
M arkenstrategien im Internet-
Zeitalter“ hieß das Motto, unter 
dem Puls-Chef Dr. Konrad 

Weßner am 17. Oktober Referenten aus 
verschiedenen Branchen vor rund 80 Gäs-
ten im Audi Terminal von Audi-Feser in 
Roth willkommen hieß. Im Fokus der 
Vorträge standen die Auswirkungen des 
Internets auf Verkaufsprozesse und Kun-
den und wie Vertrieb und Verkauf in Zu-
kunft funktionieren werden. 

Der Kunde im Wandel
9. PULS UNTERNEHMERTAG – Der Kunde entwickelt sich zunehmend vom 
Schnäppchenjäger zum Gefühlskäufer – wie wirkt sich das auf die Marketing
strategien von morgen aus?   VON KAROLINA ORDYNIEC

LESEN SIE HIER...
... welche neuen, branchenübergreifenden 
Marketingstrategien es gibt und was der Kun
de von morgen erwartet.  

KURZFASSUNG
Das digitale Zeitalter lässt die Welt sich schneller 
drehen. Über mobile Endgeräte ist der Kunde 
„always on“, informiert sich schnell und erwartet 
ebenso schnell Antworten auf seine Fragen. Was 
bedeutet das für die Kundenansprache? Wie 
verändert sich diese? Marketingexperten aus 
verschiedenen Branchen gaben beim 9. Puls  
Unternehmertag Einblicke in ihre Strategien. 
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Thomas Hartmann, Leiter der Niederlas-
sung PricewaterhouseCoopers,  sprach 
von einer Zeit der „Digitalen Transforma-
tion“. „Wir werden uns daran gewöhnen 
müssen, zunehmend ein immer weiter 
vernetztes Leben zu führen, die Digitali-
sierung greift in alle Bereiche“, sagte Hart-
mann. „Die Nutzung mobiler Endgeräte 
macht Publizität jederzeit herstellbar“, so 
Hartmann weiter.  Markus Siebrecht, Lei-
ter Marketing bei Audi, unterstrich die 
Notwendigkeit, den Kunden innovative 
Angebote entlang der „Customer Journey“ 
zu unterbreiten. „Unsere Kunden sind 
 ‚always on‘. Die Meinungsbildung findet 
in den sozialen Netzwerken statt. Waren 
es 2010 noch durchschnittlich 4,5 Besuche 
des Kunden im Autohaus vor dem Auto-
kauf, sind es jetzt, 2013, im Schnitt 1,8. 
Immer mehr Informationsbeschaffung 
findet im Internet statt. Wir unterstützen 
unsere Händler, ihr ‚digitales Autohaus‘ 
weiter auszubauen“, so Siebrecht. Uwe Fe-
ser, Geschäftsführer Feser-Gruppe, fügte 
hinzu: „90 Prozent unserer GW-Kunden 
informieren sich im Internet über ihr 

Wunschauto. Schon längst ist das Internet 
das Herzstück des Autohauses.“

Einen Einblick in das Marketing im 
Gesundheitswesen gab Stephan Abele, Be-
reichsleiter Marketing und Vertrieb bei 
der Barmer GEK. „Um die betriebliche 
Gesundheitsförderung weiter zu verbes-
sern, haben wir eine Insider Community 
für Führungskräfte und Personalentschei-
der etabliert“, erklärt Abele. 

Kunden auf Augenhöhe begegnen
Dieter Kempf, Präsident der Bitkom und 
Vorstandsvorsitzender der Datev, fügte 
hinzu: „Auf einem Markt wie unserem, 
auf dem es viele vergleichbare Produkte 
gibt, ist es wichtig, eine starke Marke mit 
einem guten Image aufrechtzuerhalten. 
Dazu gehört, genauso online wie auch real 
präsent zu sein und den Kunden auch im 
Internet auf Augenhöhe zu begegnen.“  

Einen Appell an die Teilnehmer im 
Raum richtete Jens Monsees: „Machen Sie 
das Internet zu Ihrer Kernkompetenz im 
Unternehmen.“ Monsees führte vor Au-
gen, wie schnell und wie sich die Online-
Welt verändert und wie wichtig es sei, als 
Unternehmen nicht den Anschluss zu 
verpassen. „Vor dreieinhalb Jahren gab es 
noch überhaupt keine Tablets auf dem 
deutschen Markt. Und jetzt fragt sich: wer 
hat keines?“ 

Neue Puls-Studie
Einige Erkenntnisse  darüber, wie sich das 
Kundenverhalten und die Erwartungen 
im Internet (branchenübergreifend) ver-
ändern, stellte Konrad Weßner im An-
schluss in der aktuellen Puls-Studie 
„Kunden 3.0 – Marketing 3.0“ vor. Dazu 
zählt, dass vor allem jüngere Kunden 
trotz Internet immer häufiger zusätzlich 
den persönlichen Kontakt suchen. Für 
ihren Kaufentschluss seien vor allem 
 Testergebnisse und Mundpropaganda 
entscheidend, soziale Netzwerke seien 
indes nicht so wichtig. Die Herausforde-

Rund 80 Teilnehmer folgten der Einladung von Puls-Chef Dr. Konrad Weßner zum  
9. Unternehmertag ins Audi Terminal von Feser nach Roth. 

30 21/2013

HANDEL



rung werde laut Studie in den nächsten 
Jahren darin liegen, die Kunden aus dem 
Netz „abzuholen“ und zu einer orientie-
renden Beratung zu führen. Die Kunden-
ansprache sei im Wandel. „Der Kunde 2.0 
befindet sich im onlinegetriebenen Preis-
wettbewerb, dem Kunden 3.0 sollte ein 
beratungsgetriebenes Onlinegeschäft be-

gegnen, in dem eben Orientierung, Inspi-
ration und Personalisierung eine über-
geordnete Rolle spielen“, sagte Konrad 
Weßner. 

Wagnisse eingehen
Zum Abschluss des Tages berichtete 
 Motivationstrainer und Extremsportler 

Hubert Schwarz von seinen Erfahrungen 
mit Willen und Ausdauer und machte 
den Unternehmern im Raum Mut für den 
Einsatz in ihren Unternehmen. „Jeder 
Mensch kann über sich hinauswachsen, 
wenn er den Mut und den Willen auf-
bringt, Wagnisse einzugehen und sich mit 
Leidenschaft zu engagieren.“   ■

Bild links: Die  
Referenten (im Bild 
Dr. Kurt Glasner, Part
ner bei PWC) gaben 
Einblicke in ihre 
Marketingstrate gien. 

Bild rechts: Uwe 
 Feser, Geschäftsfüh
rer FeserGruppe: „90 
Prozent unserer GW
Kunden informieren 
sich im Internet über 
ihr Wunschauto.“
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