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„Marketing – IT / IT – Marketing“: Ist das ein 

neues Wörterbuch für ein vermeintliches Fremd-

sprachenpaar, das in erster Linie der Erheiterung 

des Lesers dient? So wie es Nachschlagewerke 

für „Mann – Frau / Frau – Mann“ gibt? Bedarf 

die Verständigung zwischen Marketing und IT 

tatsächlich einer gesonderten Hilfestellung? 

Ja, es bedarf einer „Verständigungshilfe“ zwi-

schen Marketing und IT. Ja, dieses Buch ist ernst 

gemeint. 

Marketiers sind kreative Köpfe, die innerhalb 

des Unternehmens ihr Eigenleben führen und 

sich den ganzen Tag neue Ideen ausdenken?  

IT-Verantwortliche sind Kollegen, die nur in  

Bits und Bytes denken und keinen Bezug zu  

den wirklich wertschöpfenden Themen haben?

dieser Stereotypen ist ebenso verbreitet wie be-

liebt – erlaubt sie doch allen Beteiligten, an „Be-

währtem“ festzuhalten und in eingeübten Verhal-

tensmustern zu verharren.

Doch die Welt dreht sich weiter – im Marketing 

und in der Informationstechnologie schneller als 

in jedem anderen Unternehmensbereich. Das 

gilt isoliert für jede der beiden Disziplinen. Es 

gilt vor allem aber für die Schnittstellen, Berüh-

rungspunkte und Abhängigkeiten zwischen den 

beiden Disziplinen.

Nach Einschätzung führender Analysten werden 

es in allernächster Zukunft die Marketing-Ab-

teilungen sein, die über die höchsten IT-Budgets 

entscheiden. Manche Marketing-Linie in den 

Unternehmen verfügt schon heute über eine ei-

gene IT-Abteilung. Oder aber die zentrale IT ist 

immer mehr mit Marketing-Themen beschäftigt.

Umgekehrt ist es dediziert die Informationstech-

nologie, die dem Marketing wieder zu strategi-

scher Bedeutung verhilft. IT erlaubt die punktge-

naue individuelle Ansprache des (potenziellen) 

-

spielung einer immer größeren Anzahl von Kanä-

len zwingende Voraussetzung ist. IT schafft das 

Maß an Transparenz, das von Shareholdern und 

Unternehmensführung schon immer als Nach-

weis der Daseinsberechtigung des Marketings 

gefordert wurde. Und IT verzahnt Marketing so 

mit korrespondierenden anderen Unternehmens-

bereichen, dass es aus seinem Inseldasein befreit 

und als strategische Einheit in der Mitte des Un-

ternehmens verankert wird.

So weit, so gut – wären da nicht die handelnden 

Personen, die nicht nur in ihrer jeweiligen Welt 

denken, sondern auch ihre jeweils eigene Sprache 

sprechen.

Um das ganze Potenzial zu heben, das in der 

Interaktion von Marketing und IT, in der Nut-

zung von IT durch Marketing liegt, ist eines 

unabdingbar: Dass Marketiers verstehen, in 

welchen Kategorien IT-Verantwortliche denken. 

Und dass IT-Verantwortliche verstehen, von was 

Marketiers überhaupt reden.

Dieses wechselseitige Verständnis fängt bei der 

Sprache an. Die einschlägigen Magazine und Por-

tale sind voll von Schlagwörtern an der Schnitt-

stelle von Marketing und IT. Die entsprechenden 

Diskussionen werden oft auf Basis von Halbwis-

sen geführt – so sie denn überhaupt geführt wer-

den und nicht ganz ausbleiben, um sich wegen des 

fehlenden Wissens über die andere „Hälfte“ des 

jeweiligen Themas nicht zu blamieren.

Warum dieses Buch?
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An dieser Stelle möchte „Marketing – IT / 

IT – Marketing“ Abhilfe schaffen und tatsäch-

lich als „Eine Verständigungshilfe“ dienen. Nach 

übergeordneten Themen gruppiert, werden die 

wichtigsten Begriffe an der Schnittstelle beider 

Disziplinen beleuchtet. Und zwar jeweils ge-

trennt voneinander: einmal aus der Marketing- 

und einmal aus der IT-Perspektive. Dies macht es 

einfach – egal von welcher Seite man kommt – 

eine ganzheitliche Sicht auf das jeweilige Thema 

zu gewinnen, auf Augenhöhe mit den Kollegen 

aus dem anderen Fachbereich zu reden und sich 

auf dieser Basis ein fundiertes Bild zu machen, 

welche Implikationen ein Thema mit sich bringt 

und welche Aspekte bei einer Entscheidung zu 

berücksichtigen sind.

Dieses Buch will helfen, die Sprachbarrieren 

zwischen Marketing und IT zu überwinden, und 

so eine wichtige Voraussetzung dafür schaffen, 

dass beide Bereiche so nahe zusammenrücken, 

wie es im Zeitalter von Omni-Channel und Real 

Time unabdingbar ist.

Egal ob Sie dieses Buch eher durch die Mar-

keting- oder durch die IT-Brille sehen, ob Sie 

es von vorne nach hinten oder kapitelwei-

se oder selektiv nur einzelne Artikel lesen(1): 

Wir hoffen, zur Verbreiterung des Sichtfeldes 

beitragen zu können, bedanken uns sehr herz-

lich bei allen, die zu der Entstehung beigetra-

gen haben(2), und freuen uns auf Ihr Feedback! 

Thomas Lehning, lehning@hdm-stuttgart.de 
René Steiner, rene.steiner@drs-c.de 

Mirko Holzer, holzer@brandmaker.com
Andreas Dürr, andreas.duerr@brandmaker.com 

(1) Querverweise auf korrespondierende Artikel sind blau/

kursiv gekennzeichnet und enthalten jeweils in Klammern das 

Kapitel, in welchem das Thema behandelt wird. Eigennamen 

von Firmen und Produkten sind schwarz/kursiv, Querverweise 

auf das Glossar sind grau/kursiv gekennzeichnet.

(2) Namentlich gilt unser Dank:

Timo Urso (Recherche), Sven Schäfer (Technisches Lektorat), 

Ralf Geßwein und Marco Pfohl (Schlussredaktion), Katja 

Brüser und Michael Korb von DER PUNKT (Gestaltung) 

sowie Niels Bernau, Gerda Berninger und Christian Schmitt 

von Vogel Business Medien für die verlegerische Betreuung.
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Reden ist Gold

-

ten, drastischen Wandels. Eines Wandels, der von 

zwei zentralen und zugleich wegweisenden Ent-

wicklungen geprägt ist: Digitalisierung und Auto-

matisierung. Marketing ist so in den letzten Jahren 

zu einer immer mehr von IT getriebenen Disziplin 

geworden. 

Digitale Systeme schaffen heute die schon seit 

langem geforderte Transparenz bezüglich der 

erreichten Ergebnisse, erlauben die individuelle 

Ansprache der Zielgruppe in nahezu jeder Granu-

larität. Solche Systeme erlauben einen Grad der 

Automatisierung, ohne den z.B. Cross-Media-, 

Omni-Channel- und Real-Time-Marketing über-

haupt nicht denkbar wären.

Das Zusammenwachsen von Marketing und IT hat 

das Potenzial, enorme Mehrwerte für werbetreiben-

de Unternehmen zu schaffen, Wettbewerbsvorteile 

zu generieren, die Time-to-Market zu verkürzen, mit 

weniger Geld größere Marktanteile zu erschließen. 

Schöne neue digitale Werbewelt also? 

Aber – der Wandel im Marketing kommt im We-

sentlichen nicht mit evolutionären Schritten, son-

dern geht eher mit revolutionären Paradigmen-

wechseln einher. Diese im Denken der Menschen 

und in den Strukturen der Organisationen nach-

zuvollziehen stellt eine enorme Herausforderung 

dar. Statt Silos einzureißen und Prozesse tatsäch-

lich unternehmensübergreifend aufzusetzen, wer-

den oft zunächst eigene Pfründe verteidigt oder 

gar neue Silos aufgebaut.

Einer der Gründe, warum genau das in vielen Un-

ternehmen passiert, ist das fehlende Verständnis 

und die tatsächliche Sprachlosigkeit zwischen 

Marketing- und IT-Verantwortlichen.

Im Ergebnis ist das oft verheerend, und die wirt-

schaftlichen Folgen sind gravierend. Synergien 

bleiben ungenutzt, Projekte werden verzögert oder 

erst gar nicht angefasst, Systeme ohne die Einbe-

ziehung des Gegenparts eingeführt oder Kernpro-

zesse auf dem Wege des geringsten Widerstandes 

an externe Dienstleister ausgelagert.

Dass man mit solchen Chancen anders umgehen 

kann, haben vor einiger Zeit die Kollegen CFOs 

vorgemacht. Am Anfang von deren Entwicklung 

vom Buchhalter hin zu einer zentralen, steuernden 

Instanz stand das Aufkommen der Digitalisierung 

per Tabellenkalkulation, der eigentliche Sprung 

kam mit übergreifenden Systemen  wie z.B. von 

SAP. Der Schulterschluss mit der IT hat den CFO 

in eine strategische Rolle versetzt, zum Nutzen 

des Unternehmens und von ihm selbst.

Im Marketing ersetzen Zahlen und Prozesse nicht 

die strategische Kreativität. Auch wenn von Tech-

nologie getrieben, ist Marketing immer noch ein 

Wettbewerb um die bessere Idee, die originelle-

re Kampagne, die stärkere Marke – und darum,  

all das letztlich auch operativ auf die Straße zu 

bringen. 

Genau hier liegt oft der missing link! Um Marke-

und effektiv umzusetzen, bedarf es des Schulter-

schlusses von Marketing und IT, müssen Marke-

ting und IT eine gemeinsame Sprache sprechen 

oder zumindest die Sprache des jeweils anderen 

verstehen.

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) 

ist interdisziplinär verankert und hat sich einen 

ganzheitlichen Blick auf die Themen der digitalen 

Wirtschaft zur Aufgabe gemacht. Die Verständi-
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gung zwischen Marketing und IT ist mir in meiner 

Funktion als Präsident des BVDW ein ureigenes 

Anliegen.

Digitalisierung und Automatisierung des Marke-

tings sind kein Selbstzweck, sondern die Reaktion 

auf eine drastische und irreversible Veränderung 

des Verbraucherverhaltens, von der allen voran 

das Marketing als dem Markt und dem Verbrau-

cher nahestehendster Unternehmensbereich be-

troffen ist. Noch nie hatten wir so viel Transparenz  

über das Agieren von Zielgruppen  so kurzfristig 

zur Verfügung wie heute – und noch nie konnte 

Marketing seine Prozesse und seine Ressourcen so 

optimal daraufhin aussteuern.  

Ich wünsche Ihnen, dass dieses Buch Ihnen im Be-

triebsalltag hilft, Sprachbarrieren zu überwinden, 

als Grundlage für ein besseres Verständnis zwi-

schen Marketing und IT. Denn damit wäre eine 

ganz wichtige Voraussetzung geschaffen, um das 

Potenzial aus dem weiteren Zusammenwachsen 

beider Bereiche tatsächlich zu heben – zum Wohle 

aller Beteiligten!

Matthias Ehrlich

Präsident des Bundesverbandes 

Digitale Wirtschaft (BVDW)




