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Seit einigen Jahren sind neben den traditionellen Marken auch
solche auf dem Markt, die ihre l7urzeln in der digitalen \)7elt

haben. In punkto Innovarionen und Usability können die etablierten Player von ihnen einiges lernen.
KLASSISOHEMARKENHERSTELLER
neigen oft dazu, neue Produkte oder neue Dienstleistungen final bis zum Ende zu entwickeln. Man launcht sie erst dann, wenn
sie intern abgesichert sind und man dies auch durch
Marktforschung getestet hat. Hier ist das Denken und
Handeln stark auf die Vermeidr.rng von Fehlern ausgelegt. Als Ergebnis vergeht bis zu einem Produkt-

ger. Gerade bei jungen Star:t-ups sind oft auch nichr
die finanziellen Ressourcen vor:handen, um zum Beispiel mehr Geld in Marktforschlrng zu stecken. Aber
auch der 'lfunsch nach Absicherung isr weniger ausgeprägt. Sratrdessen dominiert geracle in der Start-upSzene der \X/ille, eine Branche oder einen Markt massiv zu verändern. Damit einl.rer geht die Bereitschaft,

launch

Risiken bereitn,illiger eirrzLrgehen.
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vielZeit.

gehen im Vergleich dazu Unrernehmen damrr um,
die ihren ursprung in der digitalen \ü7elt haben?

Zu-

ES müSSgn niCht 100 PfOZent Sein
erst fällt auf, dass Amazon & Co. weniger Ressour- 'Wer ein neues Proclukt ocler eine neue Dienstleistung
cen in das Absichern von Entscheidr.rngen investie- nicht bis zr-rm Ende er-rnvickelt und erst dann auf den
ren. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Zum einen Markt bringr, muss sich damit zufriedengeben,
nur
ist es so, dass diese Player meist schlankere Prozesse den Kernnutzen zLr finalisieren. Bei Themen, die
nur
und Strukturen haben. Die Firmen sind oft eher klei- eine Randnotwendigkeit darstellen oder zusätzliche
ner, daher ist der interne Abstirnmungsbedarf gerin- Features sind, entwickelt man nicht,
bis rnan das beste Produkt hat. Der Launch findet schon in einer frühen Betaphase statt.

Wählt ein Unternehmen einen solclren Weg, ist es
notwendig, mit den l(ur-rden znsirmmenzuarbeiten
r-rnd diese früh in die Entwicklung einzubeziehen.
Am besten ist es, wenrr es sich dabei Lrm besonder:s
treue Kunden handelt. Aufgmnd des Feedbacks dieser Gruppe kann das gesamte prodnkt weiterentwickelt werden. So könnerr die noch nicht finalisierten
Elemente zeitnah ar-rf die nächste E.ntwicklunesstufe
gehoben werden.

Ein solches Vorgehen setzt \.oraus, dass man erne
Community hat, dieser zul.rört und mit ihr bereits in
einen Dialog gerreten ist. Obwol-rl Dialogmarketing
auch für die traditionellen Marken ein alter Hut ist,
scheint der Austausch mit der Zielgrr.rppe bei den di-
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gitalen Unternehmen stärker und tiefer verankert zu
sein. Das Zuhören und Ernstnehmen von Kundenwünschen sind bei ihnen stärker in der DNA verankert. I(ann man in einen intensiven Dialoe mit seiner
Z;rlgtuppe rreten, fällt es leichter, .i.r n.ues produkt
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Usability: Ernfache Bedienung ist wichtig
.ch:,rut man sich die weiteren Unterschiede zwischen
,:igitirlen und traditior-rellen Untet:nehmen an, so f:illt
,.Lrf, dass dirs Thema Usabilty vor allet.t.r bei den erst-

-enirnnten eine hohe Bedeutung h:rt. Bei den letzte:'cn findet man dies weitrrus weniger rrusgeprägt. Hiel
-rncl formale I(riterien wie zum Beispiel Vorgaben zum
..orporate Design weitaus bedeutsamer.
digitalen Unternehmen ist die formale Gestalwichtig. Sie r-rirtzt aber nichts, wenn der
durchirus
:Lrng
'.
L-rsprochene Nutzen fehlt. Ein Beispiel: Wenn jemand
iiei

der-r

:.er Internet einen BlumenstraLlß besteller-r möchte, ist
:, entscheidend, dass er dies dort tun kantl, wo el: sich
:er,rde befindet. Dies kann zuhause oder irm Arbeits'-rl.rtz sein, aber die Bestellung mi'rss natürlich ar-rch

-luterwegs vorn Handy aus r-r-roglicl-r sein, wenn mat-t
tcrade in einem Br-rs oder Zug unterwegs ist. Diese
L'sability tnuss während des gesamten Prozesses stim:ren - vom ersten l(ontakt bis zurn tatsächlicherr I(ar-rf.
Treten hier Fehler aruf oder dauert die Bedienr-rng zu
rrnge, nr-itzt das schönste Design der Webseite nicl.rts.

Auf den Inhalt kommt es an
Traditionelle Unternehrren setzen oft ein starkes Au{enmerk

ar-rf

die foruale Gestaltr-rng. Viel bedeutender

rst es arber, dass der User Produkte aruch fehlerfrei nutzen kann. Nr,rr dar.rn wird er zum'Wider:käufer und ge-

gebenenfalls zu einem Stamrnkunden.

Generell kann man feststellen, dass die forrlaler-t
\trnktut:en und der forn-rale Raht-nen, der noch bis
vor einigen Jahren für die Kon-rrnunikation bedeutslrlrrer w21r, :rbgenot'nmen haben. Schaut man sicl-t
Ireispielsweise TV-Spots an, so waren die Struktr'rren
r ol wenigen Jahren dort sehr genau vorgegeben. Die
\lirglichkeiten der Kreation waren begrenzt. Dies hat
sich heute eruch ar-rfgrund der Player aus der digit:rlen
Sie sind häufig stärker inhaltlich gekurz und prägnant sagen, wie sie
können
rrieben
Jer.n Verbraucher helfer-r wollen. Google, At.nazon aber

\\'elt verändert.
r-rnd

nur einige bekirnnte Beispiele. Der diese Marken Inhalte kourn'rttnizier-en wollen, stehen diese im Fokus und sind wichtiger geworden. Die formale
Gest:rltung hat an Beder-rtung verloren. Natürlich haben die Verbr:rucher att dieser E,ntwicklung il-rrer.r Anteil. Sie wollen heute se]rr viel stirker wissen, für was
aruch Tesla sind

ein Produkt oder eine Leistr-rng steht.
Traditionelle Unternehmen können von den digitaler-r
also einiges lernen - insbesondere in der-r Bereicl-ren
Usabil ity r.rnd Innovationen. H ier genaller hi t.r zuschauen, kann sinnvoll sein.
Heiko Burrack
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