
Das lesen Sie in der nächsten Ausgabe:
• Wie starte ich auf dem Amazon Marketplace?
• Lohnbuchhaltung – Was man bei der Bezahlung der Mitarbeiter beachten muss 
• Verpackungsverordnung & Co. – Wie man Verpackungen richtig entsorgt

Die nächste Ausgabe erscheint Anfang September.

Der Kunde ist bekanntlich König. So weit, 
so gut. Aber was passiert, wenn der Kun-
de nicht nur wie ein König behandelt wird, 
sondern tatsächlich die Herrschaft über 
Produkte, Herstellung und Marketing über-
nimmt? Diese Entwicklung wird uns in ein 
„Age Of The Customer“ führen. Und etwas 
besseres kann dem E-Commerce gar nicht 
passieren.

Zugegeben, die Idee des kundenzentrierten 
Handels ist nicht ganz neu. Sie ist vielmehr 
eine logische Konsequenz aus einer jahrzehn-
telangen Entwicklung. Im 20. Jahrhundert 
bestimmten vor allem die Faktoren Produk-
tionsmenge und Ubiquität den Erfolg eines 
Produktes. Erst in den 1990ern machte uns 
das Internet zum „allwissenden Kunden“. 
Den Preis direkt im Laden vergleichen? Kein 
Problem. Diese Entwicklung legte den Grund-
stein für den E-Commerce, wie wir ihn heute 
kennen. Im Jahr 2017 reicht es dem Kunden 
lange nicht mehr, nur über ein Produkt infor-
miert zu sein. Er braucht das Gefühl, Teil des 
Produktes und seiner Entstehung zu sein.

Das kann auf ganz unterschiedliche Arten 
passieren. Der kommunikative Klassiker heißt 
Storytelling und ist längst in den Marketing- 
abteilungen angekommen. Der Kunde soll 
den Entstehungs- und Herstellungsprozess 
miterleben, um so eine emotionale Bindung 
zum Produkt aufzubauen. Wenn Hersteller ei-
nen Schritt weiter gehen möchten, heißt es 
oft: „Wir brauchen einen Konfigurator“. Diese 
beschränken sich aber meistens auf eine Far-
be und einen eingravierten Namen. Wirklich 
innovativ ist das nicht.

Die Paradedisziplin im Age Of The Customer 
beginnt, noch bevor der Kunde das Produkt 
überhaupt zum ersten Mal sieht. Die Idee für 
ein Produkt so nah wie möglich am potenziel-
len Kunden zu entwickeln, ist eine echte He-
rausforderung. Big Data ist dafür inzwischen 
probates Mittel vieler Unternehmen, funktio-
niert aber nicht immer.

Ein Unternehmen, das diese Erkenntnis früh 
hatte, ist LEGO. Martin Lindstrom, ehemaliger 
LEGO-Manager und Autor, beschreibt diesen 
Prozess in seinem Buch „Small Data“. In den 
1990er-Jahren prophezeiten sämtliche Big-Da-
ta-Studien dem Unternehmen eine düstere Zu-
kunft. Die Generation Y verliere das Interesse an 
den kleinen Steinen, hieß es damals. Daraufhin 
entfernte sich der Spielzeugriese immer mehr 
von seinem Kerngeschäft – ohne großen Erfolg.

Die Wende brachte Anfang 2004 eine unge-
wöhnliche Maßnahme. LEGO-Manager besuch-
ten damals einen 11-jährigen Jungen in seinem 
Kinderzimmer in einer mittelgroßen deutschen 
Stadt. Sie fragten ihn, auf was er am meisten 
stolz sei. Seine Antwort: Ein kaputtes Paar Turn-
schuhe. Die Schrammen an genau den richti-
gen Stellen seien der Beweis dafür, dass er 
der beste Skater der Stadt sei. Für Lego ergab 
sich daraus eine einfache, aber zielführende Er-
kenntnis. Menschen sichern sich Anerkennung 
dadurch, dass sie etwas bis zur Perfektion aus-
üben. Es geht ihnen darum, Einsatz zu bringen 
und am Ende etwas vorzuweisen. 

Der Spielzeughersteller begann, noch kom-
plexere und detailliertere Bausätze auf den 
Markt zu bringen. Ein voller Erfolg. Denn Kin-

der und Erwachsene erhielten so die Aner-
kennung und Begeisterung Gleichaltriger. Das 
war die Geburtsstunde von Small Data. Und 
gleichzeitig macht es deutlich: Wir dürfen 
den Menschen nicht aus den Augen verlie-
ren. Kundenzentriertes Denken und Handeln 
muss elementarer Bestandteil jedes unter-
nehmerischen Prozesses werden – unter-
stützt durch modernste Technologien.

Stefan Hamann hat Shopware im Alter von 
16 Jahren gegründet und ist seitdem in der 
Geschäftsführung aktiv. Früher wie heute 
bestimmt er den strategischen Kurs der 
shopware AG und ist daneben für die tech-
nische Ausrichtung und Gesamtplanung ver-
antwortlich. Sein Büro ist eine Mischung aus 
NASA-Kontrollzentrum, Kreativ-Labor und 
Meeting-Raum.

Der Kunde muss zum Chefentwickler werden

Stefan Hamann
Vorstand shopware AG
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