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Der Kontext 

 
Die meisten Unternehmen möchten Ihr Kundenpotential in Bezug auf den zu erzielenden 
Umsatz pro Kunde erfahren.  Das Potential zu bestimmen bedeutet den inkrementellen 
Umsatz  zu ermitteln, den ein bestimmtes Unternehmen erzeugt mit seinen bestehenden 
Kunden. 
 
Die vorhandenen Modelle, die das Kundenumsatzpotential bestimmen, sind vor allem basiert 
auf den Kundenwert, welche durch den LTV-Ansatz (LTV = Life Time Value) errechnet 
werden (Bénavent und Crié; Berger und Nasr 1998; Dwyer 1997; Venkasten, Rajkumar und 
Kumar 2004). 
Abgesehen von diesem Modell, existieren andere Modelle, welche den Wert schätzen, den ein 
Kunde ausgeben wird (Cooil et al. 2007; Yuxing Du et al.; Keimingham et al. 2007). 
Desweiteren  existieren andere ökonometrische Modelle, welche auf externen Daten beruhen, 
also auf Daten, die nicht aus der Kundendatenbank stammen (Plastria 2001, Huff 2003, Reilly 
1931).  
 
Kundenverbrauch (nach Gesamtwert) stellt den lebenslangen Verbrauch eines bestimmten 
Produktes durch einen bestimmten Kunden dar, allgemein auf Englisch als ‚Customer Total 
Value‘ oder CTV bezeichnet. Zum Beispiel wird ein Kunde im Laufe seines Lebens eine 
bestimmte Summe aller Einkäufe, die der Kunde in seinen Geschäften während dieses Lebens 
tätigen. Diese Summe wird mit ‚Customer total value’ für ein Handelsunternehmen 
bezeichnet.  
 
Es ist möglich, den Kundenverbrauch zu bestimmen für diesen Markt für eine bestimmte 
Marke (Englisch ‚brand‘) „b“. Im Verlaufe seines Lebens wird der Kunde mehrere Marken 
konsumieren. Sein Gesamtverbrauch für eine dieser Marken stellt dann den bestimmten 
Marken-Ausgabenanteil über den Kundenlebenszyklus dar (Bild 1). 
 

      Ausgabenanteil von  

 
Die Differenz oder das Delta zwischen dem Gesamtverbrauch pro Kunde im -Markt und 
der Gesamtverbrauch der Marke   entspricht dem Wettbewerber 
Gesamtverbrauchswert (‚Competitor’s Consumption Total Value‘) CCTV (Bild 2). 
 

 
 

 oder  
 
Abhängig vom Marketing-Stimulus der Marke, wird der Kunde einen Anteil von 
dieser Differenz von Wettbewerbern nehmen und/oder seinen Verbrauch im Gesamtmarkt 
erhöhen:  
 
Wachsender Marktanteil :  

 
 

lMarktantei Wachsender111  RateCAVCTV bbb
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Als Folge werden Kunden des Händlers in einigen Wettbewerbergeschäften einkaufen und in 
einigen Fällen insgesamt mehr bei Händlern einkaufen. 
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Demnach ist das theoretische Kundenpotential der gesamte Verbrauch während des Kunden 
während seines Lebens:  , welches das erreichbare Potential ist, das mit Hilfe des oben 
genannten ökonometrischen Modells geschätzt werden kann.  
 
 
 
 
Wobei bedeutet 
 

Aktueller Wert für die Marke 1 
 Anteil des Verbrauches, welcher zu den Wettbewerbern geführt wird 

(Bild 3). 
Wachsender Marktantei : Anwachsen des Gesamtverbrauchs  

 
 
Das erreichbare Kundenpotential entspricht dann dem, was die Marke bereits an Umsatz 
vorher mit dem Kunden erreicht hat und was der Kunde zusätzlich verbrauchen oder von 
Wettbewerbern erhalten könnte. Dieses erreichbare Potential kann bestimmt werden auf 
zweierlei Weise: Unter Verwendung eines ökonometrischen Models, welches exogene Daten 
von der internen Kundendatenbank des Unternehmens benötigt; oder, alternativ, nur unter 
Verwendung von internen Daten von der Unternehmensdatenbank, mit Hilfe der „Klon“-
Methode. 
 
 
Eine gegebene Marke kann nur n% des theoretischen Potentials erreichen (Berend Wierenga 
und Gerrit, 2000). Einige Marktforscher haben gezeigt, dass eine Marke ihren aktuellen 
generellen Umsatzanteil beim Kunden um höchstens 30% erhöhen kann, oberhalb dieser Rate 
nimmt der Kunde einen Wechsel wahr und versucht sich diesem zu widersetzen. Oberhalb 

lMarktantei Wachsender111  RateCAVCTV bbb
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von 30% Änderungsrate sind zu viele Modifikationen bei seiner Markenauswahl (‚Choice 
set’) betroffen1 (Bremer und Joyce, 1988). Dieses Thema wurde bereits in einer unserer 
vorherigen Studien behandelt (Vallaud, 2003). 
 
Die am meisten fortgeschrittenen Ansätze, um das Kundenpotential zu ermitteln, versuchen 
den Anteil zu bestimmen, welche das Unternehmen erreichen könnte, basierend nur auf 
Kundendaten von der Unternehmensdatenbank. Diese Vorgehensweisen berechnen für einen 
das Kundenpotential, müssen aber natürlich übereinstimmen auf dem aggregierten Niveau mit 
werthaltigen Makro-„Markt“-Informationen. 
  

Das Thema unserer Arbeit 

 
Das Ziel ist es, Clustering-Modelle2 (Lerman 1970, Dorofeyuk 1971, Borko et al. Bernick 
1963, Two Steps (Tan et al. 1997), K means (Hartigan et al. 1979, Fang et al. 1982), SOM 
(Teuvo Kohonen 1988, Vesanto 1997, Kaski 1997), etc..) einzusetzen für die Analyse großer 
Datenbanken von Wirtschaftsunternehmen (Telekommunikations-Unternehmen, Internet 
Service Providers, große Handelsunternehmen, Versandunternehmen, etc.). 
 
Wir verwenden bei den Clustering-Modellen um das Kundenpotential zu bestimmen eine 
Methode, die wir die „Klon-Methode” nennen, wobei Kunden, die sich am meisten „ähneln” 
als Klone bezeichnet werden, die das gleiche Potential aufweisen. 
 
Wir haben Zugang zu einer Vielzahl an Datenbanken, welche gut zu unserem 
methodologischen Prozess passen. In diesem Dokument werden wir einen empirischen Test 
durchführen unserer Methode mit Kundendaten einer der größten französischen 
Lebensmittelhändler. 
 
Nach einer kurzen Vorstellung des Kontextes, werden wir uns zwei Hauptthemen widmen: 

- Berechnung des Potentials oder des Kundenwertes im Marketing und in davon 
abhängigen Bereichen: LTV, Ausgabenanteil, Marktanteilübernahme, etc. 

- Die mathematischen Modelle, die es erlauben, ähnliche Individuen in homogene  
Datengruppen zusammenzufassen: Clustering-Techniken 

Das Untersuchungsfeld wird multidisziplinär ausgerichtet sein, obwohl es eine kleine 
Untersuchung im Bereich Marketing geben wird und eine größere in den Bereichen Statistik, 
Data mining und Clustering-Techniken. 

Das genaue angewandte Modell 

 
Der größere Teil unser Forschungsziele ist es, mehrere Methoden zu testen, unabhängig und 
voneinander und wenn möglich gemeinsam, um zu erreichen, dass die erzeugten Cluster 
homogene „Klon-”Gruppen bilden.  Abgesehen vom Auswählen der Modelle, beinhaltet ein 
Teil der Untersuchung die informativsten Variablen und ein Topologie-Modell zu definieren, 
welche am besten zu diesen Daten passen. Das Ziel hier ist es, die plausibelsten und 
konvergierenden Ergebnisse zu erzielen.   

                                            
1 Das „Choice set” ist die endliche Auswahl an Produkten für eine bestimmte Produktkategorie, die ein Kunde 
im Kopf hat bevor er einen Kauf tätigt 
2 SOM gehört zu den Clustering-Methoden, „Typologie” ist das französische Wort für Clustering und 
„Typologien” gehören zu den nicht überwachten Klassifikationstechniken. 
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Ein weiterer Aspekt unserer Untersuchung wird beinhalten, die erhaltenen Cluster zu 
bestätigen, die wir von den Modellen erhalten, unter Verwendung von anderen 
komplementären statistischen Techniken: 
 

- Dimensionsreduzierung durch Auswahl von Variablen, aufgrund der großen Anzahl 
an Clustern mit einer großen Bandbreite an Variablen, 

- Projektion von aktiven und passiven Variablen3 in den Clustern, 
- Neuordnung von Clustern durch überwachte Modelle, 
- Validierung durch nicht automatische Klassifizierungstechniken, Konvexität von 

Super-Klassen, 
- Empirische Überprüfung mit externen Panels wie Nielsen oder TNS Sofres4, welche 

die Marktrealität des Potentials repräsentieren. 
 
Ein weiterer großer Teil unserer Untersuchung ist die Auswahl der obengenannten Methoden 
und das Validieren dieser Auswahl. Das Ziel ist es, eine Clustering-Methode zu finden, 
welches ausreichend mit allen oben beschriebenen Ansätzen konvergiert. Das Modellieren 
wird  
deshalb ein Prozess mit mehreren Modelle werden. 
 
Das endgültige Modellieren wird durchgeführt werden unter Verwendung einer 
marktüblichen Standard-Software-Plattform: die französische Version der Clementine-
Software von SPSS. 
 
Der wissenschaftliche Beitrag wird sein: 

- eine methodologischer Beitrag, um Clustering-Modelle auszuwählen und die 
Validierung dieser Auswahl 

- eine „real life”-Datenanwendung, validiert durch die Realität eines aktuellen Business 
cases: Berechnung realer zu erreichender Potentiale 

 

Die Untersuchungsfrage 

 
- Können wir Clustering-Techniken verwenden, um Kunden zu bestimmen, die ähnlich 

genug sind um darauf aufbauend ein realistisches Potential definieren in Bezug auf 
den Umsatz mit diesen Kunden? 

- Können wir eine Methode entwickeln? 
- Wie können wir die Stabilität des Clusters validieren? 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 Aktive Variablen werden verwendet, um die Gruppen selbst aufzubauen bezogen auf Distanzen,  passive 
Variablen sind nur „deskriptive” Variablen, die die Gruppen näher erklären 
4 Nielsen und TNS sind Marktforschungsunternehmen, die Kundenpanels durchführen, in denen die Teilnehmer 
die Käufe scannen, die sie durchführen. Diese Panels können mit Kundendatenbanken gekreuzt werden um die 
Marketing-Mix-Effekte zu messen 


