte die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern. (Mangold / Kunz 
2011, S. 2) 

„Die Fähigkeit, kontinuierlich neue marktfähige Leistungen anbieten zu können, 
wird somit zum kritischen Faktor im Wettbewerb um den Kunden. (Mangold / 
Kunz 2011, S. 2)” 

Hierbei wird die Ausrichtung unternehmerischer Prozesse an den Bedürfnisse der 
Abnehmer verstärkt favorisiert. (Gales / Mansour-Cole 1995, S. 79 ff.) Die marktori-
entierte Unternehmensführung wird abgelöst von der kundenorientierten Unterneh-
mensführung. (Kohli / Jaworski 1990, S. 1-18) Hier ist ein Umdenken innerhalb der 
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Unternehmensführung erkennbar. Es ist allerdings nicht ausreichend sich nur an den 
Bedürfnissen des Kunden zu orientieren, sondern diesen bzw. sein Wissen in den 
unternehmerischen Wertschöpfungsprozess zu integrieren. Studien belegen, dass 
sich die Innovationskraft und -fähigkeit signifikant steigern lässt, wenn der Kunde mit 
seinem Wissen „vollständiger” Bestandteil von Innovationsprozessen in Unterneh-
men wird. (Gales / Mansour-Cole 1995, S. 79 ff.) Wirtschaftliche Expansion ist somit 
bedingt durch die Beteiligung des Kunden. 

Grundvoraussetzung ist dabei allerdings die Bereitschaft sich als Unternehmen im 
Sinne eines Systems zu öffnen. Als Beispiel für eine explizite Kundenintegration ist 
„mi adidas”, wo Kunden die Möglichkeit haben ihren Schuh selbst zu entwerfen und 
so zum Teil des Entwicklungsprozesses werden. Adidas nutzt die Kreativität, das 
Know-how und die Bereitschaft des Kunden umsonst am Entwicklungsprozess mit-
zuwirken. Als Gegenleistung bekommt der Kunde einen individuellen Schuh. „heute 
gestalte ich selbst.” (adidas International Trading B.V. 2013, http://www.adidas.de/ 
miadidas/customise, de_DE,sc.html) Es zeigt sich die Win-Win-Situation. Die Vorteile 
für beide Seiten liegen auf der Hand. Adidas schafft einerseits ein neues Absatzge-
biet und eine neue Kundenklientel. Andererseits generiert Adidas Daten, Wissen und 
spart gleichzeitig betriebliche Kosten, da Kunden die Arbeit von Mitarbeitern über-
nehmen. Die Kunden haben die Chance sich selbst zu verwirklichen (vgl. Bedürfnis-
pyramide nach Maslow) und ihr Produkt zu personalisieren. Hieraus abgeleitet ist 
festzuhalten, dass Kundenintegration ihre Daseinsberechtigung hat. 

Wirtschaftliche Stärke lässt sich nicht mehr nur in Fakten ausdrücken. Vielmehr 
zeichnet sich Wirtschaftlichkeit dadurch aus, dass Unternehmen in der Lage sind den 
flexiblen und dynamischen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Flexible 
Ansprüche benötigen flexible Lösungen. Daher ist es naheliegend den Kunden als 
Arbeitskraft zu benutzen. Der Kunde weiß am besten, was er will und was er nicht 
will. Wenn der Kunde also seine Produkte selbst entwickelt und entwirft sinkt für Un-
ternehmen das Risiko des Kundenverlustes. Insgesamt erhöht sich so auch die Mar-
kentreue. Schließlich wird das Unternehmen den Kundenerwartungen gerecht. Hier-
bei handelt es sich um einen Kreislauf, deren Verbindung von Konkurrenzunterneh-
men nur sehr schwer aufgebrochen werden kann, da sich die Bindung von Unter-
nehmen und Kunde explizit erhöht durch Integration und Beteiligung. Das bedeutet, 
dass die Kundenintegration einerseits die Wettbewerbsfähigkeit sichert und gleich-
zeitig einen Schutz vor unternehmerischer Konkurrenz ermöglicht. Allerdings verber-
gen sich dahinter auch Grenzen, die heute noch kaum im Fokus stehen. Es stellt sich 
z.B. die Frage nach den Markenrechten und dem Patentrecht, wenn der Kunde zum 
Entwickler wird. 

Wie bereits in Kapitel 2.2 dargelegt kommt die Motivation der Mitarbeit vom Inne-
ren des Kunden. Somit ist der Kundenbegriff eigentlich eine Auszeichnung für die 
Unternehmen, da es sich hier um eine Beziehung von Kunde und Firma handelt, wo-
raus sich gerade im Zeitalter des Internets viele neue Erfolge einstellen. (Goebel 
2013, Unternehmensberatung Goebel) Als Beispiel hier sind die Open Innovation 
Plattformen verschiedener Firmen wie bspw. von Adidas hervorzuheben. Der Kunde 
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wird zum Teilhaber der Unternehmung. (Goebel 2013, Unternehmensberatung Goe-
bel) Diese neue Dimension des Kundenbegriffs, besonders vor dem integrativen Hin-
tergrund, ist in vielen Unternehmen heute noch nicht bekannt, wird aber in der Zu-
kunft ein elementarer Erfolgsfaktor für wirtschaftlichen Erfolg darstellen, da sich da-
hinter enormes Innovationspotenzial verbirgt. Unternehmen werden nicht darum her-
um kommen den Kunden, nicht den Käufer, als Mitarbeiter zu betrachten. (Goebel 
2013, Unternehmensberatung Goebel) Somit ist der Kunde als Teil des Wettbewerbs 
zu betrachten, als Entscheider, Abnehmer und Innovationsquelle. Der Kunde als 
Wettbewerbsfaktor wird im Folgenden daher näher betrachtet. 

1.4 Der Kunde als Wettbewerbsfaktor 

Der strategische Hintergrund für Unternehmen seine Kunden in den Innovations-
prozess zu integrieren liegt in dem Abschöpfen von Erfahrungen und Wissen der 
Kunden. Hierbei sollen Bedürfnis- und Lösungsinformationen gewonnen werden. 
(von Hippel 1994, S. 429-439) Die Wünsche und Präferenzen, sowie Anforderungen 
des Kunden an ein Produkt spiegeln sich in den Bedürfnisinformationen wider. Lö-
sungsinformationen können Bedürfnisinformationen beinhalten. Diese Informationen 
manifestieren sich in konkreten Vorschlägen oder Aussagen darüber, mit welchen 
Mitteln sich Bedürfnisinformationen in der Praxis unter Einbezug von Wissen, Tech-
nologie, Fertigungstechniken oder Humanressourcen in marktfähige Angebote trans-
ferieren lassen. (Specht / Schmelzer 1992, S. 531-547; von Hippel 1978) Diese Aus-
sagen zugrunde gelegt reicht es nicht mehr aus den Kunden nur als Abnehmer zu 
sehen. Vielmehr deutet der strategische Hintergrund darauf hin, dass die Kunden 
eines Unternehmens Kapital und Wettbewerbsfähigkeit bedeuten.  

Wird also der Kundenbegriff gleichgestellt mit dem Kapitalbegriff, dann lässt dies 
darauf schließen, dass Kunden im übertragenen Sinn nicht nur Interesse an den 
Produkten haben, sondern als Teil des Unternehmens, auch daran interessiert sind, 
dass das jeweilige Unternehmen seine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit hält, 
wenn nicht sogar steigert. Der Kunde wird zum Treiber der unternehmerischen Or-
ganisation und Entwicklung. Hieraus ist das große Streben vieler Unternehmen abzu-
leiten den Kunden als Teil des Wertschöpfungsprozesses zu betrachten und nicht 
nur als dessen Abnehmer. In einem Zeitalter, wo Informationen mehr Wert haben wie 
Goldanlagen oder die Aktie von facebook, sind Kunden nicht mehr nur Informations-
träger, sondern werden zu Informationsgebern. „Wissen ist Macht.” (Francis Bacon 
1597) Über den Kunden definieren sich ein Unternehmen und das unternehmerische 
Umfeld. Kunden stehen dabei im interaktiven Austausch mit der Umwelt des Unter-
nehmens und dem Unternehmen selber, wodurch ein Abhängigkeitsgefüge zwischen 
Unternehmen und Umwelt erkennbar ist. Wenn ein Kunde in der unternehmerischen 
Umwelt agiert wird dieser zum Entscheidungsträger für ein Unternehmen. Entweder 
trifft der Kunde eine Entscheidung oder er trägt eine Entscheidung weiter. Entschei-
dungsträger haben stets ihren Einfluss auf das unternehmerische Gesamtsystem, 
den Wettbewerb inner- und außerhalb dieses Systems, sowie gegenüber anderen 
Entscheidern in der Gesellschaft. 
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In Bezug auf die Kundenintegration handelt es sich faktisch um die Integration von 
Entscheidern bzw. Entscheidungsträgern in den Wertschöpfungsprozess eines Un-
ternehmens oder um die gezielte Beeinflussung und Steuerung dieser Elemente. 
Beides verfolgt die Zielsetzung den Wettbewerb um Marktmacht zu gewinnen, wofür 
eben genanntes eine Grundvoraussetzung darstellt. Somit ist erkennbar, dass der 
Kunde elementarer Wettbewerbsfaktor und die Kundenintegration elementarer Er-
folgsfaktor für unternehmerischen Erfolg in der Zukunft ist, da diese eine der wenigen 
noch nicht genutzten Kanäle der Wettbewerbssteuerung und -gestaltung für Unter-
nehmen darstellt. 

2 Möglichkeiten der Kundenintegration 
2.1 Crowd Sourcing 

„Crowdsourcing ist eine Strategie des Auslagerns von Wissensgenerierung und 
Problemlösung an externe Akteure durch einen öffentlichen Aufruf an eine große 
Gruppe. Typischerweise stehen Problemlösung und Ideengenerierung im Zentrum, 
aber es sind auch repetitive Aufgaben möglich. In der Regel wird dieser Aufruf durch 
eine Webseite realisiert.” (Gassmann 2010, S. 14) Demnach beschreibt Crowd 
Sorcing die Integration von Arbeitsleistung in den Wertschöpfungsprozess eines Un-
ternehmens. Durch das Internet wird aus dem Kunden als Nutzer ein aktives Mitglied 
des Wertschöpfungsprozesses, wobei ein dynamisch verlaufender Mitmach-
Wettbewerb entsteht. (Knappe / Kracklauer 2007, S. 15 ff.) Die Zeiten des statisti-
schen Konsumenten scheinen dem zur Folge vorbei zu sein. Vielmehr wird der Kun-
de zum Aktivator der Wirtschaft, wobei der Kunde verschiedene Rollen (Autor, Editor 
und Konsument) annimmt (Wahlster 2006, S. 2), wodurch der so genannte User Ge-
nerated Content entsteht der Kunde wird in vollem Umfang in die Leistungserstellung 
miteinbezogen. (Schenk 2007, S. 45) Vor dem Hintergrund des thematischen Rah-
mens dieser Arbeit liegt der Fokus im Folgenden auf dem Outsourcing von Teilauf-
gaben bzgl. des Wertschöpfungsprozesses an Personen im außerbetrieblichen Um-
feld einer Unternehmung. 

„Firmen setzen auf die kollektive Kraft der Massen, um Lösungen zu finden. Das 
können Antworten auf Forschungsfragen ebenso sein wie neue Marketingkonzepte 
oder die Suche nach neuen Produktideen.” (Rohles 2008, http://www.netzpiloten.de-
/wisdom-of-the-crowds-definition-praxis-und-kritik/). Ziel dieses Prozesses ist nicht 
die reine Auslagerung von Aufgaben aufgrund von Kostenreduzierungszielen, son-
dern die Erweiterung von Ressourcen, Fähigkeiten und Kenntnissen eines Unter-
nehmens, um hieraus strategische Vorteile gegenüber dem marktlichen Umfeld zu 
generieren. Daher streben die Unternehmen zunehmend danach sich in Wertschöp-
fungsnetzwerken zu integrieren. (Reichwald / Piller 2006, S. 13) Mit Blick auf die 
Wertschöpfungskette nach Porter (Abbildung 1) ist erkennbar, welche Prozesse im 
Wesentlichen vom Crowd Sourcing betroffen sind: 

‐ Technologieentwicklung 

‐ Operation 
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‐ Marketing & Vertrieb 

‐ Kundenservice 

Es zeigt sich, dass im Kern Bereiche mit Dienstleistungscharakter involviert sind in 
den Crowd Sourcing Prozess. Somit bedeutet Crowd Sourcing im Extrem das Out-
sourcing von Dienstleistungsprozessen des Unternehmens. Im Folgenden wird die-
ser Aspekt erweitert um neue Bereiche, die sich aus einem Mix aus Cloud Client und 
Clourd Worker als Integrationsparameter zusammensetzen. 

 

Abbildung 1: Wertschöpfungskette  
Quelle: nach Porter 

2.2 Vom Crowd Sourcing zum Cloud Sourcing 

Wie bereits dargelegt, ist es im Rahmen der Kundenorientierung und Kundenin-
tegration entscheidend den Kunden als Arbeitskraft zu integrieren (Vgl. Crowd Sour-
cing). Das Cloud Sourcing bedeutet aus Autorensicht eine Weiterentwicklung, um die 
Organisation und Steuerung der „Crowd” innerhalb einer virtuellen Umgebung zu 
vereinfachen bzw. gezielter beeinflussen zu können. Hintergrund ist, über den „Pull-
Effekt” die Kunden in den engeren Steuerungs- und Organisationskreis von Unter-
nehmen zu ziehen. Es ist elementar eine entsprechende Motivationsgrundlage zu 
schaffen. Aus diesem Grund ist der Begriff Croud Sourcing nicht zielführend. Viel-
mehr soll der Fokus auf dem Bereich des Cloud Clients liegen. Hierfür liegen inner-
halb der Wissenschaft relativ wenig bis keine theorethischen Grundlagen vor, sodass 
es nun das Ziel sein wird aus dem bisher Bekannten das Cloud Sorucing abzuleiten.  

„Cloud Computing, …, ist die bedarfsgesteuerte Bereitstellung von Datenverar-
beitungsressourcen… über das Internet…” (http://www.ibm.com/cloud-
computing/de/de/what-is-cloud-computing.html) 

In der modernen Welt verbringt der Mensch einen zunehmenden Teil seiner Zeit in 
virtuellen Welten (facebook, twitter, xing, etc). Somit leben Kunden bereits in „Cloud-
Netzen”. Die Gesellschaft besteht aus bereits gebundenen Kunden, aber es gibt auf 
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die Masse gesehen noch weit mehr potentielle Kunden, die es gilt an das Unterneh-
men zu binden, um daraus Wettbewerbsvorteile zu generieren. Die Gesellschaft ist in 
diesem Fall als Arbeitskraft zu betrachten, die es gilt zu integrieren, um insgesamt 
Kosten- bzw. Umsatzvorteile zu realisieren. Beim Crowd Sourcing handelt es sich 
oftmals um die Integration von ausgesuchten Personen z.B. über die Ansprache von 
Zielgruppen auf facebook. So hat die Firma Henkel auf facebook ein neues Design 
für die Pril-Flasche gesucht. (Mozart, F. 2011, http://www.wuv.de/digital/pril_veraer-
gert_die_facebook_mitmach_designer) Cloud Sourcing würde die übergeordnete 
Öffnung der „virtuellen Welt” gegenüber der kompletten Gesellschaft bedeutet. Das 
Wissen der weiten Masse ist unbegrenzt und stellt sich aktuell noch als ungenutztes 
Potential dar, welches zukünftig über unternehmerischen Erfolg entscheiden wird. 
Insgesamt würden neben einem hohen Informationsgewinn weitere Nutzenmöglich-
keiten entstehen. Über diese „neue” Form des Marketings würden neue Absatzmärk-
te entstehen, somit auch ein eigener neuer Markt. 

Im Zeitalter des Webs 2.0 ist der Kunde längst nicht mehr nur einfacher Abnehmer 
von Produkten. Der vernetzte Kunde ist längst zum Entscheider Nummer 1 gewor-
den. Der Kunde ist zum Entscheider über Sieg und Niederlage geworden. (Stelmel 
B., Gentsch P. / Dimitrova P. 2012 S. 14) Daraus ableitend will und soll der Kunde 
(intrinsisch und extrinsisch getrieben) mitgestalten. Kunden sind heute aufgrund der 
modernen Informationstechnologie oft genauso kompetent und informiert, wie die 
Mitarbeiter des eigenen Unternehmens. Daher stellen Kunden einen exorbitanten 
Pool an Wissen, Erfahrung und Arbeitskraft dar. Diesen Pool gilt es im Sinne der un-
ternehmerischen Entwicklung und Marktgestaltung zu nutzen. An dieser Stelle ist die 
Rede vom Cloud Client als Arbeitskraft. 

2.3 Der Cloud Client als Arbeitskraft 

Um Kunden in der Wertschöpfungsprozess zu integrieren ist es entscheidend, 
diese zum einen gezielt (persönlich) anzusprechen, die richtigen Aufgaben bereit zu 
stellen und die Leistungsbereitschaft an das Unternehmen zu binden. Zum anderen 
bedarf es einer internen Infrastruktur, die den Kunden als Wertschöpfungstreiber im 
Sinne des Unternehmens pflegt. Die nächste Integrationsstufe liegt nicht mehr im 
Bereich des subtilen und einfachen Mitwirkens des Kundens. Vielmehr liegt die Zu-
kunft innerhalb der virtuellen Arbeitswelt. Die so genannten Working Clouds stellen 
bereits heute ein zukunftsträchtiges Mittel der Personalrekrutierung dar. So sollen 
beim Unternehmen IBM zukünftig immer größere Teile der Arbeit über die „Cloud” 
organisiert werden. (Bayerischer Rundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts 2013)  

An dieser Stelle kommt der Kunde ins Spiel. Arbeiten in der virtuellen Arbeitswelt, 
der Trend der Integration externer Arbeitskraft wird für Unternehmen zunehmend in-
teressanter, besonders vor dem Hintergrund des globalen Wettbewerbs. Über eine 
„Working Cloud” können Unternehmen auf einen sehr großen Talentpool (geprüfte 
Fachkräfte und freie Mitarbeiter) zurückgreifen. Das Modell der „freien” Mitarbeiter ist 
laut Aussage des Verwaltungsratsvorsitzenden der ESA AG Bernd Wittweg das zu-
kunftsweisende Modell. Also sollten die Überlegungen auch dahin gehen die „Cloud 
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Worker” um die „Cloud Clients” zu erweitern, denn auch Kunden lassen sich über die 
Working-Cloud mittels Internetplattformen in den Wertschöpfungsprozess einer Un-
ternehmung als Arbeitskraft zu „rekrutieren”. Der große Vorteil für die Unternehmen 
ist dabei die Reduzierung von fixen Lohnkosten an einem „teuren” Standort bei 
gleichzeitiger Erhöhung des Wettbewerbs der Arbeitskräfte. „Wettbewerb schafft In-
novation.” (Zitat B. Wittweg, Verwaltungsratsvorsitzender ESA AG) Die Zukunft liegt 
in der Arbeit mit Freelancern. (B. Wittweg, Verwaltungsratsvorsitzender ESA AG) In 
einer Working-Cloud lassen sich komplette Arbeitsplätze be- und ausschreiben. Das 
beste Angebot bekommt den Zuschlag. Je mehr sich ein Kunde auf einer virtuellen 
Plattform am Wertschöpfungsprozess beteiligt, desto höher ist sein Benefit. Einer-
seits kann dies vom Unternehmen gesteuert sein (z.B. Prämien, Kundenvorteile, 
etc.). Andererseits erhöht sich psychologisch die Befriedigung des Kunden (Selbst-
verwirklichung steht an der Spitze der Bedürfnispyramide nach Maslow).  

Die Cloud Clients stellen eine neue Form des Outsourcings dar, ohne dass ein 
Unternehmen sich dabei personalpolitischen Herausforderungen gegenüber sieht 
(Arbeitsrecht, etc.). Entscheidend wird es für Unternehmen sein, dass nicht die Kern-
kompetenzen des Unternehmens durch Auslagerung gefährdet werden, wobei das 
Risiko gering ist, da die Steuerung der „Plattform” und der Cloud Clients beim Unter-
nehmen selber liegt. Ein entscheidender Aspekt, der allerdings berücksichtigt werden 
sollte sind die gesellschaftlichen Auswirkungen einer solchen Arbeitsform. Ein Ext-
remszenario: Wenn jedes Unternehmen in der Masse auf diese Art seine Wertschöp-
fung generieren würden, würde die Gesellschaft auseinander driften, da extreme 
Einkommensunterschiede entstehen können, was mit der Gefahr des exorbitanten 
Schadens ganzer Volkswirtschaften und Unternehmungen einher geht.  

Daher sind bei dieser Form vor allem ein gesundes Augenmaß, eine realistische 
Ausübung dieser Organisationsform der Integration von Arbeitskraft und eine nach-
haltige Unternehmenspolitik entscheidend, um dieses theoretische Modell in ein Er-
folgsmodell für die Praxis umzuwandeln. Bezug nehmend auf die Wertschöpfungs-
kette und das daraus abgeleitete Wertschöpfungsnetzwerk ergibt sich ein Netzwerk, 
wie in Abbildung 2 dargestellt. Die Kunden werden zum Bestandteil des Unterneh-
mens und ermöglichen neue Chancen für diese. Dabei wird der Kunde auch zum 
Wettbewerber, worauf im vierten Kapitel noch detailliert eingegangen wird. 
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Abbildung 2: Wertschöpfungsnetzwerk 
Quelle: Eigene Darstellung 

2.4 Bewertung von Kundenintegration 

Aktuelles Aufgabengebiet des Kunden ist primär der Support von Unternehmen. 
Durch Ideenimpulse, Beteiligung an Umfragen u.a. leistet der Kunde bereits heute 
einen großen Beitrag zur Steigerung der Wertschöpfungsfähigkeit von Unternehmen. 
Allerdings sind die Möglichkeiten der Kundenintegration noch nicht voll ausgestaltet 
und ausgeschöpft. Es gibt noch viele weitere Chancen. Abbildung 2 lässt diese nur 
erahnen. Marken, die sich mit ihrem Bedarf nicht gezielt an die Öffentlichkeit wenden 
werden, stehen in der Zukunft voraussichtlich auf dem Abstellgleis. (Harwood 2011, 
S. 2) Crowd Sourcing hat als Nebenprodukt ausgelagerter Arbeit den Effekt der Kun-
denbindung. (Harwood 2011, S. 2) Wie bereits dargelegt möchte der Kunde seinen 
Beitrag leisten. Umso erfolgsentscheidender ist die Pflege bestehender Beitragsleis-
tenden und externen, außerbetrieblichen Dienstleister. Sollte Crowd Sourcing zur 
Normalität werden ist es essentiell für Unternehmen die Rahmenbedingungen dafür 
geschaffen zu haben, um sich am Cloud-Market zu halten.  

Ferner wird zu beobachten sein wie es die Unternehmen schaffen werden diese 
Form des Outsourcings weiter zu entwickeln. Die reine Integration und Plattformge-
staltung wird nicht ausreichen. Ziel muss es sein aus dem Crowd Sourcing heraus 
einen offenen, proaktiven Innovationsprozess unter Einbezug externer Partner (in 
diesem Fall Kunden), mit einer entsprechenden Nutzenteilung zu schaffen (Harwood 
2011, S. 1), da sonst die Motivation zur Integration gefährdet sein kann. Vorstellbar 
sind Erfolgsbeteiligungen, Verträge oder andere höherrangige Belohnungen. Der 
Kunde möchte entsprechend seines Beitrages wert geschätzt werden. Sollte sich 
dieses Gefühl nicht einstellen, können sich die bisher genannten Vorteile von der 
einen auf die andere Sekunde ins Negative drehen. Dies werden sich die Unterneh-
men nicht erlauben können. 
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Hintergrund des Crowd Sourcings ist die Schwarmintelligenz und die damit ver-
bundenen Synergieeffekte (2 + 2 = 5). Die gebündelten Ergebnisse weisen i. d. R. 
einen Mehrwert im Vergleich zu einem erarbeiteten Individualergebnis auf. Voraus-
setzung ist die Steuerung und Nachhaltigkeit dieser Organisationsnetzwerke. Die 
Steuerung dieser Netzwerke könnte sich unter Umständen als schwierig herausstel-
len, da es sich um freiwillige Beiträge der Kunden handelt. Aufgrund fehlender hie-
rarchischer Strukturen und Regeln, welche aber unbedingt notwendig erscheinen, ist 
es insgesamt absolut notwendig die Steuerbarkeit und das Controlling sicherzustel-
len. Umso wichtiger ist die psychologische Steuerung der Kunden. Ein weiteres Feld, 
welches zu bewerten ist, ist das Verhältnis zwischen Unternehmen und Endkunden 
(B2C) im Vergleich zum Verhältnis zwischen Unternehmen und Unternehmen (B2B). 
Im Bereich B2C ergeben sich neben der Kundenbindung weiterführende Chancen: 
Employer Branding, erweiterte Rekrutierungspotentiale. Insgesamt: Die Möglichkeit 
individuellem Fachkräftemangel in Unternehmen entgegen zu wirken. Im Bereich 
B2B wird es interessant sein wie sich die Wettbewerbs- und Marktstrukturen insge-
samt entwickeln. Aktuell ist es kaum zu prognostizieren, ob eine verstärkte Konzent-
ration von Konzernen stattfinden wird oder ob sich die Kooperation zwischen unab-
hängigen Unternehmen verstärken wird. Festzuhalten ist, dass sich die Wettbe-
werbs- und Marktstruktur durch Kundenintegration elementar verändern wird. 

Neben den beiden Entwicklungsfeldern (B2B und B2C) wird auch das Verhältnis 
innerhalb der Kunde-Kunde-Beziehung (C2C) im gesellschaftlichen Kontext einen 
Veränderungsprozess erleben. Einerseits auf rein gesellschaftlicher Ebene in Bezug 
auf die individuellen Bedürfnisse. Andererseits im Bereich der Generierung von Nut-
zeneinheiten. Es wird Gewinner und Verlierer geben. Dies zielt darauf ab, welche 
Clients aus den Veränderungen einen größeren Nutzen generieren werden als ande-
re Individuen. Einige werden finanzielle Vorteile erwirtschaften, andere wiederrum 
werden ihren Income nicht steigern. Hiermit einher gehend bestehen die Chance und 
das Risiko von Veränderungen der Gesellschaftsstruktur. Einen Begriff, der dieses 
Phänomen gut beschreiben würde wäre der Individualwettbewerb auf verschiedenen 
Ebenen mit dynamischen Auswirkungen. Das würde bedeuten, dass der globale 
Wettbewerb eine neue Triebfeder bekommen würde. Im Folgenden wird daher der 
Kunde gezielt als Wettbewerber gegenüber unterschiedlichen Anspruchsgruppen 
betrachtet. 

3 Der Kunde als Wettbewerber 
3.1 Kundenintegration als Wertschöpfungskomponente 

Kundenintegration bedeutet die Teilhabe an der (kreativen) operativen Entwick-
lung eines Unternehmens. Kunden lassen sich am ehesten im operativen Bereich 
integrieren, da die Verlagerung strategischer Entscheidungen in Richtung des Kun-
den das Outsourcing nachhaltiger Unternehmenspolitik und -steuerung bedeuten 
würde. Dies wäre nicht vereinbar mit unternehmerischem Denken und Handeln. Als 
Beispiel ist die Teilhabe des Kunden an der operativen (Weiter-)Entwicklung von 
Prozessen und Abläufen bei der ENSO Energie Sachsen Ost AG zu nennen, wel-
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ches ihren Kunden die Aufgabe gestellt hat mit Hilfe von virtuellen Bausteinen die 
Rechnung selber zu gestalten  „Enso-Rechnung mitgestalten”. (http://www.enso-
blog.de/wettbewerb-kunden-gestalten-energierechnung) Der resultierende Mehrwert 
der ENSO Energie Sachsen Ost AG liegt in der Entwicklung einer Grundlage für die 
Optimierung der Energierechnungen, sowie die bessere Integration von Kundenwün-
schen bei der Rechnungsstellung. (ENSO Energie Sachsen Ost AG 2013, 
http://www.enso-blog.de/wettbewerb-kunden-gestalten-energierechnung) Zudem sol-
len noch folgende Vorteile genannt werden: 

‐ Einsparung eigner Kapazitäten (personell und monetär)  

‐ erhöhte Wahrnehmung des Kunden und durch den Kunden 

‐ höherer Opportunitätsnutzen 

‐ Kundenbindung 

Der Anreiz für die Kunden liegt dabei nicht wie anzunehmen wäre in der Beloh-
nung, sondern im Willen mitgestalten zu wollen. (ENSO Energie Sachsen Ost AG 
2013, http://www.enso-blog.de/wettbewerb-kunden-gestalten-energierechnung) Das 
bedeutet, dass es für die Kunden des 21. Jahrhunderts entscheidend ist ein Mitspra-
che- und Mitgestaltungsrecht in Unternehmen zu haben. Hier liegen die Erfolgsfakto-
ren für zukünftige Kundenbindung und daraus resultierende Umsatzsteigerungen und 
Wettbewerbsvorteile. Unternehmen, welche in der Zukunft den Kunden weiter als 
bloßen „Abnehmer” betrachten werden sich langfristig nicht im Markt entwickeln, 
denn nicht die Unternehmen richten den Markt, sondern der Markt richtet die Unter-
nehmen. (B. Wittweg 2013, Verwaltungsratsvorsitzender ESA AG) 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Übertragung von Aufgaben und damit 
auch die verbundene Verantwortung auf die Kunden ein erhöhtes Risiko für unter-
nehmerische Aktivitäten darstellt, da Kunden auf einer anderen Ebene gegenüber 
dem Unternehmen stehen, wie die eigenen Mitarbeiter. Gleichzeitig entsteht hierbei 
ein Konkurrenzverhältnis zwischen Kunden und Mitarbeiter (Wer ist wem weisungs-
befugt?). Zudem liegen auf diesen Ebenen unterschiedliche Motivatoren und Bedürf-
nisse vor (Bedürfnispyramide nach Maslov), die es gilt in Einklang zu bringen. Des 
Weiteren stellt sich die Frage in welchem Ausmaß die Kunden zum externen Mitar-
beiter werden wollen. Dieses Maß sollte nicht überschritten werden, da einerseits 
aus unternehmerischer Sicht damit ein Kontrollverlust einhergeht. Andererseits kann 
eine Überforderung stattfinden bzw. können Kunden zu stark verschreckt werden. Es 
lassen sich vier Typen der Kundenintegration kategorisieren (vgl. Abbildung 3). Ele-
mentar ist das richtige Fingerspitzengefühl innerhalb des Prozesses „Integration” von 
Kunden in das operative Geschäft. Auch die eigenen Mitarbeiter dürfen nicht das 
Gefühl bekommen „überflüssig” zu sein. Für Unternehmen bedeutet dies ein Spagat 
zwischen Kunde und Mitarbeiter, sowie die richtige Steuerung dieses Spannungs-
verhältnisses. 
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Abbildung 3: Vier Typen der Kundenintegration 

Quelle: Kurzmann / Reinecke 2013 

3.2 Kunde versus Mitarbeiter 

Lediglich ein Anteil von 15 Prozent unter den Mitarbeitern hat eine hohe emotiona-
le Bindung gegenüber ihrem Arbeitgeber. (Wüst, C. 2013, http://prreport.de/home/ 
aktuell/article/ 7122-wenn-mitarbeiter-zum-usp-im-wettbewerb-werden/) Wüst zur 
Folge investieren Unternehmen weit mehr in die Kundenbindung, als in die Mitarbei-
terbindung.  

Dies zu Grunde gelegt ist es naheliegend, dass Mitarbeiter anscheinend austausch-
bar sind. Kunden übernehmen zunehmend die Aufgaben von Mitarbeitern: 

‐ Entwicklung von Marketing-Konzepten 

‐ Konfigurationssysteme im Internet 

‐ Gestaltung von Textilprodukten (Vgl. mi adidas) 

‐ Support bei der Entwicklung von operativen Prozessen 

‐ etc. 

Der Kunde wird in Teilen zum Konkurrenten gegenüber dem festangestellten Mit-
arbeiter. Sicherlich lassen sich die eigenen Mitarbeiter nicht zu 100 Prozent ersetzen, 
aber doch lassen sich über die Kundenintegration Personalkosten reduzieren, wobei 
gleichzeitig Wettbewerbsvorteile erzielt werden können. Ein Unternehmen erhält über 
das Instrument „Kundenintegration” nicht nur Input von Wissen und Erfahrung, son-
dern auch Kundeninformationen, sodass eine bessere Kundensteuerung und das 
Controlling von Kundenverhalten optimiert werden kann. Sind Kunden also wertvoller 
wie Mitarbeiter? Dies ist zunächst anzunehmen, allerdings steht dies in Verbindung 
mit einem enormen Risikopotential, welches ein Unternehmen auch in seiner Exis-
tenz bedrohen kann. Unternehmen müssen sich bewusst sein, dass auch die eige-
nen Mitarbeiter Kunden sind und dass ohne die richtigen Mitarbeiter keine Steuerung 
des Kundenintegrationsprozesses möglich ist. Erfolgsfaktor wird die strategische 
Kombination von Kundenintegration und Mitarbeiterbindung sein. Die Integration von 
Kunden bietet sich schwerpunktmäßig in Bereichen wie z.B. Forschung und Entwick-
lung oder auch Marketing-Kampagnen an. Ein Vorreiter dieses Modells ist McDo-
nald’s. Hier räumen die Kunden den Tisch selber ab. Die Umsetzung dieses Prinzips 
innerhalb der virtuellen Welt könnte für Mitarbeiter eine ernsthafte Konkurrenz durch 
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den Kunden in einzelnen Bereichen bedeuten. Allerdings hängt dies auch stark indi-
viduell von den jeweiligen Unternehmen und der Philosophie des Unternehmens ab. 

3.3 Kunde versus Unternehmen 

Kunden sind Teil des Wettbewerbs. Demnach wäre es auch Teil der Marktwirt-
schaft, wenn aus einem Kunden ein Konkurrent bzw. Wettbewerber werden würde. 
Doch lässt sich dies so einfach abbilden? Die Realität sieht anders aus. Entschei-
dend ist der Motivationsgrund, um integraler Wettbewerbsakteur zu werden. Ein ent-
scheidendes konstitutives Merkmal des Unternehmens ist nach Erich Gutenberg das 
erwerbswirtschaftliche Prinzip, das Streben nach Gewinn. (Domschke 2008, S. 5) 
Aus Kundensicht sind drei Arten der Motivation zu unterscheiden: (Reichwald R. / 
Pillar F. S. 12-13) 

‐ extrinsisches Motiv (Erwartung des Kunden: Entwicklung neuer Leistungsan-

forderungen und -erwartungen) 

‐ intrinsisches Motiv: Befriedigung durch die Tätigkeit selbst 

‐ soziale Motive: Beeinflussung des Kunden durch sein Umfeld 

Diese beiden Motivationsgrundlagen determinieren zwei verschiedene Motivati-
onsebenen. Folgernd liegt im engeren Sinn keine potentielle Konkurrenz durch den 
Kunden gegenüber Unternehmen vor. Im weiteren Sinne ist es durchaus realistisch, 
dass Kunden zu Wettbewerbsgestaltern werden. Folgende Optionen sind realitäts-
nah: 

‐ Aufnahme einer Tätigkeit bei einem Wettbewerber (Verlust von Know-how an 

die unternehmerische Konkurrenz) 

‐ Aufnahme einer selbstständigen, unternehmerischen Tätigkeit 

‐ Keine Fixierung des Kunden auf ein Unternehmen, sondern auch auf einen 

Konkurrenten 

Kundenintegration bedeutet somit nicht nur Kundenbindung, sondern auch Mitar-
beiterbindung und Marktgestaltung. Unternehmerische Ziel muss es sein im eigenen 
operativen Betrieb die Schnittmenge der beiden Motivationsebenen und die daraus 
resultierenden Wettbewerbsvorteile abzubilden, um dadurch eine langfristige Siche-
rung der Marktposition zu manifestieren. 

3.4 Der Kunde als Wettbewerber im gesellschaftlichen Kontext 

Eine moderne Unternehmenskultur verlangt den Kunden nicht als Wettbewerber, 
sondern als Berater. Wäre der Kunde echter Bestandteil der Wertschöpfungskette, 
dann müsste jeder Kunde, der ein Auto fährt eine monatliche Bezahlung bekommen, 
weil er die Marke eines Automobilherstellers öffentlich kommuniziert und somit Ent-
scheidungsträger des Unternehmens ist. (B. Wittweg 2013, Verwaltungsratsvorsit-
zender ESA AG) „Hier wird der Kunde benutzt, um die Gier nach der Marke zu erhö-



Fazit und Ausblick  219 

hen.” (B. Wittweg 2013, Verwaltungsratsvorsitzender ESA AG) Demnach ist der 
Kunde Mittel zur Wettbewerbsgestaltung. 

Aus sozialer Sicht stehen Kunden im stetigen Vergleich und Wettbewerb gegen-
über anderen Akteuren im direkten sozialen Umfeld.  

„Mein Haus, mein Auto, mein Boot.” (Sparkasse Werbespot 90er Jahre, 
http://www.youtube.com/watch?v=U0MU-2_MuUE,) 

Dieses Prinzip findet heute nicht mehr im direkten Kontakt statt, sondern verstärkt 
in der virtuellen Welt. 

„Mein facebook, mein Blog, meine Cloud” (Eigenes Zitat) 

Hier findet ein Wettbewerb zwischen den Akteuren auf Kundenebene statt. Es 
entsteht ein Prozess des Strebens nach Beteiligung an unternehmerischen Prozes-
sen, wobei hier die Bedürfnispyramide nach Maslov anzuführen ist. Die Begründung 
für die Betätigung an unternehmerischer Gestaltung innerhalb der Kundenintegration 
hängt von jedem einzelnen Individuum selbst und dem jeweiligen Bedürfnis ab. Bei 
diesem Wettbewerb zwischen den Kunden (Vgl. Ansturm in den Apple-Stores bei 
Apple’s Einführung des iphones) möchte jeder der erster, der Gewinner sein. Diese 
Konkurrenzsituation, so ist anzunehmen, wird sich bei zunehmender Digitalisierung 
weiter dynamisieren. 

Das Leben als „digitales Wesen” hat erst begonnen. Für Unternehmen verbirgt 
sich dahinter das Steuerungsinstrument des sozialen Umfeldes der Kunden, worüber 
neue Absatzkanäle entstehen, da sich der Einflussbereich der Unternehmen auf indi-
rekt beteiligte Individuen erweitert. Diese Chance gilt es zu nutzen. Kunden werden 
dabei nicht zu Entscheidungsträgern, sondern vielmehr zu Informations- und Werbe-
träger im Auftrag des Unternehmens (Berater von potentiellen Kunden). Je digitaler 
die Welt dabei wird, desto höher der Einflussgrad von Unternehmen und desto mehr 
verschärft sich diesbezüglich der Wettbewerb auf den verschiedenen Ebenen. 

4 Fazit und Ausblick 

Wettbewerb bezeichnet das Wegnehmen einer Ressource  ein Arbeitsplatz, ein 
Produkt, oder auch Marktanteil. Auf den Markt übertragen würde dies bedeuten, dass 
der Kunde als Wettbewerber einen Unternehmer, einen Mitarbeiter des Unterneh-
mens oder einen anderen Akteur in seinem gesellschaftlichen Umfeld überholt, weil 
er besser ist, rational oder emotional. (B. Wittweg 2013, Verwaltungsratsvorsitzender 
ESA AG) 

Bezug nehmend auf das Anfangszitat von Hans Heinrich Path ist es kein neues 
Phänomen, das der Kunde im Mittelpunkt von unternehmerischer Tätigkeit steht. Der 
Kunde wird stets, ob im zwölften oder im 21. Jahrhundert als das Wichtigste für wirt-
schaftlichen Erfolg identifiziert. In Folge dessen ist der Kunde Teil des Wettbewerbs, 
wobei er nur indirekt als Wettbewerber auftritt. Der Kunde ist mehr Wettbewerbsfak-
tor als potentieller Wettbewerber, denn würden Unternehmen den Kunden als Wett-
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bewerber betrachten, müsste der Kunde als „Feind” bezeichnet werden, welchen es 
gilt aus dem Markt zu verdrängen, was wiederum im Widerspruch zum Streben der 
Unternehmen nach Gewinnmaximierung stehen würde, denn ohne Kunden ist kein 
Absatz möglich. 

In Bezug auf Ausgangsthese ist aus Unternehmensperspektive keine direkte 
Wettbewerbssituation zu lokalisieren, da beide Seiten unterschiedliche Motivations-
gründe für ihre Beteiligung am Wettbewerb haben und somit nicht in einer direkten 
Konkurrenzsituation zueinander stehen. Indirekt können Kunden im Wettbewerb zu 
Konkurrenzunternehmen stehen. Am ehesten lässt sich prognostizieren, dass in Tei-
len ein Wettbewerb, um die besseren Kunden entstehen wird (War of Clients), die im 
Rahmen der Kundenintegration zu wertvollen Bestandteilen der Wertschöpfungskette 
werden, woraus Wettbewerbsvorteile generiert werden können gegenüber anderen 
Marktakteuren im unternehmerischen Sinn. 

Gegenüber Mitarbeitern können aufgrund der Integration des Kunden durchaus 
Wettbewerbssituationen resultieren. Dies ist abhängig von den individuellen Berei-
chen in welchen ein Unternehmen Kundenintegration betreibt bzw. in welchen Berei-
chen sich Kunden auf Kundenintegration einlassen und auch ein entsprechendes 
Motivationspotential besitzen. Hier sind Abhängigkeiten von Aspekten wie z.B. Mar-
ke, Branche, Bereich etc. anzuführen. 

Im sozialen Umfeld können individuelle Wettbewerbssituationen entstehen, da hier 
Akteure im sozialen Umfeld aktiv sind, die auf ähnlich gelagerten Motivationsebenen 
einzuordnen sind. Interessantes Zukunftsszenario, welches heute noch nicht einseh-
bar ist, wäre der Zusammenschluss von Kunden zu Netzwerken, die gemeinsam in-
nerhalb der virtuellen Welt an Kundenintegrationsprozesses beteiligt sind, da hieraus 
für Unternehmen durchaus den Wettbewerb gefährdende Elemente entstehen kön-
nen. Gruppen wären verstärkt in der Lage einen Gegenpol gegenüber Unternehmen 
darzustellen. Diese Entwicklung bleibt allerdings abzuwarten. 

Insgesamt stellt die Kundenintegration einen wesentlichen und zunehmend bedeu-
tender werdenden Erfolgsfaktor für unternehmerische Tätigkeiten dar. Unternehmen, 
die sich diesem Trend verweigern oder diesen schlicht übersehen, werden aus 
nachhaltiger Sicht Defizite im Wettbewerb bekommen, denn der Kunde im 21. Jahr-
hundert möchte wahrgenommen und beteiligt werden. 
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Kunden-Burnout eine Folge von Kundenintegration? 

von Alexander Becker, Franziska Ebert, Torsten Semmler 

 

1 Einleitung 

Noch schnell eine Überweisung per Onlinebanking, kurz den Einkauf im 
Supermarkt erledigen sowie bei IKEA ein Bücherregal kaufen und anschließend 
zusammenbauen, die nächste Urlaubsreise online buchen. Dies sind alltägliche 
Tätigkeiten und Situationen wie sie jedem Konsumenten in unserer Gesellschaft 
begegnen. Nur ist es Konsumenten bewusst, dass sie hier Aufgaben übernehmen, 
die in vergangenen Zeiten von Mitarbeitern ausgeübt wurden? Heutzutage gehört es 
zur Normalität, dass der Konsument gewisse Anteile an der Dienstleistungserstellung 
übernimmt. Der Grad der Integration des Konsumenten in die Dienstleistungs-
erstellung steigt stetig. In der Literatur wird in diesem Zusammenhang vom 
Prosumer, dem Konsumenten als Co-Produzenten gesprochen. (Toeffler 1990, S. 
265-267; Grün / Brunner 2002, S. 7-8) Die Integration des Kunden trägt, das haben 
viele Dienstleistungsunternehmen bereits erkannt, ein hohes Potential zur Steigerung 
der Wertschöpfung bei. (Oltmanns / Ehret 2009, S. 37) Das zeigen die folgenden 
Beispiele sehr anschaulich. 

Die IKEA-Aufforderung an den Konsumenten „Do it yourself” lässt vermuten, dass 
der Einbindung des Kunden in vielfältige Innovations-, Entwicklungs- und 
Produktionsprozesse hinsichtlich des Kooperationsmanagements anscheinend keine 
Grenzen gesetzt sind. (Blutner 2010, S. 84) 

Das Unternehmen DHL bietet seinen Kunden an, ihre Pakete an eine Packstation 
versenden zu lassen. Dort wiederum besteht die Möglichkeit, diese bei Tag und 
Nacht abzuholen. (Deutsche Post AG 2013) Kein langes Warten auf den Zusteller 
und Beachten von Öffnungszeiten.  

McDonalds platziert seit neustem Selbstbestellterminals via Touchscreen im 
Eingangsbereich. Der Kunde gibt die Bestellung selbst auf und bezahlt per EC- oder 
Kreditkarte. An einem gesonderten Schalter kann man nun anhand eines Beleges 
seine Bestellung entgegennehmen. (Weser-ems.business-on.de 2011) 

Die genannten Unternehmen sehen in diesem Angebot eine besondere Form der 
Kundenorientierung. Kritiker sprechen hier von Kundenintegration bzw. Kunden-
arbeit. Dieser Diskurs wird im Folgenden aufgegriffen und näher betrachtet. Darüber 
hinaus soll aber auch die Frage geklärt werden, welche Konsequenzen die 
Verlagerung von Tätigkeiten eines Anbieters auf den Konsumenten mit sich trägt. 
Customer-Burnout ist ein Schlagwort, welches in jüngster Zeit vermehrt mit der 
Kundenintegration in Verbindung gebracht wird. Löst Kundenintegration bei 
Konsumenten Stressempfinden aus? Diese Frage wird anhand einer kleinen 
empirischen Erhebung ebenfalls im Weiteren näher beleuchtet. Dabei wird auch auf 
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die Problematik eingegangen, welche Auswirkungen Konsumentenstress auf das 
Kaufverhalten haben kann. 

2 Das IKEA-Prinzip: Wenn der Kunde Teil des Wertschöpfungsprozesses 
wird 

In den frühen Anfängen des 20. Jahrhunderts hielten die ersten Läden mit 
Selbstbedienung Einzug. Für den Kunden war die Selbstbedienung ungewohnt und 
befremdlich. (Voß / Rieder 2005, S. 26) Heutzutage werden viele Tätigkeiten 
während der Erstellungsphase von Dienstleistungsnehmern1 als normal und 
geringfügig beurteilt. Darüber hinaus ist in unserer Gesellschaft der Trend zu 
beobachten, dass Unternehmen ein gesteigertes Interesse daran haben, den 
Kunden aktiv in den Wertschöpfungsprozess zu integrieren. Innerhalb dieses Kapi-
tels soll diese These verdeutlicht und unterstützt werden. IKEA ist als größter 
Anbieter von Verbrauchsgütern zugleich ein repräsentatives Beispiel für die Ausla-
gerung von Arbeiten an den Kunden. (Voß / Rieder 2005, S. 52) Weiterhin wird am 
Beispiel von IKEA und einem skizzierten üblichen Kundenalltag erläutert, wie und in 
welchem Maße die Kunden in den Prozess der Leistungserstellung integriert werden. 

Eine Familie betritt das IKEA-Einrichtungshaus und begibt sich zum „Kinderspiele-
paradies”, um die Kinder dort abzugeben. Die Kunden lassen sich auf das Kunden-
Abenteuer ein, schlendern gemütlich durch die Interieure. Hier und da wird 
stehengeblieben und nach Möbeln und Einrichtungsgegenständen für die eigenen 
vier Wände Ausschau gehalten. Findet man das Objekt der Begierde, wird dessen 
Nummer auf einem IKEA-Zettel notiert. Anschließend wird der Rundgang bis zur 
Markthalle fortgeführt. Nun prüft der Kunde die Ware auf Maße, Material und 
Verfügbarkeit, um sie anschließend aus dem Lager zu entnehmen und sich zum 
Kassenbereich zu begeben. Dort wird festgestellt, dass sich vor allen Kassen eine 
lange Schlange gebildet hat. Aber halt die SB-Kassen sind leer, also schnell dort hin. 
Der Kunde scannt die Waren selbst und bezahlt am Ende mit der EC-Karte. Jetzt 
noch die Kinder abholen und dann schnell nach Hause fahren. Zu Hause 
angekommen werden die neu erstandenen Einrichtungsgestände ausgepackt und 
aufgebaut.  

Der exemplarische Kundenalltag soll dazu dienen, den vom Dienstleistungs-
nehmer erbrachten Wertschöpfungsprozess zu veranschaulichen. Der Einkauf bei 
IKEA kann in einzelne Wertschöpfungsprozesse unterteilt werden. Im Interieur über-
nimmt der moderne Kunde die Funktion des eigenen Beraters. Klare Vorstellungen 
über die Beschaffenheit der Ware vereinfachen dem Kunden selbstständiges 
Agieren. Der Kunde urteilt selbst über Vor- und Nachteile sowie die Funktionalität der 
Ausstellungsstücke. Das Unternehmen suggeriert dem Einkäufer mündig zu sein und 
ohne Beratung auszukommen. Weiterhin werden die logistischen Aufgaben mit einer 
geringen Anzahl von Lagermitarbeitern bewältigt, da der Kunde einen Großteil seiner 
Waren selbst kommissioniert und zur Kasse bringt. Im Kassenbereich wird durch die 
Selbstzahlerkassen die Tätigkeit des Kassierers an den Kunden outgesourct. Ein 

                                            
1 Dienstleistungsnehmer = Kunden, Patienten, Klienten, Fahrgäste usw. 
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weiteres Mal wird der Kunde im Wertschöpfungsprozess für IKEA aktiv, indem er 
zum Aufbau der Ware die Anleitung zur Hand nimmt und handwerkliches Geschick 
beweisen muss. Welcher Vorteil für das Unternehmen IKEA entsteht, wird mit dem 
Zitat von Voß und Rieder verdeutlicht. 

„Voß und Rieder (2005, 52-53): Berühmt ist das Regal Billy, das in 30 
Jahren 30 Millionen Mal verkauft wurde. Der Aufbau des Regals mit zirka 12 
Großteilen, zirka 20 Schrauben, vielen Nägeln usw. benötigt zirka 30 Minuten 
Arbeitszeit. Insgesamt ergeben sich damit 15 Millionen geleistete Arbeits-
stunden. Bei einem fiktiven Stundensatz von 8 Euro hat die Montage aller 
Billys demnach bisher 120 Millionen Euro volkswirtschaftlichen Aufwand 
bedeutet und dem Konzern entsprechend Kosten dadurch erspart, dass man 
die Endmontage des Produkts auf die Kunden verlagert hat.” 

Natürlich kann dies als geringfügig und normal angesehen werden, doch nehmen 
die Tätigkeiten stetig zu und summieren sie sich zu einer erheblichen Mehrbelastung 
für den Konsumenten. Der Kunde ist nun auch Handwerker, Banker, Paketbote, 
Reisekaufmann sowie Sekretär und bemerkt nicht, dass er in seiner Freizeit auch 
eine Arbeitskraft darstellt. Die sich dadurch verringernde Freizeit und der daraus 
resultierender Stress kann dazu führen, dass der Dienstleistungsnehmer sich 
überfordert fühlt. Im Extremfall kann dieser sogar Symptome aufzeigen, die bisher 
nur im Zusammenhang mit Arbeitnehmern gesehen werden. Zu möglichen 
Symptomen zählen zunehmende Erschöpfung, Gereiztheit, Anspannung und sogar 
Konsumverweigerung. Diese Folgen werden bereits vereinzelt unter dem Begriff 
„Kunden-Burnout” in der Literatur aufgegriffen. 

3 Das Burnout-Syndrom 
3.1 Diagnose und Symptome von Burnout 

Für das Burnout-Syndrom gibt es in der Literatur keine allgemeine Fachdefinition. 
Als Initiator des Burnout-Syndroms gilt der Psychoanalytiker Herbert Freudenberger, 
der 1974 in seinem Artikel „Staff-Burn-Out” im „Journal of Social Issues” einen 
rapiden physischen und psychischen Abbau bei ehrenamtlichen Mitarbeitern einer 
Hilfsorganisation beschreibt. Freudenberger stellte die Entwicklung der motivierten 
zu deprimierten und von Erschöpfung geplagten Mitarbeiter dar und legte somit den 
Grundstein zur Burnout-Diskussion. (Hübner 2009, S. 51f.) Burnout wird beschrieben 
als „das Bild eines brennenden Holzhaufens, von dem dann nur Asche bleibt”. 
(Engelbrecht 2011, S. 22) Der Begriff „Burnout” ist eine Metapher für den Zustand 
des „Ausbrennens” und tritt auf, wenn Menschen zu viel Energie investieren (Grabe 
2005, S. 9f.), beruflich ebenso wie privat. (Kern 2008, S. 27) Die Folgen des 
Syndroms sind allgemein ein Zustand anhaltender physischer, emotionaler und men-
taler Erschöpfung (Engelbrecht 2011, S. 11), Depersonalisation sowie verminderte 
persönliche Leistungsfähigkeit. (Maslach / Jackson 1981, S. 1) Das Symptombild des 
Burnout-Syndroms ist vielschichtig, doch gleichen sich die Studien im Allgemeinen. 
Eine umfassende Symptomatik hat Burisch (2010, S. 24ff.) aufgestellt. Darin werden 
die Einzelsymptome in sieben Symptom-Gruppen zusammengefasst: 
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1. Überhöhter Energieeinsatz und Erschöpfung 

2. Reduziertes Engagement und erhöhte Ansprüche 

3. Emotionale Reaktion: Schuldzuweisung und Aggression 

4. Abbau der Leistungsfähigkeit, Motivation, Kreativität  

5. Verflachung des emotionalen, sozialen und geistigen Lebens 

6. Psychosomatische Reaktionen 

7. Verzweiflung 

Gemäß der ICD3 der Weltgesundheitsorganisation ist das Burnout-Syndrom keine 
offizielle Krankheit, sondern ein Faktor, der den Gesundheitszustand beeinflussen 
und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen kann. Burnout wird laut 
ICD als ein „Problem mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung” 
klassifiziert. (Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information 
2013) 

Das Burnout-Syndrom wurde bisher bei Arbeitnehmern aus ca. 60 Berufen bzw. 
Personengruppen beobachtet. Vor allem sind Berufe betroffen, bei denen Hilfe und 
emotionale Zuwendung eingebracht wird, aber das Gegenüber nicht genauso 
reagiert. (Burisch 2010, S. 21-25) Grabe (2005, S. 13) teilt die Betroffenen folgen-
derweise ein: 40% Helferberufe, 30% Lehrer, 10% Mitarbeiter in der Verwaltung und 
20% alle weiteren Berufe. 

Im Jahr 2007 führte die Gesellschaft für Konsumforschung SE im Auftrag der 
Apotheken-Umschau eine Umfrage mit 2.000 Befragten durch: 10,5 Prozent gaben 
an, dass sie sich ausgebrannt fühlen und das Gefühl haben, irgendwann 
umzukippen. Tatsächlich ist dieses Ergebnis „mit Vorsicht zu genießen”, da diese 
Selbsteinschätzung nicht mit dem Burnout-Syndrom gleichzusetzen ist. Umfragen 
bezüglich der Anzahl von Burnout-Betroffenen liegen bis 2013 in Deutschland nicht 
vor. (Burisch 2010, S. 281) 

3.2 Ursachen des Burnout-Syndroms 

Im Folgenden soll herausgearbeitet werden, was bei Menschen Burnout auslöst. 
Grabe (2005, S. 37ff.) teilt die Ursachen für Burnout in drei Kategorien ein:  

1 Innere Antreiber 

2 Äußere Antreiber in Verbindung mit mangelndem Erfolg 

3 Mangelnde Fähigkeiten 

Innere Antreiber entstehen aus dem unbewussten und innerlichen Wunsch nach 
Anerkennung. Streben nach Anerkennung kann aus Kindheitserfahrungen mit 
Versagen resultieren und unbewusst eine starke Prägung für das ganze Leben 

                                            
3 Die “international Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems” ist ein weltweit 
anerkanntes Diagnoseklassifikationssystem der Medizin. 
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hervorrufen. Sowohl das Fehlen von mütterlicher Zuwendung oder väterlicher 
Anerkennung als auch offen gebliebene Wünsche durch z.B. die Stellung in der 
Geschwisterreihe oder sozialer Status der Familie im Kindesalter können den 
Wunsch nach Anerkennung begründen und so indirekt zu inneren Antreibern von 
Burnout werden. Gemäß Grabe sind die inneren Antreiber die wichtigsten Ursachen 
für das Burnout-Syndrom, da sie den Menschen von innen heraus unbewusst 
beeinflussen. Äußere Antreiber dahingegen wirken von der Umwelt auf den 
Menschen ein. Sie äußern sich als Druck, der zum einen in beruflichen, familiären 
und zum anderen in ehrenamtlichen Bereichen entstehen kann. Der äußere Antrei-
ber kann vieles sein: die Belastung auf der Arbeit, aber auch finanzielle Sorgen in der 
Familie oder besonders hohe Ideale. Die dritte Kategorie der Burnout-Ursachen 
bilden die mangelnden Fähigkeiten, was alle Situationen einschließt, in denen der 
Mensch eine Aufgabe nicht erfüllen kann, da er nicht qualifiziert genug ist, z.B. im 
Berufsleben. (Grabe 2005, S. 37ff.) 

4 Planung und Durchführung der empirischen Untersuchung zum Kon-
sumentenstress beim Kauf von Konsumgütern 

4.1 Planung der Erhebung 

Im Rahmen einer Umfrage soll herausgefunden werden, wie sehr Konsumenten 
heutzutage bereits in die Leistungserstellung von Unternehmen eingebunden sind 
und inwiefern dadurch direkter Stress für Endverbraucher entsteht. Außerdem soll 
das private Stresslevel von Konsumenten abgefragt werden und ob diese sich 
bereits ausgebrannt fühlen. 

Existiert so ein Syndrom wie Kunden-Burnout wirklich? Hierbei wird die These 
aufgestellt, dass Konsumenten sich dessen nicht bewusst sind, dass sie Unter-
nehmen Arbeit abnehmen, indem sie z.B. bei McDonald’s ihre Tabletts abräumen. 
Mithilfe eines Fragenkataloges soll diesen Fragestellungen nachgegangen und die 
These geprüft werden. 

Im Sinne einer Primärerhebung wurden mittels einer Onlineumfrage, „computer 
assisted self-interview”, möglichst viele Daten erfasst und anschließend ausgewertet. 

4.2 Die Erstellung des Fragebogens 

Zunächst werden als einleitende Fragen die relevanten demografischen Faktoren 
erhoben: Geschlecht, Alter, Familienstand. Die Frage nach im selben Haushalt 
lebenden Kindern ist durchaus sinnvoll, da diese das Stresslevel ihrer Eltern 
erheblich beeinflussen können. 

Nach den demografischen Daten soll das Stresslevel aufgezeichnet werden. Die 
Befragten müssen angeben, wie viele Stunden sie pro Woche arbeiten. Außerdem 
wird ermittelt, in welchen Bereichen Stress entsteht: beruflich, privat oder in beiden 
Bereichen. Zudem muss der Befragte angeben, ob er sich manchmal ausgebrannt 
fühlt.  
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Anschließend wird der Befragte aufgefordert, einen Fragenkatalog mit vier 
festgelegten Antwortmöglichkeiten auszufüllen. Folgende Antwortmöglichkeiten 
wurden vorgegeben: 1 = trifft voll und ganz zu; 2 = trifft überwiegend zu; 3 = trifft nur 
teilweise zu; 4 = trifft überhaupt nicht zu. Es wurde bewusst eine gerade Anzahl an 
Antwortmöglichkeiten festgelegt, da Befragte bei ungeraden Antwortmöglichkeiten 
dazu tendieren, die Mitte anzukreuzen, anstatt sich für eine Tendenz zu entscheiden. 
(Paier 2010, S. 68) 

Der Fragenkatalog beginnt mit der Selbsteinschätzung des Befragten, ob er im 
Alltag Unternehmen Arbeit abnimmt – diese Frage wird am Ende des Fragebogens 
wiederholt, um herauszufinden, ob der Befragte seine Meinung im Laufe des 
Fragebogens geändert hat. Als zweite Frage im Fragenkatalog wird eine Bewertung 
der These „Ich muss in meiner Freizeit immer mehr Aufgaben bewältigen” verlangt, 
verbunden mit der Frage, ob die Planung der Freizeitaktivitäten anstrengend ist. 
Nachfolgend sind Szenarien im Fragenkatalog enthalten, in denen Konsumenten 
Unternehmen Arbeit abnehmen, z.B. der Einkauf in Selbstbedienungs-Bäckereien. 
Es wird gefragt, ob derartige Angebote bzw. Dienstleitungen in Anspruch genommen 
werden und ob diese als anstrengend empfunden werden. Die Belastung der ständi-
gen Erreichbarkeit durch moderne Kommunikationsmittel wird daraufhin thematisiert. 
Abschließend folgt wieder die Frage nach der Einbindung in die Leistungserstellung 
durch Unternehmen und ob der Befragte damit unzufrieden ist, an der Leistungser-
stellung mitzuwirken. 

4.3 Durchführung der Befragung 

Für die empirische Erhebung wurden 341 Personen im Alter zwischen 18 und 70 
Jahren befragt. Um mögliche Tendenzen hinsichtlich signifikanter Stresspotentiale 
bei verschiedenen Altersgruppen zu erkennen, wurde nach verschiedenen 
Altersgruppen in der Befragung unterschieden. Die Anzahl der Befragten lässt 
keinesfalls auf eine repräsentative Umfrage schließen, doch können auf Basis der 
Daten Entwicklungen erkannt werden. 

Der erstellte Fragebogen wurde mithilfe von Google Docs als Onlinebefragung 
veröffentlicht. Die Laufzeit für die Umfrage betrug ca. drei Wochen. Der Fragebogen 
wurde sowohl über Facebook, als auch über private E-Mail Verteiler und das Stud-IP 
der Leibniz Fachhochschule Hannover verbreitet. 

Das Risiko der Verteilung über Facebook liegt in der Nutzerstruktur von Facebook. 
Personen im Alter von 18-34 Jahren nutzen Facebook am aktivsten, wobei die 
Anzahl der User über 55 Jahren im Verhältnis zu anderen Nutzergruppen 
überdurchschnittlich wächst. Im Vergleich von 2011 zu 2012 konnte die Anzahl der 
User über 55 Jahren in Deutschland um 20 Prozent gesteigert werden. (Allfacebook 
2012) 

 

 

 



Ergebnis und Analyse der Erhebung 231 

5 Ergebnis und Analyse der Erhebung 
5.1 Ergebnisse der empirischen Erhebung 

Burnout beschreibt ein Symptomenkomplex, welcher im Wesentlichen durch 
Zeitdruck und Stress ausgelöst wird und grundsätzlich in allen Altersschichten 
auftreten kann. Der Fokus der Befragung liegt daher auf der Erhebung von 
Bereichen, mit hohem Stress und Zeitdruck sowie deren Auslöser. Die Befragung ist 
auf die 18 bis 70-Jährigen gerichtet, welche zur Differenzierung der empirischen 
Erhebung in drei Altersgruppen unterteilt werden. Da die wesentlichen Faktoren 
sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag auftreten können, ist eine genaue 
Unterscheidung notwendig, um einen eindeutigen Trend zu erkennen. 

59 Prozent der Befragten sind der Altersgruppe der 18 bis 30-Jährigen 
zuzuordnen. Weitere 30 Prozent liegen im Alter von 31 bis 50 Jahren und 11 Prozent 
sind älter als 50 Jahre. Die Analyse der geschlechterspezifischen Einordnung zeigt 
auf, dass 55 Prozent der Teilnehmer dieser Umfrage weiblich und 45 Prozent 
männlich sind. Ferner sind 71 Prozent ledig und 29 Prozent der Teilnehmer 
verheiratet.  

Der größte Teil der männlichen Befragten arbeitet mehr als 40 Stunden pro 
Woche, wohingegen der größte Teil der weiblichen Befragten zwischen 26-40 
Stunden pro Woche angegeben hat. Eine abschließende Betrachtung der Befragten 
hinsichtlich der Arbeitsstunden pro Woche kann der Abbildung 1 entnommen 
werden. 

 
Abbildung 1: Differenzierung nach Geschlecht   

Frage: Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Woche? 
Quelle: Eigene Erhebung (2013) 

Eine der zentralen Fragen der Erhebung thematisiert das Stressniveau der 
Befragten. Hierbei kristallisiert sich eine signifikante Tendenz heraus, da 81 Prozent 
der Befragten „manchmal” bis „oft” unter einem Stresspotential leiden. Der Anteil der 
Befragten die „immer” unter Stress leiden, liegt bei 6 Prozent. Lediglich 12 Prozent 
geben an „selten” und nur 1 Prozent „nie” unter Stress zu stehen. 
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Abbildung 2: Frage: Haben Sie oft Zeitdruck oder Stress? 

Quelle: Eigene Erhebung (2013) 

Um Erkenntnisse zu gewinnen, welche Altersgruppe der Befragten über ein 
vermehrtes Stresspotential verfügt, werden die einzelnen Altersgruppen separat 
analysiert. Dabei stellt sich heraus, dass besonders die Altersgruppen 18-30 und 31-
50 Jahre ein besonders erhöhtes Stresspotential aufweisen.  

Aufgrund der Tatsache, dass die Mehrheit der Befragten urteilt, „oft” unter Stress 
zu stehen, gilt es zu ergründen, in welchen Bereichen das Stresspotential 
überwiegend angesiedelt ist: 

 
Abbildung 3: Frage: In welchen Bereichen haben Sie Stress? 

Quelle: Eigene Erhebung (2013) 

Es geben 54 Prozent der Befragten an, sowohl auf der Arbeit als auch in der 
Freizeit unter Stress zu leiden. Während lediglich 38 Prozent der Befragten auf der 
Arbeit Stress empfinden und 8 Prozent der Befragten nur Stress in ihrer Freizeit 
verspüren. 

Bei einer differenzierten Betrachtung nach den Geschlechtern kann festgestellt 
werden, dass mehr Männer als Frauen Stress auf der Arbeit empfinden. Im Bereich 
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der Freizeit ist das Ergebnis nahezu ausgeglichen. Wenn man beide Bereiche 
zusammen betrachtet, fühlen sich mehr Frauen als Männer einem hohen Stresslevel 
ausgesetzt. 

 
Abbildung 4: Differenzierung nach Geschlecht   
Frage: In welchen Bereichen haben Sie Stress? 

Quelle: Eigene Erhebung (2013) 

Ein Symptom für ein mögliches Burnout ist das Gefühl „ausgebrannt” zu sein und 
muss daher einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Fast die Hälfte der 
Befragten geben an, dass sie sich „manchmal” ausgebrannt fühlen. Lediglich 11 
Prozent fühlen sich „nie” ausgebrannt. Die Abbildung fünf zeigt die Differenzierung 
dieser Fragestellung nach dem Geschlecht. Substanziell ist, dass Frauen bei „oft” 
und „manchmal” höhere Werte verzeichnen als Männer. Männer liegen bei „selten” 
mit signifikanten 20 Prozentpunkten höher als Frauen. 

 
Abbildung 5: Differenzierung nach Geschlecht  Frage: Fühlen Sie sich ausgebrannt? 

Quelle: Eigene Erhebung (2013) 

Betrachtet man diese Fragestellung etwas differenzierter und unterteilt diese 
zusätzlich nach Befragten mit und ohne Kinder, so kommt man zu dem Ergebnis, 
dass Befragte mit einem oder mehreren Kindern vermehrt „oft” und „manchmal” 
angeben. Befragte ohne Kinder geben dagegen vermehrt an, sich „selten” oder „nie” 
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ausgebrannt zu fühlen. Eltern fühlen sich eher ausgebrannt als Befragte ohne 
Kinder. De Facto sind Kinder eine mögliche Ursache für erhöhtes Stresspotential. 

Es wird unterstellt, dass Freizeitstress ebenso wie beruflicher Stress zu Burnout 
führen kann. Daher wird untersucht, ob die Befragten der Meinung sind, immer mehr 
Aufgaben in ihrer Freizeit bewältigen zu müssen. Die Mehrheit der Befragten ist der 
Meinung, dass sie in ihrer Freizeit „teilweise” mehr Aufgaben bewältigen muss. 28 
Prozent sind der Ansicht, dass dies „überwiegend” zutrifft. Für einen geringen Anteil 
von 6 Prozent trifft dies „voll und ganz” zu. 

Die Aufgabenbewältigung in der Freizeit kann selbst oder durch Dritte umgesetzt 
werden und bringt eine gewisse Planungsintensität mit sich. Die zeitliche 
Einschätzung der Planungsintensität kann Aufschluss über einen möglichen 
Belastungsfaktor geben. Die Befragten geben an, dass die Planung ihrer Freizeit nur 
teilweise als Stress empfunden wird. Lediglich 2,5 Prozent empfinden die Planung 
als stressfrei. 

Des Weiteren muss das Nutzungsverhalten von z.B. Onlineshops, Onlinebanking, 
SB-Möbelhäusern, Baumärkten, SB-Kassen und Selbstbedienungsläden auf mög-
liche Belastungsmerkmale untersucht werden. Die meisten Befragten nutzen 
Onlineshops oder Preisvergleichsportale in ihrer Freizeit. Diese Nutzung wird als 
nicht anstrengend erachtet, weil der fehlende Berater oder Verkäufer keinen Einfluss 
auf das Stresspotential nimmt. Einer noch größeren Beliebtheit als Onlineshopping 
erfreut sich das Onlinebanking, welches über 60 Prozent der Männer und Frauen 
nutzen. Der fehlende Mitarbeiterkontakt und die Eigenberatung werden hierbei nicht 
als Stressfaktor durch die Befragten wahrgenommen. Lokale Angebote, bei dem der 
Kunde mitarbeiten muss, werden gerne angenommen. Die wenigsten Befragten 
verzichten auf SB-Möbelhäuser und Baumärkte und lassen sich nicht durch 
Eigenmontage vom Kauf der Produkte abhalten. Sie sind bereit, die Eigenleistung zu 
erbringen. Dennoch kann an dieser Stelle festgestellt werden, dass die Befragten es 
teilweise als Stress empfinden, wenn die Produkte der Eigenmontage unterliegen. 

Auf die Frage, ob sie gerne SB-Kassen nutzen oder bei Selbstbedienungsläden 
wie Back-Factory einkaufen, gaben die meisten Befragten an, nur „teilweise” auf 
Selbstbedienungsläden und nur „teilweise” oder „überhaupt nicht” gerne auf SB-
Kassen zurückzugreifen. Trotz der geringen Beliebtheit der SB-Kassen und der 
Selbstbedienungsläden sind über 50 Prozent der Meinung, Selbstbedienung nicht als 
Stressfaktor einzuordnen. Über 30 Prozent sehen in der Selbstbedienung nur 
„teilweise” einen Stressfaktor und wenige empfinden Selbstbedienung als Stress. 

Ebenfalls im Zuge des Freizeitstresses wurde die Nutzung von Smartphones 
untersucht, welche in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. 
Hierzu wurden die Teilnehmer der empirischen Erhebung mit der Frage konfrontiert, 
ob sie ein Smartphone zum Onlineshopping, Onlinebanking oder zum Preisvergleich 
nutzen und ob sie die mit einem Smartphone einhergehende ständige Erreichbarkeit 
belastet. Die Antworten sind dabei relativ ausgeglichen, wobei die Antwortmöglich-
keiten „trifft nur teilweise zu” bei Männern und „trifft überhaupt nicht zu” bei Frauen 
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überwiegt. Bei der Belastung durch die ständige Erreichbarkeit ist das Ergebnis 
etwas deutlicher. Hier dominiert die Antwortmöglichkeit „trifft teilweise zu”. Diesen 
Werten zugrundeliegend ist eine generelle Smartphone-Verwendung von 85 Prozent 
innerhalb der Teilnehmer dieser Erhebung. 

Neben der Identifizierung der Stresspotentiale ist die zentrale Fragestellung dieser 
empirischen Erhebung, ob die Befragten der Meinung sind, dass sie Unternehmen 
Arbeit abnehmen. Hierzu sollten sich die Befragten zu Beginn der Erhebung äußern. 
Der Trend der durch die Befragung zu erkennen ist, wird mit der Abbildung sechs 
verdeutlicht. 

 
Abbildung 6: Frage: Denken Sie, dass Sie in Ihrer  

Freizeit Unternehmen Arbeit abnehmen? 
Quelle: Eigene Erhebung (2013) 

Da die Befragung den Teilnehmern unter anderem verdeutlichen sollte, dass sie in 
ihrer Freizeit Unternehmen Arbeit abnehmen, wurde die Eingangsfrage am Ende des 
Fragebogens erneut gestellt, um herauszukristallisieren, ob sich die Befragten 
dessen nun bewusst sind. Dabei konnte festgestellt werden, dass die durch den 
Fragebogen bedingte Sensibilisierung das Ergebnis deutlich beeinflusste. 
Verdeutlicht wird dies anhand der folgenden Abbildung sieben. 
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Abbildung 7: Wiederholungsfrage: Denken Sie, dass Sie in Ihrer  

Freizeit Unternehmen Arbeit abnehmen? 
Quelle: Eigene Erhebung (2013) 

Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass auch nach der Sensibilisierung und 
den daraus hervorgehenden Erkenntnissen, ein Großteil der Befragten nicht unzu-
frieden mit der Situation ist, Unternehmen Arbeit abzunehmen. 

5.2 Analyse und Interpretation der Ergebnisse 

Aufgrund der Teilnehmerzahl von 341 ist diese Umfrage nicht als repräsentativ 
anzusehen. Dennoch zeigt sie klare Tendenzen auf, welche mit Hilfe von anderen 
Primärerhebungen verstärkt werden. Im folgenden Teil werden die Ergebnisse der 
eigenen empirischen Erhebung analysiert, interpretiert und mit Auszügen einer 
Studie der Techniker Krankenkasse verglichen. 

Anhand dieser Erhebung lässt sich feststellen, dass die Mehrheit der Befragten 
unter hohem Stress steht. So gaben mehr als acht von zehn Befragten an, 
regelmäßig Stress zu verspüren. Besonders betroffen waren hierbei die Alters-
gruppen 18-30 und 31-50 Jahre.  

Der Ausgangspunkt des Stresses wird hierbei sowohl im privaten Bereich, als 
auch auf der Arbeit gesehen. 38 Prozent geben an, Stress lediglich auf der Arbeit zu 
verspüren, wohingegen 8 Prozent Stress in ihrer Freizeit haben. Signifikant ist jedoch 
die Kombination aus beiden Faktoren. 54 Prozent geben an, sowohl auf der Arbeit 
als auch in der Freizeit Stress zu verspüren. Obwohl der Arbeitsstress überwiegt, 
besteht hier ein klarer Zusammenhang. Eine weitere Klassifizierung nach Arbeits-
stunden zeigt, dass besonders Menschen, die mehr als 40 Stunden pro Woche 
arbeiten, Stress in beiden Bereichen verspüren.  

Auffällig ist dabei, dass sich Personen mit Kindern überlasteter fühlen, wobei das 
Stresslevel mit steigender Kinderzahl zunimmt. Besonders betroffen sind dabei 
Frauen. Diese arbeiten durchschnittlich weniger als Männer und verspüren daher 
weniger Stress auf der Arbeit. Anhand der Erhebung konnte jedoch aufgezeigt 
werden, dass das generelle Stresslevel bei Frauen deutlich höher ist als das von 
Männern. Dies spiegelt sich ebenfalls in Abbildung fünf wider, der zu entnehmen ist, 
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dass sich Frauen deutlich öfter ausgebrannt fühlen. Frauen sind laut Presse-
mitteilung von ABC-Kinder neben dem Beruf überwiegend an der Kindererziehung 
beteiligt, wodurch eine permanente Doppelbelastung entsteht. (ABC-Kinder 2013) 
Daher kann angenommen werden, dass das dabei entstehende Stresspotential 
„Kinder” ein zusätzlicher Auslöser für ein „Burnout” sein kann.  

Die Aussage, dass immer mehr Aufgaben in ihrer Freizeit zu bewältigen sind, 
bewertet die Mehrheit der Befragten als „teilweise” oder „überwiegend” zutreffend. 
Hierzu muss jedoch geklärt werden, was Freizeit ist. Als Freizeit definiert man „Zeit, 
in der jemand nicht zu arbeiten braucht, keine besonderen Verpflichtungen hat; für 
Hobbys oder Erholung frei verfügbare Zeit”. (Duden 2013) Dieser Definition 
zugrundeliegend ist Freizeit die reine Entspannungszeit, die der Körper als 
Ruhephase zum Ausgleich des stressigen Alltags benötigt. Fraglich ist daher, ob der 
angegebene Freizeitstress der Teilnehmer der empirischen Erhebung ihre tatsäch-
liche Freizeit wiederspiegelt oder vielmehr die Zeit, die sie nicht auf der Arbeit ver-
bringen. 

In diesem Falle ist davon auszugehen, dass zusätzlichen Aufgaben in der 
arbeitsfreien Zeit den Freizeitwert nicht direkt beeinflussen, sondern vielmehr die 
Zeitspanne der Freizeit reduzieren. Betrachtet man den Freizeit Monitor 2013, wird 
deutlich, was Freizeit ausmacht und wie limitiert diese Zeit wirklich ist. 

Der Freizeitmonitor 2013 ist eine Erhebung der Stiftung für Zukunftsfragen. Diese 
zeigt auf, dass deutsche Bürger Werktags 3 Stunden und 49 Minuten Freizeit zur 
freien Verfügung haben. Deutlich wird dabei, dass Medien eine große Rolle spielen 
und das Entspannen ohne Beschäftigung eher in den Hintergrund rückt. 96 Prozent 
der Befragten sehen mindestens einmal pro Woche fern, 71 Prozent sogar täglich. 
Zudem sind Telefonieren und Radio hören beliebte Freizeitbeschäftigungen. 
(Freizeitmonitor 2013) 

Nach dieser klaren Abgrenzung der Freizeit von arbeitsfreier Zeit, können weitere 
Bereiche identifiziert werden, die die effektive Freizeit reduzieren und so zusätzliches 
Stresspotential bergen. 

Eine direkte Gegenüberstellung der Abbildung sechs und sieben mit an-
schließender Betrachtung der Zufriedenheit der Befragten zeigt, dass Menschen sich 
teilweise erst nach einer Sensibilisierung darüber im Klaren sind, dass sie 
Unternehmen Arbeit abnehmen, damit aber nicht unzufrieden sind. Ähnliche Ergeb-
nisse lieferte die direkte Frage nach der Nutzung und Zufriedenheit von Online-
banking, Onlineshops SB-Möbelhäusern, Baumärkten, SB-Kassen und Selbstbedie-
nungsläden. Hier wurde nur die Eigenmontage als stressig empfunden. Die fehlende 
Beratung und die Eigenarbeit wurden nicht bemängelt, sodass davon auszugehen 
ist, dass die Preisersparnisse diesen Aufwand kompensieren. Dennoch ist 
festzuhalten, dass auch eine Arbeitsleistung, die gerne übernommen wird, mit einem 
Energieaufwand des Kunden verbunden ist. In der Summe mit anderen Alltags-
aufgaben kann hier schnell ein erhöhter Energieaufwand entstehen. Da ein erhöhter 
Energieaufwand, wie in Kapitel 3.1 verdeutlicht, ein Indikator für Burnout sein kann, 
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ist diese Arbeitszunahme nicht zu unterschätzen. Zusätzlich reduziert es den Umfang 
der Freizeit. Eine Reduzierung der Freizeit kann aber auch durch ständige 
Erreichbarkeit, wie durch Smartphones eintreten. Kommen dann weitere Aufgaben 
wie Schulungen, Weiterbildungen etc. dazu, kann die Work-Live-Balance aus dem 
Gleichgewicht geraten. Die fehlende Kompensation des Arbeits- und Alltagsstresses 
kann dann langfristig zum Ausbrennen der Betroffenen führen. 

Anhand dieser Erhebung wurde offengelegt, dass es sowohl bewusst wahrgenom-
mene Stresspotentiale gibt, als auch solche, die die Freizeit indirekt beeinflussen. 
Somit ist festzuhalten, dass auch Faktoren, deren Einzelbelastung als gering zu 
bewerten sind, in der Summe Erschöpfung auslösen können. Es konnte nicht 
festgestellt werden, dass die im Zuge der Kundenintegration auf den Kunden ver-
lagerten Aufgaben zu Burnout führen. Vielmehr wird die Vermutung aufgestellt, dass 
Arbeitsstress und täglich zu bewältigende Aufgaben in Verbindung mit Aufgaben 
durch Kundenintegration in der Summe ein akutes Burnout Risiko sind.  

Ein Vergleich der Erhebung mit den Ergebnissen der Technischen Krankenkasse 
zeigt zahlreiche Parallelen auf. So hebt die technische Krankenkasse besonders die 
Altersgruppe der 36-45 Jährigen hervor, welche unter einer hohen Doppelbelastung 
steht, die von einer permanenten Arbeitsbewältigung in Form von Karriere und Kind 
ausgeht. Zusätzlich sind Frauen betroffener als Männer, die neben dem Job häufig 
den Haushalt und die Kindererziehung zu bewältigen haben. Generell empfinden laut 
der TK fast sechs von zehn Deutschen ihr Leben als stressig und jeder fünfte klagt 
über dauerhaften Druck. Der Stress im Beruf überwiegt dabei deutlich und wird von 
einem Drittel der Berufstätigen als größtes Stresspotential genannt. Darüber hinaus 
gibt jeder Dritte an, sich ausgebrannt zu fühlen. Stress ist dabei jedoch nicht per se 
negativ, solange man diesen in der Freizeit ausgleichen könne. Vielen Gestressten 
fehlt es jedoch an Zeit, um Energie aus dem abwechslungsreichen Privatleben 
ziehen zu können. Gerade davon hänge jedoch die Lebenszufriedenheit ab. Vier von 
zehn Berufstätigen gaben ferner an, ständig erreichbar zu sein und jeder dritte kann 
auch nach Feierabend und am Wochenende nicht richtig abschalten. Diese 
Dauerbereitschaft und die daraus resultierenden zu kurzen Regenerationsphasen 
belasten Körper und Psyche. So gaben mehr als vier von zehn der Befragten an, die 
unter einen hohen Stresslevel stehen, in den letzten Jahren psychische Beschwer-
den wie Burnout oder Depressionen durchlebt zu haben. Hier ist ein stark zunehmen-
der Trend zu erkennen. Seit 2006 ist die psychisch bedingte Fehlzeit um 75 Prozent 
gestiegen. (Technische Krankenkasse 2013) 

6 Fazit: Konsequenz der Integration für Kunden: Prävention und „Heilung” 

Kann ein Kunden-Burnout eine Folge von Kundenintegration sein? Diese Frage-
stellung sollte im Rahmen der Erhebung und Untersuchung beantwortet werden. 
Eine explizite Antwort gestaltet sich jedoch schwierig, da die Befragung nicht 
repräsentativ ist und sich die Ergebnisse nicht konkret ausgestalten lassen. Vielmehr 
lassen sich neue Fragestellungen ableiten: Ist die Definition von „Freizeit” als pure 
Zeit für Entspannung und Hobbys fernab von Arbeit und Verpflichtungen der 
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deutschen Bevölkerung wirklich bewusst? Werden Tätigkeiten, bei denen die 
Konsumenten in den Prozess der Wertschöpfungserstellung eingebunden werden, 
als Verpflichtung, die indirekt die freie Zeit reduziert oder aber als Tätigkeit in der 
Freizeit wahrgenommen, die die Freizeit aktiv kürzt? Wenn Konsumenten die 
zusätzliche Belastung durch Unternehmen als „Freizeitaktivität” klassifizieren, so ist 
das Risiko für Burnout tendenziell höher einzuschätzen, selbst wenn diese die 
Belastung nicht per se als störend empfänden. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, 
dass die Anzahl der zu bewältigenden Aufgaben wächst, sodass Freizeit mehr und 
mehr reduziert wird. Die Folge der verkürzten Freizeit kann dann eine zu geringe 
Erholungsphase sein. Da diese jedoch zur Regenerierung erforderlich ist, droht ein 
Burnout. Zudem können innere Antreiber Gründe für Burnout von Konsumenten sein. 
Selbst erschaffener Stress in Form von diversen Aufgaben, wie Einkäufe bei SB-
Möbelhäusern in Verbindung mit Kindern und einer 40-Stunden-Woche, können zur 
Überschreitung der Leistungsgrenze führen. 

Das Fazit der Befragung ist, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, inwieweit 
Unternehmen sie in den Wertschöpfungsprozess einbinden. Es kann angenommen 
werden, dass als Konsequenz ein schleichender Burnout-Prozess einsetzt, wenn die 
Einbeziehung durch Unternehmen eine hohe Stressbelastung darstellt, aber die 
Konsumenten diese Einbindung nicht bewusst wahrnehmen. Eine Sensibilisierung 
für die Einbindung von Konsumenten in die Unternehmensleistung stellt einen Lö-
sungsansatz bezüglich der Prävention von Kunden-Burnout dar. 

Die Erhebung zeigt auf, dass 54 Prozent aller Befragten sowohl beruflichen als 
auch privaten Stress aufweisen. Rein beruflichen Stress verspüren hingegen nur 38 
Prozent und lediglich 8 Prozent sehen ihr Stresspotential ausschließlich im privaten 
Bereich. Durch die Vermengung der beruflichen und privaten Stressauslöser wird 
eine Abgrenzung der Bereiche für Konsumenten schwieriger. Das Burnout-Syndrom 
entsteht letztendlich durch die Summe der beruflichen und privaten Aktivitäten. Da-
her müssen beruflich wie auch privat Präventionsmaßnahmen ergriffen werden. 

Hierzu bietet sich die Basis von Bergner’s 12-Stufen-Modell zur Prävention von 
Burnout an. Dieses Modell ist pyramidenförmig und fußt auf den drei Stufen: Reali-
tätsakzeptanz, Ressourcensammlung und Selbstverständnis. Der Grundstein zur 
Prävention von Burnout ist die Selbsterkenntnis und die Kraft, etwas daran ändern zu 
wollen. Eine Präventionsmaßnahme für Kunden-Burnout ist in jedem Fall eine Sensi-
bilisierung der Konsumenten für die Aufgaben, die sie für Unternehmen im Sinne der 
Wertschöpfungserstellung übernehmen, aber nicht zwingend übernehmen müssten. 
Dazu muss im ersten Schritt die Wahrnehmung erfolgen, damit Konsumenten die 
Einbindung bewusst wahrnehmen und als störend empfinden. Anschließend müssen 
Ressourcen gebündelt werden, um Kraft zu mobilisieren, die Situation zu ändern und 
so aktiv das Burnout zu bekämpfen. Die weiteren Schritte des Bergner Modells wer-
den an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt. (Bergner 2010, S. 14-18) Die ersten 
Schritte im Rahmen von Heilungs- und Präventionsmaßnahmen sind: Sensibilisie-
rung, Selbsterkenntnis und Kraft zur Änderung. Anschließend müssen konkrete Ent-
lastungsmaßnahmen auf das private und berufliche Umfeld personengerecht zuge-
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schnitten werden. Ziel der Heilung ist, dass Konsumenten wieder in der Lage sind, 
neue Kraft durch Erholung zu schöpfen, um ihre permanente Leistungsfähigkeit so-
wohl beruflich als auch privat sicherzustellen. 

Im beruflichen Umfeld müssen die Unternehmen in Vorleistung treten und aktiv 
Präventionsmaßnahmen anbieten. Dazu können beispielsweise Kurse zur Stressbe-
wältigung oder ein Entspannungs- und Freizeitangebot entwickelt werden. Ein be-
sonders hohes Stresspotential liegt bei Familien mit Kindern und Eltern mit Vollzeit-
beschäftigung, wobei das Burnout-Potential gemäß der Umfrage eher bei den Frau-
en liegt, die mit der Doppelbelastung Kinder und Beruf kämpfen. Die permanent si-
cherzustellende Betreuung von Kindern kann für Eltern ein Stresspotential bedeuten, 
außerdem kann die Arbeitsleistung der Arbeitnehmer durch ausfallende Kindertages-
stätten oder Betreuer reduziert werden. Unternehmen, die Betreuungsleistungen für 
Kinder der Mitarbeiter anbieten, können aktiv das Stresslevel der Mitarbeiter verrin-
gern und zudem die Arbeitsleistung ihrer Mitarbeiter steigern. 
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D. Zusammenfassung und Ausblick 





 

Kundenintegration quo vadis?:  
Vielfältige Potentiale und Perspektiven für Unternehmen 

Von Kristin Butzer-Strothmann, Friedel Ahlers und Norbert Gülke 

 

1 Wiederaufnahme der Ausgangsfrage: Substanzanalyse des Kundenin-
tegrationsansatzes 

Die im Einführungsbeitrag aufgeworfene Frage, ob der Kundenintegration in sei-
nen vielfältigen Erscheinungsformen ein hohes Maß an Substanz und Nachhaltigkeit 
bei der Neu-Orchestrierung der Wertschöpfungsprozesse in Unternehmen zukommt, 
ist unter Kenntnis der angeführten Beiträge sicherlich nur differenziert zu beantwor-
ten. Entscheidend dafür ist zum einen der notwendige situationsspezifische Zuschnitt 
der Kundenintegration je nach speziellen Unternehmenserfordernissen. Entspre-
chend ist ein hohes Maß an Facettenreichtum bei praktizierten Kundenintegrations-
maßnahmen zu konstatieren, wie auch die angeführten Beiträge verdeutlichen. Zum 
anderen liegt das Ob und speziell das Wie der Kundenintegration immer noch im 
Gestaltungsbereich des Unternehmens, wenn auch ein markanter Handlungsdruck 
durch offensive Kundenansprüche und die Wettbewerbssituation vorgezeichnet ist. 

Für eine hohe Substanzzuschreibung spricht der der Kundenintegration oft zuge-
schriebene Paradigmenwechsel, z.B. von einen geschlossenen zu einem offenen 
Innovationsprozess. (Wiedmann et al. 2008, S. 1) Allerdings vollzieht sich dieser 
Wandelprozess in der Unternehmenspraxis oft inkrementeller, als der z. T. arg stra-
pazierte Begriff Paradigmenwechsel vermuten lässt. Unternehmen lassen sich nach 
und nach unter Nutzung von Erfahrungen auf die Kundenintegration ein, was auch 
als nachhaltig eingestuft werden kann. 

Zur Substanzeinschätzung des Kundenintegrationskonzeptes werden im nachfol-
genden Abschnitt noch einmal zentrale Erkenntnisse der studentischen Arbeiten 
speziell in Bezug auf konzeptimmanente Risiken hervorgehoben und reflektiert. Es 
schließt sich ein erster Ansatzvorschlag im Rahmen einer integrierten Unterneh-
mensführung an, wie sich die Nutzenpotentiale einer Kundenintegration systematisch 
adressieren und heben lassen. Dazu werden systematisch die Managementebenen 
normativ, strategisch und operativ hinsichtlich ihrer Relevanz für die Kundenintegra-
tion analysiert. Final erfolgt eine kritische Abschlussreflexion mit Ausblick. 

2 Resümee aus den Beiträgen zur Kundenintegration: Vielfalt an Nutzenpo-
tentialen und Risiken zugleich 

Als Quintessenz kann den Beiträgen der Studierenden zur Kundenintegration ent-
nommen werden, das damit – je nach Situationsspezifik und Gestaltungsansatz – ein 
potentielles breitgefächertes Nutzenspektrum, aber ebenso viele latente Risiken bzw. 
zumindest Herausforderungen verbunden sind. Dieses sensibilisiert für die grundle-
gende Erkenntnis, „[…] dass Kundenintegration nicht pauschal positiv, sondern diffe-
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renziert betrachtet werden muss”. (Steinhoff/Schröder 2009, S. 52; ähnlich auch 
Thiebes 2012, S. 106; Wiedmann et al. 2008, S. 22) Es zeigt sich in diesem Zusam-
menhang eine Ambivalenz der Wirkungen der Kundenintegration, die sich in Un-
sicherheitsreduktion (Kenntnis der Kundenbedürfnisse) und zugleich Unsicherheits-
erhöhung (eingeschränkte Disponierbarkeit der Kundenhandlungen) manifestiert. 
(Gössinger / Lehner 2009, S. 109) 

Im Folgenden wird sich – unter Bezugnahme auf einzelne Beiträge – schwer-
punktmäßig mit den Risiken der Kundenintegration auseinandergesetzt, da die Nut-
zenpotentiale unter Gestaltungsgesichtspunkten im Folgeabschnitt thematisiert wer-
den. 

Risiken der Kundenintegration zeigen sich insbesondere dann, wenn ein natürli-
cher Interessensgegensatz zwischen dem Unternehmen einerseits und dem Kunden 
andererseits vermutet werden kann. Besonders offensichtlich wird dieses beim „Pay-
What-You-Want”-Ansatz, der Kundenbestimmung des Preises für in Anspruch zu 
nehmende Güter und Dienstleistungen. Der Beitrag von Matthias Walter und Jonas 
Könnig mit den dort angeführten Beispielen belegt transparent die Ambivalenz des 
„Pay-What-You-Want”-Ansatzes: Auf der einen Seite sind oft positive Marketingeffek-
te und dabei insbesondere eine hohe Öffentlichkeitsaufmerksamkeit aufgrund des 
eher ungewöhnlichen Kundeneinbezugs zu erwarten, auf der anderen Seite sind ne-
ben rationalen Begrenzungen wie der schwierigen Leistungseinschätzung durch den 
Kunden seine kalkülorientierten Einstellungsmuster (Preismentalität) für das Unter-
nehmen risikobehaftet. „Es ist problematisch, wenn der Kunde seinen Willen zu sehr 
integriert”. (Kurzmann / Reinecke 2009, S. 205) Werteorientierte, kundenzentrierte 
Einstellungsmuster wie Fairness- und Reziprozitätsvorstellungen und unternehmens-
initiierte Wirkungsmechanismen zur Kundenbindung und -loyalität können das Risiko 
begrenzen, sind aber was Beeinflussbarkeit und Wirkungssicherheit angeht selbst 
problembehaftet. Insofern scheint der Anwendungsbereich dieser sehr weitgehenden 
Form der Kundenintegration branchen- und einzelfallbezogen sehr begrenzt zu sein. 
Das „Pay-What-You-Want” hat damit eher punktuellen Aktionscharakter statt breitge-
fächerter und nachhaltiger Wirkungskraft über alle Branchen hinweg. 

Die weniger weitreichenden und vom Unternehmen stärker beeinfluss- und 
gestaltbaren Formen der Kundenintegration sind zwar zum Teil deutlich risikoärmer, 
aber auch nicht gänzlich risiko- und problemlos für das Unternehmen. So wird z.B. in 
den Beiträgen von Lange und Lüer das Problem von illoyalen Kunden mit der laten-
ten Gefahr von dolosen Handlungen thematisiert z.B. in Form von unkontrollierter 
Wissensweitergabe an Dritte, evtl. an direkte Wettbewerber. (vgl. auch Schottmüller-
Einwag 2009, S. 15) 

Eine Problemfacette der Kundenintegration von anderer Qualität ist mit den res-
sourcenbezogenen Auswirkungen der Übernahme von Tätigkeiten von Kunden in 
nennenswerten Umfang verbunden, die vormals von Mitarbeitern übernommen wur-
den, wie z.B. in den Beiträgen von Timpe, Lüer und Fabel akzentuiert. Wenn im wei-
testgehenden Fall die vertraglich gebundenen Mitarbeiter Angst um ihre Arbeitsplät-
ze aufgrund markanter Aufgabenübernahme durch Kunden quasi als externe Dienst-
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leister haben, ist ihre Bereitschaft zur Unterstützung der Kundenintegration sicherlich 
nur marginal ausgeprägt, wenn nicht sogar mit aktivem Opponententum gerechnet 
werden muss. Die Outsourcing-Diskussion der letzten Dekaden hat hier hohe Sensi-
bilitäten hinterlassen. Die mit der Kategorie „Mitarbeiter als Co-Worker” oder „Partial 
Employee” umschriebene Form der Kundenintegration kann insofern ihr volles Wir-
kungspotential nur dann entfalten, wenn sie intern auf ein hohes Maß an Akzeptanz 
trifft, die durch geeignete Maßnahmen wie z.B. Zusagen an die vorhandenen Mitar-
beiter erst von Unternehmensseite initiiert werden muss. Damit kann mitarbeiterseitig 
auch dem „Not-Invented-Here”-Syndrom vorgebeugt werden, der Ablehnung von 
nicht aus der eigenen Abteilung bzw. dem eigenen Unternehmen (hier von Kunden) 
stammender Ideen (Thiebes 2012, S. 223; Wiedmann/Pankalla 2009, S. 18), zumal 
wenn sie zu Einschränkungen von Kompetenzen etc. auf Mitarbeiterseite führen 
(Vesshoff 2010, S. 46). Weiterhin können auch schlicht „Verständigungsprobleme” 
zwischen Anbieter und Kunde, verursacht z.B. durch markante kulturelle Unterschie-
de, eine Kundenintegration zumindest zu Anfang erschweren (Vesshoff 2010, S. 48 
f.) und zusätzliche Transaktionskosten verursachen. 

Kundenintegration ist nicht Selbstzweck, sondern muss sich ökonomisch legitimie-
ren lassen. Zu Anfang sind oft nicht unbeträchtliche Vor-Investitionen in den Aufbau 
einer professionellen Kundenintegration zu tätigen (vgl. für ein Beispiel den Beitrag 
von Heymann zur Kundenintegration in der Medienindustrie; auch Schottmüller-
Einwag 2009, S. 22), deren Amortisation nicht per se sichergestellt ist. Die Wirkeffek-
te einer Kundenintegration sind oft langfristig ausgelegt und nicht immer direkt und 
eindeutig zuordnenbar. Insofern sollten Unternehmen nicht unreflektiert und trend-
gläubig überdimensionierte Kundenintegrationsprogramme auflegen, sondern be-
darfsorientiert einen sinnvollen Konzeptzuschnitt vornehmen. 

Die in Anlehnung an die Beiträge exemplarisch aufgezeigten Risiken stellen das 
Konzept der Kundenintegration nicht grundlegend in Frage. Sie sensibilisieren aber 
dafür, dass der Ansatz der Kundenintegration kein „Selbstläufer” ist, sondern beson-
dere Gestaltungsherausforderungen mit sich bringt. Für jedes mögliche Kundeninteg-
rationsprojekt sollte eine genaue Einzelabwägung der Nutzenpotentiale und Risiken 
erfolgen. (Schottmüller-Einwag 2009, S. 18) 

Zur Annahme und zielgerichteten Bewältigung dieser Herausforderungen und da-
mit zur zielgerichteten Hebung der Nutzenpotentiale der Kundenintegration ist ein 
Konzept erforderlich, dass insbesondere durch die Schlüsselbegriffe Integration und 
Nachhaltigkeit geprägt ist. Im Folgenden werden entsprechende Konzeptkonturen 
aufgezeigt. 

3 Nachhaltige Hebung der Nutzenpotentiale der Kundenintegration als 
Herausforderung für Unternehmen 

3.1 St. Galler Management-Triade als Konzeptkontur 

Die für den St. Galler Managementansatz charakteristische Differenzierung in 
normatives, strategisches und operatives Management (vgl. auch Einführungs-
beitrag) ist als Grundkonzept gut geeignet, auch den Mikromanagementbereich 
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Kundenintegration ganzheitlich zu erfassen und inhaltlich zu konkretisieren. Die 
Orientierung an diesem Ansatzgerüst fordert eine integrative Perspektive heraus und 
zugleich ein und beugt punktuellen Blickwinkeln auf die Kundenintegration vor, wie 
sie noch zu oft vorherrschen. Insbesondere ermöglicht eine solche Betrachtungs-
weise eine systematische Integration der Kunden in das Gesamtgefüge eines 
Unternehmens, beginnend mit den Grundwertekonstellationen über die daraus 
hervorgehenden Strategien bis hin zu konkreten operativen Vollzügen. 
Kundenintegration wird damit von „Anfang an gedacht”, statt operativ zu handeln 
ohne strategischen und sinngebenden Überbau. Diese Überlegungen korrespon-
dieren auch mit der bewussten Einordnung des Customer Integration als 
Management- und nicht reines Marketingkonzept, das ein intelligentes Management 
der gesamten Leistungsgestaltung eines Unternehmens einfordert. (Fließ / Jacob 
1996, S. 28 f.) 

Das Nutzenpotential des St. Galler Management-Ordnungsrahmens zur systema-
tischen Auseinandersetzung mit der Kundenintegration wird vereinzelt in der Literatur 
genutzt. So rekurrieren z.B. Wiedmann / Pankalla (2009, S. 19 ff.) auf die skizzierte 
St. Galler Management-Triade, um die Ansatzpunkte eines Gesamtkonzeptes für das 
Management von Kundenintegration im Innovationsprozess aufzuzeigen. Ganz im 
Sinne des hier gewählten integrierten Ansatzes betonen Wiedmann et al. (2008, S. 
77) bezogen auf Innovationsprozesse als Objekt der Kundenintegration: „Open 
Innovation kann nur Erfolg haben, wenn es auf normativer Ebene verankert ist, eine 
strategische Planung erfährt und die operative Umsetzung gesteuert und kontrolliert 
wird.” 

3.2 Konzeptausprägung und -inhalte 
3.2.1 Normatives Management: Grenzenlosere Unternehmen 

Im Grundlagenwerk der Herausgeber Bruhn / Stauss (2009) zur Kundenintegration 
werden schon richtungsweisend strategische und operative Managementaspekte 
unterschieden. Dem St. Galler Management Modell folgend wird im Anschluss 
zunächst aber analysiert, ob die Kundenintegration nicht schon normative Elemente 
beinhaltet, die die Bereiche Unternehmensphilosophie, -politik und -kultur tangieren. 

Für die meisten bisher praktizierten Formen der Kundenintegration gilt sicherlich, 
dass der Bezug zum Normativen Management zu weit her geholt zu sein scheint 
bzw. zumindest bislang nur ansatzweise zur Geltung kommt. In vielen Fällen ist eine 
substanzielle strategische Verankerung vorrangig. In Einzelfällen ist aber eine sehr 
intensive Kundenintegration, die nicht ein Anhängsel, sondern konstitutives Element 
des Geschäftsmodells ist, eine Entscheidung von unternehmenspolitischer Trag-
weite. „Durch Kundenintegration kann sich das gesamte Geschäftsmodell des 
Anbieters verändern”. (Schottmüller-Einwag 2009, S. 15) Dann, aber nur dann kann 
davon gesprochen werden, dass „ein radikales Umdenken der Unternehmens-
führung” (Schottmüller-Einwag 2009, S. 32) erforderlich ist, der vielfach betonte 
Paradigmenwechsel. Dies führt im normativen Bereich zu einer notwendigen 
Änderung der Unternehmenskultur in Richtung einer „nach außen offene(n) Kultur” 
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(Schottmüller-Einwag 2009, S. 32), die u. a. Raum für Diskussionen und Experi-
mente schafft. (Daecke 2009, S. 181) Aufgrund der Öffnung für Dritte kann auch von 
einer „outside-in-Kultur” gesprochen werden. (Wiedmann / Pankalla 2009, S. 19) Die 
bezogen auf die Förderung neuer Ideen schon seit längerem propagierte 
innovationsfördernde Unternehmenskultur (vgl. z.B. Reichwald et al. 2007, S. 135) 
muss sich diesbezüglich „Dritten öffnen” und das „Not-Inveted-Here-Syndrom” über-
winden. Bezogen auf eine Kooperationsform wie bei der Kundenintegration ist ein 
weitgehender „kultureller Fit” der Partner vorteilhaft. (Thiebes 2012, S. 123) Die Aus-
wirkungen der Einbindung des Kunden auf die Unternehmenskultur gilt allerdings 
noch als weitgehend offenes Forschungsfeld. (Bartl 2006, S. 280) 

Die generelle Tendenz zur verstärkten Öffnung und Offenheit gegenüber der 
Anspruchsgruppe Kunden tangiert auch die wertehaltige Dimension Vertrauen auf 
beiden Seiten, um z.B. die skizzierten Risiken wie illoyale Handlungsmuster zu 
begrenzen. „Der Aufbau von Vertrauen zwischen den Partnern führt [...] zu einem 
konstruktiven Dialog und kooperativen Problemlösungen und reduziert die Gefahr 
opportunistischer Ausnutzung.” (Vesshoff 2010, S. 257) Insofern sind Vertrauen 
begründende Maßnahmen eine wichtige Basis einer nachhaltigen Kundenintegration. 
(vgl. näher Plötner / Jacob 1996) Allerdings ist Vertrauen kein Ad-hoc-Phänomen, 
sondern wird sich nur in langfristig gewachsenen Beziehungen voll ausbilden 
können. (Thiebes 2012, S. 116) Dieses lenkt das Augenmerk auf die Vorteilhaftigkeit 
bereits in verschiedenen Projekten bewährter Partnerschaften im Rahmen der 
Kundenintegration. Es kann so eine kooperationsförderliche Beziehungsatmosphäre 
zwischen den Partnern entstehen. (Vesshoff 2010, S. 262) 

Im Einzelfall können bei den Kunden auch normorientierte Motive mit ausschlag-
gebend für die aktive Einbringung von Beiträgen in den interaktiven Wertschöpfungs-
prozess sein. Wiedmann et al. (2008, S. 36 ff.) zählen dazu Reputation und 
Selbstbestätigung, soziale Anerkennung und Altruismus. Anzunehmen ist, dass 
vorbildliche Verhaltensmuster von Unternehmen z.B. in Form einer ausgeprägten 
Corporate Social Responsibility eine normorientiert begründende Kundenintegration 
begünstigen. Dies lässt einen direkten Zusammenhang zwischen dem normativen 
Management und der Kundenintegration evident werden. 

Von übergreifender und Strategien vorgelagerter unternehmenspolitischer Bedeu-
tung ist auch die durch eine weitreichende Kundenintegration implizierte Entgren-
zung von Unternehmen. „Als zentrale Auswirkung der Kundenintegration 2.0 kann 
die Aufhebung und Verwischung von Grenzen festgehalten werden: Konsumenten- 
und Produzentenrollen überlagern sich, die Klarheit der Grenzen zwischen Unter-
nehmen und Nachfragern (Personen und Institutionen) wird aufgehoben.” (Fließ / 
Jacob / Fandel 2011, S. 16) Die damit verknüpfte Vorstellung einer grenzenlosen 
Unternehmung könnte vielleicht treffender als grenzenlosere Unternehmung um-
schrieben werden, da eigene institutionelle Identitäten nicht grundlegend in Frage ge-
stellt und damit obsolet werden. Die Unternehmensidentität muss sich aber zumin-
dest partiell neu definieren. Unternehmen werden dadurch insgesamt offener, ent-
grenzter, lernfähiger. „Unternehmen werden so zu beständig lernenden Organisatio-
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nen, die in permanenter Kommunikation mit dem Kunden stehen.” (Kleinaltenkamp / 
Bach / Griese 2009, S. 48) 

Insgesamt zeigen die Ausführungen, dass die Kundenintegration bei zentralem 
Einfluss auf das Geschäftsmodell durchaus die übergeordnete Ebene des Norma-
tiven Management tangieren kann und grundlegende Fragen zur Unternehmens-
identität und -kultur aufwirft. Bei den meisten praktizierten Kundenintegrations-
mustern ist aber die strategische Ebene als gestaltungsrelevante Referenzebene 
anzunehmen. 

3.2.2 Strategisches Management: Kundenintegration als strategischer Faktor 

Offensichtlere Bezüge als zur normativen Managementebene weist die Kunden-
integration zur strategischen Managementdimension auf. Fragen des grund-
sätzlichen Ob und des gestaltungszentrierten Wie der Kundenintegration haben – ein 
langfristiges Engagement in dieser Richtung vorausgesetzt – einen strategischen 
Charakter. (Bruhn / Stauss 2009, S. 14) Dies wird auch deutlich, wenn als ein 
Zielkorridor der Kundenintegration die Differenzierung von Wettbewerbern und die 
Profilierung in der Branche betrachtet wird. (Kurzmann / Reinecke 2009, S. 199) Ent-
sprechend handelt sich mit Bezugnahme auf die generischen Wettbewerbsstrategien 
von Porter beim „[…] Customer Integration um eine Weiterführung der ,Qualitäts-
führerschaft’ bzw. ,Präferenzstrategie’”. (Fließ /Jacob 1996, S. 26) Möglich ist das 
z.B. durch den „zündenden” Beitrag von Kunden in Innovationsprozessen, der zur 
Qualitätsverbesserung führt oder das Leistungsprogramm von Unternehmen verbrei-
tert und die Adressierung neuer Zielgruppen ermöglicht, womit weitere Wettbewerbs-
vorteile generiert werden können. 

Neben dem Bezug zu den Strategien selbst ist das strategische Management der 
Kundenintegration auf weiter Stecke als Implikations- und Implementierungs-
management gefordert, die betrieblichen Systeme integrationsfähig zu gestalten. 
Strategische Implikationen weist die Kundenintegration z.B. für das Produktions- 
bzw. Leistungserstellungsprogramm von Unternehmen auf. Eine intensive Kunden-
integration geht mit einer Hinwendung zu Individuallösungen einher. Gegenüber 
Standardlösungen weisen sie einen individuelleren Kundenzuschnitt, aber oft auch 
eine höhere Kostenbelastung auf. „Die strategische Entscheidung eines Anbieters 
bezieht sich auf das optimale Verhältnis von Individualisierung zu Standardisierung.” 
(Fließ / Jacob 1996, S. 35) 

Eine substanzielle Kundenintegration setzt auf Unternehmensseite generell ein 
hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich Leistungsprogramm, Produktionsstrukturen und 
Mitarbeitern voraus, um den durch die Customer Integration verstärkt an den Betrieb 
herangetragenen, kundenindividuellen Ansprüchen Rechnung tragen zu können. 
(Kleinaltenkamp 1996, S. 22) Die Grundmuster dieser Flexibilität müssen strategisch 
initiiert und eingesteuert werden, etwa die Förderung von mehr Eigenverantwortung 
und Selbstorganisation auf den einzelnen organisatorischen Handlungsebenen. 
Dieses eröffnet die Option auf dezentrale und kundennahe Regelkreise (Piller / 
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Möslein / Reichwald 2009, S. 14), die – integrativ eingesteuert – die Kundenintegra-
tion begünstigen.  

Strategischen Charakter hat – eine gerichtete Herstellerinitiative als Ursprung 
angenommen – auch die Auswahl der Kunden, mit denen intensiv über eine längere 
Zeit zusammengearbeitet werden soll. Aufgrund der vielfach nicht unerheblichen 
Kosten einer Kundenintegration ist hier eine Priorisierung erforderlich, die oft auf die 
Lead User als führende, trendsetzende Nutzergruppe fällt. (z.B. Kratzer / Lettl 2011, 
S. 64) Speziell ihre Zukunftsausrichtung und damit ihre Einstufung als „fortschrittliche 
Kunden” (Meier 2012, S. 26) macht sie für das Unternehmen interessant: „Lead User 
haben die Eigenschaft, dass sie bereits heute Bedürfnisse verspüren, die erst in 
einigen Monaten oder Jahren für ein relativ großes Marktsegment relevant sein 
werden. Sie stellen sozusagen die Vorreiter dar.” (Daecke 2009, S. 23) 
Voraussetzung ist allerdings, dass die Lead User die nötige Kundenintegrations-
kompetenz in Form adäquater fachlicher, methodischer, sozialer und personaler 
Kompetenzelemente mitbringen, um die gemeinsamen Wertschöpfungsaktivitäten 
erfolgreich zu gestalten. (Müller 2007, S. 3, 86 f.) 

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich eine nachhaltige Kundenintegration nur 
etablieren lässt, wenn sie mit den Strategien des Unternehmens korrespondiert und 
ihre Existenzberechtigung dort explizit ableiten kann sowie ein zielgerichtetes 
strategisches Management die umsetzenden Managementsysteme (Strukturen, Hu-
manressourcen etc.) kundenintegrationsfähig gestaltet. 

3.1.3 Operatives Management: Umsetzung der Kundenintegration 

Die konkrete Umsetzung der Kundenintegration im Anklang an die festgelegte 
strategische Orientierung und den Leitlinien der Gestaltung strategischer 
Managementsysteme in diesem neuen Feld liegt im Handlungsfeld des operativen 
Managements. Aufgrund der Vielfalt der Möglichkeiten zur Kundenintegration sind 
auch breitgefächerte operative Handlungsoptionen denkbar. So gilt es die intendierte 
erhöhte strategische Flexibilität im Unternehmen zur Entsprechung der Kunden-
integration durch geeignete operative Maßnahmen zu unterlegen. Beispielhaft sollten 
betriebliche Anreize zur gezielten Adressierung der Beteiligungsbereitschaft von 
Kunden gestaltet und IT-Systeme mit kundenfreundlichen Benutzerschnittstellen 
generiert werden. (Schottmüller-Einwag 2009, S. 32 ff., 45) 

Der Schlüsselstellung der in das Beziehungsnetzwerk zum Kunden involvierten 
Mitarbeiter des Unternehmens für den Erfolg von Kundenintegrationsaktivitäten ist 
maßnahmenbezogen durch z.B. gezielte Schulungen und Trainings, die auf eine 
erhöhte Interaktionsqualität durch verbesserte Interaktionskompetenz abzielen, 
Rechnung zu tragen. (Geigenmüller 2012, S. 203; Ihlenburg 2012, S. 232) Auch die 
Bestellung von Integrationspromotoren, die intern für eine größere Offenheit 
gegenüber aktiven Kundenbeiträgen wie z.B. Innovationsideen werben (Wiedmann / 
Pankalla 2009, S. 23), kann auf zunächst neutral oder skeptisch eingestellte 
Mitarbeiter positiv einwirken. Delegative Führungskonzepte und die damit übertra-
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gene Handlungskompetenz an Mitarbeiter können tendenziell ihre Einstellung zur 
Kundenintegration begünstigen. (Wiedmann / Pankalla 2010, S. 22) 

Bezogen auf den zentralen IT-Aspekt nimmt die operative Ausgestaltung von 
internetbasierten, multimedial aufbereiteten Interaktionsplattformen, die als Toolkits 
bezeichnet werden, eine Schlüsselstellung in der ideen- und wissenszentrierten 
Interaktion mit den Kunden ein. (Reichwald et al. 2007, S. 31 f.) So gilt z.B. nach 
einer Studie von Sichtmann et al. (2011, S. 39) bei den untersuchten transaktions-
basierten Onlinecommunities die Freude an der Kundenintegration als stärkster 
Einfluss- und Teilnahmefaktor mit entsprechenden Implikationen für die anbieter-
seitige möglichst attraktive Plattformgestaltung. Über die rein technische Komponen-
te hinaus sollten interaktionsförderliche Kommunikationsstrukturen gestaltet werden, 
die den interaktiven Austausch zwischen Kunden und Anbietern fördern. (Müller 
2007, S. 250) 

Die Klaviatur an Maßnahmen zur operativen Umsetzung der Kundenintegration ist 
je nach konkretem Objekt sehr breit aufgespannt. Wichtig aus dem handlungs-
leitenden, integrativen Blickwinkel ist, dass die Maßnahmen nicht punktuellen Ad-
hoc-Mustern folgen, sondern sinnvoll in ein strategisch orientiertes Gesamtkonzept 
eingebettet sind und somit einen Beitrag zur nachhaltigen Kundenintegration leisten. 

4 Kunden als Co-Business-Partner? Kritische Abschlussreflexion und 
Ausblick 

Die Kundenintegration ist ein Beispiel für den maßgeblich durch neue 
Technologien getriebenen Wandel herkömmlicher Blickwinkel auf Unternehmen und 
ihrer Wertschöpfungsprozeduren sowie tradierter Grenzziehungen zu den An-
spruchsgruppen. Der damit verbundene (partielle) Paradigmenwechsel sieht Kunden 
in einer aktiven Gestalterrolle als Informant, Innovator, Produzent und „Mitarbeiter” 
eines zunehmend offen agierenden Unternehmens. Die Vorsilbe „Co” deutet das 
Erfordernis zur Kooperation und „Verträglichmachung” der Interessen von Kunden 
und Unternehmen an. 

Der Neudefinition der Rolle des Kunden als „Co-Business-Partner” sind tendenziell 
vielfältige Nutzenpotentiale für Unternehmen inhärent, insofern ein professionelles 
Management dieser Beziehungen erfolgt. Dieses schließt eine „nüchterne” Betrach-
tung der Kundenintegration abseits überhöhter Hoffnungen ein. Sie sensibilisiert 
auch für die „Fallstricke” der Kundenintegration, die es zu vermeiden bzw. zu 
überwinden gilt. Kundenintegration per se bietet keine Erfolgsgarantie. (Schottmüller-
Einwag 2009, S. 50) Die Potentialausschöpfung und Risikenminimierung liegt in den 
Händen des jeweiligen Unternehmens und seinen intelligenten Gestaltungsoptionen. 

Die Kundenintegration aus Anbieterperspektive braucht keine Einbahnstraße zu 
bleiben. Eine Erweiterung der Zusammenarbeit der produzierenden und abnehmen-
den Wirtschaftsakteure stellt die „Anbieterintegration” dar, womit eine „beidseitige 
Integration” umschrieben wird, wonach „[…] sich der Anbieter in die „klassischen” 
Kundenprozesse und der Nachfrager in die anbieterseitigen Leistungserstellungspro-
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zesse integriert”. (Weiber / Hörstrup / Mühlhaus 2011, S. 119) In diesem Zusammen-
hang kann der Anbieter vergleichbar einer Lieferantenentwicklung auch eine 
Kundenentwicklung mit z.B. dem Ziel einer Förderung der Integrationsfähigkeit von 
Kunden initiieren. (Müller 2007, S. 268 ff.) Damit wird evident, dass die Kunden-
integration den „Türöffner” für weiterreichende intersystemische Interaktionsprozesse 
bilden kann, die die klassischen institutionszentrierten wertschöpfenden Prozesse 
und damit auch das Unternehmen insgesamt markant verändern. Zugleich rücken 
bei einer weiter verzweigten Wertschöpfungspartnerschaft nahezu zwangsläufig 
Integrationserfordernisse unterschiedlicher Ausprägung stärker in den Mittelpunkt. 
Die integrierte Unternehmensführung erweist sich in diesem Zusammenhang als 
geeigneter Rahmenansatz, die dargestellten neuen Herausforderungen anzunehmen 
und derart gestaltungsbezogen umzusetzen, dass die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen erhalten bleibt bzw. weiter gestärkt werden kann. 
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