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Eine ausgewogene Ernährung und die richtige Auswahl an Lebensmitteln spielen bis ins 

hohe Lebensalter für den Erhalt der Gesundheit sowie für die geistige und körperliche 

Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden eine maßgebliche Rolle. 

Wir alle haben in zahlreichen Marketingvorlesungen über die Bedeutung einer richtigen 

Zielgruppenauswahl für ein Produkt oder eine Kampagne gelesen. Wir lernten nach Alter, 

Geschlecht, Bildung oder sogar nach politischer Einstellung Konsumenten in Stereotypen 

zu verwandeln, die symbolhaft für eine Kategorie oder sogar eine Generation als Vorlage 

herhalten mussten. Die Welt ist oder besser war in Ordnung. Nur leider ändern sich die 

Zeiten. Wir stehen heute einem sprunghaften Konsumenten gegenüber, der sich so gar 

nicht „gleichsetzen“ lässt. Wir stehen heute einem Flugblattleser, Diskonter-Kunden, 

Luxusuhrenträger, älteren Käufer und Anhänger des „Urban Gardening-Trends“ gegen- 

über. In einer Person. Dagegen werden wir dazu verdammt, in Einteilungen wie 

„werberelevante Zielgruppe 14-49“ zu denken, und versuchen uns mit alten 

Instrumenten in einer neuen Welt zu finden. Dabei wäre es ganz einfach: 

Hieß es früher: „Sage mir, wer du bist, und ich sage dir, was du brauchst“. 

Lautet es heute: „Sage mir, was du machst, und ich sage dir, was du willst“. 

 

Der Schlüssel und damit die neue Währung des Erfolges sind Daten. Jene Daten, die 

unser Verhalten aufzeichnen, die offenbaren, welche Wünsche ein Konsument hat und 

worauf dieser bei einem Produkt oder einer Marke Wert legt. Es geht um 

Verhaltensdaten. Denn nur das Verhalten und keine vorgefertigte Einteilung geben die 

richtigen Hinweise für neue Produkte und zu optimaler Bedürfnisbefriedigung. Diese 

Daten zeigen auch oft, dass es nicht immer die Wunschzielgruppe der Markenstrategen 

ist, die ein Produkt besonders oft kauft, sondern oftmals ein anderer „Kunde“ den 

Hauptumsatz bringt.  

 

Wir stehen nun vor einer neuen Herausforderung mit immensen Chancen: Gewinnen wir 

das Vertrauen unserer Konsumenten, gewinnen wir Daten. Haben wir diese, können wir 

Vertrauen weiter ausbauen und Kunden an eine Marke binden. Damit greift das Thema 

„Kundendaten & Kommunikation“ direkt in die Wertschöpfungskette eines Unternehmens 

ein. CRM ist heute ein Business Modell mit dem Ziel, Gewinne zu erwirtschaften. 

 


