
dialog Deutscher Dialogmarketing Verband e.V. www.ddv.de Dezember2018

SPRACHASSISTENTEN: Alexa und Co finden
Konkretes und Lokales besser als Abstraktes
und Aufwendiges. SEITE 3

DIGITAL NATIVES:14- bis 24-Jährige
nehmen das Internet pragmatisch und
wissen auch um die Probleme. SEITE 9

KI: Algorithmen entdecken keine Lösung.
Dazu braucht es Empathie und Erfahrung,
Phantasie und Kreativität. SEITE 10

TOP-THEMEN

Anzeige



DIALOG DEZEMBER 20182 DIALOG TICKER

Liebe Dialog-Leser,

gibt es eigentlich noch Produkte, die nicht digital sind? Eine

riesige Menge natürlich! Wir essen und trinken nicht digital,

kleiden uns nicht digital, wohnen nicht digital … Gut, das

Letzte gilt nicht mehr ganz. Denn manche besitzen ja bereits

ein Smart Home, in dem sich zum Beispiel die Rollläden und

die Heizung per App steuern lassen. Und schon lange ist 

unser Fernseher digital, und in der Ecke steht der Laptop, 

und auf dem Nachttisch schlummert das Smartphone. Auch

unsere Kleidung wird garantiert nicht nur von altertümlichen

Maschinen gewebt, sondern solchen, die von Computern und

per Internet gelenkt werden. Und für unser Essen und die

Getränke trifft das wohl irgendwie auch zu.

Unser Leben ist längst digitalisiert – mehr oder minder. In der

Regel kommen wir klar damit. Sogar viel besser als früher,

weil sich immer öfter die Ingenieure mit den Designern zu-

sammentun und die Produkte von vornherein so konstruieren,

dass sie leicht zu bedienen sind. Heute sind Automaten und

Programme gefragt, die sich nach uns richten, statt wir nach

ihnen. Wir profitieren vom Digitalen, und wir haben uns 

daran gewöhnt. Umso wichtiger ist es, gelegentlich einmal

innezuhalten und wieder darüber nachzudenken, was die

Digitalisierung mit uns macht, wie wir dazu stehen und was

besser anders laufen sollte. Genau das tut unser Interview-

Partner Karl-Heinz Land. Er war viele Jahre für Software-

EDITORIAL

„Der Blick aufs Ganze
schärft das Auge fürs Detail“

p.tapp@ddv.de

Patrick Tapp, Präsident des
Deutschen Dialogmarketing
Verbands

Konzerne tätig, hat dann eine eigene Firma namens Neuland

gegründet und arbeitet nun als Coach, Investor und Autor.

Land sagt, die digitale, also entmaterialisierte Wirtschaft

drehe sich nicht mehr um Produkte, sondern um die Dienst-

leistungen um das Produkt herum. Nicht um die Dinge also,

sondern um das, was wir mit ihnen anfangen können. Bei-

spielsweise gehe es weniger ums Auto als vielmehr darum,

jederzeit mobil zu sein. „Der Service entscheidet das Match“,

erklärt er. Das hat mehr Folgen, als es zunächst erscheinen

mag: nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale, 

gesellschaftliche und ökologische. Land denkt das alles 

zusammen. Man wird ihm vielleicht nicht in jedem Punkt

zustimmen, aber der Blick aufs Ganze hilft uns weiter. 

Und schärft das Auge auch fürs Detail.

Herzlich Ihr
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Kooperation: DDV und OMR
rücken zusammen
Eine Kooperation zwischen dem DDV und dem
Online Marketing Rockstars Festival (OMR)
soll die Lücke schließen, die durch den Wegfall
der Dialogmarketing-Messe Co-Reach in Nürn-
berg entstanden ist. Das OMR Festival, das am
7. und 8. Mai 2019 in Hamburg stattfindet, gilt
als das primäre Event für Weiterbildung und
Networking im digitalen Marketing-Business
Europas. Zur Zusammenarbeit gehört die
Gründung einer Dialog Area, die DDV-Mit-
gliedern die Möglichkeit gibt, ihre Produkte
und Dienstleistungen zu präsentieren.
Die Dialog Area ist ein in die OMR integrierter,
gebrandeter Bereich. Sie verfügt über eine
eigene Dialog Stage, die Speakern Raum für
Vorträge rund um den Kundendialog bietet.
Optional können die Aussteller Guided Tours
buchen, die Besucher direkt an ihren Stand
bringen. Neben erstklassigen Speakern, Mas-
terclasses und Ausstellern sorgt das Festival
auch für Music-Acts und zwei Partys. Im ver-
gangenen Jahr zählte der Veranstalter 40.000
Besucher. Informationen zu den Ausstellungs-
möglichkeiten können beim DDV angefordert
werden. BVN

annika.eissfeldt@ddv.de

MAX-Award: Preisverleihung
bereits am 7. Mai 2019
Seit dem 26. November können Agenturen
und werbungtreibende Unternehmen ihre
besten Dialogarbeiten ins Rennen um den
MAX-Award 2019 schicken. Den Teilnehmern
stehen 33 Kategorien zur Wahl, die alle Facet-
ten des Dialogmarketings abbilden. Der Zeit-
raum für Einreichungen zu dem Kreativ-Wett-
bewerb wurde vorverlegt, weil die Preisver-
leihung bereits am 7. Mai 2019 im Rahmen
des Online Marketing Rockstars Festivals in
Hamburg stattfindet.
Aus allen eingereichten Arbeiten wird zu-
nächst eine Vorauswahl durch eine Jury ge-
troffen, die die Arbeiten gleichermaßen nach
Kreativität und Effizienz bewertet. Die Kam-
pagnen dieser Shortlist werden im Anschluss
in einer Internet-Galerie ausgestellt. Ein On-
line-Voting, an dem sich jeder Interessierte
beteiligen kann, bestimmt darüber, welche der
Arbeiten am Abend der Preisverleihung mit
Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet wer-
den. Dialogkampagnen können online einge-
reicht werden. BVN

www.max-award.de

Telefonwerbung: Weniger Beschwerden,
geringere Bußgelder
Die Bundesnetzagentur hat von Januar bis
Mitte Oktober in 19 von insgesamt rund

47.000 Fällen Strafen wegen unerlaubter
Telefonwerbung verhängt. Die Gesamtsumme
belief sich auf 435.000 Euro und ist damit
nur knapp halb so hoch wie im gesamten
Vorjahr. 2017 hatte die Behörde in 19 von gut
57.000 Fällen Bußgelder in einer Höhe von
insgesamt rund 1,1 Millionen Euro verhängt.
Die Zahl der Konsumenten, die Opfer unseri-
öser Geschäftemacher wurden, ist den An-
gaben der Bundesnetzagentur zufolge um 
37 Prozent gesunken. BVN

DialogTour: Reise nach LA
und Las Vegas
Am 6. Januar 2019 startet die einwöchige DDV
DialogTour nach Kalifornien. In Los Angeles
erfahren die Teilnehmer in Gesprächen mit
Unternehmensgründern und Dialogexperten
von Start-ups und etablierten Unternehmen,
welche Innovationen die nahe Zukunft prägen
werden. Auf dem Programm stehen etwa
Besuche beim Unternehmen Snap, das die
Social-Media-Plattform Snapchat gegründet
hat, beim Live-Streaming-Portal Live.me 
und bei Techstars LA, einer Firma, die Start-
ups aus dem Bereich Media, Entertainment
und E-Commerce coacht. Außerdem 
besuchen die Teilnehmer die Consumer 
Electronics Show (CES) in Las Vegas, eine
Leitmesse für Trends im Digitalmarketing. BVN

www.ddv.de
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D
as Einfache ist oft am schwierigsten. Das gilt auch für
Suchmaschinen. Meist tun sie sich leichter, zehnmal
zehn oder noch tausendmal mehr Ergebnisse aus-
zuspucken als eine Antwort oder zwei. Es sei denn,
die Frage ist banal. Oder es gibt allgemein anerkannte

Quellen wie Wikipedia, die fürs Erste genügen. Wer tiefer in ein
Thema einsteigen will, muss dann eben noch mal nachhaken. An
dieses Verfahren haben sich die Nutzer von Suchmaschinen ge-
wöhnt. Und solange sie etwas Zeit mitbringen, ist die Welt in
Ordnung.

Wie jedoch verhalten sich die Nutzer, wenn sie keine Zeit
haben? Die Antwort auf diese Frage wird dringlicher, seit es nicht
mehr nur Computer und Smartphones, sondern auch Sprach-
assistenten gibt, die ohne Display auskommen müssen. Denn für
die Maschinen ist Getipptes besser als Gesprochenes. Aber nie-
mand will sich den Mund fusselig reden, bis Alexa und Co endlich
kapiert haben, um was es geht. Also sollte schon die erste Ant-
wort des Assistenten ziemlich gut sein – ein Treffer. Der setzt
allerdings voraus, dass die komplexe Welt der mündlichen Spra-
che und die simple Welt der Datenbanken und Algorithmen zu-
einander passen. Ein eher unwahrscheinlicher Fall.

Für Menschen ist es bequemer zu sprechen, als zu schrei-
ben. Maschinen dagegen liefern Resultate am schnellsten, wenn
sie sich an strikte Regeln halten können. Verschluckte Wörter,
abgebrochene Sätze, verdrehte Reihenfolgen, Einsprengsel aus
Dialekten und fremden Sprachen, Gemurmel und Gestotter – all
das, was beim Reden normal ist, verunsichert die Assis so sehr,
dass sie gern mal die Arbeit verweigern. „Sprachassistenten be-

Alexa und Co eignen sich mehr für alltägliche Aufgaben

Mensch und Maschine
mögen es bequem

wältigen bisher vor allem leichte Aufgaben“, weiß Stephan Kopp,
Geschäftsführer Plan.Net Performance, München. „Es wird
noch lange dauern, bis sie so gut sind wie eine Website.“

Doch selbst der Klassiker, der überwiegend auf schriftliche
und damit regulierte Fragen der Nutzer antworten kann, muss
öfter kapitulieren. Kopp zufolge kann die Google-Site bis zu ein
Fünftel aller Wünsche nicht erfüllen. Der junge Wilde dagegen,
der Google Home Assistant, hat je nach Branche eine Ausfall-
quote von einem Prozent (bei Restaurants) bis 95 Prozent (Im-
mobilien). Dies hat die Londoner Digital-Agentur Roast in einem
Test im 3. Quartal dieses Jahres ermittelt (siehe Chart).

Offenbar hat es die vernetzte Dose nicht nur gern kommod,
sondern auch nah: Mit Konkretem und Lokalem kommt sie bes-
ser zurande als mit Abstraktem und Aufwendigem. „Den Italiener
um die Ecke und das Ladegerät für das Samsung Galaxy finden
Sprachassistenten wohl schon recht gut“, sagt Tim Nedden, Ge-
schäftsführer von Finc 3 in Hamburg. Er kann das nur vermuten,
denn Google hat bislang keine Auswertungen veröffentlicht. App-
le, Amazon und die anderen ebenso wenig.

Die Suchmaschinen-Optimierer – die in Wahrheit gar keine
Suchmaschinen, sondern Content-Angebote für Suchmaschi-
nen aufbereiten – sind generell in puncto Lauschsprecher noch
weitgehend auf Annahmen angewiesen. Nedden erwartet indes,
dass sich die Arbeitsmethoden von denen in der herkömmlichen
Suchmaschinen-Optimierung nicht allzu sehr unterscheiden
werden: „In beiden Fällen geht es darum, Inhalte problemlos
auffindbar zu machen.“

Allerdings, spekuliert der Finc-3-Mann weiter, werden die
Aufforderungen an Alexa und Co länger

ausfallen als die mittels realer oder visu-
eller Tastatur eingegebenen. Anfangs
deshalb, weil sich der Assistent noch
nicht auf den jeweiligen Nutzer einge-
stellt habe. Später, weil der Nutzer dazu
neige, im Lauf der Zeit schlampiger zu
werden, was mehr Nachfragen des As-
sistenten erforderlich macht. „Das
Phänomen kennen wir schon von den
klassischen Suchmaschinen“, erklärt
Nedden, „je besser ihre Resultate wer-
den, umso unpräziser werden die Ein-
gaben der User.“

Sowieso ist nicht immer bloß eine
einzige Antwort das Richtige. Etwa,

wenn es ums Einkaufen geht, möchten die
Nutzer eher eine Auswahl präsentiert bekommen
als lediglich einen Vorschlag. Doch kommt es
ganz darauf an. Wer Klopapier braucht, will nicht
erst fünf Minuten quatschen müssen. Wer da-
gegen eine Reise plant, will wohl genauer wissen,
welches Hotel mehr seinen Wünschen ent-
spricht. „Doch je komplexer die Aufgabe, desto
weniger kann ein Sprachassistent sie lösen“,
fürchtet Kopp. Für die schwierigeren Fälle blie-
ben Websites vorerst die bessere Wahl.

Womöglich liegt es auch daran, dass Alexa
bisher kaum fürs Shopping verwendet wird.
Wolfgang Schilling, Geschäftsführer von Ad-
Agents in Herrenberg bei Stuttgart, meint, die
Suche per Stimme habe sich noch nicht so recht
durchgesetzt, weil es ihr an Benutzerfreundlich-
keit mangele. „Und man muss sehr genau wis-
sen, was man will – das ist ein Handicap.“

Dazu kommt: Es gibt nur wenige Skills – so
heißen die Programme, die für Amazons Sprach-
assistenten geschrieben werden –, die mit dem
Einkaufen zu tun haben. „Alexa, öffne Bring und
füge Milch hinzu!“ ist nicht die Regel, sondern
die Ausnahme. Gemeinhin interessieren sich die
Nutzer eher für Alltagsfragen, für Wetter und
News, für Spaß und Spiele. „Alexa ist eher als
Problemlöser denn als Produktlieferant ge-
fragt“, sagt Nedden. Und Amazon tue gut daran,
diesem Bedürfnis nachzukommen. „Denn so
kann es seine Kompetenz in allen Lebenslagen
unter Beweis stellen.“ JOACHIM THOMMES
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A
lle wollen digital sein. Doch was
heißt das eigentlich? Es bedeute,
sich von Daten, Algorithmen und
Software leiten zu lassen, um mit ih-
rer Hilfe Services zu nutzen, anzu-

bieten oder zu verbessern. So erklärt es der
Unternehmensberater und digitale Evangelist
Karl-Heinz Land. Was die Digitalisierung sonst
noch mit sich bringt und wohin sie womöglich
führt, erläutert er in diesem DIALOG-Interview.
Ein Gespräch über Nullen und Einsen, den Un-
terschied zwischen Automaten und Autono-
mie, über Netzwerk-Effekte und Maschinen-
steuer.

Herr Land, Sie bezeichnen sich als „digitaler
Evangelist“. Ist denn die digitale Botschaft
nicht längst zum Mainstream geworden?

Karl-Heinz Land: Leider ist „Digitalisie-
rung“ zu einem Schlagwort verkommen: Jeder
versteht etwas anderes darunter oder das, was
ihm gerade passt. Oder etwas, das nur am Ran-
de mit ihr zu tun hat. Manche glauben bei-
spielsweise, weil sie eine eigene Website ha-
ben oder ein paar Apps auf dem Smartphone,
seien sie schon digital. Das ist ein Missver-
ständnis.

Worum geht es stattdessen?
Digital sein heißt, sich von Daten, Algo-

rithmen und Software leiten zu lassen, um mit
ihrer Hilfe Services zu nutzen, anzubieten oder
zu verbessern. Und zwar in allen möglichen
Bereichen der Wirtschaft und des Alltags.

Im Oktober hat das Weltwirtschaftsforum eine
Studie vorgelegt, wonach Deutschland in
puncto Digitalisierung weltweit ganz vorn dabei
ist. Teilen Sie diese Ansicht?

Diese Analyse ist grober Unfug. Tatsäch-
lich hapert es hierzulande ja schon an der
digitalen Infrastruktur, also am Netzausbau.
In diesem Punkt schneiden wir weit schlech-
ter ab als Dutzende andere Länder – ich nenne
nur mal unsere Nachbarn Polen und Tsche-
chien.

Der Netzausbau sorgt für einen Teil der digitalen
Infrastruktur. Aber verstellt der Blick auf die
Hardware nicht gerade das Eigentliche, näm-
lich die immaterielle Seite der Digitalisierung?

Sie haben völlig recht. Ich habe den Netz-
ausbau nur deshalb erwähnt, weil jeder schon
die Erfahrung gemacht hat, dass die Anbin-
dung ans Netz miserabel war oder ein Zugang
überhaupt nicht zustande gekommen ist. Der
Maßstab für die Digitalisierung der Wirtschaft
ist ein ganz anderer: Es sind die Unterneh-

mensbilanzen. Denn an ihnen lässt sich ab-
lesen, wie viel Umsatz die Firmen mit digitalen
Produkten erwirtschaften.

Wie steht es darum?
Bei Microsoft, Apple, Google, Facebook

…

… und hierzulande?
Axel Springer erzielt nach eigenen Anga-

ben rund zwei Drittel seines Umsatzes mit digi-
talen Gütern. Viel mehr Unternehmen haben
wir nicht, die in dieser Liga mitspielen.

Jetzt polemisieren Sie aber. Die Dax-Unterneh-
men SAP und Wirecard etwa verkaufen prak-
tisch nur digitale Produkte.

Gut pariert. Aber selbst wenn man die
Deutsche Börse noch dazuzählt, sind das bloß
drei von 30 Unternehmen. Zugegeben sind
auch unter den anderen noch solche, die einen
kleineren Teil ihres Umsatzes digital generie-
ren. Aber denkt man zuerst an BASF, Daimler
und Siemens, wenn es um Digitalisierung
geht? Sicher nicht.

In der zweiten und dritten Reihe – mit den Hid-
den Champions und dem starken Mittelstand –
ist die Bundesrepublik besser aufgestellt.

Ja. Dennoch sind auch dort die digitalen
Unternehmen eine verschwindend kleine Min-
derheit.

Was macht ein digitales Unternehmen aus?
Für Unternehmen gibt es drei Hauptthe-

men. Erstens fallen die Mittler weg. Es genügt
nicht mehr, wenn beispielsweise ein Maschi-
nenbauer seine Waren nur an andere Unter-
nehmen verkauft, er muss sie auch an End-
kunden vermarkten. Das ist der Kern der Platt-
form-Ökonomie: Zwischen Anbieter und Ab-
nehmer liegt quasi nur noch ein Stück
Software.

Der zweite Punkt?
Der Service entscheidet das Match, nicht

das Produkt. Beim Sharing sehen wir das viel-
leicht am besten: Man kauft zum Beispiel kein
Auto mehr, sondern teilt es sich mit anderen.
Der Besitz des Gutes verliert an Wert, im Vor-
dergrund stehen seine Eigenschaften, seine
Nützlichkeit und sein Gebrauch.

Drittens?
Da sind wir bei der Entmaterialisierung,

die Sie schon angesprochen haben: Produkte
sind keine Gegenstände mehr, sondern eine
Form von Nullen und Einsen.

Mit welchen Folgen?
Herstellungskosten fallen nur noch für

das erste Exemplar an, alle weiteren Exemplare
sind lediglich digitale Kopien davon und schla-
gen nicht mehr zu Buche. Denken Sie etwa an
ein Betriebssystem und seine Updates: Sie
werden einmal entwickelt und dann auf alle
Geräte aufgespielt. Ob das zehn Geräte sind
oder hundert Millionen, spielt keine Rolle.

Aber das Smartphone bleibt ein Smartphone
und will ein Ding aus Metall und Kunststoff
sein.

Solange wir noch Smartphones haben, ja.
Doch auch bei ihnen entsteht der größte Teil
der Wertschöpfung bereits über die integrierte
Software – das Betriebssystem und die Apps.
Dazu kommt, dass ein einziges Smartphone
eine ganze Reihe anderer Dinge ersetzt: Tele-
fon, Diktiergerät, Musikanlage, CD-Samm-
lung, Kamera, Bilder und Videos, Computer,
Tastatur, Navi und so weiter. All das wird nun
gar nicht mehr oder doch in viel kleinerem Um-
fang eigenständig produziert. Auch das ist eine
Form der Entmaterialisierung.

Wie steht es damit beim Auto?
Zurzeit trägt die ins Auto eingebaute

Software ungefähr ein Drittel zu dem Umsatz
bei, der mit ihm erwirtschaftet wird. Beim au-
tonom fahrenden Auto werden es dagegen
wohl zwei Drittel oder mehr sein. Aber wahr-
scheinlich wird dann nur noch jedes zehnte
Auto benötigt, denn in der Regel sharen ja
mehrere Personen ein Fahrzeug. 90 Prozent
der heutigen Stückzahlen und ein noch höhe-
rer Anteil der klassischen Produktion werden
damit überflüssig.

Eine gewaltige Herausforderung für die Herstel-
ler.

In der Tat. Aber auch für die Gesellschaft.
Denn ein Großteil der jetzt noch in der Auto-
mobilindustrie Beschäftigten wird arbeitslos.

Es heißt doch immer, Arbeitsplätze, die durch
neue Techniken und Verfahren verloren gehen,
würden durch neue und bessere Arbeitsplätze
ersetzt. Sie glauben nicht daran?

Nein. Denn es geht ja nicht wie bislang
um Automaten, sondern um Autonomie. Das
Taxi und der Lkw werden von allein fahren. Im
Internet der Dinge findet die Wertschöpfung
statt, ohne dass auch nur ein einziger Mensch
involviert ist. Künstliche Intelligenz erleichtert
uns nicht bloß die Arbeit, sie übernimmt sie für
uns. Natürlich wird dem Menschen, dem Ho-
mo faber, die Arbeit nicht ausgehen – wir fin-

den immer etwas zu tun. Die Frage ist bloß, wer
uns dafür bezahlt.

Wer oder was könnte das sein?
Modelle wie Maschinen- und Roboter-

steuer oder das bedingungslose Grundeinkom-
men werden eingeführt werden müssen. In ei-
nem Bus gibt es einen Fahrer, der Sozialabga-
ben, Rentenversicherung und Steuern bezahlt.
In einem autonom fahrenden Bus gibt es kei-
nen Fahrer, also auch niemanden, der Sozial-
abgaben, Rentenversicherung und Steuern be-
zahlt. Wenn wir das einfach hinnähmen, wür-
den wir den Menschen gegenüber den Maschi-
nen benachteiligen. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass wir das wollen.

Die digitale Ökonomie hält noch weitere Über-
raschungen bereit. Anders als in der klassi-
schen Ökonomie steigt der Wert eines digitalen
Produkts mit der Zahl seiner Nutzer: Je mehr
Leute dieselbe Software wie ich verwenden,
umso mehr profitiere ich davon, weil ich zum
Beispiel Nachrichten oder Dateien problemlos
mit anderen austauschen kann.

Genau. Die Ökonomen nennen das den
Netzwerk-Effekt.

Nimmt aber nicht außerdem auch der Wert des
Kunden für die Unternehmen zu?

Absolut. Denn der Nutzer hat ein eigenes
Interesse an der Verbreitung des Produkts und
empfiehlt es deswegen weiter, macht also gra-
tis Werbung dafür.

Weil der Erfolg des Produkts auch sein eigenes
Anliegen ist. Muss das Unternehmen deshalb
nicht alles daran setzen, das Produkt nach den
Bedürfnissen der Nutzer zu gestalten?

In der digitalen Ökonomie verschränken
sich die Interessen des Unternehmens und sei-
ner Kunden auf bisher ungeahnte Weise. Trifft
ein Unternehmen den Nerv seiner Kunden,
kann es im Nu großen, ja kolossalen Erfolg ha-
ben. Dafür sorgen auch die Kunden, indem sie
ihm das Marketing zu einem Gutteil abneh-
men.

Haben die Unternehmen noch eine Alternative
zur Kundenzentrierung?

Ohne die Propaganda der Kunden tritt der
Netzwerk-Effekt viel langsamer ein. Deswegen
müssen die Unternehmen ein Produkt offerie-
ren, das die Kunden begeistert. Marketing ist
also zunächst einmal Produkt-Marketing: Das
Produkt oder der Service sprechen für sich
selbst. Dazu kommt dann das Empfehlungs-
Marketing: Kunden promoten Produkt und Ser-

vice, indem sie – ohne Tamtam und ohne zu
stören – Freunde und Bekannte über die Vor-
züge informieren. Werbung dagegen ist mehr
oder weniger obsolet und überflüssig.

Der Kundennutzen ist der Dreh- und Angel-
punkt?

Ja. Früher konnte man dem Hühnchen
die Füße plattklopfen und es als Ente verkau-
fen. Das geht nicht mehr, weil für den Internet-
Nutzer beinah alles transparent geworden ist.
Irgendjemand hat das immer schon ins Netz
gestellt, dass die Ente ein Hühnchen ist. Die
Qualität des Angebots ist transparent, sein
Preis, der Lieferweg und vieles andere auch.

Ist bei dynamischen Preisen, die sich minütlich
ändern, die Preis-Transparenz nicht eher eine
Vorstellung von gestern?

Ich halte dynamische Preise für eine vo-
rübergehende Erscheinung. Denn sie zerstören
das Vertrauen der Kunden in eine Marke.

Warum ist die Kundenzentrierung oft mehr Lip-
penbekenntnis als Realität?

Manche halten sie bloß für den Farbtrend
der Saison. In Wirklichkeit ist sie aber gekom-
men, um zu bleiben. Und Kundenzentrierung
setzt eine grundsätzlich veränderte Einstel-
lung voraus: Es ist nicht entscheidend, was das
Unternehmen möchte, sondern was der Kunde
möchte. Es geht also zunächst um einen Wan-
del im Mindset und dann um einen Umbau der
Unternehmensorganisation. Das zu verstehen
und zu realisieren, ist eine echte Herkules-Auf-
gabe und braucht natürlich seine Zeit.

Haben Unternehmen diese Zeit?
Es wird sportlich.

INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

Karl-Heinz Land über die Chancen der Digitalisierung

„Der Service entscheidet
das Match“
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Der 56-Jährige ist Coach, Investor, Referent
und Autor. 2014 hat er in Köln die Digital- 
und Strategieberatung Neuland gegründet.
Zuvor war er als Manager unter anderem für
Microstrategy, Oracle und SAP tätig. In seinem
jüngsten, im August veröffentlichten Buch
„Erde 5.0 – Die Zukunft provozieren“ 
beschreibt er die Digitalisierung auch als
Chance, die Armut zu überwinden und die
Umwelt zu schützen.

Karl-Heinz Land

„Die Interessen 
von Unternehmen 
und Kunden 
verschränken sich“
Karl-Heinz Land
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ALTE REGEL
AKTUALISIERT
Do ut des – ich gebe, damit du gibst. Die
alte römische Regel gilt auch in der digita-
len Wirtschaft. Jetzt lautet sie ausformu-
liert: Ich gebe dem Unternehmen per-
sönliche Daten, wenn es mir im Gegenzug
personalisierte Angebote macht und die
Nutzung meiner Daten offenlegt und sie
schützt. Anders gesagt: Der einen Leis-
tung des Kunden (Datenfreigabe) müssen
drei Leistungen des Unternehmens (Per-
sonalisierung, Transparenz, Datenschutz)
gegenüberstehen. Dies hat der Daten-
bank-Anbieter Salesforce in einer multi-
nationalen Erhebung herausgefunden.

Die Studie fasst noch einmal zu-
sammen, worum es prinzipiell geht:
Anders als früher führen nicht mehr bloß
unterschiedliche und unterscheidbare
Produkte zur Loyalisierung von Kunden,
sondern vornehmlich die mit dem Produkt
verbundene Erfahrung. Ein wesentliches
Moment in diesem Kundenerlebnis ist die
Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens.
Ihre Rolle wird umso größer, je mehr der
Kunde am Produkt mitwirken muss,
damit es beispielsweise auf seine spezi-
fischen Bedürfnisse zugeschnitten wer-
den kann.

Die diversen Mängel beim und die
Verstöße gegen den Datenschutz in der
jüngeren Zeit haben das Vertrauen der
Konsumenten in Unternehmen jedoch
nicht gerade gefördert. 59 Prozent der
Befragten geben an, Unternehmen wür-
den ihre persönlichen Daten unzurei-
chend hüten. 54 Prozent glauben erst gar
nicht, dass Unternehmen die Interessen
von Kunden im Sinn haben.

Damit wieder Vertrauen wachsen
kann, muss laut Salesforce natürlich
zunächst der Datenschutz ernst genom-
men werden. Darüber hinaus gelte es
offenzulegen, welche Kundendaten aus
welchem Grund zur Personalisierung der
Produkte gebraucht werden. Nicht zuletzt
müssten Kunden aber auch die Wahl
haben, welche Daten sie beisteuern
möchten. 92 Prozent der Befragten ver-
trauen einem Unternehmen eigene Daten
dann eher an, wenn das Unternehmen
ihnen die Kontrolle darüber gibt, welche
Infos es über sie speichern darf. TS

Name der Studie: Trends in Customer
Trust (nur auf Englisch)
Herausgeber: Salesforce, San Francisco
Erscheinungsdatum: 6. September 2018
Befragter Personenkreis: Konsumenten in
17 Ländern, darunter Deutschland
Befragte Personen: 6723
Preis: gratis
Weitere Informationen:
www.salesforce.de

DATEN-ANALYSE GAR
NICHT SO LEICHT
Die Lösungen zum Erfassen, Bereithalten
und Analysieren von Daten sind oft
schwer zu verstehen und zu bedienen,
sodass sie Unternehmen eher lähmen als
beflügeln. Zu diesem Ergebnis kommt
eine Umfrage im Auftrag von Teradata,
einem Anbieter von Datenbanken und
Management-Systemen.

Drei Viertel der befragten Führungs-
kräfte finden die im eigenen Unterneh-
men eingesetzten Anwendungen zu
komplex. Fast die Hälfte beklagt, dass die
vorgenommenen Analysen das Geschäft
nicht wirklich voranbrächten, weil sie zu
viele Fragen aufwerfen und zu wenige
Antworten geben. Zwei von fünf Teil-
nehmern erklären, die Mitarbeiter würden
die Daten-Analysen nicht nutzen können.
Lediglich ein Viertel gibt an, dass Mana-
ger auch ohne Unterstützung durch Da-
tenspezialisten in der Lage seien, die
Lösungen einzusetzen und Erkenntnisse
daraus zu gewinnen.

Befragt wurden Entscheider in
Großbetrieben mit mindestens 1000
Beschäftigten beziehungsweise einem
Jahresumsatz von wenigstens 250 Milli-
onen US-Dollar. „Die größten und be-
kanntesten Unternehmen der Welt haben
zusammen Milliarden Dollar in Data-
Analytics investiert, aber der ganze zeitli-
che und finanzielle Aufwand wurde nur
mit mittelmäßigen Ergebnissen belohnt“,
kommentiert Teradata die Umfrageergeb-
nisse. TS

Name der Studie: Seeking Pervasive Data
Intelligence (nur auf Englisch)
Herausgeber: Teradata, Dayton (Ohio,
USA)
Erscheinungsdatum: 26. Oktober 2018
Befragter Personenkreis: Business- und
IT-Entscheider in Amerika, Europa und
der Asien-Pazifik-Region
Befragte Personen: 260
Preis: Zusammenfassung gratis
Weitere Informationen: www.teradata.at/
Resources/Executive-Briefs

DEUTSCHLAND IST
FAST SPITZE
Untersuchungen zum Stand der Digitali-
sierung in verschiedenen Ländern gibt es
haufenweise. Die seriösen unterscheiden
sich vor allem nach den angelegten
Maßstäben. Für ihren Digital Society
Index hat die Mediaagenturgruppe Dent-
su Aegis drei Kriterien ausgewählt: Dyna-
mik, Inklusion und Vertrauen: Mit ihrer
Hilfe hat sie den Digitalisierungsgrad in
zehn Ländern bestimmt.

Dentsu Aegis stellt ganz aufs Wachs-
tum der digitalen Wirtschaft ab. Mit
„Dynamik“ meinen die Studienautoren
das Tempo des Wachstums, mit „In-
klusion“ sein Ausmaß und mit „Ver-
trauen“ das Umfeld, in dem es gedeiht,
also etwa das Zutrauen der Menschen in
Unternehmen und Regierung.

Auf dem Treppchen stehen Großbri-
tannien, die USA und China. Deutschland
kommt auf den undankbaren, aber pas-
sablen 4. Platz. In puncto Vertrauen
(Platz 2) und Dynamik (Platz 3) gehört die

Bundesrepublik sogar zur Spitzengruppe.
In Bezug auf die Inklusion digitaler Tech-
nologien landet Deutschland allerdings
nur im hinteren Mittelfeld (Platz 6). TS

Name der Studie: Digital Society Index
2018 (nur auf Englisch)
Herausgeber: Dentsu Aegis Network,
London
Erscheinungsdatum: 15. Oktober 2018
Befragter Personenkreis: Konsumenten in
Australien, China, Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien, Japan,
Russland, Spanien und den USA
Befragte Personen: 20.000
Preis: gratis
Weitere Informationen: 
www.dentsuaegisnetwork.de

E-MAILS BALD
BESSER GESCHÜTZT
Die Verschlüsselung der elektronischen
Post erschwert Wirtschaftsspionage und
Datendiebstahl, außerdem hilft sie dabei,
den Missbrauch von Kunden- und Mit-
arbeiterdaten zu verhindern. Darauf weist
die Bundesdruckerei hin. Ihr zufolge sind
die heimischen Unternehmen aber auf
einem guten Weg.

Zwei Fünftel der 250 befragten
Entscheider bekunden, dass sie E-Mails
auf dem Transportweg – etwa zwischen
dem Absender und dem Server des Pro-
viders – schützen, auf dem Server selbst
und im Postfach des Empfängers dagegen
nicht. Dies ermöglicht erst eine Methode,
bei der die Inhalte komplett verschlüsselt
und nur vom Empfänger selbst wieder
entschlüsselt werden können. Dieses
Verfahren werde zurzeit von jedem fünf-
ten Befragten angewandt. Die Chancen
für mehr Sicherheit stünden jedoch gut,
weil bereits sieben von zehn Unterneh-
men konkrete Regeln zur Verschlüsselung
von Mails besäßen. Und jedes zweite
Unternehmen plane, in Lösungen zur
E-Mail-Verschlüsselung zu investieren.

Als Vorreiter in puncto Verschlüsse-
lung macht die Studie Banken und Ver-
sicherungen sowie Industriebetriebe aus,
zur Nachhut gehörten dagegen der Han-
del und die öffentliche Verwaltung. TS

Name der Studie: E-Mail-Verschlüsselung
kommt aus der Nische
Herausgeber: Bundesdruckerei, Berlin
Erscheinungsdatum: 26. Oktober 2018
Befragter Personenkreis: Führungskräfte,
vornehmlich im IT-Bereich
Befragte Personen: 250
Preis: Zusammenfassung gratis
Weitere Informationen: 
www.bundesdruckerei.de

Lesetipps für Marketer

Vertrauen wächst
durch Kontrolle
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Seit Jahren prägt die Digi-
talisierung auch das Dialog-
marketing, verändert seine
Abläufe, Strukturen und die
Beziehung zum Kunden.
Doch hat sie die Interaktion
mit den Kunden immer 
erleichtert oder auch
schwieriger gemacht? Was
kann die Digitalisierung 
leisten und was nicht? 
Fünf Experten ziehen eine
Zwischenbilanz.

1Was hat die Digitalisierung
dem Dialogmarketing bisher
gebracht?

2 Welche Bereiche wird sie
in den kommenden drei bis
fünf Jahren umkrempeln?

UMFRAGE: JOACHIM THOMMES

Zwischenbilanz der Digitalisierung

RASMUS GIESE,
CEO United Internet Media, Montabaur:

1Die Digitalisierung erlaubt ein bis dato un-
erreichtes Tempo in der Umsetzung. Gleichzeitig
gibt es mehr Möglichkeiten bei der Gestaltung,
etwa durch interaktive Elemente wie Videos.
Standard-Elemente einer Kampagne lassen sich
automatisiert erstellen und individualisieren.
Werbungtreibende sind dabei in der Lage, mit
Zustimmung der Nutzer effizientes Targeting
einzusetzen. All dies führt zu einer höheren
Relevanz des Dialogmarketings in der Customer-
Journey. Dabei können Marketer die Maßnahmen
vorab testen, danach besser verfolgen und mes-
sen. Das erlaubt eine höhere Performance-Opti-
mierung und mehr Kosteneffizienz. Zusätzliche
Kostenvorteile entstehen durch geringeren Auf-
wand bei Produktion und Verbreitung. Zentral ist
ein weiterer Faktor: Die digitale Variante eröffnet
eine unmittelbare Response-Möglichkeit für die
Nutzer, der Verkaufsprozess ist direkt – es ent-
steht ein echter und zeitnaher Kundendialog.

2Klassische Mailings und Prospekte werden
zunehmend durch digitale Formate ersetzt.
Online-Alternativen wie E-Mails und digitale
Prospekte bieten Vorteile wie die zielgerichtete
Ausspielung auf unterschiedliche digitale Devi-
ces, geringeren Ressourcen-Verbrauch und Abruf
on Demand. Um die Effizienz weiter zu erhöhen,
werden die Dialogmarketing-Kampagnen mit
Maßnahmen in anderen Marketing-Kanälen
vernetzt. Dabei wachsen Marketing und Sales
zusammen.
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„MARKETING UND SALES
WACHSEN ZUSAMMEN“

TIMO KOHLBERG,
Senior Product Marketing Manager EMEA bei
Adobe, München:

1 Im digitalen Zeitalter gilt es nicht nur, Kunden-
daten zu verbinden und Marketing-Systeme zu
vereinheitlichen, sondern die strukturellen Vo-
raussetzungen für eine digitale Kundenzen-
trierung zu schaffen. Im Zentrum steht dabei ein
360-Grad-Blick auf den Kunden, der eine gut
organisierte und funktionierende Zusammen-
arbeit der einzelnen Aufgabenfelder zur Bedin-
gung hat. Denn aus großen Datenmengen werden
erst dann smarte Informationen, wenn verschie-
dene Datenpunkte aggregiert und intelligent
zusammengeführt werden. Doch genau daran
hapert es in vielen Unternehmen: Die Verknüp-
fung relevanter Kundeninformationen droht nach
wie vor an gewachsenen Silo-Strukturen in der
Organisation zu scheitern.

2Man muss nicht jeden Trend mitgehen – nicht
jede neue Technologie sollte umgehend im Mar-
keting-Mix integriert werden. Vielmehr gilt es zu
antizipieren, welche Technologien das Potenzial
haben, vom Massenmarkt angenommen zu wer-
den. Dabei sollten sich Unternehmen stets auf
jene Einsatz-Szenarien konzentrieren, die den
größten Mehrwert für ihre Kunden stiften.
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„DEN GRÖSSTEN MEHRWERT
FÜR KUNDEN STIFTEN“

SANDRA PRINZENBERG,
Director Multichannel and Lifecycle Manage-
ment bei Payback, München:

1Die Digitalisierung ermöglicht es unter ande-
rem, dass Unternehmen ihren Kunden auch
kurzfristig zusätzliche Vorteils-Aktionen anbieten
können – wir machen dies zum Beispiel passend
zum Wetter, zum Lagerbestand des Partners oder
als Reaktion auf individuelles Kundenverhalten.
Die Digitalisierung hat somit die Interaktion mit
den Kunden einfacher, relevanter und individuel-
ler gemacht.

2Das Smartphone wird zum Hauptmedium mit
exklusiven Zusatzvorteilen und Services, die es in
keinen anderen Kanälen gibt. Der Kunde erwartet

zudem das für ihn richtige Angebot zum richtigen
Zeitpunkt über den richtigen Kanal am richtigen
Ort. Somit sehen wir eine Entwicklung hin zur
mobilen Lokalisierung über automatisierte Mar-
keting-Mechaniken. Nicht nur das Kaufverhal-
ten, auch die Rückmeldung von Kundenmeinun-
gen oder die Teilnahme an einem interaktiven
Spiel werden künftig individuelle Angebote in
Echtzeit auslösen.
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„EINFACHER, RELEVANTER
UND INDIVIDUELLER“

STEFAN VON LIEVEN,
CEO Artegic, Bonn:

1Digitales Dialogmarketing, insbesondere E-
Mail-Marketing, war eine der ersten digitalen
Marketing-Disziplinen und hat bis heute nichts
von seiner Relevanz eingebüßt. Im Gegenteil.
E-Mail-Marketing steht – je nach betrachteter
Studie – an erster oder zweiter Stelle unter den
am meisten genutzten Marketing-Instrumenten.
Es vereint Faktoren wie Aktualität, direkten
Kundenkontakt, Individualisierbarkeit, das
Permission-Prinzip, umfassende Messbarkeit
und nicht zuletzt einen unschlagbaren Return-
on-Investment.

2Digitales Dialogmarketing übernimmt die
Führungsrolle in der digitalen Transformation des
Marketings. Das klassische Kampagnen-Manage-
ment macht Platz für dynamische Echtzeit-
Kommunikation. Wirklich kundenzentrierte
Kommunikation platziert die Botschaft im richti-
gen Kontext. Die Fähigkeit, diesen Kontext zu
identifizieren und in Echtzeit auf Trigger zu rea-
gieren, wird in den nächsten Jahren zum wesent-
lichen Wettbewerbsvorteil. Dabei werden voraus-
sichtlich auch Technologien, die auf künstlicher
Intelligenz basieren, zum Einsatz kommen.
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„FÜHRUNGSROLLE
IN DER TRANSFORMATION“

MARKUS GRÄSSLER,
Sprecher der Geschäftsführung der GKK Dialog
Group, Frankfurt:

1Wir können über die steigende Zahl der Kun-
dendaten den Konsumenten besser verstehen,
seine Bedürfnisse verifizieren und zielgerichtet
individuelle Produkte und Services bauen. Wenn
wir dieses Potenzial konsequent nutzen, dann ist
das eine riesige Chance. Dazu müssen sich aber
alle Abteilungen im Unternehmen am Kunden
ausrichten. Aber versuchen auch alle zu ver-

stehen, was da gerade passiert? Warum zum
Beispiel schicken sich Jugendliche Sprach-
schnipsel, anstatt direkt zu telefonieren? Die
digitalen Möglichkeiten sind zahlreicher als die
geistige und kulturelle Veränderungsbereitschaft
vieler Menschen und Unternehmen. Die Digitali-
sierung wird alles verändern. Sie ist aber kein
Selbstläufer. Es bleibt viel zu tun.

2Standard-Kommunikation wird automatisiert
sein. Wir werden im Alltag viele digitale Helfer
nutzen. Kundendaten, Omnichannel und Auto-
matisierung werden komplett neue Service-
Designs ermöglichen. Aber am Ende kann man
Menschen durch nichts so begeistern wie durch
sinnvollen Dialog. Nicht jede digitale Customer-
Journey reißt derzeit mit. Es wird sogar schon von
der digitalen Krise gesprochen. Nur weil es digi-
tal ist, ist es also nicht automatisch besser. Auch
bei der Digitalisierung werden sich die Ideen
durchsetzen, die in der Sicht der Kunden die
besseren sind.
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„DIGITAL IST NICHT
AUTOMATISCH BESSER“

Erleichterte Interaktion?





D
ie „Generation Internet“ ist
Wirklichkeit und Mythos in ei-
nem. Sie ist real, denn so gut
wie alle 14- bis 24-Jährigen
sind online und haben ein Le-

ben ohne das Netz gar nicht erst kennen-
gelernt. Sie ist aber zugleich eine Fiktion,
weil die dieser Altersgruppe unterstellte
Leichtigkeit und Unbekümmertheit im
Umgang mit dem Internet so nicht existie-
ren. Dieses doppelte Bild zeichnet das
Deutsche Institut für Vertrauen und Si-
cherheit im Internet (Divsi) in einer Stu-
die, die es im November vorgelegt hat.

Ihr zufolge sind 99 Prozent der Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen je-
den Tag im Netz. Für zwei Drittel von ihnen

ist ein Leben ohne Internet überhaupt
nicht vorstellbar. Es gilt vor allem als prak-
tisch. Wenn es den Zugang zu Informatio-
nen erheblich erleichtert, sonst mühsame
Vorgänge beschleunigt, schnelle und un-
komplizierte Kommunikation erlaubt, und
wenn es inspiriert, entstehen durchaus
Glücksmomente.

Anders als vor vier Jahren, als das
Divsi eine Studie über die Internet-Nut-
zung der damals 14- bis 24-Jährigen he-
rausgegeben hat, ist der Rausch infolge
der Digitalisierung allerdings verflogen.
Heute nimmt die junge Generation die ge-
botenen Chancen wahr, erkennt aber auch
Restriktionen und Risiken. Sie hat Spaß
an Kommunikation und Unterhaltung im

14- bis 24-Jährige haben ein ambivalentes Verhältnis zum Internet

Keiner will Digital Native sein
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Jugendliche und
junge Erwachsene
finden das Internet
vor allem praktisch.

Netz, fürchtet jedoch, dass es zum digita-
lisierten Leben keine Alternative mehr
gibt. Die Zeiten einer unbesorgten Nut-
zung der sich bietenden technischen
Möglichkeiten gehörten der Vergangen-
heit an, kommentiert Divsi-Chef Matthias
Kammer die Ergebnisse. „Der Hype ist
vorbei, reine Euphorie war gestern.“

Als „Digital Natives“ möchten die
Befragten nur ungern angesehen werden.
Denn sie wissen selbst am besten, dass
der einigermaßen souveräne Umgang mit
dem Netz niemandem in den Schoß fällt.
Vielmehr muss er – Jugend hin oder her –
hart erarbeitet werden. Am meisten bei-
gebracht haben sie sich selbst, gelernt ha-
ben sie vor allem von Freunden, dagegen
nehmen Eltern und Lehrer in dieser Hin-
sicht nur eine Nebenrolle ein.

Das Internet wird in erster Linie zur
Kommunikation genutzt. Shooting Star im
Vergleich zu 2014 ist Whatsapp, das prak-
tisch alle verwenden. Dagegen sinkt der
Stern von Facebook, das vor vier Jahren
noch die Nummer 1 gewesen ist, weiter.
Ein Viertel der Befragten gibt an, das frü-
her so beliebte soziale Netzwerk interes-
siere sie schlicht nicht. Immerhin jeder
Zehnte nennt Bedenken in puncto Daten-
schutz als Grund für die eigene Facebook-
Abstinenz.

Insgesamt hat das Vertrauen der Ge-
neration Internet ins Netz in den vergan-
genen vier Jahren gelitten. Insbesondere
die Angst vor Veröffentlichung peinlicher
oder intimer Posts hat zugenommen,
ebenso die vor Fake-Profilen. Fast zwei
Drittel glauben inzwischen, dass ihre Da-
ten unsicher sind.

Die vom Sinus-Institut in Heidelberg
durchgeführte Untersuchung bestand aus
zwei Teilen: einer qualitativen Vorstudie
mit 10 Fokusgruppen, bei der die Fragen
und Hypothesen entwickelt wurden, sowie
einer Befragung von 1730 Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, die nach Alter,
Bildung, Geschlecht und Bundesland
quotiert war. Das Divsi in Hamburg ist eine
Einrichtung der Deutschen Post.

JOACHIM THOMMES

www.divsi.de
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E
ine junge Frau mit rehbraunen
Augen, Stupsnase, Schmoll-
mund. Die braunen Haare mit
kurzem Pony und meist zwei
Dutts. Sommersprossen, kleine

Lücke zwischen den Vorderzähnen. Mal
frech, mal zahm, mal bieder, mal sexy. Im-
mer gestylt, lässig, selbstbewusst. Zurzeit
1,5 Millionen Follower auf Instagram. In-
fluencerin. Wirbt für Chanel, Diesel, Prada
und andere Marken.

So lässt sich in Kurzform ein Phäno-
men beschreiben, das Lil Miquela heißt.
Für manche, die von den ewig gleichen
Gesichtern, Posen und Kurztexten in ih-
rem Feed angenervt sind, scheint damit
wieder etwas Leben in die Bude zu kom-
men. Miquela ist kein Mensch, sie ist ein
Avatar – eine Kunstfigur, die allein im vir-
tuellen Raum zu Hause ist. Ihr Erfolg grün-
det sicherlich auf ihrem Aussehen, auch
auf ihrer Wandlungsfähigkeit. Nicht zu-

letzt aber auf der Story, die ihr von ihren
Machern zugeschrieben und ständig er-
gänzt wird.

Miquela ist der prominenteste unter
den Avataren, die angetreten sind,
menschlichen Influencern Konkurrenz
zu machen. Die Programmierung ist in-
zwischen so weit fortgeschritten, dass die
Pixel-People von Menschen kaum noch
zu unterscheiden sind. Vorausgesetzt, ih-
ren Schöpfern geht die Phantasie nicht
aus, und sie lassen sich von ihren Auf-
traggebern, den Werbungtreibenden,
nicht in ein zu enges, lähmendes Korsett
pressen.

Die Vorteile der virtuellen Charaktere
liegen auf der Hand: Sie sind jederzeit ver-
fügbar, tun immer nur das, was man ihnen
beigebracht hat, und verlangen keine ho-
hen Honorare. Doch können Avatare auch
authentisch sein? „Ein bisschen viel-
leicht“, meint André Gebel, Vorstand von

Coma, München. „Sie werden aber immer
gesteuert bleiben und niemals emotional
so fesseln wie ein Mensch.“

Authentizität ist einer Umfrage des
Bundesverbands Digitale Wirtschaft vom
November zufolge die Eigenschaft, die
sich Werbungtreibende von Influencern
am dringlichsten wünschen. Daneben
sollen sie vor allem die Kommunikation
mit der Zielgruppe verbessern. Aber ist
Authentizität – also Echtheit, Glaubwür-
digkeit, Zuverlässigkeit – nicht meist An-
sichtssache und damit subjektiv? Das
scheinen auch die Befragten zu ahnen,
wenn sie ihre fehlende Messbarkeit be-
klagen.

Gebel findet die Frage eher zweit-
rangig: „Für Teenis ist wichtiger, ob et-
was cool ist.“ Damit umreißt er das
Hauptpublikum für Avatare und sagt viel-
leicht auch schon etwas über ihre Be-
ständigkeit. JOACHIM THOMMES

Virtuelle Influencer stehlen echten die Show
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Hat 1,5 Millionen Follower auf Instagram:
Avatar Miquela.

Wieder Leben in der Bude
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Z
wei Themen halten das Marke-
ting seit geraumer Zeit in Atem:
die datengestützte Kommunika-
tion und die Künstliche Intelli-
genz (KI). Die geschickte Ver-

knüpfung der beiden erscheint vielen
Unternehmenslenkern als eine Art Stein
der Weisen, der Innovationskraft und Ef-
fizienz verspricht und mit automatisier-
ten Prozessen für bessere Ergebnisse
sorgt.

Daten sind Wissen, heißt es. Wissen
über den Konsumenten, seine Käufe, Prä-
ferenzen und vielleicht sogar über sein
künftiges Verhalten. Doch ist das wirklich

so? Wissen bedeutet, Kennt-
nis zu haben von empirischen
Fakten. Für mehr Umsatz
reicht das aber noch lange
nicht aus. Denn dazu bedarf
es nicht nur der Kenntnis,
sondern der Erkenntnis. Erst
wer in der Lage ist, Daten zu
bewerten und daraus die rich-
tigen Schlüsse zu ziehen,
wird das Potenzial heben und
Erfolge einfahren können.
Man braucht Menschen mit
ihrer Kreativität und Phanta-
sie, um auch ungewöhnliche
Kombinationen herstellen zu
können. KI allein kann das
heute – und vermutlich auch
morgen – noch nicht.

In ihrer Euphorie und im
Angesicht der vollmundigen

Versprechen der Technologieanbieter ver-
gessen die Verantwortlichen oft, zwei Fra-
gen zu stellen: Sind wir überhaupt in der
Lage, das Potenzial der Kundendaten zu
heben? Und verfügen wir über die Voraus-
setzungen und die Informationen, die nötig
sind, um KI sinnvoll und erfolgreich ein-
zusetzen?

Nicht selten heißt die Antwort: Nein.
Zwar existieren in fast allen Firmen Daten
ohne Ende – ob nach der Datenschutz-
Grundverordnung zulässig erhoben oder

nicht, sei einmal dahingestellt. Aber weiß
die linke Hand auch, was die rechte tut?
Abteilungen wie Produktmanagement und
Vertrieb, zentrales Marketing und Kunden-
service sammeln und verarbeiten Daten
über Kunden. Oft tun sie das in ihrer jeweils
eigenen Systematik und mit individuell
ausgewählten Programmen. Sie wollen ja
schließlich eine optimale Lösung für ihre
Anforderungen – die Anforderungen der ei-
genen Abteilung. Kooperation? Austausch?
Software-Integration? Die Wünsche der an-
deren sind häufig nachrangig oder gar nicht
bekannt.

Der Kunde ist
das Maß der Dinge
Betrachten wir die Datenlage einmal aus
einer anderen Perspektive: der des Kun-
den. Ihm sind Silos, Abteilungsdenken und
persönliche Befindlichkeiten vollkommen
egal. Er unterscheidet nicht nach An-
sprechpartnern. Er kommuniziert nicht mit
einer Abteilung, sondern mit einem Unter-
nehmen. Und er erwartet, dass jeder po-
tenzielle Ansprechpartner seine Historie
und seine Bedürfnisse kennt oder in Se-
kundenschnelle verfügbar hat. Wenn etwa
der Vertragshändler einer Automarke nach-
fragt, wie es denn mit den Plänen für einen
neuen Wagen steht, der Kunde aber bereits
zwei Wochen zuvor bei der Leasingtochter
des Herstellers ein neues Modell geordert
hat, dann ist das schlicht nicht mehr State
of the Art.

Künstliche Intelligenz beginnt in den
Niederungen des Vorhandenen. Zunächst
rein technisch, indem das Notwendige und
das Sinnvolle aus den Datenbergen heraus-
gefiltert und auf einen Standard hin abge-
glichen werden. Welche Daten das nun
sind, dafür gibt es keinen Algorithmus, son-
dern nur die reale, menschliche Intelligenz.
Sie weiß, was Marketing und Vertrieb benö-
tigen. Dann folgt die analytische Phase.
Während einzelne Daten oft schwammig
und für sich betrachtet nutzlos bleiben, for-
men sie sich in der Kombination mit ande-

ren Informatio-
nen zu einem
Bild. Dabei
hängt die Quali-
tät der Ergeb-
nisse immer vom
Detailgrad und
der Differenziert-
heit des Inputs ab.
Was in den Daten
nicht enthalten ist,
kann auch die beste Ana-
lyse nicht herausfiltern.
Und die Analyse braucht eine
vorgegebene Richtung, die sich
aus den generellen und speziellen Zie-
len des Marketings ergibt. Datensammlung
und Datenaufbereitung sind kein Selbst-
zweck.

Es mag bis hierhin klingen wie ein
Plädoyer gegen die Künstliche Intelligenz
und die Automatisierung im Marketing. Das
ist es nicht. Im Gegenteil, denn die Vorteile
des KI-Einsatzes sind so bestechend, dass
sogar die übertriebene Euphorie erklärlich
wird. Haben Unternehmen aber den Punkt
der Erkenntnis und der technischen Vo-
raussetzungen noch nicht erreicht, dann ist
jeder Einsatz von KI ein Aufflackern von
Technikgläubigkeit und schlicht hinausge-
schmissenes Geld. Erst wenn Daten kon-
sistent verfügbar sind und die Ziele mithilfe
realer Intelligenz definiert wurden, ist die
Frage erlaubt, welche künftigen Kommuni-
kationsschritte automatisiert ablaufen sol-
len. Von da an wird KI zu einer bedenkens-
werten Option.

Trotzdem gilt: Nicht alles ist notwen-
dig und sinnvoll, was technisch möglich
wäre. Der Kunde ist das Maß der Dinge,
sein Handeln, seine Wünsche bestimmen,
wie wir mit ihm kommunizieren. Und er
entscheidet, ob das automatisiert erfolgen
kann. Einer aktuellen Studie zufolge hält
noch nicht einmal die Hälfte der Deut-
schen den Einsatz von KI zur Vorhersage
von Kundenverhalten für eine wünschens-
werte Idee.

Die menschliche Intelligenz muss es richten

Daten sind Mittel
zum Zweck

Gastautorin Kirsten Gabriel,
Vorstandsvorsitzende von Jahns
and Friends in Düsseldorf, warnt
vor der Technikgläubigkeit.
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Nun können wir in der Regel nicht je-
den Einzelnen dazu befragen. Daher müs-
sen wir uns in ihn hineindenken. Empathie
und Phantasie, Kreativität und Erfahrung
sind gefragt, reale Intelligenz also, um die-
se Entscheidungen zu treffen. Unser Kun-
de hat das Recht auf das bestmögliche
Kauf- und Service-Erlebnis, und er fordert
es zunehmend ein. Wer das nicht bieten
kann, bekommt Schwierigkeiten in seinem
Markt.

Zum Dialog mit dem Kunden gehört
die schnelle und kurze Kommunikation, die
nach bestimmten Routinen automatisiert
erfolgen kann. Dazu gehört aber auch ein
individuell abgestimmter Content, der an
bestimmten Eckpunkten der Customer-
Journey positioniert wird. Auch das kann KI
übernehmen.

Wer nur auf die Technik setzt, weil sie
gerade so trendig ist oder die Kosten redu-
ziert, der lässt seine Kunden auf einer lieb-
los zusammengestümperten Kontaktstre-
cke verhungern und wird sie verlieren. Wer
hingegen seine Daten im Griff hat und die
Kunden in den Mittelpunkt stellt, der kann
KI als ein Mittel einsetzen, die Kunden für
sich, das Unternehmen und seine Produkte
zu begeistern. Dafür aber sind reale Intelli-
genz und eigenes Denken viel wichtiger als
der unbedingte Einsatz von KI.

Frau Wohnhaas, wie heißen die Trends
im Customer-Service-Bereich?
Digitalisierung, Automatisierung,
Echtzeit und neue Arbeitswelt. Die
direkte Schnittstelle zum Kunden
muss mit den Entwicklungen Schritt
halten, um veränderte Anforderungen
an exzellente Servicequalität über alle
Devices und Kanäle hinweg optimal
orchestrieren zu können. Das sind die
wichtigsten Trends und gleichzeitig
auch die größten Herausforderungen.

Wie lassen sie sich am besten meis-
tern?
Bei all den technischen Neuerungen
sind alle gut beraten, wenn sie das

Wichtigste nicht vergessen: den
Kunden. Er steht im Mittelpunkt.
Wenn Unternehmen vom Kunden her
denken, seine Zufriedenheit und
Loyalität ihre tägliche Maxime ist,
sind sie auf dem richtigen Weg. Wenn
dann noch die Mitarbeiter zielfüh-
rend mit neuen Techniken unter-
stützt und darin geschult werden,
kann eigentlich nichts mehr schief-
gehen. Die Devise lautet: Seid auf-
merksam, hört euren Kunden zu und
macht ihre Stimmen messbar! Die
Vielfalt der heutigen Lösungen bietet
die Chance dazu. DIA

„Hört euren Kunden zu!“

Nicole Wohnhaas, 35, ist bei Management
Circle, Eschborn, für den CCW-Kongress
verantwortlich.

Die CCW, internationale Kongressmesse für
Callcenter-Management und Kundendialog,
findet im kommenden Jahr vom 18. bis 21.

Februar im Estrel Congress Center in Berlin statt. Zu
dem viertägigen Kongress und der dreitägigen Mes-
se (19. bis 21. Februar) erwartet der Veranstalter
Management Circle 40 Referenten, 270 Aussteller
und 8200 Besucher.

Zu den Highlights der 21. Ausgabe der CCW
zählen ein „Live-Callcenter“, das sich vornehmlich
der Arbeitswelt im Servicecenter der Zukunft wid-
met, und ein „Future-Camp“, in dem Start-ups
Techniken von morgen vorstellen möchten.

Auf dem Programm des „Innovationstags“ am
18. Februar steht unter anderem die Digitalisierung
der Customer-Journey. Außerdem werden Besichti-
gungen bei Booking.com, Ergo und Ikea angeboten.
Die Unternehmen wollen zeigen, was Kundenser-
vice heute heißt.

Während des „Inspirationstages“ am 21. Fe-
bruar dreht sich alles um Chatbots und Künstliche
Intelligenz. So befasst sich Mario Claßen, Projekt-

leiter Cognitive Computing bei Axa, mit der Frage, ob
Bots bloß ein Hype sind oder doch Helfer sein kön-
nen. Ulrich Plösser, Technischer Leiter bei der Deut-
schen Post, will klären, ob sich ein guter Bot in acht
Wochen für weniger als 50.000 Euro programmie-
ren lässt. Mikio Braun ist AI Architect bei Zalando
und gewährt Einblicke, welche Rolle KI bei dem
Modeversender spielt. Schließlich referiert Alexan-
der Brink, Professor für Unternehmensethik an der
Universität Bayreuth, über „Ethik und Künstliche
Intelligenz“.

Der Bestseller-Autor und Kabarettist Vince
Ebert (aktuelles Programm: „Zukunft is the Future“)
spricht bereits am Tag davor über „Big Dadaismus.
Mit gesundem Menschenverstand durch die Digita-
lisierung“. Er hält „die großspurigen Versprechen“
über die Fähigkeiten der Künstlichen Intelligenz
„für einen Running Gag aus dem Silicon Valley“.

Die Dauerkarte für die drei Messe-Tage kostet
50 Euro, das Ticket für alle vier Kongress-Tage 3785
Euro. DIA

www.ccw.eu

Innovation im Fokus
CCW vom 18. bis 21. Februar 2019



Lufthansa in Bewegtbild-Stories von drei
Menschen, die auf einer Reise an einen
Ort etwas erlebt haben, das ihr Leben für
immer verändert hat. Dazu inspiriert ein
Dialog auf den großen Social-Media-Ka-
nälen und einem eigenen Kampagnen-
Hub die Zielpersonen, ihren eigenen Life-
Changing-Place zu finden. Die emotiona-
len Filme haben die Menschen angeregt,
ihre Entdeckerlust wiederzufinden.

Eine ganz andere Geschichte erzählt
die Kampagne „H2O of G20 – Wasserwer-
fer-Wasser für Afrika“. Mit Planschbecken
wurde bei den G20-Demos Wasserwerfer-
Wasser gesammelt und in zehn Flaschen
abgefüllt. Diese wurden von zehn Künstlern
zu einem einzigartigen Kunstwerk umge-
staltet. Eine namhafte Galerie kuratierte
das Werk und startete so den Dialog, dem

eine Online-Versteigerung der Flaschen
folgte. Der Erlös floss als Spende an Viva
con Agua. Dazu schrieb ein Facebook-User:
„Aus jedem Scheiß kann man etwas Gutes
machen.“

Womit wir schon bei der nächsten
Kampagne wären: „Scheißpapier – Hass ist
für’n Arsch.“ Das Papier ist das erste 
Toilettenpapier aus recycelter Wahlkampf-
hetze. Auf einen Aufruf hin wurde auf den
Straßen und bei Gegendemonstrationen
Wahlkampfhetze rechter Parteien
eingesammelt. Die daraus produ-
zierte Toilettenpapier-Sonderediti-
on war innerhalb eines Tages aus-
verkauft. Der Profit kam Opfern
rechter Gewalt zugute. Und da soll
noch einer sagen, Print sei tot.

Insgesamt ist das Dialogmar-
keting vielfältiger geworden. Nicht
nur analoge und digitale Medien
werden crossover bespielt, auch
Produkt-Innovationen beleben den
Dialog. Ein weiteres Beispiel dafür
ist die innovative Idee „BVG x Adi-
das – Der Ticket-Schuh“: ein Snea-
ker, der gleichzeitig ein Jahresti-
cket für die Berliner Verkehrsbe-
triebe ist. Auf der Website des
MAX-Awards findet man die ganze
Geschichte und die aller anderen
Gewinnerkampagnen des MAX-
Awards mit Film und Beschreibung. Sie be-
legen einen ungebrochenen Trend: Kreati-
ve Dialogideen haben Erfolg und können
Preise gewinnen.

DIALOG DEZEMBER 201812 DIALOG MAX-AWARD

I
m kommenden Jahr geht der MAX-
Award, der Dialogpreis des Deutschen
Dialogmarketing Verbands, in die
dritte Runde. Erstmals wird er nicht
im Herbst, sondern bereits im Früh-

jahr verliehen. Grund ist die Kooperation
des DDV mit dem Online Marketing Rock-
stars Festival (OMR), das am 7. und 8. Mai
in Hamburg stattfindet (Meldung Seite 2).
Die Preisverleihung ist am 7. Mai abends.

Die Gewinner des zweiten MAX-
Awards sind am 21. September in Berlin
geehrt worden. Von den 228 eingereich-
ten Kampagnen haben 26 Gold, Silber
oder Bronze gewonnen. Jede von ihnen
zeigt auf beeindruckende Weise, was Dia-
log-Kampagnen derzeit zu leisten vermö-
gen – in Sachen Gestaltung und Wirkung.
Doch geben diese Arbeiten damit auch

Aufschluss über die Zukunft des Dialog-
marketings? Das wohl eher nicht. Denn
nimmt man aktuelle Trends als Maßstab
für die Zukunft, besteht die Gefahr, be-
reits Dagewesenes wiederholen zu wollen.
Sicher kann man aus Vergangenem ler-
nen, erfolgreiche Kampagnen besitzen in
der Regel jedoch eine einzigartige Idee.

Wenn wir einen Blick auf einige Ge-
winnerkampagnen dieses Jahres werfen,
sollten wir sie also nicht als Blaupause für
künftige Kampagnen sehen. Wurden in
den Vorjahren noch viele Kampagnen aus-
gezeichnet, die mit technischen Spiele-
reien auftrumpften, weil plötzlich vieles
möglich und auch neu war, ebbt dieser
Trend deutlich ab. Die Möglichkeiten der
digitalen Kanäle und Devices sind alltäg-
lich geworden und werden seltener als Ba-

sis kreativer Ideen genutzt. Dafür steigt
bei den eingereichten Kampagnen der An-
teil derer, die über Storytelling zum Dialog
aufrufen. Mehr noch: Der Konsument wird
durch den Dialog zu einem Teil der Ge-
schichte.

So konnten Kunden bei der Kampa-
gne „Die Weltautomaten der Hypo-Ver-
einsbank“ abseits gelegene Geldautoma-
ten fotografieren und hochladen. Um den
Vorteil zu dramatisieren, an fast jedem
Geldautomaten der Welt kostenlos Geld
abheben zu können, wurden weit entfern-
te und skurril platzierte Geldautomaten
vorgestellt. Die Geschichten rund um die
„Weltautomaten“ haben es geschafft, ei-
ne Preisanpassung positiv zu verkaufen.

Ein anderes Beispiel ist die Kampa-
gne „#LifeChangingPlaces“. Hier erzählt

Der Dialogmarketing-Preis geht mit der Zeit

Konsumenten sind
Elemente der Story

Beim MAX-Award im September ausgezeichnet:
„BVG x Adidas – Der Ticket-Schuh“ und 
„Die Weltautomaten der Hypo-Vereinsbank“.
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Gastautor Michael Koch, 66,
ist freier Creative 
Consultant und Präsident 
der MAX-Jury.

26. November 2018 bis 25. Januar 2019:
Kampagnen können eingereicht werden
14. Februar und 21. Februar 2019: 
Tagung der Jurys
25. März bis 22. April 2019: Online-
Voting – für alle Interessenten möglich
7. Mai 2019: Preisverleihung auf dem
OMR Festival in Hamburg
www.max-award.de

Schritte zum MAX-Award

Inspiriert dazu, die eigene
Entdeckerlust wiederzufinden:
#LifeChangingPlaces der
Lufthansa.
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Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat
für viel Aufregung und noch mehr Unsicherheit
gesorgt. Von vielen war eine Abmahnwelle be-

fürchtet worden – sie ist bisher ausgeblieben. Vielleicht
nicht zuletzt deshalb, weil immer noch umstritten ist, ob
Wettbewerber überhaupt berechtigt sind, Verstöße ab-
zumahnen.

Dies würde zunächst voraussetzen, dass die Vor-
schriften der DSGVO Marktverhaltensregeln im Sinne
des § 3a des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb (UWG) sind, also zumindest auch im Interesse
der anderen Marktteilnehmer das Verhalten auf dem
Markt regeln.

Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen die-
nen zwar in erster Linie dem Schutz der informationellen
Selbstbestimmung der Betroffenen. Einige Oberlandes-
gerichte nahmen jedoch auch schon vor Inkrafttreten
der Grundverordnung an, dass zumindest einige Vor-
schriften Marktverhaltensregeln in diesem Sinne seien
(etwa das OLG Hamburg, Urteil vom 27.6. 2013 – Az.: 3
U 26/12, und das OLG Köln, Urteil vom 11.3.2016 – Az.:
6 U 121/15). Begründet wurde dies damit, dass sie auch
die Entfaltung der Konkurrenten schützen, indem sie
gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen.

Der Streit ist mit der Einführung der Grundver-
ordnung im Mai neu entbrannt. Hierzu haben sich zu-
letzt mehrere Gerichte geäußert – viel Klarheit bringen
die Entscheidungen allerdings nicht.

In einem vom Landgericht Würzburg entschiede-
nen Fall (Beschluss vom 13.9.2018 – Az.: 11 O 1741/18

UWG) entsprach die im Impressum der Antragsgegnerin
vorgehaltene Datenschutzerklärung nicht den Vorgaben
der DSGVO, da wesentliche Angaben zu den Rechten
der Betroffenen fehlten. Ohne nähere Begründung be-
zieht sich das Gericht sodann auf die ältere Rechtspre-
chung der Oberlandesgerichte aus Hamburg und Köln
und bejaht die Möglichkeit zur kostenpflichtigen Ab-
mahnung durch einen Wettbewerber.

Worauf das Gericht jedoch nicht eingeht: Für eine
Ahndung des Verstoßes durch Wettbewerber auf Grund-
lage des UWG ist kein Raum, wenn die jeweilige Rechts-
materie die Rechtsfolgen eines Verstoßes abschließend
regelt. In der juristischen Literatur wird dabei überwie-
gend die Ansicht vertreten, dass die DSGVO bereits ein
abschließendes Rechtsbehelfssystem enthalte. Die Ver-
folgung von Verstößen obliegt danach in erster Linie den
Aufsichtsbehörden. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen können auch bestimmte private Organisationen Ver-
stöße geltend machen – von Wettbewerbern ist jedoch
nicht die Rede. Auch die Datenschutzbeauftragte des
Landes Schleswig-Holstein hat sich in einem Presse-
interview zu dieser Auffassung bekannt.

Anderer Ansicht als die Würzburger Richter ist das
Landgericht Bochum (Urteil vom 7.8.2018 – Az.: I-12 O
85/18). Das Gericht verneint im Fall eines Verstoßes
gegen die Informationspflichten aus Art. 13 DSGVO die
Möglichkeit zur Abmahnung. Wenn selbst Einrichtun-
gen, Organisationen und Vereinigungen ohne Gewinn-
erzielungsabsicht Verstöße nur unter besonderen Vo-
raussetzungen geltend machen könnten, lasse sich da-

raus ableiten, der Gesetzgeber wollte erst recht nicht
zulassen, dass dies Wettbewerber tun.

Nicht zu überzeugen vermag deshalb auch eine
weitere kürzlich ergangene Entscheidung des Oberlan-
desgerichts Hamburg (Urteil vom 25.10.2018 – Az.: 3 U
66/17). Es handelte sich zwar um einen Altfall, weshalb
das Gericht zunächst auf die inzwischen außer Kraft
getretene Datenschutz-Richtlinie eingeht. Es führt dann
jedoch weiter aus, dass aus seiner Sicht auch unter
Geltung der DSGVO Wettbewerber gegen Verstöße vor-
gehen könnten. Auch wenn die Datenschutz-Grundver-
ordnung eingehend die Rechte der betroffenen Person
regele, könne man daraus nicht ohne Weiteres schlie-
ßen, dass deshalb anderen Personen die Verfolgung von
Rechtsverstößen nicht möglich sein solle.

Allerdings wäre es nicht nachvollziehbar, wenn die
detaillierten europäischen Regelungen zur Frage, wer
zur Verfolgung von Verstößen befugt ist, auf nationaler
Ebene durch eine massive Ausweitung auf alle Markt-
teilnehmer unterlaufen werden könnten. Die damit ein-
tretende Rechtzersplitterung in den Mitgliedstaaten
würde das Ziel der Verordnung konterkarieren, in der
gesamten EU einheitliche Standards herzustellen.

Zu begrüßen ist daher der Gesetzesantrag des Frei-
staates Bayern vom 26.6.2018 (BR-Drs. 304/18), nach
dem im UWG ausdrücklich klargestellt werden soll, dass
das Datenschutzrecht vom Anwendungsbereich ausge-
nommen ist. Hierdurch würden alle Zweifel beseitigt
und missbräuchlichen Abmahnungen würde die Grund-
lage entzogen.

Erste Entscheidungen zur Datenschutz-Grundverordnung
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Autor Prof. Dr.
Stefan Engels ist
Rechtsanwalt, Co-
Autor Lennart Elsaß
wissenschaftlicher
Referent bei DLA
Piper UK, Hamburg.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat
entschieden, dass ein per E-Mail
versandter Aufruf, eine positive

Bewertung abzugeben, das Persönlich-
keitsrecht des Empfängers verletzt,
wenn dieser keine Möglichkeit zum Wi-
derspruch hatte (Urteil vom 10.7.2018 –
Az.: VI ZR 225/17).

Der Kläger hatte bei der Beklagten
Waren über die Plattform eines großen
Online-Versandhändlers bestellt. Zusam-
men mit der Rechnung wurde ihm einige
Zeit später von der Beklagten per E-Mail
die Bitte übersandt, bei Zufriedenheit ei-
ne Bewertung mit fünf Sternen abzuge-
ben. Eine Einwilligung für die Übersen-
dung von Werbung hatte er nicht erteilt
und auch auf ein Widerspruchsrecht war
er nicht hingewiesen worden. Der Kläger
nahm die Beklagte daraufhin auf Unter-
lassung der Zusendung von derartigen E-
Mails in Anspruch. In erster und zweiter
Instanz war der Kläger nicht erfolgreich,
vor dem BGH bekam er jedoch Recht.

Ein Anspruch bestehe wegen eines
rechtswidrigen Eingriffs in sein allgemei-
nes Persönlichkeitsrecht. Dieses umfas-
se auch das Recht, im privaten Bereich
vor der unerwünschten Einflussnahme
anderer in Ruhe gelassen zu werden.

Bei der Frage nach dem Vorliegen
eines Eingriffs sei aufgrund des Grund-
satzes der richtlinienkonformen Ausle-
gung die Wertung von Artikel 13 der E-
Privacy-Richtlinie zu beachten. Dieser
erlaubt E-Mail-Werbung nur dann, wenn
eine Einwilligung vorliegt oder nach dem
Abschluss eines Vertrages für ähnliche

Waren oder Dienstleistungen geworben
und auf ein Widerspruchsrecht hinge-
wiesen wird. Eine Kundenzufrieden-
heits-Befragung falle unter den Begriff
der Werbung in diesem Sinne, da sie zu-
mindest auch zur Kundenbindung und
damit der Förderung künftiger Ge-
schäftsabschlüsse diene. Dass gleich-
zeitig eine Rechnung übersandt wurde,
ändere nichts am werblichen Charakter.

Eine Abwägung ergebe, dass dieser
Eingriff auch rechtswidrig sei. Dabei sei-
en zunächst die Wertungen der im Fall
nicht direkt anwendbaren § 7 Abs. 2 Nr. 3
und § 7 Abs. 3 des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG) zu
beachten. Diese setzen die Regelung in
Artikel 13 der E-Privacy-Richtlinie in na-
tionales Recht um. Wenn wegen fehlen-
der Einwilligung und fehlendem Hinweis
auf die Widerspruchsmöglichkeit ein Ge-
setzesverstoß vorliege, müsse dies zur
Vermeidung von Wertungswidersprüchen
auch dazu führen, dass der Eingriff in das
Persönlichkeitsrecht rechtswidrig sei.

Die Belästigung durch die einzel-
ne Nachricht sei zwar relativ gering, da
sie einfach ignoriert werden könne.
Würde man derartige Anfragen aber für
zulässig erklären, sei damit zu rechnen,
dass auch Mitbewerber vermehrt ent-
sprechende Zusätze in E-Mails einfü-
gen würden, wodurch in der Summe
doch eine erhebliche Belästigung ent-
stehen könne. Dem Versender derarti-
ger Anfragen sei es auch zumutbar, dem
Adressaten die Möglichkeit zum Wider-
spruch zu geben.

Der Wunsch kann
Werbung sein

Bewertungsaufruf per E-Mail

Der Bundesgerichtshof (BGH)
hat entschieden, dass bei ei-
ner telefonischen Kontakt-

aufnahme mit einem Verbraucher
kein Verstoß gegen § 312a Abs. 1
des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) vorliegt, wenn der für den Un-
ternehmer anrufende Mitarbeiter
sich mit einem falschen Namen vor-
stellt (Urteil vom 19.4.2018 – Az.: I
ZR 244/16). Voraussetzung sei je-
doch, dass er wenigstens die Identi-
tät des Unternehmens offenlege, für
das er anruft.

Die am Rechtsstreit beteilig-
ten Parteien sind im Wettbewerb
stehende Stromlieferanten. Im Auf-
trag der Beklagten kontaktierte ein
Anrufer zwei Kunden der Klägerin
telefonisch, um sie für einen Wech-
sel zu werben. Dabei stellte er sich
als Vertreter der Beklagten vor,
nannte jedoch nicht seinen richti-
gen, sondern einen ausgedachten
Vor- und Nachnamen. Nach erfolg-
ter Abmahnung nahm die Klägerin
die Beklagte gerichtlich auf Unter-
lassung und Erstattung der Ab-
mahnkosten in Anspruch.

War sie mit der Klage in der
ersten Instanz noch überwiegend er-
folgreich, unterlag sie in der Beru-
fungsinstanz in vollem Umfang. Die
Revision der Klägerin zum BGH war
dagegen erfolgreich und führte zur
Aufhebung des Urteils und zur Zu-
rückverweisung der Sache an das
Berufungsgericht.

Der BGH verneint einen gel-
tend gemachten Verstoß gegen §
312a Abs. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs (BGB). Dort ist Folgendes
normiert: Ruft ein Unternehmer oder
eine Person, die in seinem Namen
oder Auftrag handelt, den Verbrau-
cher an, um mit ihm einen Vertrag zu
schließen, hat der Anrufer zu Beginn
des Gesprächs seine Identität und
gegebenenfalls die Identität der Per-
son, für die er anruft, sowie den ge-
schäftlichen Zweck des Anrufs of-
fenzulegen. Die Norm sei aber so
auszulegen, dass lediglich die Iden-
tität des Unternehmers sowie der ge-
schäftliche Zweck offengelegt wer-
den müsse – nicht jedoch die Identi-
tät des anrufenden Mitarbeiters.

Dies ergebe sich insbesondere
aus einer Auslegung unter Berück-
sichtigung von Artikel 8 Abs. 5 der
Verbraucherrechte-Richtlinie, die
der Vorschrift im BGB zu Grunde lie-
ge und lediglich eine Aufklärung
über die Identität des Unternehmers
herbeiführen wolle.

Dabei sei zu berücksichtigen,
dass die Richtlinie eine Vollharmo-
nisierung der von ihr erfassten
Aspekte des Verbraucherschutzes
verfolgt. Die Mitgliedstaaten dürf-
ten daher insofern weder strengere
noch weniger strenge Rechtsvor-
schriften aufrechterhalten oder ein-
führen. Den Verbrauchern entstehe
allein durch die Nichtnennung des
richtigen Namens des Anrufers

auch kein Nachteil. Auch § 5 Abs. 1
S. 1 in Verbindung mit S. 2 Fall 2 Nr.
3 UWG untersage lediglich zur Täu-
schung geeignete Angaben in Bezug
auf die Identität des Unternehmers
selbst.

Als möglich erachtet der BGH
jedoch einen Verstoß gegen § 5 Abs.
1 S. 1 in Verbindung mit S. 2 Fall 1
UWG. Eine geschäftliche Handlung
kann danach unlauter, weil irrefüh-
rend sein, wenn sie ganz allgemein
unwahre Angaben enthält, was hier
zweifellos der Fall war. Die Angabe
des falschen Namens sei auch zur
Täuschung der Angerufenen geeig-
net. Weitere Voraussetzung sei je-
doch die Eignung zur Veranlassung
zu einer geschäftlichen Entschei-
dung, die ansonsten nicht getroffen
worden wäre.

Da das Berufungsgericht zu
dieser Frage keine Feststellungen
getroffen hatte, verweist der BGH
die Entscheidung zur neuen Ver-
handlung und Entscheidung an das
Oberlandesgericht Bamberg als Be-
rufungsinstanz zurück. Es bleibt da-
mit abzuwarten, ob das Gericht zum
Ergebnis kommen wird, dass die fal-
sche Namensangabe tatsächlich ge-
eignet war, die geschäftlichen Ent-
scheidungen der angerufenen Kun-
den zu beeinflussen. Da die Identität
des konkreten Anrufers aber regel-
mäßig irrelevant für einen Wechsel
des Stromanbieters sein dürfte, ist
dies eher nicht zu erwarten.

Kein Anruf ohne
den Firmennamen

Dürfen anrufende Mitarbeiter die eigene Identität verschleiern?

Abmahnwelle 
bleibt vorerst aus
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Mit anderen Worten: Die Aufgabe der CRM-Ver-
antwortlichen war nie spannender als heute. Ohne ein
konsistentes, durchgängiges und auch inspirierendes
Nutzererlebnis ist man heute die aktuellen und po-
tenziellen Kunden schneller los, als die nächste Kri-
sensitzung einberufen werden kann. Dazu kommt, dass
die Kunden persönlich, menschlich und mit all ihren
Gefühlen wahrgenommen und im richtigen Moment
sowie im passenden Kontext bedient werden wollen.

Dabei ist es den Kunden weitgehend egal, wie das
Wochenende der Kollegen im Kontaktcenter verlaufen
ist. Dass sich das alles nur mit integrierten Cloud-Lösun-
gen einigermaßen abbilden lässt, ist inzwischen in den
Unternehmen angekommen. Dass die offene Welt von
Social Media, Omnichannel und dem Internet der Dinge
es aber auch notwendig macht, die Hoheit über die Da-
ten und Systeme teilweise aufzugeben, ist auch bei ge-
standenen IT-Verantwortlichen noch lange nicht durch.

Der Trend, dass die Fachabteilungen Treiber neu-
er Technologien sind, hält an, wobei sich CRM im bes-
ten Sinn als Brückenbauer zwischen den Abteilungen,
wenn nicht sogar als Abrissbirne für die Silos verstehen
könnte. Ansätze gibt es viele, allein es hapert oft an der
konsequenten Umsetzung. Wie viele gut gemeinte In-
novations-Initiativen haben sich nach Monaten als pu-
res Innovations-Theater entpuppt? Ein möglicher Weg
wäre etwa Service-Design, ein anderer Customer-Jour-
ney-Mapping, ein dritter ernst gemeinte Net-Promoter-
Score-Projekte.

Vor diesem Hintergrund geht das German CRM
Forum in die 9. Runde. Für alle genannten Methoden
gibt es ein Angebot. Was für sie passend ist, müssen die
Führungskräfte jedes Unternehmens selbst entschei-
den – externe Berater werden sie dabei bestenfalls un-
terstützen können.

Das Forum 2019 offeriert sieben Keynote-Vorträ-
ge und 20 Vorträge aus der Praxis. Die Themen reichen
von Emotionalisierung und Digitalisierung über Custo-
mer-Experience und Service-Design, Datenqualität
und Datenschutz bis hin zu Transformation und In-
tegration.

B
ei aller Technik und allen Daten geht es im
Customer-Relationship-Management doch
darum, die richtigen Emotionen bei den
Kunden auszulösen. Das braucht Men-
schen, die das wollen, und Systeme, die das

können. Die Praxis zeigt: Der Blick auf die Systeme fällt
den Unternehmen leichter. Zu schön klingen nach wie
vor die Versprechen der Hersteller. Zu vage und zu we-
nig steuerbar erscheint dagegen das Ziel einer kunden-
fokussierten Unternehmens- und Innovationskultur.
„Culture eats Strategy for Breakfast“, hat Manage-
ment-Guru Peter Drucker einst gesagt.

Ich glaube, es braucht beides: Ohne eine für alle
nachvollziehbare Strategie wird man eine zum Kunden
hin offene Unternehmenskultur gegenüber den Mit-
arbeitern nicht glaubwürdig vertreten können. Nur
wenn jeder weiß, wohin das Unternehmen will, wird der
Wandel gelingen. Erst wenn die Felder Kundenstrate-
gie, Change und Führung hinreichend bearbeitet sind,
hat es Sinn, über digitale Transformation, Technik und
Prozesse im Detail zu sprechen.

Integration ist dabei nach
wie vor ein heißes Thema. Viele
Lösungen sind, wenn überhaupt,
immer noch nur über holprige
Schnittstellen verbunden und so-
gar das Krebsgeschwür der loka-
len Excel-Tabellen ist noch lange
nicht besiegt. Kaum zu glauben,
dass immer noch Daten vom CRM-
System erst in das Kampagnen-
System hochgeladen werden und
der Weg zurück erst gar nicht ge-
gangen wird. Dazu kommt, dass
ganze Mannschaften von Entwick-
lern über Monate exklusiv mit der
Datenschutz-Grundverordnung
beschäftigt waren, obwohl bis

heute nicht klar ist, welche Änderungen diese Richt-
linie in der Auslegung durch die Gerichte dann tatsäch-
lich noch erfordert.

Praxis pur und ungeschminkt kommt aus B-to-C-
und B-to-B-Unternehmen. Zu ihnen gehören beispiels-
weise Almdudler, Axa, Fressnapf, Kapsch, Merck, Otto,
Ringier, SAP, Schott und Tesa. Dabei geht es nicht um
Best Practice, also die schöne, heile Welt der ultra-
schnellen, unter dem Budget gebliebenen Projekte,
sondern darum, wie es wirklich war. Wo Lehrgeld be-
zahlt werden musste, gehört ebenso dazu wie Erfolgs-
geschichten, die erst nach mehrmaligen Anläufen zu
solchen wurden.

Im Vorjahr haben 300 CRM-Verantwortliche aus
allen Branchen am German CRM Forum teilgenom-
men. Wir rechnen damit, dass das Forum, dessen Trä-
ger der DDV ist, auch 2019 ausgebucht sein wird.

9. German CRM Forum 2019

Die Datenhoheit
ein Stück weit aufgeben
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Gastautor Helmut Blocher, 52, ist Gründer
von Succus Wirtschaftsforen in Wien und
Initiator des German CRM Forums.

26. und 27. Februar 2019, Leonardo
Royal Hotel Munich, München
Veranstalter: 
Succus Wirtschaftsforen, Wien
Teilnahmegebühr: 
für Anwender 1360 Euro, 
für Dienstleister 2260 Euro, 
jeweils plus MwSt.
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.german-crm-forum.de

PROF. BIRGIT MAGER,
Präsidentin Köln International School of
Design (KISD):
Kundenorientierte Innovation gestalten.
Der digitale Wandel hat dazu geführt, dass
Dienstleistung zum zentralen Erfolgs-
faktor im Kunden-Management geworden
ist. Ein Vortrag über die Welt des Service-
Designs.

ALF NETEK, 
CMO Kapsch Group, Wien:
Wie Marketing, CRM und Vertrieb Kunden
zu Fans entwickeln. In gegenwärtigen
Marktszenarien entsteht Wert für den
Kunden nicht mehr aus der Produkt-
Erwartung, sondern aus der Produkt-
Erfahrung. Über alle Touchpoints hinweg
muss eine holistische, glaubhafte und
überzeugende Customer-Experience
geboten werden.

LARS BRODERSEN, 
CRM-Specialist Tesa, Norderstedt:
Innovation durch State-of-the-Art-Tech-
nologie. CRM ist heute von komplexen
Kundenprozessen und rapiden tech-
nischen Innovationszyklen gekennzeich-
net. Zudem müssen die Mitarbeiter prag-
matisch bei der Bewältigung des Wandels
unterstützt werden. Einblicke in die
Praxis bei Tesa.

TOM HAUG, 
Inhaber und Geschäftsführer Tomkat
Training, Sulzberg-Moosbach:
Was CRM-Manager von Jet-Piloten lernen
können. Die niedrige Unfallrate in der
Fliegerei liegt Haug zufolge an der guten
Ausbildung, den klaren Rollen-Beschrei-
bungen, den einheitlichen Standards, den
gemeinsamen Zielen und einer offenen
Fehlerkultur. Ein Vorbild fürs Customer-
Relationship-Management.

Das Programm des Forums in Auszügen
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O
nline-Shopping gilt als modern, bequem und
zeitsparend. Doch der digitale Kauf hat auch
Schwachstellen. So ist die fehlende persönli-
che Beratung laut einer Studie des Branchen-
verbands Bitkom für 61 Prozent der Befragten

der Hauptgrund für den Verzicht aufs Einkaufen im In-
ternet. Beratung ist eine der letzten Domänen des statio-
nären Handels. Besonders im Bekleidungssegment ver-
suchen Online-Händler, diesen Nachteil mithilfe
von Curated Shopping auszugleichen.

E-Commerce ist grundsätzlich eine eher
anonyme Angelegenheit, Curated Shopping
dagegen benötigt nähere Informationen. Was
der Verkäufer im stationären Handel mit
einem Blick erkennt, muss der Kunde
hier erst mitteilen. Für ihn ergibt sich
daraus ein potenzieller Zielkon-
flikt: Einerseits erhält er durch ei-
ne persönliche Beratung einen zu-
sätzlichen Nutzen, andererseits
ist damit die Preisgabe sensibler
persönlicher Daten über das Internet

verbunden. Die Privatsphäre des Kunden wird verletz-
lich.

Im Rahmen meiner Master-Arbeit mit dem Titel
„Curated Shopping – Die Wirkungszusammenhänge per-
sonalisierter Beratung und der Preisgabe privater Daten
im E-Tailing: Eine empirische Studie am Beispiel des
Bekleidungshandels“ wurden Abhängigkeiten des Ziel-
konflikts detailliert untersucht. Auf der einen Seite stan-
den als Variablen die persönliche Interaktion und die
Sensibilität persönlicher Daten; auf der anderen Seite
wurden die Auswirkungen auf die Nutzenwahrneh-
mung, auf die Bedenken bezüglich der Preisgabe
privater Informationen und auf die finale Nut-

zungsabsicht ausgewertet.
Gesucht wurden Antworten auf Fra-
gen, die für das Online-Shopping im

Allgemeinen und das Curated
Shopping im Besonderen wich-
tig sind: Sorgt die Abfrage von

detaillierten persönlichen
Daten für einen stärker

wahrgenommenen Nutzen
oder eher für gesteigerte Da-

tenschutz-Bedenken und damit ei-
ne geringere Nutzungsabsicht? Hat
der Konsument einen besseren Ein-

druck von Beratung und Um-
gang mit sensiblen Daten,
wenn er diese Informatio-
nen mit einer persönlichen
Stylistin des Shops teilt
statt mit einer namenlosen
Website?

Ein realer Online-
Shop bietet nicht die not-
wendigen Variationsmög-
lichkeiten, um die Effekte
untersuchen und bewer-
ten zu können. Für die
Studie wurden daher ein
fiktiver Curated-Online-
Shop entworfen und 500
Probanden befragt.

Entgegen der Erwartung zeigt sich, dass sich für den
Konsumenten die persönliche Interaktion mit einer Bera-
terin des Shops nicht signifikant auswirkt – weder auf die
Bedenken bezüglich der Privatsphäre noch auf den wahr-
genommenen Nutzen. Dagegen wächst die Sorge der
Konsumenten, ob die eigene Privatsphäre gewahrt wird,
je sensibler die abgefragten Daten sind. Eine hohe Daten-
sensibilität in Kombination mit fehlender persönlicher
Beratung verstärkt die Bedenken bezüglich der Sicher-
heit persönlicher Daten.

Eine Reihe von weiteren Variablen wie Selbstwirk-
samkeit, Vertrauen in den
Händler und Product-Involve-
ment beeinflussen die Wir-
kungszusammenhänge zu-
sätzlich. Entscheidend für
den Händler ist die finale
Nutzungsabsicht: Sie erhöht
sich mit steigendem wahrge-
nommenen Nutzen und sin-
kenden Bedenken zur Privat-
sphäre.

Die Forschungsergeb-
nisse lassen den Schluss zu,
dass die Akzeptanz von Cu-
rated Shopping weniger von
einer individuellen und per-
sönlichen Beratung ab-
hängt, sondern vielmehr von
der Abfrage sensibler Daten
und dem Umgang damit. Der Kunde akzeptiert offen-
sichtlich, dass im Online-Handel keine ähnlich intensi-
ve Beratung wie im stationären Handel stattfinden
kann. Er ist aber – sicherlich auch aufgrund der ak-
tuellen Relevanz der Thematik – sehr sensibel, wenn es
um die Preisgabe seiner persönlichen Daten und den
Umgang des Händlers damit geht.

Die Erkenntnisse der Studie führen im Zusam-
menhang mit sich stetig entwickelnden technischen
Umsetzungsmöglichkeiten zu einer Reihe neuer Fra-
gen, die Marketing-Experten in Bezug auf Strategie,
Kundenorientierung und Effizienz in Zukunft zu beant-
worten haben.

Curated Shopping

Der Datenschutz
bestimmt die Akzeptanz
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Der Alfred Gerardi Gedächtnispreis
(AGGP) wird vom DDV jährlich für wis-
senschaftliche Abschlussarbeiten auf
dem Gebiet des Dialogmarketings und
des Data-driven Marketings vergeben.
Am 26. September dieses Jahres wur-
den neben der Master-Arbeit von Made-
line Albers auch die Dissertation von
Oliver Gast zur User-Experience im
E-Commerce und die Bachelor-Arbeit
von Evelyne Streicher zum Daten-
schutz ausgezeichnet.

AGGP 2018

18. – 21. Februar 2019
CCW in Berlin
Die internationale Kongressmesse für
Callcenter-Management und innovati-
ven Kundendialog findet kommendes
Jahr zum 21. Mal statt. Erwartet wer-
den 270 Aussteller und 8200 Besu-
cher. Veranstaltungsort ist das Estrel
Congress Center. (Bericht Seite 11)
www.ccw.eu

19. Februar 2019
„Visionäre im Dialog“ in Berlin
Bei der sechsten Auflage des Events
geht es um die Auswirkung der digita-
len Transformation auf die Kommuni-
kation. Die Keynote hält Alexander
Britz, Leiter des Geschäftsbereichs
Digitale Business Transformation &
Internet of Things bei Microsoft
Deutschland. Einlass zur exklusiven
Veranstaltung des DDV im Hotel Sofi-
tel Berlin am Gendarmenmarkt ist um
18 Uhr.
www.visionaere-im-dialog.de

20. Februar 2019
E-Commerce Berlin Expo
Die Online-Handelsmesse fokussiert
auf Verantwortliche für E-Commerce-
Strategien. Rund 150 Aussteller prä-
sentieren Produkte und Dienstleis-
tungen zu Themen wie Benutzer-
freundlichkeit, Cloud, Design, E-
Mail-Marketing, E-Payment, Shop-
Software, Social Media, Suchma-
schinen und Web-Analytics. Ein Pro-
gramm mit 40 Fachvorträgen rundet
die Veranstaltung ab. Erwartet wer-
den 5000 Besucher. Die Teilnahme
ist kostenlos.
https://ecommerceberlin.com/
?lang=de

26./27. Februar 2019
9. German CRM Forum in
München
Die CRM-Konferenz geht unter dem
Motto „Make Your Customers Smile!“
im Leonardo Royal Hotel Munich in
die 9. Runde. Die Themen der Keyno-
tes und Vorträge drehen sich unter an-
derem um Emotionalisierung und Di-

gitalisierung, Customer-Experience
und Service-Design, Datenqualität
und Datenschutz. DDV-Mitglieder er-
halten einen Rabatt auf den Teilnah-
mepreis. (Bericht Seite 14)
www.germancrmforum.de

15. März 2019
Mitgliederversammlung des
DDV in Frankfurt
Die jährliche Mitgliederversammlung
des Deutschen Dialogmarketing Ver-
bands findet erneut in Frankfurt statt
– diesmal in der Evangelischen Aka-
demie. Am Vorabend treffen sich die
Mitglieder zum Get-together.
www.ddv.de

2./3. April 2019
D3con 2019 in Hamburg
Die Fachkonferenz im Cinemaxx
Dammtor zur Zukunft der digitalen
Werbung richtet sich an Werbungtrei-
bende und Agenturen, Online-Publis-
her und Online-Vermarkter. Am ers-
ten Tag soll das Format „University“
insbesondere Marketing- und Media-

Entscheider aus Unternehmen und
Agenturen ansprechen, die in Work-
shops und Seminaren ins Program-
matic Advertising einsteigen oder
sich weiterbilden wollen. Am zweiten
Tag werden Erfolgsgeschichten und
Erfolgsfaktoren rund um Programma-
tic Advertising vorgestellt.
www.d3con.de

7./8. Mai 2019
OMR Festival in Hamburg
Entstanden aus der OMR Konferenz,
die erstmals im Jahr 2011 stattfand,
ist aus der Veranstaltung zum digita-
len Marketing-Business mittlerweile
ein zweitägiges Event mit Konferenz,
Messe und Auftritten von bekannten
Musikern geworden. Dieses Jahr gab
es rund 300 Speaker, 300 Aussteller
und 120 Masterclasses, es kamen
40.000 Besucher. Kommendes Jahr
kooperiert der DDV mit der OMR.
DDV-Mitglieder können ihre Produkte
und Dienstleistungen in einer Dialog
Area präsentieren.
https://omr.com/de

Branchen-Events im Winter und Frühjahr auf einen BlickTimer
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Gastautorin Madeline Albers, 26, hat
für ihre Arbeit zum Curated Shopping
den AGGP 2018 in der Kategorie
„Beste Master-Arbeit“ gewonnen.
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