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In acht Schritten zum
Dialogmarketing-Erfolg
Dialogmarketing hat sich in der Vergangenheit in vielen Unternehmen als wichtiges Kommunikationsinstrument etabliert, es muss sich aber aufgrund der zunehmenden Vielfalt an neuen Kommunikationsmedien und -möglichkeiten immer häufiger gegen konkurrierende innovative Konzepte der
Kundenansprache behaupten. Das Dialogmarketing kommt somit zunehmend in eine Beweislast, seine
grundsätzlichen Erfolgswirkungen nachvollziehbar zu demonstrieren. Selbstverständlich lässt sich
auf Kampagnenebene der Erfolg von Dialogmarketingaktivitäten nach verschiedenen Kriterien (z. B.
Responsequoten, CpX-Werten und ggf. auch nach Kampagnengewinn und -rentabilität) bewerten.
Allerdings bleibt es oft schwierig, den Einfluss des Dialogmarketing auf den Erfolg von Unternehmen
im Markt zu beurteilen. Aus diesem Grund hat der DDV in Kooperation mit Prof. Dr. Mann und seinem
Team von der Universität Kassel eine empirische Studie durchgeführt, um diesen Zusammenhang
systematisch zu untersuchen. Insgesamt haben 229 Unternehmen an der Befragung, die in zwei
Erhebungswellen in 2019 durchgeführt wurde, teilgenommen.
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Die gute Nachricht gleich vorweg: Dialogmarketing
hat einen positiven Einfluss auf den Unternehmens
erfolg! Die schlechte Nachricht: Um erfolgreich zu
sein, müssen jedoch einige wichtige Voraussetzungen
erfüllt werden!
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Abbildung 1
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Hierdurch wird der Grad der Personalisierung ganz
erheblich gefördert. Eine interaktive und kreative
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Studie zeigen, dass Unternehmen aus dem B2B-Be

Beim Medien-Mix und -Einsatz sind typische Customer-

reich das Wirkungsgeflecht besser beherrschen als

Journeys für unterschiedliche Kaufentscheidungs

Anbieter im B2C-Bereich, die häufig nur im indirekten

typen zu berücksichtigen. In etablierten Geschäfts-

Kontakt mit den eigentlichen Nutzern der Absatz

bez iehungen läuft der Kaufentscheidungsprozess

leistungen stehen.

in der Regel eher habituell ab und erfordert bei den
Stammkunden daher die Nutzung weniger Touch
points für die Entscheidungsfindung als bei Erst
kunden, die bisher noch keine Erfahrungen mit dem
Anbieter und seinen angebotenen Leistungen haben.
Bei ihnen liegt zumeist ein extensiver oder zumindest
limitierter Kaufentscheidungsprozess vor, bei dem re
gelmäßig eine Vielzahl von Touchpoints benutzt wird.
Grundsätzlich kommt es beim Touchpoint-Design da
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tionen für die Kunden zur richtigen Zeit im Kaufent-
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scheidungsprozess zur Verfügung gestellt werden,
weshalb ein systematisches Touchpoint-Mapping
sinnvoll ist, das einen wichtigen Bestandteil eines pro
fessionellen Kommunikationscontrollings darstellt.
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