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„Die Leitlinie ist,
vom Kunden her
zu denken“
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EDITORIAL

„Das nächste große Ding ist da“

p.tapp@ddv.de

Patrick Tapp, Präsident des

Deutschen Dialogmarketing

Verbands

Auch im Interview in dieser Ausgabe zum Thema Internet 

der Dinge (Seite 4 und 5) geht es um das Spannungsfeld 

zwischen Technik und Kunde. Wir haben den Unternehmens-

berater und Vordenker Reinhold Rapp gefragt, worauf es vor-

nehmlich ankommt, wenn aus den Plänen Wirklichkeit wer-

den soll. Seine Antwort: Die Technik spiele lediglich die zwei-

te Geige, tonangebend sei dagegen der Nutzen der Projekte

für die Kunden.

Das gilt nicht erst fürs Internet der Dinge, sondern eigentlich

für jedes Wirtschaften. Es ist uns aber im Zuge der Digitalisie-

rung stärker bewusst geworden. Es bedeutet, die Angebote

und die Botschaften aus Kundensicht zu betrachten – schon

in der Konzeptphase, dann bei der Planung und Umsetzung.

Das heißt nicht, den Kunden nach dem Mund zu reden, aber

genauso wenig, sie zu bevormunden. Die Zeit des Unterneh-

mens als Besserwisser ist vorbei. Stattdessen ist die Zeit des

Unternehmens als Partner des Kunden angebrochen. Genau

dies ist „das nächste große Ding“. Es ist schon da! Und dieses

„Ding“ wird uns die kommenden Jahre und Jahrzehnte be-

schäftigen. Mit Technik hat es nur in zweiter Linie zu tun, viel

mehr dagegen mit der Beziehung zum Kunden. Lassen wir

uns darauf ein!

Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Geschäfte

Liebe Dialog-Leser,

wie gebannt warten manche Marketer auf „das nächste große

Ding“. Etwas wie die Erfindung und Einführung des

Smartphones, das die Regeln der Kommunikation und des

Wirtschaftens ein gutes Stück verändert hat und dies auch

weiterhin tut. Solche Zeitenwechsel können natürlich nicht

alle paar Monate, ja nicht einmal alle paar Jahre eintreten,

weshalb einige ersatzweise auf jeden Hype aufspringen, ohne

seine Kurzlebigkeit zu erkennen. Am liebsten wird auf tech-

nische Innovationen geschielt – so, als ob alle Umwälzungen

nur aus dieser Ecke kommen könnten. Natürlich ist es eine

Henne-Ei-Frage: War die Technik zuerst oder waren es die sich

wandelnden Wünsche? Das lässt sich oft kaum entscheiden.

Aber wir sollten unseren Blick nicht verengen. Denn bis auf

Weiteres bleibt die Technik ein Werkzeugkoffer, in dem Hilfs-

mittel für verschiedene Zwecke bereitliegen. Ich gebe zu: 

So manches Instrument darin ist ein Meisterstück, das uns

Bewunderung abverlangt. Aber es bleibt doch ein Hilfsmittel.

Wichtiger als das Werkzeug ist das, was wir mit ihm zustande

bringen. In unser Metier übertragen heißt das: Die Frage ist

weniger womit, sondern ob und wie sich der Dialog mit den

Kunden verbessern lässt. Denn den Austausch zu optimieren,

ist und bleibt das Ziel unserer Arbeit. Darauf sollten wir uns

konzentrieren. Erst wenn der Kunde sich auf uns einlässt,

Vertrauen zu uns fasst und sich öffnet, können wir ihm unsere

Angebote nahebringen. Tut er es nicht, schottet er sich ab,

lässt er uns links liegen, waren alle Mühen umsonst.
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Auf der DDV-Website:
„Branchentrends im Dialogmarketing“
Seit Juli veröffentlicht der DDV auf seiner
Website Artikel über Branchen-Trends, neue
Erkenntnisse zum Dialogmarketing und
wichtige Projekte von Mitgliedsunternehmen
(Rubrik: Verband / Publikationen). In den
ersten Beiträgen standen die Themen „Kun-
denkommunikation in Verlagen“, „Künst-
liche Intelligenz im Customer-Relationship-
Management“ und „Inbound-Sales“ im
Fokus. Jedes DDV-Mitglied kann diese Mög-
lichkeit nutzen, das eigene Know-how in
einem Beitrag vorzustellen. Für weitere Infor-
mationen steht Martina Rambach, Leiterin
Mitglieder und Innovation beim DDV, zur
Verfügung. BvN

m.rambach@ddv.de

Alfred Gerardi Gedächtnispreis:
Verleihung am 21. September
Am 21. September wird im Rahmen des 11.
wissenschaftlichen Kongresses an der Hoch-
schule Rhein-Main in Wiesbaden der Alfred
Gerardi Gedächtnispreis (AGGP) verliehen.
Mit ihm werden die besten wissenschaftli-
chen Arbeiten im Bereich Dialogmarketing in
den Kategorien Dissertation, Master, Bache-
lor und Diplomarbeiten von Akademien

für Wirtschaft und Technik mit über 1,2
Millionen Volltext-Dokumenten aus Fachzeit-
schriften und Fachbüchern, auf die auch
mobil zugegriffen werden kann. Enghouse
Interactive bietet maßgeschneiderte Kom-
munikationslösungen für Unternehmen, die
die Produktivität von Agenten und Team-
leitern verbessern und die Effizienz des
gesamten Unternehmens erhöhen sollen.
DDV-Mitglieder erhalten für beide Angebote
Vorzugskonditionen. BvN

DialogNatives Hamburg:
Board bekommt Zuwachs
Die DialogNatives Hamburg bekommen
Verstärkung: Monique Mudder wird die
Veranstaltungsreihe in allen organisatori-
schen Angelegenheiten unterstützen. Zu
ihren beruflichen Stationen zählen unter
anderem Alfa Laval in Neuseeland, DB Fran-
ce in Paris und Tchibo. Derzeit setzt sie ihre
Kenntnisse im Customer-Relationship-
Management, in der Verkaufsförderung und
im Online-Marketing zur Unterstützung
Hamburger Start-ups ein. BvN

NEWS
gewürdigt. Jedes Jahr sind Studierende an
Universitäten, Fachhochschulen und werbe-
fachlichen Akademien in Deutschland,
Österreich und der Schweiz aufgerufen, sich
für den AGGP zu bewerben. Eine siebenköp-
fige Jury unter der Leitung des langjährigen
Vorsitzenden Bernd Ambiel, Ambiel Direkt-
marketing in Waldbronn, hat die Preisträger
2016 ausgewählt. Es sind: Sarah Constien,
Fachhochschule Wedel, Lisa Goth von der
Bayerischen Akademie für Werbung und
Marketing, Marcel Stafflage, Westfälische
Wilhelms-Universität Münster, und Ka-
tharina Visur von der Fachhochschule St.
Pölten (Österreich).
Der Alfred Gerardi Gedächtnispreis gehört zu
den Kernprojekten in der Nachwuchsarbeit
des DDV. Die Ausgezeichneten erhalten eine
Sieger-Urkunde sowie Preise in einer Ge-
samthöhe von 8000 Euro. Langjähriger
Sponsor des AGGP ist die Firma Printus,
Offenburg. BvN

www.aggp.de
www.kongressfuerdialogmarketing.de

Neue Kooperationspartner:
Springer Professional und 
Enghouse Interactive
Der DDV hat mit Springer Professional und
Enghouse Interactive zwei weitere Koope-
rationspartner gewinnen können. Springer
Professional ist eine digitale Fachbibliothek
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D
ie Gesamtaufwendungen für Werbesendun-
gen in allen drei Spielarten – voll-, teil- und
unadressiert – haben vergangenes Jahr eine

Höhe von 11,3 Milliarden Euro erreicht. Dies
entspricht bald einem Viertel der Summe, die für
Dialogmarketing und Klassik zusammengenom-
men ausgegeben worden ist: 48,3 Milliarden
Euro. Aber nicht nur die herkömmliche, auch die
elektronische Post erfreut sich regen Zuspruchs:
Dank „zahlreicher Neueinsteiger“ knackt das
E-Mail-Marketing die 2-Milliarden-Marke und
bleibt „das beliebteste Instrument unter den
Online-Medien“. So besagt es der Dialog Marke-
ting Monitor, den die Deutsche Post, Bonn, Ende
Juli vorgelegt hat.

Ins Online-Marketing insgesamt wurden 
7,4 Milliarden Euro gesteckt – 300 Millionen
Euro mehr als 2014. Hinter dem E-Mail-Marke-
ting teilen sich das Suchmaschinen-Marketing
sowie die Display- und Video-Werbung den zwei-
ten Rang mit Aufwendungen in Höhe von jeweils
1,6 Milliarden Euro. Auf Platz 3 folgt das Social-
Media-Marketing mit 800 Millionen Euro – ein
Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um ein Fünftel.

Während für Werbesendungen 200 Milli-
onen Euro mehr als im Vorjahr locker gemacht
wurden, waren es beim Telefon-Marketing 
200 Millionen weniger. Alles in allem wurden ins
Dialogmarketing 21,2 Milliarden Euro investiert
(ein Plus von 300 Millionen gegenüber 2014), in
die Klassik 27,1 Milliarden (so viel wie 2014). Die
deutliche Lücke zwischen den beiden Gattungen
rührt daher, dass der Monitor diesmal die Auf-

wendungen der Unternehmen für den Aufbau und
die Pflege der eigenen Homepage nicht mehr
ermittelt hat. 2014 wurden dafür 6,4 Milliarden
Euro aufgebracht, die zum Dialogmarketing
gezählt haben.

Im Dialog Marketing Monitor werden seit 28
Jahren die Gesamtaufwendungen für Werbemaß-
nahmen erfasst – also die Kosten innerhalb eines
Unternehmens wie auch die der Dienstleister.
Dies vor allem unterscheidet ihn von anderen
Erhebungen, die lediglich die Schaltkosten auf
Brutto- oder Netto-Basis berücksichtigen. Erst-
mals verzeichnet der Monitor nur noch Dialog-
marketing und Klassik, die „Medien mit Dialog-
Elementen“ – insbesondere die Messen – bleiben
dagegen außen vor.

Die Studie gibt auch Aufschluss über die
Anwenderzahlen der einzelnen Werkzeuge. Sie
sind oft aussagekräftiger als die Höhe der ge-
machten Ausgaben. So stieg die Zahl der Nutzer
volladressierter Werbesendungen im Vergleich
zum Vorjahr um 83.000 auf fast 3,5 Millionen –
die größte absolute Steigerung unter den auf-
geführten Instrumenten. Die Nutzer-Anteile der
volladressierten Werbesendungen am gesamten
Kuchen – Dialog und Klassik zusammen – be-
laufen sich auf knapp 18 Prozent. In dieser Hin-
sicht stehen die Anzeigen mit einem Anteil von
56 Prozent auf Rang 1, gefolgt vom Online-Marke-
ting (45 Prozent), der Außenwerbung (27) und
dem Telefon-Marketing (21). JOACHIM THOMMES

www.deutschepost.de/dmm

Briefe und Mails
weiter beliebt

Dialog Marketing Monitor der Deutschen Post

Anzeige
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D
ie Begeisterung über technische
Möglichkeiten verstellt oft den Blick
auf das Wesentliche: den Nutzwert
neuer Produkte für den Kunden. Da-
bei ist es dieser Punkt, der über Er-

folg oder Misserfolg von Innovationen entschei-
det – schon bislang und im Internet der Dinge
erst recht. Darauf beharrt der Unternehmens-
berater Reinhold Rapp, Chef von Futurebase in
München. Ein Gespräch über Krisen und Chan-
cen, Unsicherheiten und Gewissheiten sowie
die Eins-zu-eins-Kommunikation, die zum
Mainstream wird.

Das ewige Mantra der deutschen Wirtschafts-
verbände lautet: „Unsicherheit ist Gift für die
Wirtschaft.“ Nun bringt die sich beschleunigen-
de Digitalisierung aber jede Menge Unwägbar-
keiten mit sich. Ist die heimische Wirtschaft
damit überfordert?

Reinhold Rapp: Auf solche Parolen sollte
man nicht allzu viel geben. Grob gesagt sehen
wir zwei Lager: Die einen wollen alles wie bisher
machen und bekommen deswegen Probleme,
die anderen erkennen die Chance, neue Wege
zu gehen, und erschließen sich neue Märkte.
Viele Hersteller, Händler und Dienstleister sind
es schon lange gewohnt, mit Unsicherheiten
umzugehen. Und die Beratungsunternehmen
profitieren unmittelbar von Unsicherheiten: Je
größer die sind, desto besser ergeht es ihnen.
Denn überall, wo Schwierigkeiten bestehen,
lassen sich Lösungen dafür gut verkaufen.

Welche Art von Unternehmen ist prinzipiell bes-
ser für den digitalen Um- und Neubau gerüstet?

Unternehmen, die permanent mit grund-
legenden Veränderungen konfrontiert sind.
Zu ihnen zählen viele Start-ups und Neu-
gründungen, aber etwa auch Software-Fir-
men, die sich in den vergangenen 20 Jah-
ren mit enorm verkürzten Entwicklungszy-
klen und immer wieder neuen Anwendun-
gen herumschlagen mussten. Anders ist es
beispielsweise bei den Energieversor-
gern, die in den vergangenen fünf Jahr-
zehnten nur eine oder zwei große He-
rausforderungen zu bewältigen hatten.

Welche Unternehmensstrukturen ma-
chen es leichter, mit Umwälzungen 
zurechtzukommen?

Ein entscheidender Vorteil sind
flexible Strukturen – also das Gegen-
teil von starren Abteilungen, Berei-
chen und Hierarchien. Gefragt
sind aufs jeweilige Projekt zu-
geschnittene Organisatio-
nen, die sich immer wieder
an Veränderungen inner-
halb des Projekts anpas-
sen lassen. Solche For-
men finden wir nicht nur
bei den Silicon-Valley-
Größen und in indi-
schen IT-Firmen,
sondern bei-
spielsweise
auch in Wer-

beagenturen, im Journalismus und in Bera-
tungsunternehmen. Da gibt es ein Kernteam,
um das sich ein Netz von Freelancern schart,
aus dem je nach Bedarf Kräfte hinzugezo-
gen werden können.

Sehr oft siegt allerdings das Hierarchie-
denken über informelle Initiativen, die in-
novative Ideen entwickeln, damit aber auf-
laufen. Wie lassen sich solche verkrusteten
Verhältnisse überwinden?

Das Problem ist, dass eine Menge Unter-
nehmen in der Vergangenheit gut mit hierar-
chischen Systemen gefahren ist. Zu Innovatio-
nen kommt es dann erst, wenn es ohne sie nicht
mehr geht. Anders gesagt: Viele brauchen die
Krise, um innovativ zu werden. Darum ist Unsi-
cherheit prinzipiell auch nichts Schlechtes.

Aber manchmal kommt die Krise zu spät.
Ja, das passiert gar nicht so selten, es gibt

viele Beispiele dafür. Nokia etwa ist eines da-
von: Es hat die Smartphone-Revolution ver-
schlafen und infolgedessen große Marktseg-
mente verloren.

Was unterscheidet die Digitalisierung vom nor-
malen Wandel?

Interview mit Reinhold Rapp über die kommenden Spielregeln
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„Der Nutzwert
ist die Richtschnur“



DIALOG SEPTEMBER 2016 DIALOG INTERNET DER DINGE 5

Sie betrifft nicht nur die Wirtschaft, son-
dern praktisch alle Lebensbereiche, und sie re-
vidiert in vielen Dingen die Grundlagen unseres
Zusammenlebens, ist also ein so epochales Er-
eignis wie zum Beispiel die Industrialisierung.
Lassen Sie mich zwei Punkte herausgreifen:
Erstens verringert die freie Verfügbarkeit von In-
formationen beständig das Herrschaftswissen
und seinen Wert. Das führt dazu, dass Unter-
nehmen keine abgeschotteten Bereiche mehr
sein können, sondern sich öffnen müssen.
Zweitens lassen sich viele Prozesse automati-
sieren und standardisieren, die früher einzeln
und manuell erledigt werden mussten.

Im Internet der Dinge sollen wir beides in einem
bekommen: Automation und Standardisierung
gehen Hand in Hand mit der Individualisierung
von Produkten. Wie realistisch ist das?

Das lässt sich noch nicht sagen. Der Dreh-
und Angelpunkt ist nämlich nicht die techni-
sche Machbarkeit – da ist allerlei vorstellbar
und möglich. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob
und inwieweit die Kunden bereit sind, Auto-
matisierung zuzulassen. Nehmen wir das be-
rühmte Beispiel des Kühlschranks, der von sich
aus Lebensmittel nachbestellt. Technisch ist
das kein Problem, aber wollen die Kunden das
überhaupt?

Einer Untersuchung zufolge, die gerade zu die-
sem Thema veröffentlicht worden ist, möchten
die Kunden Kühlschränke mit Zusatzfunktio-
nen, die ihnen das Einkaufen erleichtern. Aber

sie wollen nicht, dass ihnen die Entschei-
dung abgenommen wird, was im Kühl-

schrank steht und was nicht.
Dieses Resultat war zu erwar-

ten. Denn die Konsumenten wol-
len sich Arbeit abnehmen las-
sen, aber nicht von Maschinen
bevormundet oder beherrscht
werden. Darauf müssen die
Anbieter achten, wenn sie ei-
nen Markt für ihre Produkte
finden wollen. Was die Kun-
den im Einzelfall akzeptieren
und was nicht, müssen die
Anbieter allerdings stets
aufs Neue ermitteln, da gibt
es kein Patentrezept. Die
Richtschnur ist jedoch im-
mer dieselbe: Hat der Kun-
de einen Zusatznutzen vom
neuen Produkt?

Kunden wünschen da-
rüber hinaus, dass das
Produkt zuverlässig funk-
tioniert, der Datenschutz
gewährleistet wird und der
Anbieter transparent kom-
muniziert. Sind diese
Punkte ebenso vordring-
lich wie der Zusatznutzen?

Ich würde sie lieber als
vorteilhaft einstufen. Und
das Thema Datenschutz ist
kulturell geprägt: Die Deut-

schen und die Schweizer sind da pingeliger als die
Amerikaner und die Chinesen. Die beiden Letzt-
genannten fragen auch eher danach, ob ihnen
etwas nützt, während die Deutschen und die
Schweizer meist die Frage stellen, ob es ihnen
schadet.

Wir haben gelernt, dass es in der Datenwelt kei-
nen absoluten Schutz vor Lecks, unberechtig-
ten Zugriffen und Hackern gibt. Mit der zuneh-
menden Vernetzung steigt das Risiko. Wird das
Internet der Dinge an diesem Problem noch
scheitern?

Das Handy der Kanzlerin und das Compu-
ternetz des Bundestages wurden gehackt –
wenn nicht mal diese Systeme sicher sind, gibt
es tatsächlich keinen 100-prozentigen Schutz.
Wir sollten darum nicht so tun, als wäre er den-
noch irgendwie möglich, vielmehr sollten wir
mit der Unsicherheit umgehen lernen. Darin se-
he ich die eigentliche Herausforderung: nicht
einer Illusion hinterherlaufen, sondern sich der
Wirklichkeit stellen.

Zur Wirklichkeit der noch viel stärker vernetzten
Welt wird auch gehören, dass die Schäden ge-
waltige Ausmaße annehmen.

Das stimmt. Es wird sich ein großer Markt
für Cyber-Security-Firmen, Berater und Versi-
cherungen auftun. In diesen Bereichen werden
insbesondere auch deutsche Unternehmen
punkten, weil sie darin über mehr Know-how
verfügen als andere.

Wie muss ein Unternehmen gestrickt sein, damit
es im Internet der Dinge Aussicht auf Erfolg hat?

Erstens muss es sich in die Wünsche der
Kunden hineinversetzen, die gesamte eigene
Organisation auf diese zentrale Frage ausrich-
ten und eine digitale Kultur im Unternehmen
etablieren. Kunden möchten insbesondere ein-
fache, praktische Lösungen haben. Das bedeu-
tet beispielsweise Zugang zu den Leistungen
und Netzen ohne umständliche Eingabe von
Passwörtern. Zweitens muss ein Unternehmen
die Fähigkeit zum intelligenten Daten-Manage-
ment besitzen. Es braucht Menschen, die Hy-
pothesen bilden und Botschaften in Erkennt-
nisse übertragen können. Und sie müssen
durch die Daten schlauer werden – zum Bei-
spiel, um neue Märkte bearbeiten zu können.
Dagegen dürfen sie sich nie als Datenbank--
Administratoren begreifen.

Vom Kunden her zu denken statt von den tech-
nischen Möglichkeiten – ist das der Bewusst-
seinswandel, ohne den aus dem Internet der
Dinge nichts wird?

Zweifellos – das ist die Leitlinie. Sie gilt
aber für jedes Wirtschaften, sie gerät nur oft aus
Begeisterung über die technischen Möglichkei-
ten aus dem Blick. Wenn eine Kundenbezie-
hung schon existiert, geht es darum, die richti-
gen Unternehmenspartner zu finden, welche
die Bausteine für die passenden Lösungen lie-
fern können. Ein traditionelles Unternehmen
versteht in der Regel zu wenig von Software und
Netzwerktechnik. Solche Kompetenzen zu ent-
wickeln, dauert jedoch zu lange, zumal es nicht

ums bloße Know-how geht, sondern auch um
die Kultur, die damit verbunden ist. Also brau-
chen sie Partner.

Welche Anwendungen im Internet der Dinge
könnten Sie persönlich begeistern?

Was wir teilweise schon haben, ist das au-
tomatische Wartungs-Management von Fahr-
zeugen: Ich werde von meinem Auto auf den
anstehenden Ölwechsel, die nächste Inspekti-
on und den TÜV-Termin aufmerksam gemacht,
die Termine werden mit meinem Kalender abge-
glichen und ohne mein Zutun vereinbart,
schließlich steht ein Ersatzwagen vor meiner
Tür bereit. Ähnlich sollte es bei Reisen sein: Ich
gebe nur noch Ort, Zeit und Ziel an, alles Wei-
tere – die Organisation und Buchung der güns-
tigsten Verbindung, des besten Hotels, mögli-
cher Verspätungen et cetera – wird mir von ei-
nem System abgenommen, das meine Wünsche
und Gepflogenheiten kennt. Wenn solche lästi-
gen Kleinigkeiten für mich erledigt würden, wä-
re mein Alltag viel angenehmer.

Wie wird die kommerzielle Kommunikation –
also Dialogmarketing und Werbung – im Inter-
net der Dinge aussehen?

Sie wird sich an bestimmte Ereignisse bin-
den. Denn wenn sich die Systeme selbst re-
gulieren, haben unspezifische Botschaften kei-
nen Sinn mehr. Anders gesagt: Im Internet der
Dinge wird es nur noch Eins-zu-eins-Kommuni-
kation geben. Beispielsweise werde ich womög-
lich, wenn die nächste Inspektion meines Autos
ansteht, ein Angebot für ein Upgrade meines
Wagens oder für einen neuen Leasing-Vertrag
bekommen. Solche Ereignisse lassen sich nut-
zen, um dem Kunden mehr Nutzen und dem
Unternehmen mehr Umsatz zu verschaffen.

Das setzt jedoch voraus, dass es keine in sich
geschlossenen Systeme – etwa eines bestimm-
ten Anbieters – gibt, sondern dass das eine Sys-
tem mit dem anderen verbunden ist und sich
mit ihm austauschen kann.

Natürlich, aber offene Systeme und Stan-
dards gehören ja zu den Grundlagen des In-
ternets der Dinge. Wer an proprietären – also
eigenen, abgeschotteten – Strukturen festhal-
ten will, hat im Internet der Dinge nichts zu
suchen. Er würde auch gar nicht wissen, woher
der Kunde kommt und wohin er gehen will.

Wenn nahezu jedes Ding einen Internet-An-
schluss hat, explodiert die Zahl der Kommuni-
kationsmöglichkeiten. Lässt sich das noch be-
herrschen und lassen sich die wichtigen von
den unwichtigen trennen?

Wir finden immer wieder Wege zur Reduk-
tion von Komplexität, und wir können das auch
unseren Maschinen und Systemen beibringen
oder ermöglichen. Wir leben doch bereits in ei-
ner Zeit der Informationsflut und haben Filter-
techniken entwickelt, Bedeutsames von Unbe-
deutendem, Wertvolles vom Wertlosen zu unter-
scheiden. Denken Sie etwa an Marken, die uns
genau dabei helfen. Menschen sind das anpas-
sungsfähigste Wesen überhaupt.

INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

Der 55-Jährige ist Mitgründer und 
Geschäftsführender Gesellschafter von
Futurebase in München, das andere
Unternehmen bei der Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle unterstützt. Zu den
Beratungsschwerpunkten zählt auch das
Customer-Relationship-Management.
Rapp ist mehrfacher Firmengründer und
hat Marken wie Lufthansa, Nespresso und
Vaillant bei der Konzeption und Umset-
zung innovativer Kunden-Management-
Programme und Geschäftsmodelle be-
gleitet. Der promovierte Wirtschafts-
wissenschaftler tritt auch als Speaker auf
und ist seit zwei Jahren Mitglied des
Zukunftsinstituts in Frankfurt.

Reinhold Rapp

„Es wird nur noch
Eins-zu-eins-
Kommunikation
geben“
Reinhold Rapp, Futurebase
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1
Die Digitalisierung des Marke-
tings erfordert nicht nur ein
bisschen Change-Management,
sondern den Abschied von alten
Prinzipien und die Etablierung
neuer Strukturen. Welche
grundsätzlichen Veränderun-
gen sind Ihrer Ansicht nach die
wichtigsten?

2
Allerdings ist die Digitalisierung
kein Selbstzweck, sondern bloß
ein Mittel zur Verbesserung der
Kundenbeziehung und des Dia-
logs. Wie kann vermieden wer-
den, dass sich das Werkzeug zu
sehr in den Vordergrund spielt
und die eigentlichen Marketing-
Aufgaben in den Schatten
stellt?

UMFRAGE: JOACHIM THOMMES

SVEN BRUCK, 
Geschäftsführender Gesellschafter 
Die Dialogagenten, Wuppertal:

1Kunden dürften von der Digitalisierung vor
allem mehr Individualität und Relevanz des
Marketings erwarten. Die Herausforderungen
liegen also vor allem in der Entwicklung neuer
Strategien und der kreativen Adaption von Infor-
mationen auf den einzelnen Kunden hin. Ein
Unternehmen muss in der gesamten Organisati-
on die Empathie entwickeln, Bedürfnisse seiner
Kunden zu erkennen und auf sie einzugehen.
Dabei ist die Durchgängigkeit über alle Kanäle
bis zum Point of Sale eine große Herausforde-
rung. Ebenso wie die Digitalisierung von Wissen,
das bei Mitarbeitern oder Vertriebspartnern
entsteht.

2Ein Stück weit ist das leider schon passiert.
Etwa bei der Nutzung sozialer Medien, wo oft gar
nicht wirkliche Kunden erreicht werden, sondern
Fans ohne wirtschaftliche Relevanz. Auch die
Konzentration auf digitale Kanäle führt zu einer
drastischen Reduktion der Erreichbarkeit der
eigenen Kunden – wegen fehlender Daten und
fehlender Relevanz. Zudem führen Plattform-
Ansätze, die Konzentration auf Apps und opti-
mierte Präsenz im Internet zu einer gefährlichen
Passivität. Unternehmen erreichen ihre vor-
handenen und potenziellen Kunden gar nicht
mehr – sie versuchen gefunden zu werden. Die
Digitalisierung ist also in vielen Formen bereits
zum Selbstzweck geworden. Eine Bewertung der
betriebswirtschaftlichen Effekte – positiver wie
negativer – muss unbedingt von jedem Unterneh-
men vorgenommen werden.

VANESSA BOUWMAN,
Geschäftsführerin We Are Social Deutschland,
München:

1Vieles hat sich geändert in den vergangenen
Jahren: Kunden sind hauptsächlich mobil unter-
wegs und wollen in fast allen Aspekten in Echtzeit
bedient werden – das können traditionelle Marke-
tingmaßnahmen großenteils gar nicht mehr
abdecken. Prozesse und Reaktionszeiten auf
Anfragen müssen sehr kurz, präzise und vor allem
dynamisch sein. Der Kunde will mit seinen Pro-
dukten und Marken interagieren, sie erleben, in

Konversationen einsteigen und das Gefühl ha-
ben, verstanden zu werden. Wer seinen Custo-
mer-Service auf morgen verschiebt und den
Kunden warten lässt, hat seine Zielgruppe und
ihre Bedürfnisse nicht verstanden. Es gibt immer
eine Alternative zur eigenen Marke. Digitale Treue
und Vertrauen muss man sich durch Transparenz
erarbeiten – in Echtzeit, versteht sich.

2Digitalisierung des Marketings erfordert Effi-
zienz und Vernetzung von allen Parteien in allen
Prozessen – dies gilt für Marke, Kunde, Agentur
und alle digitalen Strippenzieher. Nur so entsteht
eine Balance zwischen der effektiven und lü-
ckenlosen Kundenkommunikation und der wei-
teren Entwicklung der Digitalisierung selbst.

MICHAEL SCHIPPER,
Geschäftsführer Schipper Company, Hamburg

1Ich glaube nicht, dass die Digitalisierung
Strukturen verändert. Digitale Kommunikation
ersetzt doch nur das gesprochene oder gedruckte
Wort. Sie ermöglicht nur eine veränderte Rück-
kopplung und erleichtert das Messen von Re-
aktionen. Viel mehr kann ich hinter dem großen
Schlagwort leider nicht erkennen.

2Die Digitalisierung der Medien und die damit
verbundenen Möglichkeiten fürs Marketing
sollten nicht darüber hinweg täuschen, dass
Marken kein Geld mit der Nutzung dieser Kanäle
verdienen – auch nicht mit Social Media oder
„digital content“ –, sondern mit den Menschen,
die auf die Marken vertrauen. Darum haben
erfolgreiche Marken auch keine Digitalstrategie,
sondern eine Markenstrategie.

NILS HAFNER, 
Professor an der Hochschule Luzern, 
Zug bei Zürich:

1Gerade in Deutschland sind wir es nicht ge-
wohnt, neue Tools einfach einmal auszupro-
bieren. Es muss immer alles perfekt und risikofrei
durchgeplant sein. Und das macht uns leider
langsam. Digitalisierung jedoch macht Unterneh-
men schneller. Nur sind die meisten Tools für alle
Marktteilnehmer neu und müssen ausprobiert
werden. Wir müssen hier einen anderen Umgang
mit Fehlern erlernen und sie primär als Erkennt-
nisgewinn verstehen. Dazu muss das Manage-
ment aber auch alle Mitarbeiter ermutigen, Dinge
auszuprobieren. Firmen müssen als Ganzes
schneller lernen. Hier liegt der Kern des Wandels.

2Digitalisierung ist primär ein Phänomen, das
viele neue Möglichkeiten und Tools mit sich
bringt. Wichtig ist, jedes Instrument auf seine
Tauglichkeit an der Kundenschnittstelle zu be-
werten. Wir nutzen dabei folgende Fragen: Ver-
meidet der Einsatz des neuen Tools Stress beim
Kunden und macht es sowohl unsere Prozesse als
auch die des Kunden schneller? Verschafft das
neue Tool dem Kunden eine Möglichkeit, Kom-
plexität zu reduzieren? Kann es bei ihm ein Ge-
fühl der Sicherheit erzeugen und macht es ihm
das Leben einfacher?

ANDRÉ GEBEL,
Vorstand Strategie und Marketing Coma, 
München:

1Die wichtigste Veränderung findet in den Köp-
fen der Entscheider statt. Digitalisierung muss
Chefsache sein. Nicht unbedingt in der Exe-
kutive, sondern vielmehr in der Schaffung not-
wendiger Strukturen. Dazu gehört es, Positionen
zu etablieren, die sich rein um digitales Marke-
ting kümmern, und sie auch entsprechend zu
besetzen. Man stellt immer wieder fest, dass
verstaubtes Wissen klassischer Kommunikation
auf Anforderungen in Social Media, Content-
Marketing und User-Experience trifft. Das kann
nur bedingt funktionieren. Und Lebenserfahrung
ersetzt kein Digital-Know-how.

2Marketing-Aktivitäten finden heute bereits
mehrheitlich digital statt. Keine Kampagne wird
ohne Social Media oder Web-Aktivierung ge-
startet. Aus dem einfachen Grund, weil Ziel-
gruppen durch kein anderes Medium effizienter
erreicht werden können. Technische Versiertheit
ersetzt dabei natürlich kein Marketing-Fachwis-
sen, von daher werden Grips und Erfahrung im-
mer über den Anwendungskenntnissen stehen.
Doch für Unternehmen ist es essenziell, digitale
Marketingprozesse zu kennen, zu praktizieren
und auszuwerten. Dazu gehört längst kein Pio-
niergeist mehr, sondern hin und wieder einfach
ein bisschen Mut für neue Wege und Kanäle. Das
Schöne an den meisten digitalen Aktivitäten ist
der geringe Kosteneinsatz und die schier unbe-
grenzte Möglichkeit, durch Trial and Error sukzes-
sive das Ergebnis zu optimieren.

Grundlegender Wandel, aber kein Selbstzweck

Wie wird der Draht
zum Kunden besser?
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A
uch die jüngsten Zahlen beeindrucken: Fast
90 Prozent der 500 umsatzstärksten deut-
schen Unternehmen setzen E-Mail-Marketing
ein. In vier Branchen nutzt praktisch jedes
Unternehmen die elektronische Post zur kom-

merziellen Kommunikation: Versand- und Multichan-
nel-Händler, Markenhersteller mit eigenem Online-
Shop, Versicherungen sowie Reiseanbieter. Dies geht
aus einer Erhebung hervor, die Absolit Consulting zur
Dmexco vorlegen wird. Doch die Zahlen täuschen über
bestehende Schwierigkeiten hinweg: Im Juni hat die
Beratungsfirma in Waghäusel bei Heidelberg eine Un-
tersuchung zu den DAX-30-Unternehmen publiziert,
der zufolge nur eines davon rechtskonforme E-Mails
verschickt.

Erheblichen Verbesserungsbedarf zeigte die Mehr-
heit auch in puncto Adressgewinnung und Nutzerfreund-
lichkeit. Und wenn es um Personalisierung geht, wird es
kurios: Nur jeder zweite DAX-Konzern setzt die erhobe-
nen Nutzerdaten dazu ein, um die Empfänger nament-
lich anzusprechen. „Erst wird nach dem Namen gefragt
und dann lautet die Anrede ,Lieber Kunde‘“, mokiert sich
Absolit-Chef Torsten Schwarz. Dabei ist die persönliche
Anrede bloß der erste Schritt in Richtung Individualisie-
rung. Aber die meisten kommen nicht darüber hi-
naus. „Nur wenige passen auch die Inhalte an den
jeweiligen Empfänger an“, erklärt Schwarz, „aus
Angst, sich die Finger zu verbrennen.“ Denn falsch
sei schlimmer als gar nicht individualisiert.

Das sieht Michael Hoffmann genauso. Der Ge-
schäftsführer von Kajomi in Martinsried bei München
bezweifelt allerdings, dass es immer sinnvoll ist,
Mails auf unterschiedliche Adressaten zuzuschnei-
den: „Oft ist der Bedarf dafür gar nicht da.“ Beispiels-
weise wenn die Zeit drängt: Müsse etwa eine große
Menge an Sonderposten losgeschlagen werden, seien
hohe Streuverluste hinnehmbar. „Ungefähr drei Vier-
tel der Unternehmen verschicken Mails dann, wenn

sie etwas zu verkaufen haben, nur ein Viertel nutzt sie
individuell“, schätzt Hoffmann.

Von der technischen Seite her existieren praktisch
keine Einschränkungen mehr für die Eins-zu-eins-Kom-
munikation per E-Mail. Aber inhaltlich und organisato-
risch ist manche Herausforderung zu meistern. So müs-
sen Profile gebildet werden aufgrund des Klick- und
Kaufverhaltens der Kunden, die Systeme fürs Customer-
Relationship-Management und Content-Management
sowie das E-Mail-Programm müssen zusammenspielen,
es müssen Triggerpunkte (Auslöser) auf der Unterneh-
menswebsite gesetzt werden, um automatisch Bestell-
und Versand-Bestätigungen, Zusatzangebote, Gutschei-
ne und Erinnerungen versenden zu können.

Die kniffligen Punkte liegen wie so oft im Detail.
Denn wie zuverlässig kann beispielsweise die Einord-
nung eines Konsumenten als „an Versicherungsthemen
interessiert“ sein, wenn er bloß mal eine günstigere Haft-
pflichtversicherung gesucht hat? Die Balance zu halten
zwischen zu grober und zu feiner Segmentierung gleicht
einer Herkulesaufgabe – erst recht, wenn die Vorlieben
der Kunden so wechselhaft sind wie das Wetter. Dann
sind die Prognosen von gestern nicht selten heute schon
überholt.

In puncto Profilbildung registriert auch Rene Kul-
ka, Consultant bei Optivo in Berlin, noch „viel Luft nach
oben“. Aber die Abkehr vom Zielgruppen-Marketing und
die Individualisierung der Ansprache seien auf dem Weg
– schon weil immer mehr Softwares die Voraussetzungen
dafür böten. So passten sich Inhalte auch nach der Zu-
stellung ins Postfach automatisch an den Empfänger an,
etwa je nach Öffnungszeit oder auch aufgrund der Kauf-
historie des Empfängers. „Einiges bleibt noch Zukunfts-
musik, manches aber ist heute schon möglich“, resü-
miert Kulka.

Immer mehr E-Mails werden auf Smartphones ge-
öffnet und – falls sie wichtig genug sind – auch gelesen.
Bloß das Design der Botschaften an die Mobilgeräte an-
zupassen – es „responsive“ zu machen –, genüge al-
lerdings nicht, betont Hoffmann. Denn so würden die
Marketer den veränderten Gewohnheiten nicht gerecht.
Vielmehr müssten zum Beispiel einfache Möglichkeiten
bereitgestellt werden, um ein Produkt für einen späteren
Kauf reservieren zu können. „Die Optimierung für
Smartphones hört bei der Optik noch längst nicht auf,
sondern erfordert auch andere Kommunikationskonzep-
te“, sekundiert Sebrus Berchtenbreiter, Geschäftsführer
von Promio.net, Bonn.

In der privaten Kommunikation junger Social-
Media-Nutzer sind Messenger-Dienste inzwischen
wichtiger als Telefonate, persönliche Gespräche und
E-Mails. Und auch über die Generationen hinweg
finden die Messenger in diesem Personenkreis
schon mehr Zuspruch als E-Mails. Dies geht aus dem
Social-Media-Atlas 2015/2016 von Faktenkontor,
Hamburg, hervor. Wird sich diese Entwicklung bald
auch in der kommerziellen Kommunikation nieder-
schlagen? Berchtenbreiter glaubt nicht daran, denn
die Sofort-Nachrichten seien für die private Kommu-
nikation konzipiert. In geschäftlichen Dingen dage-
gen sei die E-Mail das Mittel der Wahl. „Und das wird
sie auch bleiben.“ JOACHIM THOMMES

Die Individualisierung der elektronischen Post steht noch am Anfang

Knifflige Profilbildung
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Anzeige

Z
iert sich Facebook, die Katze aus
dem Sack zu lassen? Erst kürz-
lich hat Kai Herzberger, Head of
E-Commerce and Retail bei
Facebook Deutschland, betont,

das Netzwerk, das sich bislang fast aus-
schließlich über Werbung finanziert, wer-
de nicht zum Marktplatz werden. In den

USA je-
doch erprobt

es längst alterna-
tive Einnahmequellen:

Mithilfe sogenannter Buy-
Buttons können Mitglieder Produkte

ihrer Wahl ordern, ohne die Plattform zu
verlassen – durch bloßes Anklicken oder
Drücken eines solchen Buttons. Es gehe
vor allem um Verkäufe zwischen den Mit-
gliedern, beschwichtigt Herzberger.

Auch andere soziale Netzwerke lieb-
äugeln damit, ihre Abhängigkeit von Wer-
beeinnahmen zu verringern und sich ein
zweites Standbein zu verschaffen. Am
weitesten fortgeschritten ist wohl Pinte-
rest: Es hat in den USA schon vor Jahres-

frist blaue Bestellknöpfe eingeführt, die
Angebote hervorheben, welche ohne den
Umweg über einen Webshop erworben
werden können. Nach eigener Aussage
sind inzwischen rund 10 Millionen
Produkte von 20.000 Händlern di-
rekt auf Pinterest erhältlich.

Google dagegen agiert so vor-
sichtig wie Facebook. Der Such-
maschinen-Primus präsentiert
Buy-Buttons lediglich in wenigen
ausgewählten Bereichen. Google
müsse den Unmut mächtiger
Händler fürchten, würden in den ers-
ten Suchergebnissen nur noch Angebote
seiner Handelspartner auftauchen, mei-
nen Beobachter. Das ist die Zwickmühle:
Die potenzielle zweite Säule – Umsätze
durch Handelstransaktionen – darf die
tragende Säule – Erlöse durch Werbung –
nicht gefährden.

Viele Händler und Marken sind we-
nig begeistert von den Experimenten.
Schon jetzt haben sie in manchen Berei-
chen des elektronischen Handels – etwa
bei den Vergleichsportalen – die Hoheit
über die Verkaufsprozesse eingebüßt.
„Nun laufen sie Gefahr, komplett in den
Hintergrund gedrängt zu werden“, prog-
nostiziert Jörg Wallner, Managing Director
Innovation & Consulting der Denkfabrik
2B Ahead in Leipzig. „Und sie müssen
befürchten, den Kontakt zum
Kunden völlig zu verlie-
ren.“

Nicht nur bei den genannten Bei-
spielen. Auch Amazon mischt fleißig mit –
gleich an mehreren Fronten. Seit Sommer
vergangenen Jahres vertreibt es Bestell-
knöpfe („Dash-Buttons“) in der Art von
Klingelschildern, die sich an beliebigen
Stellen aufkleben lassen und pro Button
ein bestimmtes Produkt – etwa ein Wasch-
mittel oder eine Süßigkeit – auf Knopf-
druck ordern. Anfang dieses Jahres hat
der Handelsriese zudem einen Dienst ge-
startet („Dash-Replenishment-Service“),
der ebenfalls Artikel nachbestellt – aller-
dings ohne menschliches Zutun: Geräte
sorgen von sich aus für Nachschub, bei-

spielsweise Drucker, die neuen Toner
anfordern.

Wallner sieht in den Amazon-
Systemen nur einen Einstieg in
die Automatisierung des Kaufens,
denn in ihrer jetzigen Form könn-
ten sie lediglich der Bedarfsde-
ckung dienen. Mehr Potenzial er-
kennt er in den Projekten der sozia-

len Netzwerke, insbesondere wenn
Freunde und Bekannte zu Impulskäufen
anregen. Oder auch, wenn Unternehmen
Daten eines sozialen Netzwerks mit eige-
nen verknüpfen und so Offerten womög-

lich zur richtigen Zeit unterbreiten. Bei-
spiel: Eine Assekuranz bietet einem Nut-
zer eine Unfallversicherung an, wenn er
gerade im Skiurlaub ist.

Sich in die Situation des potenziel-
len Kunden hineinversetzen und ihn dort
mit mutmaßlich passenden Angeboten
ansprechen – darin sieht auch Werner
Reinartz, Professor an der Uni Köln und
Direktor des Instituts für Handelsfor-
schung in der Domstadt, den Hauptvorteil
des heraufziehenden Online-Handels. Al-
lerdings werde es auch anders herum
funktionieren: So könne etwa ein Betrach-
ter eines Video-Clips die Krawatte eines
Darstellers anklicken und kaufen. „Bei-
den Spielarten gemeinsam ist, dass der
Kunde nicht mehr in den Laden geht, son-
dern der Laden quasi zu ihm kommt –
nach Hause oder unterwegs.“

Die Zeitspanne zwischen Angebot
und Nachfrage wird also wohl auf ein Mini-
mum zusammenschnurren. Und der
Händler als Mittler zwischen Hersteller
und Kunde wird in diesem Szenario nicht
mehr gebraucht. Dass dies gleich dem
kompletten Wirtschaftszweig den Garaus
macht, glaubt Wallner jedoch nicht. Denn
weder das Einkaufserlebnis im herkömm-
lichen Laden noch das breite Sortiment
im Online-Shop würden unnütz. „Ihre Be-
deutung nimmt lediglich ab.“

JOACHIM THOMMES

Der Laden kommt zum Kunden

Seit wenigen 

Tagen auch hier-

zulande erhältlich:

Dash-Buttons von

Amazon.

Einfacher einkaufen



E
-Mails wurden schon zig Mal tot-
gesagt. Als Kleber im Cross-Chan-
nel-Marketing funktionieren sie
jedoch besser denn je. Insbe-
sondere mithilfe von Auto-

matisierungs-Tools, die Manage-
ment-Prozesse optimieren, die Ef-
fizienz steigern und mit den rich-
tigen Daten einen hohen Grad an
Personalisierung ermöglichen,
findet Gastautor Timo Kohl-
berg, Product Marketing Ma-
nager bei Adobe in München.

Die Komplexität der
Customer-Journey steigt:
Kunden bewegen sich heute
auf den unterschiedlichsten
Pfaden zwischen den Kanälen
hin und her und entscheiden
selbst, wo und wann sie mit Mar-
ken in Kontakt treten – über mehre-
re Endgeräte und in einer Vielzahl an
Kontexten. Und sie machen keinen Un-
terschied zwischen all den Touchpoints.
Egal, über welchen Kanal: Kunden erwarten,
dass Unternehmen überall erreichbar sind
und die gewünschten Informationen, Angebo-
te und Services sofort und beständig zur Ver-
fügung stehen.

Cross-Channel-Marketing entwickelt sich
damit immer mehr zur Prämisse für erfolgrei-
che und profitable Kundenkommunikation.
Der Schlüssel, um den gestiegenen Anforde-
rungen des Markts gerecht zu werden, liegt
nicht zuletzt im richtigen Einsatz von Kampa-
gnen-Management-Technologien. Ohne sie ist
die Vielfalt heutiger Marketing-Aufgaben kaum
mehr zu bewältigen. Benötigt werden effiziente
Tools, die eine Vielzahl an Angeboten und Infor-
mationen automatisiert aussteuern und auslie-
fern – individuell für jeden Nutzer, kontextsen-
sitiv, kanalübergreifend, in Echtzeit, auf der
Grundlage seines Verhaltens und seiner Inter-
aktion mit der Marke.

Cross-Channel: E-Mails
sind erste Wahl
Als wichtiges Bindeglied zwischen den unter-
schiedlichen Kanälen fungiert nach wie vor die
E-Mail – zum Beispiel dann, wenn nach einer
Registrierung im Shop eine E-Mail an den Neu-
kunden verschickt wird, in der auf die Face-
book-Seite des Unternehmens hingewiesen

wird. E-Mail-Marketing wird auch oft als An-
stoßmedium eingesetzt, etwa um Nutzer an ei-
ne App heranzuführen. Auf Basis eines umfas-
senden und integrierten Kundenprofils lassen
sich E-Mail-Kampagnen inzwischen hervorra-
gend automatisieren, personalisieren und an
die individuellen Bedürfnisse anpassen.

Mit einem intelligenten Cross-Channel-
Ansatz kann via E-Mail ein Dialog mit Interes-

senten und Kunden entlang der Customer-Jour-
ney und dem Kundenlebenszyklus aufgebaut
werden. Und maßgeschneiderte Botschaften
lassen sich auf dem jeweils passenden und be-
vorzugten Kommunikationskanal bereitstellen.
Das Ergebnis ist eine stabile Customer-Experi-
ence, die sich auszahlt: Die automatisierte, da-
tenoptimierte E-Mail generiert laut einer Studie
der Direct Marketing Association, New York, pro
eingesetztem Dollar einen Return on Invest-
ment von mehr als 39 Dollar.

Heterogene IT bremst
die Performance aus
Gängig sind jedoch nach wie vor statische
Newsletter und viel Handarbeit. Denn viele Un-
ternehmen stehen noch immer vor der Heraus-
forderung, die zur Verfügung stehenden Daten
und Technologien zusammenzuführen und ope-
rativ im Marketing nutzbar zu machen. Neben
anderen Strukturproblemen erweisen sich in
der Praxis vor allem heterogene IT-Systeme als
wahre Performance-Bremse: In nahezu jedem
zweiten europäischen Unternehmen wird laut
einer Studie von Pierre Audoin Consultants mit
unterschiedlichen Technologien zur Erfassung
und Analyse von Kundendaten gearbeitet. Da-
durch entstehen Daten-Silos, die einen ganz-
heitlichen Blick auf den Kunden verhindern
und das automatisierte Cross-Channel-Marke-
ting von vornherein zum Scheitern verurteilen.

UBS: Aufbau einer
einheitlichen Plattform
Ein Unternehmen, das die E-Mail-Kommunika-
tion bereits erfolgreich automatisiert hat, ist die
Großbank UBS. Mithilfe von Adobe Campaign
ist es dem Finanzinstitut gelungen, Daten aus
mehreren E-Mail-Marketing-Systemen zu kon-
solidieren, die von unterschiedlichen Teams
und Agenturen weltweit im Zusammenspiel mit
verschiedenen Reporting- und Analyse-Lösun-
gen eingesetzt werden. Durch das systemati-
sche und einheitliche Datenmanagement hat
die UBS ideale Voraussetzungen für eine effek-
tive Marketing-Automation über alle Kanäle ge-
schaffen.

„Wir arbeiten über alle Kanäle hinweg da-
ran, einen integrierten Blick auf unsere Kunden
zu erhalten“, erklärt Manuel Niess, Head Digital
Channels Group Marketing and Communication
Services bei UBS. „Damit stellen wir sicher,
dass unsere Inhalte abgestimmt und konsistent
sind. So können wir nicht nur die volle Kontrolle
über unsere E-Mail-Strategie erlangen, sondern
auch während der gesamten Customer-Journey
automatisch personalisierte Inhalte anbieten.“

Justanswer: Automation
macht sich bezahlt

Auf ein integriertes Kampagnen-Ma-
nagement setzt auch die weltweit

größte Experten-Frage- und Ant-
wort-Plattform Justanswer. Mit

Erfolg: Durch die Konsolidie-
rung aller Kundeninforma-
tionen in einer Lösung und
der integrierten Möglich-
keit einer automatisierten
Ausspielung konnte die
Kampagnen-Effektivität
signifikant erhöht wer-
den. Seit der Implemen-
tierung benötigt das Un-
ternehmen nur noch drei

Marketingverantwortliche,
um die rund drei Millionen

Kunden monatlich mit perso-
nalisierten E-Mails zu errei-

chen.
Gleichzeitig unterstützt die

Kampagnen-Management-Plattform
Justanswer dabei, sich auf jene Kunden

zu fokussieren, die mit den verschickten E-
Mails interagieren. Durch gezieltes Targeting
und Daten-Deduplizierung wurden die E-Mail-
Datenbank um die Hälfte verkleinert und die
Daten-Qualität optimiert. Das macht sich be-
zahlt: Die jährlichen Umsätze konnten bei den
Bestandskunden um satte 110 Prozent gestei-
gert werden. „Unser vorrangiges Ziel ist es, eine
schnellere personalisierte One-to-one-Kommu-
nikation mit unseren Kunden zu erreichen“,
sagt Kara Douglas, Head of E-Mail-Marketing
des Unternehmens.

Euromoney: Segmentierung
schafft Relevanz
Die Effizienzsteigerungen, die Lösungen zur
Marketing-Automation bieten, haben auch Eu-
romoney Learning Solutions in London über-
zeugt. Durch Automatisierung und das inte-
grierte Management von Kampagnen kann der
E-Learning-Anbieter nun nach eigener Aussage
um ein Vielfaches schneller arbeiten. Das Un-
ternehmen hat die Zahl der anvisierten Ziel-
gruppensegmente von 8 auf 35 erhöht, dazu
kommen rund 100 regionale Varianten pro Seg-
ment. Ein Segmentierungsgrad, der ohne Auto-
matisierung kaum zu erreichen wäre.

„Wir adressieren nun auch die kleineren
Bereiche, die zuvor in dieser Form nicht aus-
zumachen waren, und bauen damit unsere
Reichweite und die Engagement-Quote deut-
lich aus“, sagt Carlos Doughty, Divisional Head
of Marketing bei Euromoney Learning Soluti-
ons. Und das Wichtigste dabei: Bei den Euro-
money-Kunden kommt die maßgeschneiderte
Kommunikation per E-Mail und Direct Mail
ebenfalls an. Die Response-Raten stiegen in
den vergangenen Monaten nach Unterneh-
mensangaben um 20 Prozent.

Smarte Daten sind
das Fundament
Beispiele wie diese bestätigen: Die Erwartun-
gen an Unternehmen und Marketing sind durch
neue Kanäle und veränderte Kundenbedürfnis-
se deutlich gestiegen. Kampagnen-Manage-
ment-Tools unterstützen Marketer dabei, diese
Erwartungen zu erfüllen. Insbesondere im E-
Mail-Marketing lassen sich mit dem richtigen
Cross-Channel-Ansatz deutliche Steigerungen
der Effizienz und der Konversion erreichen. Klar
wird aber auch: Automatisierte Lösungen brau-
chen Daten. Je umfassender Daten über den
Kunden zur Verfügung stehen, desto besser und
individueller die Kommunikation. Es liegt an
den Unternehmen, die richtigen Daten zusam-
menzuführen, damit die Marketing-Maschine
läuft und die Kampagnen konsistent und per-
sonalisiert über alle Kanäle ausgespielt werden
können.

Gastbeitrag: E-Mail-Kampagnen im Cross-Channel-Marketing
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K
ünstliche Intelligenz (KI) ist
ein schleichender Prozess, der
schon vor Jahren begonnen
hat. Fotoapparate können Ge-
sichter und Lächeln erkennen,

Software kann identifizieren, wer auf den
Bildern zu sehen ist. Virtuelle Assistenten
wie Cortana und Siri verstehen natürliche
Sprache und können Fragen intelligent

beantworten. Software
schreibt inzwischen Zeitungs-
artikel und Kundenberichte.
Und es gibt Roboter, die Golf
spielen – ein Hole-in-one in-
klusive.

Doch wie kann Künstli-
che Intelligenz helfen, Kun-
denbeziehungen zu verbes-
sern? Menschen wollen doch
Beziehungen zu Menschen,
nicht zu Maschinen. Stört
Künstliche Intelligenz nicht
sogar? Man könnte die Gegen-
frage stellen: Was ist Ihnen

lieber: Zehn Minuten in der Warteschleife
eines Callcenters hängen? Oder mit einem
in natürlicher Sprache kommunizieren-
den KI-System reden, höflich, gut ver-
ständlich und immer hilfsbereit?

Am Ende siegt für Kunden der Kom-
fort – und für Unternehmen der Gewinn.
Daher wird Künstliche Intelligenz bei ex-
plodierenden Datenmengen, einer stei-

genden Zahl von Kommunikationskanä-
len und immer höheren Ansprüchen der
Kunden zur Conditio sine qua non, zur Be-
dingung, ohne die nichts mehr geht.

Ohne KI geht
bald nichts mehr
Künstliche Intelligenz wird in allen Pha-
sen des Wertschöpfungskreislaufs im Cus-
tomer-Relationship-Management eine
wichtige Rolle spielen. Automatisierte
Web-Crawler erfassen heute bereits nicht
nur gepostete Inhalte, sondern können
auch die damit verbundenen Emotionen
treffsicher erkennen. Künftig können Äu-
ßerungen von Kunden automatisch gefun-
den und im CRM-System hinterlegt wer-
den. Und ganz neue Datenquellen werden
nutzbar. Vielleicht werden E-Mails nur
noch bei Regen versandt, weil dann die
Öffnungsquoten höher sind.

Die Generierung von Kundenwissen
ist sicherlich der Bereich, bei dem Künst-
liche Intelligenz heute bereits am inten-
sivsten eingesetzt wird. Neuronale Netze
im Data-Mining können schon fast als
Standard bezeichnet werden. Doch ist
noch viel Entwicklungspotenzial vorhan-
den. Mit zusätzlichen Daten und optimier-
ten Analysemethoden sollten Prognosen,
etwa fürs Cross-Selling, deutlich genauer
werden. Der Einsatz von Realtime-Daten,
zum Beispiel während der Nutzung einer

Website, bietet neue Anwendungsmög-
lichkeiten: Intelligente Assistenten kön-
nen den Kunden durch den Kaufprozess
führen, Warenkorbabbrüche reduzieren
und Cross-Selling-Raten erhöhen.

In puncto Kundenstrategien
gibt es noch viel Potenzial
Die Entwicklung von Kundenstrategien
findet zumeist noch manuell statt. Gerade
hier liegt daher viel Potenzial. Bereits heu-
te werden Betreffzeilen in E-Mails mittels
künstlicher Intelligenz getextet und opti-
miert. Stellen Sie sich vor, Werbebriefe,
basierend auf den Vorlieben der Kunden,
würden so persönlich wie die handge-
schriebene Weihnachtskarte.

Auch in der Kundeninteraktion wird
es immer mehr intelligente Unterstützung
geben. Von der Gesichtserkennung über
die Einschätzung von Emotionen in Mi-
mik, Gestik und Stimme bis zum auto-
matischen Beantworten von Service-An-
fragen erscheint vieles möglich. Aller-
dings wird der Mensch durch KI nicht er-
setzt, sondern unterstützt.

Zweifellos birgt der Einsatz von
künstlicher Intelligenz noch viele Heraus-
forderungen. Wenn ein Kunde auf Basis
eines KI-Beraters Verluste im Aktienge-
schäft erleidet, wen kann er dann verkla-
gen? Die Bank oder den Softwareherstel-
ler? Der Schutz der Privatsphäre wird im-

mer mehr zum wichtigen Gut werden.
Auch der bewusste Missbrauch von KI
stellt ein Risiko dar.

Auch ethische Fragen
sind zu beantworten
Die amerikanische Harvard University
sieht Künstliche Intelligenz als eines von
zwölf globalen Risiken auf einer Stufe mit
einem Atomkrieg oder dem Einschlag ei-
nes großen Meteoriten. Denn die Wissen-
schaftler glauben, dass intelligente Com-
puter versuchen werden, eine Welt ohne
Menschen zu erschaffen, weil dies die
bessere Welt sein müsste. Letztlich wer-
den wir also auch ethische Fragen beant-
worten müssen. Was passiert, wenn man
Menschen und Roboter nicht mehr unter-
scheiden kann? Die Romane von Isaac
Asimov seien als Lektüre empfohlen.

Ganz so weit sind wir zwar noch
nicht, jedoch an einem „Tipping-Point“.
Der Einsatz der Künstlichen Intelligenz
war Jahrzehnte lang nur eine Vision von
Wissenschaftlern. Jetzt erleben wir die ra-
send schnelle Verbreitung im täglichen
Leben. Machen wir uns nichts vor: Was
technisch möglich und wirtschaftlich
sinnvoll ist, wird auch ungesetzt werden.
Stellen wir also sicher, dass der Kunde
etwas davon hat: bessere Angebote, güns-
tigere Preise, vor allen Dingen aber ein
besseres Kundenerlebnis.

Wie sich das Customer-Relationship-Management ändern wird
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MASCHINEN SOLLEN NICHT
AUTONOM ENTSCHEIDEN
Sage noch einer, die Deutschen hätten
etwas gegen Innovationen. Überzeugend
müssen sie aber schon sein. In puncto
Kühlschränke, die den Besitzer über die
Vorräte auf dem Laufenden halten, zeigt
sich jedenfalls ein Gutteil der von der Puls
Marktforschung Befragten überaus auf-
geschlossen: Auf einer 6er-Skala finden
43 Prozent solche Geräte „sehr interes-
sant“ und „interessant“, lediglich 28
Prozent schätzen sie als „kaum interes-
sant“ und „uninteressant“ ein. Dabei
halten sich die Befragten nicht mit Illu-
sionen über die „Intelligenz“ von Kühl-
schränken auf – dass die Geräte klug sein
könnten, glauben nur 3 Prozent. Im Vor-
dergrund des Interesses stehen vielmehr
Komfort und Bequemlichkeit: Erwartet
werden vor allem geringerer Aufwand,
besserer Überblick über vorhandene
Lebensmittel und Zeitersparnis beim
Einkaufen. Bedenken bestehen auch – vor
allem in Sachen Nützlichkeit, Hand-
habung und Datenschutz. Und dass
Kühlschränke selbsttätig Lebensmittel
nachbestellen, finden nur 22 Prozent in
Ordnung, 46 Prozent dagegen nicht. Die
Maschinen sollen nicht entscheiden,
sondern informieren. Dafür zeigen sich
die Befragten bereit, durchaus tiefer in
die Tasche zu greifen – je nach Geschlecht
und Alter halten sie einen Aufpreis von 50
bis 100 Prozent für angemessen. TS

Name der Studie: Identifikation der
Marktpotenziale von intelligenten Kühl-
schränken
Herausgeber: Puls Marktforschung,
Schwaig bei Nürnberg
Erscheinungsdatum: 26. Juli 2016
Befragter Personenkreis: Onliner
Befragte Personen:1245
Preis: 299 Euro
Weitere Informationen: 
pfeffer@puls-marktforschung.de

MESSENGER: DIE VIELFALT
REIZT DIE NUTZER
„Over The Top“ – kurz OTT – ist für Mobil-
funker ein fester Begriff. Er meint Daten-
dienste, die die Netze belasten, an denen
die Netzbetreiber selbst aber nichts
verdienen – Angebote wie Youtube und
Facebook beispielsweise. Einen speziel-
len Teil von ihnen – nämlich Messenger
wie Whatsapp, Instagram und Snapchat –
haben das Wissenschaftliche Institut für
Infrastruktur und Kommunikationsdiens-
te (WIK) und die Hochschule Fresenius
unter die Lupe genommen. Alle drei
Services haben vom Start weg ein beein-
druckendes Wachstum hingelegt: Binnen
fünf oder sechs Jahren haben sie es 2015
weltweit auf rund eine Milliarde Nutzer
(Whatsapp), 400 Millionen (Snapchat)
und 200 Millionen (Instagram) gebracht.
Gleichzeitig schrumpfte die Zahl der
versandten SMS – hierzulande etwa von
fast 60 Milliarden Stück im Jahr 2012 auf
weniger als 17 Milliarden im vergangenen
Jahr.
Der Zusammenhang liegt auf der Hand.
Aber ist der Grund für die Beliebtheit der
Messenger nur darin zu suchen, dass
Whatsapp und Co im Gegensatz zur SMS

gratis sind? Mitnichten, meinen die Stu-
dienautoren. Vielmehr gehe es den Mes-
senger-Nutzern in erster Linie darum, den
Anschluss an ihre soziale Gruppe nicht zu
verlieren, wenn in ihr die Verwendung
angesagt ist. Die Angst davor, ausgegrenzt
zu werden, dränge die durchaus vor-
handenen Sorgen um den Datenschutz in
den Hintergrund. Zudem erlaubten Mes-
senger eine bessere Kommunikation: Es
können nicht nur Text-, sondern auch
Sprach- und Video-Nachrichten über-
mittelt und etwa auch Profilbilder hin-
terlegt werden, was den Austausch emo-
tionaler und persönlicher gestalten kann.
Die Studienautoren sind der Ansicht, dass
auch die Netzbetreiber von den Messen-
gern profitieren. Denn gerade die Kun-
den, die sie besonders oft nutzten, hätten
sich in den vergangenen Jahren einen
Mobilfunkvertrag mit mehr Highspeed-
Datenvolumen gekauft. TS

Name der Studie: OTT-Dienste und Kom-
munikationsverhalten in Deutschland
Herausgeber: Wissenschaftliches Institut
für Infrastruktur und Kommunika-
tionsdienste (WIK), Bad Honnef, und
Hochschule Fresenius, Köln
Erscheinungsdatum: 2. August 2016
Befragter Personenkreis: Onliner ab 18
Jahren
Befragte Personen:1027
Preis: 7 Euro (erweiterte Studie)
Weitere Informationen: www.wik.org

MESSENGER KAUM MEHR
WEGZUDENKEN
Laut einer Umfrage des Bitkom verwen-
den mehr als zwei Drittel der Internet-
Nutzer in Deutschland einen oder mehre-
re Messenger. Unter den 14- bis 29-
Jährigen sind es sogar 82 Prozent, unter
den Älteren über 65 Jahren noch 28
Prozent. Mit Abstand der beliebteste
Messenger ist Whatsapp. TS

Name der Studie: Messenger
Herausgeber: Bundesverband Informati-
onswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien (Bitkom), Berlin
Erscheinungsdatum: 4. Juli 2016
Befragter Personenkreis: Internet-Nutzer
ab 14 Jahren
Befragte Personen:1023
Preis: gratis
Weitere Informationen: www.bitkom.org

DEUTSCHE SCHRECKEN VORM
MOBILEN BEZAHLEN ZURÜCK
Das Gros der Deutschen will auch künftig
lieber mit Münzen und Scheinen bezah-
len. Lediglich ein Drittel der von der
ING-Diba Befragten gibt an, in Zukunft
dafür mehr das Smartphone verwenden
zu wollen. Im europäischen Durchschnitt
liegt diese Quote bei 52 Prozent. Den gern
ins Feld geführten Grund für die Zurück-
haltung der Bundesbürger – die Kontrolle
über die eigenen Finanzen falle beim
Bargeldeinsatz leichter – lassen die Studi-
enautoren jedoch nicht gelten. Vielmehr
handele es sich um ein tief sitzendes
Misstrauen gegenüber dem bargeldlosen
Bezahlen. Die Vorstellung einer „Cashless
Society“ (bargeldlosen Gesellschaft), wie

sie in skandinavischen Ländern beinahe
schon Wirklichkeit sei, erscheine den
Deutschen wie ein Schreckgespenst. TS

Name der Studie: Mobile Banking 2016
(in Englisch)
Herausgeber: ING-Diba, Frankfurt
Erscheinungsdatum: 26. Juli 2016
Befragter Personenkreis: Onliner in 13
europäischen Ländern sowie in den USA
und Australien
Befragte Personen:14.579
Preis: gratis
Weitere Informationen: 
www.ezonomics.com/iis

DAS LADENGESCHÄFT 
STIRBT DOCH NICHT AUS
Das Smartphone mutiert zum wichtigsten
Einkaufsinstrument. Der Anteil der Kun-
den in Deutschland, die mindestens
einmal im Monat mithilfe eines solchen
Geräts einkaufen, ist in den vergangenen
vier Jahren von 11 auf 35 Prozent ge-
stiegen. Bis zum Jahr 2020 wird Mobile
Shopping voraussichtlich für drei Viertel
der Konsumenten zum Alltag gehören –
jedenfalls in ausgewählten Produktkate-
gorien. Dies besagt eine Studie von Price-
waterhouse Coopers (PwC).
Beim Bezahlen per Smartphone zeigen
sich die Deutschen dagegen – ähnlich den
Ergebnissen der ING-Diba-Untersuchung
– zurückhaltend: Nur 6 Prozent der Bun-
desbürger wählen den ständigen Be-
gleiter als bevorzugtes Zahlungsinstru-
ment. Zum Vergleich: In China sind es 32
Prozent. Die Skepsis hierzulande führen
die Studienautoren auf zwei Gründe
zurück: Erstens befürchteten die deut-
schen Konsumenten, dass ihre Konto-
daten nicht ausreichend geschützt sind.
Zweitens würden mobile Bezahlverfahren
zwischen Rhein und Oder nicht flächen-
deckend angeboten.
Folgt man der Untersuchung, kann der
klassische Einzelhandel aufatmen –
vorausgesetzt, er bietet gute Beratung
und ein besonderes Einkaufserlebnis,
etwa durch ein ansprechendes Ambiente.
Drei Viertel der Befragten sagen, dass sie
mindestens einmal monatlich im Laden
Non-Food-Produkte kaufen. Überra-
schend sei, so die Autoren, dass sich auch
die Gruppe der sogenannten Digital Nati-
ves, also Konsumenten zwischen 18 und
24 Jahren, zum stationären Handel be-
kenne. TS

Name der Studie: Total Retail 2016
Herausgeber: Pricewaterhouse Coopers,
Frankfurt
Erscheinungsdatum: 23. August 2016
Befragter Personenkreis: Online-Käufer
in 25 Ländern aller Kontinente
Befragte Personen: 23.000 (davon in
Deutschland: 1000)
Preis: gratis
Weitere Informationen:
www.pwc.de/total-retail

Lesetipps für Marketer

Kunden schätzen
sinnvolle Innovationen
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E
ine im Rahmen eines Double-Opt-
in-Verfahrens versandte Bestäti-
gungs-E-Mail stellt nach Auffas-

sung des Oberlandesgerichts (OLG)
Düsseldorf keine belästigende Wer-
bung im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 3
UWG dar (Urteil vom 17.3.2016, Az.
I-15 U 64/15).

In dem vom OLG entschiedenen
Fall stritten sich die Parteien darum, ob
die Beklagte E-Mail-Werbung an den
Kläger ohne dessen Einverständnis ver-
sendet habe. Die Beklagte konnte nicht
nachweisen, dass eine möglicherweise
erteilte Einwilligung tatsächlich vom
Kläger stammte. Denn sie hatte über-
haupt keine Maßnahmen zur Verifizie-
rung ergriffen. Das Gericht verwies in-
soweit darauf, dass ein Double-Opt-in-
Verfahren eine geeignete, zumutbare
und auch übliche Maßnahme zur Über-
prüfung sei, bei welcher der Erklärende
im Fall einer elektronisch übermittel-
ten Einwilligung gebeten wird, sein In-

teresse am Erhalt von E-Mail-Werbung
zu bestätigen.

Die Übersendung einer solchen Be-
stätigungs-E-Mail stelle aber keine un-
erbetene Werbung dar, da es im Interesse
des Empfängers nur um die Klärung ge-
he, ob eine Werbeeinwilligung vorliegt,
nicht jedoch um die Erlangung der Ein-
willigung selbst. Selbst wenn man einen
Verstoß gegen das Werbeverbot annähme
(so zuvor das umstrittene Urteil des OLG
München vom 27.9.2012, Az.: 29 U
1682/12), sei dieser jedenfalls nicht
schuldhaft. Schließlich bestehe derzeit
keine zumutbare Alternative zur Verifi-
zierung der tatsächlichen Herkunft einer
erteilten Einwilligung.

Mit dem Urteil des OLG Düsseldorf
liegt jetzt die zweite Entscheidung vor, die
dem OLG München bei der Bewertung der
Bestätigungs-E-Mail widerspricht. Zuvor
hatte bereits das OLG Celle eine Bestäti-
gungs-E-Mail für zulässig erklärt (Urteil
vom 15.5.2014, Az. 13 U 15/14).

Eine Bestätigungs-Mail
belästigt nicht

Double-Opt-in bei E-Mail-Werbung

BGH: Schadensersatz
nicht einklagbar

Per Cold Call geschlossene Verträge

E
ine Zahlungsverpflichtung, die
aufgrund eines unzulässigen Wer-
beanrufs (Cold Call) erfolgt, kann

nicht als Schaden auf Grundlage des
Verbots unerlaubter Werbung aus § 7
Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG) geltend
gemacht werden. Der Bundesgerichts-
hof (BGH) hat entschieden, dass die
Norm vor dem Eindringen des Werbung-
treibenden in die Privatsphäre des Ver-
brauchers und die geschäftliche Sphäre
schützt, nicht jedoch seine Entschei-
dungsfreiheit hütet (Urteil vom
21.4.2016, Az. I ZR 276/14).

Gegenstand des Verfahrens war die
Frage, ob die Beklagte einen durch die
Klägerin geltend gemachten Vergütungs-
anspruch für die Eintragung in ein elek-
tronisches Branchenverzeichnis mit ei-
ner Schadenersatzforderung wegen un-
zumutbarer Belästigung nach § 7 Abs. 2
Nr. 2 UWG aufrechnen konnte. Die Klä-
gerin hatte die Beklagte zuvor ohne vor-
heriges Einverständnis angerufen, um
ihr ein Angebot für einen Eintrag zu un-
terbreiten. Sie vereinbarten ein weiteres
Telefonat zur Klärung der Vertragsbedin-
gungen, das noch am selben Tag statt-
fand und zum Vertragsschluss führte.

Die Berufungsinstanz bejahte ei-
nen Anspruch auf Schadensersatz, da
der Vertragsschluss auf einer gezielt ge-
schaffenen und rechtswidrigen Über-
rumpelung durch den ersten Anruf be-
ruhe, vor der § 7 Abs. 2 UWG gerade
schützen solle. Der BGH lehnte diese
Ansicht dagegen ab. Für einen An-
spruch auf Schadensersatz fehle es an
einem von § 7 UWG umfassten Scha-
den. Die Norm schütze die Privatsphäre
und die geschäftliche Sphäre, wie etwa
die Ungestörtheit betrieblicher Abläu-
fe. Marktteilnehmern sollen keine Wer-
bemaßnahmen gegen ihren erkennba-
ren oder mutmaßlichen Willen aufge-
drängt werden. Die mit einer Überrum-
pelung einhergehende Beeinträchti-
gung der Entscheidungsfreiheit werde
jedoch in Abgrenzung zu § 7 von § 4a
UWG abgedeckt.

Die Rechtsprechung zur Frage ei-
nes Anspruchs auf Schadensersatz we-
gen Vertragsschluss durch Cold Calls war
bisher in der Frage der Zulässigkeit und
ihrer rechtlichen Begründung uneinheit-
lich. Mit dem BGH steht nun fest, dass
auf Grundlage von § 7 UWG Schadens-
ersatz nur im beschränkten Umfang ver-
langt werden kann.
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Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat zu unzulässigen Werbeanrufen geurteilt.

D
as Landgericht (LG) Konstanz hat
entschieden, dass eine automatisch
mit der Unterschrift zu einer Ge-

winnspielteilnahme erteilte Werbeeinwilli-
gung rechtswidrig ist. Die bloße Möglich-
keit zur Streichung der Einverständnisklau-
sel genügt nicht, da sie ein Opt-out darstellt
(Urteil vom 19.2.2016, Az. 9 O 37/15 KfH).

Eine Krankenkasse verteilte Ge-
winnspielkarten, die unter der Unter-
schriftenzeile einen Einwilligungstext in
Telefon- und E-Mail-Werbung enthielten.
Mit der Unterschrift zur Gewinnspielteil-
nahme sollte auch die Werbeeinwilligung
erteilt sein. Das Gericht stellte aber fest,
dass diese Einwilligungserklärung nicht
ausdrücklich im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr.
2 und 3 des Gesetzes gegen den unlaute-

ren Wettbewerb (UWG) sei. Dem Erklä-
renden müsse entweder ein separates An-
kreuzkästchen oder ein anderes getrenn-
tes Feld mit der Möglichkeit individueller
Markierung hinsichtlich der Werbeeinwil-
ligung zur Verfügung stehen (Opt-in-
Erklärung). Muss der Erklärende die Klau-
sel hingegen streichen oder sonst tätig
werden, um sie nicht zu erteilen (Opt-
out-Erklärung), handele es sich um ein
wettbewerbswidriges Verhalten und zu-
dem um eine unzulässige Allgemeine 
Geschäftsbedingung.

Das Urteil bestätigt die strenge Ge-
setzeslage durch ständige Rechtspre-
chung. Es empfiehlt sich, die Erteilung
einer Werbeeinwilligung immer als aktive
Erklärung zu gestalten.

Einwilligung in Werbung

muss ausdrücklich sein

Gericht präzisiert Anforderungen bei Gewinnspielen

D
er Bundesgerichtshof (BGH) hat
entschieden, dass Werbung mit
„garantiert echten“ Kundenbewer-

tungen irreführend und damit wettbe-
werbswidrig ist, wenn nicht deutlich da-
rüber aufgeklärt wird, dass für negative
und neutrale Bewertungen ein Schlich-
tungsverfahren vorgesehen ist (Urteil vom
21.1.2016, Az. I ZR 252/14).

Die Beklagte warb auf ihrem Inter-
net-Auftritt mit „Garantiert echte Kun-
denmeinungen“. Die Bewertungsrichtli-
nien schrieben jedoch vor, dass positive
Bewertungen sofort freigeschaltet wer-
den, neutrale oder negative hingegen erst
nach einer intensiven Prüfung. Dabei be-

stand die Möglichkeit eines Schlichtungs-
verfahrens zwischen Unternehmen und
Kunden. Die Vorinstanz nahm an, dass un-
zufriedene Kunden dadurch abgeschreckt
seien, negative Bewertungen abzugeben
und damit das Bild ungefilterter Bewer-
tungen verfälscht werde.

Der BGH folgt dieser Einschätzung
nur, wenn die Kunden von den Bewer-
tungsrichtlinien Kenntnis nehmen konn-
ten. Und erst wenn die Richtlinie tatsäch-
lich praktiziert wird, führe ein fehlender
aufklärender Hinweis zu einer Irreführung
der Nutzer. Da es für beide Fragen an Fest-
stellungen fehlte, wurde der Fall vom BGH
an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Versprechen dürfen nicht
in die Irre führen

Wettbewerbswidrige Werbung mit Kundenbewertungen

E
ine Rechtswahl in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) eines
international tätigen Online-Händ-

lers ist nur zulässig, wenn der Hinweis er-
folgt, dass sich der Verbraucher weiterhin
auch auf das zwingende Recht des Mit-
gliedstaates berufen kann, in dem er sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat (Urteil
des Europäischen Gerichtshofs vom
28.7.2016, Az. C-191/15).

Ein in Luxemburg ansässiger On-
line-Händler betreibt eine Website, die
sich auch an Verbraucher mit Wohnsitz in
Österreich richtet. In den AGB verwende-
te der Händler unter anderem die Be-
stimmung: „Es gilt luxemburgisches
Recht unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts.“ Nach Unionsrecht ist im grenz-
überschreitenden B-to-C-Online-Handel
in der Regel das Recht des Staates an-

wendbar, in dem der Verbraucher seinen
Sitz hat.

Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hob hervor, dass eine abweichen-
de Rechtswahl durch den Unternehmer
gegenüber Verbrauchern erlaubt ist. Aller-
dings dürfe diese nicht dazu führen, dass
dem Verbraucher das Schutzniveau entzo-
gen wird, das in seinem Land gewährt
wird. Der Verbraucher muss darüber klar
und verständlich informiert werden, wenn
die Rechtswahl durch AGB erfolgt. An-
sonsten ist die Klausel unzulässig, da der
Verbraucher in missbräuchlicher Weise
benachteiligt wird.

Grenzüberschreitende Online-Händ-
ler sollten ihre AGB angesichts des EuGH-
Urteils überprüfen und gegebenenfalls an-
passen, um eine Abmahnung wegen ihrer
Rechtswahlklausel zu vermeiden.

Hinweis auf das Recht
des Heimatlandes nötig

Europäischer Gerichtshof zum Online-Handel im Bereich B-to-C
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Bekundungen und Verhalten passen oft nicht zusammen

Das Privatsphäre-Paradox
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W
ährend der Internet-Nutzung mittels
Smartphone werden verschiedene Arten
von persönlichen Informationen erfasst:
Daten, die vom Nutzer eingegeben wer-
den, Daten, die bereits auf den Geräten

gespeichert sind, und Daten, die von Sensoren erhoben
werden. Mithilfe dieser Informationen können umfang-
reiche Profile erstellt werden, die für personalisierte Wer-
bung eingesetzt werden, aber etwa auch bei Versiche-
rungs- und Kreditabschlüssen sowie bei der Stellen- und
Wohnungssuche. Um Missbrauch vorzubeugen, ist es
wichtig, dass jeder seine Daten eigenverantwortlich
schützt – soweit dies möglich ist.

Wie das sogenannte Privatsphären-Paradox zeigt,
äußern Anwender in Umfragen und Studien zwar Ängste
und Bedenken hinsichtlich des Schutzes ihrer Privat-
sphäre, verhalten sich häufig aber auf eine Weise, die
diesen Bekundungen widerspricht. So geben Anwender
beispielsweise persönliche Daten preis, indem sie Aspek-
te ihres Privatlebens in sozialen Netzen öffentlich ma-
chen, die Einstellungen zur Privatsphäre nicht konfigu-
rieren oder medizinische Daten über sich in Foren ein-
tragen, etwa um Rat einzuholen.

Die Erfolgsaussichten
prägen das Verhalten
Um dieses Phänomen besser zu verstehen, muss genauer
betrachtet werden, was Menschen zum Handeln moti-
viert und wie Entscheidungen getroffen werden. Auf-
schluss darüber gibt die sogenannte Theorie des geplan-
ten Verhaltens. Sie besagt, dass das Verhalten eines Men-
schen nicht ausschließlich von seiner Motivation bezie-
hungsweise Intention, es zu zeigen, abhängt.

Die Absicht, auf eine gewisse Art zu handeln, wird
von drei Konstrukten beeinflusst. Erstens der Einstellung
gegenüber diesem Verhalten: Wie positiv oder negativ
steht man dem vermuteten Ergebnis gegenüber? Zwei-
tens der subjektiven Norm: Wie – glaubt man – denken
andere, persönlich wichtige Personen über das Verhal-
ten? Würden sie es wohl eher befürworten oder ablehnen?
Drittens der subjektiven Erfolgsaussichten: Wie leicht
wird es einem selbst vermutlich fallen, die geplante
Handlung erfolgreich durchzuführen? Verfügt man über
hinreichend Fähigkeiten, Zeit und Geld dafür?

Alle drei Konstrukte leiten sich von Grundüber-
zeugungen ab, über die jeder Mensch in vielfältiger
Ausprägung verfügt. Entscheidend für die Bewertung
einer bestimmten Situation ist vor allem die „Salienz“
verschiedener Grundüberzeugungen – also die Verfüg-
barkeit im Gedächtnis zum Zeitpunkt der Entschei-
dung. Sie ist abhängig von Informationen, die im Au-
genblick vorliegen.

Liest man beispielsweise einen Zeitungsartikel über
die Gefahren autonomen Autofahrens, steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass zu diesem Thema eher negative und
ablehnende Überzeugungen auf die Einstellung wirken.
Dies kann die Absicht, ein solches Auto zu erwerben,
erheblich verringern. Fragt man die gleiche Person zwei
Wochen später erneut – ohne ihr Berichte über die Gefah-
ren vorzulegen –, kann die dann geäußerte Einstellung
zum autonomen Fahren ganz anders ausfallen.

Darüber hinaus ist die menschliche Kapazität zur
Informationsverarbeitung beschränkt. Darum ist es nicht
möglich, stets alle Argumente und Informationen objek-
tiv zu verarbeiten und für eine Entscheidung heranzuzie-
hen, also stets rational zu entscheiden. Deshalb nutzen
Menschen zumeist einfache Entscheidungsregeln – so-
genannte Heuristiken –, um ökonomisch mit den ihnen
zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen und in
der komplexen Welt handlungsfähig zu bleiben. Eine der
bekanntesten Regeln ist die Verfügbarkeitsheuristik: Sie
führt dazu, dass Ereignisse als umso wahrscheinlicher
angenommen werden, je leichter man sich ein Beispiel
dafür in Erinnerung rufen kann.

Bestimmte Vorteile
überwiegen die Bedenken
Es kann passieren, dass ein Mensch sich durchaus positiv
zum individuellen Datenschutz äußert und angibt, dass
er vorhat, möglichst wenig über sich preiszugeben, sich
aber in einer bestimmten Situation gegenteilig verhält.
Fällt es ihm beispielsweise besonders leicht sich vor-

zustellen, welche Vorteile mit dem Teilen persönlicher
Informationen bei Facebook einhergehen – zum Beispiel
die Anerkennung durch Freunde und Bekannte –, steigt
die Wahrscheinlichkeit dafür, auch wenn dies im Wider-
spruch zu vorherigen Bedenken steht. Und die Wahr-
scheinlichkeit wird umso größer, wenn ihm mögliche ne-
gative Konsequenzen eher abstrakt und schwer vorstell-
bar erscheinen.

Ähnlich ist es, wenn er subjektiv keine Möglichkeit
sieht, ein Verhalten zu zeigen, das die eigene Privatsphä-
re schützen würde. Dies kann etwa der Fall sein, wenn er
sich dazu aufgrund mangelnder technischer Fähigkeiten
nicht in der Lage sieht oder gar nicht weiß, dass es alter-
native Handlungsmöglichkeiten gibt. Zum selben Ergeb-
nis kann auch sozialer Druck führen.

Wie die Privatsphäre
geschützt werden kann
Ein erster Schritt zum Schutz der Privatsphäre ist, ein
Bewusstsein dafür zu schaffen, in welchen Situationen
für die Privatsphäre relevante Daten abfließen können.
Menschliche Entscheidungsprozesse werden erst ange-
stoßen, wenn ein Problem überhaupt wahrgenommen
wird. Darüber hinaus gilt es, Handlungsalternativen zu
entwickeln und zu verbreiten, die nicht nur vertrauens-
würdig mit den persönlichen Daten der Anwender umge-
hen, sondern auch die mit der Nutzung verbundenen
Bedürfnisse und Ziele nicht aus den Augen verlieren.
Denn nur, wenn die Funktionalität – also das primäre
Handlungsziel – gar nicht oder nur geringfügig einge-
schränkt wird, sehen sich Menschen motiviert, sich dem
Datenschutz zu widmen. Erst dann sehen sie sich in der
Lage, für den Schutz ihrer Privatsphäre zu sorgen.

Forscher der Arbeitsgruppe Secuso (Security Usabi-
lity Society) der Technischen Universität Darmstadt ha-
ben gezeigt, dass Studienteilnehmer eher auf ihre Privat-
sphäre achten, wenn ihnen praktische Alternativen an-
geboten werden. Darum hat die Arbeitsgruppe auf der
Secuso-Website „Privacy friendly Apps“ bereitgestellt,
die sich auf die funktional notwendigen Zugriffsberechti-
gungen beschränken und Anwendern so Handlungs-
spielräume zur Wahrung der eigenen Privatsphäre
eröffnen.

Viele, insbesondere kostenlose Apps ver-
langen bei der Installation auf dem
Smartphone eine Reihe von Berechtigun-
gen, die für ihre Funktion nicht notwendig
sind. So gibt es beispielsweise Wetter-
Apps, die auf das Adressbuch zugreifen.
Ob und wann dies zu einer Verletzung
der Privatsphäre führt, ist für Nutzer
nicht ersichtlich. Insbesondere bei An-
droid-Geräten können Berechtigungen
derzeit nicht einzeln verweigert wer-
den. Die App wird entweder mit allen
geforderten Berechtigungen installiert,
oder die Installation kann nicht zu Ende
geführt werden. Hier setzen die Privacy
friendly Apps von Secuso an. Sie können
auf der Website, im Google Playstore und
im F-Droid-Store heruntergeladen werden.
www.secuso.informatik.tu-darmstadt.de

Die Autoren

Melanie Volkamer, 36, ist seit 2015

Professorin für Usable Privacy und

Security an der Universität Karlstad in

Schweden. Seit 2016 führt sie ihre

Forschung an der Technischen Univer-

sität Darmstadt als Kooperationspro-

fessorin fort. Der Diplom-Psychologe

Paul Gerber, 31, arbeitet seit 2012 als

wissenschaftlicher Mitarbeiter der For-

schungsgruppe Arbeits- und Ingenieur-

psychologie an der TU Darmstadt.

Der 11. wissenschaftliche interdisziplinäre Kongress des DDV 

findet am 21. September in der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden statt. 

Das Symposium wird von Ralf T. Kreutzer, Professor an der Berlin School of Economics and

Law, und Claudio Felten, CMX Consulting in Osnabrück, moderiert. Zu den Themen gehören

neben dem „Privacy-Paradoxon“ (Artikel auf dieser Seite) das Political Marketing, Kunden-

bewertungen, Online-Communitys, Cross-Channel-CRM sowie die Segmentierung auf Basis

individueller Kundenerwartungen. Referenten sind Wissenschaftler von Hochschulen 

in Berlin, Furtwangen, der EBS Universität in Oestrich-Winkel sowie erstmals 

Vertreter der Hochschule Luzern und der Fachhochschule St. Pölten.

Im Anschluss an den Kongress erscheint ein Tagungsband bei Springer Gabler 

(„Dialogmarketing-Perspektiven“), dessen Bezug in der Kongressgebühr 

(gestaffelt von 50 bis 400 Euro plus MwSt.) enthalten ist.

Der Kongress wird vom Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ), 

dem Schweizer Dialogmarketing Verband (SDV) 

und einer Vielzahl weiterer Partner unterstützt.

www.kongressfuerdialogmarketing.de

11. wissenschaftlicher Kongress
des DDV am 21. September
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13. September 2016

Digital Day in Köln
In der Rheinmetropole geht es um die
Themen Consumer-centric Thinking,
Dynamic Content, Attribution und Fu-
ture of Performance. Referenten – un-
ter anderem von Google, Facebook,
Ströer Digital Media, Payback und
Sky – halten Impulsvorträge und füh-
ren Panel-Diskussionen. DDV-Mitglie-
der erhalten Sonderkonditionen.
www.euroforum.de/digital-day

14. / 15. September 2016

Dmexco in Köln
Die Dmexco vorzustellen hieße, Eu-
len nach Athen tragen. Der DDV ist
mit einem eigenen Stand (Halle 7.1,
A.070) vertreten und berät zu den
Themen Datenschutz und Wettbe-
werbsrecht.
www.dmexco.de

21. September 2016

11. wissenschaftlicher
interdisziplinärer Kongress in
Wiesbaden
Auf der DDV-Veranstaltung, die die-
ses Mal in der Hochschule Rhein-
Main in Wiesbaden stattfindet, wer-
den Forschungsprojekte mit Bezug
zum Dialogmarketing präsentiert und
der Austausch zwischen Wissen-
schaft und Praxis gefördert. Auf dem
Programm stehen die Themen Politi-
cal Marketing, Kundenbewertungen,
Online-Communitys, Cross-Channel-
CRM und Segmentierung auf der Ba-
sis von Kundenerwartungen. Im Rah-
men des Kongresses wird der Alfred
Gerardi Gedächtnispreis verliehen.
www.kongressfuerdialogmarketing.de

27. / 28. September 2016

8. VDZ Distribution Summit in
Hamburg
Auf der zweitägigen Konferenz für
Vertriebs- und Marketing-Experten
aus Medienhäusern werden Beispiele
für Abonnement- und Paid-Content-
Modelle und zum PoS-Marketing vor-

gestellt. Außerdem gibt es Vorträge
zur Marken- und Preisbildung, Kun-
denbindung, Usability von Webshops
sowie zu Plattformen und Rechtsfra-
gen im Vertrieb. Der DDV ist Partner
des Summit.
www.vdz-distribution-summit.com

4.–6. Oktober 2016

IT & Business in Stuttgart
Digitalisierung, Multichannel, Inter-
net der Dinge und Industrie 4.0 sind
nicht nur Buzzwords, sondern prägen
das Kundenbeziehungsmanagement
heute und in Zukunft. Die Messe zeigt
Wege auf, wie sich Unternehmen für
die Herausforderungen rüsten. Dazu
gehören auch Live-Vergleiche von
CRM-Systemen. Der DDV beteiligt
sich an der IT & Business unter ande-
rem mit einer CRM-Beratungslounge
(Stand 1H56). Termine lassen sich
per E-Mail mit Martina Rambach
(m.rambach@ddv.de) vereinbaren.
Darüber hinaus ist der DDV am dritten
Messetag Partner der Digital Marke-
ting Lounge (Stand 1H62.4).
www.messe-stuttgart.de/it-business

12. / 13. Oktober 2016

Neocom in Düsseldorf
Auf der Kongressmesse für E-Com-
merce und Multichannel-Handel un-
ter dem Motto „1001 Faces of Digital
Commerce“ vermitteln rund 100 Re-
ferenten, welche Weichenstellungen,
Konzepte und Lösungen zum Unter-
nehmenserfolg beitragen. Zu ihnen
gehören Achim Dünnwald (CEO DHL
Parcel), Marcus Ackermann (Vorsit-
zender der Geschäftsführung Bon-
prix) und Martin Wild (CDO Media Sa-
turn). DDV-Mitglieder erhalten Son-
derkonditionen.
www.neocom.de

8. November 2016

DialogTour in München
Eine Station der DialogTour führt die
Teilnehmer zu IBM, wo ihnen der Su-
percomputer „Watson“ vorgestellt
wird. Die DialogTours des DDV die-
nen dazu, neue Ideen und Impulse zu
erhalten und sich mit Dialog-Exper-
ten, Gründern und Entscheidern aus-
zutauschen und zu vernetzen. Die
Anzahl der Plätze ist begrenzt. An-

meldungen nimmt Thorsten Beck
entgegen.
t.beck@ddv.de

16. November 2016

DDV-Basisschulung
„Datenschutz im Unternehmen“
in Frankfurt
Die Veranstaltung richtet sich an Dia-
logmarketer, die in der Tagespraxis
mit Fragen des Datenschutzes umzu-
gehen haben – speziell an Mitglieder
des Councils Direct Mail Services und
des List Councils. Die Teilnahmebe-
scheinigung dient als Nachweis der
erfolgten Mitarbeiterschulung, wie er
im Rahmen der jährlichen „QuLS“-
Prüfung zum Erhalt des Jahressiegels
zu erbringen ist. Referent ist Prof. Dr.
Ulrich Wuermeling, Kanzlei Latham
& Watkins. Anmeldungen nimmt Jes-
sica Pölloth entgegen.
j.poelloth@ddv.de

Branchen-Events im Herbst und Winter auf einen BlickTimer

O
nline ist ein alter Hut, Mobile an
sich auch nicht mehr frisch – hip
ist, wer Chatbots hat. Dies scheint
die Devise von Offerista in Dresden
zu sein, das seiner Prospekt-App

Marktjagd in den vergangenen Wochen Bots
für Snapchat und den Facebook Messenger
spendiert hat. Die Dialogsysteme antworten
auf ins Smartphone eingetippte Fragen nach
aktuellen Händler-Offerten mit Links zu Pro-
spekten und Produkten auf Marktjagd.de.
„Bots sind kein Nischenthema mehr, sondern
werden schon bald für eine breite Konsumen-
tenschicht interessant sein“, glaubt Ge-
schäftsführer Benjamin Thym. Auf dem Por-
tal befinden sich nach Unternehmensanga-
ben digitale Prospekte und Infos von mehr
als 2000 Händlern, darunter Real, Media-
Markt und DM.

Marktjagd hat sich vor drei Jahren um
das mobile Segment erweitert. Sein Wett-
bewerber Kaufda, das zu Axel Springer ge-
hört, tat dies bereits 2010. Inzwischen wird
der Platz eng: Im Mai hat Pro Sieben Sat 1
die österreichische Prospekt-Plattform
Marktguru nach Deutschland gebracht.
Geschäftsführer Marc-Etienne Geser will
die App innerhalb von 18 Monaten zum
Marktführer machen. Dabei helfen soll ei-
ne TV-Kampagne auf den Sendern des
Konzerns, die mit einem Mediaetat von
30 Millionen Euro brutto ausgestattet ist.

Werbeprospekte sind bei den Bun-
desbürgern beliebt. Laut einer Umfrage
des Berliner Instituts für Innovationsfor-
schung Anfang des Jahres studieren drei
Viertel von knapp 900 Befragten sie we-

nigstens einmal pro Woche. Bald ein Drit-
tel schaut online nach Prospekten, 17 Pro-

zent erhalten Angebote per E-Mail. 7 Prozent
nutzen Apps – der mobile Bereich birgt also
noch großes Potenzial.

Theoretisch zumindest. Handfeste Zahlen
über tatsächlich gemachte Umsätze sind nicht
zu bekommen. Das Zustellunternehmen Armin
Diehl, Schwaig bei Nürnberg, liefert immerhin
Anhaltspunkte für den Online-Bereich, in dem es
mit Wunschwerbung.de selbst vertreten ist: „Die
klassische Prospektverteilung macht knapp 95
Prozent unseres Umsatzes aus, die digitale Platt-
form gut 5 Prozent“, berichtet Key-Account-Ma-
nager Alexander van Drage. Vor drei Jahren habe
das Internet erst die Hälfte beigesteuert.

Manche Händler sind nur noch im Netz
präsent. Denn ein Teil derer, die keine Prospekte
im Briefkasten haben wollen, sucht doch online
nach ihnen oder lässt sie sich gern per E-Mail
zuschicken. Dies haben Untersuchungen erge-
ben. Welche Zielgruppe den gedruckten Pro-
spekt und welche die elektronische Post erhält,
wird per Geomarketing ermittelt, das Aussagen
für Einheiten von minimal vier Haushalten trifft.
Noch weniger ist aus Gründen des Datenschut-
zes nicht erlaubt, wie Rolf Küppers, Geschäfts-
führer von Microm in Neuss,
betont. Die Trefferquote liege
oft bei 90 Prozent und mehr.

Werden Online und Mo-
bile den klassischen Prospekt
in absehbarer Zeit ablösen?
Markus Engel, Vorstandsvorsit-
zender von Engel in Bad Orb
bei Frankfurt, glaubt nicht da-
ran. Eine Gefährdung des
Printprodukts entdeckt er viel-
mehr in Veränderungen der An-
bieterstruktur: In den vergan-
genen Jahren hätten viele, vor
allem kleinere Zustellunter-
nehmen aufgeben müssen
oder seien von größeren Zei-
tungsverlagen aufgekauft wor-
den. Dies habe zur Folge, dass
die buchbaren Einheiten we-

sentlich größer geworden seien, wodurch die
Flexibilität der Haushaltswerbung gelitten habe.
Zudem sei eine nationale Zustellung kaum mehr
möglich, da die Verlage auf ihr Verbreitungsge-
biet beschränkt seien.

Im Zuge dieser Entwicklung hat Engel das
eigene Unternehmen vom Zusteller in eine auf
Haushaltswerbung spezialisierte Mediaagentur
verwandelt. „Der klassische Prospekt ist in zwei
Jahren tot“, fürchtet Engel. So schwarz möchte
Martin Jacobi, Geschäftsführer von Egro-
Direktwerbung in Obertshausen bei Offenbach,
nicht sehen. Allerdings hält er die Verlage für
Wölfe im Schafspelz: „In Wirklichkeit machen
sie keine Haushaltswerbung, sondern Beila-
gen-Werbung in Anzeigenblättern.“ Der Pro-
spekt drohe in der Beilagenflut unterzugehen.
Da dies den Werbungtreibenden jedoch nicht
gefallen könne, würden sie schon für die Ret-
tung der Haushaltswerbung sorgen. „Der Pro-
spekt wird nicht aussterben, sondern reüssie-
ren“, glaubt Jacobi. JOACHIM THOMMES

Prospekte sind bei Konsumenten beliebt
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Von Push zu Pull: Prospekte

auf dem Smartphone.

Mobile ist schick,
Print schwächelt




