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● Dieses Webinar wird aufgezeichnet

● Als Teilnehmer sind Sie stummgeschaltet.
Fragen können Sie über das entsprechende Kontrollelement in 
GoToWebinar stellen. Wir werden gerne alle Fragen beantworten.

Im Nachgang erhalten Sie

● die Aufzeichnung des Webinars

● das PDF der Präsentation

● die Fragen inkl. der Antworten

Informationen rund um dieses Webinar

 



Mehr als 10 Jahre Erfahrung als 
Marketeer in den Bereichen:

● Digitales Marketing und Demand Gen

● Marketing für Start-ups und KMU

● Marketing für Großunternehmen

● Account Based Marketing

Ich unterstütze Fachabteilungen dabei das meiste aus der Marketing Cloud herauszuholen
Hallo, ich bin Harald

● Marketing-Visionen und -Strategien

● Priorisierte Marketing-Taktiken

● Kunden-Journeys

● Operative Modelle, Kennzahl-Strukturen 
und Governance-Frameworks

● Lösungen zu spezifischen 
Fragestellungen und 
Nischen-Anwendungsfällen

Ich erarbeite mit meinen Kunden:Ich bringe mit:

Harald Labes
Marketing Consultant
hlabes@salesforce.com

https://sfdc.co/lab-cert
https://sfdc.co/lab-cert
https://sfdc.co/lab-cert
https://sfdc.co/lab-cert


Marc Benioff
Co-CEO bei Salesforce

Als Unternehmen muss man 
zuerst in der Zukunft sein – 
vor seinen Kunden – und sie 
dann willkommen heißen, 
wenn sie ankommen.

‟



Die Trends, die wir uns heute ansehen

1. Die Neue Rolle des Marketings
2. Daten, um die Identitätskrise zu überwinden
3. Künstliche Intelligenz
4. Echtzeit-Marketing
5. Vertrauen
6. Mensch-zu-Mensch-Kommunikation
7. Digitale Assistenten
8. Chatbots
9. Kreative Erlebnisse als Alleinstellungsmerkmal

10. Die Evolution der Erfolgsmessung



Die Neue Rolle des Marketings



Das alte Marketing

Marketing war verantwortlich für 
die Erstellung von Inhalten und 
Leads bzw. die Markenreputation.Das alte Marketing



Das neue Marketing

Marketing verantwortet und pflegt 
zusehends die gesamte 
Kundenerfahrung von der 
Aufmerksamkeitsphase bis zur 
Loyalitäts- bzw. Fürsprachephase.

Das Neue Marketing



Firmen, die bereits CXOs einsetzen:

● Marketingabteilungen sind heute häufig noch 
immer produktorientiert, aufgestellt nach 
Disziplinen und Regionen.

● Chief Experience Officers werden eingesetzt, 
um Marketing und Service zu verantworten. 

● Marketeers werden künftig anders denken und 
handeln müssen, um nicht zunehmend 
irrelevant zu werden.

Der Aufstieg des CXOs – Chief Experience Officers 

6%

der Firmen sind 
kundenzentrisch 
aufgestellt.

Diane Magers
CEO, Customer Experience Professionals Association

Marketing muss zum Brückenbauer 
zwischen den Abteilungen werden, um ein
zusammenhängendes Kundenerlebnis zu 
gewährleisten. 

‟

Quelle: “The Future of Marketing 
Organisations”, MiQ, 2018



Daten, um die Identitätskrise zu überwinden



Durchschnittliche Zahl der Datenquellen, die Marketeers nutzen

Marketeers streben nach Daten

Quelle: “State of Marketing”, Salesforce Research, 2018

2025

45
Datenquellen

bis



Aber haben sie einen einheitlichen Blick auf ihre Kunden?

47%

Quelle: “State of Marketing”, Salesforce Research, 2018

der Marketeers sagen, dass sie 
einen einheitlichen Blick auf 
Kundendaten haben.



Automatisiertes Identifizieren von Zielgruppen & Segmenten

In der Zukunft werden Daten gepaart mit 
KI neue Zielgruppen und Personas 
identifizieren und automatisch 
segmentieren.
Das ermöglicht die zielgerichtete 
Kommunikation an Personen, die vorher 
unentdeckt geblieben wären. 25% deiner Zielgruppe 

öffnen E-Mails erst nach 20 
Uhr. Möchtest du ihnen 
E-Mails entsprechend 
später senden?



Künstliche Intelligenz



2012

Die KI-Reifegradentwicklung

FRÜH-
PHASE

AKTUELLE 
PHASE

KÜNFTIGE 
PHASE

● Eindimensionale Tools 

● Hohes Investment 

● Lösung großer Probleme

● Niedriger Verbreitungsgrad

2019
● Erweiterung bestehender 

Tools 

● Einfache Integration in 
bestehende Produkte 

● Signifikante Ergebnisse 

● Lösen taktischer Probleme 

● Verbreitung von ca. 30%

2025
● Integriert in alle Lösungen 

● KI tritt in den Hintergrund 

● Wird digitaler Assistent 

● Marken sind ohne KI nicht 
wettbewerbsfähig



KI löst das Paradoxon der Wahlmöglichkeiten

$850 Millionen 
mehr Umsatz

KI-basierte, 
personalisierte 

Menüs

Fast Food 
Restaurant

Unternehmen werden mittels KI 
Optionen kuratieren, um uns 
besser und personalisierter zu 
servicieren.



KI-gestützte Bots werden Journeys optimieren

Journeys, die mit 
diesem Content 
beginnen, erzielen 14% 
mehr Leads

Ein Dialog an dieser Stelle 
erhöht die 
Wahrscheinlichkeit einer 
Konvertierung um 25%

Der Link in 
dieser E-Mail 
ist tot



Echtzeit-Marketing



68%

Quelle: “State of the Connected Customer”, Salesforce Research, 2019

der Konsumenten 
erwarten, dass 
Unternehmen mit ihnen in 
Echtzeit kommunizieren.

80%
Geschäftskunden, 
erwarten noch stärker, 
dass Unternehmen in 
Echtzeit reagieren und 
antworten.

B2C und B2B: Alle wollen sie Echtzeit-Erlebnisse!



In Zukunft werden personalisierte 
Erlebnisse nicht in Echtzeit ausgeliefert, 
sondern in Echtzeit generiert.

Echtzeit wird zu einem Schlüssel der 
Markenidentität.



Vertrauen



Marken stecken in einer Vertrauenskrise

der Kunden haben aufgehört von 
einem Unternehmen Produkte oder 
Dienstleistungen zu erwerben, weil 
sie Bedenken zur Wahrung ihrer 
Privatsphäre hatten.

48%

Quelle: “State of the Connected Customer”, Salesforce Research, 2019



88%

88%

91%

92%

um Erlaubnis 
bitten

Bemühen zeigen meine 
Daten zu schützen

Transparent sind wie 
sie meine Daten nutzen

mir die Kontrolle über die 
gesammelten Daten geben

Quelle: “Trends in Customer Trust”, Salesforce Research, 2018

Als Kunde vertraue ich Marken, die … 



Vertrauen erhöht Kaufinteresse und Loyalität

92%
sagen, dass sie mehr 

Produkte oder Services 
kaufen, wenn sie
der Marke trauen.

Quelle: “Trends in Customer Trust”, Salesforce Research, 2018

95%
sagen, dass sie loyaler 

gegenüber Unternehmen 
sind, denen sie 

vertrauen.



Mensch-zu-Mensch-Kommunikation



Welche Inhalte sind authentisch?

Authentizität als vertrauensfördernde Maßnahme

57%
der Konsumenten finden,

dass weniger als die
Hälfte der Marken

glaubwürdige Inhalte 
erstellen.

Quelle: “Consumer Content Report: Influence in the Digital Age”, Stackla, 2017

Von Kunden erstellt

Von Marken erstellt

Generische Bilder



Mensch-zu-Mensch-Kommunikation

 Artikulierung
 
 

 Blumige Sprache voller 
Superlative hat im 
Marketing das Erdige 
verdrängt.
Menschen reden 
einfach, persönlich und 
empathisch.

 Authentische 
Inhalte

 
 Inhalte, die von Marken 
generiert werden, 
werden nicht als 
authentisch 
wahrgenommen. 
Influencer und Kunden 
sind der Hebel.

 Echte 
Menschen

 
 Daten, KI und 
Automatisierung 
unterstützen Vertrieb 
und Service. So können 
Marketeers Kunden mit 
Mitarbeitern verbinden, 
wenn es sinnvoll ist.



Digitale Assistenten



Sprachsteuerung wird zur täglichen Routine

der Konsumenten, die 
Sprachsteuerung nutzen, tun 
das täglich.72%

Quelle: Google Think



Der Aufstieg von Sprache, AI und Bots

Websites – wie wir sie heute 
kennen – werden in 5 Jahren 
verschwunden sein.

Sie werden durch dialogorientierte 
Oberflächen ersetzt.



Chatbots



Bots sind keine Frage des Alters

der Baby Boomers glauben, dass 
Bots die beste Möglichkeit sind, um 
an den richtigen Ansprechpartner 
vermittelt zu werden oder um 
einfache Fragen zu beantworten.

63%

Quelle: “State of Chatbot”, Drift, 2018



Die Top 3 Anwendungsfälle für Chatbots

 Rund-um-die-
Uhr-Service

 
 64% der Konsumenten 
finden Chatbots hilfreich 
für garantierte ständige 
Erreichbarkeit.

 Unmittelbare 
Reaktion

 
 55% der Konsumenten 
empfinden Chatbots 
wertvoll für eine 
sofortige Antwort auf 
eine Anfrage.

 Sinnvolle 
Antworten

 
 55% der Konsumenten 
erwarten die sinnvolle 
und hilfreiche 
Beantwortung einfacher 
Fragen durch Chatbots.

 
 

Quelle: “State of Chatbot”, Drift, 2018



Bots fördern Dialoge und Konvertierungen

Marken, die Chatbots 
einsetzen, sehen, wie sie 
rasch zu einer der stärksten 
Leadquellen werden.

Ralph, der Lego-Bot, 
generierte 25% des 
Online-Weihnachts-
verkaufs 2017.



Kreative Erlebnisse als Alleinstellungsmerkmal



Maya Angelou
Amerikanische Dichterin, Sängerin und 
Bürgerrechtsaktivistin

Menschen vergessen, was du 
gesagt hast, Menschen 
vergessen was du getan hast, 
aber Menschen werden nie 
vergessen, welche Gefühle du in 
ihnen ausgelöst hast.

‟



So ziemlich jeder CMO

Unser Ziel ist es in Echtzeit personalisierte, 
omni-channel Kundenerlebnisse zu schaffen, 
die zur richtigen Zeit den richtigen Inhalt an die 
richtige Person über den richtigen Kanal 
ausspielen.

‟



Kreativität als Alleinstellungsmerkmal im Kundenerlebnis

Technologie bietet die Infrastruktur, aber Kreativität 
verschafft den Kundenerlebnissen Bedeutung und 
Unterscheidungsmerkmale.

85% der CMOs sagen, dass das Schaffen von 
kreativen Erlebnissen, die die Marke und das 
Geschäft stärken ihre höchste Priorität ist.

Porsche24, ein 
Loyalitätsprogramm, das 
Porsche-Besitzer mit dem 
belohnt was sie am liebsten 
tun: Porsche fahren

* Quelle: “CMO Survey”, Dentsu Aegis Network, 2019



Vier Zutaten, um einzigartige Erlebnisse zu schaffen

1

Vision und 
Sinn

Einer starken Vision 
folgen, die sich dem 
Konsumenten 
verschreibt, der die 
Marke definiert und 
den nur diese 
Marke so bespielen 
kann.

2

Kundenfokus

Eine 
kundenzentrisch 
gesteuerte Marke 
steht und fällt mit 
dem Wissen um die 
Loyalitätstreiber 
ihrer Kunden.

3

Unternehmens-
strategie

Die Markenstrategie 
auf die des 
Unternehmens 
abstimmen.
Das Markenerlebnis 
differenziert zu 
gestalten ist ein 
iterativer Prozess.

4

Management-
Unterstützung

Entschlossene 
Unterstützung durch 
das Management ist 
unerlässlich, um 
dieses Vorhaben in 
allen Bereichen 
gelingen zu lassen.



Die Evolution der Erfolgsmessung



72%
Marketeers, die 
Umsatzwachstum 
messen.

25%
Marketeers, die 
überzeugt von ihrer 
Erfolgsmessung sind.

Quelle: “The CMO Report”, Nielsen, 2018



Die Zukunft heißt nicht ROI

Dominique Hanssens
Ehem. CEO des Marketing Science Institutes, 
Professor auf der UCLA

ROI ist eine Effizienzmetrik. Sie 
kann nur zeigen, wie effizient du 
dein Geld ausgibst, nicht wie 
effektiv dein Marketing war.‟



Bessere Marketing Metriken

                                      

 Gewichtete 
Pipeline

 
Zeigt Volumen, 
Geschwindigkeit und 
Effizienz der Nachfrage. 
Erlaubt den Nachweis 
der Auswirkung von 
Marketing auf 
zukünftigen Umsatz.

 Kunden-
zufriedenheit

 
 Performante 
Marketingteams 
messen mit einer 1,4 
Mal höheren 
Wahrscheinlichkeit 
Kundenzufriedenheit

 Kunden-
Lebenszeitwert

 
 Performante 
Marketingteams 
messen mit einer 
doppelten 
Wahrscheinlichkeit den 
Kunden-
Lebenszeitwert.

 



Zusammenfassung



Die wichtigsten Punkte von heute

 Integeres Daten 
Marketing

 
Daten sind die 
Grundlage für alles was 
man als Marketeer tut. 
Wie man mit Daten 
umgeht und sie nutzt 
entscheidet über das 
Vertrauen der Kunden.

 KI ermöglicht 
Erlebnisse

 
 KI ist der Hebel, der es 
erlaubt hoch 
personalisierte und 
kreative Erlebnisse in 
Echtzeit zu schaffen.

 Verantwortung 
Gesamtjourney

 
 Marketing wird mehr 
und mehr die gesamte 
Kundenjourney 
überblicken. Auch die 
KPIs werden das 
reflektieren.



Fragen?
Bitte in das GoToWebinar-Fenster schreiben



Sie wollen mehr?

Kostenloses und 
unterhaltsames Online-Lernen

Sehen Sie sich diese Trails an:

● Trust and Influence

● Artificial Intelligence Basics

● Einstein for 
Marketing Cloud Basics

cx strategy

Mit uns arbeiten

Interesse konkrete 
Fragestellungen tiefgehend zu 
erarbeiten?

Wenden Sie sich an Ihr 
Salesforce Account Team oder 
direkt an: 
hlabes@salesforce.com 

Die bisherigen Webinare 
ansehen

Von Massen-E-Mails zu 
1:1-Omnichannel-Journeys

So leiten Sie digital 
transformierte Marketing-Teams

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/manage_the_sfdc_way_trust_influence
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/ai_basics
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/einstein-for-marketing-cloud-basics
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/einstein-for-marketing-cloud-basics
mailto:hlabes@salesforce.com
https://www.salesforce.com/de/form/marketingcloud/omni-channel-journeys
https://www.salesforce.com/de/form/marketingcloud/omni-channel-journeys
https://www.salesforce.com/de/form/marketingcloud/agile-marketing
https://www.salesforce.com/de/form/marketingcloud/agile-marketing



