
Von Big Data zu  
Big Inspiration
Daten spielen bei der Kundenansprache künftig eine zentrale 
Rolle. Dabei sind sie aber nur Sprungbretter für Ideen, die 
Menschen bewegen. Wer in Zukunft erfolgreich sein will, muss 
Gehabtes neu denken und mit moderner Technologie aufbrechen.

BIG DATA IST ein echter Fortschritt: Datenerhebungen 
führen jeden Tag zur Kumulierung von Informatio-
nen und Wissen. Aus der Vergangenheit und teilwei-
se schon in Realtime werden Muster abgeleitet und 
als Grundlage von Handlungsalternativen herangezo-
gen. Je stabiler die Zahlenreihen der Vergangenheit, 
desto stabiler sind auch die Prognosen. Eine Progno-
sesicherheit gibt es jedoch nicht. Kaum ein Analyst 
und Ökonom hat die Finanzkrise 2008 vorhersagen 
können. Auch Wetterpropheten stehen nicht selten in 
der Kritik, wenn sie ihre Zuschauer plötzlich im Re-
gen stehen lassen. Dennoch gibt es hinreichend posi-
tive Erfolgsbeispiele, in denen Datensätze zu besseren 
Entscheidungen führen.
Im Marketing und gerade in der Ideen- und Agen-
turbranche hingegen sind Daten höchstens Stimulus. 
Es geht in dieser Branche darum, Neues zu prägen, 
Menschen zu überraschen und sie emotional zu be-
rühren. Marken müssen Menschen umgarnen und sie 
mit Wahrhaftigkeit und Sympathie inspirieren. Daten 
sind daher Sprungbretter für Ideen, können diese aber 
nicht automatisieren. Big Data verändert vieles. Mar-
keters können sich dennoch nicht zurücklehnen und 

Algorithmen für sich arbeiten lassen. Sie sind bei allen 
Veränderungen durch die zunehmende Digitalisierung 
auch weiterhin gefragt: insbesondere bei der Entwick-
lung neuer Geschäftsmodelle, in der Kommunikation 
und ihrer Verbreitung sowie in der Neudefinition der 
Rolle des Berufsbildes CMO. 

Hardware als Lieferant von Software
Durch die zunehmende Technologisierung des Lebens 
erhalten in Zukunft quasi alle Produkte und Services ei-
ne interaktive Komponente – eine digitale Seele. Bereits 
heute ist das überall sichtbar: Der neue Adidas-Ball 
meldet beispielsweise per App Fluggeschwindigkeit 
und Treffmoment. Ob Bälle, Pfannen oder Zahnbür-
sten, jede Hardware wird zunehmend durch Software, 
Applikationen und andere Technologien ergänzt und 
in ihrer Funktion digital erweitert. Schon heute spricht 
man davon, dass Hardware zum Lieferant der Soft-
ware werden wird. 
In der Konsequenz rücken Produkte und Marken nä-
her an den Konsumenten heran. In den USA nennt man 
dieses Phänomen 'Death of Distance'. Unternehmen 
werden sich auf dieses Prinzip einrichten müssen, um 

Wer in Zukunft erfolgreich sein will, ist gefordert, mit Instinkt und Imagination Gehabtes neu zu denken und mit moderner Technologie aufzubrechen
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erfolgreich zu bleiben. Denn nur Marken, die die Seele 
und den Kern ihrer Produkte in die unmittelbare Nä-
he des Nutzers transportieren – sprich auf sein Smart-
phone – haben eine Zukunft.

Big Data kann unterstützen
Big Data bekommt also eine zentrale Rolle in den 
zunehmend digitalisierten Geschäftsmodellen. Wenn 
quasi jede Hardware eine eigene IP-Adresse (Inter-
netprotokoll) bekommt und das Internet zur Platt-
form aller Geschäftsmodelle wird, werden Daten 
zum Schmieröl der Marken. Doch nicht die Da-
ten machen das Geschäft. Es sind die kreativen Ge-
schäftsmodelle und neu erdachten Anwendungen, die 
die Leistungsfähigkeit der Marken im Kontext der 
Digitalisierung interpretieren. Bits und Bytes liefern 
dabei das Rüstzeug, um bestehende Marktangänge 
zu hinterfragen. 
Wer in Zukunft erfolgreich sein will, ist daher ge-
fordert, mit Instinkt und Imagination Gehabtes neu 
zu denken und mit moderner Technologie aufzubre-
chen. Ein gutes Beispiel ist der britische Autover-
sicherer Drive like a girl: Eigentlich geht es um ei-
ne Autoversicherung, wie wir sie alle kennen. Doch 
mit einer kleinen Box im Wagen wird das Versiche-
rungsgeschäft revolutioniert. Sie misst die Fahreigen-
schaften des Fahrers und bietet konsequent eine Ver-
sicherung, die zum persönlichen Fahrstil passt. Das 
Geschäftsmodell ist altbekannt, aber die Datenana-
lyse unterstützt dabei, es neu und innovativ zu den-
ken und zu individualisieren. 
Big Data kann also echte Produktinnovationen und 
auch herkömmliche Geschäftsmodelle zukunftsfähig 
unterstützen. Entscheidend ist aber die Idee.

Kommunikation braucht Ideen
Auch für die Kreation bedeutet die steigende Rolle von 
Daten massive Veränderungen. Big Data beantwortet 
zwar viele Fragen zu den Konsumenten und liefert – 

verhältnismäßig – sichere Insights über ihr Verhalten. 
Andererseits lassen die Analysen die wichtigste Fra-
ge unbeantwortet: Wie kann eine Marke den Kun-
den bewegen, berühren und inspirieren? Daten kön-
nen, vereinfacht gesagt, die Zeilen lesen – aber eben 
nicht dazwischen. 
Um sie effizient einzusetzen, bedarf es also eines kre-
ativen Veredelungsschrittes. Dieser ermöglicht es, Da-
ten so zu nutzen, dass sie auf die Marke und den Ver-
trieb einzahlen. Daten regen an, kreativ zu denken und 
Visionen zu entwickeln – mehr aber auch nicht. Die ei-
gentliche Kommunikation entsteht immer noch durch 
Sprache und Ideen. Denn ohne einen guten Gedanken 
für eine Kampagne gelingt es auch mit der besten Da-
tenanalyse nicht, nachhaltigen Erfolg zu haben.

Gute Werbung wird gesucht
Big Data hat die Distribution von Botschaften voll 
erfasst. Eine Analyse der Datenströme bei Facebook 
oder von Google-Suchwörtern liefert Einblicke, wo 
sich Konsumenten in welcher Situation häufig medi-
al aufhalten. So können Botschaften zielgenau abge-
setzt werden. Doch auch hier gilt: Den Menschen zu 
erreichen bedeutet nicht immer, ihn auch zu berüh-
ren und zu inspirieren. Verlassen sich Marketer blind 
auf Suchalgorithmen und Big Data-Analysen besteht 
die Gefahr, den künftigen Kunden durch aufdring-
liche Ansprache zu verärgern und zu nerven. Zuviel 
irrelevante Kommunikation führt dazu, dass Konsu-
menten durch sie gestört werden – Werbung wird so 
zum 'Digital Stalking'.
Bei der Verbreitung der Kommunikation sollte al-
so umgedacht werden. Statt Big Data zu nutzen, um 
Entscheidungsmomente der Kunden auszuspähen und 
sie dann mit Werbung zu bombardieren, sollte das 
werbliche Modell neu definiert werden: Aus interes-
sant wird interessiert. Kurz gesagt bedeutet das: Das 
Netz ermöglicht Marken, nicht mehr nur Werbemittel 
zu verbreiten, sondern sich für den Konsumenten und 

Big Data verädnert vieles. Marketers können sich dennoch nicht zurücklehnen und Algorithmen für sich arbeiten lassen
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seine aktuellen Bedürfnisse wirklich zu interessieren.
Statt Push-Kommunikation sollten Marken daher 
Mehrwertkommunikation bieten. Kein Kunde inte-
ressiert sich für durchschnittliche Werbung. Belang-
lose Kommunikation wird ignoriert oder im schlech-
testen Fall sogar als störend empfunden. Daher sollte 
Werbung als Service gedacht werden, der echten Nut-
zen bietet. Dieser wird aktiv gesucht, genutzt und auch 
geteilt, wenn die Prinzipien 'help me' oder 'entertain 
me' erfüllt werden. Ganz überspitzt gilt die Formel: 
Werbung muss so gut sein, dass Menschen sie freiwil-
lig suchen, im Extremfall sogar dafür zahlen.

Der CMO der Zukunft ist auch Technologist
Big Data verändert also das gesamte Marketing. Und 
damit auch die Aufgaben und das Selbstverständnis 
der CMOs – gleich in welcher Branche oder Unter-
nehmensgröße. Sie werden zunehmend zum Treiber 
und zum Herrscher über die Themen Daten und Di-
gitalisierung. Das Analystenhaus Gartner hat kürz-
lich festgestellt, dass bis zum Jahr 2017 der CMO der 
größte IT-Betreiber im Unternehmen sein wird. Kon-
kret bedeutet das, dass sich der klassische CMO weg 
von einem Kommunikator, hin zum Chief Technolo-
gist entwickeln muss. Denn nur, wenn er den strate-
gischen Wert von Big Data und allen anderen digitalen 
Kanälen beherrscht, wird er seine Rolle neu definie-
ren können.
Im Kern bietet Big Data dem CMO der Zukunft alle 
Mittel, um seine Abteilung von einer Kostenstelle, die 
nur Kommunikation produziert, hin zu einem wich-
tigen Glied in der Wertschöpfungskette zu entwickeln. 
Die digitale Transformation gibt dem Marketer ein 
großes Stück seiner ursprünglichen Macht im Unter-
nehmen zurück – er muss sie sich nur nehmen. Durch 
den geschickten Einsatz von Daten kann er aus seiner 
Abteilung heraus komplett neue 'Go-to-Market'-An-
sätze kreieren. Er entwickelt Innovationen, Produkte 
und digitale Services und stellt so das Unternehmen für 
die Zukunft auf. Die Marketingabteilung wird also zu 
einem strategischen Entwicklungsinstrument.
Aber auch hier gilt: Big Data ist nur ein Mittel zum 
Zweck. Es liefert cleveren CMOs Werkzeuge und Ar-
gumente, um ihre Visionen im Unternehmen durch-

Christian Rätsch ist seit 2013 Chief 

Executive Officer der Agentur Saatchi 

& Saatchi Deutschland. Zuvor war 

er u.a. bei Grey und Euro RSCG 

(heute Havas) sowie BBDO Consulting 

tätig und war bei T-Systems Leiter 

Corporate Marketing & Communica-

tions sowie Marketingleiter für den 

Geschäftskunden-Massenmarkt bei 

Telekom Deutschland.

zusetzen. Daten helfen ihm, seine Märkte und Ange-
bote zu optimieren sowie Risiken zu senken. Wenn 
der Marketer aber nicht versteht, wo das echte Po-
tenzial von Big Data liegt, wird er Abschöpfer bereits 
vorhandener Möglichkeiten bleiben und keine neuen 
Impulse schaffen. Echte Innovatoren besinnen sich da-
her auf den alten Dreiklang aus Verstand, Inspirati-
on und Intuition.

Ideen bewegen Menschen 
Big Data wird überbewertet. Auf der Suche nach Er-
folgsautomatisierung wird die Datenanalyse zu häu-
fig als Lösung statt als Lösungsinstrument verstanden. 
Damit geht die Gefahr einher, dass Inspiration und In-
tuition, Kerneigenschaften eines Marketers, nicht aus-
reichend genutzt werden. 
Daten spielen auf der Suche nach neuen Geschäftsmo-
dellen, der erfolgreichen Kundenansprache oder dem 
neuen Selbstverständnis des CMOs überall eine zen-
trale Rolle. Aber sie dürfen nicht fälschlich eingesetzt 
werden, um Konsumenten digital zu verfolgen. Denn 
Marken gehören künftig auch den Menschen und nicht 
den Firmen alleine. Die CMOs, die Menschen nicht 
kontrollieren wollen, sondern sie befähigen, verdienen 
Anerkennung und werden getragen von einer loyalen 
Gemeinschaft. Daher muss insbesondere in der Mar-
kenführung Big Data zu Big Inspiration werden.

Christian Rätsch

Ohne einen guten Gedanken gelingt es 
auch mit der besten Datenanalyse nicht, 
nachhaltigen Erfolg zu haben. »

Christian Rätsch, Saatchi & Saatchi
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