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Liebe Dialog-Leser,

die Digitalisierung ist zweifellos das bedeutendste Thema

unserer Zeit. Sie hat nach und nach immer mehr Bereiche der

Arbeits- und Geschäftswelt, von Schule und Ausbildung, der

Freizeit und des Privatlebens erobert. Dabei vollzieht sich die

Entwicklung anfangs meist schleichend, um dann quasi über

Nacht ihre ganze Wucht zu offenbaren. Denken Sie beispiels-

weise an die ersten Vorläufer der Smartphones, die Mitte der

90er Jahre auf den Markt kamen: Erst ein Jahrzehnt und noch

ein paar Jahre später waren die Geräte ausgereift, einfach zu

bedienen und hatten all die Funktionen, die wir heute nicht

mehr missen möchten. So wurden sie zum Lebensbegleiter

für praktisch jeden von uns.

Die Digitalisierung verläuft wie ein Skisprung: Der Athlet sitzt

zunächst auf dem Balken, überprüft die Sicherung, erhebt

sich, fährt in der Hocke die Schanze hinunter, springt endlich

ab und fliegt. Der Vergleich verdeutlicht auch: Die Digitalisie-

rung ist keine bloße Technik. Diverse Elemente müssen zu-

sammenfinden und ineinandergreifen, damit der Sprung

gelingt. So wie beim Smartphone. Und für die Unternehmen

geht es um einen Strategiewechsel: Sie müssen sich „in

puncto Fähigkeiten, Struktur und Kultur neu aufstellen“,

sagt der Unternehmensberater Klemens Skibicki in unserem

Interview. Er lässt keinen Zweifel daran, dass die Digitalisie-

rung die Wirtschaft komplett umkrempeln wird.

EDITORIAL

„Digitalisierung ist
keine bloße Technik“

p.tapp@ddv.de

Patrick Tapp, Präsident des
Deutschen Dialogmarketing
Verbands

Also auch die Kommunikation. In dieser Hinsicht prognosti-

ziert Skibicki dem Dialogmarketing eine rosige Zukunft. Denn

die Digitalisierung gehe mit der Bildung von Netzwerken ein-

her, in denen insbesondere die klassische Werbung – TV, Print

und Co –, aber auch die Push-Werbung an sich keine echte

Perspektive hätten. Stattdessen müssten sich die Unterneh-

men ihre Stellung über „gute Inhalte“ und „mittels Dialog“

erarbeiten. Skibicki, der auch Professor für Marketing und

Marktforschung ist und damit ständigen Kontakt mit jungen

Leuten hat, kommt zu dem Schluss: „Kommunikation muss

heute wieder Dialog sein.“ Er meint: heute und morgen.

Das ist reichlich Wasser auf unsere Mühlen. Lesen Sie auf

den Seiten 4 und 5 dieses DIALOGs, was sich alles verändern

wird und wie wir darauf reagieren sollten. Und warum es

keineswegs ausreicht, ein paar digitale Techniken einzufüh-

ren oder zu übernehmen. Eine inspirierende Lektüre wünscht
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besteht und dem Austausch untereinander
sowie mit Marketing-Profis dient. Die erste
Veranstaltung für die DialogNatives gab es
2013 in Hamburg, seither werden in der Hanse-
stadt vier Veranstaltungen pro Jahr angeboten.
Inzwischen hat die Community auch in den
Regionen Rhein-Ruhr und Rhein-Main Fuß
gefasst. So fand im November vergangenen
Jahres im Siegfried-Vögele-Institut in König-
stein eine Veranstaltung zum Thema „Maste-
ring Digital Innovation“ statt, die von rund 50
Teilnehmern besucht wurde. Die nächsten
beiden Veranstaltungen sind für Ende April
geplant. Die DialogNatives Rhein-Main treffen
sich zum Thema „Sportmarketing“ in Frank-
furt, während bei den DialogNatives Rhein-
Ruhr in Köln „Mobile Marketing“ im Fokus
steht. Weitere Veranstaltungen folgen. BVN

Webinare zu CRM
und Wettbewerbsrecht
Rund 40 Teilnehmer hat ein Webinar zum
Thema Customer-Relationship-Management
gefunden, das am 26. Februar in Zusammen-
arbeit von BUW Consulting und dem DDV
durchgeführt wurde. Der Online-Kurs richtete

sich an Marketing-, Vertriebs-, Service-, IT- und
Kundenmanagement-Leiter. Referent Christian
Hoffmann, Senior Consultant des Osnabrücker
Beraters, zeigte den Teilnehmern, wie es gelin-
gen kann, Nutzer bei der Implementierung
eines CRM-Systems einzubinden und die Nut-
zerakzeptanz zu erhöhen.
Das nächste DDV-Webinar findet am17. März
zum Thema „UWG-Novelle und Unterlassungs-
klagengesetz – Folgen für Dienstleister und
Anwender“ statt. Anmeldungen sind unter
www.ddv.de möglich. BVN

Stiftung Datenschutz beruft
Patrick Tapp als Beirat
Die Stiftung Datenschutz in Leipzig hat DDV-
Präsident Patrick Tapp als Beiratsmitglied
berufen. Aufgabe der Stiftung ist es, den
Schutz der Privatsphäre zu fördern. Die 2013
von der Bundesrepublik Deutschland ge-
gründete Einrichtung ist unabhängig und
versteht sich als Schnittstelle zwischen Gesell-
schaft, Politik, Wirtschaft und Forschung. Ihr
Ziel ist die Etablierung eines Dialogforums,
das Vorschläge für eine praxisgerechte und
wirksame Datenpolitik entwickelt. Durch
Aufklärung und Bildung will sie die Fähigkeit
der Bürger zum Schutz ihrer eigenen Daten
stärken. Dazu möchte sie Denkanstöße geben
und die Sensibilität für den Wert von Privatheit
steigern. Schließlich will die Stiftung auch den
unübersichtlichen Markt der datenschutz-

bezogenen Zertifikate und Gütesiegel trans-
parenter machen. BVN

Think-Tanks treten
neben die Councils
Ende vergangenen Jahres hat der DDV einen
Think-Tank zum Thema „One-to-one-Multi-
channel“ ins Leben gerufen. Zunächst soll die
Wirksamkeit einer Strategie für dieses Gebiet
belegt werden. Das nächste Treffen findet am
7. April in den Räumen von Payback in Mün-
chen statt. Ein weiterer Think-Tank zum Thema
Content-Marketing ist gerade im Entstehen.
Das Kick-off-Meeting ist am15. März in Ham-
burg. Ziel dieses Think-Tanks ist es, das The-
menfeld zu strukturieren, die verschiedenen
Ebenen und Prozesse des Content-Marketings
zu betrachten sowie Hilfen bei der Entwicklung
und Umsetzung von Konzepten zu geben.
Weitere Think-Tanks, die eine Ergänzung zu
den DDV-Councils sein sollen, sind in Planung.

BVN
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D
ie Digitalisierung ist
kein Spezialfach un-
ter vielen, sondern
krempelt nahezu al-
les um: die Gesell-

schaft, die Wirtschaft und nicht
zuletzt die Kommunikation.
Denn die Digitalisierung etab-
liert immer mehr Netzwerke, in
denen es kein oben und unten

gibt, sondern nur den Austausch
von gleich zu gleich. „Jeder ist mal

Sender und mal Empfänger und muss
dialogisch kommunizieren können“,
erklärt der Unternehmensberater Kle-

mens Skibicki. Er sieht das Ende der
sogenannten Klassik und der Push-
Kommunikation bereits kommen. Denn
wer zu aufdringlich ist, katapultiere sich
selbst aus dem Netzwerk hinaus. Ein Ge-
spräch über Medienhäuser und Hierar-
chien, Desorientierung und Unsicherheit,

Gartenpartys und Disk-Jockeys. Und über
die drohende Kollision mit dem Eisberg.

Am 14. März beginnt die Cebit. Die bisherige
Computer- und IT-Messe legt ihren Fokus fortan
auf die Digitalisierung. Bloß eine Konzession an
den Zeitgeist oder längst nötige Umorientie-
rung?
Klemens Skibicki: Das war überfällig. Lange
Jahre war die Cebit eine Leitmesse von interna-
tionalem Format, hat sich dann aber nicht so
richtig weiterentwickelt. Nun ist es höchste

Zeit, den Schwerpunkt zu verschieben

und sich des Querschnittsthemas Digitalisie-
rung der Wirtschaft anzunehmen.

Die Digitalisierung prägt ja bereits seit einer Ge-
neration immer mehr Bereiche. Weshalb wird
jetzt so viel Aufhebens davon gemacht?

Weil sie endgültig in unserem Alltag ange-
kommen ist. Die Digitalisierung ist keine Spezi-
aldisziplin, sondern verwandelt nahezu alles –
aber das braucht seine Zeit, also bestimmte
Entwicklungsstufen und eine kritische Masse,
bis es auch überall deutlich wird. In der Tech-
nik- und Wirtschaftsgeschichte ist das nichts
Besonderes. Denken Sie an die Dampfmaschi-
ne:Siewurde imersten Jahrhundert nachChris-
tus erfunden, es hat aber rund 1600 Jahre bis
zur ersten einsatzfähigen Maschine gedauert
und dann noch einmal Jahrzehnte, bis sie die
gesamte Wirtschaft und die Lebensverhältnisse
bestimmt hat.

Im Vergleich dazu verläuft die Digitalisierung
blitzartig. Was ist ihr Charakteristikum?

Sie führt zu einer Netzwerk-Ökonomie.
Anfangs wurden dieselben Dinge wie zuvor ge-
macht – bloß in digitalen Kanälen. Nach und
nach haben sich jedoch Netzwerkstrukturen
etabliert, die unsere Art zu handeln und zu
wirtschaften grundlegend verändern. Beispiel
Internet: Erst wurden Computer untereinander
vernetzt, dann die Menschen. Der entschei-
dende Schritt geschah mit dem, was wir früher
„Web 2.0“ genannt haben: Erst mit den sozia-
len Medien und dann mithilfe der Smartpho-
nes wurde unser Umgang mit Informationen
ein anderer.

Nämlich?
Seither kann praktisch jeder Informatio-

nen so erstellen, filtern und verbreiten, wie es
davor nur Medienhäuser vermochten. Das vari-
iert nicht nur ein paar Geschäftsmodelle, son-
dern krempelt die gesamte Wirtschaft um.

Sie übertreiben: Ein Smartphone ist noch lange
kein Medienhaus und ein Smartphone-Besitzer
kein Redakteur.

Natürlich ist es keinMedienhaus im frühe-
ren Sinne. Aber wo früher eine komplexe In-
frastruktur von Kameras, Ü-Wagen, Kommenta-
toren und TV-Geräten nötig war, reichen heute
ein Smartphone und ein mobiler Internet-Zu-
gang. Und die Nutzer entscheiden eigenständig
darüber, was in ihren Augen Qualität ist. Beim
Sport etwakommendieBilder, die vonSpielern
aus der Kabine ins Netz gestellt werden, nicht
selten besser an als die Pressekonferenz.

Warum fällt es vielen so schwer, an eine Um-
wälzung zu glauben?

Einer der wichtigsten Gründe dafür ist
besonders in Deutschland im hohen Alters-
durchschnitt der Bevölkerung zu suchen:
Hierzulande liegt die Lebensmitte bei 46
Jahren. Das führt dazu, dass der Anteil der
Digital Natives, die in der digitalen Welt
aufgewachsen sind, viel geringer ist als in
anderen Ländern – beispielsweise den
USA, erst recht aber in Ländern wie der
Türkei. Dort ist für viel mehr Menschen

Klemens Skibicki über Kommunikation in Netzwerken
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„Zukunft hat,
was inspiriert“
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die digitale Kommunikation selbstverständlich.
Bei uns dagegen blicken sich viele Unterneh-
menschefs um und sehen, dass ihre Kunden
und Mitarbeiter nur teilweise digital unterwegs
sind. Das lässt sie glauben, die Zeit dafür sei
noch nicht reif. Ein fataler Irrtum!

Wie hoch ist der Hype-Anteil beim Thema Digi-
talisierung?

Jeder Strukturwandel bringt auch Über-
treibungen mit sich. Und Aktionismus. Ich höre
von Unternehmensseite oft Sätze wie diesen:
„Wir machen doch Facebook.“ Oder: „Wir ma-
chen doch Youtube.“ Dann frage ich gern: „Ma-
chen Sie auch Telefon?“

Sie meinen, es fehlt die Antenne für den Um-
bruch?

Ja. Die entscheidende Frage ist, was sich
zurzeit fundamental ändert. Zunächstmuss ver-
standen werden, was Netzwerk-Ökonomie be-
deutet. Früher waren Wertschöpfungsketten,
Abteilungen und Hierarchien die Regel. In
Netzwerken treten an ihre Stelle Informationen
und Prozesse, die in alle möglichen Richtungen
laufen, agil Stufen überspringen und neue ein-
beziehen. Die einzelnen Abteilungen – etwa
Marketing, Produktentwicklung, Service – kön-
nen dabei oft gar nicht mehr voneinander abge-
grenzt werden und lösen sich auf.

Geben Sie uns ein Beispiel.
Ein Mitarbeiter, der ein Faible für authen-

tische Kommunikation in den sozialen Medien
hat, bekommt plötzlich eine führende Rolle im
Marketing. Oder die Kunden gestalten die Pro-
dukte selbst. Für die Unternehmen geht es vor
allem darum, sich in puncto Fähigkeiten, Struk-
tur und Kultur neu aufzustellen, um unter die-
sen dynamischen Bedingungen erfolgreich zu
sein. Erst in zweiter Linie geht es darum, wie sie
die Digitalisierung nutzen können.

Es ist ein Strategiewandel nötig?
Gewiss – und der braucht Zeit. Für viele

wird die Digitalisierung erst einmal mit einer
Phase der Desorientierung und Unsicherheit
einhergehen. Das war ja beim Übergang der
Agrar- zur Industriegesellschaft nicht anders.

Was bedeutet die Netzwerk-Ökonomie in
puncto Kommunikation?

In einem Netzwerk gibt es kein oben und
unten mehr. Jeder kommuniziert mit jedem –
meist in Echtzeit. Also hat die klassische Push-
Kommunikation ausgedient. Jeder ist mal Sen-
der und mal Empfänger und muss dialogisch
kommunizieren können.

Aber manche sind gleicher und senden mehr?
Wer zu aufdringlich ist, katapultiert sich

selbst aus dem Netzwerk hinaus. Und vor dem
Reden steht das Zuhören. Nur so lässt sich er-
fahren, was die Menschen interessiert und wie
es am besten ankommt. Wer das nicht beher-
zigt, wird bald kein Geld mehr verdienen.

Läutet Online-Bannern und Pop-ups auf
Smartphones schon das Sterbeglöckchen?

Alles, was stört statt inspiriert, wird wahr-

scheinlich noch eine Weile existieren, hat aber
keine Zukunft – in den sozialen Netzwerken ist
es heute schon überholt. Denn die sind wie Gar-
tenpartys: Da will niemand mit einem Flyer,
Banner oder Werbevideo belästigt werden. Al-
lerdings gibt es noch eine tiefe digitale Kluft
zwischen den – ich vereinfache mal – Älteren
und Jüngeren. Die Älteren nutzen das Internet
meist, umetwas zu recherchieren.Die Jüngeren
dagegen nutzen es praktisch für alles. Wenn ich
meine Studenten frage, wie lange sie im In-
ternet sind, verstehen sie die Frage gar nicht.

Weil sie permanent online sind?
Genau. Und sie entscheiden ständig, wer

und was sie erreicht – und was nicht. Da können
Werbungtreibende so viel pushen, wie sie wol-
len, wenn es uninteressant ist, kommt es nicht
mehr an. Dabei setzen die Digital Natives nicht
nur auf Filter-Software, sondern auch auf Emp-
fehlungen von Menschen, die sie kennen. Denn
zu ihnen haben sie jederzeit Zugang und das
größte Vertrauen. Das sind die besten Filter, die
es gibt.

Was bleibt den Unternehmen?
Sie müssen sich ihre Stellung über gute

Inhalte und mittels Dialog erarbeiten. Er bildet
nunmehr die Basis der Kommunikation. In ihm
entscheidet sich auch, was ein Unternehmen
vielleicht noch in die Push-Kanäle geben kann,
wenn es noch Zielgruppen hat, die dafür emp-
fänglich sind.

Also hat das Alte – die Push-Kommunikation –
doch noch ein bisschen Berechtigung?

Beim Change-Management geht es nicht
immer um den Neubau, sondern oft auch um
den Umbau: Die Reihenfolge und die Gewich-
tung der Kanäle ändern sich. Dabei ist übrigens
der Dialog das Alte, das sich bewährt, denn er
existiert schon seit Jahrtausenden, während die
sogenannte Klassik eine Erscheinung ist, die
bloß ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat,
aber bereits ums Überleben kämpft.

Was unterscheidet die Werbung auf Facebook
von einer Anzeige?

Eine Anzeige steht in einem Umfeld von
Inhalten, das der Werbungtreibende für seine
Botschaft als geeignet ansieht. Ob das zutrifft,
ist nicht direkt messbar. Bei Suchmaschinen ist
das schon anders, denn die Werbung richtet
sich meistens unmittelbar nach dem, was der
Nutzer sucht. Die Trefferquote ist gleich viel
höher. Darum kann Google auf den Tausend-
Kontakt-Preis verzichten und lässt sich nur für
die Klicks bezahlen. Facebook geht noch einen
Schritt weiter: Im Idealfall präsentiert es mir
Werbung dann, wenn sie meiner Bezugsgruppe
gefällt.

Das heißt, die Werbung kommt gar nicht mehr
als Werbung daher, sondern als Empfehlung
meiner Kumpel?

Ganz genau. Da heißt es beispielsweise:
„Fünf deiner Freunde gefallen Nike-Sportschu-
he.“ Das ist wie auf der Gartenparty. Viel besser
geht’s nicht. Um dahin zu kommen, müssen die
Unternehmen umdenken: Push-Kommunika-

tion klappt nicht mehr, jetzt braucht es Pull. Die
Unternehmen müssen sich als kompetenter An-
sprechpartner für Themen positionieren – Pro-
dukte kommen erst viel später.

Wie gelingt ihnen das?
Am besten, indem sie sich wie ein Disk-

Jockey verhalten. Kein DJ kommt auf die Party,
legt seine Lieblingssongs auf und schaut nach
dreiStundennach,wie es gelaufen ist. Vielmehr
macht er den Leuten immer wieder Angebote,
bis sie auf die Tanzfläche gehen. Dann weiß er,
was ihnen gefällt, und legt noch nach, bis der
Bär steppt. Ein guter DJ lässt sich auf die Ziel-
gruppe ein, interagiert mit ihr und verstärkt erst
dann, wenn er merkt, dass er den Geschmack
wirklich getroffen hat, das Signal. Die Unter-
nehmen brauchen also den Dialog in den sozia-
len Netzwerken, um immer wieder schnell he-
rauszufinden, was ankommt. Und um damit zu
punkten.

Anders gesagt: Die vielen Milliarden Euro, die
inzwischen in Banner und Co gesteckt werden,
sind aus dem Fenster geschmissenes Geld?

Zum größten Teil ja. Die Unternehmen
drücken auf die Werbetube, aber es kommt im-
mer weniger heraus. Online kann sich der Kon-
sument heute der Werbung komplett entziehen:
Er blendet sie aus, er blockt sie ab, er reagiert
nur mehr auf seine Peergroup. Vor allem die
Jüngeren machen das, und sind somit – allemal
im Netz – für die klassische Werbung verloren.
Die Unternehmen können sie fast nur noch er-
reichen, indem sie sich unter sie mischen und
Gespräche führen – von gleich zu gleich. Sich
auf die Bühne zu stellen und zu rufen „Kauf
mich, denn ich bin toll!“, funktioniert nicht
mehr. Kommunikation muss heute wieder Dia-
log sein.

Aber Dialog klappt nur noch mithilfe von Daten?
Ja. Briefe schreiben war gestern, heute ist

Dialog Eins-zu-eins-Kommunikation in Echt-
zeit. Das geht nicht ohne Daten. Denn das Un-
ternehmenmusswissen,wer ichbinundwelche
Vorlieben ich habe. Dabei dreht es sich nicht
nur ums Klickverhalten, sondern um sozial ver-
netzte Daten. Beispielsweise, in welchem Um-
feld ich mich bewege, wer mich beeinflusst und
mir etwas empfiehlt.

Warum reduzieren so viele Unternehmen die Di-
gitalisierung auf die Einführung digitaler Tech-
niken?

Es ist eine Mischung aus mehreren Fak-
toren. Zum einen schlichte Unkenntnis, wie der
Übergang zur Netzwerk-Ökonomie in allen
BranchenProzesseneudefiniert –wederGefah-
renundChancen nochnotwendigeMaßnahmen
sind im Detail bekannt. Zum anderen die
Schwierigkeit, alte Denkweisen, mit denen man
die neue Welt nicht erfassen kann, loszulassen.
Außerdem fehlt bei erfolgreichen Unternehmen
der Druck zur Anpassung – da kann man zehn-
mal sagen, dass sie 20 Meter vor der Kollision
mit dem Eisberg stehen, wenn der Schmerz
noch nicht da ist, ist die Hoffnung, dass es nicht
so schlimm kommt, meist dominant.

INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

„Die Unternehmen müssen sich
als kompetenter Ansprechpartner
für Themen positionieren –
Produkte kommen erst viel später.“

Der 44-Jährige ist seit 2004 Professor
für Marketing und Marktforschung an
der Cologne Business School. 2012 hat
er die Beratungsagentur Convidera,
ebenfalls in Köln, mitgegründet, zu
deren Kunden Mittelständler und Dax-
Konzerne gehören. Skibicki ist Kern-
mitglied des Beirats „junge digitale
Wirtschaft“ im Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie und Digital-
botschafter des Wirtschaftsministers in
Nordrhein-Westfalen.

Klemens Skibicki

Klemens Skibicki
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I
hr Kunde hat eine Demographie: ein
Haushaltsnettoeinkommen, Bil-
dung, eineShopping-Historie.Das ist
wichtig. Denn wenn Sie zum Beispiel
Luxusgüter verkaufen, ist es sinnvoll,

eher wohlhabende Kunden anzuspre-
chen. Und wer Katzenstreu anbietet, wen-
det sich bevorzugt an Haushalte mit den
Stubentigern.

Ihr Kunde hat aber auch eine Psy-
chographie: Vorlieben, Einstellungen und
bevorzugte Arten zu handeln. Psychogra-
phie schlägt Demographie. Denn wenn
Sie Luxusgüter vermarkten, ist es sinnvoll,
nicht irgendwelche wohlhabenden Kun-
den zu kontaktieren, sondern genau sol-

che, die tatsächlich bereit sind, Geld aus-
zugeben. Aber auch im Katzenstreu-Bei-
spiel lohnt es sich zu wissen, ob dem Kat-
zenbesitzer die klinische Sauberkeit
wichtiger ist oder 100 Prozent recycelte
Bio-Qualität.

Demographie checkt, ob die Rah-
menbedingung passt. Psychographie
macht den Deal. Dumm dabei ist nur, dass
die Psychographie Ihrer Kunden nicht fix
ist. Sie fluktuiert. Und zwar massiv. Auf
dem Sportplatz sind wir kämpferisch,
beim Skifahren lustig, nach einem Hor-
rorfilm ängstlich. Welche Psychographie
haben wir also? Immer wieder eine ande-
re. Wir handeln situationsabhängig – mal
so, mal so. Gut, Geiz ist geil. Aber auch
nicht immer: Manchmal wollen wir unser
Geld einfach nur verballern.

Diese Wechselhaftigkeit lässt sich
heute operationalisieren. Mithilfe kon-
textueller Daten können bestimmte Ein-
stellungen vorhergesagt werden. Relativ
leicht ist dies etwa beim Wetter. Wenn es
sonnig ist, wollen wir lieber Cabrio fahren,
bei Schnee eher einen SUV. Eine Auto-
vermietung, die je nach Wetter verschie-
dene Typen anbietet, hat einen kontextu-
ellen Vorteil. Wer es schafft, in Realtime

kanalübergreifend Daten zu vernetzen
und seine Botschaften kontextuell opti-
miert – also zur richtigen Zeit auf das rich-
tige Device an die richtige Person – zu
senden, gewinnt. Das wissen wir alle. Aber
wir handeln nicht danach.

Alte Handlungsmuster aufgeben
98 Prozent aller Unternehmen sammeln
Daten. Aber nur 8 Prozent können sie ab-
teilungsübergreifend verknüpfen. Indivi-
dualisiert, kanalübergreifend und in Re-
altime anwenden konnten die Daten ver-
gangenes Jahr sogar nur ein halbes Pro-
zent der untersuchten Unternehmen. Mit
anderen Worten: Jeder sammelt, aber

kaum einer nutzt den Schatz, der sich da
auftut.

Wie kann das sein? Warum sammeln
wir Daten, nutzen sie jedoch kaum? Weil
viele von uns das Alte nicht aufgeben wol-
len. Neue Daten zu sammeln ist kein Pro-
blem. Das alte Handlungsmuster aufge-
ben indes schon. Das ist zwar rational
dumm, aber psychologisch nachvollzieh-
bar. Das Alte ist das, was wir können, wo-
mit wir Erfahrung haben, das, was früher
ja auch immer funktionierte. Wir haben
Angst, diese Erfahrung zu verlieren.

Unsere Angst vor dem Verlust des Al-
ten ist viel höher als die Motivation, mit
dem Neuen zusätzliches Geschäft zu ma-
chen. Diese Sichtweise verdanken wir un-
serem Gehirn – und zwar dem Mandelkern
(Amygdala). Dort befindet sich das Zen-
trum für Angst und das ist wesentlich stär-
ker als das Zentrum für Belohnung. Wir
fürchten Verlust deutlich mehr, als wir uns
über Gewinn freuen. Wenn es jedoch um
Wachstumgeht, ist derMut,Neues zu tun,
gefragt. Im Geschäftsleben gilt klipp und
klar: Innovationsbereitschaft schlägt Be-
hütertum.

Besiegen Sie also den Mandelkern.
Denken Sie um. Wagen Sie Neues. Tren-
nen Sie sich vom Alten. Denn im Business
ist es wie bei den Entdeckern: Wer neue
Ziele erreichen möchte, muss die alten
Wege verlassen. Auch wenn wir erst ein-
mal Angst haben.

Unique sein statt uniform
Wenn kontextuelle, psychographisch op-
timierte Werbung besser performt als
herstellerorientierte Kommunikation,
die blind für den Kunden ist, müssen wir
unser traditionelles Marketingdenken
von Grund auf infrage stellen. Fangen wir
also mit der Basis der Markenbildung an:
dem USP.

Der USP, die Unique Selling Pro-
position, ist traditionell betrachtet der
wichtigste Grund, warum sich der Kunde
für die eine statt für die andere Marke
entscheidet. Dumm an der Sache ist nur,
dass der USP erstens von der Marke be-
stimmt wird, also blind für den Kunden
ist, und zweitens fix ist, alsoblind für den
Kontext. Der USP gilt immer und für je-
den. Optimal ist es dagegen, auf den Ein-
zelnen ausgerichtet zu sein. Über vielen
Werbestrategien steht jedoch: „Sprich
mit einer Stimme.“ Der USP ist also eine
immer gleiche, fixe Botschaft. Weniger
unique als vielmehr uniform. Das ging
auchnicht anders, dennniemandkonnte
das „Geiz ist geil“-Plakat schnell umdru-
cken, wenn jemand in Spendierhosen
vorbeikam.

Das ist heute jedoch anders. Aus
Massenmedien wurden individuelle Me-
dien. Jedes Handy „kennt“ seinen Be-
sitzer genau. Und jeder Handy-Besitzer
traut seinem smarten Phone mehr als ei-
nem dummen Plakat. Jetzt wird der USP
zum ISP – zur Individual Selling Proposi-
tion. Demographisch, psychographisch
und vor allem auch kontextuell opti-
miert. Kundenorientiert sein und mit ei-
ner Million Stimmen sprechen – das wird
heute Realität.

Wir müssen umdenken. Statt unser
Produkt anzubieten, müssen wir die Be-
dürfnisse des Kunden erkennen. Statt zu
reden,müssenwir zuhören.Ausunserem
Storytelling wird kontextuelles Storylis-
tening. Wenn das gelingt, wird unsere
Beratung zur Befähigung. Und aus Leis-
tung wird Wirkung. Angebot wird zu Ser-
vice, Marke zum Erlebnis. Immer neu
und anders.

Auf den Kontext kommt es an
Hören Sie auf, Kundendaten nur zu sam-
meln, und fangen Sie an, sie auch zu nut-
zen. Abteilungsübergreifend, kanalüber-
greifend, in Realtime, kontextuell. Ihre
Botschaft ist nur dann kontextuell rich-
tig, wenn Sie in einem anderen Kontext
falsch wäre.

Agieren Sie fluide und zur rechten
Zeit. Versuchen Sie, in Realtime zu den-
ken, und wenn Sie das können, streben
Sie an, die Bedürfnisse und den Kontext
zu erkennen, bevor sie auftauchen. Lie-
fern Sie Katzenstreu, bevor Ihr Kunde kei-
ne Katze mehr hat. Zapfen Sie das Bier
schon dann, wenn der Gast noch auf dem
Parkplatz ist. Ihre Botschaft kommt nur
dann zur rechten Zeit, wenn sie in einem
anderen Moment falsch wäre.

Stellen Sie den Kunden in den Mit-
telpunkt und nicht Ihre Abläufe. Immer,
wenn Sie auf den Kunden zugehen, müs-
sen Sie etwas ändern. Zumindest Ihre Po-
sition. Wenn Sie nichts ändern, muss der
Kunde zu Ihnen. Aber dann kann er auch
zu Ihrer Konkurrenz gehen.

Dietmar Dahmen über Kundenorientierung

Mit einer Million Stimmen
zu sprechen wird möglich
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Der Autor Dietmar Dahmen ist Keynote-Speaker des Dialog Summit. Der 49-Jährige arbeitet als freier Consul-
tant, ist Teilhaber und Partner verschiedener Start-ups sowie Chief Innovation Officer der Digital-Agentur
Ecx.io, München, die im Februar von IBM gekauft worden ist.

Martin Bucher, 46, ist Geschäftsführer von
Inxmail. Die E-Mail-Marketing-Agentur mit Sitz
in Freiburg bedient nach eigenen Angaben
mehr als 2000 Kunden.

Herr Bucher, was macht das E-Mail-Marketing
besonders?
Im E-Mail-Marketing gilt das Opt-in-Prinzip.
Das heißt, es dürfen nur Empfänger angeschrie-
ben werden, die ihre ausdrückliche Einwil-
ligung dazu gegeben haben. Alles andere –
beispielsweise der Kauf von Adressen – ist
illegal. E-Mail-Marketing ist das effektivste
digitale Instrument mit unschlagbarem Return
on Investment. Das setzt allerdings zielgrup-
penspezifische, relevante Inhalte voraus, die
auf den Customer-Lifecycle abgestimmt sind.
Außerdem sollten nicht die Abverkaufsziele im
Mittelpunkt stehen, sondern der Empfänger.

Viele Empfänger lesen ihre Mails heute auf
dem Smartphone. Wie sollten Marketer darauf
reagieren?
Die Inhalte müssen auf allen Endgeräten wir-
ken. Dazu braucht es eine responsive Dar-
stellung und eine optimale Usability. Und
natürlich muss neben dem Newsletter auch die
damit verknüpfte Webseite mobil funktionie-
ren. Wearables wie Smartwatches erhöhen die
Herausforderungen, denn auch auf den noch
kleineren Displays müssen Informationen vom
Empfänger schnell erfasst werden können.

Worauf sollte beim E-Mail-Marketing mehr
geachtet werden?
Auf die bessere Ausrichtung der Inhalte an den
Adressaten. Das Unternehmen muss wissen, in
welchem Beziehungsstatus mit dem Emp-
fänger es sich befindet – und welche Informati-
ons- und Servicebedürfnisse Empfänger mit
vergleichbarem Status haben. Um das hin-
zukriegen, müssen die Kundendaten aus
Customer-Relationship-Management, Enter-
prise-Resource-Planning und Online-Shop
kombiniert werden.

INTERVIEW: BORIS VON NAGY

„Das effektivste
digitale Instrument“

Martin Bucher

Die 2. Europäische Konferenz für E-Mail-Marke-
ting und Data-driven Marketing findet am 2. und
3. Mai im Steigenberger Airport Hotel, Frankfurt,
statt. In den sieben Keynotes und 20 Vorträgen
aus der Praxis geht es unter anderem um Omni-
channel-Customer-Engagement, Echtzeit-
Personalisierung, Lifecycle-Marketing-Auto-
mation und Big Data. Erwartet werden rund 250
Teilnehmer. Am 2. Mai wird zudem der „E-Mail-
Award 2016“ verliehen.
Der DDV ist Träger des Dialog Summit 2016. Für
seine Mitglieder gibt es Sonderkonditionen: Das
Ticket kostet für „Anwender“ nur 380 statt 480
Euro und für „Anbieter“ nur 480 statt 960 Euro
(jeweils plus19 Prozent MwSt.).

Weitere Informationen: www.dialogsummit.de
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H
underte, ja Tausende Werbe-
botschaften prasseln tagtäg-
lich auf den Konsumenten
ein. Wie können Unterneh-
men ihre Zielgruppen in die-

sem Umfeld noch erreichen? Indem sie
den Werbedruck weiter steigern? Das kön-
nen sich bloß Firmen mit üppigen Etats
leisten, aber es dreht die Spirale doch nur
ein Stück weiter. Indem sie ihre Kampa-
gnen besser auf die Adressaten zuschnei-
den? Das probieren viele, doch das Targe-
ting stößt manchen Angesprochenen sau-

er auf. Indem sie um jeden Preis aufzufal-
len versuchen? Auch die Provokation
nutzt sich ab. Michael Koch hat einen an-
deren Tipp: eine gute Idee. Früher seien
das Angebot und der passende Zeitpunkt
der Präsentation wichtiger als die Kreati-
on gewesen. „Heute müssen Dialogmaß-
nahmen stärker von einer Idee getragen
werden, um in der Informationsflut noch
wahrgenommen zu werden.“

Ans Krawall machen denkt Koch al-
lerdings nicht. „Eine Idee muss zum Pro-
dukt und zur Marke passen“, weiß der
Executive Creative Director der GKK Dia-
log Group in Frankfurt. Das allein genüge
jedoch auch nicht. Denn wie gut eine
kreative, witzige, tolle Idee wirklich ist,
erweise sich erst mit dem Blick auf die
Erfolgszahlen: „Eine gute Idee muss zu
mehr Leads und schließlich mehr Um-
satz führen“, sagt er. Kreation gepaart
mit Effizienz – das ist sein Traumpaar.
Koch ist davon überzeugt, dass beide
nicht ohne einander auskommen und ei-

nander bedingen. Darum gelte auch die
Gegenprobe: Führt eine Kampagne nicht
zum gewünschten Ziel, war sie nicht
kreativ genug.

Die Verzahnung von Kreation und Ef-
fizienz gilt im Dialogmarketing seit Lan-
gem als eiserne Regel. Arbeiten, die dies
eindrucksvoll realisieren, werden seit 33
Jahren mit dem Deutschen Dialogmarke-
ting Preis (ddp) gewürdigt. „L’art pour l’art
ist unsere Sache nicht“, bestätigt Walter
Plötz, Geschäftsführender Gesellschafter
Defacto Be One, Hamburg. Er registriert
eine Rückbesinnung auf die Kreation ge-
rade infolge der Datenflut: „Es spricht
sich allmählich herum, dass Daten für den
Dialog kein Allheilmittel sind.“ Zudem
zeigten Kunden wieder mehr Experimen-
tierfreude und probierten verschiedene
Kreationen in Pre-Tests aus. Dies betreffe
Headlines und Typografie, Farben, Hinter-
gründe und Bildwelten gleichermaßen.

Wie man den Ton der Zielgruppe am
besten trifft, entscheidenPlötz zufolgeEr-
fahrung und Bauchgefühl. „Es gibt nicht
die richtige Kreation“, sagt er, „es ist im-
mer auch eine Geschmacksfrage.“ Nicht
so bei der Wahl der Instrumente: Sie hän-
ge auch davon ab, wie sich die Idee einer
Kampagne am besten verwirklichen lässt.
Online sei keineswegs immer vorzuzie-
hen, denn es sei zwar schneller, aber auch
flüchtiger. Mit Offline-Medien dagegen
beschäftigten sich die Empfänger meist
intensiver. Und der in ihnen fehlende ein-
gebaute Rückkanal müsse eben durch
schöpferisches Vermögen ausgeglichen
werden. „Wir müssen in jedem Kanal eine
Aufforderung zum Dialog finden, die die
Herzen der Kunden öffnet.“

Auch für Plötz zählt am Ende der Er-
folg. Genau dadurch hebe sich das Dia-
logmarketing von der Klassik ab, deren
Agenturen nicht selten eher für Award-
Shows produzierten. „Wir Dialogmarketer
haben die Kreation dagegen schon immer
in den Dienst der Aufgabe gestellt“,
pflichtet ihm Alexander Windhorst, Ge-
schäftsführer Serviceplan One in Mün-
chen, bei. Initiativen, die die schöpferi-
sche Leistung auch im Bereich von TV,

Print und Co messbar zu machen versu-
chen, findet er „grundsätzlich lobens-
wert“. Wie den „Data Creativity Score“,
den der Art Directors Club im Januar ge-
meinsam mit Partnern aus der Taufe ge-
hoben hat. Dessen Maßstab für den Nach-
weis der kreativen Kraft klassischer Kam-
pagnen ist ihre Resonanz unter Internet-
Nutzern.

Ob das genügen kann, stellt aller-
dings nicht nur Plötz infrage: „Das ist so,
als würde man es als Erfolg werten, wenn

ein Mailing zwar aus dem Briefkasten ge-
holt, aber nicht geöffnet wird und ohne
Reaktion bleibt.“ Seiner Ansicht nach
werden beim Data Creativity Score Krite-
rien wie Werbedruck, Attraktivität des Pro-
dukts und der Marke zu wenig berücksich-
tigt. Koch sekundiert: „Das kann ja auch
eine grottige Kampagne sein, über die alle
sprechen.“ Der Vorsitzende der ddp-Jury
2016 bleibt dabei: „Eine Idee muss vor
allem verkaufen können.“

JOACHIM THOMMES

Zusammenspiel von Kreation und Effizienz
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Mustangs Ein-
ladung zu einem
Dinner gehörte zu
den Gewinnern
beim ddp 2015.

Die Herzen der
Kunden öffnen

ddp 2016 – Preisverleihung am13. Mai in Berlin

Auch in der Vergangenheit sind beim
Deutschen Dialogmarketing Preis
(ddp) die Bewertungsmaßstäbe im-

mer wieder den Erfordernissen der Zeit
angepasstworden.Diesmal, zur33.Preis-
verleihung, hat der Deutsche Dialogmar-
keting Verband jedoch mehr als sonst um-
gebaut: Die tradierten Medienkategorien
wurden – mit Ausnahme der Klasse der
Mailings – abgeschafft und durch „Spezi-
alkategorien“ ersetzt.

Die in den nunmehr zehn statt zwei
SpezialkategorieneingereichtenArbeiten
werden fortan hauptsächlich danach be-
urteilt, wie sie die Kampagnenziele ver-
wirklicht haben – die Wahl des Mediums
tritt in den Hintergrund. Bestehen blei-
ben dagegen die zehn Branchenkatego-
rien, deren Zuordnung sich nach der

Branche des Auftraggebers einer Kampa-
gne richtet.

Nach wie vor würdigt der ddp, die
wichtigste Auszeichnung für Dialogmar-
keter im deutschsprachigen Raum, das
gelungene Zusammenspiel von kreativer
Idee und messbarem Erfolg einer Kam-
pagne. Beide Elemente werden als
gleichwertig betrachtet. Das Motto der
diesjährigen ddp-Kampagne, die von
Jahns and Friends, Düsseldorf, entwi-
ckelt wurde, lautet: „Erfolg hat einen
Preis!“ Der Award, dessen Hauptsponsor
die Deutsche Post ist, wird am13. Mai ab
20 Uhr in der Bolle Meierei in Berlin ver-
liehen. Bereits ab 15 Uhr sind die besten
Arbeiten in einer Ausstellung zu sehen.

Mehr Informationen: www.ddp-award.de

Die Branchenkategorien
A1Gemeinnützige, gesellschaftliche und
kulturelle Organisationen
A2 Finanzdienstleistungen
A3 Dienstleistungen
A4 Medien
A5 Kommunikations- und Informations-
technologie
A6 Credentials (Agentur-Eigenwerbung)*
A7 Gebrauchs- und Investitionsgüter
A8 Konsumgüter
A9 Handel
A10 Automobilindustrie

Die Spezialkategorien
S01Kundenbindung
S02 Neukundengewinnung

S03 Up- und Cross-Selling
S04 Abverkauf und Hard-Selling
S05 Member gets member
S06 Datengenerierung und Community-
Bildung
S07 HR-Kommunikation
(Human Resources) und Recruiting
S08 Crossmediale Kampagnen
S09 Innovative digitale Anwendungen
S10 D-A-CH (Deutschland, Österreich,
Schweiz) international

Kategorie Mailing
M01Auflage bis 20.000 Exemplare
M02 Auflage über 20.000 Exemplare
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MICHAEL HOFFMANN,
Geschäftsführer Kajomi, München:

1Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist gut
gemeint und dient dem lobenswerten Zweck, in
Europa endlich eine Harmonisierung des Rechts
herbeizuführen. In der Praxis werden die neuen
Regelungen aber zum genauen Gegenteil führen:
In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird es nur
darum gehen, mehrdeutige oder widersprüchli-
che Regelungen vor Gericht zu klären. Von
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit für alle
Beteiligten werden wir meilenweit entfernt sein.
Dazu kommt: Viele Regelungen sind relativ all-
gemein gehalten und werden erst durch Aus-
führungsbestimmungen der EU-Kommission
zum Leben erweckt. Dadurch ist in vielen Fällen
nicht vorhersehbar, wie sich das Ganze ent-
wickelt.

2Datenschutz wird in der Praxis immer stärker
zum Wettbewerbsvorteil. Wir haben dies spätes-
tens bei der jüngsten Entscheidung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs zum Safe-Harbor-Ab-
kommen gesehen. Plötzlich wird es relevant, in
welchem Land der Server meines E-Mail-Anbie-
ters steht und welche Dienste ich auf meiner
Webseite nutze. In Kürze können in Deutschland
Verbraucherverbände Datenschutzverletzungen
von Unternehmen abmahnen – sie können
gegen nicht vorhandene, fehlerhafte, unvoll-
ständige oder schlicht falsche Datenschutz
vereinbarungen vorgehen. Für Unternehmen
gewinnt darum der Datenschutz erheblich an
Bedeutung. Er wird nicht mehr das stiefmütter-
liche Dasein führen, das er bei einigen Firmen
bislang gefristet hat.

JULIANE JUNG,
Geschäftsführerin Dialoghaus, Langenfeld:

1Zurzeit gibt es mit dem Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) einen relativ stabilen Gesetzes-
rahmen, bei dem sich nur vereinzelt Themen in
der Diskussion und juristischen Interpretation
befinden. Die geplante EU-Datenschutz-Grund-
verordnung ist dagegen nicht in allen Punkten
vom Start weg eindeutig. Wir werden uns in den
kommenden zwei Jahren bis zu ihrem Inkraft-
treten intensiv mit den relevanten Punkten be-
schäftigen und unsere Prozesse und Empfeh-
lungen sukzessive darauf abstimmen: Wie wird
Dialogmarketing auf Basis der Interessenabwä-
gung für unterschiedliche Branchen möglich
sein? Wie wird sich die im Vergleich zum BDSG
gestärkte Zweckbindung auswirken? Die eu-

ropäische Harmonisierung ist grundsätzlich zu
befürworten, aber wie werden die einzelnen
Länder die ihnen eingeräumten Gestaltungs-
spielräume innerhalb der Verordnung nutzen? Es
sind somit eher die Unwägbarkeiten der künfti-
gen Interpretation der Verordnung als schon jetzt
erkennbare Nachteile.

2Datenschutz kann auf jeder Ebene sowohl
Wettbewerbsvorteil als auch -nachteil sein: im
Unternehmens- und Ländervergleich sowie
global. Wenn zum Beispiel Dienstleistungen in
Länder mit geringerem Schutzniveau verlagert
und dort auch nachgefragt werden, oder wenn
Betroffene selbst ein unterschiedliches Maß an
ihr eigenes Schutzbedürfnis anlegen, kann Da-
tenschutz schnell zum negativen Standortfaktor
werden.

ULRICH SCHOBER,
CEO Schober Information Group, Ditzingen:

1Nachteile sind keine zu befürchten, vielmehr
wird für Chancengleichheit gesorgt. Denn mit der
geplanten EU-Datenschutz-Grundverordnung
erhält jedes Unternehmen im Bereich Dialogmar-
keting die Möglichkeit, sich innerhalb der EU
unter gleichen Bedingungen im Wettbewerb zu
positionieren. In Deutschland ansässige Unter-
nehmen haben sogar den Vorteil, bereits seit
Jahren mit sehr strengen datenschutzrechtlichen
Rahmenbedingungen umgehen zu müssen.
Deshalb werden sie bei der Anpassung ihrer
Geschäftsprozesse gegenüber anderen EU-
Ländern einen Vorsprung haben.

2Datenschutz sollte keineswegs als negatives
Thema oder gar als Feind betrachtet werden. Im
Gegenteil! Die gesetzeskonforme Gestaltung aller
Geschäftsprozesse sowie eine kompetente und
professionelle Beratung aller Kunden und Inte-
ressenten werden ein großer Wettbewerbsvorteil
sein. Wer sich den gesetzlichen Anforderungen
nicht stellt, hat klar das Nachsehen.

STEFAN VON LIEVEN,
Vorstand Artegic, Bonn:

1Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist für
uns mehr Chance als Nachteil. Verbraucher sind
bereit, personenbezogene Daten mit Unterneh-
men zu teilen, solange sie dem Unternehmen
vertrauen können und ein Mehrwert enthalten ist.
Die Grundverordnung liefert somit lang ersehnte
Leitplanken für den digitalen Dialog im europä-
ischen Raum und gibt zugleich anderen Wirt-
schaftssystemen die gleichen Rahmenbedingun-
gen vor. Wer konsequent auf hohe Datenschutz-
standards setzt und sie transparent kommuni-
ziert, kann gegenüber Verbrauchern punkten.

Datenschutz wird damit umgekehrt zum Wettbe-
werbsvorteil. Dies gilt insbesondere im interna-
tionalen Vergleich gegenüber Unternehmen aus
Ländern mit weniger strengen Datenschutz-
gesetzen.

2Die Voraussetzung ist selbstverständlich, sich
mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der
Nutzung personenbezogener Daten vertraut zu
machen und sie korrekt umzusetzen. Das heißt
insbesondere, alle Prozesse rechtssicher zu
gestalten und explizite Zustimmungen der Ver-
braucher zur Nutzung ihrer personenbezogenen
Daten einzuholen. Darüber hinaus gilt es, die
Verbraucher offen und transparent über die
Nutzung und den Schutz ihrer Daten aufzuklären
sowie einen echten Mehrwert zu bieten.

RASMUS GIESE,
CEO United Internet Media, Montabaur:

1Die Umstellung auf das Marktortprinzip mit
einheitlichen Regeln für alle Anbieter, die in
Europa tätig sind, werten wir grundsätzlich po-
sitiv. Als negativ beurteilen wir jedoch die drohen-
de Ausweitung der Einwilligung auch auf pseudo-
nymisierte Daten. Nutzer müssten jeder Ver-
wendung ihrer Daten explizit zustimmen, was
eine unübersichtliche Schwemme von Anfragen
bei ihnen und beteiligten Anbietern zur Folge
hätte. Praxisnähe sieht anders aus. Es muss vor
allem sichergestellt werden, dass die Daten-
schutz-Grundverordnung in allen europäischen
Staaten einheitlich umgesetzt und ausgelegt
wird. Natürlich müssen in Ausnahmefällen Öff-
nungsklauseln möglich sein, um Spielräume für
digitale Geschäftsmodelle zu erhalten. Es darf
aber nicht ein erneuter Standortwettbewerb in
Europa entbrennen, in dem sich einzelne Mit-
gliedsstaaten mit maximaler Ausnutzung des
Spielraums und niedriger Kontrolldichte pro-
filieren. Ein Gefälle zwischen den Schutzniveaus
würde zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen
führen.

2Europa hat die Chance, sich auf einen zeitge-
mäßen Datenschutz zu verständigen. Voraus-
setzung sind Regelungen, die für alle Anbieter
einheitlich sowie für die Nutzer komfortabel und
transparent sind. In einem solchen Umfeld kön-
nen nicht nur nationale, sondern internationale
Champions entstehen. Überzogene Anforderun-
gen an die Einwilligung, nationale Besonderhei-
ten sowie erneute Schlupflöcher bewirken indes-
sen das Gegenteil.

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung im Urteil von Dialogmarketern

„Praxisnähe sieht anders aus“
Die EU-Datenschutz-Grund-
verordnung wird voraussichtlich im
Frühjahr vom EU-Parlament
beschlossen. 2018 würde sie dann
zum geltenden Recht in den
Staaten der Europäischen Union.
DIALOG hat Dienstleister gefragt,
was sie davon halten, und welche
Rolle der Datenschutz künftig im
Kundendialog spielen wird.

1
Welche konkreten Nachteile be-
fürchten Sie von der geplanten EU-
Datenschutz-Grundverordnung
fürs Dialogmarketing?

2
Unter welchen Umständen kann
Datenschutz zum Wettbewerbs-
vorteil werden, wie nicht?

UMFRAGE: JOACHIM THOMMES
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N
atürlich kann man sich Wissen über andere Kul-
turen und Informationen zu Innovationen anle-
sen, weiß Jan Möllendorf, Geschäftsführender
Gesellschafter von Defacto X in Erlangen. „Aber
es geht doch nichts über den persönlichen Ein-

druck.“ Dazu hatten er und elf weitere Teilnehmer der Dialog-
Tour in die USA, die der DDV Anfang Januar zum zweiten Mal
durchgeführt hat, reichlich Gelegenheit. Die Reiseziele waren
wie im Vorjahr das Silicon Valley mit seiner Gründerszene und
die Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas.

Der Zeitplan war straff: In den ersten drei Tagen standen
der Austausch mit Experten von Unternehmen wie Zendesk,
Percolate, Segment, Eventures und Datameer auf dem Pro-
gramm. Daneben fanden Gespräche mit Unternehmens-
beratern und Gründern sowie Besuche der Stanford-Univer-
sität und des Google Campus statt. Direkt im Anschluss ging
es zur CES. Dort ging es vornehmlich um die Themen „er-
weitere und virtuelle Realität“, „vernetzte Autos“, „vernetzter
Mensch“ und „Smart Home“.

Jeder der Teilnehmer ist mit einem Koffer voller Informa-
tionen, Ideen und Eindrücke nachhause gekommen. Selbst-
redend ist für jeden etwas anderes besonders wichtig. Frank
Meier-Gerßler beispielsweise, Vorstand der Global Group
Dialog Solutions in Idstein im Taunus, hebt den Austausch zu
alternativen Geschäftsmodellen und Einblicke in neue Marke-
tingtools als „sehr hilfreich“ hervor. Dagegen empfindet
Nikolaus von Graeve, Geschäftsführer von Rabbit Emarketing
in Frankfurt, vor allem die großen Herausforderungen bei der
Personalsuche und die enormen Anstrengungen, einmal
gefundene Mitarbeiter zu halten, als „lehrreich für uns“. Felix
Hick schließlich, COO der Schober Information Group
Deutschland in Ditzingen, war hauptsächlich daran interes-
siert, Start-ups auf den Gebieten Social Media und Smart
Data kennenzulernen.

DDV-Präsident Martin Nitsche resümiert seine Ein-
drücke so: „Wenn wir es schaffen, die deutsche Gründlichkeit
ein wenig mit dem Entrepreneur-Geist und der Geschwindig-

keit des Silicon Valley anzureichern, kann Deutsch-
land bei der Technik und den Anwendungen ganz
vorne mitspielen.“

Die Vorbereitungen für die Tour im kommenden
Jahr haben bereits begonnen. Bis dahin wird die Dia-
logTour in verschiedenen Städten Deutschlands fort-
gesetzt. Nächster Termin:12. Mai in Berlin. BVN

DialogTour in die USA
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Virtuelle Realität und
vernetzte Fahrzeuge
sind zentrale Themen
der CES.Kleid aus dem

3D-Drucker:
Spielerei oder
Zukunft der Mode?

Von den
Gründern lernen

Zwei von drei Kunden greifen zum Hörer, wenn sie sich an
den Kundendienst eines Unternehmens wenden. Bald
jeder Sechste schreibt eine E-Mail. Dies geht aus einer

Studie des Contact-Center-Networks hervor, für die 120 Füh-
rungskräfte von Contact- und Service-Centern in Deutschland,
Österreich und der Schweiz befragt wurden. Ihr zufolge hat die
Bedeutung schriftlicher Kanäle wie Brief, E-Mail, Webseite,
Kurzmitteilungen (SMS) und soziale Netzwerke in den ver-
gangenen Jahren stets zugenommen. Dabei seien Contact-
Center auch als Dienstleister gefragt, die die kanalübergrei-
fende Kommunikation beherrschen.

Als wichtigste Investitionsziele im laufenden Jahr wer-
den von den Befragten Qualitätskontrolle, Personal-Entwick-
lung und Wissens-Management genannt. Aber auch im Be-
reich schriftliche Kommunikation soll Geld in die Hand ge-
nommen werden – vorrangig zur Automatisierung von Ab-
läufen. So ist beispielsweise die Einführung von Software
geplant, die es erlaubt, schriftliche Inhalte zu erfassen, zu
erkennen und zu verteilen. Allerdings sind Rationalisierung
und die Etablierung von Self-Services auch unter den Füh-
rungskräften umstritten. Einerseits lastet der Kostendruck
auf ihnen, andererseits droht der Verlust der persönlichen
Beziehung zum Kunden.

Das Contact-Center-Network ist ein Zusammenschluss
von 13 Software-Herstellern und Dienstleistern der Branche.
Die 104 Seiten starke Studie wurde am 25. Februar auf der
Callcenter World in Berlin vorgestellt. TS

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

Umstrittene Rationalisierung
Investitionsstudie zu Contact-Centern

Quelle: Contact-Center-Network,

Investitionsstudie 2016

Kunden greifen gern
zum Hörer
Anteile am Kontaktvolumen 2015

Angaben in Prozent

Per Tastatur
gesteuertes
Dialogsystem

Webseite 4,3

DDV dialog März 2016

Video-Chat
0,2

Apps 1,2

Social Media
1,4

SMS/Messaging
1,5

Web-Chat 1,8

Per Sprache
gesteuertes

Dialogsystem 1,8

Telefon

E-Mail

15,5

65,7

6,6

Quelle: Contact-Center-Network,

Investitionsstudie 2016

Hausaufgaben: Qualität und
Personal vordringlich
Wichtigste Investitionsziele 2016 / Top 10

Angaben in Prozent

69

68

61

58

58

56

53

52

51

51

Qualitätskontrolle

Personal-Entwicklung

Wissens-Management

Akustik / Headsets

Personal-Beschaffung

Automatic Call-Distribution (ACD) *

CRM-Software

Sprachaufzeichnung

Voice over IP

E-Mail

DDV dialog März 2016

*Mittels ACD werden eingehende Anrufe, Faxe und E-Mails
automatisiert an einen Mitarbeiter weitergeleitet

Quelle: Contact-Center-Network,

Investitionsstudie 2016

Jeder Vierte investiert
in die E-Mail
Geplante Investitionen in Dialog-Kanäle 2016

Angaben in Prozent

25

24

22

22

21

19

13

12

12

12

E-Mail

Apps

Automatic Call-Distribution (ACD) *

Chat

Internet-Self-Services

Soziale Netzwerke

Videoberatung / Co-Browsing

Dialer für Massenkampagnen

Posteingang / Brief

Sprachportale / Sprachdialog-Systeme

DDV dialog März 2016

*Mittels ACD werden eingehende Anrufe, Faxe und E-Mails
automatisiert an einen Mitarbeiter weitergeleitet





E
s soll Leute geben, die ohne Google auskom-
men. Das sind vermutlich die, die lieber Bü-
cher lesen. Etwa dieses: Das Web-Adressbuch
für Deutschland, 672 Seiten, M.W. Verlag,
19,95 Euro. Im Oktober vergangenen Jahres ist

es in der 19. Auflage erschienen, nach Angaben des Ver-
lags wurde es bisher mehr als eine halbe Million Mal
verkauft. Das opulente Opus präsentiert nicht nur In-
ternet-Adressen, sondern auch redaktionelle Beiträge. In
einem wird davor gewarnt, auf den obersten Eintrag in
einer Suchmaschine zu klicken. Denn an dieser Stelle
seien oft nicht die besten Ergebnisse verzeichnet, son-
dern solche, für die das meiste Geld in Suchmaschinen-
Optimierung investiert worden ist. Auf Englisch heißt das
Search Engine Optimization (SEO).

Also lieber unoptimierte Bücher lesen? Tatsächlich
ist es ein ununterbrochener Kampf, den sich Google und
seine Verfolger liefern. Das Unternehmen ist bestrebt,
seinen Algorithmus ständig zu verbessern, um jedem In-
ternet-Nutzer die passende Antwort auf seine Frage zu
liefern. Die Optimierer versuchen, die Regeln stets aufs
Neue zu überlisten, um die gewünschten Ergebnisse in
den Vordergrund zu schieben. „Es ist ein Katz-und-Maus-
Spiel“, sagt Christian Kohn, Geschäftsführer von Per-
formics AKM 3, Düsseldorf. Das suggeriert Chancen-
gleichheit. Doch gegen den kalifornischen Milliarden-
Konzern haben es auch Zehn- oder Hunderttausende von
Mäusen schwer.

Längst sind die Zeiten vorbei, in denen es genügte,
Keyword-Listen zu platzieren und für genügend Backlinks
– Rückverweise – auf eine Seite zu sorgen. Heute müssen
die Suchmaschinen-Optimierer nicht nur zahlreiche Tech-
niken beherrschen, sondern auch etwas von den Produk-
ten verstehen, um die es geht. Und vom Markenaufbau
und von guten Inhalten – nicht zuletzt von den Vorlieben
der Nutzer. „SEO beginnt mit dem Produkt-Manage-
ment“, erklärt Steffen Blankenbach, Director SEO & Ana-
lytics von Eprofessional, Hamburg. Und Nils Sandfort,
SEO-Experte und Managing Director von UDG in Köln, fügt
hinzu: „Eigentlich hört sie erst mit der Conversion auf.“

Kein Optimierer kann all das leisten. Jedenfalls
nicht allein. Bei Eprofessional etwa sitzen die Usability-
Fachleute bereits im SEO-Team und Experten aus di-
versen anderen Disziplinen werden regelmäßig zu Rate
gezogen. „Die SEO-ler müssen heute Grundwissen in den
anderen Marketing-Bereichen haben, sich aber gleich-
zeitig weiter spezialisieren“, beschreibt Blankenbach
den nötigen Spagat. Dennoch stellt sich meist erst Wo-
chen später heraus, welche Maßnahme richtig war. „Wer
Webseiten optimiert, braucht auch ein gutes Bauchge-
fühl“, insistiert Kohn.

Im Internet suchen heißt googeln. In Deutschland
mehr noch als im internationalen Durchschnitt: Hierzu-
lande beläuft sich der Anteil des Marktführers unter den
Suchmaschinen auf 95 Prozent. Bing, Yahoo und die
anderen teilen sich die Krümel, die übrig bleiben. Trotz-

dem sinkt Googles Anteil an der Suche Stück für Stück.
Denn neben den Suchmaschinen etablieren sich Portale
und Plattformen mit eigenen Suchwerkzeugen.

Amazon zum Beispiel lässt sich zwar auch mit Goo-
gle und Co durchstöbern, aber viele Nutzer gehen dazu
direkt auf die Site des E-Commerce-Champions. Face-
bookgarbleibtDrittengänzlich verschlossen–wer indem
sozialen Netzwerk etwas finden will, ist auf die Facebook-
Sucheangewiesen.ÄhnlichauchdieApp-Stores, die sich
nur mit Bordmitteln erschließen lassen (siehe Kasten).

Performics-ChefKohnglaubt, schon in zwei oder drei
Jahren könne das Suchen auf Amazon und Facebook so
wichtig werden wie heute das Googeln. Darüber hinaus
hält er neue Typen von Suchmaschinen für wahrschein-
lich, die „viel stärker auf künstlicher Intelligenz basieren“.
Weil in diesem Gebiet allerdings wiederum Google zu den
Pionieren gehört, ist es nicht ausgeschlossen, dass dessen
Stern doch so schnell nicht sinkt. JOACHIM THOMMES

Suchmaschinen-Optimierer erweitern ihr Terrain
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Quelle: Searchmetrics SEO Visibility DDV dialog März 2016

Google findet Wikipedia am besten
Rangfolge von Websites in der organischen Suche (Top 10 in Deutschland)

Stand: 28. Februar 2016

Angaben in Millionen Punkten

Wikipedia.org Youtube.com Amazon.de Facebook.com Chip.de Ebay.de Focus.de Spiegel.de Twitter.com Ebay Klein-
anzeigen.de

18,8

5,7
4,5 4,4

2,5
1,6 1,5 1,5 1,5 1,4

Google muss mal
draußen bleiben
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Die Bedeutung von Google und anderen Suchmaschinen
wie Bing und Yahoo nimmt tendenziell ab, da Nutzer
auf immer mehr Plattformen außerhalb der Suchmaschi-
nen direkt suchen oder mittels Agenten suchen lassen.
Diese Teile des Netzes entziehen sich meist dem Ein-
fluss der herkömmlichen Suchmaschinen-Optimierer.
Zu ihnen gehören:

● E-Commerce-Portale
Die Angebote beispielsweise auf Amazon werden zwar
auch von Suchmaschinen gefunden, doch viele Nutzer
suchen direkt auf der Amazon-Site. Die Rangfolge der
Einträge dort unterliegt eigenen Regeln.
● Soziale Netzwerke
Die Posts auf Facebook zum Beispiel werden von keiner
externen Suchmaschine erfasst. Für sie ist Facebook ein
ummauerter Garten (engl. walled garden).
● App-Stores
Auch was im App-Store oben steht, geht an den
Suchmaschinen-Optimierern so gut wie immer vorbei.
● Agenten
Virtuelle Assistenten wie Apples Siri, Google Now,
Facebook M und Amazon Alexa sind Welten für sich.
Produkte und Marken müssen für sie auf spezielle Weise
auffindbar gemacht werden.
● Leads
Newsletter, Whitepaper und andere Inhalte führen zu
Registrierungen und damit Adressen beim Anbieter.
Per Suchmaschine lassen sie sich nur zu einem kleinen
Teil finden.

Verborgene Netze
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BIG DATA: ZWEI WEGE
ZU BESSERER AKZEPTANZ
Gut die Hälfte der vom Vodafone Institut befragten
rund 8000 Europäer sieht in Big Data eher Nachteile
als Vorteile für sich, lediglich bei einem Drittel ist es
umgekehrt. Die Kritik entzündet sich vor allem an
mangelnder Transparenz, geringer Kontrolle über die
Daten, unverständlichen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB) und zu viel Kleingedrucktem.
Einen vertrauenswürdigen Umgang mit den persönli-
chen Daten bei staatlichen Einrichtungen und Unter-
nehmen erkennt nur eine Minderheit – im Durch-
schnitt 22 Prozent.
Größere Akzeptanz von Big Data kann somit durch
mehr Offenheit und stärkeren Schutz der Privatsphäre
erreicht werden. Eine weitere Möglichkeit besteht im
Nutzen der mithilfe von Big Data erstellten Angebote.
So hätte die Mehrheit der Teilnehmer nichts dagegen,
wenn etwa die Hersteller von Navigationssystemen die
von den Autofahrern erhaltenen Daten für individuelle
Verkehrsempfehlungen nutzen würden. Genauso ist es
auch, wenn „Gesundheitseinrichtungen“ große Men-
gen anonymisierter Daten sammeln und analysieren,
um die Erkennung und Behandlung von Krankheiten
verbessern zu können.
Dagegen finden es 78 Prozent der Befragten gar nicht
gut, wenn Versicherungsunternehmen Daten über das
Fahrverhalten an Dritte weiterverkaufen würden. Das-
selbe gilt im E-Commerce: 77 Prozent fänden es
schlecht, wenn Händler persönliche Daten an Dritte
veräußerten. Skeptisch bis ablehnend steht die Mehr-
zahl auch zur Idee, dass Händler anhand der gesammel-
ten Daten Veränderungen im Leben – wie die Geburt
eines Kindes – erkennen und dazu passende Produkte
anbieten. Der mögliche Nutzen für Konsumenten ist
demnach kein Freibrief für als unseriös empfundene
Offerten. TS

Name der Studie: Big Data – Wann Menschen bereit
sind, ihre Daten zu teilen
Herausgeber: Vodafone Institut, Berlin
Erscheinungsdatum:18. Januar 2016
Befragter Personenkreis: Bürger ab18 Jahren
Befragte Personen: 8256 in acht Ländern (Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien,
Niederlande, Spanien, Tschechien)
Preis: gratis
Weitere Informationen: www.vodafone-institut.de

SERVICE: DAS ANGEBOT PASST
NICHT ZUR NACHFRAGE
Wenn sich ein Kunde beim Unternehmen über
schlechten Service beklagt, kann das Unternehmen
froh sein – hat es doch so die Chance, die Scharte
wieder auszuwetzen. Gut die Hälfte der von Pega-
systems Befragten erklärt nämlich, sie schaue sich
stattdessen nach einem anderen Anbieter um. Fast
zwei Drittel berichten darüber hinaus oder ausschließ-
lich Familie, Freunden und Kollegen von ihren negati-
ven Erfahrungen.
Um sich beim Unternehmen zu beschweren, greifen
die Unzufriedenen am liebsten zum Telefon: Dies tun
44 Prozent der Befragten. 28 Prozent schreiben eine
E-Mail,14 Prozent füllen ein Online-Kontaktformular
aus, die anderen Wege sind von geringer Bedeutung.
Danach befragt, wie sie die einzelnen Mittel beur-
teilen, schneiden in der Kundensicht ausgerechnet
die Callcenter am schlechtesten ab, am besten wird
der persönliche Kontakt bewertet, der jedoch kaum
gesucht wird.
Die Unterschiede zwischen den Altersklassen – Mil-
lennials (18 – 35 Jahre), Generation X (36 – 45) und
Babyboomer (46 – 65) – fallen kaum ins Gewicht.
Allerdings nutzen die Babyboomer Online-Chats und
Social Media deutlich weniger. Eine Zusammenfas-
sung der Studie kann bei der PR-Agentur von Pega-
systems bestellt werden. TS

Name der Studie: Customer-Experience 2015
Herausgeber: Pegasystems, München
Erscheinungsdatum: 21. Januar 2016
Befragter Personenkreis:
Onliner von18 bis 65 Jahren
Befragte Personen:1514
Preis: gratis
Weitere Informationen:
barbara.schoen@brandmacher.de

SOCIAL MEDIA: MEHR NUTZER,
MEHR ZUSCHAUER
Die Verwendung sozialer Medien wie Facebook, Youtu-
be, Blogs und Foren hat hierzulande einen Höchst-
stand erreicht: Acht von zehn Menschen mit Internet-
Zugang tun dies. In der Altersgruppe 60 plus sind es
immerhin noch 63 Prozent. Lediglich16 Prozent der
Befragten wollen auch in Zukunft abstinent bleiben.
Die Gründe dafür liegen vor allem darin, dass diese
Gruppe persönliche Kontakte vorzieht (63 Prozent),
an Social Media schlicht desinteressiert ist (52) oder
Angst um ihre persönlichen Daten hat (42). Das geht
aus dem Social-Media-Atlas hervor, den die PR-Agen-
tur Faktenkontor nun zum fünften Mal vorlegt.
Der Untersuchung zufolge nimmt Youtube mit 88
Prozent Nutzeranteil erstmals den Spitzenplatz unter
den Plattformen ein. Facebook hat einen Prozent-
punkt weniger. Anders als noch vor vier Jahren lädt die
Mehrheit der Facebook-Nutzer auf dem Portal keine
eigenen Beiträge mehr hoch, sondern schaut zu, was
andere posten. Von 2012 bis heute ist der Anteil dieser
aktiven Mitglieder von 58 auf 34 Prozent gesunken.
Daraus gleich eine „Facebook-Dämmerung“ ab-
zuleiten – wie es einige Medien getan haben –, ist
allerdings bloß vorlaut. TS

Name der Studie: Social-Media-Atlas 2015/2016
Herausgeber: Faktenkontor, Hamburg
Erscheinungsdatum: 29. Januar 2016
Befragter Personenkreis:
Internet-Nutzer ab14 Jahren
Befragte Personen: 3518
Preis: 280 Euro plus MwSt.
Weitere Informationen:
www.faktenkontor.de/faktenkontor-studien

VIRTUELL ODER WIRKLICH?
JA!
Ob virtuelle Interaktionen mit Menschen oder Orten
genauso gut sein können wie persönliche, lautete die
Frage, die die GfK Internet-Nutzern in 22 Ländern
gestellt hat. Ihre Antwort: weiß nicht. Im Durchschnitt
aller Länder haben lediglich 23 Prozent der Befragten
Ja gesagt. Allerdings haben auch nur15 Prozent die
Frage eindeutig verneint. In Japan war die Zustim-
mungsrate mit 9 Prozent am niedrigsten, in Deutsch-
land die Ablehnung mit 32 Prozent am größten. Bei
der Unterscheidung nach Altersgruppen war die Ab-
lehnung unter den 20- bis 39-Jährigen am wenigsten
ausgeprägt. Höher lag sie bei den Älteren, aber auch
unter den15- bis19-Jährigen. TS

Name der Studie: Perception of virtual interactions
with people and places
Herausgeber: GfK, Nürnberg
Erscheinungsdatum: 24. Februar 2016
Befragter Personenkreis: Internet-Nutzer ab15 Jahren
Befragte Personen: 27 000 in 22 Ländern, darunter
1511in Deutschland
Preis: gratis
Weitere Informationen:
www.gfk.com/global-studies

Lesetipps für Marketer

Deutsche mögen den
persönlichen Kontakt

Quelle: Vodafone Institut

Zurückhaltung beim E-Commerce
Wie schützen Sie Ihre persönlichen Daten?

Basis: n = 8256; Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich

44

41

31

31

24

15

Ich lösche oder blockiere Cookies auf meinem Computer

Ich habe den Download einer App oder eines Online-Spiels abge-
brochen, da der Zugriff auf meine persönlichen Daten erforderlich war

Ich vermeide die Nutzung meines richtigen Namens
und anderer persönlicher Details

Ich vermeide die Nutzung von sozialen Netzwerken

Ich kaufe nicht online ein

Ich nutze einen besonderen E-Mail-Account,
der meine Nachrichten verschlüsselt

DDV dialog März 2016

Quelle: Vodafone Institut

Offenheit steigert das Vertrauen
Was könnte Ihr Vertrauen bei der Nutzung Ihrer
persönlichen Daten erhöhen?

Basis: n = 8256; Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich

68

64

56

51

40

34

Einfache, klare Sprache sowie kurze und verständliche AGB

Transparenz bezüglich Datensammlung und -nutzung

Vermeidung von Kleingedrucktem

Möglichkeit, Privatsphären-Einstellungen zu ändern

Öffentliches Benutzer-Feedback

Bekannte Marke

DDV dialog März 2016

Quelle: Pegasystems

Persönlich klappt’s am besten
Erfahrungen mit Beschwerden beim Unternehmen

58

51

40

40

43

30

24

36

41

48

47

42

46

50

3

6

9

9

8

13

22

3

2

3

4

7

11

4

Persönlich

E-Mail

Online-Kontaktformular

Brief

Online-Chat auf der Website

Social Media

Callcenter

DDV dialog März 2016

Basis: Onliner; n = 1514; Angaben in Prozent

Weiß nichtSchlecht
und sehr
schlecht

Sehr gut
und gut

Befriedigend
und
ausreichend

Quelle: Pegasystems

Unmut macht die Runde
Auswirkungen von schlechtem Kundenservice

Basis: Onliner; n = 1514; Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich

64

54

53

9

7

7

3

Ich erzähle meiner Familie, meinen Freunden und Kollegen davon

Beschwere mich direkt bei dem Unternehmen

Schaue mich nach einem alternativen Anbieter um

Beschwere mich in sozialen Medien

Wende mich an den Verbraucherschutz

Beschwere mich über ein Online-Portal

Keine Konsequenzen

DDV dialog März 2016
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Das Oberlandesgericht (OLG) Frank-
furt hat entschieden, dass die Ein-
willigung eines Verbrauchers in Te-

lefonwerbung unwirksam ist, wenn er die
einzelnen Namen der Werbepartner erst
über eine verlinkte Liste in der Erklärung
einsehen und abwählen kann. Dagegen
können erforderliche Informationen zur
Einwilligung in die Nutzung von Cookies
in verlinkten Texten wiedergegeben wer-
den, ohne dass dabei die Identität der zur
Datennutzung berechtigten Unterneh-
men zu den Pflichtangaben gehört (Urteil
vom 17. Dezember 2015, Aktenzeichen 6
U 30/15 – noch nicht rechtskräftig).

Die Verbraucherzentrale Bundesver-
band beanstandete zwei vorformulierte
Einwilligungserklärungen eines Unter-
nehmens im Zusammenhang mit der Teil-
nahmean einemkostenlosenGewinnspiel
in erster Instanz mit Erfolg. In der einen
Klausel erklärten sich die Teilnehmer un-
ter anderem mit telefonischen Werbean-
rufen einverstanden.Über einenLinkwur-
den 59 „Sponsoren und Kooperations-
partner“ aufgelistet, wobei sich die
Nutzer durch Anklicken des Felds „Ab-
melden“ gegen einzelne Unternehmen
entscheiden konnten.

Das OLG befand die Ausgestaltung
auch im Berufungsverfahren als unzuläs-
sige allgemeine Geschäftsbedingung. Der
Verbraucher müsse sein Einverständnis in
Werbeanrufe in Kenntnis darüber, welche
Unternehmen konkret berechtigt werden,
erklären. Der Nutzer sei hier aber mit ei-
nem unverhältnismäßig aufwendigen
Auswahlvorgang konfrontiert, der den An-
forderungen einer überschaubaren und
verständlichen Darstellung nicht genüge.

Anders als die erste Instanz beurteil-
te das OLG die zweite Klausel hinsichtlich
der Setzung von Browser-Cookies. Das An-
kreuzfeld war bereits vorausgewählt und
nähere Informationen erfolgten über eine
Verlinkung. Die Ausgestaltung sei nicht zu
beanstanden, da gesetzliche Vorgaben
(etwa die europäische Cookie-Richtlinie
2009/136/EG) weder ein zwingendes
Opt-in-Verfahren noch die Anforderung
vorschrieben, die Identität der zur Daten-
nutzung berechtigten Unternehmen of-
fenzulegen.

Außerdem stehe die Norm des § 28
Abs. 3a S. 2 des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) verlinkten Hinweistexten
nicht entgegen, da sie nur erfordere, dass
die Einwilligungserklärung als solche und
nicht die Erläuterungen besonders hervor-
gehoben und deutlich gestaltet werden
müssten.

Das Verfahren wird in der Revision
unter dem Aktenzeichen I ZR 7/16 ver-
handelt.

Für Cookies kein
Opt-in erforderlich

Werbeanrufe und Cookies nicht vergleichbar

Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm
hat bestätigt, dass die Weiteremp-
fehlungs-Funktion von Amazon

wettbewerbswidrig ist und die Marketpla-
ce-Händler auf Amazon.de dafür haften
(Urteil vom 9. Juli 2015 – Aktenzeichen
I-4 U 59/15).

Im Anschluss an die Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs zur „Tell-
a-Friend“-Funktion (siehe Artikel oben)
stellt das OLG zunächst fest, dass die Wei-
terempfehlungsfunktion von Amazon
wettbewerbswidrig ist und rechnete sie
sodann einem Händler zu. Dieser mache
sich die Funktionen für sein Angebot zu
eigen. Das Gericht schließt sich damit der

überwiegenden oberins-

tanzlichen Rechtsprechung an, wonach
eine Inanspruchnahme vermieden wer-
den kann, indem das beanstandete An-
gebot eingestellt oder beim Betreiber der
Plattform auf eine Änderung hingewirkt
wird. Dass nur Amazon die Funktion ab-
stellen kann – es aber auch auf Hinwirken
der Betroffenen faktisch nicht tut –, ent-
laste die Händler nicht.

Erst kürzlich entschied das Landge-
richt Hamburg entsprechend in einem
gleichgelagerten Fall in Bezug auf Ebay
(Urteil vom 8. Dezember 2015 – Aktenzei-
chen 406 HKO 26/15). Solange die On-
line-Riesen die technischen Änderungen
nicht vornehmen, verbleibt dasRisiko der
Beanstandung auch den Händ-
lern, die auf den Plattfor-

men tätig sind.

Händler tragen
das Risiko

Weiterempfehlungen auf Amazon und EbayFO
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Mit Urteil vom 19. Juni 2015 (Ak-
tenzeichen 5 U 7/14) hat das
Kammergericht Berlin Briefwer-

bung als unzumutbare Belästigung einge-
stuft, die den Anschein einer amtlichen
Mitteilung erweckt und eine Absenderan-
gabe enthält, die nicht klar auf eine Wer-
besendung hinweist.

Der Entscheidung lag eine einstwei-
ligeVerfügungdesLandgerichtsBerlin ge-
gen ein niederländisches Unternehmen
zugrunde, wonach die Versendung von
Postwerbung mit besonders gestalteten
Umschlägen zu unterlassen war. Dagegen

legte die Antragsgegnerin Widerspruch
ein. Die Umschläge waren aufwendig be-
druckt mit Hinweisen wie „Express-Sen-
dung – Nur vom Empfänger persönlich zu
öffnen!“und„EiligeTerminsache!Höchst
wichtiger Inhalt!“. Zudem war statt einer
Absenderangabe lediglich der unübliche
Hinweis „TNT Post Info“ vorhanden, der
auch nur an das Übermittlungsunterneh-
men gerichtet sei.

Das Kammergericht nahm an, dass
der Werbecharakter der Sendung nicht er-
kennbar sei. Vielmehr werde durch die
schlicht falschen Angaben auf dem Um-
schlag bei den Empfängern sogar der un-
richtige Eindruck besonderen Zeitdrucks
und besonderer Wichtigkeit erzeugt, so-
dass diese geneigt seien, sich schnellst-
möglich mit dem Inhalt der Sendung aus-
einanderzusetzen. Es handele sich somit
um eine wettbewerbsrechtlich unzulässi-
geunzumutbareBelästigung imSinnedes
§ 7 Abs. 1 des Gesetzes gegen den unlau-
teren Wettbewerb (UWG).

Das Urteil ergänzt eine Entschei-
dung des Landgerichts Braunschweig
vomMärz2015:Dortwurdeebenfalls eine
Postwerbemitteilung für unzulässig er-
klärt, die den Gesamteindruck einer amt-
lichen Briefsendung erweckte.

Werbung muss
erkennbar sein

Briefumschlag darf nicht in die Irre führen

WERBUNG

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat
mit Urteil vom 14. Januar dieses
Jahres (Aktenzeichen I ZR 65/14)

entschieden, dass die Funktion „Freun-
de finden“ von Facebook in ihrer Aus-
gestaltung vom Herbst 2010 eine unzu-
mutbareBelästigungnach § 7 Abs.1und
2 Nr. 3 des Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb (UWG) darstellt – und
damit wettbewerbsrechtlich unzulässige
Werbung ist.

Mit der Funktion durchsuchte das
soziale Netzwerk die Kontaktdaten des
Nutzers nicht nur nach auf Facebook re-
gistrierten Mitgliedern, sondern versandte
auchEinladungs-E-Mails anaufFacebook
nicht registrierte Personen.

Nach Ansicht des Senats handelt es
sich dabei um Werbung von Facebook:
Das soziale Netzwerk habe die Funktion
selbst zur Verfügung gestellt und ver-
sucht, Dritte auf sein Angebot aufmerk-
sam zu machen. Daran ändere auch
nichts, dass die Einladungs-E-Mails über
den Umweg der E-Mail-Adresse der Face-
book-Nutzer versandt worden seien. Denn
vom Adressaten werde sie nicht als eine
private Nachricht des Nutzers verstanden,
sondern als Werbung von Facebook. Die
Empfänger hätten in den Erhalt
dieser Werbe-E-Mails jedoch
nicht ausdrücklich eingewilligt,
sodass sich dieses Verhalten als
unzumutbare Belästigung im
Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG
darstelle.

Darüber hinaus habe Facebook
durch Bereitstellung der „Freunde fin-
den“-Funktion im Rahmen des Registrie-
rungsvorgangs durch Täuschung über Art
und Umfang der Nutzung der E-Mail-Kon-
taktdaten die Nutzer irregeführt und ge-
gen § 5 Abs.1UWG verstoßen. Der Nutzer
werde durch den Hinweis „Sind deine
Freunde schon bei Facebook?“ nicht da-
rüber aufgeklärt, dass seine Kontaktdaten
nach dem Import ausgewertet und auch
E-Mails an Personen versandt werden, die
Facebook nicht nutzen.

Das Urteil kann in Anbetracht der
„Tell-a-Friend“-Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs (Aktenzeichen I ZR 208/
12 – Empfehlungs-E-Mail) nicht überra-
schen: Die Zwischenschaltung eines Drit-
ten – sei es, dass die E-Mails mit seinem
Willen oder von seinem Account versandt
werden – stellt dem Unternehmen zuzu-
rechnende Werbung dar. Damit handelt es
sich mangels Einwilligung der Empfänger
umeinewettbewerbswidrige, unzumutba-
re Belästigung.

Bundesgerichtshof
sieht Belästigung

Facebook-Funktion „Freunde finden“

Die Autoren Dr. Beatrice
Brunn und Dr. Stefan
Engels sind Rechts-
anwälte bei DLA Piper
UK, Hamburg.
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S
prache, Buchdruck,
Digitalisierung: Das sind
die drei Erfindungen, die
die Menschheitsge-
schichte am meisten

beeinflusst haben. Denn mit ihnen
wird Wissen übertragungsfähig,
verbreitungsfähig und universell
zugänglich gemacht. Diese These
vertrat Christoph Walther als
Keynote-Speaker der Veranstaltung
„Visionäre im Dialog“ am
23. Februar in Berlin.

Der langjährige Daimler-
Kommunikationschef und Gründer
der Agentur CNC – Communications
& Network Consulting, München,
erklärte in seinem Vortrag über die
„Macht der Bilder und der Kom-
munikation“, dass diese Erfindun-
gen die Basis jeder Entwicklung
und für den Fortschritt seien.
Inzwischen sei jedoch das Bild zur
dominanten Form der Kommunika-
tion und Wissensübermittlung
geworden – mit Vor- und Nachtei-
len. Im Gegensatz zum Text dringe
ein Bild unmittelbar und unwider-
ruflich ins Gehirn. Bilder könnten
wie kein anderes Medium positive
Erinnerungen wachhalten – als sei
es eben erst passiert –, aber auch
traumatisieren. Diese Eigenschaf-
ten machten sie so wirkungsvoll.
Walther: „Bilder informieren und
emotionalisieren, können aller-

dings auch in verheerender Weise
täuschen.“

Die Abend-Veranstaltung,
zu der rund120 Gäste gekommen
waren, fand im Palmenhof-Silber-
saal im Grand Hotel Esplanade
statt. Die Reihe „Visionäre im
Dialog“ ging damit bereits in die
dritte Runde. Attikus A. Schacht,
Vorsitzender des DDV-Councils
Customer Services, hatte in seiner
Begrüßungsansprache darauf
hingewiesen, dass Dienstleister im
Customer-Service-Umfeld gemein-
sam mit ihren Auftraggebern be-
ständig an der Optimierung der
Angebote arbeiteten und somit an
einer besseren Zukunft. BVN
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Christoph Walther (l.), CNC, spricht über
die Macht der Kommunikation.

Visionäre im Dialog

Fluch und Segen
der Dominanz der Bilder

Rund 100 der mehr als 800 DDV-Mitglieder sind am 19.
Februar zur jährlichen Mitgliederversammlung in die In-
dustrie- und Handelskammer Frankfurt am Börsenplatz

gekommen. Im Mittelpunkt der politischen Arbeit des Verbands
standen im vergangenen Jahr die Themen EU-Datenschutz-
Grundverordnung, Wettbewerbsrecht, Sonn- und Feiertagsarbeit
in Callcentern sowie Mindestlohn. Sie werden auch dieses Jahr
kaum an Bedeutung verlieren, davon sind die beiden DDV-Prä-
sidenten Martin Nitsche und Patrick Tapp überzeugt.

Die strategische Entwicklung des Verbands soll sich künftig
insbesondere durch drei Merkmale auszeichnen: eine Reduktion
der Komplexität, um flexibler auf Veränderungen reagieren zu
können, eine höhere Geschwindigkeit, um Ideen und Projekte
schneller umzusetzen, und eine stärkere Einbeziehung der Mit-
glieder in die Arbeit. Diese Maßnahmen zielten auch darauf ab,
mehr Mitglieder für den DDV zu gewinnen, erklärte Tapp. Ihre

Zahl hat binnen Jahresfrist um 39 zugenommen, das entspricht
einer Steigerung von knapp 5 Prozent.

Organisatorisch hat das Präsidium für mehrere Bereiche
die Einrichtung von Think-Tanks beschlossen. Sie sollen die Ar-
beit der DDV-Councils ergänzen. Ein erster Think-Tank zum The-
ma „One-to-one-Multichannel“ existiert bereits, ein weiterer
zum Content-Marketing ist im Entstehen. Das Angebot an Webi-
naren und DialogTouren wird aufgrund des regen Interesses da-
ran weiter ausgebaut. Die DialogNatives – Communitys, die vor-
nehmlich aus jungen DDV-Mitgliedern bestehen – sind neben
Hamburg und der Region Rhein-Ruhr seit Kurzem auch im
Rhein-Main-Gebiet beheimatet.

Neue Leiterin Public Affairs und des Hauptstadtbüros in
Berlin ist seit Anfang des Jahres Daniela Henze, die davor die
BerlinerRepräsentanz des in Bonn ansässigen Deutschen Spedi-
tions- und Logistikverbandes geleitet hat.

Mitglieder und Nicht-Mitglieder konnten sich im vergangenen
Jahr bei zahlreichen Veranstaltungen zu Themen wie Datenschutz,
Nachwuchsförderung, Weiterbildung und Qualitätssicherung infor-
mieren. Erneut hat der DDV zahlreiche Agenturen und Unterneh-
men mit der Verleihung seiner Awards – ddp, EDDI und AGGP – für
kreative und erfolgreiche Arbeiten im Dialogmarketing ausgezeich-
net. Auf diversen Messepräsenzen bekamen die Besucher Gelegen-
heit, sich zu informieren, auszutauschen und zu vernetzen.

Zu den Highlights der Mitgliederversammlung gehörte der
Gastauftritt von Maximilian Doelle, Digital-Stratege von Kazendi
in London. Zusammen mit seinem Kunden Selligent, München,
stellte er die Ziele des Start-ups vor. Alexander Hancock, Senior
Marketing Manager Selligent, erläuterte die einzelnen Projekte.

Doelle und Hancock moderierten auch die Podiumsdis-
kussion zum Thema „Neue Technologien für das Marketing“. In
ihr wurde unter anderem die Frage erörtert, welche Rolle der
Virtual Reality heute bereits zukommt. Die Diskutanten waren
sich darin einig, dass sie derzeit noch kein Masseninstrument für
die Kundenkommunikation sei, sondern eher für Spezialanwen-
dungen eingesetzt werden könne. Ebenfalls angesprochen wur-
den Whats App, die Cloud-Technologie und das E-Signing, also
die elektronische Unterzeichnung beispielsweise von Verträgen.

KlausArnold,Gesellschafter vonArnold,Demmer&Partner
in Stuttgart, wurde für sein außergewöhnliches Engagement zum
Ehrenmitglied des DDV ernannt. Arnold war Impulsgeber zur
Gründung des List Councils und maßgeblich beim Aufbau des
Zertifizierungssystems „Qualitäts- und Leistungsstandards der
Adressunternehmen“ beteiligt. Darüber hinaus berät er den DDV
in Fragen der Robinsonliste. Sie gilt bereits seit 1971 als zuver-
lässiges Instrument zum Schutz vor unerwünschter Briefwer-
bungundwar die ersteWerbesperrliste imMarkt. Jeder, der keine
adressierten Werbebriefe von Unternehmen beziehen möchte,
kann sich in sie eintragen lassen. BORIS VON NAGY

Der Datenschutz bleibt auf der Agenda
Mitgliederversammlung des Deutschen Dialogmarketing Verbands

Die DDV-
Versammlung hat
eine stärkere
Einbeziehung
der Mitglieder
beschlossen.
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15. März 2016
D3con 2016 in Hamburg
Online-Display-Werbung ist das The-
ma der D3con, die im März zum
sechsten Mal in Hamburg stattfindet.
Angesprochen sind Ad-Networks,
Vermarkter, Publisher / Seitenbetrei-
ber, Werbungtreibende und Agentu-
ren.Die Veranstaltungdient der Infor-
mation, Diskussion und dem Networ-
king. Das Programm umfasst ein Ex-
pertenpanel, verschiedene Vorträge
sowie Workshops und Roundtables.
www.d3con.de

14. /15. April 2016
Berlin Email Summit 2016
Der Berlin Email Summit, der unter
dem Motto „Connect Channels –
Create Conversion“ steht, findet nun-
mehr zum fünften Mal statt. Am ers-
ten Tag vermitteln Consultants der
Agentur Optivo in Workshops Know-
how zu den Themen Newsletter-Lay-
outs, Content-Marketing per E-Mail,
E-Mail-Marketing im Kundenlebens-
zyklusund imB2B-Bereich.Amzwei-
ten Tag präsentieren Experten nam-
hafter Unternehmen Beispiele aus
der Praxis. Erstmals wird der „Email
Xcellence Award“ in den Kategorien
E-Mail-Marketing-Performance und
Cross-Channel-Kampagnen verlie-

hen. Zudem wird das beste Newslet-
ter-Design ausgezeichnet. DDV-Mit-
glieder erhalten Vorzugskonditionen
für die Veranstaltung.
www.berlinemailsummit.de

26. / 27. April 2016
Einfach Online Arbeiten 2016
Zum zweiten Mal geht die virtuelle
Messe „Einfach Online Arbeiten“ an
den Start. Video-Chats etwa ermögli-
chen es, von jedem Ort der Welt aus
dabei zu sein. Im Mittelpunkt stehen
die Themen Communication, Colla-
boration, Customer-Service und
Cloud-Computing. Das virtuelle Mes-
segelände bietet dabei alles, was Be-
sucher von herkömmlichen Messen
gewohnt sind: netzwerken in der Lob-
by und am Messestand sowie an
Round-Tables, Impulsvorträgen und
Business-Vorträgen teilnehmen.
www.einfach-online-arbeiten.de

2. / 3. Mai 2016
Dialog Summit 2016
in Frankfurt
Die Zukunft gehört dem personali-
sierten Marketing. Welche Strategien
dafür besonders erfolgversprechend
sind, erfahren die Teilnehmer des
Dialog Summit 2016 im Steigenber-
ger Airport Hotel in Frankfurt. Auf

dem Programm stehen Keynote-Vor-
träge, Best-Practice-Beispiele und
Networking-Möglichkeiten. Vorge-
stellt werden Trends und Entwicklun-
gen rund um Omnichannel-Custo-
mer-Engagement, Echtzeit-Persona-
lisierung und Lifecycle-Marketing-
Automation.
www.dialogsummit.de

13. Mai 2016
ddp 2016 in Berlin
Am 13. Mai wird das Geheimnis ge-
lüftet, wer zu den Gewinnern des
Deutschen Dilalogmarketing Preises
(ddp) 2016 zählt und eine der Tro-
phäen mit nach Hause nimmt. Bei
der Award-Show werden Preise in 22
Kategorien vergeben, darunter 10
Branchen- und 10 Medien-Katego-
rien sowie 2 Sonderpreise der Deut-
schen Post im Bereich Mailing. Auch
die drei besten Arbeiten des „Junior
Creative Award“ werden an diesem
Abend prämiert. Als Veranstaltungs-
ort dient wieder die Bolle Meierei
Event Location. Am Nachmittag wer-
den die Arbeiten der Shortlist ausge-
stellt.
www.ddp-award.de

28. Juni 2016
EDDI-Preisverleihung 2016
in Nürnberg
Der EDDI-Award wird dieses Jahr
erstmals in den Segmenten B-to-B
und B-to-C verliehen. Damit ehrt der
DDV die Unternehmen und Marken in
besonderem Maße, welche die unter-
schiedlichen Herausforderungen ans
Dialogmarketing langfristig erfolg-
reich gemeistert und Maßstäbe ge-
setzt haben. DieNachfolger von Jagu-
ar Land Rover, dem EDDI-Gewinner
von 2015, werden am 28. Juni 2016
bei der EDDI-Night in Nürnberg ge-
kürt.
www.eddi-award.de

29. / 30. Juni 2016
Co-Reach in Nürnberg
Die Dialogmarketing-Messe wartet
auch in diesem Jahr mit Hunderten
Ausstellern und einem umfassenden
Programm auf, das neue Entwicklun-
gen und Marketingtrends widerspie-
gelt. Ein besonderer Fokus liegt auf
ganzheitlichen und crossmedialen
Kommunikations-Strategien, die die
vielfältigen Möglichkeiten von
Smartphones und Tablets einbezie-
hen. Der DDV ist Kooperationspartner
der Messe.
www.co-reach.de

Branchen-Events im Frühjahr und Sommer auf einen BlickTimer

I
n puncto Outfit braucht nahezu jeder Anregungen
und Tipps. Aber woher nehmen? In vielen Modebou-
tiquen und Kaufhäusern sind Verkäufer an sich
schon eine seltene Erscheinung, kompetente und
freundliche Verkäufer, die auch noch Zeit haben,

vom Aussterben bedroht. Online dagegen ist die Zahl der
Artikel und Varianten oft so überwältigend, dass der
potenzielle Kunde lieber gleich wieder Reißaus nimmt.
Dies ist die Lücke, in die Unternehmen wie Modomoto
und Outfittery stoßen. Ihr Geschäftsmodell: ausführliche,
persönliche Beratung per Telefon oder App durch Stylis-
ten, kostenlose Lieferung einer kleinen Auswahl nach-
hause, ins Büro oder an einen anderen Ort, Gratis-
Rückgabe bei Nichtgefallen inklusive.

Im Durchschnitt dauere die individuelle Beratung
10 bis 20 Minuten, berichtet Andreas Fischer, Ge-
schäftsführer von Modomoto in Berlin. Ohne Unterstüt-
zung durch Datenbanken und Algorithmen gehe das
selbstverständlich nicht, aber: „Am Ende macht ein
Mensch mit Fingerspitzengefühl das Angebot.“ Der
eigentliche Schatz des Start-ups, das 2011aus der
Taufe gehoben wurde, dürfte jedoch das Zusammen-
spiel von einfühlsamen Mitarbeitern und hochwertiger
Software, deren Trefferquote mit jeder Transaktion
zunimmt, sein. Inzwischen erwirtschaftet das Unter-
nehmen Fischer zufolge im Jahr einen „mittleren zwei-
stelligen Millionenumsatz“. Das ist dieselbe Größen-
ordnung, die Outfittery, ebenfalls in Berlin ansässig
und seit 2012 aktiv, nennt.

Beide Unternehmen fokussieren die männliche
Kundschaft. Das starke Geschlecht gilt in Sachen
Kleidung und Mode als weniger geschmackssicher,
weniger kauflustig, aber auch weniger retourenfreudig
als Frauen. Dass Männer den Klamottenkauf so be-
quem und zeitsparend wie möglich abwickeln möch-
ten, war im Februar ein Grund für Outfittery, einen
kostenlosen Abhol-Service einzurichten. Die jüngeren
Anbieter Kisura und Zalon, ein Service von Zalando,
konzentrieren sich dagegen auf die Zielgruppe Frauen.

Auch Peek & Cloppenburg, Düsseldorf, hat sich
vergangenes Jahr am kuratierten Einkaufen versucht, den

Probelauf aber nach rund zehn Monaten wieder auf-
gegeben. Das Interesse der Kunden sei hinter den Er-
wartungen zurückgeblieben, hieß es offiziell zur Be-
gründung. Das will der E-Commerce-Berater Alexander
Graf, Hamburg, nicht gelten lassen. Seiner Ansicht nach
blieb P&C zu sehr seinem tradierten Geschäftsmodell
verhaftet und hat das Kurations-Projekt als bloßes An-
hängsel betrieben. Graf fürchtet, die klassischen Händler
insgesamt seien den strategischen und technischen
Anforderungen auf diesem Gebiet nur selten gewachsen.

Seit einem halben Jahr testet das Münchner Mode-
haus Konen die spezielle Art des Kundenservice. Eigenen
Angaben zufolge ist der durchschnittliche Warenkorbwert
um ein Fünftel höher als im Laden. Es scheint sich also zu
rentieren. Davon ist auch Graf überzeugt. Er glaubt, die
meisten Konzepte stünden erst am Anfang ihrer Entwick-
lung. Und er kann sich auch vorstellen, dass sich die
Kuration noch für andere Bereiche als Mode eignet: „Ich
sehe da großes Potenzial.“

JOACHIM THOMMES

Kuratiertes Einkaufen im Netz

Der betreute Kunde
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Auch die
Verpackung
muss stimmen:
Outfits mit
Schleifchen
und hand-
geschriebener
Karte.




