
dialog Deutscher Dialogmarketing Verband e.V. www.ddv.de Dezember2017

INFLUENCER: Die Auftraggeber wollen 
messbare Resultate sehen, Erbsenzählerei
indessen bringt nichts. SEITE 7

LEAD-AGENTUR: Dienstleister sollten
mehr Kompetenz und Verantwortung haben,
findet André Lutz, Defacto Be/One. SEITE 11

E-MAIL-MARKETING: Künstliche Intelligenz
steigert die Performance, doch ins Pflichtenheft
gehört sie noch nicht. SEITE 12

TOP-THEMEN

„Zielgruppen
sind überholt.“ 

Ralph Wiechers, Deutsche Post DHL
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Liebe Dialog-Leser,

haben Sie das auch schon erlebt? Man hält plötzlich inne und

denkt: Aber das ist ja völlig anders als sonst! Doch nach und

nach merkt man, dass es gar nicht neu ist, sondern schon eine

ganze Weile existiert. Es ist einem bloß nicht aufgefallen.

Auch grundlegende Veränderungen gehen nicht jedes Mal

mit einem Paukenschlag oder großem Getöse einher, immer

wieder geschehen sie kaum vernehmlich und unter der Hand.

Und es sind nicht selten gerade die Veränderungen mit der

größeren Kraft, den weiter reichenden Folgen, die auf leisen

Sohlen daherkommen.

Die Deutsche Post ist gerade dabei, Mailings zu moderni-

sieren, indem sie die Abläufe weiter automatisiert und die

Botschaften stärker auf die Empfänger zuschneidet. Doch

beinahe nebenher vollzieht sie einen Schritt, der aufhorchen

lässt, weil er die Grundregeln des Marketings umkrempelt:

Sie sagt den Zielgruppen adieu. „Wir lassen das Thema 

komplett hinter uns“, erklärt Ralph Wiechers in unserem

Interview. Es sei nicht mehr nötig, sich eine Zielgruppe 

auszudenken, denn: „Wir erfahren ja von den Nutzern selbst, 

wer sich für die jeweiligen Angebote auf welche Weise 

interessiert.“ Also gelte es, den Wünschen der Nutzer 

nachzukommen und ihnen gerecht zu werden.

EDITORIAL

„Die Digitalisierung ist
lediglich die Startlinie“

m.nitsche@ddv.de

Martin Nitsche, 

Präsident des Deutschen

Dialogmarketing Verbands

Im Marketing ist schnell von „Revolution“ oder „Disruption“

die Rede – das Klappern gehört eben dazu. Wiechers dagegen

spricht eine große Veränderung fast beiläufig aus. Es ist eine,

die sich die Digitalisierung zunutze macht und auf Kunden-

zentrierung setzt – und erst durch diese Kombination 

ungewöhnliche Wege eröffnet. Das Beispiel zeigt, worum es

bei der Digitalisierung immer geht: Sie ist kein Selbstzweck,

sondern bloß Mittel zum Zweck. Sie schafft Raum für 

Veränderungen, ist aber lediglich die Startlinie. Das Ziel ist

erst dann erreicht, wenn die Kundenbeziehung profitiert:

durch intensiveren Dialog, tieferes Verständnis der Kunden-

wünsche und ihre bessere Befriedigung.
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Rechtsübertragung bezieht sich ins-
besondere auf das Recht des Verlages, das
Werk zu gewerblichen Zwecken per Kopie
(Mikrofilm, Fotokopie,CD-Rom oder
andere Verfahren) zu vervielfältigen
und/oder in elektronische oder andere
Datenbanken aufzunehmen. Alle ver-
öffentlichten Beiträge sind urheberrecht-
lich geschützt. Ohne Genehmigung des
Verlages ist eine Verwertung strafbar. Dies
gilt auch für die Vervielfältigung per Kopie,
die Aufnahme in elektronische Daten-
banken und die Vervielfältigung auf
CD-Rom.

DDV überarbeitet
seine Mission und Vision
Das Präsidium des DDV hat sich auf eine Über-
arbeitung der sieben Jahre alten Vision und
Mission des Verbandes verständigt. Ziel ist es,
den Veränderungen im Dialogmarketing in
einer zeitgemäßen Version Rechnung zu tra-
gen. Ein erster Entwurf wurde den Mitgliedern
bereits in den Herbstsitzungen der Kompetenz-
Center zur Diskussion vorgestellt. Derzeit
werden die Rückmeldungen gesichtet und
eingearbeitet. Die finale Fassung wird den
Mitgliedern im Rahmen eines Webcasts vor-
gestellt (Termin wird rechtzeitig bekannt gege-
ben) und im Anschluss bei der Mitglieder-
versammlung am 9. März 2018 zur Abstim-
mung vorgelegt. BVN

EU-Datenschutz-Grundverordnung:
DDV bietet Webinar an
Am 14. Dezember informiert ein Webcast mit
Professor Ulrich Wuermeling, Latham & Wat-
kins, wie die Vorgaben der EU-Datenschutz-
Grundverordnung, die am 25. Mai kommenden
Jahres in der Praxis anzuwenden ist, umgesetzt
werden können. Außerdem informiert das
Webinar über den aktuellen Stand der Verhand-
lungen zur E-Privacy-Verordnung und ihre
Auswirkungen aufs Dialogmarketing.
Seinen Best Practice Guide zur Grundver-
ordnung hat der DDV aktualisiert und erweitert.
Berücksichtigt werden nun insbesondere auch
das deutsche Anpassungsgesetz, die An-

wendungshilfen der Datenschutz-Aufsichts-
behörden und die jüngste Rechtsprechung.
Verbandsmitglieder können den überarbeite-
ten Guide als PDF im geschlossenen Bereich
der DDV-Website downloaden. Nicht-Mit-
glieder können ihn per E-Mail bestellen. BVN

info@ddv.de

Thinktank B2B Dialog
nimmt seine Arbeit auf
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung gehört
auch zu den Schwerpunkten des im September
gegründeten DDV-Thinktanks B2B (Business-
to-Business) Dialog. In den kommenden Mona-
ten wird er sich daneben vornehmlich mit den
Themen Innovation und Digitalisierung im
B2B-Bereich beschäftigen. Zum Sprecher
wurde Daniel Simon vom Dienstleister Qua-
dress in Bochum gewählt. Stellvertreter ist
Michael Kurz, Indima Direct, Pforzheim. BVN

www.ddv.de

MAX-Award: Beste Dialog-Arbeiten
des Jahres ausgezeichnet
Viermal Gold, achtmal Silber und 15-mal
Bronze wurden bei der ersten Verleihung des
MAX-Awards Ende September in Berlin ver-
geben. Mit den 27 Medaillen würdigt der neue
Wettbewerb des DDV die besten Dialogmarke-
ting-Arbeiten des Jahres. Rund 150 Gäste
nahmen an der Verleihung teil.
Den ersten Platz im Ranking belegt die Agentur

Publicis Pixelpark, die dreimal Gold abräumte.
Scholz & Friends schaffte es auf den zweiten
Platz. Platz 3 teilen sich punktgleich Geometry
Global, GKK Dialog Group, Kolle Rebbe und
Serviceplan. Die Arbeit „Project Restart“ von
Scholz & Friends für den Auftraggeber Innogy
wurde ebenfalls mit Gold ausgezeichnet und
gleichzeitig als „Best in Show“ gekürt. BVN

VBW: Patrick Tapp
in den Vorstand berufen
Im September hat die VBW – Vereinigung der
Bayerischen Wirtschaft den neuen Vorstand für
2017 bis 2019 auf der konstituierenden Vor-
standssitzung benannt. Auch DDV-Präsident
Patrick Tapp wurde in den Vorstand berufen
und hat sein Mandat angenommen. Der DDV 
ist seit 2009 Mitglied der VBW und arbeitet
insbesondere im Bereich Datenschutz und
weiteren ausgewählten politischen Themen
mit der VBW zusammen.
Die VBW ist die freiwillige, branchenüber-
greifende Interessenvereinigung der bayeri-
schen Wirtschaft und vertritt 133 bayerische
Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände sowie
41 Einzelunternehmen, denen zusammen
insgesamt rund 4,7 Millionen Beschäftigte in
Bayern angehören. Als Landesvertretung der
BDA (Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände) und des BDI (Bundes-
verband der Deutschen Industrie) vertritt die
VBW gemeinsame wirtschaftliche, soziale
sowie gesellschaftspolitische Interessen. BVN

DDV-TICKER 
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I
m Rahmen des wissenschaftlichen
Kongresses an der Universität Kassel
wurde am 27. September der Alfred
Gerardi Gedächtnispreis (AGGP) ver-
liehen. Mit ihm würdigt der Deutsche

Dialogmarketing Verband die besten Ar-
beiten des wissenschaftlichen Nach-
wuchses in den Kategorien Dissertation,
Master, Bachelor und Diplomarbeiten von
Akademien. DIALOG stellt die Gewinner
und ihre Arbeiten vor.

Der AGGP für die beste Masterarbeit
ging an Lukas Leister, Technische Hoch-
schule Ingolstadt. Seine Arbeit befasst
sich mit der Wirkung von Native Adver-
tising auf die Rezipienten und auf die
Glaubwürdigkeit von Nachrichten-Web-
sites. Sein Fazit beschreibt ein Dilemma:
Je weniger Werbung optisch als solche er-
kennbar ist, desto positiver ist die Ein-
stellung der Rezipienten zu ihr. Gleich-
zeitig aber leidet die Glaubwürdigkeit des
Trägermediums, und den Nachrichtenme-
dien droht ein Imageverlust.

Mit der „Bekanntheit, Wahrneh-
mung und Wirkung von Gütesiegeln als
Vertrauenselemente im E-Commerce“ hat
sich Jaqueline Alterauge, Hochschule Of-
fenburg, beschäftigt. Sie erhielt die Aus-
zeichnung in der Kategorie beste Bache-

lor-Arbeit. Alterauge kommt in ihrer empi-
rischen Untersuchung zum Ergebnis,
dass Online-Gütesiegel in der untersuch-
ten Zielgruppe kaum bekannt sind und zu-
dem nur einen geringen Einfluss auf die
Kaufentscheidung haben. Die Siegel wür-
den von den Konsumenten nicht als rele-
vantes Kriterium bei der Auswahl von On-
line-Shops betrachtet.

Oliver Pürner, DDA Deutsche Dia-
logmarketing Akademie in Haan, gewann
den AGGP in der Kategorie beste Diplom-
arbeit Akademien. Der Preisträger befasst
sich mit dem Thema „Programmatic
CRM“, genauer gesagt mit der Anreiche-
rung externer Datenquellen durch eigene
Kundendaten bei der programmatischen
Aussteuerung von Werbemitteln. Auf die-
se Weise erhalten Unternehmen Pürner
zufolge umfassende Profile der Kunden,
und die Werbeausspielung werde effi-
zienter. Zu den Herausforderungen gehör-
ten unter anderem die Beschaffung ge-
eigneten Fachpersonals und die Einhal-
tung datenschutzrechtlicher Bestimmun-
gen.

Pürner resümiert, dass Unterneh-
men bei einer erfolgreichen Implementie-
rung von Programmatic CRM deutliche
Wettbewerbsvorteile in der Ansprache ih-

rer Kunden besäßen sowie für die digitale
Transformation und Automation kunden-
zentrierter Dialogmarketing-Maßnahmen
gewappnet seien.

Last, but not least wurde Siham El
Kihal, Goethe-Universität Frankfurt, für
die beste Dissertation ausgezeichnet. Ihre
Arbeit zum Thema „Product-Return-Ma-
nagement in Online-Retailing“ zeigt auf,
dass bereits eine geringe Reduzierung der
Retourenquote zu einem erheblichen Ge-

winnanstieg bei Online-Händlern führen
kann.

Der Alfred Gerardi Gedächtnispreis,
der vom Unternehmen Printus gesponsert
wird, ist Bestandteil der Nachwuchsarbeit
des Deutschen Dialogmarketing Verban-
des. Die eingereichten und die prämierten
Arbeiten finden zunehmend auch in in-
ternationalen Fachjournalen Beachtung.

BORIS VON NAGY

www.aggp.de

Alfred Gerardi Gedächtnispreis

Mehr Effizienz durch
programmatisches CRM
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Bühne frei für die Preisträger (v.l.n.r.):

Jury-Vorsitzender Bernd Ambiel, Schirm-

herrin Victoria Gerardi-Schmid vom 

Sponsor Printus, Jacqueline Alterauge,

Lukas Leister, Oliver Pürner, Bernd Skiera

(Doktorvater der verhinderten Siham El

Kihal) und DDV-Präsident Martin Nitsche.
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W
erbesendungen sind das Dialog-
Instrument, in das Unternehmen
nach wie vor am meisten inves-
tieren. Ralph Wiechers will ihnen
dennoch ein Update verpassen:

Er möchte, dass Mailings die Empfänger weni-
ger stören und besser informieren. Dazu sollen
die Abläufe modernisiert, vor allem aber die
Empfängerinteressen automatisch analysiert
werden. Fast nebenbei zieht der Post-Manager
noch einen Schlussstrich unter die Arbeit mit
Zielgruppen: „Wir lassen sie komplett hinter
uns“, sagt er. Ein Gespräch über Impulse und
Wirkungen, Daten und Algorithmen, Mikrozel-
len und Kreation.

Herr Wiechers, auch unter Dialogmarketern ist
fast nur noch von digitalen Tools und Themen
die Rede – vom Mailing dagegen spricht kaum
jemand. Ärgert Sie das?

Ralph Wiechers: Es ist notwendig, sich
über neue technische Möglichkeiten und die
zunehmende Rolle von Daten auszutauschen.
Beides ist auch für die Werbung per Post von
Bedeutung und wird noch wichtiger werden. Ich
bin sicher, Mailings werden in den Gesprächen
der Dialogmarketer wieder den Platz einneh-
men, der ihnen gebührt.

Seit dem vergangenen Jahr wird erstmals mehr
Geld für die verschiedenen Online-Instrumente
ausgegeben als für Werbesendungen. Glauben
Sie, dieser Trend lässt sich aufhalten?

Wir haben viele Stammkunden, für die das
Mailing schon lange das Leitmedium ist. Und
wir haben eine Reihe neuer Kunden hinzuge-
wonnen, die es eben erst für sich entdecken.
Dazu gehören insbesondere auch E-Commerce-
und E-Business-Unternehmen. Das stimmt
mich zuversichtlich.

Was interessiert die Onliner am Mailing?
Sie sehen vermehrt auf ihre Bestandskun-

den, denn die Neukunden-Gewinnung stößt bei
vielen an Grenzen. Also versuchen sie, ihren
Bestandskunden mehr zu verkaufen und auf
diese Weise zu wachsen. Für umfassende E-
Mail-Kampagnen jedoch liegen oft nicht genug
Double Opt-ins vor, sodass die Unternehmen
auf diesem Weg mit einem Großteil ihrer Kun-
den gar nicht kommunizieren können. Also grei-
fen sie zum Mailing, für das bekanntlich kein
Double Opt-in erforderlich ist.

Mailings sind allerdings teurer als Newsletter.
Was nützt eine E-Mail, die Sie nicht ver-

schicken dürfen? Es stimmt: Der einzelne Kon-
takt per Mailing kostet mehr als der per E-Mail.
Aber der Return on Investment – also die letzt-
lich entscheidende Größe – spricht für die
Werbepost: Die Konversationsrate liegt im
Durchschnitt bei 3,7 Prozent. Mittels E-Mail
erreichen Sie diesen Wert für gewöhnlich nicht.
Dazu kommen die anderen Vorzüge unseres In-
struments.

Nennen Sie mal drei.
Der Werbeimpuls und die Werbewirkung

sind vergleichsweise hoch. Das liegt daran, dass
Mailings physische Produkte sind, die sich mit
allen Sinnen erfassen lassen. Da können bei-
spielsweise Online und TV – die nur Augen und
Ohren ansprechen – nicht mithalten. TV ist au-
ßerdem kein Dialogmedium. Dazu kommt die
potenziell große Reichweite von Mailings: Sie
lassen sich an alle Haushalte der Republik zu-
stellen. Nicht zuletzt sind die Mailing-Preise
stabil, da es keinen Auktionsmechanismus wie
im Online-Marketing gibt. Damit kann der Wer-
bungtreibende planen, welcher Einsatz zu wel-
chem Ergebnis führt.

Worin bestehen die Nachteile?
Man kann nicht eben mal in Mailings ma-

chen. Man muss manches an Voraussetzungen
und Know-how mitbringen: Die Unternehmen
brauchen postalische Adressen, zumindest
aber Zielgebiete, sie müssen wissen, was ein
Lettershop ist, sie benötigen Kenntnisse über
die speziellen Abläufe von der Konzeption über
Gestaltung und Druck bis zur Zustellung. Natür-
lich helfen wir dabei gern.

Eine E-Mail kommt praktisch sofort an, ein
Brief benötigt wenigstens zwei Tage.

Wenn Sie auf etwas unmittelbar
reagieren wollen, ist das bislang die
Regel, ja. Wenn das Mailing Bestand-
teil einer Kampagne ist, die zu einem
bestimmten Termin beginnt, spielt
das dagegen keine Rolle. Dann ist es
prinzipiell nicht anders als etwa bei
TV oder Radio, wo die Spots ja auch
erst einmal produziert und ausgelie-
fert werden müssen.

Wie wollen Sie das Mailing schneller
machen?

Durch die Automation der Pro-
zessketten. Beispielsweise löst
der Nutzer eines Online-Ange-
bots einen Impuls aus, der am
Ende in ein Mailing mündet, das
auf seine speziellen Interessen
eingeht. Alle Stationen dazwi-
schen – die Übermittlung und
Einbindung der Daten in ein
vorgefertigtes Mailing, des-
sen Zuschnitt auf den Nut-
zer, Druck und Versand –
laufen automatisch ab.

Voraussetzung dafür ist,
dass sich der Nutzer bei
dem Online-Angebot an-
gemeldet hat. Oder kön-
nen Sie ihn auch ohne Re-
gistrierung identifizieren?

Es funktioniert mit und
ohne Registrierung. Wir schi-

cken Internet-Nutzern, die nicht re-
gistriert sind, ein Cookie auf ihren
Rechner, wenn sie das zulassen.
Das Cookie übermittelt uns weder
den Namen noch bestimmte
Merkmale des Nutzers, aber –
über unsere Partner-Unterneh-
men – die Nummer der Mikrozel-
le, in der sie wohnen.

Eine Mikrozelle besteht in der Re-
gel aus sechs oder sieben Haushal-
ten.

So ist es. Da wir uns auf Mi-
krozellen beziehen, garantieren wir
den Datenschutz über die gesetzli-
chen Vorschriften hinaus: Der Nutzer
bleibt anonym. Gleichzeitig aber spre-
chen wir die anderen Haushalte der Zel-
le an, also weitere potenzielle Interessenten.
Denn für die Mikrozelle gilt der Grundsatz:
Gleich und gleich gesellt sich gern.

Ralph Wiechers über die Zukunft von Mailings
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„Wir brauchen keine
Schablone mehr“
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Demnach schicken Sie dasselbe Mailing an Be-
standskunden, an Interessenten und auch an
Nichtkunden?

Genau. Wir führen die verschiedenen Seg-
mente zusammen. Entscheidend ist, dass wir
das Mailing nicht mehr bloß an CRM-Systeme,
sondern beispielsweise auch an Web-Analyse-
Tools andocken. So machen wir uns den tech-
nischen Fortschritt zunutze, um den Neigungen
und Vorlieben des Endkunden besser zu ent-
sprechen.

Und Sie verknüpfen Daten aus dem Offline- und
dem Online-Bereich?

Ja. Wir haben dazu eine Produktfamilie
namens Consentric entwickelt, die drei Mitglie-
der hat: den Bestandskunden-Dialog und die
Neukunden-Kommunikation – jeweils aus der
Customer-Journey heraus – sowie die Erfolgs-
kontrolle für die beiden. Der Name Consentric
setzt sich aus Consumer und Centricity zusam-
men. Damit möchten wir verdeutlichen, dass
Unternehmen ihre Endkunden umso besser er-
reichen, je genauer und aktueller sie deren

Wünsche ansprechen. Ist dies der
Fall, nimmt der Konsument

die Offerte nicht mehr
als störende Wer-
bung wahr, son-
dern als wertvolle
Information. Wir

wollen die

Störfaktoren minimieren und dafür sorgen, dass
viel mehr erwünschte Informationen in den
Briefkästen der Empfänger landen als bisher.

Haben Ihre Kunden noch Zielgruppen, oder zer-
splittern die gerade in ganz unterschiedliche,
kleine Grüppchen?

Viele unserer Kunden verfügen schon seit
Jahren über ganze Abteilungen, die damit be-
schäftigt sind, die Zielgruppen genauer und
noch genauer zu beschreiben. Allein aus ihren
CRM-Systemen kommen immer weitere Merk-
male dazu – nicht selten lässt sich die Daten-
menge ohne den Einsatz von Künstlicher In-
telligenz kaum mehr bewältigen.

Sie sprechen gerade von großen Unternehmen.
Okay, bei den meisten kleinen Unterneh-

men ist das sicherlich noch anders. Aber jetzt
kommt Consentric ins Spiel: Damit lassen wir
das Thema Zielgruppen-Definition komplett
hinter uns. Es ist nicht mehr nötig, sich im Vor-
hinein eine Zielgruppe zu überlegen, sie quasi
auszudenken. Denn wir erfahren ja von den Nut-
zern selbst, wer sich für die jeweiligen Angebote
auf welche Weise interessiert – und vielleicht
sogar aus welchem Grund.

Läuten Sie den Abschied von der Zielgruppe
ein?

Die Definition von Zielgruppen ist über-
holt. Und das Denken in Zielgruppen auch. Am
besten vergessen wir diesen Begriff und wenden
uns den Interessenten, Kunden und Nichtkun-
den zu, über die wir mittels Datenanalyse immer
mehr erfahren. Dabei geht es nicht nur um Indi-
viduen, sondern immer auch um ähnliche Indi-
viduen, also kleinere oder größere Gruppen.
Aber wir brauchen die Schablone der Zielgrup-
pe nicht mehr. Denn wir öffnen uns den wirk-
lichen Wünschen der Konsumenten und versu-
chen, ihnen gerecht zu werden.

Aber sind das nicht eher Grüppchen als
Gruppen?

Durch die per Datenanalyse ge-
wonnenen Einblicke verengen die

Unternehmen ihren Kunden-
kreis nicht. Im Ge-

genteil: Sie können ihn erweitern und neue
Kundengruppen dazugewinnen. Denn es stellt
sich immer wieder heraus, dass es Kunden gibt,
an die im Unternehmen zu wenig gedacht wird
oder an die überhaupt niemand gedacht hat.
Und wenn es gut geht, sind viele Kundengrüpp-
chen mehr als wenige Kundengruppen.

Geben Sie uns ein Beispiel.
Auch ein Großvater kauft mal Babysa-

chen. Wenn er sich auf einer entsprechenden
E-Commerce-Seite umschaut oder über andere
Wege Kontakt zu dem Händler aufnimmt, kann
der ihn trotzdem ansprechen, obwohl er weder
weiblich noch im üblichen Alter ist. Mithilfe von
Daten und Algorithmen entsteht eine größere
Offenheit, die eine Voraussetzung für ein kun-
denzentriertes Unternehmen ist. Kundenzen-
trierung heißt aber eben auch: Abkehr von Ziel-
gruppen.

Welche Rolle spielt die Kreation von Mailings
für ihre Akzeptanz bei den Empfängern?

Eine große. Neben dem richtigen Adressa-
ten, dem relevanten Inhalt und dem passenden
Timing ist eine gelungene Gestaltung die vierte
Säule des Mailings. Eine gute Kreation berührt
den Empfänger in den Momenten, in denen er
den Brief erhält, ihn öffnet und sich mit ihm
befasst, auf angenehme Weise – optisch, hap-
tisch, vielleicht auch akustisch und durch Ge-
ruch, möglicherweise zudem durch Warenpro-
ben oder andere Mittel. Und die Kreation hilft
dabei, ihn zum Dialog zu ermuntern. Ist sie da-
gegen missglückt, kann sie ihn im schlimmsten
Fall davon abhalten, sich dem Mailing über-
haupt zu widmen.

Worauf sollten die Kreativen vor allem achten?
Es gibt eine Menge Untersuchungen da-

rüber, was Kreative machen sollten und was
nicht. Aber letztlich existiert doch keine Regel,
die auf alle Empfänger und in jeder Situation
passen würde. Für eine ansprechende und ak-
tivierende Gestaltung braucht es einerseits im-
mer wieder zündende Ideen der Kreativen. An-
dererseits bewährt sich manches schon seit vie-
len Jahren.

An was denken Sie dabei?
Zum Beispiel an die Flyer im Lebensmit-

tel-Einzelhandel: Die sind ganz simpel, erfüllen
aber genau ihren Zweck: Der Leser kann im Nu
die Angebote überfliegen und die für ihn wichti-
gen herauspicken. Das macht die Flyer bei vie-
len so beliebt.

INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

„Eine gute 
Kreation berührt
den Empfänger.“

Ralph Wiechers, Deutsche Post DHL

Der Senior Vice President der Deutschen
Post verantwortet seit Anfang des Jahres
die Bereiche Dialogmarketing, Kunden-
daten-Management und Pressedistributi-
on. Zum Bonner Konzern stieß Wiechers
2010, wo er zunächst für das E-Commer-
ce-Portfolio und für Online-Marketing-
Lösungen zuständig war. Zuvor arbeitete
der heute 40-Jährige bei der Unterneh-
mensberatung McKinsey. Wiechers hat an
der Privatuniversität Witten/Herdecke in
Wirtschaftswissenschaften promoviert.

Ralph Wiechers

Die Gruppe vereint zwei Marken: den
Briefdienstleister Deutsche Post und
DHL, zu deren Portfolio Expressversand,
Frachttransport, Supply-Chain-Manage-
ment und E-Commerce-Lösungen ge-
hören. Der Konzern mit Hauptsitz in Bonn
beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in
220 Ländern und Regionen der Welt.
Vergangenes Jahr erzielte Deutsche Post
DHL einen Umsatz von gut 57 Milliarden
Euro. Die Sparte Dialogmarketing steuer-
te dazu knapp 2,2 Milliarden Euro bei.

Deutsche Post DHL Group
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eagiert haben 28 Prozent, 13 Prozent haben
einen persönlichen Termin vereinbart. Mit 
diesen Zahlen lässt sich das Ergebnis einer
Mailing-Kampagne der Frankfurter Agentur
Huth + Wenzel für AS&S Radio, den Vermark-

ter der öffentlich-rechtlichen und einiger privater Radio-
sender in Deutschland, beschreiben. So nüchtern – und
so stolz zugleich. Denn solche Quoten haben Seltenheits-
wert. Aber sie zeigen, wozu herausragende Kreation im-
stande ist: Sie aktiviert mehr Adressaten – in diesem Fall
Media-Entscheider, die als Neukunden gewonnen wer-
den sollten.

„Meisterwerke erkennt man daran, dass die Res-
ponse-Ziele übertroffen werden“, sagt Michael Schipper,
Gründer und Geschäftsführer von Schipper Company. Ein
Diktum, das wohl für alle Dialogmedien gilt. Werbesendun-
gen gelinge dies dann, wenn sie ihre ureigenen Vorteile
ausspielen: Haptik, Geruch, Warenproben, bestimmte
spielerische Elemente – kurz alles, was „ihr digitaler Bruder
nicht nutzen kann“, wie der Chef der Hamburger Agentur
mit einem Seitenhieb auf E-Mails und Newsletter bemerkt.

Schipper ist davon überzeugt, dass die Zeit des Mas-
sen-Mailings allmählich zu Ende geht, da die jüngeren und
jüngsten Zielgruppen immer weniger damit anfangen könn-
ten. Für eine „sehr persönliche“ Kommunikation lasse sich
das Medium aber auch künftig „gezielt und wirkungsvoll“
einsetzen – auch, wenn es dafür ein bisschen mehr koste.

„Zielgruppe 1.“ Das ist die Vision, die Alexander Wind-
horst hat: Jede Person erhält ein anderes Mailing. Der Ge-
schäftsführer von Serviceplan One in München weiß natür-
lich, dass dies ein Ideal ist. Mithin ein Ziel, das sich zwar
nicht erreichen, wohl aber anpeilen lässt: durch Individuali-
sierung, die er als permanenten Prozess begreift.

Die wichtigsten Glieder der Kette sind seiner Ansicht
nach Datenanalyse, Handwerk und Kreation. Mithilfe von
Big Data ließen sich die Sorgen, Wünsche und Hoffnun-
gen der Konsumenten viel besser verstehen als früher.
Zum Handwerk zählt er insbesondere eine klar formulierte
Botschaft und eine zwingende Argumentation. Gute Ge-
staltung schließlich überrasche den Empfänger, berühre
und begeistere ihn, bringe ihn vielleicht auch zum
Schmunzeln. Doch für sie gebe es kein Rezept: „Exzellen-

te Kreation ist immer ein Spagat zwischen Schläue und
Wahnsinn.“

Aber sie entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern
braucht ein stabiles Fundament. „Kreation muss auf solider
Kenntnis der Zielgruppen fußen“, erklärt Markus Wirth, seit
Oktober Leiter Kreation der GKK Dialog Group in Frankfurt.
Dabei ersetzten Daten zunehmend das Bauchgefühl. Zusam-
men mit der Automation der Abläufe werde so ein besserer
Zuschnitt auf kleinere Zielgruppen möglich. Mehr als früher
sei zudem vernetztes Denken und Handeln gefragt, denn
Mailings würden seltener solo, dafür öfter im crossmedialen
Konzert eingesetzt. Ob dies alles den Spielraum der Kreati-
ven erweitert oder verengt, komme auf den Einzelfall an.

Schöne Gestaltung ist auch Unterhaltung. Um l’art pour
l’art geht es Wirth zufolge aber immer weniger: „Mailings
verfolgen einen Zweck“, sagt er, „der zunehmend in ihrem
Service-Charakter liegt.“ Das findet auch Windhorst, für den
dieser Befund allerdings nicht nur auf Mailings zutrifft. Viel-
mehr habe sich auch die Rolle der Marken verändert: „Marken
sind zu Dienstleistern geworden. Sie sind also für die Kunden
da – nicht länger umgekehrt.“ JOACHIM THOMMES

Herausragende Kreation aktiviert mehr Adressaten

Zwischen Vision
und Service

Ausgezeichnete Mailings (im Uhrzeigersinn von links oben

nach links unten): „Traumgrätsche“ (Huth + Wenzel für

AS&S Radio), „Audi Q2 Mailing“ (Philipp und Keuntje für

Audi), „Die Zukunft des Einkaufens“ (Geometry Global für

Rewe) und „Das Triebwerk fürs Handgelenk“ (Serviceplan

für Lufthansa) gehören zu den Arbeiten, die beim MAX

Award im September Preise gewonnen haben.
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M
enschen vertrauen lieber Menschen als
Marken. Das ist der Grund, warum Emp-
fehlungs-Marketing besser als Werbung
funktioniert: Es stammt nicht von Firmen,
sondern von Leuten wie du und ich. In den

vergangenen Jahren ist die Kluft zwischen Unternehmen
und Kunden offenbar noch tiefer geworden – allemal
gegenüber Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Viele
Unternehmen begreifen deren Welt nicht mehr und ha-
ben den Draht zu ihnen verloren. Sie brauchen Dolmet-
scher und Wegbereiter. Aus diesem Grund boomt das
Influencer-Marketing: Es verspricht, den Kontakt zur Ju-
gend wieder zu knüpfen.

„Influencer wissen, was da draußen passiert“, sagt
Simon Umbreit, Geschäftsführer von Oddity in Berlin. Da-
mit meint er: Sie ticken wie ihre Follower – die Zielgruppe
–, verstehen ihre Wünsche und Sehnsüchte, teilen ihre
Gepflogenheiten und Medien, haben ein Gespür für die
Trends und genießen ihr Vertrauen. Außerdem findet er:
Den Followern braucht man mit herkömmlicher Werbung
erst gar nicht zu kommen. Denn die erzählt die falschen
Geschichten und ist im Zweifelsfall unglaubwürdig. So wie
das alte Testimonial-Marketing, mit dem das recht ver-
standene Influencer-Marketing nichts gemein habe.

Manche Unternehmen haben das Spiel über Bande
schon länger für sich entdeckt, etwa die Drogeriekette
DM. Wie im Vorjahr hat sie im November gleich fünf
Social-Media-Stars engagiert, die sogenannte Black Bo-
xes mit ihren Lieblingsprodukten, hauptsächlich Kosme-
tika, zusammengestellt haben. Die Schachteln waren
nach Angaben des Karlsruher Unternehmens in den Fi-
lialen und im Online-Shop erneut „heiß begehrt“. Auch
bei der Einführung seiner Naturkosmetik-Marke Natur-

schön setzt DM vornehmlich auf Influencerinnen: Karo
Sophie Kamieth, Mia Ihring und Franziska Schmid, die
auf Instagram, Facebook und Snapchat aktiv sind, wur-
den ausgewählt, weil sie „in ihrem Erscheinungsbild,
ihrer Persönlichkeit und ihren Interessen perfekt zur
Marke Naturschön passen“, wie eine Firmensprecherin
erklärt.

Jede der drei bringt es auf ein paar Tausend Follo-
wer. Doch ihre Reichweite stehe nicht im Vordergrund,
betont Umbreit. Oddity hat gemeinsam mit DM ein In-
fluencer-Netz gesponnen, das der langfristigen Zusam-
menarbeit dienen soll. „Wer mal schnell ein paar In-
fluencer einkauft, kann vielleicht vereinzelte Effekte er-
zielen, aber keine dauerhaften Erfolge“, sagt er. Ein Like
sei billig zu haben, der Marke nütze es jedoch fast nichts.

Aber was ist ein Influencer ohne Follower? Die
Reichweite spielt schon deswegen eine Rolle, weil die
wilde Zeit des Influencer-Marketings vorüber ist und die
Auftraggeber messbare Ergebnisse sehen wollen. „Auf
Kennziffern zu verzichten, geht nicht mehr“, weiß André
Gebel, Vorstand der Agentur Coma in München, „aber
bloße Erbsenzählerei führt auch zu nichts.“ Denn damit
werde man der Leistung der Influencer als Mittler und
Anreger nicht gerecht.

Gebel schlägt vor, zur Erfolgsmessung die Reich-
weite mit einer Prise Engagement zu kombinieren: Man
nehme die Zahl der Likes und Kommentare und dividiere
sie durch die Zahl der Follower. Umbreit dagegen genügt
das nicht: Er fordert, darüber hinaus die Anzahl neuer
Markenfans, Leads und Sales zum Maßstab zu nehmen.
Genau das wiederum geht Olaf Herzig, Chief Sales Of-
ficer von Divimove in Berlin, dann doch zu weit: „Es hilft
nicht, sofort die Vertriebs- und Verkaufsbrille aufzuset-

zen.“ Vielmehr sollten die Reaktionen der Follower da-
raufhin ausgewertet werden, ob sie positiv oder negativ
für die Marke ausfallen.

Herzig ist davon überzeugt, dass die Influencer-
Fans in erster Linie gar nicht an Marken interessiert sind,
sondern an spannenden Inhalten – platte Produkt-Wer-
bung könne schon deshalb nicht funktionieren. Kaum
weniger wichtig scheint aber auch die Präsentation zu
sein, wie aus einer Studie hervorgeht, welche die Berli-
ner Agentur Influry Ende November veröffentlicht hat
(siehe Charts). Danach spielen die Ansprache durch die
Influencer und ihre Persönlichkeit eine große Rolle.
Über alle Altersgruppen hinweg ist jeder elfte Online-
Nutzer schon einmal von Influencern zu einem Kauf be-
wegt worden.

Unterdessen sehen die Betreiber der Plattform In-
dahash, die nach eigenen Angaben über einen Pool von
weltweit 370.000 Influencern verfügt, in den Botschaf-
tern nicht nur Meinungsführer und Promoter, sondern
auch Kreative. Smartphone-Kameras und Software zur
Videobearbeitung erlaubten es ihnen, Inhalte zu erzeu-
gen, die „denen von Profis erstaunlich nahekommen“,
argumentiert Barbara Soltysinska, CEO des 2016 ge-
starteten Berliner Dienstleisters. Und schneller und bil-
liger sei der „Influencer-generated Content“ sowieso.

Divimove-Chef Herzig kann dem Modell durchaus
etwas abgewinnen: „Auch wir involvieren Influencer in
den kreativen Prozess.“ Ihnen ganz das Feld überlassen
will er aber nicht. Denn es bleibe Aufgabe der Agenturen,
eine übergreifende Strategie zu entwickeln und durch-
zusetzen sowie für die Feinabstimmung mit den Marken
zu sorgen. „Und ein cooles Handy-Video ist auch nicht
immer das Maß der Dinge.“ JOACHIM THOMMES

Influencer sind Trendsetter, Promoter und Kreative
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Werfen sich für DM ins Zeug:

die Bloggerinnen Kind Of

Rosy, Maren, Mrs Bella,

Nihan und Xlaeta (v.l.n.r.).

Das Maß der Dinge
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KUNDENZENTRIERUNG
MOTIVIERT MITARBEITER
Alle mögen sie, jeder hat sie im Busi-
nessplan doppelt unterstrichen: Custo-
mer-Centricity – der Fokus auf die Kunden
– gehört zurzeit zu den Lieblingsvokabeln
der Marketer. Doch nicht immer wird auch
dasselbe darunter verstanden. Während
manche ihren Kunden mal ein Ohr leihen
möchten, denken andere an den kom-
pletten Umbau des eigenen Unterneh-
mens. Die Berater von Rlevance, die eine
qualitative Studie zur Customer-Cen-
tricity vorgelegt haben, gehören eher zur
zweiten Fraktion. Nach ihrer Auffassung
geht es darum, alle Abteilungen und
Mitarbeiter eines Unternehmens auf die
Kundenwünsche zu verpflichten: Ent-
wicklung, Produktion, Marketing, Vertrieb
und Service, alles hört auf ein Kommando
– das des Kunden.

Fast. Denn daneben existieren noch
die wirtschaftlichen Ziele eines Unter-
nehmens. Sie müssen mit den Zielen der
Kunden unter einen Hut gebracht werden.
Gelingt das, profitieren beide Seiten: Die
Kunden durch Erfüllung ihrer Wünsche
und durch Wertschätzung, die Unterneh-
men ihrerseits infolge dauerhafter Bezie-
hungen zu loyalen Kunden, Vorteile im
Wettbewerb und anhaltendem ökonomi-
schen Erfolg. Nebenbei gewinnen die
Unternehmen noch motivierte und enga-
gierte Mitarbeiter, da ihr Wert nicht mehr
nur an Umsatz und Gewinn gemessen
wird, sondern am Nutzen für die Kunden.

Customer-Centricity verändert
Rlevance zufolge den Blickwinkel: Die
Mitarbeiter sehen nicht länger von innen
(dem Unternehmen) nach außen (auf die
Kunden), sondern von außen nach innen.
Dieses Konzept sei allerdings „vielfach
noch nicht angekommen“. Bei den meis-
ten Unternehmen werde die Kundenzen-
trierung noch zu technisch betrachtet,
beispielsweise indem sie bloß durch eine
App verwirklicht werden solle. TS

Name der Studie:
Erfolgsfaktor Customer-Centricity
Herausgeber: Rlevance Consulting, Berlin
Erscheinungsdatum: 1. November 2017
Befragter Personenkreis: Experten nam-
hafter Unternehmen im deutschsprachi-
gen Raum
Befragte Personen:12
Preis: auf Anfrage
Weitere Informationen: www.rlevance.com

BLOCKCHAIN NOCH
NICHT MARKTREIF
Die Blockchain-Technik befindet sich
noch im Experimentierstadium. Dies
meinen drei von vier Teilnehmern einer
Umfrage, welche die Unternehmens-
beratung Sopra Steria publiziert hat. Fast
genauso viele erwarten allerdings eine
„mittlere bis starke Veränderung“ ihrer
Branche durch Blockchain-Anwendungen
innerhalb der kommenden fünf Jahre. Als
Einsatzgebiete werden vor allem der Zah-
lungsverkehr und der Kapitalmarkt, das
Identitäts-Management und die Supply-
Chain (Lieferkette) angesehen.

Etwas skeptischer als Sopra Steria
hat sich im August das US-Marktfor-
schungs-Institut Gartner in seinem „Hype

Cycle for Emerging Technologies 2017“
gezeigt. Es prognostiziert, die Blockchain-
Technik werde in fünf bis zehn Jahren
marktreif sein. TS

Name der Studie: Potenzialanalyse
Blockchain
Herausgeber: Sopra Steria Consulting,
Hamburg
Erscheinungsdatum:19. Oktober 2017
Befragter Personenkreis: Fach- und
Führungskräfte in Unternehmen und
Verwaltungen mit mehr als 500 Beschäf-
tigten
Befragte Personen: 204
Preis: Zusammenfassung gratis
Weitere Informationen: www.soprasteria.de

NEUN VON ZEHN
SIND IM NETZ
„Bin ich da jetzt schon drin oder was?“,
hat Tennis-Star Boris Becker anno 1999
im AOL-Werbespot gefragt. Diese Frage
stellt sich längst nicht mehr – man ist es.
So selbstverständlich, dass es manche
gar nicht mehr mitbekommen. Whatsapp-
Nutzer beispielsweise wissen oft gar
nicht, dass es sich bei dem Messenger um
eine Internet-Anwendung handelt. Dies
hat die Macher der ARD/ZDF-Online-
Studie veranlasst, ihre Methode an-
zupassen: Gefragt wird jetzt nicht mehr
nach der empfundenen Internet-Nut-
zung, sondern nach konkreten Tätigkeiten
im Netz, etwa dem Austausch via Whats-
app. Damit soll sich die tatsächliche
Nutzung besser ermitteln lassen. Auch
aufgrund dieser veränderten Methodik
hat die Nutzerzahl gegenüber dem Vorjahr
einen kleinen Sprung gemacht: Sie nahm
um 6 Prozentpunkte auf nunmehr fast 90
Prozent zu. Vor zehn Jahren waren es 63
Prozent, vor zwanzig Jahren erst 7.

Im Durchschnitt sind die Onliner
zweieinhalb Stunden täglich im Netz.
Eine dreiviertel Stunde davon wird mit
Mediennutzung verbracht, eine Stunde
mit Individualkommunikation (E-Mail,
Messenger), die meiste Zeit mit „sons-
tiger Internet-Nutzung“ (surfen, shoppen,
spielen). Den größten Zuwachs gegenüber
dem Vorjahr verzeichnen die Streaming-
Dienste: bei Video auf 23 Prozent (plus 11
Prozentpunkte), bei Audio auf 19 (plus 9).

TS

Name der Studie: ARD/ZDF-Online-Studie
Herausgeber: ARD (c/o Hessischer Rund-
funk), ZDF, Mainz
Erscheinungsdatum:11. Oktober 2017
Befragter Personenkreis: deutsch-spra-
chige Personen ab 14 Jahren
Befragte Personen: 2017
Preis: gratis
Weitere Informationen: www.ard-zdf-
onlinestudie.de

ONLINERN FEHLT ES
AN SICHERHEIT
Einer Bitkom-Umfrage zufolge kann das
Vertrauen der Onliner in die Sicherheit im
Netz nur so zusammengefasst werden: Es
ist praktisch nicht vorhanden. Sieben von
zehn Nutzern erklären, sie fürchteten sich
vor Schadprogrammen (etwa Viren),
sechs von zehn sorgen sich davor, dass

persönliche Daten ohne ihr Wissen ver-
wendet und weitergegeben werden. Rund
die Hälfte der Onliner sieht die Gefahr der
Aneignung von Passwörtern und Zu-
gängen durch Kriminelle oder staatliche
Stellen. Jeder Dritte hat Angst vor Be-
trügereien beim Einkauf oder beim Ban-
king im Netz. Lediglich jeder zehnte
Nutzer gibt an, dass er sich im Internet
nicht bedroht fühlt.

Nach eigenen Angaben reagieren
die Befragten, indem sie – in unterschied-
lichem Ausmaß – keine vertraulichen oder
wichtigen Informationen per E-Mail
verschicken, sich nicht bei sozialen Netz-
werken anmelden sowie auf die Nutzung
von Cloud-Diensten und Online-Banking
verzichten.

Wichtige Fragen lässt die Studie
allerdings offen. Etwa diese: Warum
haben die geäußerten Sorgen der Onliner
mit ihrem tatsächlichen Verhalten oft
nichts zu tun? Welche Folgen hat der
Vertrauensverlust in Staat und Wirtschaft
langfristig und übers Internet hinaus? TS

Name der Studie: (ohne Titel)
Herausgeber: Bundesverband Informati-
onswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien (Bitkom), Berlin
Erscheinungsdatum: 23. Oktober 2017
Befragter Personenkreis: Internet-Nutzer
ab 14 Jahren
Befragte Personen:1017
Preis: Zusammenfassung gratis
Weitere Informationen: www.bitkom.org

LOYALITÄT AUFGRUND
VON ERLEBNISSEN
Es ist ein alter Hut: Unternehmen ver-
lassen sich nicht allein auf die Stärke
ihrer Angebote, sondern versuchen,
Erlebnisse um sie herum zu schaffen. Wie
dies geschehen kann, wenn sich die
Bedürfnisse und Wünsche der Kunden
ständig ändern, hat Adobe untersucht.

Die Zahl der befragten Marketer ist
für generalisierende Aussagen zu gering.
Die Ansichten der Konsumenten dagegen
sind aufschlussreich. 61 Prozent er-
klären, sie kauften Produkte und Ser-
vices, die ihre persönlichen Werte wider-
spiegeln. Genauso viele bekunden ihre
Loyalität zu Marken, die sich an ihren
Vorlieben und Bedürfnissen ausrichten.
59 Prozent geben an, dass für sie Komfort
der wichtigste Aspekt beim Einkauf sei.
46 Prozent fühlen sich von der großen
Auswahl überfordert, und 60 Prozent
nutzen Rezensionen zur Entscheidungs-
findung. Die größte Zustimmung findet
die Forderung nach Transparenz bei der
Verwendung persönlicher Daten: 76
Prozent wünschen sich das. TS

Name der Studie: Neuerfindung der
Loyalität
Herausgeber: Adobe Systems, München
Erscheinungsdatum: 22. November 2017
Befragter Personenkreis: Konsumenten
ab 18 Jahren in den Beneluxstaaten,
Deutschland, Frankreich, Großbritannien
und Skandinavien; Marketer 
Befragte Personen: 5000 und 130
Preis: gratis
Weitere Informationen: www.adobe.ly/
2mHpAhX

Lesetipps für Marketer

Alles hört auf
ein Kommando





MARC BINNEWIES, 
Geschäftsführer Abis, Frankfurt:

1Aktuelle physische Adressen bleiben die
Grundlage einer erfolgreichen Kundenanspra-
che. Der entscheidende Erfolgsfaktor wird sein,
sie künftig besser mit den Kontaktpunkten aus
den digitalen Kanälen zu verknüpfen. Dies ist die
größte Herausforderung. Die Weiterentwicklung
von Crossmedia- und Omnichannel-Strategien
erhöht die Möglichkeiten, mit Kunden in einen
Dialog zu treten und Angebote zu optimieren.
Rechtliche Restriktionen gerade in der elektro-
nischen Kommunikation machen es indes nicht
einfacher. Datenschutz und die technischen
Anforderungen müssen, gerade bei der Nutzung
der neuen Medien, jederzeit berücksichtigt
werden. Aber die Erreichbarkeit und Zustell-
barkeit außerhalb des physischen Kanals muss
deutlich verbessert werden – es gibt zu wenige
rechtlich sauber nutzbare Telefonnummern und
E-Mail-Adressen.

2Um die Kundenbindung zu erhöhen, muss
wieder mehr Wert auf Emotionen als auf rationale
Argumente gelegt werden. Gerade hier hat die
physische Kommunikation einen Vorteil gegen-
über der digitalen – durch ihre Haptik. Online-
und Offline-Kommunikation sind dennoch keine
Konkurrenten, sondern Partner. Im Sinne einer
360-Grad-Kommunikation müssen alle Kanäle
intelligent gespielt werden.

MAXIMILIAN VON KEMNITZ,
Managing Director Ipremium Service München:

1Um Menschen künftig zu begeistern, wird sich
die Kommunikation und jede Form von Dialog am
Kunden ausrichten müssen – und das über sämt-
liche Kommunikationskanäle und Endgeräte
hinweg. Digitalisierung und technische Entwick-
lungen bieten die Basis dafür. Ich glaube, dass es
einen Shift vom Menschen zur Maschine geben
wird. Einige Aufgaben im Kommunikationspro-
zess werden künftig von technischen Lösungen
ergänzt oder sogar ersetzt. So können wir zum
Beispiel die Intelligenz von Voice-Analytics nut-
zen. Je nachdem, wie schnell Bots und Sprach-
Assistenz-Systeme „schlauer“ werden, werden
wir sie ganz selbstverständlich in den Dialog
integrieren.

2Herausforderungen für kundenzentrierte
Kommunikation sehe ich in folgenden Aspekten.
Die Menschen erwarten auf sie individuell aus-
gerichtete Kommunikation, die ihren Bedürf-
nissen entspricht. Das heißt, wir müssen sie
verstehen und besser kennenlernen. Dafür müs-
sen Daten zusammengeführt und intelligent
verknüpft werden, die resultierenden Insights
nutzen wir dann für kundenindividuelle Kommu-
nikation. Unternehmen mit historisch gewachse-
nen Organisationen und Abteilungs-Silos haben
hier noch große Aufgaben zu bewältigen. Zudem
verschärfen sich die gesetzlichen Datenschutz-
und Verarbeitungs-Regelungen (EU-Daten-
schutz-Grundverordnung). Das macht es nicht
einfacher.

DOMINIK THIEL,
Geschäftsführer Gemini Direct Marketing 
Solutions, Idstein (Taunus):

1In den kommenden drei Jahren werden die
Veränderungen nicht allzu gravierend sein, lang-
fristig jedoch wird die Digitalisierung mit all ihren
Facetten Einzug halten. Die Stichworte dazu
heißen: Big Data, komplexe Analyse-Methoden
auf Basis neuronaler Netze, Nutzung von Künst-
licher Intelligenz zur Aussteuerung von Marke-
ting-Aktivitäten. Aktuell erkennen wir einen

Auch im Dialogmarketing
drängen Hypes und Gimmicks
die wichtigen Themen gern in
den Hintergrund. Dann wird
mehr über die neuen Features
des jüngsten Release einer
Applikation gesprochen als
über die Verbesserung der
Kundenbeziehung. DIALOG
hat Experten gefragt, welche
großen Linien die nächsten
Jahre bestimmen werden und
was in der Diskussion am
meisten vernachlässigt wird.

1Welche Themen dominieren
die nächsten drei Jahre?
2 Was kommt dabei zu kurz?

UMFRAGE: JOACHIM THOMMES

Wandel hin zur klassischen Kommunikation per
Brief, nicht zuletzt aufgrund der Unsicherheiten
wegen der Einführung der EU-Datenschutz-
Grundverordnung und der E-Privacy-Verord-
nung.

2 Zu kurz kommt in der Regel das Zusammen-
spiel zwischen Theorie und Praxis. Marketing-
Dienstleister sind häufig bestrebt, innovative
Konzepte zur Ausschöpfung von Kundenbezie-
hungen zu entwickeln, ohne dabei einen sinn-
vollen Einsatz in der Praxis zu gewährleisten –
erwähnt sei insbesondere das Multichannel-
Marketing. Hier hat sich häufig gezeigt, dass es
eine große Lücke zwischen Wunsch und Wirklich-
keit gab, nicht zuletzt aufgrund restriktiver Da-
tenschutz-Standards in Deutschland. Die Ver-
knüpfung von Online- und Offline-Welt stellt
weiterhin eine große Herausforderung dar.

BERNHARD SACK,
Geschäftsführer Tel-Inform Customer Services,
Kleve:

1Durch die Digitalisierung ergeben sich ganz
neue Wertschöpfungspotenziale im Kunden-
service. Auf Künstlicher Intelligenz basierende
Sprach-Assistenten wie Amazon Alexa oder
Google Home werden den Verbrauchern die
Möglichkeit geben, einzig mit ihrer Stimme
Zugang zu komplexer Technik zu bekommen.
Dadurch entsteht ein zusätzlicher Kanal, über
den Kundenservice künftig gesteuert werden
muss. Darauf müssen wir uns zügig einstellen
und die Ansätze im Dialogmarketing weiterden-
ken. Ein weiterer wesentlicher Trend wird sicher-
lich in den Möglichkeiten der Analyse großer,
kundenspezifischer Datenmengen liegen.

2Die technischen Entwicklungen werden den
Kundenservice stark herausfordern. Um Kunden-
kontakte über Kanäle wie Sprach-Assistenten
managen und in diesen Kanälen den besten
Service erbringen zu können, müssen Datensilos
weiter aufgelöst und die vorhandenen Informatio-
nen besser genutzt werden. Aufgrund fragmen-
tierter Systemlandschaften scheint es hier noch
massiven Nachholbedarf zu geben. Außerdem
müssen Mitarbeiter bei der Entwicklung mit-
genommen und ihre Fähigkeiten weiterent-
wickelt werden. Die Technik wird künftig viele
Prozesse ausführen, die aktuell von Menschen
erledigt werden. Das schafft nicht zwangsläufig
Probleme, sondern neue Chancen, die nur mit
entsprechend ausgebildeten Mitarbeitern ge-
nutzt werden können. Diese Frage wird beim
Hype um das Thema Digitalisierung oft vernach-
lässigt. 

Dialogmarketer skizzieren die großen Linien

Was dominiert
die kommenden Jahre?

„Shift vom Menschen
zur Maschine“

„Wandel zur 
Brief-Kommunikation“

„Online und Offline 
sind Partner“

„Die Mitarbeiter 
mitnehmen“
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N
iemand kann ernsthaft der Meinung sein,
dass Markenführung in Zeiten der Digitali-
sierung weniger wichtig ist als früher. Das
Gegenteil ist der Fall. Aber nicht die Rele-
vanz ist die Ursache dafür, dass Markenfüh-

rung nicht mehr das bringt, was sie soll – es ist die
Komplexität des Geschäfts. Denn es geht nicht mehr nur
um die richtigen Botschaften und um Storytelling, son-
dern um User-Experience, Relationship-Marketing und
Vernetzung im Sinne von Consumer-Centricity. Insbe-
sondere weil der Konsument mitreden will, an Marken
partizipieren möchte. Aber auch, weil immer neue Kon-
taktpunkte entstehen, die heute wichtig und morgen

schon wieder abgelöst sind. Das Stichwort der Stunde
heißt agile Markenführung.

Sie hat fünf Kennzeichen:
● Integration neuer Kontaktpunkte, zum Beispiel
Smart TV und Messenger
● Eigenständige Kampagnen an verschiedenen Kon-
taktpunkten, anstelle einer Dachkampagne, die an die
einzelnen Kontaktpunkte angepasst wird
● Datenpunkte und Micro-Moments, um den Status
von Konsumenten (Interessent, Kunde, Influencer), ihre
Affinität (Content, Produkt) und ihr Potenzial (Cross-,
Upselling, Empfehlung) zu identifizieren
● Strategische und taktische Kundenbindung, die ei-
nem Anbieterwechsel entgegenwirkt, etwa durch Bo-
nusprogramme
● Inhouse-Betrieb von Daten-Management-Plattfor-
men und anderen Tools, um die Datenhoheit zu behalten
und beispielsweise das Media-Bidding selbst zu betrei-
ben

Wer die Silo-Organisation in vielen Unternehmen
kennt, ahnt, dass hierfür neue Prozesse nötig sind. Orga-
nisch gewachsene Unternehmensstrukturen stellen
sich mit ihrer Silo-Organisation einer agilen Markenfüh-
rung in den Weg und schaffen zusätzliche Komplexität.
Die Herausforderung besteht darin, die bisher in ver-
schiedenen Fachabteilungen angesiedelten Zuständig-
keiten neu zusammenzuführen.

Und es geht nicht nur um Strukturen. Eine moder-
ne Markenführung erfordert außerdem eine andere Un-

ternehmenskultur. Dazu zählen: die Priorisierung von
Geschwindigkeit vor Perfektion, eine gehörige Portion
Pragmatismus, Trial-and-Error-Kultur sowie Innovati-
onsbudgets. Dies alles vor dem Hintergrund eines stei-
genden Innovationstempos und dem ständigen Risiko,
in die falsche Innovation zu investieren, also Geld zu
verbrennen.

Obwohl alles komplexer wird, bleibt das Team, das
diese Aufgaben zu bewältigen hat, jedoch dasselbe.
Und selbst wenn es gelingt, zusätzliche Planstellen ge-
nehmigt zu bekommen – woher kommen die benötigten
Fachleute? Gerade die Experten, die in diesem Bereich
benötigt werden, sind rar gesät.

Unternehmensstrukturen und Unternehmenskul-
turen verändert man nicht von heute auf morgen. Auch
ein über Jahre bewährtes Team kann nicht kurzfristig
ausgetauscht werden. Die Lösung heißt Outsourcing.
Oder vielmehr: einen geeigneten Dienstleister mit Bera-
tungs- und Umsetzungskompetenz ins Boot holen. Es
bietet sich an, für die Steuerung der Markenführung
eine „Lead-Agentur 2.0“ zu engagieren – eine mit Fokus
auf „Lead“. Sie übernimmt die Aufgabe, Inhalte, Leis-
tungen und Anforderungen der verschiedenen Unter-
nehmensbereiche für eine stimmige Markenführung zu
orchestrieren.

Schon früher bündelten Agenturen Themen. Doch
heute ist das Geschäft anspruchsvoller. Es geht darum,
verschiedene Fachbereiche, insbesondere Marketing
und IT, zu beraten und die unterschiedlichen Interessen
in Einklang zu bringen:
● Media und Campaigning: Fachabteilung Marketing-
Kommunikation (Media, Dachkampagne, datenbasierte
Kreation)
● Relationship-Marketing: Fachabteilung CRM / Dia-
logmarketing / E-Commerce (Analyse der Customer-
Journey, Sammlung von Daten an Kontaktpunkten, Kon-
zeption von Anstoßketten, Content und Storytelling,
Eins-zu-eins-Kampagnen für Engagement und Conver-
sion sowie Entwicklung von Kundenbindungs-Mechani-
ken)
● Development und Operations: Fachbereich IT (Kon-
solidierung und Management von Daten, Datenselekti-

on, Kampagnenversand, auf Daten basierender Versand
von Content, Reports und Ableitungen)

Was kennzeichnet eine Lead-Agentur 2.0? Zu-
nächst einmal ist es eine unternehmerisch geprägte Kul-
tur: Man braucht ein ausgeprägtes Chancen-Denken
und kurze Entscheidungswege, wenn man schnell ge-
nug sein will, um mit dem Markt Schritt zu halten. Es
müssen adaptionsfähige, kundenspezifische Organisa-
tionen aufgebaut werden. Um technische Innovationen
richtig einordnen und Trends frühzeitig erkennen zu
können, braucht man Flexibilität und Übersicht. Sie
entstehen, wenn man die Entwicklungen vieler verschie-
dener Branchen verfolgt, Zugang zur Start-up-Szene
und ein Netzwerk hat, und attraktiv ist für die dünn
gesäten Fachkräfte. Die übrigens fühlen sich bei einem
Dienstleister mit diversen Aufgabenstellungen wohl,
weil sie sich hier weiter entwickeln können.

Diese Lead-Agentur 2.0 ebnet den Weg zu einer
agilen Markenführung. Sie bringt das Handwerkszeug
mit, sowohl Dachkampagnen-Ideen entwickeln zu kön-
nen als auch von einzelnen Touchpoints ausgehende
crossmediale Kampagnen. Sie versteht sich auf Custo-
mer-Relationship-Management und Dialogmarketing.
Und sie ist in der Lage, die richtigen Daten in Consumer-
Lifecycle-Modelle zu übersetzen, damit zum richtigen
Zeitpunkt ein Dialoganstoß gegeben werden kann. Für
die integrierte Umsetzung solcher Konzepte bedarf es
der Experten für IT-Infrastruktur, Tools und Kampagnen-
Management.

Die Agentur als Treiber der Veränderung ist schon
deshalb sinnvoll und wichtig, weil auf kurzfristige Erfol-
ge ausgerichtete Entlohnungs- und Bonussysteme in
den Unternehmen die langfristig sinnvollen, strategi-
schen Anpassungen der Organisation und der Arbeits-

weisen verhindern. Da liegt die Entscheidung nah, ge-
meinsam eine Lead-Agentur zu suchen und zu engagie-
ren, welche die notwendigen Anpassungen von außen
organisiert, moderiert und orchestriert.

Nennen wir es ruhig eine Revolution der operativen
Markenführung. Denn hier werden alte Zöpfe abge-
schnitten. Damit der komplexe Prozess funktioniert und
die Lead-Agentur 2.0 interdisziplinäre Teams steuern
kann, arbeiten Mitarbeiter der Agentur beim Unterneh-
men, und zwar dauerhaft. Marken sollten sich langfristig
für einen Agenturpartner entscheiden und von regel-
mäßig stattfindenden Pitches Abstand nehmen. Nur
dann können Agenturen die notwendigen Investitionen
leisten, die es braucht, um den Veränderungsprozess zu
moderieren und die Markenführung neu zu formulieren.

Wenn diese Rahmenbedingungen mit umfas-
sender Verantwortung, auf der Basis einer lang-
fristigen Zusammenarbeit und hoher Perfor-
mance-Transparenz erfüllt sind, können
Agenturen auch dem so häufig gewünschten
leistungsbezogenen Vergütungsmodell zu-
stimmen. Über harte Conversion-Kennzahlen
hinaus können dann auch weiche KPI wie
Image-Entwicklung und Net-Promoter-Score in
ein Vergütungsmodell einfließen. Denn die
Lead-Agentur hat den Lead: Sie ist be-
auftragt und in der Lage, die Parame-
ter zu beeinflussen, die den Erfolg er-
zielen.

André Lutz über die „Lead-Agentur 2.0“

Dienstleister auf dem
Regiestuhl

Häufige Pitches
schaden

Der Autor André Lutz, 46, ist CEO

von Defacto Be/One in Erlangen. Die

„Kreativagentur für Markenführung

im Dialog“ ist 2015 aus Defacto

Kreativ hervorgegangen. Betriebswirt

Lutz arbeitete zunächst bei Hugo

Boss, Ford und Audi.
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ne Begrüßungs-Mail. 98 Prozent der ver-
sandten Mails weisen erhebliche rechtli-
che Mängel auf. Immerhin sind drei von
vier Botschaften auch auf dem Smartpho-
ne gut zu lesen. Schwarz resümiert: „Alles
in allem ist das Mittelmaß, weil die vor-
handenen Möglichkeiten nur unzurei-
chend ausgeschöpft werden.“

JOACHIM THOMMES

Künstliche Intelligenz im E-Mail-Marketing

Kein Dienst nach Vorschrift
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agtäglich nutzen Millionen Bun-
desbürger Künstliche Intelligenz
– wahrscheinlich ohne es zu wis-
sen. Denn sie verschieben uner-
wünschte E-Mails in den Spam-

Ordner und trainieren so das System da-
rauf, in Zukunft Mails mit gleichen Kenn-
zeichen – etwa Absender und Links –aus-
zusortieren. „Im Prinzip“, sagt Rasmus
Giese, CEO von United Internet Media,
„können die Spam-Filter in jedem unserer
Postfächer als künstliche Intelligenzen
verstanden werden.“ United Internet Me-
dia vermarktet die E-Mail-Dienste Web.de
und GMX, die zugleich Internet-Portale
sind. Beide zusammen kommen auf rund
30 Millionen Postfächer.

UIM, wie sich das Karlsruher Unter-
nehmen gern abgekürzt sieht, setzt KI, al-
so Künstliche Intelligenz, nicht nur im
Kampf gegen Schrott-Mails ein. Sie wird
auch zur Individualisierung redaktioneller
Inhalte und nicht zuletzt zur Vermarktung
gebraucht. Nach Angaben Gieses beträgt
die Zahl der Merkmale, die zu Zielgrup-
pen-Definitionen herangezogen werden,
bei UIM inzwischen gut 300 – eine Grö-
ßenordnung, die von Menschen nicht
mehr leicht zu überblicken ist. Zuletzt ka-
men beispielsweise die Lebensmittel-
Zielgruppen „Schokolade“ und „vegetari-
sche Produkte“ dazu. Allen Empfängern
soll nur solche Werbung präsentiert wer-
den, die nach Regeln der Wahrscheinlich-
keitsrechnung für sie von Interesse ist.

Um das hinzukriegen, braucht es ein
System, das aus den Reaktionen der Nut-
zer eigenständig Schlüsse ziehen und von
sich aus auf sie eingehen kann – ein „ler-
nendes“ System, sprich KI. Denn traditio-
nelle Automatisierungs-Verfahren passen
sich nicht an Bedingungen an, die sich

dauernd verändern. Sie würden vielmehr
„weiter Dienst nach Vorschrift machen
und zunehmend an den Bedürfnissen der
Kunden vorbei optimieren“, erklärt Giese.
Der Einsatz von KI dagegen erhöhe „den
Wert unserer Produkte für die Kunden“.

Zu den KI-Aposteln gehört der UIM-
Chef aber nicht. Denn er weiß um die Li-
mits der Künstlichen Intelligenz: die nöti-
gen Voraussetzungen für ihre Anwendung
ebenso wie die Grenzen ihrer Leistungs-
fähigkeit. Ein Nachteil liege beispielswei-
se in den hohen Implementierungs-Kos-
ten, denn jedes KI-Programm müsse spe-
ziell für das konkrete Ziel entworfen, ent-
wickelt, erprobt und eingeführt werden.
Zwar gebe es dafür bereits Frameworks,
aber noch keine Standard-Lösungen. Au-
ßerdem müssten gewaltige Datenmengen
zur Verfügung stehen, um gute Ergebnisse
und ein akzeptables Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis zu erzielen.

Der Vermarkter von GMX und Web.de
kann über einen Mangel an Input sicher
nicht klagen. Doch was ist mit dem Gros
an Unternehmen, das nicht an eigene Da-
ten-Tankstellen angeschlossen ist? Ihm
bleibt oft nur die Kooperation mit Anbie-
tern wie United Internet Media, Facebook
und Google. Oder die Beschränkung auf
Automation ohne KI.

Dass die herkömmliche Automation
in vielen Fällen ausreicht, davon ist Tors-
ten Schwarz überzeugt: „Oft genügen ein-
fache Wenn-dann-Regeln“, sagt der Ex-
perte für E-Mail-Marketing und Ge-
schäftsführer von Absolit in Waghäusel
bei Heidelberg. Auch so ließen sich Bot-
schaften personalisieren und zum Bei-
spiel besondere Angebote zu einem Ge-
burtstag unterbreiten. Je mehr indessen
die Inhalte auf die Empfänger zugeschnit-

ten werden sollten, desto eher komme die
KI ins Spiel. Denn die zu verarbeitende
Datenmenge übersteige schnell die
menschlichen Möglichkeiten und auch
die der gewöhnlichen Automation.

Von „Individualisierung“ spricht
Schwarz allerdings nicht gern. Denn bis
auf Weiteres gehe es auch beim Einsatz
von KI in der Regel um die Ansprache von
Segmenten, nicht von Individuen: „Die
Schubladen werden zwar kleiner, aber es
bleiben doch Schubladen.“

Da wird ihm Giese kaum widerspre-
chen. Er hält ebenfalls nichts davon, Wun-
der von der Künstlichen Intelligenz zu er-
warten. UIM hat eine eigene Testwelt für
KI eingerichtet, in der sie zeigen kann,
was in ihr steckt, die jedoch vom normalen
Betrieb entkoppelt ist. Unter diesen La-
borbedingungen genießt die KI laut Giese
„viel Freiraum“, die Ergebnisse würden
aber ständig überprüft und schrittweise
optimiert, bis „das gewünschte Maß an
Zuverlässigkeit erzielt“ ist.

Der Vermarkter begreift sich auch als
IT-Firma und verfügt zweifellos über reich-
lich Erfahrung in der Realisierung tech-
nischer Lösungen. Vielen anderen Unter-
nehmen mangelt es aber gerade daran.
Auch deshalb warnt Schwarz vor Schnell-
schüssen in puncto KI: „Ich sollte mir
nichts anschaffen, das mich überfordert,
weil ich es nicht verstehe.“

Nach Ansicht des Absolit-Chefs lie-
gen die eigentlichen Herausforderungen
im E-Mail-Marketing sowieso an anderer
Stelle. Einer eigenen, breit angelegten
Studie zufolge, die der Berater im Oktober
veröffentlicht hat, wird jeder dritte
Newsletter ohne persönliche Ansprache
verschickt. Zwei von drei Nutzern, die ei-
nen Newsletter abonnieren, erhalten kei-
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D
as Oberlandesgericht (OLG)
Hamburg hat entschieden, dass
die Werbung eines Vergleichspor-

tals mit „objektiver Preisvergleich“ irre-
führend ist, wenn in dem Preisvergleich
nur die Anbieter aufgeführt werden, von
denen der Betreiber des Online-Auf-
tritts eine Provision erhält (Urteil vom 
9. Februar 2017, Az.: 3 U 208/15).

Die Antragsgegnerin betreibt ein
Vergleichsportal, auf welchem Nutzer
Preise von Produkten und Dienstleis-
tungen – wie Sterbegeldversicherun-
gen – vergleichen können. Sie warb un-
ter anderem damit, dass es sich bei den
Ergebnissen um „transparente und ob-
jektive Preisvergleiche“ handele.

Gegen diese Werbung richtete
sich die Antragstellerin, die auf einer
Website ebenfalls einen Vergleich von
Sterbegeldversicherungen anbietet.
Sie beanstandete, dass es sich nicht
um einen „objektiven Preisvergleich“
handele, wenn die Antragsgegnerin nur
Angebote von solchen Versicherern be-
rücksichtige, mit denen sie eine Pro-
visionsvereinbarung geschlossen habe.
Es sei insbesondere zu beachten, dass
es deutlich günstigere Angebote als die
aufgelisteten gebe.

Vom Landgericht Hamburg war
der Antragsgegnerin die Verwendung
der Werbeaussage „objektive Preisver-
gleiche“ verboten worden. Dieses Urteil
hat das OLG bestätigt und die Berufung

der Antragsgegnerin zurückgewiesen.
Weil die Vergleiche nicht „objektiv“ sei-
en, stelle die Werbeaussage eine irre-
führende geschäftliche Handlung dar.

Die inkriminierte Aussage sugge-
riere einen unvoreingenommenen
Preisvergleich und ein durchschnittli-
cher Verbraucher erwarte ein unpar-
teiisches und unbeeinflusstes Vorge-
hen bei der Angebotsauswahl. Er rech-
ne hingegen nicht da-
mit, dass der
Vergleichsanbieter
aufgrund von Provisi-
onszahlungen von Ver-
sicherern schon eine
Vorauswahl getroffen
hat. Etwas anderes erge-
be sich auch nicht aus
der Stellung der Betrei-
berin als „Versicherungs-
maklerin“ oder der Tatsa-
che, dass der Vergleich
zwischen den Kooperati-
onsunternehmen neutral
und unbeeinflusst erfolge.

Bei der Bewerbung
des Vergleichsangebots
sollten Preisvergleichsan-
bieter die Aussage vermei-
den, der Vergleich sei objektiv, wenn sie
Provisionszahlungen von Kooperati-
onsunternehmen erhalten und nur die
Tarife dieser Unternehmen verglei-
chen.

Voreingenommenheit
ist nicht objektiv

Irreführende Werbung eines Vergleichsportals

D
er Bundesgerichtshof (BGH) hat
entschieden, dass werbliche Ab-
bildungen auf der Startseite des

Internet-Auftritts eines Tabakherstel-
lers unzulässige Werbung darstellen
(Urteil vom 5. Oktober 2017, Az.: I ZR
117/16).

Die Beklagte ist ein mittelstän-
discher Tabakhersteller. Auf der Start-

seite seines Inter-
net-Auftritts war ei-
ne Abbildung mit
jüngeren, lässig an-
mutenden und gut
gelaunten, rau-
chenden Perso-
nen zu sehen. Der
Verbraucherzen-
trale Bundesver-
band klagte er-
folgreich auf Un-
terlassung die-
ser aus seiner
Sicht unzulässi-
gen Tabakwer-
bung. Sowohl
die Berufung
als auch nun-

mehr die Revision vor dem BGH hatten
keinen Erfolg.

Der BGH hat festgestellt, dass es
sich bei der Abbildung um Werbung für
Tabakerzeugnisse handelt, da sie die
Produkte dem Besucher der Website
als attraktiv näherbringt und so eine in-
direkte Werbewirkung aufweist. Gemäß
§ 19 Abs. 2, 3 des Tabakerzeugnisge-
setzes ist dies in einem Dienst der Infor-
mationsgesellschaft verboten. Der
BGH ging davon aus, dass die zur För-
derung des Absatzes genutzte Website
eines Unternehmens auch darunter
fällt.

Dem Werbeverbot für Tabakerzeug-
nisse in der Presse, anderen gedruckten
Veröffentlichungen sowie in Diensten
der Informationsgesellschaft liegt die
Tabakwerberichtlinie der Europäischen
Union 2003/33/EG (Art. 3) zugrunde.
Insgesamt beschränkt die Richtlinie die
Zulässigkeit von Tabakwerbung auf sol-
che Zeitschriften und Magazine, die sich
nicht an die breite Öffentlichkeit rich-
ten. Aus diesem Grund erfasst das Ver-
bot auch weltweit unbeschränkt aufruf-
bare Internet-Seiten.

Tabakwerbung auch
im Internet unzulässig

Verbotene Werbung eines Tabakherstellers

D
er Bundesgerichtshof (BGH) hat
entschieden, dass es dem Betrei-
ber eines Online-Shops nicht er-

laubt ist, als unentgeltliche Zahlungs-
möglichkeit lediglich eine „Sofortüber-
weisung“ anzubieten (Urteil vom 18.
Juli 2017, Az.: KZR 39/16).

Die Beklagte bietet Verbrauchern
auf ihrer Website Flugreisen an. Dabei
können gebuchte Flüge gegen zusätzli-
ches Entgelt mit Kreditkarte oder ent-
geltfrei mittels „Sofortüberweisung“
bezahlt werden. Gemäß § 312 Abs. 4
Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) ist es einem Unternehmer aber
untersagt, als unentgeltliche Zahlungs-
möglichkeit nur eine dem Verbraucher
unzumutbare anzubieten.

Nach Ansicht des BGH handelt es
sich bei dem von der Beklagten verwen-
deten Zahlungssystem der Sofortüber-
weisung jedoch um eine in diesem Sinn
unzumutbare Zahlungsmöglichkeit:
Bei ihr erfolgt die Zahlung unter Zwi-
schenschaltung der Anbieterin eines
Zahlungsauslösedienstes, an welche
der Kunde im Fall der Nutzung sei-
ne Kontozugangsdaten sowie
Pin und Tan übermittelt.

Die Übermittlung die-
ser Daten ist laut den All-
gemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) der Ban-
ken in der Regel jedoch
nur über die von diesen ge-
sondert mitgeteilten Online- und 

Telefonbanking-Zugangskanäle, nicht
dagegen zum Beispiel auf Online-
Händlerseiten zulässig. Bei Verstoß ge-
gen diese Regelung hat der Kunde den
entstandenen Schaden zu ersetzen.

Die Nutzung dieser Zahlungs-
möglichkeit auf der Website der Be-
klagten verlangt mithin einem großen
Teil der Kunden ein vertragswidriges
Verhalten ab, was als unzumutbar an-
zusehen ist. Im Übrigen hat der BGH
klargestellt, dass es unbeachtlich sei,
ob die in Rede stehenden AGB auf kar-
tellrechtswidrigen Absprachen zwi-
schen den Banken und der deutschen
Kreditwirtschaft beruhen. Ein Verbrau-
cher hat weder die Pflicht noch ist es
ihm zuzumuten, die einzelne AGB-Be-
stimmung seiner kontoführenden
Bank auf ihre Kartellrechtswidrigkeit
hin zu überprüfen, um herauszufin-
den, ob er sich bei einer Nutzung der
Sofortüberweisung vertragskonform
verhält.

Zahlungsweise muss
zumutbar sein

D
as Landgericht Hamburg hat im
Nachgang zu einer Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs

(EuGH – Urteil vom 8. September 2016
– C-160/15, GS-Media) erneut zur Haf-
tung für Verlinkungen entschieden: Bei
Unternehmern, die Links auf rechts-
widrige Inhalte setzen, soll es für die
Kenntnis von der Rechtswidrigkeit nun
auf das weitere Kriterium der Zumut-
barkeit hinsichtlich der Nachfor-
schungspflichten ankommen. Im Fall
des Framings im Rahmen von Affiliate-
Programmen sei diese aber nicht gege-
ben (Urteil vom 13. Juni 2017, Az.: 310
O117/17).

Die Streitparteien sind gewerbli-
che Betreiber von Internet-Auftritten.
Auf der Internet-Site der Beklagten, ei-
ner „Affiliate“ der Handelsplattform
Amazon.de, werden im Weg des Fra-
mings zahlreiche Angebote und Pro-
dukte von Amazon automatisiert einge-
blendet. Gemäß diesem Affiliate-Ver-
trag erhält die Beklagte eine Provision,
sobald es nach einem Klick auf das An-
gebot zu einem Kauf kommt.

Die Klägerin vertreibt über ihre
Website Fotos und damit bebilderte
Produkte, wie auch das streitgegen-
ständliche Bild eines Hundes der Ras-
se Mops, dessen Urheber ihr Ge-
schäftsführer ist. Dieses Bild befand
sich ohne Zustimmung des Urhebers
auf einer Handyhülle, die über Amazon
vertrieben wurde und als Frame auf der
Internet-Site der Beklagten eingeblen-
det wurde, weshalb diese von der Klä-
gerin auf Unterlassung in Anspruch ge-
nommen wurde.

Das Landgericht entschied je-
doch, dass dieser kein urheberrechtli-
cher Unterlassungsanspruch zusteht,
da es seitens der Beklagten in subjekti-

ver Hinsicht an der Wiedergabehand-
lung eines Nutzers fehle, der nach der
EuGH-Rechtsprechung von der
Rechtswidrigkeit der verlinkten Quelle
wissen musste oder hätte wissen müs-
sen. Die Beklagte kannte die Rechts-
widrigkeit nicht. Aber auch der Vorwurf
des „hätte wissen müssen“ treffe hier
nicht zu: Die vom EuGH angenommene
Kenntnisvermutung zeigt laut Landge-
richt, dass es darauf ankomme, ob vom
Linksetzer erwartet werden kann, dass
er die erforderlichen Nachforschungen
hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des
verlinkten Inhalts vornimmt.

Auch bei Linksetzern mit Gewinn-
erzielungsabsicht muss es zudem auf
die Zumutbarkeit dieser Nachfor-
schungen ankommen, so das Landge-
richt weiter. Dies sei bei Affiliate-Pro-
grammen wie dem vorliegenden jedoch
nicht der Fall: Zum einen hätten Nach-
fragen bei Amazon mangels eigener Re-
cherche schon nicht zu einer abschlie-
ßenden Kenntnis geführt. Zum ande-
ren seien dem Beklagten die Vorab-Re-
cherchen in Anbetracht der großen
Anzahl von Framings sowie der damit
verbundenen Kosten und der im Ge-
gensatz geringen Vergütung aus wirt-
schaftlicher Sicht nicht zuzumuten, da
dies zur Unrentabilität des Geschäfts-
modells geführt hätte.

Mit dieser Entscheidung wird der
Aufruhr um die Haftung von Linkset-
zern mit Gewinnerzielungsabsicht
wieder etwas gedämpft. Es kommt
nach Ansicht des Landgerichts Ham-
burg im Einzelfall auf das Kriterium
der Zumutbarkeit hinsichtlich der
Nachforschungen für den Gewerbe-
treibenden an, womit das Gericht dem
Grunde nach eine Verhältnismäßig-
keitsprüfung einführt.

Nachforschungen 
haben Grenzen

Haftung für Verlinkungen bei Affiliate-Programmen

F
O

T
O

: D
L
A

 P
IP

E
R

 U
/K

Die Autoren Dr. Stefan

Engels (o.) und Dr. Bahne

Sievers sind Rechtsanwälte

bei DLA Piper UK, Hamburg.

Online-Shops: Auswahl an Zahlungsverfahren erforderlich
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K
undenbindung ist unzweifel-
haft für jedes Unternehmen ei-
nes der wichtigsten Ziele. Für
eine Kundenbindung durch
Verbundenheit der Kunden

braucht es positive Emotionen. Viele Un-
ternehmen, die aus einer Offline-Tradition
kommen, haben die Digitalisierung aber
vor allem dazu genutzt, um mehr Effizienz
und Verfügbarkeit rund um die Uhr in ihre
Kundenbeziehungen mittels digitalem
Self-Service zu bringen.

Beispiele, wo die persönlichen Kun-
denkontakte auf diese Weise stark zurück-
gegangen sind, stellen die Banken, Tele-
kommunikationsunternehmen, aber auch
viele Versicherungen dar. Wenn digitale
Kanäle vor allem für Effizienz, Verfügbar-
keit und die meist weniger geliebte Preis-
transparenz stehen, stellt sich die Frage:
Entsteht durch die fortschreitende Digita-
lisierung ein grundsätzliches Spannungs-
feld zur Emotionalisierung?

Eine Untersuchung bei schweizeri-
schen Unternehmen zeigt das Dilemma in
Zahlen. Für 73 Prozent der großen und
mittleren Unternehmen ist die Emotiona-
lisierung der Kundenbeziehungen ein
wichtiges Ziel, aber 85 Prozent aller Un-
ternehmen bestätigen, dass bei ihnen
Emotionen vor allem im persönlichen
Kontakt entstehen. So steht es in der Stu-
die Swiss-Marketing-Leadership. Die Fra-
ge, wo und wie in der digitalisierten Welt
noch Emotionalisierung stattfinden kann,
ist für jedes Unternehmen mithin von stra-
tegischer Bedeutung.

Das Beste beider Welten
durch Kanalverknüpfung
Es ist ein verbreiteter Lösungsansatz, das
Beste beider Welten zu nutzen und die
Kanäle so zu verknüpfen, dass die Stär-
ken optimal verknüpft werden. Insofern
ist die Digitalisierung auch ein Treiber von
Cross-Channel-Geschäftsmodellen. Dies
gilt nicht nur für traditionelle Unterneh-
men, sondern auch für reine Online-Un-
ternehmen.

So kauft beispielsweise Amazon Off-
line-Händler, Zalando und Digitec grün-
den Flagship-Stores und Filialen. Damit
soll das optimale Kundenerlebnis geboten
und die Konkurrenzfähigkeit erhalten wer-
den. Mymuesli wurde zunächst mit Pop-
up-Stores auf Zeit in der physischen Welt
präsent, betreibt inzwischen bereits über
50 klassische Läden und ist auch im Sorti-

ment von Supermärkten vertreten. Der all-
gemeine Tenor ist heute, dass gemischten
Geschäftsmodellen die Zukunft gehört.

Ein verbreiteter Ansatz im Business-
to-Business-Bereich und ganz generell im
Inbound-Marketing ist, online und automa-
tisiert den ersten Kontakt herzustellen und
dann die Kunden in Offline-Kanäle – ins-
besondere den persönlichen Verkauf – zu
lenken. Dort sollen aus Chancen Verkäufe
werden. Dabei wird darauf gebaut, dass
Suchmaschinen heute in der Regel ent-
scheidend sind, um gefunden zu werden,
und sich viele Kunden gern zunächst selbst
informieren. Ebenso häufig muss das nöti-
ge Vertrauen für komplexe oder teure Käufe
aber noch offline hergestellt werden.

In Multikanal-Unternehmen ist der
Versuch zu beobachten, vor allem beson-
ders wertvolle und kritische Kundeninter-
aktionen im persönlichen Kontakt abzuwi-
ckeln. Eine aktuelle Erhebung, in der
3600 Kunden in der gesamten DACH-Re-
gion (Deutschland, Österreich, Schweiz)
befragt wurden, zeigt, dass dieser Ansatz
auch der Präferenz vieler Konsumenten
entspricht. Bei besonders emotionalen
Themen wie Beratung, Meinungsäuße-

rungen und Beschwerden wird von einer
klaren Mehrheit ein persönlicher Kanal
bevorzugt (siehe Chart).

Zu den Ergebnissen gehört aber
auch, dass nicht generell der persönliche
Kanal bevorzugt wird. Bei rein adminis-
trativen oder informativen Anliegen wer-
den unpersönliche und damit meist digi-
tale Kanäle präferiert. Die Bereitschaft,
mit einem automatisierten Service zu in-
teragieren, ist insbesondere dann beson-
ders hoch, wenn man sich bereits in einem
digitalen Kanal befindet.

Auch hieraus ergibt sich eine strate-
gische Frage: Wie kann mein Unterneh-
men das Beste aus beiden Welten kom-
binieren, um das beste Kundenerlebnis zu
bieten?

Digitale Emotionalisierung:
Gefragt sind Ideen
Auch tolle Preise, Einfachheit und Ver-
ständlichkeit lösen zum Teil positive Emo-
tionen aus. Davon abgesehen wird das Po-
tenzial der Emotionalisierung auf digita-
len Kanälen noch zu wenig genutzt. Zwar
gibt nur ein Viertel der Unternehmen an,
die Digitalisierung erschwere die Schaf-
fung positiver Kundenemotionen in ihrem
Unternehmen. Aber gleichzeitig ist eine
auffällige Ideenlosigkeit für digitale Emo-
tionalisierung festzustellen.

Auch jenseits von emotionaler Kom-
munikation über Social Media mit Bildern
und Filmen gibt es jedoch zahlreiche Mög-
lichkeiten für Co-Kreation in Form der
Nutzung von Inhalten, die durch die Kun-
den selbst erstellt werden. Dies führt zur
Wertschätzung durch diese Kunden.

Auch hier ist Mymuesli ein Vorreiter,
der stark und nachweislich erfolgreich die
Kunden einbezieht und dadurch emotio-
nalisiert. Eine weitere Spielart von Co-
Kreation sind Mass-Customization-Ansät-
ze. So bieten beispielsweise Nike und Adi-
das die Möglichkeit, die eigenen, ganz
persönlichen Sportschuhe zu gestalten –
und schaffen damit eine besondere Bin-
dung. Weitere Möglichkeiten bieten sich

CRM Im Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und Emotionalisierung

Auf den Bot
kommt es an
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„Make Your Customers Smile!“, lautet
das Motto des 8. German CRM Forums am 
21. und 22. Februar kommenden Jahres
im Leonardo Royal Hotel Munich.

Zu den Themen gehören:
● Anonymes Kunden-Feedback als Teil 

des CRM-Mix
● Storytelling
● Design-Thinking
● Customer-Journey-Mapping
● Customer-Engagement als Schlüssel 

zur Kundenbeziehung
● CRM in der Kultur des Massen-

Marketings
● Software-Lösungen im Live-Vergleich
Der DDV ist Träger der Veranstaltung.
Mitglieder erhalten einen Rabatt auf den
Teilnahmepreis.

www.germancrmforum.de

8. German CRM Forum in München

durch Virtual und Augmented Reality so-
wie Künstliche Intelligenz.

Dass Kommunikationsroboter posi-
tive Emotionen auslösen, scheint vorerst
nur in technikbegeisterten Zielgruppen
der Fall zu sein. Möglicherweise bemerkt
man auch kaum, dass man mit einem Ro-
boter kommuniziert und zeigt deshalb kei-
ne Reaktanz. Im Gegensatz dazu haben
sich für sinnvolle Vorschläge sowie das
Finden, Konvertieren und Strukturieren
von Informationen schon zahlreiche auto-
matisierte Helferlein etabliert, zum Bei-
spiel als Teil von Messenger-Apps. Viel-
leicht wird es irgendwann nicht mehr hei-
ßen, auf den Mitarbeiter kommt es an,
sondern: Auf den Bot kommt es an.

Autor Frank Hannich, 41, ist Professor für

Marketing und Leiter der Fachstelle Strategic

CRM an der ZHAW School of Management &

Law in Winterthur (Schweiz). Seine 

Forschungsschwerpunkte verbinden

Emotionalisierung und auf Technologie

gestütztes Kundenbeziehungsmanage-

ment. Auf dem 8. German CRM Forum

in München hält Hannich einen 

Vortrag zu diesem Thema.
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15. Februar 2018

E-Commerce Berlin Expo
Bei der dritten Auflage der Online-
Handelsmesse präsentieren rund
hundert Aussteller Produkte und
Dienstleistungen zu Themen wie Be-
nutzerfreundlichkeit, Cloud, Design,
E-Mail-Marketing, E-Payments, Hos-
ting, Shop-Software, Social Media,
Suchmaschinen und Web-Analytics.
Ein Programm mit 32 Fachvorträgen
rundet die Veranstaltung ab. Erwartet
werden 4000 Besucher. Die Teilnah-
me ist kostenlos.
https://ecommerceberlin.com/?de

20./21. Februar 2018

8. German CRM Forum 
in München
Die CRM-Konferenz geht unter dem
Motto „Make Your Customers Smile!“
im Leonardo Royal Hotel Munich in
die 8. Runde. Die Themen der Keyno-
tes und Vorträge reichen von Emotio-
nalisierung und Digitalisierung über
Customer-Experience und Service-
Design, Datenqualität und Daten-
schutz bis zu Transformation und In-
tegration. DDV-Mitglieder erhalten ei-
nen Rabatt auf den Teilnahmepreis.
www.germancrmforum.de

26. Februar – 1. März 2018

CCW in Berlin
Die frühere Call Center World (CCW)
firmiert inzwischen als „Internationa-
le Kongressmesse für innovativen
Kundendialog“ und findet im kom-
menden Jahr zum 20. Mal statt. Con-
tact-Center und Kundenservice sind
nach wie vor die Themenschwerpunk-
te. Auf dem Programm stehen aber
beispielsweise auch Chatbots, virtu-
elle Realität und Künstliche Intelli-
genz. Veranstaltungsort ist das Estrel
Congress Center.
www.ccw.eu

27. Februar 2018

„Visionäre im Dialog“ in Berlin
Bei der fünften Auflage der Visionäre
im Dialog steht das Thema „Dialoge
in der Zukunft“ im Mittelpunkt. Die
Keynote hält der Verkaufsexperte
Martin Limbeck, Inhaber der Martin
Limbeck Training Group. Einlass zur
exklusiven Veranstaltung des DDV im
Palmenhof-Silbersaal ist um 18 Uhr.
www.visionaere-im-dialog.de

28. Februar und 1. März 2018

Big-Data- / AI-Summit in Hanau
Ein „Doppelevent“ veranstaltet der
Bundesverband Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue
Medien (Bitkom) im hessischen Ha-
nau: den Big-Data-Summit am 28.
Februar und den AI-Summit am 1.
März. AI (Artificial Intelligence) ist
die englische Abkürzung für Künst-
liche Intelligenz. Erwartet werden
700 Anwender, Vertreter der Politik,
Technologie-Anbieter, Strategiebera-
ter und Wissenschaftler. Das Stan-
dard-Ticket für jede der beiden Ver-
anstaltungen kostet 487,90 Euro.
www.big-data.ai

8./9. März 2018

70-Jahr-Feier und
Mitgliederversammlung des
DDV in Frankfurt
2018 wird der Deutsche Dialogmar-
keting Verband 70 Jahre. Dies wird
der DDV am 8. März bei einem Gala-
Abend im Tigerpalast in Frankfurt mit
seinen Mitgliedern feiern. Am Tag da-
rauf findet die jährliche Mitglieder-
versammlung im Museum für Kom-
munikation statt, ebenfalls in der
Mainmetropole.
www.ddv.de

10./11. April 2018

D3con in Hamburg
Die Fachkonferenz für Programmatic
Advertising im Cinemaxx Dammtor
richtet sich in erster Linie an Wer-
bungtreibende und Agenturen sowie
Online-Publisher und Online-Ver-
markter. Am ersten Tag soll das For-
mat „University“ insbesondere Mar-
keting- und Media-Entscheider aus
Unternehmen und Agenturen anspre-
chen, die in Workshops und Semina-
ren ins Programmatic Advertising ein-
steigen oder sich weiterbilden wollen.
Am folgenden Tag werden aktuelle
Themen der digitalen Werbebranche
diskutiert, zudem sind Ausblicke auf
künftige Entwicklungen geplant.
www.d3con.de

2./3. Mai 2018

Dialog Summit in Frankfurt
Die Konferenz für Data-Driven Marke-
ting im Steigenberger Airport Hotel
geht in die vierte Runde. Themen der
Keynotes und Vorträge sind Marke-
ting-Automation, Customer-Journey-
Optimierung, Künstliche Intelligenz
und Realtime-Content. Am Abend
des ersten Tages wird im Rahmen des
Summit der EDDI 2018, der DDV-
Award für nachhaltigen und langfris-
tig erfolgreichen Einsatz von Dialog-
marketing, verliehen.
www.dialogsummit.de

Branchen-Events im Winter und Frühjahr auf einen BlickTimer

D
ie Digitalisierung verwandelt ganze Branchen
– den Einzelhandel beispielsweise, das Taxi-
Gewerbe und das Verlagswesen. Diese Dis-
ruption ist täglich spürbar. Sie ermöglicht
uns, die Art, wie wir leben, zu verändern und –

in der Regel – auch zu verbessern. Die Digitalisierung
verändert auch die Art, wie Kunden mit Unternehmen
kommunizieren. Die herkömmliche Form ist meist auf-
dringlich, unpassend und nervig. Immer mehr Werbe-
botschaften prasseln dabei auf die Konsumenten ein und
funktionieren doch immer schlechter – weil sich die Emp-
fänger abschotten. Mit der Folge, dass noch mehr Werbe-
botschaften auf sie niedergehen.

Das Prinzip Gießkanne dominiert: dieselbe Bot-
schaft für alle – egal, ob sie passt oder nicht. Doch das
lässt sich ändern. Denn Werbungtreibende können in-

zwischen in einer Frequenz kommunizieren, die der
Kunde möchte, und auf einem Kanal, den er bevor-
zugt. Dieses Vorgehen bilden wir in unserem „4R-
Modell“ ab: die richtige Botschaft zum richtigen
Zeitpunkt über den richtigen Kanal an die richtige
Person.

Das sind die Merkmale:
1. Die richtige Botschaft: Sie garantiert Re-

levanz und damit Aufmerksamkeit.
Um sie für jeden Kunden formulie-
ren zu können, müssen Unterneh-
men ihre Empfänger kennen. Das
heißt, sie müssen Informationen
über jeden von ihnen sammeln,
auswerten und nutzen.

2. Der richtige Zeitpunkt: In ihm tref-
fen ein aktuelles, persönliches Be-
dürfnis und das maßgeschneiderte
Angebot zu seiner Befriedigung auf-
einander. Verhaltensbeobachtungen
und -analysen ermöglichen es, den opti-
malen Zeitpunkt zur Aussteuerung indivi-
dueller Angebote zu ermitteln.
3. Der richtige Kanal: Auch hierzu stehen Unter-
nehmen zahlreiche leistungsfähige Werkzeuge zur Ver-
fügung. Entscheidend ist, anhand von Signalen zu er-
kennen, welche Kanäle die Empfänger wann nutzen und
auf welchem Kanal die Botschaft am besten ausgesteuert
wird.
4. Die richtige Person: Die Aussteuerung individueller
Botschaften setzt voraus, die Zielperson eindeutig
(wieder)erkennen zu können. Neben dem Einsatz leis-
tungsfähiger Tracking-Techniken ist das Vorliegen ei-
nes rechtsgültigen Opt-ins von jedem Empfänger die
Voraussetzung, um diese Techniken einsetzen zu kön-
nen.

Um das 4R-Modell zu implementieren, benötigen
Unternehmen im Wesentlichen drei Elemente: Infra-
struktur, Technik und Köpfe. Stellen wir uns Kunden-
kommunikation einmal als eine Reise vor: Wir brauchen
eine Straße, ein Auto und einen Fahrer. In diesem Bild ist
die Infrastruktur die Straße. Übertragen auf Kundenkom-
munikation sind dies die Daten: Content, E-Mail-Adres-
sen, Klick-Daten, Informationen zu Präferenzen und so
weiter. Das Fahrzeug ist die Technologie. Das kann bei-
spielsweise eine Marketing-Cloud-Lösung sein. Und klar:
Wir brauchen einen Fahrer.

Entscheidend ist nun, dass diese drei Elemente in
Einklang gebracht werden: Ein Sportwagen kann auf ei-
nem Feldweg seine Leistung nicht abrufen. Eine vier-

spurige Autobahn, auf der ein Esels-
karren fährt, macht den Esel auch
nicht viel schneller. Und ein For-
mel-1-Fahrer in einem Golf 3 wird kei-

nem Red-Bull-Boliden gefährlich wer-
den, egal, wie gut sein fahrerisches Kön-

nen ist.
Die Kommunikation nach dem 4R-Mo-

dell ist ein wichtiger Baustein, um die digitale
Transformation zu meistern. Letztlich geht es auch da-
rum, bei der Digitalisierung den Human Touch nicht zu
vernachlässigen. Das Ziel einer respektvollen Kundenbe-
ziehung erreichen Unternehmen, wenn sie es schaffen,
eine emotionale Bindung zu ihren Kunden aufzubauen,
die über die möglichst präzise Ansprache durch einzelne
Kommunikations-Schnipsel hinausgeht

Optimierte Kundenansprache nach dem 4R-Modell

Abschied von der
Gießkanne

Der Thinktank des DDV hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Unternehmen Hilfen zur
Implementierung von Strategien für den
One-to-one-Multichannel an die Hand zu
geben. Dazu sollen unter anderem eine
Sammlung von Best-Practice-Cases zu-
sammengestellt und eine Publikations-
reihe entwickelt werden. Die Teilnehmer
des Thinktanks treffen sich drei- bis vier-
mal im Jahr an verschiedenen Orten. Da-
zwischen tauschen sie sich über die Platt-
form Tixxt.com aus.
https://one-to-one-multichannel. tixxt.com

„One-to-one-Multichannel“
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Der Autor Nikolaus von Graeve,

45, ist Geschäftsführer von

Rabbit E-Marketing in Frankfurt.




