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„Es gibt keinen Markt
für falsche oder
schlechte Angebote“

Liebe Dialog-Leser,

welche Rolle kommt dem Datenschutz in den nächsten Jahren zu? Darüber streiten sich

die Geister. Manche glauben, die grenzenlose Überwachung aller durch NSA und Co

werde – wenn auch nicht kurzfristig, so doch auf längere Sicht – das Bewusstsein für die

Gefährdung der Privatsphäre schärfen und damit zu einem strengeren Datenschutz

führen. Andere meinen, das Festhalten an einer Privatsphäre sei längst anachronistisch,

die Entwicklung zum gläsernen Menschen unaufhaltsam und sogar nützlich.

Beide Positionen finden sich – etwas differenzierter – auch in dieser DIALOG-Ausgabe

wieder. Peter Hustinx, Europäischer Datenschutzbeauftragter in Brüssel und

Gesprächspartner im Aufmacher-Interview, sieht infolge der Massenüberwachung

durch Geheimdienste eine Vertrauenskrise heraufziehen. Sie betreffe alle Autoritäten.

Mithin auch Internet-Firmen, vielleicht auch Unternehmen anderer Branchen. Hustinx

kritisiert den leichtfertigen Umgang mit Daten, wie er etwa in den sozialen Netzwerken,

aber auch beim Telefonieren und Mailen üblich geworden ist. Diese Praxis habe die

Massenüberwachung erst ermöglicht.

Aus einer ganz anderen Perspektive betrachten zwei Trendforscher das Thema im Artikel

zur digitalen Zukunft. Beide sind davon überzeugt, dass Privatsphäre und Datenschutz

Auslaufmodelle sind. Denn die ökonomischen Zwänge seien wohl einfach zu stark.

Das bedeute freilich nicht, dass die Unternehmen künftig an den Konsumenten vorbei

produzieren könnten. Da treffen sie sich mit Hustinx, der die Unternehmen auffordert,

Services zu entwickeln, die von den Nutzern auch akzeptiert werden. Diese Ermahnung

lassen wir uns gern einmal gefallen. Eigentlich wissen wir ja: Es gibt keinen Markt für

falsche oder schlechte Angebote. Aber nicht immer gelingt es uns, diese Erkenntnis in

die Tat umzusetzen. Machen wir sie wieder zur Richtschnur!

p.tapp@ddv.de
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„Die Spielräume für
Unternehmen werden größer“

Datenschutz – Interview mit Peter Hustinx

Die Massenüberwachung durch
NSA und Co führt zu einer Vertrauenskrise
und stellt die digitale Kommunikation im
Ganzen infrage, findet Peter Hustinx, der
Europäische Datenschutzbeauftragte. Wel-
che Auswirkungen das auf den Daten-
schutz und aufs Marketing haben kann, er-
läutert er im DIALOG-Interview. Díe euro-
päische Datenschutz-Grundverordnung
dagegen eröffne den Unternehmen neue
Chancen zur Gewinnung und Loyalisierung

von Kunden. Ein Gespräch über Schlaf-
wandler und Verwundbarkeit, Privatsphäre
und Profilierung, Eigenverantwortung und
Sanktionen.

Edward Snowden hat publik ge-
macht, dass Geheimdienste der USA
und Großbritanniens jeden, der surft,
mailt und telefoniert, umfassend über-
wachen. Wie sehr haben diese Enthül-
lungen Ihre Sicht aufs Internet und auf

die digitale Kommunikation insgesamt
verändert?
Die riesigen Ausmaße, die Grenzenlosigkeit
der Überwachung, ja diese Explosion der
Gier ist erschreckend und hat berechtigter-
weise Schockwellen in der ganzen Welt aus-
gelöst. Wir müssen erkennen, dass das In-
ternet noch verwundbarer ist, als uns be-
wusst war. Und wir beginnen zu begreifen,
dass wir einen wesentlich besseren Daten-
schutz brauchen.

Wo sollte man damit anfangen?
Es muss gleichzeitig auf zwei Ebenen ge-
schehen: Einerseits auf der Seite der Politik
und der Institutionen, andererseits auch
auf Seiten der Nutzer digitaler Anwendun-
gen und Geräte. Die Politiker müssen die
Schutzmaßnahmen verstärken. Es versteht
sich, dass wir das Treiben von Terroristen
schon im Ansatz unterbinden müssen.
Aber es ist offensichtlich, dass die Geheim-
dienste weit über dieses Ziel hinausge-
schossen sind. Auch sie müssen sich an
Recht und Gesetz halten. Sie müssen bes-
ser beaufsichtigt und transparenter werden
und mehr Rechenschaft ablegen. In der
Europäischen Union schließlich muss die
„loyale Kooperation“ unter den Mitglieds-
staaten wieder zur Pflicht werden.

Das ist einSeitenhiebauf dieBri-
ten, deren Geheimdienst-Praktiken de-
nen des amerikanischen kaum nachste-
hen sollen.
Ich habe bewusst keine Namen genannt.
Wissen wir denn, was beispielsweise die
deutschen oder französischen Dienste alles
treiben? Womöglich arbeiten sie alle auch
enger zusammen, als wir es uns wünschen.

Was sollten die Nutzer tun?
Wir sind wie Schlafwandler in eine Über-
wachungsgesellschaft getappt. Wir haben
täglich mehr digitale Produkte und Services
verwendet – denken Sie etwa an Smartpho-
nes und Tablets, an Apps und soziale Netz-
werke. Aber wir haben uns nicht darum ge-
kümmert, dass all dies die Massenüberwa-
chung erst ermöglicht. Jetzt zieht eine große
Vertrauenskrise herauf: Es wird gefragt,
welche Verschlüsselung im Netz noch si-
cher ist. Es werden Autoritäten angezwei-
felt. Es entsteht ein Misstrauen gegenüber

Internet-Firmen und ihren Geschäftsprak-
tiken. Es wird diskutiert, ob es ein akzeptab-
ler Deal ist, für scheinbar kostenlose An-
gebote mit der Preisgabe persönlicher Da-
ten zu bezahlen. All das kommt zu Recht
auf den Prüfstand.

Wenn wir den Enthüllungen
Snowdens folgen, werden neben Bür-
gern und Politikern auch Unternehmen
ausspioniert. Stehen wir nicht allesamt
nackt da?
Vielleicht ist es so. Aber wir sollten nicht
alles in einen Topf rühren, sondern genau
unterscheiden, wer welche Position ein-
nimmt.

Viele Unternehmen befolgen pe-
nibel die Datenschutzvorschriften und
erfahren jetzt: Bestimmte Staatsorgane
scheren sich nicht im Geringsten da-
rum. Haben Sie Verständnis dafür, wenn

manchem Unternehmens-Chef da der
Kragen platzt?
Ich kann das verstehen. Aber das darf na-
türlich nicht zu einem Freibrief führen.

Vor zwei Jahren wurde der Ent-
wurf zur Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung vorgelegt. Viele Dia-
logmarketing-Unternehmen betrachten
einige der vorgesehenen Regeln als
übertrieben und unpraktikabel, ja ge-
schäftsschädigend.
Ich glaube, diese Kritik ist zum Großteil un-
berechtigt. Manche Punkte des Entwurfs
sind tatsächlich zu detailliert. Auch wir ha-
bendasbemängelt, siewerdenderzeit über-
arbeitet. Im Kern geht es in der Daten-
schutz-Grundverordnung um einen Aus-
gleich der unterschiedlichen Interessen.
Manche Marketer sind geradezu in einem
Datenrausch: Sie glauben, nur dann hervor-
ragende Services anbieten zu können,
wenn sie so viele Daten wie möglich sam-
meln. Sie übersehen dabei, dass es ein
Recht auf Privatsphäre gibt. In der Grund-
verordnung wird versucht, beides unter ei-
nen Hut zu bekommen. Dabei werden die
bestehenden Regeln gar nicht von Grund
auf verändert, sie werden lediglich effektiver
und sogar flexibler ausgestaltet. Das Ziel ist,
dass die Industrie Services entwickelt, die
von den Nutzern auch akzeptiert werden.

Besonders die Verschärfung des
sogenannten Einwilligungsvorbehalts
erregt Widerspruch. Hierzulande muss
ein Nutzer seine Zustimmung bislang
teilweise gar nicht geben. Die Grundver-
ordnung sieht jetzt jedoch eine explizite
Einwilligung vor. Die Dialogmarketer se-
hen darin sehr wohl eine einschneiden-
de Veränderung.

„Wir sind wie Schlafwandler
in eine Überwachungsgesellschaft getappt.“

PETER HUSTINX

Peter Hustinx

Der 68-Jährige ist seit 2004 Europäischer
Datenschutzbeauftragter. Dazu wurde er
vom Europäischen Parlament und vom EU-
Ministerrat zunächst für fünf Jahre ernannt.
2009 wurde seine Amtszeit um weitere fünf
Jahre verlängert. Derzeit leitet der Nieder-
länder die Behörde kommissarisch, da
noch kein Nachfolger gefunden wurde. Von
1991 bis 2003 war Hustinx Präsident der
niederländischen Datenschutzbehörde.
Ende der 90er Jahre war der studierte Jurist
Vorsitzender der Artikel-29-Datenschutz-
gruppe, ein unabhängiges Beratungsgre-
mium der Europäischen Kommission zu
Fragen des Datenschutzes.
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Schon bislang muss eine Einwilligung un-
zweideutig sein, das ist bereits Gesetz. Es
gilt aber gar nicht für alle Bereiche, sondern
beispielsweise im Zusammenhang mit Ver-
trägen oder sensiblen Daten. Auf der ande-
ren Seite gibt es auch ein Recht auf Wider-
spruch. Das bedeutet: Wenn ein Nutzer be-
stimmte Dinge nicht will, kann er ihnen wi-
dersprechen, dann darf das Unternehmen
diese Dinge nicht tun. Es bedeutet aber
auch: Wenn ein Nutzer nicht widerspricht,
hat er damit noch nicht zugestimmt. Und
genau so ist es vom Unternehmen zu ver-
stehen: Es darf nicht behaupten, der Nutzer
habe zugestimmt, aber es darf die Dinge
tun, die es tun möchte, solange der Nutzer
nicht widerspricht. Beide Vorschriften sind
fair und balancieren die Interessen aus. Da-
zu gibt es natürlich auch einen Informati-
onsbedarf der Nutzer. Das wird leider nicht
von allen richtig verstanden.

Die Identifikation und Profilie-
rung von Zielgruppen ist eine elementa-
re Grundlage des Marketings. Nicht nur
Dialogmarketer fürchten, durch die
Grundverordnung werde beides erheb-
lich erschwert. Zu Unrecht?
Das hängt davon ab, wie weit diese Pro-
filierung geht. Der Entwurf der Grundver-
ordnung beinhaltet keine Regelung, die be-
sagt, dass Profilierung schlecht ist. Aber er
sagt: Wenn Profilierung in einer Art und
Weise geschieht, die ernsthafte Folgen für
die Personen hat, dann müssen sie die
Möglichkeit haben, zu widersprechen.
Auch hier geht es wieder darum, dass die
Unternehmen erklären, was sie tun möch-
ten, die einzelnen Schritte beschreiben
und den Nutzer jedes Mal fragen, ob er
damit einverstanden ist. Nicht mehr und
nicht weniger.

Das klingt so harmlos, tatsäch-
lich kann es jedoch mit enormem Auf-
wand verbunden sein.
Diese Befürchtungen sind übertrieben. Na-
türlich, die Unternehmen werden ein Da-
tenmanagement-System installieren, ein
Regelwerk aufstellen und vielleicht einen
Verantwortlichen bestimmen müssen, der
überprüft, ob alles in Ordnung ist. Aber das
ist nicht so schlimm, oder? In anderen Be-
reichen, etwa beim Umweltschutz, gibt es
solche Maßnahmen schon lange. Es
liegt in der Hand der Unter-
nehmen, die erforderli-
chen Prozesse klar und
einfach zu gestalten –
oder eben nicht. Ich
kenne eine Reihe von
Beispielen, wo das
sehr gut gelöst ist. In
den meisten Mit-
gliedstaaten gelten
diese Bestimmun-
gen auch längst,
sie sollen lediglich
auf die gesamte
Union ausgewei-
tet werden.

Man-
che Marketer
glauben nicht
so recht da-
ran, dass es
nur um ein paar
Veränderungen im
Workflow gehen wird.
Brüssel ist nicht umsonst
ein Synonym für ausufernde
Bürokratie.
Dialogmarketern sollte die Um-
setzung nicht so schwer fallen.

Denn sie wissen ja am besten, dass ein Dia-
log ein Austausch ist, ein Geben und Neh-
men. Wenn ein Teilnehmer alles empfangen
muss, was ich ihm sende, dann ist das kein
wirklicher Dialog. Wenn ich den Teilnehmer
dagegen ernst nehme, wird er empfängli-
cher für meine Botschaft. Und wenn ich ihn
aktiv in den Dialog einbeziehe, nimmt sein
Interesse weiter zu. Viele Marketer gehen
sehr klug mit diesen Dingen um.

Die Datenschutz-Grund-
verordnung wird erst nach der
Wahl zum Europäischen Parla-
ment, die Ende Mai stattfindet,
verabschiedet werden. Dann
fehlen aber immer noch die
detaillierten Ausführungsbe-
stimmungen. Wann wird sie

tatsächlich in Kraft treten
können?
Das ist schwer vorherzusa-
gen. Wenn nichts Gravie-
rendes dazwischen-
kommt, ist anzunehmen,
dass das Parlament die
Verordnung Ende dieses
oder Anfang kommenden

Jahres verabschiedet.
Danach sind zwei Jahre
für die Umsetzung vor-
gesehen. Sie wissen,

dass die Grundverord-
nung nicht in nationales

Recht umgesetzt werden
muss, weil sie nationales Recht

ersetzt. Dennoch wird es einige Re-
geln geben müssen, wie das Gesetz in

der Praxis zu handhaben ist.

Die Grundverordnung besitzt
91Paragraphen.Wirdesnicht zueiner

Flut von Durchführungsbestimmungen
kommen?
Rat und Parlament stimmen darin überein,
dass die Anzahl der Durchführungsvor-
schriften relativ gering ausfallen sollte.
Manches muss geregelt werden, anderes
nicht, wieder anderes kann im Lauf der Zeit
ergänzt werden. Wahrscheinlich werden
wir zunächst deutlich weniger als 91Durch-
führungsbestimmungen bekommen. Auch
das wird keine dramatischen Dimensionen
annehmen.

Das Internet verändert sich ra-
sant. So steht etwa das „Internet der
Dinge“ unmittelbar bevor, bei dem alle
möglichen Geräte mit dem Netz verbun-
den sind und untereinander oder auch
mit den Anwendern kommunizieren.
Demnächst kommt das Internet-Proto-
koll in der Version 6, das jedem An-

schluss eine feste Adresse zuweist und
so die Identifikation von Nutzern er-
leichtert. Sind solche technologischen
Veränderungen in der Datenschutz-
Grundverordnung schon bedacht, oder
muss sie ständig wieder angepasst wer-
den?
Die Grundverordnung ist so gestaltet, dass
sie nicht dauernd aktualisiert werden muss.
Sie konzentriert sich auf die wesentlichen
Dinge und ist in einer Sprache abgefasst,
die technologisch neutral ist. Das hat den
Nachteil, dass es recht abstrakt wird, aber
den Vorteil längerer Beständigkeit. Die De-
finition persönlicher Daten beispielsweise
bleibt von technologischen Veränderungen
unberührt. Die Möglichkeiten zur Identifi-
zierung dagegen wachsen und die Menge
an persönlichen Daten auch. Dies hat aber
keine Auswirkungen auf das Gesetz, sehr
wohl jedoch auf seine Umsetzung. Die Zahl
der Fälle, in denen es anzuwenden ist, wird
gewaltig wachsen. Und die Verantwortung
der Beteiligten auch.

Was heißt das?
Früher war es einmal so, dass ein Unter-
nehmen seinen Fall einer Behörde zur Ge-
nehmigung vorgelegt hat. Das ist veraltet.
Jetzt brauchen die Unternehmen keinen
amtlichen Stempel mehr, sondern sind
selbst dafür verantwortlich, was sie tun oder
lassen. Sie müssen eine Folgenabschät-
zung treffen, sie haben eine Informations-
pflicht gegenüber Anwendern und Kunden
und müssen auf deren Beschwerden ein-
gehen. Die Eigenverantwortung und die
Spielräume der Unternehmen werden viel
größer als früher. Kommen sie ihren Ver-
pflichtungen jedoch nicht nach, werden die
Sanktionen hart ausfallen.

INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

„Das Ziel ist, dass die Industrie
Services entwickelt, die von den Nutzern
auch akzeptiert werden.“
PETER HUSTINX

Europäische
Datenschutzbehörde

Die im Jahr 2004 gegründete Institution ist
die unabhängige Datenschutzbehörde der
Europäischen Union. Sie hütet und gewähr-
leistet den Schutz von Personendaten und
Privatsphäre bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Informationen durch die Or-
gane und Einrichtungen der EU. Gleichzei-
tig berät sie diese in allen Belangen, die die
Verarbeitung personenbezogener Daten
betreffen. Zudem wird sie vom EU-Gesetz-
geber in Rechtsfragen und zu neuen Strate-
gien konsultiert – etwa auch in Sachen Da-
tenschutz-Grundverordnung. Die Behörde
sitzt in Brüssel und beschäftigt derzeit 55
Mitarbeiter.
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Digitale Zukunft – Das „Internet der Dinge“ wird zum beherrschenden Thema

Die Zukunft ist ungewiss. Niemand
besitzt eine Glaskugel, in der die Welt von
morgen erscheint und spricht: „Ich werde
so sein und nicht anders.“ Nur manchmal
scheinen wir doch einen Zipfel Gewissheit
erhaschen zu können. Etwa dann, wenn
Großunternehmen verraten, welche Pro-
jekte sie in der Pipeline haben, oder – bes-
ser noch – welche sie gerade mit hohen
Investitionen anschieben.

Amazon hat sich ein Patent für „vo-
rausschauenden Versand“ gesichert: Ein
Produkt wird bereits an ein Versandzentrum
geschickt, wenn aufgrund der Verkaufshis-
torie, des online gespeicherten Wunschzet-
tels oder des Surfverhaltens zu vermuten ist,
dass sich ein oder mehrere Kunden dafür
interessieren. Wird das Produkt tatsächlich
bestellt, ist es früher beim Empfänger. Goo-
gle hat ein Projekt namens „Tango“ vorge-
stellt: Es handelt sich um den Prototypen
eines Smartphones, das die Umgebung
dreidimensional erfasst. „Ziel ist es, mobilen
Geräten ein menschliches Verständnis von
Raum und Bewegung zu geben“, erklärt der
Leiter der Abteilung für Fortgeschrittene
Technologien und Projekte von Google.
Apple schließlich will künftig Werbung aus-
spielen, die zur Stimmung der Konsumen-
ten passt. Dazu werden etwa Pulsschlag,
Blutdruck, Adrenalinspiegel und Gesichts-
ausdruck registriert. Wie genau, will der
Konzern noch nicht sagen.

Drei Meldungen von Anfang dieses
Jahres. Es ist keineswegs sicher, dass diese
Vorhaben auch verwirklicht werden – die
Apple-Idee sieht sowieso ziemlich futuris-
tisch aus. Deutlich wird aber: Die Technolo-
gie von morgen soll uns Menschen nicht
mehr bloß behilflich sein, sie soll uns ver-
stehen. Sie soll uns nicht nur dienen, sie soll
unser Freund sein. Und uns dabei so sehr
auf den Pelz rücken, dass wir den Unter-
schied zwischen ihr und uns gar nicht mehr
wahrnehmen.

Längst ist es schwierig geworden,
Realität und Virtualität auseinander zu hal-
ten. Beispiel: Google Glass. Die Datenbrille,
die in den USA im Frühjahr, in Europa unbe-

stimmte Zeit später auf den
Markt kommen soll, blendet
Zusatzinfos zu den Dingen

oder Leuten ein, die ihr
Träger gerade sieht. Zu-
mindest dann, wenn

solche Informationen im Internet verfügbar
sind. Sie werden auf Wunsch auch vorgele-
sen. Wer also den Kölner Dom besichtigt,
spart sich den Touristenführer. Das ist die
harmlose Variante.

Die Wirklichkeit wird auf solche Art an-
gereichert, wird zur „erweiterten Realität“
(englisch: augmented reality). Seit Jahren
bekannt ist die Abseitslinie, die bei Fußball-
übertragungen im Fernsehen eingeblendet
wird. Auch sie gehört zur „erweiterten Reali-
tät“. Gibt es noch Zuschauer, die darauf
verzichten möchten? Nach und nach ver-
schwindet das Bewusstsein davon, dass die
Linie künstlich hinzugefügt wird, sie gehört
längst einfach dazu – zur Wirklichkeit.

Google Glass fällt in die Kategorie der
Wearables. Gemeint sind damit Kleinst-
Computer, die sich anziehen oder eben auf-

Ab Frühjahr auf

dem Markt: Datenbrille

von Google.

setzen lassen. Sie stecken beispielsweise in
Armbanduhren, mit denen sich surfen, te-
lefonieren und fotografieren lässt oder in
Armbändern mit allerlei Sensortechnik für
sportliche oder medizinische Zwecke. Auf
der Consumer Electronics Show in Las Ve-
gas – gemeinhin kurz CES genannt –, die
jährlich im Januar ihre Pforten öffnet, galt es
bereits als ausgemacht, dass der Siegeszug
der Anziehrechner unaufhaltsam sei. Und
tatsächlich liegen ihre weltweiten Absatz-
zahlen mittlerweile im Millionen-Bereich.
Diese Zukunft hat also schon begonnen.

Was ist bis zum Ende dieses Jahr-
zehnts noch zu erwarten? Auf der CES gab es
praktisch kein Ding mehr ohne Verbindung
zum Internet: Autos sowieso, aber auch
Hundehalsbänder, Türschlösser und Zahn-
bürsten. Erst einmal wird
vernetzt – ob das Sinn
macht, lässt sich später
noch klären. Im Spielerpa-
radies muss eben auch ei-
ne Messe in erster Linie un-
terhalten. Das „Internet der
Dinge“ war das beherr-
schende Thema der dies-
jährigen Show: Es bezeich-
net die Welt, in der alle Ge-
räte mit dem Netz ver-
knüpft sind und sich unter-
einander austauschen –
gelegentlich vielleicht auch
mal mit einem Menschen.

Im Vergleich zur ob-
ligatorischen Technik-Eu-
phorie im Wüstenstaat Ne-
vada erscheinen manche
heimischen Zukunftsfor-
scher geradezu stock-
nüchtern. Jedenfalls ab-
wägend. Andreas Steinle,

Leiter Trendforschung beim Zukunftsinsti-
tut in Frankfurt, ätzt: „Niemand wird seinen
Lichtschalter programmieren wollen.“ Sei-
ner Ansicht nach ist die Trennlinie zwischen
Trend und Täuschung leicht zu ziehen: Al-
les, was uns geräuschlos das Leben erleich-
tert oder Geld spart oder emotional berei-
chert, habe die Chance auf große Nach-
frage. Was dagegen unnütz ist, Zeit raubt
oder gar nervt, werde früher oder später
zum Ladenhüter.

Bei Google Glass ist Steinle skeptisch:
„Das wird schnell langweilig.“ Die Idee vom
selbstständig Milch nachbestellenden
Kühlschrank hält er schlicht für „Blödsinn“.
Ein Kühlschrank jedoch, der anzeige, was
gespart werden kann, wenn die Lebensmit-
tel vor dem Verfallsdatum verbraucht wer-

den, und der obendrein
gleich noch einen Re-
zeptvorschlag parat hat,
werde wohl Käufer fin-
den. „Denn so etwas ba-
siert auf dem Nachhal-
tigkeitsdenken in unse-
rer Gesellschaft.“

Das Zukunftsinsti-
tut ist bekannt dafür,

dass es zu jedem Trend einen Gegentrend
ausmacht. Oder ausruft. „Wir Menschen
streben nach einem Gleichgewicht, nach
Balance“, erklärt Steinle. So kann er sich
auch vorstellen, dass die Tendenz zur Ver-
netzung von allem und jedem auf Gegen-
wehr stößt. Warum sollte es nicht zu einer
Privatsphäre-Bewegung à la Ökologiebe-
wegung kommen, fragt er. Doch eigentlich
hält er den Kampf schon für verloren: „Im
kommenden Jahrzehnt wird die Privat-
sphäre nur noch in Reservaten existieren –
ähnlich der Natur in Naturschutzgebieten.“
Denn der Zwang zur Aufgabe eines ge-
schützten persönlichen Bereichs werde zu
stark. Beispiel Autovermietung: Wer nicht
nachweisen kann, dass er keine körperli-
chen und seelischen Einschränkungen hat
und niemals Alkohol- oder Drogenproble-
me hatte oder haben wird, werde keinen
Wagen mehr leihen können.

Dass Privatsphäre und Datenschutz
Auslaufmodelle sind, glaubt auch Andreas
Neef, Geschäftsführender Gesellschafter
der Zukunftsberatung Z-Punkt, Köln. Zum
einen deshalb, weil die Kräfte, die die Welt
vernetzen wollen, auf Dauer zu stark seien.
Zum anderen auch aufgrund von Konfor-
mismus: Wenn das „Internet der Dinge“
erst einmal normal sei, werde sich das Gros
der Menschen nicht mehr dagegenstellen.

Was aber sagen die Konsumenten,
wenn sie gefragt werden? Sie zeigen sich
ambivalent. Das Institut für Demoskopie Al-
lensbach hat im Januar 1515 Bundesbür-
ger interviewt, wie sie „die Zukunft der digi-
talen Gesellschaft“ – so der Titel der Studie
– einschätzen. Ihm zufolge begegnen
zwei von fünf Befragten den erwarteten

Veränderungen „mit Befürchtungen“, nur
jeder Fünfte „mit Hoffnungen“. „Persönli-
che Nachteile“ fürchtet allerdings nur jeder

Intelligente Armbänder

von Sony.

Andreas Steinle (l.), Zukunftsinstitut:
„Niemand wird seinen Lichtschalter

programmieren wollen.“
Andreas Neef, Z-Punkt, glaubt,

dass Privatsphäre und
Datenschutz Auslaufmodelle sind.

Die Technologie von morgen
soll unser Freund sein
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Hausgehilfen am meisten gefragt
Smart Home: Wofür sich Nutzer besonders interessieren

Basis: 27.300 Internet-Nutzer, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich

Haustechnik steuern
Heizung via Internet fernsteuern
Fenster / Jalousien via Internet öffnen / schließen
Beleuchtung via Internet fernsteuern
Geräte steuern
Kühlschrankinhalt verwalten, automatisch nachbestellen
Fernseher via Internet nutzen / programmieren
Druckerpatronen überwachen, automatisch nachbestellen
Pflanzen / Tiere / Kinder betreuen
Pflanzen via Internet-Fernsteuerung gießen
Babyfon via Internet nutzen
Haustiere via Internet-Fernsteuerung füttern
Interesse an anderen Anwendungen

66
51

44
36

39
19
19

15
27

15
13

7
3
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Das Leipziger Trendforschungs-
institut 2B Ahead hat im Januar eine
Studie zur Zukunft des stationären Han-
dels vorgelegt. Im DIALOG-Interview er-
klärt Sven Gábor Jánszky, einer der bei-
den Autoren, vor welchem tief greifen-
den Wandel der Einzelhandel steht.

Pessimisten rechnen spätes-
tens in zehn Jahren mit toten Innen-
städten, weil der stationäre Handel auf
Dauer keine Chance gegen den E-Com-
merce habe und aufgeben müsse. Se-
hen Sie auch so schwarz?
Wenn sich der stationäre Handel nicht
verändert, wird es so kommen. Wir
rechnen aber damit, dass er sich wan-
delt. Dennoch wird er große Umsatz-
anteile an den E-Commerce verlieren,
der Massenhandel wird künftig zweifel-
los vor allem im Netz stattfinden.

Was muss der stationäre Han-
del tun, um zu überleben?
Er muss die digitale Welt offensiv in den
Laden integrieren und zum Bestandteil
seines Geschäftsmodells machen. Er
muss die Kunden dazu animieren, im
Laden selbst per Smartphone oder am
Bildschirm Angebote und Preise zu
vergleichen. Er wird die Stammkunden
elektronisch – beispielsweise über ihr
Handy – identifizieren, sodass die Ver-
käufer immer die Verkaufshistorie und
die besonderen Wünsche der Kunden
auf dem Display haben. Der Kunde
wiederum will sich, ebenfalls auf digita-
lem Wege, von Vertrauenspersonen
beraten lassen – etwa darüber, ob ihm
das anprobierte Kleidungsstück auch
wirklich steht. Am Ende möchte er

wählen können, ob er das gekaufte Pro-
dukt gleich mitnimmt oder es sich nach-
hause liefern lässt.

Wiewill einLaden verhindern, dass
der jederzeit informierte Kunde zu einem
Wettbewerber wechselt, der besser oder
günstiger ist?
Das Pfund, mit dem er wuchern kann, ist
der Kundendatenschatz, den er angesam-
melt hat. Solange er den richtig auswertet,
ist er im Vorteil. Natürlich müssen auch all
die anderen Punkte stimmen: gutes Ange-
bot, freundliches Verkaufspersonal, pas-
sendes Ambiente, ausgefeilte Logistik. Aber
die Kundendaten und ihre Analyse sind die
entscheidenden Faktoren. Zumal der Kun-
de ja nicht jedem die Erlaubnis erteilen
wird, sie zu sammeln.

Was geschieht mit den Kunden,
die das niemandem erlauben?
Sie müssen damit leben, dass sie weniger
intelligent beraten werden. Das führt wahr-
scheinlich dazu, dass ihnen nicht immer
die passenden Produkte offeriert werden,
und es mindert ihr Einkaufserlebnis.

Welcher der beiden Antipoden wird
Ihrer Ansicht nach dominieren?
Das lässt sich heute nicht sagen. Man
kann immer nur bisherige Entwicklungen
hochrechnen, aber nichts Zukünftiges
quantifizieren. Wer anderes behauptet, ist
ein Scharlatan. Allerdings lassen sich die
Bedingungen für beide Szenarien be-
schreiben: Solange der Nutzen der Daten-
freigabe höher ist als das Risiko des Daten-
missbrauchs, wird ein Gutteil der Konsu-
menten bestimmten Händlern die Erlaub-
nis zur Sammlung und Auswertung ge-

ben. Überwiegt dagegen das Risiko, wird
es nicht so sein.

Was muss der stationäre Handel
noch aufbieten, damit nicht immer mehr
Waren bequem zuhause im Internet ge-
kauft werden?
Betrachten wir wieder den Premium-Han-
del: Dort suchen die Kunden nicht das
beste Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern
Bestätigung. Sie wollen sich selbst und an-
deren durch den Einkauf zeigen, wer sie
sind und zu welcher Gruppe sie gehören.
Beispielsweise wollen sie sich als ökolo-
gisch oder sportlich oder reich inszenie-
ren. Also muss sich ein Laden auf eines
dieser spezifischen Kundensegmente
konzentrieren.

Wie macht er das?
Indem er sich als Teil der Community be-
greift. Denken Sie beispielsweise an Bio-
Läden: Das gesamte Sortiment, seine Prä-
sentation, das Ladendesign, die Verkäufer –
alles sagt dem Kunden: „Wir verstehen
dich. Wir sind auf deiner Seite. Wir sind wie
du.“ Das ist eine ganz andere Herange-
hensweise, als etwa Kunden-Events zu ver-
anstalten – es wirkt unmittelbar.

Sie plädieren für die Personalisie-
rung des Angebots. Wie soll das aussehen?
Alle Angebote, hinter denen ein personali-
sierbares IT-System steckt, werden nach
und nach an einzelne Kunden angepasst
werden. Mehr noch: Sie lassen sich auch
auf die jeweilige Nutzungssituation einstel-
len. Das gibt es ja etwa schon bei Handy-
Tarifen, die sich nach Bedarf ändern las-
sen, indem Leistungen dazugebucht oder
abgewählt werden.

Wie sehr wird sich die Kunden-
ansprache personalisieren?
Es wird Apps geben, die erkennen, wann
sich ein Nutzer wo und in welcher Gesell-
schaft befindet, und die ihm aufgrund sei-
ner Vorlieben, seines Suchverhaltens und
seiner Kaufhistorie eine situative Offerte un-
terbreiten. Smartphone-Nutzer werden
vielleicht ein halbes Dutzend dieser Assis-
tenten auf ihrem Mobilgerät haben. Für die
Unternehmen gilt es also, diese raren Plätze
zu besetzen – auch dann, wenn sie solche
Apps noch gar nicht entwickelt haben.

Warum glauben so viele Trend-
forscher an technische Lösungen?
Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen
lassen sich technologische Entwicklun-
gen recht präzise vorhersagen, da sie
stark von heutigen Investitionsentschei-
dungen abhängen. Zum anderen ist es
wirklich die Technologie der Digitalisie-
rung, die derzeitige Infrastrukturen in
der Wirtschaft ersetzt und Geschäfts-
modelle verändert.

INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

Sven Gábor Jánszky
Der 41-Jährige leitet die Denkfabrik 2B Ahead in Leipzig und berät Unterneh-
men beim Trend- und Innovationsmanagement. Im Fokus stehen dabei Ana-
lysen der Lebens-, Arbeits- und Konsumwelten der kommenden zehn Jahre
sowie Strategieempfehlungen zu passenden Geschäftsmodellen. Seit Februar
dieses Jahres gibt Buchautor Jánszky das Magazin „Rulebreaker“ heraus. Die
Vierteljahreszeitschrift erscheint ausschließlich gedruckt und porträtiert
„Menschen, die die Welt verändern“.

Siebte, „per-
sönliche Vortei-
le“ dagegen er-
kennt fast jeder
Dritte. 43 Prozent
glauben weder an das eine
noch das andere.

Auch in puncto „Datensicherheit in
zehn Jahren“ entpuppen sich die Teilneh-
mer als multiple Persönlichkeiten: Die gro-
ße Mehrheit (an die 70 Prozent) glaubt, die
Menschen würden sich damit abfinden,
dass ihre persönlichen Daten im Internet
unsicher sind. Nur wenig geringer (bis zu
60 Prozent) fällt jedoch der Anteil derer aus,
der davon überzeugt ist, die Menschen wür-
den es lernen, mit ihren persönlichen Daten
im Internet sicherer umzugehen.

Je nachdem, ob allgemein oder kon-
kret gefragt wird, weichen die Ergebnisse
deutlich voneinander ab. Nicht nur in der
Allensbach-Umfrage. Auch in der W3B-Er-
hebung von Fittkau & Maaß zum Thema
Smart Home, an der sich im Oktober vo-
rigen Jahres 27.300 deutsche Internet-
Nutzer beteiligt haben, ist dies signifikant.
So zeigen sich zwei Drittel generell an der
Steuerung von Haustechnik per Internet in-
teressiert. Im Einzelfall liegt der Höchstwert
jedoch nur bei 51 Prozent (Heizung). Das
Hamburger Institut plant, in einer der
nächsten Untersuchungen die potenziellen
Smart-Home-Nutzer auch nach ihren Be-
denken und Befürchtungen zu fragen.

Auf der CES in Las Vegas haben die
Aussteller einen großen Bogen um das The-
ma Datenschutz gemacht. Trendforscher
Steinle hält das für falsch. „Die Konsumen-
ten glauben nicht an das Märchen, es gebe
keine Probleme und alles werde gut.“ Nur
wer ihre Sorgen ernst nehme, werde ihr Ver-
trauen gewinnen. JOACHIM THOMMES

Arnbanduhr,

mit der sich

surfen lässt.

„Entscheidend sind
die Kundendaten“

Trends im Handel – Interview mit Sven Gábor Jánszky
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Wenn Unternehmen und Kunden
dieselben Ziele haben

Service – Digitalisierung und Wettbewerbsdruck pushen die Qualität

Er ist um die 40, verdient gutes Geld,
hat einen passablen Job und hasst es, sich in
seiner so wertvollen, weil knappen Freizeit
um seine Garderobe zu kümmern. Also gibt
er bei einer der neuen „Curated Shopping“-
Plattformen im Internet sein Profil und seine
Vorlieben ein, lässt sich eine auf seine An-
gaben zugeschnittene Auswahl von Klei-
dungsstücken schicken, sucht die passen-
den aus und schickt den Rest zurück.

Neue Services, wie eben das „betreute
Einkaufen“ per Web, kommen gut an. So
beschäftigt das Ende 2011 gegründete Un-
ternehmen Modomoto heute 110 Mitarbei-
ter, die sich um rund 80.000 Kunden küm-
mern. Tendenz steigend. „Die Leute rennen
uns die Bude ein“, sagt eine Sprecherin.

Rundum-Sorglos-Services haben aber
nicht nur im Internet Konjunktur: Renom-
mierte Kaufhäuser, wie etwa das Alsterhaus
in Hamburg, bieten ebenfalls ganz persönli-
che Einkaufserlebnisse. Kleidungsstücke

werden von Stilberatern für die Kunden vor-
ab ausgewählt und können bei einem Gläs-
chen Schaumwein abseits des Trubels in
persönlicher Atmosphäre und in aller Ruhe
anprobiert werden.

Keine Frage: In puncto Service hat sich
in den vergangenen Jahren viel getan. Nicht
nur beim Klamottenkauf: Online-Waren lan-
den heute oft einen Tag nach der Bestellung
beim Kunden. Hotline-Warteschleifen sind
deutlich kürzer als früher. Kaum ein Hotel,
das nicht nach Feedback fragt. Web-Videos
erklären idiotensicher die Funktionsweisen
von Produkten. Die Bahn punktet mit einer
nützlichen Service-App. Im Hamburger
Flughafen ist man seit Kurzem dazu aufge-
fordert, per Touchscreen die Sauberkeit der
Toiletten zu bewerten.

Mitunter gehen die allerorten präsen-
ten Zufriedenheitsbefragungen so man-
chem Kunden schon mächtig auf die Ner-
ven. Im „Spiegel“ sehnte sich unlängst ein

Autor zurück in die „Phase in der Frühge-
schichte der Menschheit, in der man von
Unternehmen nicht ständig behelligt wurde,
seine Meinung zu dieser oder jener Dienst-
leistung kundzutun“. Firmen seien zu peinli-
chen Liebhabern geworden, die nach dem
Geschlechtsverkehr fragten: „Na, wie war’s,
Baby?“ Woraus sich nun schließen ließe,
dass man es dem deutschen Kunden ein-
fach nicht recht machen kann.

Tatsächlich, so berichtet Markus Ha-
mer, Geschäftsführer des Deutschen Insti-
tuts für Service-Qualität (DISQ) in Hamburg,
,,sind deutsche Kunden zwar nicht beson-
ders verwöhnt, wohl aber Perfektionisten“.
Wir neigten dazu, negativen Erlebnissen
eher Ausdruck zu verleihen als positiven.
Diese Haltung ändere sich allerdings, wenn
Kunden sich in Social Media äußern: „Bei
Twitter oder Facebook kommunizieren viele
Kunden, wenn etwas gut läuft; das sind nicht
nur Kanäle für Beschwerden. Bei Facebook
sind die Kunden ja Fans – und korrigieren
auch mal Querulanten“, sagt Hamer.

Unter Service-Gesichtspunkten sor-
gen Social-Media-Plattformen für enorm be-
schleunigte Prozesse. Muss ein User beim
Twitter-Service „Telekom hilft“ mehr als
sechs Stunden auf eine Antwort warten, wird
das von Experten schon als unzumutbare
Geduldsprobe für den Kunden und General-
versagen des Twitter-Teams gewertet. Keine
Frage: Die Social-Kanäle schrauben die An-
sprüche an den Service weiter in die Höhe.

Nun ist es nicht die pure Nächstenlie-
be, weshalb Unternehmen in ihren Kunden-
service investieren, sondern wirtschaftliche
Notwendigkeit. Für die Serviceoffensive vie-
ler Branchen gibt es zwei gute Gründe: der
hohe Wettbewerbsdruck und die Digitalisie-
rung. In Zeiten, in denen die Produktqualität
in der Regel bei allen Anbietern gleicherma-

ßen hoch ist, wird Service zum Kaufargu-
ment. Selbst passionierte Schnäppchenjä-
ger mussten erkennen, dass sie Tiefstpreise
häufig mit Einbußen bei Qualität und Service
bezahlen. Ein Paradebeispiel dafür ist die
Telekommunikationsbranche: „Einen Top-
Preis zu machen ist einfacher, als eine funk-
tionierende Service-Infrastruktur zu etablie-
ren. Aus vielen Schnäppchenjägern wurden
frustrierte Kunden und Rückkehrer zu de-
nen, die sie vorher mit Häme verlassen ha-
ben“, resümiert Hamer, und fügt hinzu:

„Preisführerschaft ist vergleichsweise sim-
pel, Serviceführerschaft ist schwierig.“

Weil der Preis allein keine Kunden bin-
det, investieren nun insbesondere die Tele-
kommunikationsanbieter seit einiger Zeit
massiv in ihren Service. Und nicht nur die:
„Das Thema Servicewüste Deutschland hat
sich klar überholt, der Service hat sich in den
letzten Jahren in allen Branchen sukzessive
verbessert“, sagt Hamer. Eine im Februar ver-
öffentlichte DISQ-Analyse, für die das Institut
55 Service-Studien aus verschiedenen Bran-

chen zusammenführte, belegt, dass der Ser-
vice vor Ort über alle Branchen hinweg gut ist.
Service per Telefon, E-Mail und im Internet
bekam immerhin ein „befriedigend“.

Auch wenn in einigen Web-Kanälen of-
fenbar noch Nachholbedarf besteht: Die Di-
gitalisierung ist ein Turbo für die Entwicklung
neuer Services, insbesondere Self-Services.
Heute buchen wir Reisen selbstverständlich
online, checken mobil für den Flug ein, or-
dern das S-Bahn-Ticket per App und erledi-
gen Bankgeschäfte via Rechner oder Mobil-

Anzeige

Im Berliner „Fitting Room“ sorgt Modomoto für individuelle Outfits.
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telefon. Eine rasante Entwicklung, wenn
man bedenkt, dass es das Iphone erst seit
2007 und das Ipad erst seit 2010 gibt.

Selbst die ungeliebte Spracherken-
nung hat einen Satz nach vorn gemacht, seit
nahezu jedes Auto auf Zuruf die Wunsch-
telefonnummer wählt und die Kulthandys
von Apple mit der charmanten Siri ausge-
stattet sind, die zwar nicht immer korrekt
antwortet, aber allen irgendwie Spaß zu ma-
chen scheint.

Weniger Spaß macht es vielen Men-
schen dagegen, wenn sie bei Firmen-Hotli-
nes auf künstliche Stimmen treffen. Aller-
dings: „Spracherkennung ist heute das A
und O, wenn es um Self-Services im Call-
center-Bereich geht – und die Qualität ist
definitiv besser geworden“, resümiert Silke
Bartsch, stellvertretender Vorstand des In-
stituts für Marketing an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München, die zum Thema
Self-Services forscht. Egal, ob es um die Be-
stellung von Kinokarten geht oder um eine
Vorqualifizierung, um zum passenden Bera-
ter zu gelangen: meist ist Spracherkennung
im Spiel. Laut Bartsch empfiehlt es sich, den
Kunden mehrere Optionen anzubieten – zur
Spracherkennung also etwa auch den Tas-
tendruck –, denn das steigere die Akzep-
tanz. Außerdem rät sie, neben „Hightech im-
mer auch Hightouch anzubieten, also neben
dem Self-Service auch die Möglichkeit einer
persönlichen Beratung“.

In puncto Spracherkennung wird es
angesichts der zunehmenden Nutzung von
Mobiltelefonen noch spannend werden,
denn bei Anrufen vom Handy hat die aus-
gefeilte Technik mit Hintergrundgeräuschen
und gegebenenfalls auch schlechten Ver-
bindungen zu kämpfen.

Apropos schlechte Verbindung: Self-
Services müssen bequem und schnell, nut-

zer- und bedienungsfreundlich sein, dem
Kunden Unabhängigkeit und Flexibilität bie-
ten. Dann nutzt sie jeder gern. Wenn also die
Hypovereinsbank täglich zwischen1Uhr und
5 Uhr morgens die Verbindung zu ihrem On-
line-Banking kappt, dann ist das weder zeit-
gemäß. Bartsch: „Dann ist der Clou des On-
line-Bankings dahin.“

Generell haben sich alteingesessene
Finanzhäuser mit ihrem Self-Service-Ange-
bot keinen Gefallen getan: Die Filialbanken
automatisierten und anonymisierten mit ih-
ren Kontoauszugdruckern und Geldauto-
maten ihre alltäglichen Services so weit,

dass sich ihre Kunden völlig von ihnen ent-
fremdeten. Wer kennt schon noch die An-
gestellten seiner Filialbank, wenn er nicht
gerade ein Haus finanziert oder eine spe-
zielle Beratung nachgefragt hat? Wenn so-
wieso kein persönlicher Kontakt mehr be-
steht, kann man auch zur günstigeren Di-
rektbank wechseln. Und so beflügelte der
Entzug von persönlichem Service den Sie-
gesszug der Direktbanken.

Für Florian Stöhr, Leiter des Dienstleis-
tungsunternehmens BUW digital in Osna-
brück, ist Service immer auch Marketing. So
diene beispielsweise der neue Auftritt von
RWE in Facebook und Twitter nicht nur dem
Kundenservice: „Alle können sehen, wie
RWE mit Kunden umgeht. Wer das richtig
macht, kann sein Image enorm aufpolieren.“

Setzt sich diese Erkenntnis durch,
dürfte sich die Kundenservice-Branche
weiter wandeln: Schon jetzt sollen Callcen-

ter-Agents nicht nur telefonieren, sondern
auch mailen, chatten, twittern, posten und
zunehmend auch per Video live beraten.
Diese Mitarbeiter erreichen heute über die
Web-Kanäle eine Öffentlichkeit, die vor ein
paar Jahren allenfalls dem Top-Manage-
ment oder dem Pressesprecher eines Un-
ternehmens zuteil wurde. Entsprechend
gut müssen sie sein. Und entsprechend gut
bezahlt müssen sie sein.

Die Service-Dienstleister sind getrie-
ben von zwei Entwicklungen. Einerseits der
Automatisierung von Services – so werden
beispielsweise Buchungs-Hotlines weitge-
hend verschwinden, wenn es eine funktio-
nierende App gibt. Andererseits den steigen-
den Anforderungen an Services. Kunden er-
warten schnelle, individuelle und richtige
Antworten. Und weil das so ist, ändern sich
nun auch die betriebswirtschaftlichen
Steuerungsgrößen. „Der Trend geht weg von
der Service-Level-Betrachtung hin zur Erst-
lösungsquote“, erklärt Nils Hafner, CRM-
Professor an der Hochschule Luzern. „Frü-
her hat man nur die Kosten betrachtet, die
die Mitarbeiter im Callcenter verursachen,
und nicht, wie oft ein Kunde angerufen hat.
Heute hat man endlich verstanden, dass
Unternehmen und Kunden dieselben Ziele
beim Service haben: nämlich dass der Kun-
de schnell die richtige Antwort erhält, weil
das für alle Beteiligten am günstigsten ist.“

Womit wir wieder beim wichtigsten
Beweggrund für die Entwicklung hin zu
neuen und besseren Services sind: Es hat
sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass gu-
ter Service eben nicht nur Geld kostet, son-
dern auch etwas bringt: Neukunden zum
Beispiel. Zufriedenere Kunden. Mehr Kun-
dennähe. Antwortet der Kunde nämlich
„Gut war’s, Baby!“, führt das im Idealfall zu
besseren Geschäften. VERA HERMES

Marcus Demmelmair ist Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter und Dokto-
rand am Institut für Marketing der Lud-
wig-Maximilians-Universität München.
Zu seinen Forschungsschwerpunkten
zählen Servicequalität, Serviceproduk-
tivität und Customer-Service.

Herr Demmelmair, Sie stellen
ein rasantes Wachstum des Service-
Sektors fest. Woher kommt das?
Es hat mehrere Gründe. Bildung, Ge-
sundheit und Tourismus sind globale
Megatrends, was Folgen für den Ser-
vice-Sektor hat: Weltweit wachsen ins-
besondere Dienstleistungen rund um
Ausbildung und Weiterbildung. Mit zu-
nehmender Alterung der Weltbevölke-
rung steigt zudem die Nachfrage nach
Gesundheitsdienstleistungen schnell
an. Schließlich fragt die zunehmend
wohlhabende Mittelschicht in den
Schwellenländern vermehrt touristi-
sche Dienstleistungen nach. Daneben
gibt es einen Trend zum Outsourcing:
Ehemals intern in Unternehmen er-
brachte Leistungen wie Vertrieb und
Werbung, Catering, Buchhaltung und
Recruiting werden immer mehr an ex-
terne Dienstleister vergeben. Außer-
dem entwickeln sich Services immer
stärker zum Wachstums- und Profitabi-
litätstreiber.

Gilt das für alle Branchen?
Insbesondere in der Industrie reicht –
vor allem angesichts der preiswerten
Konkurrenz aus Fernost – ein reiner
Produktfokus nicht mehr aus. Deswe-
gen wurden After-Sales-Services und
neue Servicekonzepte entwickelt, um

Die Qualität hängt auch vom Kunden
ab. Dadurch, dass sich der Kunde
durch Online- und Self-Services mehr
einbringen muss – wir nennen das auch
„Co-Production“ –, trägt er wesentlich
zur erstellten Qualität bei. Interaktion
der Dienstleistung bedeutet auch eine
interaktive Qualitätserstellung. Ist die
Qualität des Ergebnisses gut, schreibt
der Kunde dies eher seiner eigenen Mit-
arbeit zu, ist sie schlecht, schiebt er es
auf die Infrastruktur beziehungsweise
die Mitarbeit des Unternehmens.

Was sollte ein Unternehmen
tun, um hervorzustechen?
Exzellente Dienstleister helfen dem
Kunden bei der Einführung neuer Tech-
nologien. Zum Beispiel begleitete die
Lufthansa über Jahre hinweg die neuen
Check-in-Automaten mit intensivem
Einsatz von Mitarbeitern direkt an den
Geräten, damit der Kunde ihre Benut-
zung lernt und sich nicht frustriert vom
Automaten oder gar der Marke abwen-
det. INTERVIEW: VERA HERMES

eine Differenzierung zu schaffen. So steht
etwa bei Maschinenbauern und Spezialge-
räteherstellern vielfach nicht mehr das Pro-
dukt im Vordergrund, sondern die Dienst-
leistung und der Kundenservice.

Welche Rolle spielt die Technolo-
gie bei diesem Siegeszug?
Eine wesentliche. Dabei wird unterschie-
den in „Technology-enabled Services“, wie
etwa der Online-Kauf von Tickets, und
„Technology as a Service“, wozu etwa sozia-
le Netzwerke, Intranets und mobile Apps
zählen.

Sorgen die neuen Technologien tat-
sächlich für eine höhere Servicequalität?
Die Qualität des Kundenservices ist im All-
gemeinen in den vergangenen Jahren ge-
stiegen. Mitarbeiter sind besser ausgebildet
und fungieren oft als Markenbotschafter. In
einer immer stärker technologiegetriebe-
nen und automatisierten Welt entscheidet
letztlich der persönliche Voice-to-voice-
oder Face-to-face-Kontakt. Aber natürlich
kann auch die Technologie zu einer höhe-
ren Servicequalität bei gleichzeitig sinken-
den Kosten für den Anbieter führen.

Nämlich wie?
Zum Beispiel durch eine bessere Personali-
sierung, Individualisierung oder Conveni-
ence. Dabei müssen die Unternehmen aber
darauf achten, dass sie nicht am Kunden
vorbei „automatisieren“. Denn das würde
zu einem negativen Kundenerlebnis, stei-
genden Beschwerdezahlen und schließlich
sinkenden Umsätzen führen.

Sind Online-Services eher gut oder
schlecht fürs Kundenerlebnis?

Marcus Demmelmair: „Service wird zum

Wachstumstreiber.“

Markus Hamer (l.), Deutsches Institut für
Service-Qualität: „Preisführerschaft ist
simpel, Serviceführerschaft ist schwierig.“
Nils Hafner, Hochschule Luzern:
„Wenn der Kunde schnell die richtige
Antwort erhält, ist das für alle
Beteiligten am günstigsten.“

Service wird
zunehmend zum
Verkaufsargument

„Letztlich entscheidet
der persönliche Kontakt“

INTERVIEW
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Datenschutzverordnung im Rahmen der
Datenschutzaufsicht institutionell verein-
heitlichen und zentralisieren („One-stop-
Shop“). Sie schlug deshalb unter anderem
einen institutionell angleichenden Koordi-
nations- und Abstimmungsrahmen für die
nach Maßgabe der europäischen Verträge
unabhängigen nationalen Datenschutzauf-
sichtsbehörden vor.

Die beiden europäischen Rechtset-
zungskammern Parlament und Rat haben
sich seither mit dem Dossier befasst. Der
Innen- und Justizausschuss (LIBE) des Eu-
ropaparlaments hat am 21. Oktober 2013
einen politischen Kompromiss zum Verord-
nungstext beschlossen, der nach der Pla-
nung des Ausschusses am11. März 2014 in
erster Lesung im Plenum bestätigt werden
soll. Auch auf der Ratsebene hat man sich

seither intensiv mit dem Dossier befasst.
Jedoch verlauten die Meldungen über die
Sitzungen des Rats der Europäischen Uni-
on bis dato, dass es bei der Durcharbeitung
der Artikel noch weiteren Nachbesserungs-
bedarf gebe. Die immer wiederkehrende
Formel lautet „Qualität vor Geschwindig-
keit“.

Im Juni 2013 scheiterte daher im Rat
der Europäischen Union ein politischer Ei-
nigungsentwurf der irischen Ratspräsident-
schaft. Seinerzeit meldeten auch die Ver-
treter großer Mitgliedstaaten wie Großbri-
tannien, Frankreich und Deutschland zahl-
reiche Vorbehalte an. Die von Reding anvi-
sierte Meinungsfindung beider Gesetzge-
bungskammern vor der Sommerpause
2013 konnte damit nicht erreicht werden.
Ein Termin des Europäischen Rats im Ok-

tober 2013 konnte dann selbst hinsichtlich
des Teilaspekts des One-stop-Shops keine
abschließende Lösung erarbeiten. Aller-
dings wurde im Anschluss an den Termin
die Bedeutung „eines“ soliden allgemeinen
Rahmens für den Datenschutz in der EU für
die Vollendung des digitalen Binnenmark-
tes bis 2015 hervorgehoben.

Bis heute bleiben, jedenfalls aus der
Sicht der Mitgliedstaaten und der Industrie,
viele Detailfragen zu Redings Gesamtrege-
lungsentwurf offen. Ob, wie von Reding und
dem parlamentarischen Berichterstatter
Jan Philipp Albrecht erhofft, bereits unmit-
telbar nach den Wahlen am 25. Mai 2014
mit einem Trilog, also einem Vermittlungs-
verfahren zum Dossier, begonnen werden
kann, bleibt vorerst ebenfalls ungewiss.

MARCO BERLINGER

Im Frühjahr 2013 war Viviane Reding – hier mit Ex-DDV-Präsident Dieter Weng – auf Ein-

ladung des FAZ-Instituts und des Deutschen Dialogmarketing Verbands zu einer gemeinsamen

Veranstaltung nach Berlin gekommen.

Jan Philipp Albrecht hofft, dass unmittelbar

nach den Wahlen am 25. Mai 2014 mit dem

Trilog begonnen werden kann.

Qualitative und handwerkliche
Schwierigkeiten

Datenschutz-Grundverordnung – Ein Gesetz in der Warteschleife

Hat die luxemburgische Vizepräsi-
dentin der EU-Kommission, Viviane Re-
ding, dem Entwurf der europäischen Da-
tenschutz-Grundverordnung eine so
schwierige Struktur gegeben, dass die Da-
tenschutzreform in dieser Legislaturperi-
ode nicht mehr verabschiedet werden
kann? Vor den Wahlen zum Europäischen
Parlament am 25. Mai 2014 wird der Ver-
ordnungsvorschlag vom europäischen Ge-
setzgeber wegen der seitens des Rats der
Europäischen Unon angemahnten „quali-
tativen und handwerklichen Schwierigkei-
ten“ von beiden Kammern wahrscheinlich
nicht mehr verabschiedet werden.

Wie es danach mit der Reform wei-
tergeht, ist nicht absehbar. Richtig ist,
dass es eine Erklärung des Europäischen
Rats gibt, die hervorhebt, dass es für den
digitalen Binnenmarkt wichtig sei, bis
2015 „einen“ soliden allgemeinen Rah-
men für den Datenschutz zu haben. Die
europäische Reform, die auch die für das
Dialogmarketing so wichtige Verarbeitung
von Kundendaten betrifft, bleibt damit
wohl für die Industrie ein erhebliches re-
gulatorisches Risiko.

Zu Beginn der von EU-Kommissarin
Viviane Reding betriebenen Reformbemü-
hungen war Beobachtern unklar, ob das

neue Datenschutzrecht in den Mitglied-
staaten der Union unmittelbar gelten sollte
(im Sinne einer europäischen Verordnung).
Die Alternative dazu wäre gewesen, einen
für die Mitgliedstaaten lediglich verbindli-
chen Rechtsrahmen (im Sinne einer eu-
ropäischen Richtlinie) zu setzen – so, wie es
beim bisherigen europäischen Daten-
schutzrecht der Fall ist.

In ihren datenschutzrechtlichen Re-
den und Ankündigungen verwendete die
für die Reforminitiative federführende Vize-
präsidentin der Europäischen Kommission
über lange Zeit hinweg ein Bild. Sie sagte,
sie wolle ein datenschutzrechtliches „Level
playing Field“, also die Gewährleistung
möglichst gleicher Wettbewerbsbedingun-
gen in Europa. Auf die Details, wie dies kon-
kret umzusetzen sei, ging sie jedoch nicht
ein.

Relativ kurz vor der Veröffentlichung
ihrer Rechtsetzungsinitiative optierte sie für
eine Verordnung, also eine unmittelbar ver-
bindliche europäische Regelung in den Mit-
gliedstaaten gegenüber allen Rechtssub-
jekten – gleich ob natürliche Person, Unter-
nehmen oder Behörde. Das bedeutet
grundsätzlich, dass der neue, zentrale
Rechtsakt in allen Mitgliedstaaten die der-
zeit geltenden nationalen Gesetze und De-
tailregelungen zum Datenschutz in der ge-
samten Bandbreite des Anwendungsbe-
reichs ersetzen können muss. In Deutsch-
land reicht dieser Bereich etwa vom Bun-
desdatenschutzgesetz, in dem auch viele
für die Werbung relevante Regelungen ste-
hen, bis zu entsprechenden waffenrecht-
lichen und anderen verwaltungsrechtli-
chen Vorschriften. Datenschutz ist prinzi-
piell ein Querschnittsthema.

Außerdem wollte Reding beispielswei-
se die Auslegung und Sanktionierung ihrerIl
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In manchem Gerücht steckt ein wahrer
Kern. Anfang des Jahres machte unter E-
Mail-Marketern eine Meldung die Runde,
der zufolge elektronische Newsletter 40-
mal wirksamer seien als Social-Media-Ak-
tivitäten. Dies habe McKinsey in einer Stu-
die herausgefunden. In Wirklichkeit exis-
tiert diese Studie jedoch gar nicht, die Zahl
wird lediglich in einem Artikel auf der Web-
site der amerikanischen Unternehmensbe-
ratung genannt – ohne Beleg und Quellen-
angabe. War sie aus der Luft gegriffen? Das
nun wieder nicht.
Urheber der Zahl ist die – hierzulande kaum
bekannte – E-Commerce-Beratung Custora
in New York. Sie hat bereits im Juni ver-
gangenen Jahres ihren „E-Commerce Cus-
tomer Acquisition Snapshot“ vorgelegt. Da-
rin analysiert sie, welchen Beitrag verschie-

dene Online-Instrumente zur Kunden-Ak-
quise leisten. Die wichtigsten Resultate:
Fast 16 Prozent aller Neukunden sind über
die „organische Suche“ (gemeint sind von
einer Suchmaschine selbst generierte, also
nicht gekaufte Einträge) auf einen Internet-
Shop gestoßen. Knapp 7 Prozent finden
mithilfe von Newslettern das passende An-
gebot, weniger als 0,2 Prozent via Face-
book, Twitter spielt praktisch keine Rolle.
Daher also der Faktor 40 und die Schluss-
folgerung von der wesentlich höheren Ef-
fektivität des E-Mail-Marketings im Verhält-
nis zu Social-Media-Maßnahmen. Im Ver-
gleich der Ergebnisse von 2013 mit denen
von 2009 verzeichnet die Untersuchung
Bedeutungszuwächse bei nahezu allen On-
line-Instrumenten. Die Relevanz von E-
Mails nimmt um 777 Prozent zu, lediglich

Facebook (1700 Prozent) und Banner
(4600 Prozent) können diesen Bedeu-
tungszuwachs noch übertrumpfen. Face-
book erreicht dennoch lediglich ein Vier-
zigstel der Bedeutsamkeit von E-Mails, die
Banner nur ein Fünfzehntel davon.
Basis der Custora-Untersuchung ist eine
statistische Analyse des Verhaltens von 72
Millionen Kunden von 86 US-Online-Händ-
lern mithilfe spezieller Tags (Kennzeichen).
Die Ergebnisse sind zweifellos nicht eins zu
eins auf den deutschen Markt übertragbar,
belegen aber einmal mehr, dass E-Mails im
Gegensatz zu Social Media als Mittel zur
Abverkaufssteigerung taugen. TS

http://blog.custora.com/2013/06/
e-commerce-customer-acquisition-
snapshot

E-Mails schlagen Social Media um Längen

Eine Mail für alle ist
bald Schnee von gestern

E-Mail-Marketing – Gmail verändert den Umgang mit Werbung

Mitte vergangenen Jahres hat Goo-
gle den Posteingang seines E-Mail-Dienstes
Gmail renoviert. Seither landen eingehende
Nachrichten nicht mehr kunterbunt durch-
einander im selben Ordner, sondern wer-
den automatisch in fünf verschiedene Tabs
einsortiert: „Allgemein“, „Soziale Netzwer-
ke“, „Werbung“, „Benachrichtigungen“
und „Foren“. Newsletter und E-
Mailings finden sich nun unter
dem Tab „Werbung“. Be-
stellbestätigungen dage-
gen zählen als „Benach-
richtigungen“. Unter „All-
gemein“ werden private
Nachrichten, E-Mails mit
unklarer Zuordnung sowie
Nachrichten, die ein Nutzer als

wichtig markiert hat, gesammelt. Die Mails
sind erst zu sehen, wenn ein Tab angeklickt
wurde. Auf Mobilgeräten ist ein weiterer
Klick nötig, da in ihren Displays zunächst
nur der Tab „Allgemein“ erscheint.

Schnell wurden unter Marketern Be-
fürchtungen laut, Werbe-Mails könnten

fortan weniger beachtet werden. Und
Post, auf die rasch reagiert wer-

den muss, weil sie etwa be-
fristete Sonderangebote an-
kündigt, würde in Gmail
vielleicht gar keinen Sinn
mehr machen.

Inzwischen weiß man:
Alles halb so schlimm. „Der
Werbungs-Tab ist nicht der

,schlechte‘ Tab“, sagt Dirk

Radetzki, Area-Manager Deutschland, Ös-
terreich und Schweiz bei Teradata Ecircle in
München. Eher im Gegenteil: Werbemails
gingen nicht länger im Trubel der Eingangs-
box unter, und wer den Werbungs-Tab an-
klicke, zeige ja genau in diesem Moment
sein Interesse an den Botschaften. Die Auf-
nahmebereitschaft sei mithin groß.

Dies bestätigt eine internationale Un-
tersuchung von Return Path vom Dezem-
ber 2013, in die mehr als 300.000 Gmail-
Nutzer einbezogen waren. Ihr zufolge wer-
den Werbe-Mails seit der Einführung der
Tabs fast genauso häufig gelesen wie zuvor
und kaum weniger als Mails im allgemeinen
Tab. Die Zustellrate im Werbungs-Tab sei
sogar deutlich höher als dort (93 Prozent
gegenüber 77 Prozent). Return Path, des-

Allgemein Foren Social Media WerbungAllgemein Foren Social Media Werbung
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sen deutsche Zweigstelle sich in Hamburg
befindet, zeigt sich geradezu begeistert von
der Neuerung: Die Nutzer setzten den Wer-
bungs-Tab als „Sprungbrett ins Online-
Shopping“ ein.

Global betrachtet gilt Gmail als der E-
Mail-Dienst mit den meisten Nutzern. Hier-
zulande besitzt er lediglich einen Anteil von
um die 6 Prozent – die Zahlen schwanken je
nach Erhebung – und liegt damit zumindest
hinter den drei Marktführern GMX, Web.de
und T-Online, vielleicht auch noch hinter

Hotmail und Yahoo. Ein spezieller Zuschnitt
der Werbe-Mails auf die Gmail-Nutzer ren-
tiere sich darum in der Regel nicht, meint
Radetzki. In seinen Augen ist es nach wie
vor wichtiger, die Botschaften so genau wie
möglich auf die Zielgruppe auszurichten:
„In erster Linie ist es irrelevante und nichts-
sagende Werbung, die die Nutzer nicht er-
reicht.“ Und er empfiehlt, die Zielgruppe in
kleinere Gruppen aufzuteilen: „Es macht
immer weniger Sinn, alle Produkte allen an-
zubieten.“ JOACHIM THOMMES

Anzeige

E-Mailing-Award 2014 auf der
Email-Expo im Mai

Bisher gab es in Europa keine Auszeich-
nung speziell fürs E-Mail-Marketing. Der
E-Mailing-Award 2014, der erstmals auf der
Email-Expo am 13. Mai in Frankfurt verlie-
hen wird, soll diese Lücke schließen. Be-
wertet werden die kreative Idee, die anspre-
chende Gestaltung und der Erfolg einer
Maßnahme. Berücksichtigt werden E-Mai-
lings, also Mails innerhalb einer Kampagne,
und Newsletter, also regelmäßige Aussen-
dungen. Die Unterlagen gibt es hier:
bewerbung@e-mailing-award.de
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Der Tod von Print
lässt auf sich warten

Studien – Lesetipps für Dialogmarketer

Größte Gruppe: Abstinenzler.
Besonders die Betreiber sozialer Netzwerke
lieben es, mit riesigen Zahlen im Rampen-
licht zu stehen. Dabei weisen sie die Nutzer-
zahlen aus, über die Zahl der Nicht-Nutzer
dagegen verlieren sie kein Wort. Anders die
Gesellschaft für integrierte Kommunika-
tionsforschung – ein Gemeinschaftsunter-
nehmen der Verlage Axel Springer, Bauer
Media, Burda und Gruner + Jahr. Sie macht
auch die Gegenrechnung auf und zählt
Nutzer wie Nicht-Nutzer. Das rückt die Ver-
hältnisse zurecht: Die mit Abstand größte
Gruppe stellen nämlich die Abstinenzler.
Das gilt sogar für Paradepferde wie Face-
book und Youtube: Das erste wird von 61
Prozent der Befragten ignoriert, das zweite
von 74 Prozent. Die kleineren Netzwerke
finden sowieso bloß bei Außenseitern An-
klang. Beispiel Pinterest: Die Bilder-Com-
munity wird hierzulande täglich von null
Prozent der Befragten aufgesucht, einmal
wöchentlich lediglich von 0,2 Prozent, mo-
natlich nur von 0,3 Prozent. Die Werte sind
so gering, dass sie in der DIALOG-Tabelle

außen vor bleiben müssen. Rund 98 Pro-
zent der Befragten machen einen großen
Bogen um Pinterest. TS

Name der Studie: Best for Planning 2013
Herausgeber: Gesellschaft für integrierte
Kommunikationsforschung, München
Erscheinungsdatum: k.A. (Werte für 2013)
Befragter Personenkreis: deutschsprachi-
ge Wohnbevölkerung ab14 Jahren; Nut-
zung der sozialen Netzwerke beruflich oder
privat über alle Geräte (PC, Tablet,
Smartphone)
Befragte Personen: 30.274
Preis: kompletter Berichtsband kostenlos
Weitere Informationen: www.b4p.de/
downloads

Print wirkt besser. Auch die „Ge-
neration Facebook“ weiß die Vorteile von
Print zu schätzen: 6 von 10 befragten On-
line-Nutzern im Alter von 15 bis 30 Jahren
finden, dass Zeitungen, Zeitschriften und
Bücher „absolut zeitgemäß“ seien. Jeder
zweite Befragte möchte Informationen und
Nachrichten allerdings ausschließlich digi-

tal abrufen. Dies geht aus einer Befragung
von Defacto Research hervor.

In Sachen Werbung schneidet Print
deutlich besser ab als die elektronische
Post: Informationsgehalt, Glaubwürdigkeit,
Qualitätsanmutung und Profilierungsmög-
lichkeit von adressierten Mailings werden
doppelt so hoch eingeschätzt wie bei E-
Mails. 70 Prozent fühlen sich von E-Mail-
Werbung sogar genervt. Zudem sind adres-
sierte Werbebriefe effektiver – sie verleiten
unterm Strich eher als E-Mails dazu, das
beworbene Produkt auch zu kaufen.

„Print ist offenbar noch lange nicht am
Ende. Aus meiner Sicht erlebt es derzeit
eine Art Revival in Marketing und CRM:
Print nervt nicht, zahlt auf die Marke ein
und erhöht Besuchsfrequenz, Conversion-
Rate und Umsatz – offline wie online“, kom-
mentiert Jens Cornelsen, Geschäftsführer
von Defacto Research. TS

Name der Studie: Generation Facebook
meets Print
Herausgeber: Defacto Research, Erlangen
Erscheinungsdatum: 27. Januar 2014

Befragter Personenkreis: Online-Nutzer
von15 bis 30 Jahren
Befragte Personen:1006
Preis: 500 Euro plus MwSt.
Weitere Informationen:
Jens.Cornelsen@defacto-research.de

76 Sekunden. So viel Zeit investie-
ren Besucher eines Online-Shops im
Durchschnitt, wenn sie sich auf der Web-
site nicht zurechtfinden. Danach geben
sie auf und wechseln möglicherweise zum
Angebot eines Wettbewerbers. Dies hat ei-
ne Untersuchung von Liveperson erge-
ben. Drei Viertel der Befragten erklären,
Tempo und Effektivität seien die wichtigs-
ten Faktoren für eine befriedigende On-
line-Erfahrung.

Die Studie hat elf Stationen während
eines Shop-Besuchs identifiziert, an denen
die Nutzer häufig ins Stolpern geraten und
Hilfe wünschen. Drei davon seien beson-
ders kritisch: Erstens konkrete Fragen zu
einem Produkt oder Service. Zweitens der
Zeitpunkt des Kaufs selbst. Drittens Pro-
bleme mit einem Produkt nach dem Kauf.
Vor allem in diesen Fällen sei eine unmittel-
bare Unterstützung der Nutzer – insbeson-
dere durch Live-Chats – geboten. Fehlt sie,
reagierten Besucher mit Kaufabbruch (45
Prozent), verlören das Vertrauen in die Mar-
ke (43 Prozent) und mieden das Unterneh-
men in Zukunft (41Prozent). TS

Name der Studie: The Connecting with
Customers Report
Herausgeber: Liveperson, New York
Erscheinungsdatum:19. November 2013

Befragter Personenkreis:18- bis 64-Jäh-
rige in Australien, Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien, Japan und
den USA, die mindestens einmal im Monat
online einkaufen
Befragte Personen: 6054
Preis: Zusammenfassung (in Englisch)
kostenlos
Weitere Informationen:
www.liveperson.com/connected-customer

Gefragtes Personal. Vergangenes
Jahr haben Callcenter vor allem in Personal,
Software und Telekommunikation inves-
tiert. Dabei hatten die Ausgaben fürs Per-
sonal den „nachhaltigsten Effekt“ auf den
Unternehmenserfolg. Dies besagt die „In-
vestitionsstudie 2014“, die das Contact-
Center-Network vorgelegt hat. Auch in die-
sem Jahr stehen die Themen „Personal-
beschaffung“ und „Personalentwicklung“
ganz oben auf der Agenda, an dritter Stelle
sind Investitionen ins Customer-Relation-
ship-Management geplant. Als wichtigste
Herausforderungen werden derzeit Daten-
schutz (92 Prozent Zustimmung), Quali-
tätssteigerung (88) und rechtliche Rah-
menbedingungen (85) genannt. TS

Name der Studie: Investitionsstudie 2014
Herausgeber: Contact-Center-Network,
Hanau
Erscheinungsdatum: 4. Februar 2014
Befragter Personenkreis: Führungskräfte
von Callcentern in Deutschland, Österreich
und der Schweiz
Befragte Personen: 248
Preis: kostenlos

Weitere Informationen:
www.contact-center-portal.de

Vertrauensschwund. Die Ausspä-
hung durch Geheimdienste hat das Vertrau-
en der Internet-Nutzer ins Netz insgesamt
erschüttert. Sahen im Juli vergangenen Jah-
res zwei von drei Befragten den Daten-
schutz gefährdet, waren es im November
vier von fünf. Nun halten 33 Prozent ihre
persönlichen Daten für „völlig unsicher“
und 47 Prozent für „eher unsicher“. Dies
geht aus einer Umfrage des Bundesver-
bands Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien (Bitkom) hervor.
Dabei sieht sich fast die Hälfte (49 Prozent)
durch staatliche Stellen bedroht (Juli: 39
Prozent), 46 Prozent durch Kriminelle (Juli:
ebenfalls 46 Prozent) und immerhin 38 Pro-
zent durch Unternehmen (Juli: 34 Prozent).
Laut Studie misstrauen 64 Prozent der
„Wirtschaft allgemein“, wenn es um den
Umgang mit ihren Daten im Internet geht.
„Bei vielen Internet-Nutzern hat sich ein Ge-
fühl der Unsicherheit breitgemacht“, sagt
Bitkom-Präsident Dieter Kempf. TS

Name der Studie: Vertrauen in Daten-
sicherheit im Internet schwindet weiter
Herausgeber: Bundesverband Informati-
onswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien (Bitkom), Berlin
Erscheinungsdatum: 9. Dezember 2013
Befragter Personenkreis: Internet-Nutzer
ab14 Jahren
Befragte Personen:1000
Preis: kostenlos
Weitere Informationen: www.bitkom.orgQuelle: Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung DDV dialog März 2014

Mehrheit verzichtet auf Facebook und Co
Wie häufig benutzen Sie diese sozialen Netzwerke? (Top 5)

60,6

64,9

74,1

86,2

95,7

0,5

2,8

1,3

1,4

0,5

3,2

5,5

2,5

1,9

0,3

10,0

4,3

5,5

1,5

0,5

Angaben in Prozent

Nie
genutzt

Soziales
Netzwerk

Monatlich
genutzt

Wöchentlich
genutzt

Täglich
genutzt

Facebook

Youtube

Google+

Twitter

Jappy

Quelle: Defacto Research DDV dialog März 2014

Print kommt doch an
Adressierte Mailings schlagen E-Mails

Filiale
besucht

In der Filiale
gekauft

Online-Shop
besucht

Im Online-Shop
gekauft

Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich

25

16

82

38

58

43

65

29

Effekt von adressierten Werbebriefen
Effekt von E-Mail-Werbung

Quelle: Liveperson DDV dialog März 2014

Schlechte Performance wird bestraft
Folgen schlechter Erfahrungen in einem Online-Shop

45

45

43

41

41

32

28

11

Schlechter Eindruck vom Unternehmen

Kaufabbruch

Vertrauensverlust gegenüber der Marke

Anderen Online-Shop aufgesucht

Von dieser Firma nichts mehr gekauft

Vom Unternehmen nicht wertgeschätzt gefühlt

Bei jemandem darüber beschwert (offline)

Über die Firma negative Kommentare in
sozialen Netzwerken abgegeben

Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich

Quelle: Liveperson DDV dialog März 2014

Guter Auftritt findet Zuspruch
Gründe für die Bevorzugung einer Website

74

64

50

44

37

21

14

11

Leichte Bedienbarkeit

Frühere gute Erfahrung mit der Site

Positive Kundenbewertungen

Von vertrauenswürdiger Seite empfohlen

Personalisierte Angebote

Hilfsangebote in Form von Live-Chats

Site für mobile Nutzung optimiert

Hilfen wie Erklärvideos und Produktdemos
vorhanden

Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich
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Dialog ist die Basis
für Online und Mobile

Aus- und Weiterbildung – DDV fördert den Nachwuchs

Die Zahl der jährlich abgeschlosse-
nen Verträge für die Ausbildung zum Kauf-
mann oder zur Kauffrau für Marketingkom-
munikation liegt seit Jahren in etwa auf dem
gleichen Niveau. 2012 starteten 1596 Azu-
bis in diesen Beruf. Ungefähr auf Vorjahres-
niveau hält sich auch die Beliebtheit des
Ausbildungsberufs Kaufmann/Kauffrau für
Dialogmarketing, der im selben Jahr 1326
neue Azubis verzeichnete. „Es ist ein gutes
Zeichen, wenn der Stand gehalten wird“, fin-
det Andreas Pieper, Sprecher des Bundes-
instituts für Berufsbildung (BIBB) in Bonn.

Dies könnte sich in absehbarer Zeit
ändern, denn das System der dualen Aus-
bildung gerät gleich von zwei Seiten unter
Druck: Da ist zunächst die demografische
Entwicklung. Die laut BIBB „chronisch sin-
kende Zahl junger Menschen“ sorgte dafür,
dass die Zahl der insgesamt neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträge im Jahr
2013 auf einen historischen Tiefstand fiel.
Sie reduzierte sich auf insgesamt 531.000 –
so wenig wie noch nie im wiedervereinigten
Deutschland.

Hinzu kommt der Trend zu Gymnasi-
um, Abitur und Hochschulstudium, der
über kurz oder lang zu einem Überangebot
an Akademikern führen wird. „Es gerät et-
was aus der Waage, wir laufen sehenden
Auges in die Fachkräftelücke“, warnt Pieper.
Das bestätigen Untersuchungen des Statis-
tischen Bundesamts: Ihm zufolge werden im
Jahr 2025 etwa 700.000 Personen weniger
berufliche Schulen besuchen als 2010.

Auch wenn sich diese Entwicklung in
den fürs Dialogmarketing relevanten Be-
rufsbildern noch nicht niederschlägt, soll-
ten sich die Unternehmen schon vorsorg-
lich darum kümmern, was zu tun ist, wenn
die Azubis ausbleiben, mahnen Branchen-
experten. Bislang, so beklagen sie, enga-

gieren sich die Unternehmen herzlich we-
nig. Martin Nitsche, der bis zu seiner Wahl
zum DDV-Co-Präsidenten Mitte Februar als
Vize für das Verbandsressort Bildung und
Forschung zuständig war, sagt: „Natürlich
gibt es auch positive Beispiele, aber viele
Unternehmen werben sich lieber gegensei-
tig die Mitarbeiter ab, anstatt in die Aus-
bildung zu investieren.“
Beispiel 1: die Marketing-Natives. Bei die-
ser vom DDV geförderten Nachwuchsini-

tiative treffen sich bis zu 220 junge Leute,
die nachweislich an Dialogmarketing und
Digital-Marketing interessiert sind – eine
gute Gelegenheit also, interessierten Nach-
wuchs kennenzulernen. Einige Unterneh-
men nutzen die Chance und engagieren
sich als Sponsoren, es könnten aber deut-
lich mehr sein.
Beispiel 2: DDV-Stipendien. Der Verband
übernimmt die Studiengebühren für Aus-
bildungsgänge an der Deutschen Dialog-

marketing Akademie DDA in Haan sowie
der Bayerischen Akademie für Werbung
und Marketing BAW in München. Die Quali-
tät der Bewerbungen ist gut, ihre Zahl je-
doch könnte höher ausfallen. Ein stärkeres
Engagement müsste allerdings in erster Li-
nie vom potenziellen Nachwuchs selbst
ausgehen.
Beispiel 3: der im Herbst 2013 erstmals mit
der Vertiefung „Dialog- und Onlinemarke-
ting“ gestartete BWL-Studiengang „Me-

dien- und Kommunikationswirtschaft“ an
der Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg in Ravensburg. Unternehmen können
ihre Mitarbeiter mithilfe des sechssemes-
trigen Studiengangs weiterbilden. Sie
schließen dafür einen dreijährigen Vertrag
mit den angehenden Bachelor-Absolven-
ten ab und gewähren ihnen eine fortlaufen-
de Vergütung. Theoretische Studienab-
schnitte wechseln alle drei Monate mit Pra-
xisphasen in den kooperierenden Unter-

Hochschule

in Ravensburg:

Wechsel von

Theorie und

Praxis.

nehmen ab. Der DDV hat für dieses neue
Angebot kräftig geworben. Bislang haben
sich zehn Teilnehmer gefunden – auch hier
wünschen sich Hochschule und Verband,
dass noch mehr Firmen die Chance ergrei-
fen und ihren Führungsnachwuchs moti-
vieren, sich weiterzuqualifizieren.

Derzeit sondiert die Ravensburger
Hochschule Interessenten für den zweiten,
wiederum im Herbst startenden Studien-
gang. Die Vorteile des dualen Prinzips lie-
gen laut Studiengangleiter Professor Dieter
Hartfelder auf der Hand: „Jemand, der vier
Jahre an der Hochschule studiert, hat au-
ßer einem Praktikum meist keine Praxis-
erfahrung. Unsere Absolventen dagegen
sind sofort im Unternehmen einsetzbar.“

Generell zeigt ein Blick auf die Marke-
tinglehrstühle an deutschen Universitäten,
dass das Thema Dialogmarketing dort an-
gekommen ist – was allein die SVI-Stiftungs-
lehrstühle belegen, die sich speziell der Dis-
ziplin widmen. Allerdings leide, so ein Mar-
ketingprofessor, die Disziplin darunter, dass
sie angesichts des immer wichtiger werden-
den digitalen Marketings nicht mehr so sexy
zu sein scheint. Wobei freilich digitales Mar-
keting ohne profunde Dialogmarketing-
Kenntnis gar nicht funktionieren kann.

Auch das Zertifikat Dialogmarketing
wird nach wie vor vergeben. Es zeichnet
„vertiefteStudienleistungen imDialogmar-
keting“ aus. Zertifizieren dürfen nur vom
DDV handverlesene Professoren. Ein aus-
führlicher Themenkatalog definiert, für
welche Studienleistungen die Bescheini-
gung vergeben werden kann.

Ralf T. Kreutzer, Professor für Marke-
ting an der Hochschule für Wirtschaft und
Recht in Berlin, wird 2014 erstmals seit Jah-
ren keine Dialogmarketing-Zertifikate mehr
an seine Studenten vergeben: „Wir müssen

uns an den Bedürfnissen der Unternehmen
orientieren, und die liegen im Online-Mar-
keting“, erklärt Kreutzer. In den Stellenaus-
schreibungen werde allenthalben nach On-
line-Marketern gesucht. Also hat die Hoch-
schule reagiert: Dieses Jahr wird das The-
ma Dialogmarketing im Masterstudiengang
nicht mehr ausgewiesen, an seine Stelle
rückt Online-Marketing. Wobei Kreutzer
seinen Studierenden nach wie vor die
Grundlagen der Dialogdisziplin beibringen
wird, denn für ihn steht fest: „Dialogmarke-
ting ist die Grundlage für erfolgreiches On-
line-Marketing.“

Lutz Schminke, BWL-Professor an der
Hochschule Fulda, hat ein ähnliches Pro-
blem. Durch die Komprimierung der Lehr-
inhalte in den Bachelor-Studiengängen ist
eine Schwerpunktlegung, etwa auf Dialog-
marketing, nicht mehr möglich. Also vergibt
Schminke das Zertifikat nicht mehr an ei-
nen kompletten Kurs, sondern an Studie-
rende, die sich durch herausragende Ein-
zelleistungen zum Thema Dialogmarketing
auszeichnen. Die Wirkung in der Breite ha-
be zwar nachgelassen, erklärt Schminke.
„Aber das Zertifikat ist weiterhin vorhan-

den, und wer es bekommt, freut sich.“
DDV-Präsident Nitsche erklärt dazu: „Nicht
der Kommunikationskanal ist entschei-
dend, Dialog findet online wie offline statt.
Wir werden in den Dialog mit den Lehrstüh-
len treten, damit dieses wichtige Zertifikat
auch künftig angeboten werden kann.“

Der erste Professor, der seinerzeit die
Berechtigung zur Vergabe des Zertifikats er-
hielt, ist Heinrich Holland, der an der Fach-
hochschule Mainz lehrt. Er ist zudem im
vergangenen November von der Deutschen
Dialogmarketing Akademie DDA zum „Do-
zent des Jahrzehnts“ gewählt worden. Hol-
land vergibt das Dialogmarketing-Zertifikat
an den pro Semester rund 20 Teilnehmer
starken Masterstudiengang „Interaktives
Marketing“. Auch an der Fachhochschule
Mainz hat man den Begriff Dialogmarketing
also modifiziert – auch deshalb, weil ins-
besondere ausländische Studierende mit
„interaktivem Marketing“ auch Online- und
Social-Media-Inhalte verknüpfen. „Wir ha-
ben immer mehr ausländische Studenten –
für sie ist der Begriff interaktives Marketing
aussagekräftiger“, erläutert Holland.

Dass das Etikett „Online“ attraktiver ist
als „Dialog“, beobachtet Holland auch an
der DDA, die jeweils zum Fachwirt Dialog-
marketing, Fachwirt Social Media und Fach-
wirt Online-Marketing ausbildet – der On-
line-Kurs ist derzeit der Favorit des Bran-
chennachwuchses. In der Unternehmens-
praxis sind Dialog- und Online-Marketing
ohnehin schon längst verschmolzen und
entwickeln sich – Stichwort Mobile Marke-
ting – rasant weiter. Nitsche bringt es so auf
den Punkt: „Die Trends und die Namen –
Interactive, Digital, Mobil – ändern sich, aber
der Dialog bleibt. Ein guter Dialog ist kanal-
unabhängig, das beweist das Dialogmarke-
ting seit langen Jahren.“ VERA HERMES

Die12-seitige Broschüre infor-
miert klar, übersichtlich und
pointiert über Berufe und Tä-
tigkeitsfelder im Dialogmar-
keting, über Qualifikationen
für Neu- oder Quereinsteiger
sowie die Möglichkeiten von

Berufsausbildung und Studi-
um. Sie ist im Download-Center unter
www.ddv.de gratis abrufbar.

Berufe, Aus- und Weiterbildung
im Dialogmarketing

Ralf T. Kreutzer (l.), Hochschule für
Wirtschaft und Recht in Berlin:

„Dialogmarketing ist die Grundlage für
erfolgreiches Online-Marketing.“

DDV-Präsident Martin Nitsche:
„Ein guter Dialog ist kanalunabhängig.“
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Noch Lücken zwischen
Wunsch und Wirklichkeit

Customer-Relationship-Management – Studie von BUW Consulting

Bis das Customer-Relationship-Ma-
nagement (CRM) in den meisten Unterneh-
men reibungslos funktioniert, ist es noch ein
weiter Weg. Auf diesen Nenner lassen sich
die Ergebnisse der „CRM-Studie 2014“ brin-
gen, die BUW Consulting, Osnabrück, in Ko-
operation mit dem Deutschen Dialogmarke-
ting Verband, Wiesbaden, durchgeführt hat.
So verfügt nur gut die Hälfte der Befragten
über ein spezielles CRM-System, der Rest
behilft sich ausschließlich oder teilweise mit
Standard-Programmen wie Outlook und Ex-
cel. Drei von fünf Befragte geben an, ihr
CRM-System mehrmals täglich einzusetzen,
ein Zehntel jedoch nutzt es weniger als ein-
mal im Monat. Offenbar hapert es nicht sel-
ten an der Bereitschaft der Beschäftigten,
die Software auch anzuwenden: „Viele CRM-
Projekte scheitern aufgrund mangelnder
Unterstützung im Unternehmen“, wissen die
Studienautoren.

Als vorrangige Ziele des CRM werden
die Loyalisierung von Kunden und damit eine
bessere Potenzialausschöpfung genannt,
zudem sollen Kundendaten vervollständigt
und Unternehmensabläufe automatisiert
werden. Allerdings ziehen schon in dieser
Frage nicht alle an einem Strang: So finden
die Marketer die Loyalisierung von Kunden
bedeutsamer als die Vertriebsmitarbeiter, in
Sachen Kundenzufriedenheit ist es umge-
kehrt. Lücken klaffen auch zwischen
Wunsch und Wirklichkeit. 83 Prozent schät-
zen eine Kenntnis der Kundenwünsche als
wichtig ein, aber nur 22 Prozent finden, dass
sie existiert. Ähnlich ist es beim Einholen von
Kundenfeedback: 80 Prozent sagen, es sei
substanziell, doch nur 29 Prozent erklären,
es werde tatsächlich regelmäßig erfragt und
gespeichert. TS

info@buw-consulting.com

Quelle: BUW Consulting DDV dialog März 2014

CRM ist Chefsache
Sie setzen ein CRM-System ein oder planen dies. Von wem kam der Anstoß?

Geschäftsführung / Vorstand
Abteilungsleiter Vertrieb
Abteilungsleiter Marketing
Abteilungsleiter Service
Abteilungsleiter IT
CRM-Projektmanager
Externer Berater
Andere

n = 166; Angaben in Prozent

49
21

7
3

5
3
4

7

Quelle: BUW Consulting DDV dialog März 2014

Nur die Hälfte verwendet ein CRM-System
Wie verwalten Sie Ihre Kundendaten hauptsächlich?

CRM-System
E-Mail-Client / Groupware (etwa Microsoft Outlook, Lotus Notes)
Tabellenkalkulation
ERP- / Warenwirtschaftssystem ohne CRM-Modul
Datenbanken (etwa Microsoft Access)
CRM-Modul in vorhandenem ERP- / Warenwirtschaftssystem
Sonstiges
Textverarbeitung
Papierkartei

n = 214; Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich

54
26

22
21

18
15

7
6

3

Quelle: BUW Consulting DDV dialog März 2014

Kundenwünsche kaum bekannt
CRM zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Ansprechpartner und Kontaktdaten
sind zentral erfasst
Kundenumsätze können jederzeit
eingesehen werden

Einkäufe der Kunden sind bekannt

Profitabilität der Kunden
wurde ermittelt

Vollständige Kontakthistorie liegt vor

Kundenfeedback wird regelmäßig
erfragt und gespeichert
Verkaufschancen bei den Kunden
liegen vor
Kundenwünsche und -bedürfnisse
sind bekannt

n = 209; Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich

Ist vorhanden Ist wichtig

87

59

68

62

78

80

70

83

63

56

56

42

40

29

25

22

Unter Ausschluss
der Öffentlichkeit

Unternehmens-Blogs – Studie untersucht Praxis der Dax-30-Konzerne und gibt Empfehlungen

Wie schwer es großen Unterneh-
men noch immer fällt, den richtigen Draht
zum Mitmachnetz zu finden, zeigt eine Stu-
die von Karrierebibel.de zu den Blogs der
Dax-30-Konzerne: Gut die Hälfte von ihnen
(16 der 30) besitzt gar kein Blog, die ande-
ren verstehen es nicht, eine nennenswerte
Leserschaft zu finden. Zumindest keine, die
sich einbringen würde. Im Durchschnitt er-
hält ein Blog-Beitrag weniger als einen
Kommentar – zwei Drittel der Beiträge wer-
den überhaupt nicht kommentiert. Das liegt
zum Teil schon an den extra aufgestellten
Hürden: Der Analyse zufolge behindern
mehrere Blogs die Mitwirkung der Leser
durch komplizierte Kommentarfunktionen,
Bayer hat sie sogar deaktiviert.

Die Teilnahme wird aber auch durch
inhaltliche und organisatorische Schwä-
chen erschwert. Karrierebibel-Chef Jochen

Mai moniert die falsche Themenwahl, man-
gelnde Themenvielfalt und zu geringe Fre-
quenz von Beiträgen. So sähen die Unter-
nehmen zu sehr auf sich statt auf die Be-
dürfnisse der Leser. An Erfahrungsberich-
ten von Praktikanten und Auszubildenden
sei – auch auf Karriere-Blogs – nur eine
kleine Minderheit interessiert. Dasselbe
gelte für Pressemitteilungen. Teilweise er-
schienen in einem Vierteljahr lediglich drei
Posts – viel zu wenige, um die Leser bei der
Stange zu halten.

Die im Januar erschienene Studie
„Corporate-Blogs 2014“ stellt den Blogs der
Dax-30-Konzerne ausgewählte Best-
Practice-Blogs gegenüber. Sie stammen
von Audi, Otto, Ritter Sport, Scout 24, SMA,
Tchibo und Yello. Die wichtigsten Erfolgs-
faktoren, die zu hoher Interaktion führen,
beschreibt Mai so:

Drei Artikel pro Woche posten
Auf Deutsch schreiben
Einen festen Erscheinungsrhythmus ha-

ben
Montags, mittwochs und freitags blog-

gen
Bei der Themenwahl den Leser in den

Vordergrund stellen. Gefragt sind vor allem
Gewinnspiele/Leserumfragen, Gastbeiträ-
ge (von namhaften Bloggern und Exper-
ten), Nutzwert/Tipps, Hintergrundartikel,
für das Blog aufbereitete Produktinforma-
tionen

Schnell auf Kommentare reagieren, Fra-
gen binnen weniger Stunden beantworten,
mitdiskutieren

Autoren mit Klarnamen benennen und
im Foto zeigen JOACHIM THOMMES

http://karrierebibel.de

Quelle: Karrierebibel.de DDV dialog März 2014

Nutzwert statt Selbstdarstellung
Inhalte, die Leser von einem Unternehmens-Blog erwarten

Relevanz und Nutzwert für die Leser,
Produkttipps, Links mit Mehrwert

Hintergrundinfos zum Unternehmen,
dessen Geschichte, Produktion,
Produkte, Branchentrends
Hintergründe zum Arbeitsalltag,
zur Firmenkultur, Blick hinter die
Kulissen

Aktuelles und Pläne zur
Unternehmensentwicklung

Werbung, Pressemitteilungen

Erfahrungsberichte von Praktikanten,
Auszubildenden, Kunden

Basis: Umfrage unter 100 regelmäßigen Blog-Lesern

28

23

20

13

10

6
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Die Wirtschaftskraft
deutlicher machen

Mitgliederversammlung 2014 – Doppelspitze gewählt

Der Deutsche Dialogmarketing Ver-
band (DDV) startet in eine neue Ära. Der
Verband, der zurzeit 821 Mitglieder hat,
wird in den nächsten drei Jahren von einer
Doppelspitze geführt – in der deutschen
Verbandslandschaft eine Besonderheit.

Die Mitgliederversammlung wählte
Martin Nitsche und Patrick Tapp am 14.
Februar in Frankfurt mit großer Mehrheit als
Nachfolger von Dieter Weng zu Präsidenten
des Verbandes. Das Präsidentenduo möch-
te den Wirtschaftsverband nicht nur unter-
nehmerischer ausrichten, sondern auch
die Wirtschaftskraft des Dialogmarketings
deutlicher machen.

Dem aktuellen Dialog Marketing Mo-
nitor der Deutschen Post zufolge haben Un-
ternehmen 2012 in Deutschland über 27
Milliarden Euro in Dialogmedien investiert.
Tapp: „Mancher Subventionsbranche wird
mehr Aufmerksamkeit geschenkt als dem
stetig und verlässlich wachsenden Dialog-
marketing. Das wollen wir ändern und die

Wertigkeit unserer Branche endlich gegen-
über Öffentlichkeit und Politik ins rechte
Licht rücken.“

Dabei wird sich Nitsche insbesondere
um die Weiterentwicklung der geschäftli-
chen Perspektiven, die Intensivierung der
internationalen Zusammenarbeit und die
Zusammenführung der breiten themen-
spezifischen Verbandsinteressen küm-
mern. Tapp ist weiterhin verantwortlich für
Public Affairs, Öffentlichkeitsarbeit, Presse
und Kommunikation. In seinen Bereich fällt
auch die politische Interessenvertretung in
Berlin und Brüssel. Nitsche war bisher Vize-
präsident Bildung und Forschung, Tapp
führte das Ressort Kommunikation.

Eine Veränderung gibt es auch in den
Reihen der Vizepräsidenten: Reinhard
Pranke, Deutsche Post, übernimmt das
Ressort Bildung und Forschung. Mit Jan
Möllendorf für das Ressort Innovation und
Ulf Uebel für Finanzen setzte die Mitglieder-
versammlung auf Kontinuität. Damit be-

steht das neue Präsidium aus der Doppel-
spitze und drei Vizepräsidenten.

Der bisherige DDV-Präsident Dieter
Weng hatte bereits im Vorfeld angekündigt,
sich nach drei Wahlperioden und damit
neun Jahren nicht noch einmal zur Wieder-
wahl zu stellen. Präsidium, Vorstand und
Mitglieder des DDV dankten ihm für sein
nachhaltiges Engagement für den Verband
und die gesamte Branche.

Bei der Verabschiedung Wengs hoben
Nitsche und Tapp besonders hervor, er ha-
be den Deutschen Dialogmarketing Ver-
band in neun Jahren wieder zu einem leis-
tungsfähigen und finanziell gesunden Ver-
band gemacht. Nitsche: „Ruhig und be-
sonnen hat Dieter Weng den Ausbau des
Verbands insbesondere im Bereich Public
Affairs auf europäischer Ebene vorangetrie-
ben.“ Tapp: „In seiner politischen Arbeit ist
der DDV dank Dieter Weng heute auf dem
Berliner und Brüsseler Parkett ein gefragter
Partner für die Politik.“ DIA

Die neue Doppelspitze

des DDV: Patrick Tapp (l.)

und Martin Nitsche.

Überzeugende
Erneuerung

ddp 2014 – Über 50 Prozent mehr Einreichungen

Die Neuerungen, allen voran das
klare Bekenntnis dazu, Effizienz und Kreati-
on künftig gleichberechtigt zu bewerten,
haben dem ddp ganz offensichtlich gut ge-
tan. Mit 353 Einreichungen kann der Wett-
bewerb im Vergleich zum Vorjahr um 53
Prozent zulegen. Auch die Anzahl der Ein-
reicher, die ihre Kampagnen ins Rennen
um die begehrten Trophäen schicken, ist
mit 56 Prozent deutlich gestiegen.

ddp-Juryvorsitzender Michael Koch:
„Mit unseren Neuerungen konnten wir
überzeugen. Die Branche hat anerkannt,
dass die Bewertung von Dialogmarketing-
Kampagnen nur Sinn macht, wenn man
Kreation unter dem Aspekt des nachweisli-
chen Markterfolgs beurteilt.“

Die Liste der Einreicher birgt einige
Überraschungen: Sie zeigt nicht nur viele
neue Agenturnamen. Es haben auch diver-
se Unternehmen ihre Arbeiten direkt einge-
reicht. Patrick Tapp, Präsident des DDV:
„Die Beteiligung am ddp mit seiner kon-
sequenten Neuausrichtung wird also auch
von den Auftraggebern als Chance begrif-
fen, die Effizienz von Dialogmarketing unter
Beweis zu stellen.“

Im nächsten
Schritt muss sich
nun das neue Jury-
Verfahren erproben.
In der ersten Jury-
Runde werden Kreati-
on und Ergebnis ge-
trennt bewertet: Grup-
pe 1 urteilt über die Strategie und das Er-
gebnis anhand der Texte und Resultate.
Gruppe 2 bewertet die kreative Idee und
Umsetzung anhand der Texte und Bilder.
Beide Wertungen werden addiert und ent-
scheiden über das Weiterkommen in die
zweite Runde. Die besten Arbeiten beider

Gruppen kommen außerdem automatisch
in die finale dritte Diskussions-Runde.

Bei den Kategorien gab es in diesem
Jahr nur eine Änderung: In der Kategorie
„Mailing“ werden die Arbeiten künftig nach
Auflagenstärke unterschieden. Koch: „Auf-
lagenstarke 20-Gramm-Mailings müssen
unter einem anderen Blickwinkel betrach-
tet werden als aufwendige Mailings für klei-
ne, spezielle Zielgruppen, die in der Regel
deutlich kreativer gestaltet sind. Durch die
neue Aufteilung können wir nun so sehr viel
gerechter bewerten.“ In den zehn Bran-
chen- und zwei Spezialkategorien sind
Koch zufolge in diesem Jahr keine Neue-
rungen notwendig gewesen.

Der ddp wird in den beiden im ver-
gangenen Jahr deutlich „abgespeckten“
Agenturrankings der Fachmedien „Hori-
zont“ und „Werben & verkaufen“ sowie dem
neuen digitalen Ranking des Bundesver-
bands Digitale Wirtschaft aufgeführt. Gera-
de Letzteres unterstreicht die Bedeutung
des Wettbewerbs für Online-Agenturen.
Mittlerweile hat der ddp allein fünf digitale

Kategorien, zu denen die
Agenturen ihre Arbeiten
einreichen können.

Die Sieger des
ddp werden auf der
Preisverleihung am
23. Mai in Berlin ge-
ehrt. Gemäß dem

diesjährigen Motto „Ja, ich will. Effizienz
& Kreation“, mit dem der DDV das neue
Konzept des Wettbewerbs bewirbt, wurde
eine hochzeitswürdige Location ausge-
sucht: die Auferstehungskirche in Berlin-
Friedrichshain. Das Event verspricht, ein
echtes Highlight zu werden. Durch die
Preisverleihung führt auch dieses Jahr wie-
der TV-Moderator Alexander Mazza. DIA

Spannende
Heraus-
forderung

Junior Creative Award

Der Junior Creative Award
(JCA) ist der Nachwuchswettbewerb
des Deutschen Dialogmarketing Prei-
ses ddp. Wer sich dieses Jahr an dem
begehrten Wettbewerb beteiligen
möchte, kann sich auf eine spannende
Herausforderung freuen: Es ist eine
Kampagne für einen realen Kunden zu
entwickeln. Michael Koch, Vorsitzender
der ddp-Jury: „Mit der neuen Aufga-
benstellung wird der Junior Creative
Award noch interessanter für Junioren.
Sie können Teil eines echten Projekts
werden und haben die besten Chan-
cen, dass ihre Kampagne öffentlich
wahrgenommen wird.“

In diesem Jahr lautet die Aufgabe:
Entwicklung einer kreativen und um-
setzbaren Kampagne zur Generierung
von Patenschaften für das Kinderhilfs-
werk Child Fund Deutschland über die
Website www.childfund.de. Die Werbe-
mittel dürfen vollkommen frei gewählt
werden. Der JCA richtet sich an Studen-
ten und junge Kreative mit weniger als
zwei Jahren Berufserfahrung. Einsen-
deschluss ist der14. März 2014.

Die Sieger erhalten ihre Gold-, Sil-
ber- oder Bronze-Trophäen bei der ddp-
Preisverleihung am 23. Mai in Berlin.
Sie werden vom Deutschen Dialogmar-
keting Verband in die Hauptstadt einge-
laden. DIA
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Dialog rechtskonform
gestalten

Telefonmarketing – Viele Regeln sind einzuhalten

fen die Rufnummernanzeige zu unterdrü-
cken. Zudem dürfen keine nicht zugeteilten
Rufnummern angezeigt werden. Verstöße
dagegen können von der Bundesnetzagen-
tur als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen
bis zu 100.000 Euro sanktioniert werden.
Auch Unterlassungsanordnungen und die
Anordnung der Abschaltung einer Rufnum-
mer sind möglich.

Regeln im Inbound
Beim Inbound geht die Initiative vom Kunden
aus. Die Kontaktaufnahme kann deshalb
nicht belästigend sein und die Frage der Ein-
willigung stellt sich nicht. Wettbewerbswidrig
sind jedoch sogenannte Ping- oder Lockan-
rufe, die den Angerufenen zum Rückruf ver-
anlassen sollen. Das Telekommunika-
tionsrecht reglementiert ferner Warteschlei-
fen streng, in die der Kunde automatisch ge-
langt, bevor sein Anliegen bearbeitet wird.
Falls der Anruf zu keiner entgeltfreien, orts-
gebundenen oder ihr gleichgestellten Ruf-
nummer oder einer für mobile Dienste er-
folgt, muss über die voraussichtliche Dauer
der Warteschleife, einen etwaigen Festpreis
oder die Kostenfreiheit der Warteschleife in-
formiert werden.
Bei rechtswidrigen Warteschleifen oder Ver-
stößen gegen Informationspflichten liegt
nach dem Telekommunikationsrecht eine
Ordnungswidrigkeit vor und es kann ein Buß-
geld von bis zu 100.000 Euro verhängt wer-
den. Außerdem dürfen Unternehmen nach
dem am 13. Juni 2014 in Kraft tretenden §
312a Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
(BGB) bei Anrufen von Verbrauchern nicht
mehr als das Entgelt für die bloße Nutzung
der Telefonverbindung als solche vereinba-
ren, wenn sie eine für Fragen oder Erklärun-
gen zu mit ihnen geschlossenen Verträgen
eingerichtete Rufnummer gewählt haben.

Die Autorin

Dr. Beatrice Brunn

ist Rechtsanwältin

bei Birds & Birds,

Hamburg.

Telefonmarketing ermöglicht es, in-
dividuell und aktuell auf den Marktteilneh-
mer einzugehen. Es ist deshalb für viele Un-
ternehmen ein wichtiges Instrument zur
Kundenakquise und -bindung. Erst kürzlich
sind einige neue Regelungen hinzugekom-
men. Es ist unerlässlich, die rechtlichen
Grundlagen zu kennen, denn Unternehmen
müssen – vom Vertrauensverlust beim Ver-
braucher abgesehen – bei Verstößen mit ge-
richtlichen Verboten und neuerdings emp-
findlichen Bußgeldern rechnen. Der neue
Best-Practice-Guide des DDV „Rechtliche
Grundlagen des Telefonmarketings“ hat erst-
mals alle für das Dialogmedium relevanten
gesetzlichen Regelungen zusammenge-
fasst. Rechtsexpertin Beatice Brunn be-
schreibt, welche das sind.

Im Telefonmarketing sind insbesonde-
re die Vorgaben des Wettbewerbs-, des all-
gemeinen Zivil- und des Telekommunika-
tionsrechts zu beachten.

Regeln im Outbound
Für Werbeanrufe bei Verbrauchern ist Tele-
fonwerbung wettbewerbsrechtlich nur dann
zulässig, wenn eine vorherige ausdrückliche
Einwilligung des Angerufenen vorliegt, ein
„Opt-in“, wie es § 7 des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG) vorschreibt.
Der Verbraucher muss aktiv – etwa durch
Ankreuzen einer vorformulierten Erklärung
–, in Kenntnis der Sachlage und für den kon-
kreten Fall in den Werbeanruf einwilligen.
Das heißt, ihm muss klar sein, für welche
Produkte oder Dienstleistungen welchem
Unternehmen gegenüber er die Erklärung
abgibt. Konkludente oder generelle Einwil-
ligungen sind damit ausgeschlossen.

Dagegen genügt bei Telefonwerbung
gegenüber Mitbewerbern oder sonstigen
Marktteilnehmern auch eine mutmaßliche,

also sich aus berechtigten Vermutungen be-
ziehungsweise den Umständen ergebende
Einwilligung. Es kann „auf Grund konkreter
Umstände ein sachliches Interesse des An-
zurufenden“ am Anruf durch den Werben-
den vermutet werden.

Bei Verstößen drohen Abmahnungen
durch Wettbewerber sowie Verbraucher- und
Wettbewerbsverbände. Der damit insbeson-
dere verfolgte Unterlassungsanspruch ist da-
rauf gerichtet, die rechtswidrige Handlung
künftig nicht mehr vorzunehmen, gilt unbe-
schränkt für die Zukunft und erfasst sämtli-
che vergleichbaren Handlungen. Ferner
sind auch die Anwaltskosten des Abmah-
nenden zu erstatten. Darüber hinaus liegt bei
einem Werbeanruf ohne vorherige ausdrück-
liche Einwilligung bei einem Verbraucher so-
gar eine Ordnungswidrigkeit vor, die seit
Herbst vergangenen Jahres mit einer Geld-
buße bis zu 300.000 Euro geahndet werden
kann.

Daneben sind werbliche Anrufe ohne
vorherige ausdrückliche Einwilligung bei Ver-
brauchern nach einer Interessenabwägung
zwischen ihrem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht auf der einen und der Berufsaus-
übungsfreiheit des werbenden Unterneh-
mens auf der anderen Seite in der Regel
auch nach dem allgemeinen Zivilrecht un-
zulässig.

Bei einem Werbeanruf bei einem Un-
ternehmen ohne Einwilligung kann ein Ein-
griff in das Recht am eingerichteten und aus-
geübten Gewerbebetrieb und damit eben-
falls ein Verstoß gegen das Zivilrecht vorlie-
gen – allerdings sind hier weniger strenge
Maßstäbe anzusetzen. Es drohen zivilrecht-
liche Unterlassungs-, Schadensersatz- und
Auskunftsansprüche.

In technischer Hinsicht verbietet es das
Telekommunikationsrecht, bei Werbeanru-
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Meldepflicht
bei Datenverlust

Pannen, Phishing und Co

Unternehmen, die personenbezo-
gene Daten verarbeiten, sind verpflichtet,
technische und organisatorische Maßnah-
men zu deren Schutz zu ergreifen. Konkret
nennt das Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) unter anderem die Zutritts-, Zu-
gangs-, Zugriffs-, Weitergabe- und Eingabe-
kontrolle. Von wachsender Bedeutung ist da-
bei die Verschlüsselung der Daten. Maßnah-
men sind allerdings nur erforderlich, wenn
der damit verbundene Aufwand in einem an-
gemessenen Verhältnis zum angestrebten
Schutzzweck steht. Der zumutbare Aufwand
steigt proportional zur Sensibilität der zu si-
chernden personenbezogenen Daten.

Ein Verstoß gegen Anforderungen zur
Datensicherheit erfüllt keinen Bußgeldtatbe-
stand. Die zuständige Datenschutzbehörde
kann jedoch die Umsetzung erforderlicher
Maßnahmen anordnen und unter Verhän-
gung von Zwangsgeldern durchsetzen.
Kommt es zu einem unberechtigten Zugriff
auf personenbezogene Daten, so löst dies
Meldepflichten aus.

Eine Meldepflicht besteht etwa, wenn
bestimmte Arten personenbezogener Daten
abhanden gekommen sind und schwerwie-
gende Beeinträchtigungen für die Rechte
oder schutzwürdigen Interessen der Betrof-
fenen drohen (§ 42a BDSG). Auf ein etwaiges
Verschulden des Unternehmens kommt es
dabei nicht an. Die Regelung greift allerdings
nur, wenn besonders sensible Daten betrof-
fen sind, insbesondere Angaben zu Bank-
oder Kreditkartenkonten sowie sogenannte
besondere Arten personenbezogener Daten
(unter anderem Angaben zur Gesundheit,
zur rassischen und ethnischen Herkunft so-
wie zu politischen und religiösen Überzeu-
gungen).

Informiert werden muss neben der zu-
ständigen Behörde auch jede betroffene Per-

son. Während die Benachrichtigung der Be-
hörde grundsätzlich unverzüglich erfolgen
muss, darf mit der Mitteilung gegenüber den
Betroffenen gewartet werden, bis angemes-
sene Maßnahmen zur Sicherung der Daten
ergriffen worden sind (beziehungsweise hät-
ten ergriffen werden können). Die Benach-
richtigung der Betroffenen muss auch eine
Empfehlung enthalten, wie Nachteile ver-
mieden werden können. Bei einem Diebstahl
von Kreditkartendaten umfasst dies etwa den
Rat, die Kreditkartenabrechnung zu über-
prüfen und die Karte gegebenenfalls sperren
zu lassen.

Verstößt ein Unternehmen gegen seine
Benachrichtigungspflichten gemäß § 42a
BDSG drohen Geldbußen in Höhe von bis zu
300.000 Euro. Zusätzlich sind Schadenser-
satzansprüche der Betroffenen denkbar.

Wenn Anbieter von Telemedien – also
etwa Betreiber eines Online-Shops – feststel-
len, dass Bestands- oder Nutzungsdaten ih-
rer Kunden unrechtmäßig übermittelt wur-
den oder auf sonstige Weise Dritten unrecht-
mäßig zur Kenntnis gelangt sind und da-
durch schwerwiegende Beeinträchtigungen
für die Rechte oder schutzwürdigen Interes-
sen des betroffenen Nutzers drohen, müs-
sen die Behörden beziehungsweise Betroffe-
nen ebenfalls benachrichtigt werden (gemäß
§ 15a Telemediengesetz, TMG). Dies gilt vo-
raussichtlich sogar, wenn Hacker mit Zu-
gangsdaten, die sie durch Phishing vom Be-
troffenen selbst erhalten oder bei Dritten ent-
wendet haben, automatisierte Zugriffsversu-
che auf ein Online-Angebot starten – etwa,
um unter falscher Identität Waren zu bestel-
len. Betreiber sollten in diesem Fall auch die
Kundenkonten (vorläufig) sperren, um Miss-
brauch vorzubeugen. Bußgeldbewehrt ist
der Verstoß gegen das TMG allerdings nicht.

Darüber hinaus gibt es spezielle Be-
nachrichtigungspflichten für Betreiber öf-
fentlich zugänglicher Telekommunika-
tionsdienste. Der Gesetzgeber hat allerdings
bewusst darauf verzichtet, auch Anbieter
betriebsinterner Telekommunikationsnetze
(Corporate Networks) oder anderer Tele-
kommunikationsangebote für geschlossene
Benutzergruppen entsprechend zu ver-
pflichten.

Unternehmen mit Kunden bezie-
hungsweise Interessenten im Ausland unter-
liegen unter Umständen weiteren Melde-
pflichten (etwa nach den Gesetzen der US-
Bundesstaaten).

Die Autorin Verena

Grentzenberg ist

Rechtsanwältin

bei Birds & Birds,

Hamburg.

Datenschutz: aktuelle
Entwicklungen und Urteile

Verbraucherschutzverbände sollen künf-
tig gerichtlich gegen Datenschutzverstöße
von Unternehmen vorgehen können.

Verbraucher haben laut OLG Celle einen
Unterlassungsanspruch gegenüber Unter-
nehmen, die trotz bestrittener Forderung
mit einer Abgabe von Informationen an die
Schufa drohen.

Das VG Schleswig hat entschieden, dass
Betreiber von Fanpages nicht für etwaige
Datenschutzverstöße durch Facebook ver-
antwortlich sind.

Näheres hierzu sowie zu weiteren
datenschutzrechtlichen Themen unter
http://twomediabirds.com/category/
datenschutz
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Branchen-Events im Frühjahr
und Frühsommer auf einen Blick

Kongresse, Messen, Seminare

11. März 2014 Deutscher Direktmarketing Kongress 2014 in Wiesbaden
Unter dem Motto „Auf allen Kanälen zuhause – innovative Crossmedia-Konzepte für den
erfolgreichen Kundendialog“ treffen sich am11. März Dialogmarketing-Experten zum 6. Deut-
schen Direktmarketing Kongress in Wiesbaden. Fachleute berichten, welche crossmedialen
Kampagnen Erfolg versprechen. Zudem liefern sie eine Fülle an Ideen für die tägliche Arbeit
anhand anschaulicher Business-to-Consumer- und Business-to-Business-Cases. Teilnehmer
lernen, wie in Zukunft die Automatisierung den Kundendialog beeinflusst und wie man mit
Kundeninformationen sicher umgeht. www.conferencegroup.de

11
03

13./14. Mai 2014 Email-Expo in Frankfurt
Auf der Email-Expo am13. und14. Mai setzt die Branche wieder Impulse für das innovative und
zielgruppengerechte Kundenbeziehungs-Management. Welche Strategien dabei den größten
Erfolg versprechen, stellen Experten aus dem In- und Ausland auf der Messe vor. Themen sind
unter anderem Marketing-Automation, Data-Driven Marketing, Lead-Generierung und
Adressgewinnung, Mobile E-Mail-Marketing, Content-Marketing, Social Media, Suchmaschi-
nen-Optimierung und Big Data. www.email-expo.de

13
05

10.–14. März 2014 CeBIT in Hannover
Die CeBIT ist die weltweit größte Messe für Informationstechnologie und geht mit einem
überarbeiteten Design in die neue Runde. Der Fokus liegt auf „100 Prozent Business“. Der
Anteil an professionellen Besuchern ist mittlerweile auf 82 Prozent gestiegen, sodass sich die
CeBIT zu einer Fachmesse entwickelt hat. In diesem Jahr finden sie und der begleitende
Kongress vom 10. bis 14. März statt. Für Fachentscheider verspricht die Messe unter dem
Namen „CeBIT CXO Community Days“ ein fachbereichsspezifisches Programm an allen fünf
Messetagen. Geboten werden etwa Guided Visits und Impulsvorträge. Jeder Tag hat einen
Schwerpunkt: 10. März Personal, 11. und 12. März Mittelstand, 13. März Datenschutz und
Sicherheit,14. März Marketing und Vertrieb. www.cebit.de, www.cxo.cebit.de

10
03

13./14. März 2014 Norddeutscher Vertriebskongress in Lüneburg
Der am 13. und 14. März 2014 in der Leuphana-Universität Lüneburg stattfindende Kongress
für Business-to-Business-Vertriebsmanagement bietet an beiden Tagen ein jeweils eigen-
ständiges Rahmenthema. Am13. März lautet es „Mehr Erfolg bei der Neukundengewinnung“,
am 14. März „Professionelles Preismanagement“. Neben Fachvorträgen und Workshops
bietet die Tagung vor allem Best-Practice-Beispiele. Der Deutsche Dialogmarketing Verband
ist Kooperationspartner der Veranstaltung. Für DDV-Mitglieder gilt ein Vorzugspreis

www.norddeutscher-vertriebskongress.de

13
03

23. Mai 2014 Deutscher Dialogmarketing Preis ddp in Berlin
Auch die diesjährige Preisverleihung des ddp findet wieder in der Hauptstadt statt, wurde
jedoch erstmals in den Mai – bisher April – gelegt. Auf dem Event werden die Sieger des Awards
gefeiert und die Arbeiten der Shortlist ausgestellt. Die Gala steht in diesem Jahr unter dem
Motto „Ja, ich will. Hier kommt zusammen, was zusammengehört“. Sie stellt damit die neue
Ausrichtung der gleichberechtigten Bewertung von Kreation und Effizienz in den Vordergrund.
Die Location ist wieder außergewöhnlich und einer „Hochzeitsfeier“ angemessen: Es ist die
Auferstehungskirche in Berlin-Friedrichshain. www.ddp-award.de

23
05

24. Juni 2014 Preisverleihung des EDDI 2014 in Nürnberg
Wer wird Nachfolger von Ford, dem EDDI-Gewinner 2013? Das Geheimnis wird am Vortag der
Co-Reach in Nürnberg gelüftet. Mit dem begehrten EDDI-Award zeichnet der Deutsche Dia-
logmarketing Verband bereits zum 21. Mal Unternehmen aus, die in der Königsdisziplin des
„crossmedialen Dialogmarketings“ nachhaltige Erfolge aufzuweisen haben.

www.eddi-award.de

24
06

25./26. Juni 2014 Co-Reach in Nürnberg
Die Mailingtage gehen als Co-Reach in eine neue Runde und betonen mit der Umbenennung
die crossmediale Ausrichtung und die Vernetzung von Interaktiv, Online, Mobile und Print. Auf
der Messe, die am 25. und 26. Juni unter anderem für Marketing-Entscheider aus dem
Business-to-Consumer- und Business-to-Business-Segment ihre Pforten öffnet, spiegeln
Hunderte von Ausstellern sowie ein umfassendes Rahmenprogramm die neusten Entwick-
lungen wider. www.co-reach.de

25
06
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9./10. April 2014 Deutscher Dialogmarketing-Kongress in Münster
Auf dem 8. Deutschen Dialogmarketing-Kongress des Siegfried Vögele Instituts werden die
relevanten Aspekte des Themas Big Data in der physischen und digitalen Welt beleuchtet – von
Business-Chancen über Datenschutz bis hin zu Best-Practice-Cases. Referenten wie Tammo
Bijmolt (Professor an der University of Groningen), Helmut Krcmar (Professor an der TU
München) und Oliver Reinke (Deutsche Post Direkt) werden mit ihren Erfahrungen und
innovativen Ideen zum Gedankenaustausch anregen. www.dialogkongress.de
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Simon Juraschek (l.) und Abdelmalik El Guesaoui, Legado, im

regen Austausch mit Helmut Thoma.

„Medienquastenflosser“ Helmut

Thoma versteht es, seine Zuhörer in

den Bann zu ziehen.

Ute Tobien (l.) mit Michael Müller,

beide T + R Dialog Marketing,

und Madlen Berner, Die Service-Schmiede.

Viel Beifall erhielt Helmut Thoma im

gediegenen Berlin Capital Club für seine

inspirierende Keynote.

Daniel Simon, Quadress (l.)

und Oliver Straubel,

Indialogum.

Erik Konrad, Bürgel Wirtschaftsinformatio-

nen, Heike Pütter, Prisma Werbeagentur,

und Claus Utzig, Modern Phone (v.l.n.r.).

Ein tolles Ambiente und ein durchdachtes

Event-Konzept sorgten für einen gelun-

genen Abend.

Der Medienvisionär Helmut Thoma mit DDV-Präsident

Patrick Tapp (r.) und DDV-Vorstand Simon Juraschek.

Visionäre
im Dialog

Eine neue Veranstaltungsreihe „Visionäre im Dialog“ hat der Deutsche Dialogmarketing
Verband DDV im Februar 2014 in Berlin gestartet. Im Capital Club direkt am Gendarmen-
markt trafen sich rund 80 Persönlichkeiten aus der Dialogmarketing-Branche. Gastredner
Helmut Thoma – der sich selbst als „Medienquastenflosser“ bezeichnet und seit seinem
Start 1966 über fast 50 Jahre Erfahrung in der Medienbranche verfügt – referierte über
seine Vision von der Zukunft des Fernsehens. Anders als andere Auguren sieht er TV
keineswegs am Ende: „Fernsehen wird allgegenwärtig werden.“

Nils Hafner (l.), Professor an der

Hochschule Luzern, und Tobias

Höltzel, Tobias Höltzel Personal &

Organisation.




