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Sehr geehrter Leser, sehr geehrte Leserin,

in dieser Ausgabe des Jahrbuchs Dialogmarketing 

sind wir dem ROMI – dem Return-on-Marketing-

Investment – auf der Spur. Mehr denn je müs-

sen Marketing-Verantwortliche die Effektivität ihrer 

Budgeteinsätze transparent nachweisen können. 

Dieser Trend spielt Dialogmarketing-Anwendern in 

die Hände, denn sie messen schon seit jeher 

anhand unterschiedlicher Response-Werte penibel 

den Erfolg ihrer Aktivitäten. 

Allerdings: So einfach wie früher ist die Sache 

nicht mehr. Die Zahl der Kommunikationskanä-

le hat enorm zugenommen; zu den „Klassikern“ 

wie TV-Spots, Print-Anzeigen, Radio-Spots oder 

Außenwerbung, Beilagen und Telefon-Hotlines sind 

längst Website-Formulare, E-Mails und interaktive 

Online-Banner sowie in jüngster Zeit verstärkt auch 

Social Media-Plattformen und Apps getreten. Die 

Herausforderung für Marketeers ist es, über all diese  

Kanäle konsistent mit Kunden und Interessenten 

zu kommunizieren. Weil professionelle Marketing-

kommunikation heute crossmedial ist, wird der 

Nachweis mitunter schwierig, welche Aktivität auf 

welchem Kanal tatsächlich zum Erfolg beiträgt.

Der Konsument jedenfalls hat die freie Wahl und 

springt zwischen den Dialogkanälen, wie es ihm 
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gefällt. Ob der TV-Spot den Anstoß für die telefoni-

sche Bestellung gegeben hat oder doch die Suche 

im Internet? Ob der Like auf Facebook wirklich 

zu mehr Umsatz führt? Nun, das ist nicht eindeu-

tig nachvollziehbar. Die Dialogmarketing-Medien 

haben es aufgrund von messbaren Responses da 

sicherlich einfacher. Die Voraussetzung sind aller-

dings gute Tools und eine Organisation, die „inein-

andergreift“, so dass die generierten Informationen 

und Daten auch wirklich ausgeschöpft werden 

können. Die Herausforderungen an Auftraggeber 

von Werbung und ihre Dienstleister nehmen also 

ständig zu. Der DDV möchte Sie dabei unterstützen 

– mit seinen Experten, seinen Services und durch 

das Networking der Mitglieder untereinander, von 

Praktiker zu Praktiker! 

Herzlichst

Dieter Weng

Präsident des Deutschen 

Dialogmarketing Verbandes

mailto:d.weng%40ddv.de?subject=
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Diese Frage hat man mir im Laufe mei-

nes Berufslebens als Marktforscher häufi-

ger gestellt, als mir lieb war. Die Betonung 

lag dabei immer auf „nachweislich“ und das 

bedeutete jedes Mal nichts anderes als „… 

hier, jetzt, bei mir, in diesem Quartal und für 

meine Produktgruppe“. Und sollte es tat-

sächlich in „diesem Quartal“ und in „dieser 

Produktgruppe“ nicht „nachweislich“ gelin-

gen, dann ist jeder rasch dabei, mit breitem 

Sensationsschweif die schlechte Nachricht 

zu kolportieren, dass Marktforschung nun 

absolut nichts für den „Return on Marketing 

Investment“ (ROMI) bringt und dass man sich 

doch lieber am besten und lieber gleich auf 

sein eigenes Urteil verlässt.  

Und so kommt es immer häufiger zur Frage, ob 

sich Marketing und Marktforschung denn tat-

sächlich rentieren. Warum ist das so?

Liest man einen beliebigen Geschäftsbericht, 

so fällt eine austauschbare Absichtsbekundung 

schnell ins Auge: profitables Wachstum. Das 

ist die omnipräsente kollektive Zielsetzung des 

„Schneller, Höher, Weiter“ beim Umsatz als auch 

beim Ertrag, ohne die kein Unternehmen an der 

Börse ungestraft davonkommt. 

Und alle Unternehmen beteuern fortwährend, 

dass es gerade ihnen gelingen wird, im kommen-

den Jahr, im nächsten Quartal und auf alle Ewig-

keit dieses profitable Wachstum zur Freude aller 

Stakeholder zu generieren. Ein wesentlicher Stütz-

pfeiler dieser Fiktion ist strikte interne Kostenkon-

trolle und höchsteffizienter Mitteleinsatz.

So nimmt es nicht Wunder, dass die Markt-

forschung zunehmend diesem regulatorischen 

Kontrollwahn unterliegt, alles sofort hinsichtlich 

seiner unmittelbaren monetären Effizienz (ROMI) 

zu bewerten. Was sich als nicht kurzfristig ren-

tabel erweist, läuft sofort erhöhte Gefahr, als im 

Sorgt Marktforschung nachweislich 
für einen besseren ROMI, Professor 
Schroiff?

Dr. Hans-Willi Schroiff 

ist Professor an der 

RWTH in Aachen und 

Gründer und Wissen-

schaftlicher Direktor 

von InnoChainge in 

Düsseldorf. Er war 

zuvor 15 Jahre für 

alle Marktforschungs-

aktivitäten von Henkel 

verantwortlich.

E-Mail: 

hans-willi.schroiff@

innochainge.com

Ertragssinne „nicht effizient“ eingestuft und nicht 

als sinnvolle Investition betrachtet zu werden.

Damit werden langfristige strategische oder auch 

konzeptionelle Einsichten, wie sie die Marktfor-

schung liefert, in der Behandlung gleichgesetzt 

mit den Kriterien, die man an die Produktion und 

Lieferung von zum Beispiel Reißzwecken oder 

Müsli-Riegeln anlegt. Deutlich wird das auch bei 

dem gestiegenen Einfluss der klassischen Ein-

kaufsabteilung bei der „Bestellung“ von Markt-

forschungsdienstleistungen. Da höre ich von 

„90-tägigen Zahlungszielen“ und von „Freifracht“ 

bei der Lieferung eines Gutachtens zur Kommu-

nikationsbeurteilung. 

Das sind Verfahrensweisen, mit denen man eine 

Schiffsladung Palmöl bestellt – aber keine kon-

zeptionellen Leistungen.

Somit ist mein erstes Fazit ein ziemlich kritisches 

im Hinblick darauf, ob denn die an mich im Titel 

des Beitrags gestellte Frage generell sinntragend 

ist. Ich glaube das nicht, aber tun wir zunächst 

einmal so, als ob es so wäre, und betrachten wir 

dazu die beiden großen Wertschöpfungskreise 

einer Marketing-Funktion: 

  die Generierung von Konsumenten-relevanten 

Innovationen mit einem funktionalen/emotio-

nalen Produktnutzen, 

  die Schaffung einer emotional-basierten  

Marke als psychologischem Trägersystem für 

diese Produktinnovationen und 

  die Generierung Konsumenten-relevanter 

Innovationen.

Wissen als entscheidender 

Wettbewerbsvorteil

Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der 

Frage, warum 60 bis 80 Prozent der Neueinfüh-

rungen in einem Kalenderjahr im Folgejahr nicht 

mehr in den Regalen des Handels zu finden sind. 

Ein Antwort-Katalog ist verfügbar (siehe Müller 

mailto:hans-willi.schroiff%40innochainge.com?subject=
mailto:hans-willi.schroiff%40innochainge.com?subject=
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& Schroiff, 2013). Einer der Hauptgründe ist auf 

jeden Fall die mangelnde Konsumentenorientie-

rung der Hersteller, die ihre Kunden immer noch 

eher als passive Rezipienten von dem ansehen, 

was ihren Forschungs- und Entwicklungsabtei-

lungen so eingefallen ist. 

Ich habe ein System entwickelt, das sich „Spear-

head“ nennt (vgl. Schroiff, in Vorbereitung). Dar-

unter verstehe ich eine Sequenz von Aktivitäten, 

in der breit aufbereite-

tes Wissen systema-

tisch in Konsumen-

ten-zentrierte neue 

Angebote überführt 

wird, indem man aus 

den empirisch erfah-

renen Befindlichkei-

ten von potenziellen 

Käufern heraus neue 

Produkte entwirft – 

und nicht nach einem 

Zufallsprinzip, Kopieren der Wettbewerber oder 

aufgrund technologischer Faszination. 

Eine wesentliche Grundvoraussetzung für den 

Innovationserfolg ist das Vorhandensein von 

breit gefächertem Wissen über Verbraucher und 

Märkte (Consumer Insights), das zudem einen 

gewissen Aktualitätsgrad besitzen muss. Ich 

betrachte die Etablierung und Unterhaltung die-

ser Wissensbasis als den entscheidenden Wett-

bewerbsvorteil. 

Wer den Puls des Verbrauchers nicht regelmä-

ßig ertastet, wird wohl kaum etwas über seine 

aktuelle Befindlichkeit sagen und mit entspre-

chenden Angeboten aufwarten können. Neu-

produkte aus dem „Nebel mangelnder Erkennt-

nis“ bleiben in ihrer Erfolgswahrscheinlichkeit 

vom Zufall abhängig. 

Von daher erarbeite ich mit Unternehmen 

zunächst grundlegende „Learning Plans“, um 

Wissensdefizite aufzuarbeiten und neues Wissen 

aufzubauen. Zur Umsetzung der Pläne ist ein 

entsprechendes Budget erforderlich, das flexibel 

definiert wird.

Und schon stellt sich in den Unternehmen die 

Frage nach dem ROMI dieser Investition. Denn 

die muss (!) sich nach den Vorstellungen von 

Investitions-Controllern unmittelbar und nach-

weislich (!) rechnen. Man muss aus der Investiti-

on sofort etwas dar-

aus ableiten können, 

was sich praktisch 

ohne Latenz in der 

Umsatzentwicklung 

und in der Ergeb-

nisrechnung nieder-

schlägt. Sonst wird 

das Budget gestri-

chen. 

Stellen Sie sich vor, 

Sie bekommen einen 

Anruf von Ihrer Krankenkasse, in dem man Ihnen 

mitteilt, dass man jetzt leider Ihre Krebsvorsorge-

Untersuchungen streicht, weil die letzten drei 

Untersuchungen einen negativen Befund erge-

ben haben. Es habe sich aus den Untersuchun-

gen keine Handlungskonsequenz ergeben, die 

zu weiteren ärztlichen Maßnahmen führt, die den 

Gesundheitszustand des Patienten beeinflussen. 

Die Vorsorgeuntersuchungen sind damit eigent-

lich nur ein Kostenfaktor und besitzen keinen 

unmittelbaren Nutzwert. 

Da wird nun jeder sagen, das ist absurd. Den-

noch ist das exakt die gleiche Logik, mit der 

Unternehmen häufig den Wert von „Learning 

Plans“ diskutieren. „Es kommen da ja keine Inno-

vationen raus“, das ist ein Satz, den ich sehr oft 

gehört habe und immer noch höre. 

Was ist die Schlussfolgerung für die an mich 

gestellte Frage? Investitionen des Marketings 

m
au

rit
iu

s 
im

ag
es
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in Consumer Insights zum Beispiel können 

von ihrer Architektur her nicht den Regularien 

des unmittelbaren ROMI folgen und sind nicht 

geeignet, nach monetären Ertragskennziffern 

pro Quartal bewertet zu werden. Es sind Inves-

titionen des Unternehmens in eine weitest-

gehend unbestimmte Zukunft. Da muss man 

zugestehen, dass es auch einen großen Anteil 

an „negativen Befunden“ geben wird, deren 

Informationswert auf den ersten Blick nicht 

besonders ausgeprägt sein mag. Aber alle diese 

Erkenntnisse tragen zu etwas bei, das ich als 

völlig unverzichtbar betrachte: der Gewinnung 

einer Gesamtperspektive über Konsumenten 

und Märkte, die eben aus einer Vielzahl von ein-

zelnen Informationsbestandteilen zusammen-

getragen werden muss. Jeden einzelnen Stein 

eines Mosaiks einer punktuellen Wirtschaft-

lichkeitsbetrachtung unterziehen zu wollen, ist 

weder theoretisch noch praktisch sinnvoll. 

Schaffung einer emotionalen 

Markenpersönlichkeit

Ähnliche Logiken gelten bei Investitionen in 

den Aufbau und Unterhalt einer Markenper-

sönlichkeit – auch hier ist die Marktforschung 

integral beteiligt. Ich leiste hier keine definitori-

sche Basisarbeit zum Thema „Marke“, aber es 

handelt sich bei einer Marke immer noch um 

einen emotionalen Besitzstand in den Köpfen 

der Konsumenten und nicht um ein Produkt im 

Regal. Das ständige Bemühen um die richtigen 

Inhalte dessen, was die Marke im Kundenbe-

wusstsein darstellen soll und wie man die mit 

ihr verbundenen Emotionen richtig orchestriert 

und inszeniert,  bedarf eines komplexen und 

langfristig orientierten Handlungskatalogs in der 

Marktforschung. Dem widersetzt sich automa-

tisch jeder auf kurzfristige Abverkaufsreaktionen 

ausgerichtete Bewertungs-Automatismus. Und 

das auch wieder sowohl theoretisch als auch 

praktisch …

Auch hier fällt mein Zwischenfazit gleichlautend 

aus: Der ROMI von Marktforschungs-Aktivitäten 

zur Schaffung und zum Unterhalt einer Marken-

persönlichkeit, eines emotionalen Trägersystems 

für Produkte oder Dienstleistungen ist eine stra-

tegisch langfristige Investition und speist sich 

aus facettierten Aktivitäten, deren Bedeutung in 

einem von kurzfristig angelegtem Finanzdenken 

gesteuerten Bewertungssystem nicht reflektiert 

werden kann. 

Und so komme ich zur  Beantwortung der ein-

gangs gestellten Frage.

Etwas umfassender: Wenn wir Marketing ver-

stehen als ein Bündel konzeptioneller Voraus-

setzungen für die Generierung von innovativen 

Produkten und die Gestaltung emotionaler Mar-

ken, dann ist Marktforschung sowohl hinsicht-

lich der Generierung Konsumenten-relevanter 

Innovationen als auch im Hinblick auf den Auf-

bau und Unterhalt einer Markenpersönlichkeit 

unverzichtbar. 

Die Dienstleistung ist qualitativ und zielt auf Kon-

zeption, nicht Konfektion.

Marktforschung ist etwas für „Faszinierer“, nicht 

für „Fakturierer“.

Etwas knapper: ja. 

Literatur

Müller, T. & Schroiff, H.-W. (2013). 
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München: Haufe Verlag.
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Spätestens seit Siegfried Vögele weiß jeder 

Marketer über einen der zentralen Vorteile 

des Direktmarketings: die direkte Messbarkeit. 

Nun hat sich in den letzten Jahren viel getan 

- im Direktmarketing, im CRM und dem stra-

tegischen Kundenmanagement. Die Diszipli-

nen des Multi-Channel One-to-one Marketing 

haben sich rasant weiter entwickelt. Und wie 

sieht es mit der Entwicklung der Messbarkeit 

und der Messmechaniken aus? Welche Mög-

lichkeiten bieten sich über das Messen hinaus?   

Deckungsbeitrag schlägt Responsequoten 

Die Responsequote hat ausgedient. „Entschei-

dend ist das, was unter dem Strich übrig bleibt“ 

ist ein Satz, den viele Agenturen sicher häufig 

gehört haben. Und natürlich ist diese Sichtweise 

berechtigt. Denn betrachtet man die durchgeführ-

ten Maßnahmen nicht nur aus einer Vollkosten-

Perspektive sondern auch noch im Vergleich zu 

den ohnehin kaufenden Mitgliedern einer saube-

ren Kontrollgruppe, fällt die Erfolgseinschätzung 

auf den zweiten Blick häufig anders aus. Gerade 

für großzügige finanzielle Incentives wird die Luft 

dünn - und am Ende bleibt von einem generierten 

Umsatz nur wenig oder kein zusätzlicher Dek-

kungsbeitrag übrig.

Transparenz schaffen 

Das Tracking der Kunden wie der Aktionen glei-

chermaßen erfordert einen integrierten Datenbe-

stand aller Kanäle. Nur so ist die eine Sicht auf 

den Aktionsteilnehmer möglich, über alle Kanäle 

und Kontaktpunkte hinweg. Denkt man diesen 

Gedanken zu Ende, bedeutet das zwangsläufig 

das Ende von technischen Insellösungen. Und: 

Jeder Dienstleister, der sich integriertes Direkt-

marketing und Erfolgsmessung auf die Fahne 

Messbar, Planbar und Vorhersagbar

Entscheidungen trifft man am besten auf der Grundlage valider Prognosen

schreibt, muss dies auch mit der Kompetenz im 

Umgang mit IT-Systemen und Big Data tun. Dies 

ist umso relevanter, wo Marketing-Entscheidun-

gen in Zukunft nicht nur „near-time“ sondern 

“real-time“ zu treffen sind. 

Betrachtet man die inhaltlichen Aspekte der 

Erfolgsmessung, besteht eine der Weiterentwick-

lungen der letzten Jahre aus der Kombination von 

analytischem CRM und Marktforschung – mit dem 

Ergebnis eines schlüssigen Gesamtbildes des 

Kunden. Die „harten“ Erfolgs- und Steuerungs-

kennzahlen und die „weichen“ Kennzahlen führen 

zu einer ROI-Kennziffer. Ist die Erfolgsmessung 

implementiert, werden qualitative Effekte z.B. hin-

sichtlich der Weiterempfehlungswahrscheinlich-

keit (NPS) oder der Dialog-Zufriedenheit verfolgt, 

aber auch auf Kauf/nicht Kauf-auslösende Aus-

prägungen der Kundenmeinungen, das Image 

und die Marke geachtet. Auch Web- und Social 

Media-Aktivitäten werden einbezogen. 

Grundlage ROI 

Wir liefern also nicht nur die Erkenntnis, dass 

etwas passiert ist, sondern auch gleich die 

Erklärungen dazu, warum etwas passiert ist. Das 

ist die optimale Grundlage für weitere gezielte 

Handlungsempfehlungen und sogar die mone-

täre Quantifizierung der zu erwartenden Aus-

wirkungen: Wie viel könnte ein Unternehmen 

mehr verdienen, wenn es z. B. eine bestimmte 

Maßnahme umsetzt oder eine Anpassung am 

Produkt bzw. am Preis vornimmt? Was bedeutet 

diese Arbeitsweise für die Zusammenarbeit mit 

unseren Kunden? Der Insights-to-Action-Report 

darf bei keinem Jour-fix fehlen: Mit datenbasier-

ten Learnings, Handlungsempfehlungen und ROI-

Prognosen finden Beratungsgespräche auf einer 

ganz anderen inhaltlichen Ebene statt. 

Marcus Wailersbacher 

ist Geschäftsführer 

defacto marketing 

GmbH

E-Mail: 

marcus.wailersbacher@

defacto-x.de
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Rechnen sich Social Media-
Aktivitäten, Herr Kozok?

Ich glaube, es war die Lebensgefährtin von 

Mark Zuckerberg, die sich im letzten Jahr 

sehr positiv und sehr authentisch über die 

Vorteile eines Privatjets im täglichen Leben 

äußerte – Social Media-Aktivitäten scheinen 

sich,  zumindest für einige, ganz gut zu rech-

nen.

Interessanterweise hat der Reichtum des Herrn 

Zuckerberg seine Dimension erst durch die stetig 

fließenden Zahlungen unzähliger Marketingverant-

wortlicher erreicht, also eigentlich auch durch uns. 

Mich selbst haben zwar die Argumente pro 

Privatjets der zukünftigen Frau Zuckerberg sehr 

überzeugt, aber bislang plane ich nicht, eine 

Bestellung an die Luftfahrtindustrie zu geben. 

Dabei fehlt es weniger am Willen als vielmehr 

an den Möglichkeiten. Man ahnt hier schon 

eine erste Antwort auf die Frage, ob sich Social 

Media-Aktivitäten rechnen: Für einige schon, 

längst noch nicht für alle. 

Eine kürzlich initiierte Umfrage scheint dies zu 

bestätigen: Auf die Frage, ob Social Media ein 

effizientes Tool (zur Kundenbindung) sei, antwor-

teten 25 Prozent mit „ja“, und beeindruckende 65 

Prozent waren so ehrlich, den Punkt „wir wissen 

es noch nicht“ anzukreuzen.

Wirkung von Meinungsbildnern 

wird überschätzt

Es steht zu befürchten, dass diese Ehrlichkeit 

die Wahrheit noch gar nicht ausreichend trifft. 

Die Grunderwartung des Marketings, die größ-

tenteils in die Social Media getragen wird, liegt  

in der Beeinflussung und Multiplikation von Kauf-

empfehlungen. Der klassische Wunsch von uns 

Marketern ist die Weiterempfehlung von Erstan-

wendern in ihren Freundeskreis. 

Zahlreiche Statistiken dokumentieren hier zwar 

eine deutlich steigende Tendenz, doch diese soll-

te man – nach wiederum noch neueren Erkennt-

nissen – mit Vorsicht genießen. Sie berücksichti-

gen bislang nicht die so genannte soziale Homo-

philie. Diese besagt und bestätigt ganz schlicht 

den Effekt des Sprichwortes „Gleich und gleich 

gesellt sich gern“. Es ist eine Tatsache, dass wir 

alle unseren Freundeskreis intuitiv nach gleichen 

Verhaltensweisen und Gewohnheiten aufstellen. 

Freundeskreise entwickeln tatsächlich oft die 

gleichen Vorlieben, ohne dass es zwangsläufig 

ein auslösendes Mitglied geben muss. Man lebt 

schlicht ähnlich und stolpert nahezu gleichzeitig 

über die gleichen Neuigkeiten. Ganz offensicht-

lich scheint die Wirkung von Meinungsbildern 

mindestens um den Faktor sieben überschätzt 

zu werden. Die Kausalität von Empfehlungen ist 

so eindeutig nicht. 

Im Grunde heißt dies, dass bei einer als erfolg-

reich deklarierten Social Media-Kampagne ein 

Großteil der Käufe auch ohne diese stattgefun-

den hätte. Die Korrelation dieser Verhaltensweise 

ist zumindest ein Wert, den wir in Zukunft her-

ausrechnen müssen, wenn wir wissen wollen, 

ob sich Social Media-Kampagnen rechnen oder 

nicht. Welch bittere Erkenntnis.

Social Media klaut uns das Wertvollste: 

Aufmerksamkeit

Umgekehrt wird diese allerdings noch bitterer. 

Dreht man die Frage und fragt, ob es sich nicht 

deutlich besser rechnet, wenn man auf Social 

Media verzichtet, so ist die Antwort natürlich ein 

klares „Nein“. 

Die Erwartung und das Wissen unserer Kunden 

sind – und das zeigen die Statistiken seit Jahren 

–, dass unsere Marken und Produkte im sozialen 

Netz stattfinden. Das tun sie bloß in der Regel 

auch ohne uns Marketer und ohne geplante und 

gesteuerte Kommunikation. Sie kennen die Zah-

len: 70 Prozent aller Kunden checken vor Kauf 

Hartmut Kozok 

ist Geschäftsführer 

der Grabarz Zweite 

Werbeagentur in 

Hamburg.

E-Mail: 

hartmut.kozok@

grabarzundpartner.de

mailto:hartmut.kozok%40grabarzundpartner.de?subject=
mailto:hartmut.kozok%40grabarzundpartner.de?subject=


 |     Jahrbuch Dialogmarketing 2014      |     Schwerpunkt ROMI      |    11

die Bewertungen und angebliche 25 Prozent 

machen noch am POS vor Kauf einen Preis-

vergleich mit ihrem Smartphone. Weder auf die 

Bewertungen noch auf die Preisportale können 

wir signifikant Ein-

fluss nehmen. 

Die Rechnung lau-

tet wie folgt: Social 

Media klaut uns 

aus den konserva-

tiven Kanälen unser 

Wertvollstes: die 

Aufmerksamkeit und 

damit die relevante 

Reichweite. Und sie 

verlagern diese in 

Bereiche, die wir nicht beeinflussen und damit 

rechnen können.

Persönliche Ansprache spielt keine Rolle

Das ist auf den ersten Blick umso erstaunlicher, 

da doch die Datenlage in der Social Media-Welt 

brillant ist. So sind zum Beispiel die harten Per-

sonendaten auf den großen Social Media-Platt-

formen zu 90 Prozent wahr. Ein Wert, der das 

Herz eines jeden CRM-Experten höher schlagen 

lassen müsste. 

Tut es aber nicht, ist doch die Bedeutung dieser 

Daten in der One-to-many-Welt ein ganz anderer 

als in der alten One-to-one-Welt. Die persönliche 

und individuelle Ansprache mag noch im E-Mail-

Marketing seine Wirkung entfalten, auf Facebook 

spielt sie schlicht keine Rolle. Die gar nicht so 

alten Erkenntnisse verlieren in der Social-Welt 

schnell ihre Bedeutung.

Ein Marketing, das in der Zukunft auf sozi-

ale Empfehlungen bauen will, braucht in dieser 

Zukunft zuallererst valide Erkenntnisse, schlicht 

Erfahrungen. Diese zu sammeln, auszuwerten, zu 

verstehen und abzuleiten kostet Zeit und Geld. 

Zweites haben wir vielleicht noch, ersteres – die 

Zeit – ist der Faktor, der uns Angst machen sollte. 

Die Innovationskraft in den sozialen Feldern ist 

immens. Entsprechend groß ist die Gefahr, den 

Anschluss zu ver-

lieren – so einige  

Branchen und Un- 

ternehmen kön-

nen ein Lied da-

von singen. 

Wir haben noch 

viel zu lernen und 

es wird keinem 

von uns allein 

gelingen. Die alte 

Weisheit, dass 

sich Herrschaftswissen auszahlt, war die erste, 

die in den sozialen Kanälen mit ihrem Grundprin-

zip des Sharings gekippt wurde. Dies gilt es zu 

akzeptieren. 

Austausch ist aufgrund der Dimension der Her-

ausforderung vermutlich die Chance, auf die 

wir setzen sollten. Bislang beschränken sich 

die Veröffentlichungen von Erfahrungen – sind 

wir ehrlich – meist auf beeindruckende Zah-

lenkolonnen in den diversen Award-Filmen, die 

uns zuhauf in den Jurysitzungen begegnen. Ihr 

Erkenntnis- und vielleicht auch Wahrheitsgehalt 

wird zu Recht angezweifelt. Negativerfahrun-

gen, Versuche, die sich nicht gerechnet haben, 

sucht man dagegen vergeblich. Ein natürliches 

Verhalten, denn Fehler gibt niemand gerne zu, 

blöd nur, dass dann eine ganze Branche zuhauf 

in die jeweils gleiche Falle tappt, weil sie den 

gleichen Trugschlüssen folgt.

Die Antwort auf die Frage, ob sich Social Media-

Aktivitäten rechnen, lautet vermutlich: Social 

Media-Aktivitäten rechnen sich, wir wissen es 

nur noch nicht. 
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Heute nutzt der Konsument unterschiedliche 

On- und Offline-Medien, bis er seine Kaufent-

scheidung gefällt hat. Die Customer Journey 

verläuft medienübergreifend. Die Konsequenz 

für Werbetreibende sind crossmedial abge-

stimmte Kampagnen. Homogene Botschaf-

ten über den richtigen Kanal-Mix sorgen für 

eine Verstärkung der einzelnen Channels und 

sichern so maximale Werbewirksamkeit.

Die auf diese Weise entstehenden Synergien 

beeinflussen den Return on Marketing Invest-

ment (ROMI) positiv und nachhaltig: Das zeigen 

beispielsweise crossmediale Dialogkampagnen, 

welche die Deutsche Post mit 

einem Testkonzept und einer 

Erfolgsmessung begleitete.

Erfahrung zahlt sich aus

Die Unternehmen konnten für 

ihre crossmedialen Dialog-

kampagnen auf das umfas-

sende Leistungsportfolio der 

Deutschen Post zurückgrei-

fen: Dieses reicht vom Adressmanagement über 

die Konzeption und Kreation bis zu Versand und 

Response-Steuerung. Hinzu kommt die Exper-

tise der Online-Töchter. Das ist gebündeltes 

Off- und Online-Know-how, das Konsumenten 

an vielen Kontaktpunkten des Kaufentschei-

dungsprozesses erreicht und für einen schnellen 

und messbaren ROMI sorgt.

Beispielhaft erfolgreich mit Crossmedia

Der Internet-Pure-Player fotokasten GmbH führte 

zur Aktivierung der Bestandskunden eine cross-

mediale Dialogkampagne durch. Diese kombi-

nierte den Versand eines Print-Katalogs mit einer 

Positiver Einfluss

Crossmedia unterstützt Return on Marketing Investment

Deutsche Post AG
Vermarktung Dialogmarketing
53250 Bonn

Weitere Informationen:
www.deutschepost.de/dialogmarketing

E-Mail-Aktion. In beiden Fällen gab es einen Gut-

schein. Kontrollgruppen erhielten parallel nur den 

Katalog bzw. nur eine E-Mail. Das Crossmedia-

Resultat: Die Gutschein-Einlösung lag gegenüber

der E-Mail-Kontrollgruppe um 27 Prozent, gegen-

über der Katalog-Kontrollgruppe um 15 Prozent 

höher; der Umsatz 

betrug plus 55 

Prozent (Katalog) 

bzw. plus 29 Pro-

zent (E-Mail).

Erfolgreich war 

der crossmediale 

Kampagnentest 

auch beim Ver-

sandhaus Erwin 

Müller. Ziel war es, für die Hauptmarke bei 

Bestellungen und Umsatz mehr Wirkung zu 

erzielen. Das Unternehmen bewarb die Test-

gruppe crossmedial mit einem teiladressierten 

Werbebrief (Postwurfspezial, Auflage 92.000) 

und mit Online-Displaywerbung (Bild-Text-

Anzeige, 9,6 Millionen Ad-Impressions). Eine 

Kontrollgruppe erhielt nur Postwurfspezial, eine 

andere sah nur Online-Displaywerbung. Das 

Ergebnis: Crossmedia bringt eine deutliche 

Abverkaufssteigerung gegenüber der monome-

dialen Kampagne. So nahmen die Bestellungen 

um 29 Prozent zu und der Bruttoumsatz um  

18 Prozent.

Werbewirkung verstärkt

Die Testkampagnen haben ein klares Ergebnis: 

Die Kombination der Medien sowie ihre gegen-

seitige Abstimmung verstärken die Werbe- 

wirkung, führen zu mehr Aufmerksamkeit, einer 

Abverkaufssteigerung und damit auch zu mehr 

Umsatz. 

fotokasten: Infopost für den Internet-Pure-Player.

Erwin Müller: Crossmedial werben 

für Wohlfühl-Produkte.

http://www.deutschepost.de/dialogmarketing
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Welche KPIs sollten Marketer
unbedingt im Blick behalten, 
Professor Ceyp?
Versteht man KPIs (engl.: Key Performance 

Indicators) als dauerhaft erfolgskritische 

Kennzahlen, könnte die Antwort doch ganz 

einfach sein: Marketer sollten die richtigen 

KPIs im Blick behalten! Doch nach dieser 

theoretisch zweifelsohne bestechenden Aus-

sage fängt die KPI-Suche in der Praxis erst 

an. Was sind denn nun die richtigen KPIs in 

Marketing und Vertrieb?

Natürlich könnte ich an dieser Stelle auf äußerst 

hohe branchen-, wettbewerbs-, unternehmens- 

und situationsbezogene KPI-Spezifitäten verwei-

sen, welche es unmöglich machen, grundlegen-

de KPIs zu benennen. Doch bei aller Spezifität 

der realen Welt gibt es Grundregeln der Identifi-

kation und Selektion von KPIs sowie einer daraus 

folgenden (Marketing- und Vertriebs-)Steuerung. 

Operative und strategische KPIs 

Zunächst gilt es, operative und strategische KPIs 

zu unterscheiden. Operative KPIs sol-

len zeigen, ob wir unser Geschäft 

heute richtig betreiben (Zeitho-

rizont: heute und bis maxi-

mal die nächsten Monate), 

während strategische KPIs 

das Tor zu mehr Erfolg in 

der Zukunft aufstoßen sol-

len (Zeithorizont länger als ein 

bis vielleicht maximal fünf Jah-

re). Deshalb sind Letztere auch eher 

an zukünftigen Erfolgspotenzialen orientiert und 

keinesfalls zu vernachlässigen. Aus Praxissicht 

hilfreich sind hier beispielsweise Altersstruktur-

analysen auf Geschäftsfeldebene, um Indika-

toren zur Abbildung der nachhaltigen Innova-

tionskraft zu gewinnen (zum Beispiel Umsatz-/

Deckungsbeitragsanteile junger Produktgruppen 

am Gesamtumsatz/-deckungsbeitrag). 

In diesem Zusammenhang kommen strategi-

schen KPIs auch die Aufgaben eines Frühwarn-

systems zu. Allerdings gibt es keine strenge, 

dogmatische „Demarkationslinie“ zwischen ope-

rativen und strategischen KPIs, da strategisch 

relevante Entwicklungen einerseits auch immer 

einen operativen Ursprung haben und operati-

ve Geschäftsmöglichkeiten andererseits – zum 

Beispiel auf anderen Kontinenten – in der Regel 

auch eine strategische Vorbereitung und Ent-

scheidung des Unternehmens erfordern, damit 

diese genutzt werden können.

Multidimensional vorgehen

Konzentrieren wir uns im Folgenden auf die ope-

rativen KPIs, dann wird schnell deutlich, dass wir 

Marketer auch hier multidimensional vorgehen 

müssen, um die hohe Komplexität der Welt hin-

reichend genau zu erfassen und Erfolge wie auch 

Misserfolge zu identifizieren. 

Ich denke hier aus Marketingsicht an die vor-

rangigen Analyseebenen: Kunde/ 

Kundengruppe, Produkt, Kanal, 

Region und (Marketing-)Ak- 

tion (vgl. hierzu auch das KPI-

Wheel in der Abbildung). 

Gehen wir zunächst auf die 

Kunden beziehungsweise 

Kundengruppen ein. Da Kun-

denbeziehungen immer endlich 

sind, wissen wir um die ständige 

Notwendigkeit, Neukunden zu gewin-

nen. Ausgehend von einer grundlegenden Kenn-

zahl „Anteil Neukunden am Gesamtkundenbe-

stand“ können weitergehende KPIs im Segment 

der Kundensteuerung relevant sein. 

Ich denke hier beispielsweise an „durchschnitt-

lichen Deckungsbeitrag je (Neu-)Kunde“ oder 

auch Customer-Lifetime-orientierte Ansätze. Je 

früher und präziser wir im CRM die Rahmenbe-
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dingungen einer wertorientierten Kundensteue-

rung einstellen, desto erfolgreicher und dauer-

hafter werden sich die jeweiligen Kundenbezie-

hungen entwickeln. 

Deshalb lernen wir von erfolgreichen Marketern, 

schon im Interessentenmanagement kritische 

KPIs zu überwachen. Aber auch die nachfolgen-

den Phasen im Kundenlebenszyklus – die Ent-

wicklungs-, Stabilisierungs-, Degenerations- und  

eventuell Wiederge-

winnungsphase – 

bieten erhebliche  

Potenziale für den 

erfolgreichen Einsatz 

von Marketingmix-

Instrumenten. 

Erfolgskritische KPIs  

sind hier etwa Kun-

denzufriedenheitsin-

dexe, Share of Wal- 

let-Analysen oder 

auch Rückgewinnungs-/Aktivierungsquoten bei 

der Bearbeitung von Kündigern oder inaktiven 

Kunden.

Versteht man das „Produkt“ als das Herz des 

Marketings, wird schnell klar, dass auch pro-

duktgerichtete KPIs zum notwendigen Hand-

werkszeug im Marketing gehören. Neben den 

klassischen stark disaggregierten KPIs wie (Pro-

dukt-)Deckungsbeitrag I und II sollten Marketing-

verantwortliche aber auch produktgattungsspe-

zifische Umsatzindexe, Listen- beziehungsweise 

Zielpreisdurchsetzungsquotienten, Performance-

Vergleiche zum Wettbewerb und zentrale Quali-

tätskennzahlen, wie etwa Reklamationsquote im 

Zeitablauf, jederzeit im Auge behalten. 

Wichtig ist es auch, die Komplexität des eige-

nen Angebots zu steuern. Falls hier die Kenn-

zahlen zur Sortimentsbreite oder -tiefe ausufern, 

besteht die Gefahr einer unklaren Marktpositio-

nierung verbunden mit exorbitant steigenden 

Komplexitätskosten.

Kanalwechselverhalten beobachten

Die Stichworte Cross-Channel- oder Multi-Chan-

nel-Marketing belegen die in den letzten Jahren 

stattgefundene Bedeutungsaufwertung vertrieb-

licher Überlegungen. Auch hier sind zunächst 

die typischen, althergebrachten, kanalspezifi-

schen KPIs zu ermitteln 

(Umsatz-, DB-Anteile), 

dann aber in der Inter-

pretationsphase sehr 

sachkundig zu inter-

pretieren. Wie ist zum 

Beispiel der gemes-

sene Umsatz/Auftrag 

im Internetshop durch 

Aktivitäten anderer 

Kanäle – etwa Messen 

oder Flagship-Stores – 

wohlwollend vorbereitet worden? 

Besonderes Augenmerk sollte folgerichtig auf der 

Beobachtung des kundenseitigen Kanalwech-

selverhaltens liegen. Als Vorindikator für sich 

abzeichnendes Kanalwechselverhalten könnte 

auch der Anteil kanalwechselbereiter Kunden 

erhoben werden. Hieraus lassen sich einerseits 

auch Indikatoren ableiten, die die zukünftige Allo-

kation von Werbebudgets in bestimmten Kanälen 

– zum Beispiel im Online-Marketing oder auch im 

Promotion-Bereich – beeinflussen. Andererseits 

liegt in der Beobachtung des kanalspezifischen 

Kundenverhaltens auch die Keimzelle für eine 

Vielzahl erfolgreicher Dialogmarketingansätze.

Geografische Aspekte 

nicht vernachlässigen

Betrachtet man vor dem Hintergrund des Global 

Village geografische Aspekte in der KPI-Analy-

Marketing KPI Wheel
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se, so können zunächst die Aggregationsstufen 

lokal, regional, national, international, kontinental, 

multinational und schließlich global unterschie-

den werden. 

Um rechtzeitig sich abzeichnende Veränderungs-

tendenzen zu erkennen und zu nutzen, sollten 

Marketingverantwortliche den für sie relevanten 

Regionen- oder Ländersplit regelmäßig überwa-

chen, um sich bietende Chancen in bestimmten 

Regionen zu ergreifen und eventuellen Bedro-

hungen in anderen Regionen zu begegnen. In 

diesem Sachverhalt zeigt sich einmal mehr die 

enge Verbindung zwischen operativen und stra-

tegischen KPIs. 

Vorsicht vor dem 

„kanalübergreifenden Omelette“

Schließlich sollten wir Marketer immer und immer 

wieder einen strengen Blick auf unsere sämtli-

chen Marketingaktionen behalten. Gründe hierfür 

sind nicht zuletzt die direkte Budgetwirksamkeit 

unserer Maßnahmen und die Chance, im besten 

Fall eine dauerhafte USP-Position zu erreichen. 

Allerdings muss unsere Botschaft dafür auch 

beim Kunden ankommen. Hier existieren eine 

Vielzahl auch weiterhin aussagekräftiger KPIs: 

Bekanntheit, Werbeerinnerung, Imageprofile, 

Responsequoten etc.

Viel mehr als in der Vergangenheit liegt die Crux 

guten Marketings heutzutage nicht mehr in der 

einzelaktionsspezifischen Analyse, sondern in der 

Integration sämtlicher Marketingkanäle und der 

dort stattfindenden Aktionen. 

Es gilt hierbei, die Aktivitäten, Kernbotschaften, 

Angebote und Tonalitäten zwischen den einzel-

nen Kanälen aufeinander abzustimmen, sodass 

ein einheitliches Bild in der Vorstellungskraft 

unserer Abnehmer geschaffen wird. 

Nur so kann eine hinreichende Wirkung sicher-

gestellt werden. Allerdings darf Marketing auch 

nicht zu einem „kanalübergreifenden Omelette“ 

werden. Aktionsspezifische Kreativität und Akti-

onsvariation können trotz aller Integration gera-

de das Salz in der Marketing-Suppe sein. Aller-

dings mehren sich die Anzeichen dafür, dass 

Kreativwirtschaft und ihre Auftraggeber sich in 

eine Art Kreativ-Falle hineinmanövriert haben: 

Das, was als kreativ gelobt wird, kommt beim 

Kunden nicht an, während das, was funktio-

niert, von Experten häufig genug als unkreativ 

getadelt wird.

Es gilt … Erich Kästner

Natürlich weiß jeder gute Marketingverantwortli-

che, dass sie und er jederzeit auch den Grund-

satz der so genannten Informationsökonomie 

beachten sollten. Das heißt, zusätzliche, feiner 

detaillierte KPIs sind nur dann sinnvoll, wenn 

ihre Erhebung, Beobachtung und Auswertung 

mehr Erlöse als Kosten verursachen. Bei man-

chen IT-gestützten Tools und Lösungen können 

hier schon mal berechtigte Zweifel angemeldet 

werden. 

Grundlage für alle KPI-Analysen sollte immer 

ein solide bestücktes Data Warehouse bilden, 

innerhalb dessen auch hinreichend flexibel Ad-

hoc-Auswertungen mit Marketingrelevanz vor-

genommen werden können. Aber auch hier gilt 

es, vorsichtig zu sein. Erfahrungsgemäß bereitet 

der so genannte ETL-Prozess zum Extrahieren, 

Transformieren und Laden der Daten aus ope-

rativen Systemen unglaublich mehr Zeit und 

Mühen als die dahinter beabsichtigte Marketing- 

auswertung.

Am Ende aller Anstrengungen zur Identifikation 

und Erhebung steuerungsrelevanter Marketing-

KPIs gilt jedoch immer noch das Motto von Erich 

Kästner: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut 

es.“ In diesem Sinne mögen alle KPIs bessere 

Marketingentscheidungen unterstützen. 
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* TNS Infratest befragte sechs große werbeintensive Unterneh-

men und sechs dialogmarketingaktive Mittelstandsunterneh-

men direkt sowie weitere 2.709 Unternehmen im telefonischen 

Interview. Ausgearbeitet wurde die Untersuchung gemeinsam 

mit dem Market Research Service Center (MRSC) der Deut-

schen Post. Der „Dialog Marketing Monitor“ kann kostenlos 

unter www.deutschepost.de/dmm heruntergeladen werden. 
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Zahlen und Fakten

Der Deutsche Post Dialog Marketing Monitor 2013*

Die wichtigsten Ergebnisse aus aktuellen Studien und Umfragen zum Dialogmarketing

Dialogmarketing-Aufwendungen – Medienübersicht

Gesamtaufwendungen – Anteile der Mediengruppen

DM-Gattung DM-Medium Anzahl der Anwender 
(in TSD.)

Gesamt- 
aufwendungen 
(in Mrd. Euro)

Gesamt- 
aufwendungen 
(in Mrd. Euro)

Ø Aufwendungen 
pro Anwender 
(in Tsd. Euro)

Werbe- 
sendungen

Volladressierte  
Werbesendungen 578 (516) 9,2 (9,5)

11,7 (12,0)

15,9 (18,5)

Teil- und unadr.  
Werbesendungen 386 (340) 2,5 (2,4) 6,8 (7,2)

Online

Eigene Website 2.188 (2.194) 6,1 (5,8)

12,7 (12,1)

2,8 (2,6)

E-Mail-Marketing 626 (681) 1,7 (1,9) 2,8 (2,9)

Externes  
Onlinemarketing 1.164 (1.076) 4,8 (4,4) 4,2 (4,1)

Telefon- 
marketing

Aktives  
Telefonmarketing 390 (389) 1,7 (2,0)

3,1 (3,6)

4,4 (5,0)

Passives  
Telefonmarketing 432 (419) 1,4 (1,6) 3.1 (3,8)

Gesamt 2.581 (2.533) 27,4 (27,7) 10,6 (10,9)

Gesamtaufwendungen 2012: 75,8 Mrd. Euro

  Messen

 Aktionen in Geschäften
 z. B. Promotion, Couponing

  Kundenzeitschriften

  Faxwerbung

  SMS-Werbung

  TV-Werbung

 Funkwerbung

  Anzeigenwerbung

  Beilagenwerbung

  Plakat- und Außenwerbung

  Kinowerbung

  Volladressierte 
 Werbesendungen

 Teil- und unadressierte 
 Werbesendungen

  Aktives Telefonmarketing

  Passives Telefonmarketing

  E-Mail-Marketing

  Eigene Website

  Externes Onlinemarketing

Dialogmarketing-
Medien

36%

Medien mit 
Dialogelementen

27%

Klassikmedien
37%
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* Umfrage unter Mitgliedern des DDV. N = 124. 

 Erhebungszeitraum: März/April 2013. Q
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D-A-CH-Konjunkturbarometer 2013*

Wie wird sich voraussichtlich die Mitarbeiterzahl 
in Ihrem Unternehmen im jeweils laufenden 

Geschäftsjahr (Vergleich 2009 bis 2013) entwickeln?

Wie hat sich die Mitarbeiterzahl in Ihrem Unternehmen 
im vergangenen Geschäftsjahr gegenüber dem 

jeweiligen Vorjahr (Vergleich 2009 bis 2012) entwickelt?

Wie hat sich Ihrer Einschätzung nach das vergangene 
Geschäftsjahr gegenüber dem jeweiligen Vorjahr 

(Vergleich 2008 bis 2012) für die gesamte 
Dialogmarketingbranche entwickelt?

Wie wird sich voraussichtlich das jeweils laufende 
Geschäftsjahr (Vergleich 2009 bis 2013) gegenüber dem 
jeweils zurückliegenden Geschäftsjahr für die gesamte 

Dialogmarketingbranche entwickeln?

Wie wird sich voraussichtlich das jeweils laufende 
Geschäftsjahr (Vergleich 2009 bis 2013) gegenüber 

dem jeweils zurückliegenden Geschäftsjahr 
für Ihr Unternehmen entwickeln?

Bitte geben Sie in Prozent an, wie Ihr Umsatz 
im jeweiligen Geschäftsjahr (2008 bis 2012) gegenüber 

dem jeweiligen Vorjahr gestiegen ist.

  2009 2010 2011 2012 2013

 steigen 22,4 30,6 42,2 31,9 30,4

 gleichbleiben 51,2 59,2 51,9 58,6 55,7

 sinken 24,0 8,2 5,3 7,6 12,7

 keine Angaben 2,4 2,0 0,5 1,9 1,3

  2009 2010 2011 2012

 gestiegen 27,6 33,2 41,0 35,4

 konstant geblieben 42,9 42,8 45,7 50,6

 gesunken 29,1 23,0 13,3 12,7

 keine Angaben 0,5 1,1 0,0 1,3

  2009 2010 2011 2012 2013

 sehr zufriedenstellend 2,8 4,6 6,4 5,7 1,3

 eher zufriedenstellend 40,7 58,7 75,9 65,7 60,8

 weniger zufriedenstellend 45,9 35,2 17,1 25,7 27,8

 gar nicht zufriedenstellend 10,6 1,5 0,5 2,9 3,8

  2008 2009 2010 2011 2012

 sehr zufriedenstellend 15,4 3,1 4,8 9,0 5,1

 eher zufriedenstellend 56,9 34,2 63,1 64,8 57,0

 weniger zufriedenstellend 25,6 54,1 29,9 22,4 30,4

 gar nicht zufriedenstellend 2,0 8,7 2,1 3,8 3,8

  2009 2010 2011 2012 2013

 sehr zufriedenstellend 6,5 13,3 16,0 16,7 11,1

 eher zufriedenstellend 53,7 66,8 73,8 69,5 55,6

 weniger zufriedenstellend 32,9 17,3 8,6 11,4 27,2

 gar nicht zufriedenstellend 6,9 2,6 1,6 2,4 3,7

  2008 2009 2010 2011 2012

 gestiegen 55,3 33,7 48,1 55,2 30,5

 konstant geblieben 21,5 25,0 31,6 25,7 20,1

 gesunken 19,9 38,3 18,7 16,2 35,1

 keine Angaben 3,3 3,1 1,6 2,9 14,3

  2008 2009 2010 2011 2012
 Durchschnittswert 19,8 23,0 29,8 19,1 17,7
 1 bis 10 45,6 43,9 55,6 41,4 36,4
 11 bis 20 27,2 27,3 20,0 32,8 45,4
 21 bis 30 12,5 13,6 12,2 19,0 3,0
 31 bis 40 3,7 4,5 2,2 1,7 0,0
 41 bis 50 5,1 3,0 2,2 1,7 0,0
 mehr als 50 5,8 7,6 7,8 3,4 9,1

Angaben in Prozent

Angaben in Prozent
Angaben in Prozent / 2013 Antwortoption „keine Angabe“: 6,3 Prozent / 

wurde in den vorherigen Jahren nicht als Anwortoption zugelassen

Angaben in Prozent / 2013 Antwortoption „keine Angabe“: 3,7 Prozent / 
wurde in den vorherigen Jahren nicht als Anwortoption zugelassen

Angaben in Prozent / 2013 Antwortoption „keine Angabe“: 2,4 Prozent / 
wurde in den vorherigen Jahren nicht als Anwortoption zugelassen

Angaben in Prozent / 2013 Antwortoption „keine Angabe“: 0 Prozent / 
wurde in den vorherigen Jahren nicht als Anwortoption zugelassen

Angaben in Prozent / 2013 Antwortoption „keine Angabe“: 6,1 Prozent / 
wurde in den vorherigen Jahren nicht als Anwortoption zugelassen

Entwicklung in der Dialogmarketingbranche

Entwicklung im eigenen Unternehmen

Mitarbeiter im eigenen Unternehmen

Mitarbeiter im eigenen Unternehmen

Entwicklung in der Dialogmarketingbranche

Entwicklung im eigenen Unternehmen

Wie hat sich das vergangene Geschäftsjahr 
(Vergleich 2008 bis 2012) gegenüber dem jeweiligen 

Vorjahr für Ihr Unternehmen entwickelt?

Entwicklung im eigenen Unternehmen
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* Mehrthemenumfrage – mafoBUS, Online-Befragung. Stichprobengröße: N = 840. Durchführung der Feldarbeit: KW 10/2013.
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Werbung und Datenschutz im Internet*

Personalisierte Werbung im Internet

Persönliche Daten

Cookies

Datenschutz im Internet

Datenschutz im Internet

Möglichkeiten der Datennutzung

Skala: 0 = stimme überhaupt nicht zu. 10 = stimme voll und ganz zuSkala: 0 = stimme überhaupt nicht zu. 10 = stimme voll und ganz zu
0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

7,9
7,9
7,9

7,4
7,4
7,5

7,3
7,3
7,2

6,4
6,4
6,4

5,8
5,8
5,9

5,8
5,8
5,6

5,5
5,4
5,7

5,2
5,3
5,2

2,4
2,4
2,3

7,3

7,3

7,1

6,7

6,6

6,8

5,1

5,0

5,2

4,3

4,3

4,3

6,2
6,2
6,2

6,2
6,2
6,2

5,7
5,9
5,3

4,8
4,7
5,0

4,5
4,4
4,5

4,3
4,2
4,4

4,0
3,9
4,1

▸  Wie stehen Sie grundsätzlich personalisierter Werbung im Internet gegenüber. 
 Also Werbung, die auf Ihre persönlichen Interessen abgestimmt ist? 

▸  Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

▸  Viele Webseitenbetreiber setzen so genannte Cookies. Das sind Textdateien, die von
 einer Website auf Ihrem Computer gespeichert werden und Informationen wie z. B. 
 persönliche Seiteneinstellungen und Anmeldeinformationen enthalten. Welcher dieser
 Aussagen stimmen Sie am ehesten zu?

▸  Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum „Datenschutz im Internet“ zu? 

▸  Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die eigenen Daten im Internet zu schützen bzw. die  
 Datenübertragung einzuschränken / zu kontrollieren. Wie schützen Sie Ihre Daten aktuell 
 im Internet? 

▸  Einige Unternehmen erheben bei der Nutzung der Internetseite Daten, um den Nutzern
 der Seite u. a. mehr Komfort oder mehr Vorteile bieten zu können. Wie bewerten Sie diese
 Möglichkeiten? 

Skala: 0 = stimme überhaupt nicht zu. 10 = stimme voll und ganz zu

Ich gebe so wenig Daten wie eben 
möglich über mich im Internet preis

Bevor ich persönliche Daten von mir im 
Internet preisgebe (z.B. durch Anlegen 

eines Kunden-Kontos beim Online-Kauf …), 
erkundige ich mich über den Internet-Anbieter 

und über die zukünftige Datennutzung

Ich gebe keine personenbezogenen Daten
 (z. B. Name, Adresse) im Internet preis

Ich nutze aus Sicherheitsgründen 
bestimmte Angebote im Internet nicht 

(z. B. Online-Banking, Online-Shopping)

Mich interessiert es nicht, 
dass Cookies auf meinem 
Computer gesetzt werden

Ein Webseitenbetreiber sollte 
Informationen bereit stellen, 
wie man die Cookies löscht

Ein Webseitenbetreiber 
sollte mich vorher informieren, 

dass Cookies gesetzt werden

Ich kann selbst einstellen, ob ich 
Cookies haben möchte oder nicht

Mich stört es nicht, dass Cookies auf 
meinem Computer gesetzt werden

Punkte (o. ä.) sammeln, 
um Rabatte … zu erlangen

E-Mail-Newsletter mit 
interessanten Produkten

Suchmaschinen registrieren Such-
vorgänge und aufgerufene Seiten, 
um Suchergebnisse zu verbessern

Produkte auf besuchten 
Internetseiten angezeigt

Werbung von besuchten 
Internetseiten angezeigt

sozialen Medien (Facebook…) 
interessante Werbung angezeigt

sozialen Medien Aufenthaltsort 
an Geschäften … festmachen

Profil in sozialen Medien - 
Kontrolle der Sichtbarkeit

Ich lösche regelmäßig 
meine Cookies

Ich lese stets genau die 
Datenschutzrichtlinien der 

Internetseiten, die ich besuche

Ich verwende unterschiedliche 
Suchmaschinen im Internet

Ich verwende Verschlüsselungs-
software für Daten oder E-Mails

Ich lasse generell keine Cookies zu

Es muss Transparenz darüber herrschen, 
was mit den Daten gemacht wird

Werbung im Internet trägt dazu bei, 
dass viele Angebote kostenfrei bleiben

Ich beachte diese Form 
der Werbung gar nicht

Ich habe noch nie negative oder 
kriminelle Erfahrungen im Internet 
gemacht in Bezug auf meine Daten

Ich freue mich darüber, so 
werde ich nicht mit Werbung belästigt, 

die mich nicht interessiert
Ich sehe personalisierte Werbung 

mehr als Information denn als Werbung

Ich habe nichts dagegen

Ich verstehe es als Wertschätzung, wenn 
meine Interessen erkannt worden sind 

Unternehmen müssen sich zur Selbst-
verpflichtung im Bereich Datenschutz bekennen 

und dies auch deutlich kommunizieren

ch wünsche mir mehr Kontrolle 
über meine Daten im Internet

Ich würde gerne mehr wissen über 
das Thema Datenschutz im Internet

Datenschutz im Internet existiert nicht

Ich lese immer die Datenschutzbestimmungen der 
Unternehmen, mit denen ich 

im Internet zu tun habe

Ich fühle mich gut informiert zum 
Thema Datenschutz im Internet

Wenn ich die Vorzüge des Internets 
(z. B. soziale Medien) genießen will, muss ich 

halt bereit sein, Daten preiszugeben

Das Thema Datenschutz im Internet 
interessiert mich nicht

 Total

 Frauen

 Männer

 Total

 Frauen

 Männer

  kenne diese Möglichkeit 
 gar nicht

  kenne diese Möglichkeit 
 und nutze sie aber nicht

  kenne diese Möglichkeit 
 und nutze sie

 Total

 Frauen

 Männer

 Total

 Frauen

 Männer

 

71,9% 18,7% 9,4%

4,2% 18,5%    21,8%               40,8%              14,8%

4,3% 17,4%    20,5%               43,8%                14%

4,6% 22,7%            30,8%                 36,8%           5%

7%         39,9%                   26,5%           21,8%   4,8%

8,7%     30,8%                26,5%            27,9%      6,1%

11,3%           41,7%                20%          22,4%    4,6%

27,9%                     42%             11,5% 10,1% 8,5%

71,2% 20,7% 8,1%

47,7%                           47,3%              5%

47,4% 47% 5,6%

35,7% 43,3% 21%

23,9% 66% 10,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

2,9%
3,3%
2,1%

11,2%
10,8%
11,8%

31,4%
33,3%
28,5%

44,2%
43,3%
45,5%

10,4%
  9,2%
12,1%

  Gefällt mir weniger gut  Gefällt mir gut
  weiß ich nicht

  Gefällt mir sehr gut
  Gefällt mir überhaupt nicht
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* Befragungszeitraum und -methodik: 

Vom 25. April bis 15. Mai 2013 wurden insgesamt 127 Marke-

tingverantwortliche von werbetreibenden Unternehmen sowie 

Fachleute aus Kommunikationsdienstleistungsunternehmen 

(Agenturen, Berater etc.) per Onlineerhebung befragt. 

Die Bewerbung zur Teilnehme an der Umfrage erfolgte an den 

Verteiler des Deutschen Dialogmarketing Verbandes sowie an 

ausgewählte Kontakte von Mitgliedsunternehmen.
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Social CRM*

These: Wir können auf unseren Social Media-Plattformen
 klar Interessenten von Kunden unterscheiden.

(Skala: 1 = Nein; 10 = Selbstverständlich. Angaben in Prozent)

These: Wir behandeln jeden unserer Social Media-Kontakte 
mit dem gleichen Aufwand.

(Skala: 1 = Auf keinen Fall; 10 = Auf jeden Fall. Angaben in Prozent)

These: Wir versuchen unsere Social Media-Kontakte auch 
auf andere Kanäle zu überführen.

(Skala: 1= Nie; 10 = Immer. Angaben in Prozent)

These: Unsere Social Media-Strategien sind immer eng 
verzahnt mit unseren CRM-Aktivitäten.

These: Wir kennen die Kontakthistorie 
unserer Social Media-Kontakte.

(Skala: 1= Das wäre zu schön; 10 = Selbstverständlich.
Angaben in Prozent)

These: Die Erkenntnisse aus unseren Social Media-
Aktivitäten sind auch für Vertrieb und Entwicklung 

erkenntnisgewinnend.
(Skala: 1= Selten oder nie; 10 = Immer. Angaben in Prozent)

These: Social Media ist ein effizientes Tool 
zur Kundenbindung.

Welche der folgenden Aussagen 
trifft auf Ihr Unternehmen / Ihre Organisation zu?

Durchschnitt: 4,64 von 10 Punkten

Durchschnitt: 6,14 von 10 Punkten

Durchschnitt: 6,58 von 10 Punkten

Durchschnitt: 3,81 von 10 Punkten

Durchschnitt: 5,89 von 10 Punkten

Verzahnung mit CRM-Maßnahmen

Überführung auf andere Kanäle

Differenzierung des Betreuungsaufwands

Identifikation von Kunden auf Social Media-Plattformen

Struktur der Befragten

Beurteilung der Effizienz von Social Media

Marktbeobachtung für Vertrieb und Entwicklung

Kontakthistorie

17,33

2,7

5,41

17,57

12,16

27,03

5,41

Wir wissen es 
noch nicht

65 %

Es ist günstig
25 %

Es ist derzeit noch teuer
10 %

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

14,67

5,41

8,11

14,68

9,46

2,67

10,81

4,05

9,46

6,76

9,33

9,46

8,11

8,11

13,51

8,11

9,46

6,67

6,76

14,86

8,11

14,86

6,67

13,51

9,46

4,05

12,16

13,33

9,46

18,92

1,35

16,22

5,33

9,46

14,86

2,7

5,41

6,67

17,33

14,86

4,05

16,22

6,76

Dazu sehen wir keine 
Notwendigkeit.

3 %

Selbstverständlich,
was denn sonst?

23 %

Das wäre schön, 
aber so weit sind wir 

noch nicht
74 %

Wir beraten Unternehmen 
und/oder Organisationen 

zum Einsatz von 
Social CRM.

27 %

Wir nutzen Social CRM 
für unser eigenes 

Unternehmen /
unsere eigene 
Organisation.

73 %
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Kundendialog, Warenhandling, Zahlungs-

management – mit diesen drei Kernbereichen  

gehört die 2004 gegründete BFS Baur  

Fulfillment Solutions GmbH zu den größten 

Fulfillment-Anbietern in Deutschland. Mit über 

1.700 Mitarbeitern hat BFS ein offenes Ohr 

für Kunden, koordiniert Warenprozesse und 

kümmert sich um sämtliche abrechnungs-

relevanten Aufgaben.

BFS versteht sich als Fulfillment-Dienstleister, 

der die eigenen Kunden auf deren Wachstums-

pfad begleitet. Neben dem BAUR Versand als 

Muttergesellschaft zählen namenhafte Unterneh-

men wie s.Oliver, Fressnapf und frontlineshop 

zum Kundenstamm.

Ein starker und verlässlicher Partner

Bei BFS gibt es keine Dienstleistungen von der 

Stange, sondern Lösungen, die individuell auf 

die BFS-Kunden angepasst werden. Diesem 

Anspruch wird das Unternehmen bei jedem 

neuen Projekt gerecht. Dabei konnte BFS Baur 

Fulfillment Solutions von bisherigen Erfahrungen 

aus dem Versandhandelsgeschäft profitieren und 

diese als Basis für die Weiterentwicklung zum 

erfolgreichen Fulfillment-Dienstleister nutzen. 

Der Versandhandel war daher der ideale Grund-

stein für die Ausarbeitung schneller, ausgereif-

ter und professioneller Prozesse. Mittlerweile 

umfasst das Know-how bei BFS alle Branchen, 

die in den Bereichen Kommunikation, Logistik 

Ihr Spezialist für erfolgreiches 
Fulfillment aus einer Hand
Individueller Service in Kundendialog, Warenhandling und Zahlungsmanagement

Die BFS-Profis be-

gleiten den Kunden 

von der Bestellung 

bis zur Lieferung der 

Ware, haben auf 

Kundenfragen die 

richtige Antwort parat 

und stellen den 

Zahlungseingang 

sicher. Erst durch die 

hohe Motivation und 

das Know-how der 

Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter wird das 

Unternehmen zu dem 

Spezialisten für erfolg-

reiches Fulfillment.

und Finanzdienstleistungen auf die Kooperation 

mit einem starken Partner setzen.

Konzentration auf das Kerngeschäft

Die Fakten sprechen für sich: Aufgrund der groß-

en Erfahrung zählt BFS Baur Fulfillment Solutions 

zu den leistungsfähigsten Komplettanbietern am 

Markt. Und diese Position soll weiter ausgebaut 

werden. Der Schlüssel dazu heißt: Top-Service 

und Top-Qualität. Für zahlreiche Unternehmen 

übernimmt BFS, vom Kundenkontakt über das 

Warenhandling bis hin zur Abrechnung, sämt-

liche operative Prozesse. Aber auch einzelne 

Teilbereiche werden vom Markt nachgefragt. Die-

se individuell zugeschnittenen Leistungspakete 

geben Kunden die Möglichkeit, sich voll auf das 

eigene Kerngeschäft zu konzentrieren.

Flexibilität für dynamische Märkte

BFS Baur Fulfillment Solutions hat sich trotz des 

starken Wachstums jene Flexibilität bewahrt, 

die dynamische Märkte heutzutage voraus-

setzen. Dadurch wird garantiert, dass auf alle 

erdenklichen Veränderungen reagiert und die 

Dienstleistungen entsprechend anpasst werden 

können. Den steigenden Erwartungen auf End-

kundenseite wird beispielsweise mit innovativen 

Systemen und Etablierung neuer Kommunikati-

onskanäle begegnet. So können Unternehmen 

aller Branchen sicher sein, mit BFS einen pro-

fessionellen und leistungsstarken Partner an 

ihrer Seite zu wissen. 

Mehr über die einzelnen Leistungen erfahren Sie auf der Inter-

netseite: www.baur-fs.de.

BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH 
Bahnhofstraße 10, 96224 Burgkunstadt 
Telefon 0 95 72 / 6 09 90 - 0, Telefax 0 95 72 / 6 09 90 - 199 
info@baur-fs.de, www.baur-fs.de

mailto:info%40baur-fs.de?subject=
http://www.baur-fs.de
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Parlament und Ministerrat streiten 
über europäische Datenschutzreform

Eine Verabschiedung der Europäischen Daten-

schutzgrundverordnung in der laufenden 

Legislaturperiode von Parlament und Kom-

mission ist nicht mehr zu erwarten. Sowohl 

im Parlament als auch im Ministerrat wird der 

Vorschlag der Kommission kritisch diskutiert. 

Selbst wenn sich das Parlament noch vor den 

Neuwahlen im Sommer 2014 auf Änderungs-

vorschläge verständigt, ist in dieser Legis-

laturperiode nicht mehr mit einer Einigung 

im Ministerrat zu rechnen. Vor den Wahlen 

werden aber wichtige Weichen gestellt und 

danach wird man das Projekt zügig beenden 

wollen.

Wie sehr die Europäische Datenschutzgrund-

verordnung der europäischen Wirtschaft scha-

den wird, lässt sich angesichts der Vielfalt der 

vorliegenden Änderungsvorschläge kaum noch 

vorhersagen. 

In den Arbeitsdokumenten der Berichterstatter 

im Parlamentsausschuss LIBE und der Arbeits-

gruppe im Ministerrat DAPIX tauchen eine Reihe 

von wirtschaftsfreundlichen Änderungsvorschlä-

gen auf. An der Definition des Anwendungs-

bereichs wird gearbeitet, Ausnahmen für den 

B-to-B-Bereich werden diskutiert, die Interessen-

abwägungsklausel soll im Anwendungsbereich 

erweitert werden und über die Zweckbindung 

wird nachgedacht. Auch über die umfassenden 

Informationspflichten und die strenge Profiling-

Regelung wird verhandelt. 

Daran zeigt sich, dass jedenfalls einige Parlamen-

tarier und Mitgliedsstaaten verstanden haben, 

wie riskant die Verordnung für die Wirtschaft ist. 

Viele Änderungsvorschläge aus dem Parlament 

gehen aber auch in die andere Richtung.

Die Datenschutzlobby in Brüssel engagiert sich 

mit großer Energie für weitere Verschärfungen. 

Mit dem Parlamentarier Jan Albrecht von den 

Grünen, der Berichterstatter für die Verordnung 

ist, haben sie einen engagierten Verfechter ihrer 

Interessen. Albrecht widerspricht damit aber 

den Positionen der großen Volksparteien im 

Europäischen Parlament. Ob das Parlament ihn 

in der nächsten Legislaturperiode nochmals als 

Berichterstatter für das Verordnungsprojekt ein-

setzt, gilt deshalb als zweifelhaft. Aber auch 

unter einem neuen Berichterstatter ist zweifel-

haft, ob das Parlament ausreichend Rücksicht 

auf die europäische Wirtschaft nehmen wird.

Das Risiko der Einführung weiterer wirtschafts-

feindlicher Regelungen im Verordnungsentwurf 

ist besonders für den Bereich der Werbung groß. 

Die Europäische Kommission behauptet zwar, 

dass mit ihrem Verordnungsentwurf keine negati-

ven Auswirkungen auf diesen Bereich beabsich-

tigt waren. Die genaue Analyse des Verordnungs-

entwurfs hat aber das Gegenteil bewiesen. Viele 

Änderungsvorschläge, die im Parlament und im 

Ministerrat diskutiert werden, enthalten zusätz-

liche Einschränkungen für das Dialogmarketing. 

Die Risiken für die Wirtschaft sind groß, denn 

ohne effektives Dialogmarketing funktioniert der 

Absatz von Waren und Dienstleistungen für viele 

Unternehmen nicht. 

Auch für die Verbraucher ergeben sich Nachteile, 

wenn die interessenorientierte Auswahl von Wer-

beadressaten – ob offline oder online – erschwert 

wird. Sie erhalten dann mehr uninteressante 

Werbung. Die im Dialogmarketing erreichten 

Fortschritte würden zurückgeschraubt.

In der Arbeitsgruppe des Ministerrats wird disku-

tiert, die Profiling-Regelung auf Werbeselektio-

nen anzuwenden. Die Kommission hatte hierfür 

einen Vorschlag ausgearbeitet, der ein vollstän-

diges Verbot von Werbeselektionen enthalten 

hätte. Selbst mit einer Einwilligung wäre dieses 

Verbot nicht mehr zu überwinden gewesen. Nur 

mit pseudonymisierten Daten hätten Selektionen 

Die Masse und Komplexität der Änderungsvorschläge verzögern den Zeitplan
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stattfinden dürfen, was das Ende für moderne 

CRM-Systeme bedeutet hätte. Der Vorschlag 

wurde dann in der Arbeitsgruppe des Minister-

rats wieder gekippt. 

Damit ist das Thema aber noch nicht vom Tisch. 

Die deutsche Regierung drängt nämlich auf eine 

Regelung in Anlehnung an das deutsche Teleme-

diengesetz (§ 15 Absatz 3). Während es sich dabei 

aber um eine spezifische Erlaubnis für den Online-

Bereich handelt, soll die Vorschrift in der Verord-

nung als zusätzliches Verbot ausgestaltet werden.

Besonders auffällig bei den Diskussionen in 

Brüssel ist, dass die volkswirtschaftlichen Aus-

wirkungen von Datenschutzregelungen unter-

schätzt werden. Zwar glaubt niemand mehr den 

Ankündigungen der Europakommissarin Viviane 

Reding, dass die Verordnung einen Wachstums-

schub auslösen könnte, aber die Nachteile wer-

den weiterhin unterschätzt. 

Viele berücksichtigen nämlich nur die Kosten der 

zusätzlichen Datenschutzbürokratie und drängen 

auf Ausnahmen für kleine und mittelständische 

Unternehmen. Die Auswirkungen des erweiterten 

Anwendungsbereichs der Datenschutzvorschrif-

ten und der neuen Einschränkungen für die Ver-

wendung von personenbezogenen Daten zu Wer-

bezwecken werden dagegen gerne übersehen. 

Dabei braucht man eigentlich nicht viel Fantasie, 

um sich die Zukunft eines Unternehmens auszu-

malen, dem kosteneffiziente Wege für effektive 

Neukundengewinnung genommen werden.

Ausgewogene Regelungen durch einen 

risikobasierten Ansatz

Die deutsche Regierung hat in die Diskussion 

den so genannten „risikobasierten Ansatz“ ein-

gebracht, der zu ausgewogeneren Regelungen 

führen könnte. Der Ansatz hat auch die Unter-

stützung der anderen Mitgliedsstaaten gefunden. 

Er muss jetzt aber noch im Detail umgesetzt 

werden. Datenschutzregulierung sollte nur dort 

greifen, wo besondere Risiken für die Privatsphä-

re der betroffenen Personen bestehen. Große 

Bereiche der Verwendung von Daten zu Wer-

bezwecken bergen keine solchen Risiken und 

könnten deshalb ausgewogener reguliert wer-

den, als es derzeit diskutiert wird.

Hierzu ein Beispiel: Unternehmen bilden auf 

der Grundlage des Kaufverhaltens ihrer Kunden 

Interessengruppen und sprechen diese mit eige-

ner Werbung oder mit Werbung anderer Unter-

nehmen an. Wenn hierfür keine sensiblen Krite-

rien verwendet werden, wird in die Privatsphä-

re der Kunden kaum eingegriffen. Die Kunden 

können der Verwendung ihrer Daten jederzeit 

widersprechen und werden hierauf auch hinge-

wiesen. Eine risikoorientierte Datenschutzverord-

nung müsste solche Aktivitäten nicht verbieten. 

Die verschiedenen Vorschläge zur Verschärfung 

der Zweckbindung und Ausweitung der Profiling-

Regelung täten aber genau dies. Es ist deshalb 

zu hoffen, dass der risikobasierte Ansatz auch 

umgesetzt wird.

Das Beispiel zeigt, in welchen Details die Aus-

wirkungen der geplanten Verordnung diskutiert 

werden müssen. Selbst wenn es am Ende bei 

sehr allgemein gehaltenen Regelungen bleibt, 

müssen diese auf alle Fallkonstellationen pas-

sen. Das ist besonders deshalb so schwierig, 

weil die Verordnung für den öffentlichen und den 

privaten Bereich gleichzeitig gelten soll, obwohl 

die verfassungsrechtlichen Grundlagen für beide 

Bereiche sehr unterschiedlich sind. Europäisches 

Datenschutzrecht im Bereich der Privatwirtschaft 

muss dem Binnenmarkt dienen und darf ihm 

nicht schaden. Zwischen den volkswirtschaftli-

chen Interessen und dem Schutz der Privatsphä-

re ist ein angemessener Ausgleich herzustellen. 

Ganz durchgesetzt hat sich diese Erkenntnis in 

Brüssel jedoch leider noch nicht.  
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Trends im Dialogmarketing

Interaktion ist kein Beiwerk mehr, sondern die Hauptsache

Die Digitalisierung verändert alle Bereiche des 

Lebens. Entscheidend ist jedoch der Wandel 

im Bewusstsein der Kunden: Sie begreifen 

sich als Partner der Unternehmen und suchen 

den Dialog.

Für ihre Metapher vom Internet als „Neuland“ 

hat Bundeskanzlerin Angela Merkel viel Hohn 

und Spott ertragen müssen. Zu Recht, wenn 

sie meint, das Netz sei eine Terra incognita, 

die Nutzer eben erst an den Küsten gelandet, 

orientierungslos, weil es keine Karten gibt, und 

in ständiger Furcht vor den Eingeborenen, die 

hinter jedem Baum und Strauch lauern. 

Zu Unrecht würde sie dagegen angegriffen, wenn 

sie meint, das Netz sei trotz all der Siedlungen 

und Städte in ihm in weiten Teilen noch uner-

forscht und stets für eine 

Überraschung gut. Denn 

genau so ist es ja. Für uns 

Nutzer, uns Konsumenten 

und uns Dialogmarketer. 

Kaum haben wir ein Gebiet 

halbwegs erschlossen, 

schon spielt sich ein ande-

res, von dessen Existenz 

bisher kaum jemand wuss-

te, in den Vordergrund, und 

wir müssen wieder begin-

nen. Das Netz war Neuland, ist es immer wieder 

und wird es bleiben.

Vor 18, 19 Jahren haben sich die ersten Unter-

nehmen eine Heimstatt im Netz gebaut. Inzwi-

schen gehört die Homepage bei den meisten 

zum Standard. Erstaunlicherweise noch nicht bei 

allen, wie kürzlich eine Untersuchung belegt hat. 

Auch die Revolution braucht ihre Zeit. Aber ein 

Gutteil der Marketer hat gelernt, dass eine Anzei-

ge im Web etwas anderes ist als eine Annonce in 

Print, weiß Suchmaschinen und E-Mails einzu-
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setzen, kennt sich im Targeting aus und hat die 

ersten Gehversuche in den Communitys hinter 

sich.

Das jüngste Neuland: Social CRM

Schon sind die nächsten Schritte gefragt: Immer 

mehr Nutzer verwenden Handys und Smartpho-

nes, um ins Internet zu gehen oder E-Mails zu 

lesen und zu schreiben. Also müssen die Web-

sites auch für diese Geräte optimiert werden. 

Wichtiger noch: Es müssen Formen der Kommu-

nikation mit den Kunden gefunden werden, die 

von ihnen auch angenommen werden. Niemand 

kann ernsthaft glauben, sie würden sich beim 

Telefonieren, Mailen oder Simsen gern stören 

lassen.

Das jüngste Neuland im Dialogmarketing hört auf 

den Namen Social CRM. 

Es kombiniert das Kunden-

beziehungsmanagement 

mit sozialen Netzwerken. 

Genauer gesagt: Es ver-

sucht, diese Verknüpfung 

herzustellen. Denn klar ist 

bisher eigentlich nur, dass 

in den sozialen Netzwer-

ken ein gewaltiger Schatz 

an Informationen schlum-

mert. Doch wie lässt er 

sich heben? Selbstverständlich nicht ohne die 

Erlaubnis der Nutzer. Das ist die Grundvoraus-

setzung – und nicht etwa eine Formalie, die 

Unternehmen nolens volens zu erfüllen haben. 

Denn dann hätten sie das Wesen der Commu-

nitys nicht verstanden: In ihnen hat jeder Nutzer 

– also auch das Unternehmen – prinzipiell den 

gleichen Rang. 

Auf Dauer erfolgreich ist nur, wer dem anderen 

mit Respekt begegnet. Darüber hinaus muss 

er natürlich etwas anzubieten haben, das den 
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flüchtigen Kontakt oder den Dialog über einen 

längeren Zeitraum auch lohnt.

Silo-Denken wird geschäftsschädigend

Die Kunst besteht also darin, die Nutzer zu infor-

mieren oder, wie im Falle sozialer Netzwerke, 

deren Einwilligung zur Verwendung ihrer Daten 

zu erhalten. Doch das ist 

nur die eine Seite. Die 

andere besteht darin, die 

riesige Menge an zusätz-

lichen Informationen zu 

bewältigen und die unnüt-

zen von den nützlichen zu 

trennen. Das Schlagwort 

„Big Data“ führt schnell in 

die Irre. Denn es geht ja 

nicht darum, alle möglichen Daten zu sammeln, 

sondern die sinnvollen. Um dies zu können, 

braucht es aber nicht nur eine effektive Informa-

tionstechnologie, sondern eine Unternehmensor-

ganisation, die es allen Abteilungen ermöglicht, 

an einem Strang zu ziehen. Silo-Denken war 

schon immer falsch, jetzt wird es unmittelbar 

geschäftsschädigend.

Viele Callcenter haben das verstanden: Sie wan-

deln sich zu Kundenservice-Centern. Es genügt 

nicht mehr, mit dem Kunden zu telefonieren, er 

will auch eine rasche Reaktion auf seine E-Mail 

haben. Oder seinen Tweet oder seinen Face-

book-Post. Dabei geht es tendenziell weniger um 

die bloße Beantwortung von Kundenanfragen als 

vielmehr um den ständigen Austausch. Deutlich 

wird: Im zeitgemäßen Dialogmarketing spielt die 

permanente Interaktion eine zentrale Rolle. Sie 

ist kein Beiwerk mehr, sondern die Hauptsache. 

Interaktion aber ist ein Geben und Nehmen. Wer 

nicht bereit ist, sich selbst infrage zu stellen und 

sich zu verändern, bleibt auf der Strecke. Die 

Kunden nutzen immer mehr Geräte und Medien. 

Schon deshalb ist Crossmedia das Gebot der 

Stunde: Wer drei oder mehr Instrumente spielt, 

hat drei und mehr Chancen gehört zu werden. 

Der Dialog Marketing Monitor 2013 der Deut-

schen Post zeigt allerdings, dass die integrierte 

Kommunikation noch viel zu selten eingesetzt 

wird: Nur jedes fünfte Unternehmen tut es über-

haupt. In der Regel werden 

dabei drei Medien kombi-

niert, wobei oft schon die 

eigene Website mitgezählt 

wird. Wer an Crossmedia 

spart, spart jedoch an der 

Potenzierung der Kommu-

nikationswirkung.

Nach und nach dringt die 

Digitalisierung in alle Berei-

che vor. Sogar das gute alte Mailing wird von ihr 

erfasst – zumindest indirekt. So lässt sich bei-

spielsweise die unadressierte Haushaltswerbung 

mithilfe von Geomarketing sehr gezielt streuen. 

Grundlage dafür sind Datenbanken, die detaillier-

te Analysen der Zustellgebiete erlauben.

Die Digitalisierung ist aber nur der technische 

Rahmen für eine Veränderung, die das Verhältnis 

der Marktteilnehmer selbst erfasst. 

Der Kunde von heute sieht sich nicht mehr als 

Verbraucher, sondern als Partner der Unterneh- 

men. Er möchte nicht nur Produkte und Dienstleis-

tungen kaufen, sondern achtet zunehmend auf 

den gesamten Prozess der Herstellung, Vermark-

tung und Verteilung. Er erwartet von den Unter-

nehmen, dass sie ihm offen gegenüber treten, 

ihre Wertschöpfungsketten transparent machen 

sowie gesellschaftlichen, sozialen und ökologi-

schen Belangen gerecht werden. Er verlangt Dia-

logfähigkeit, Austausch, Interaktion. Bekommt 

er dies, bezahlt er dafür gern mit Vertrauen und 

Loyalität. Es gibt keine bessere Basis für eine 

gute Beziehung. 
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Mit zunehmender Globalisierung stellt sich 

die Frage, ob landesspezifische Trends 

überhaupt noch von Bedeutung sind oder 

ob – zumindest innerhalb Europas – län-

derübergreifende Kampagnen ohne weiteres 

möglich sind. Haben Verbraucher in Frank-

reich wirklich andere Bedürfnisse als Ver-

braucher in Deutschland? Unterscheidet sich 

das Einkaufsverhalten von Unternehmen in 

Schweden wesentlich von dem polnischer 

Firmen? Bei genauer Prüfung dieser Fragen 

wird allerdings deutlich, dass es trotz großer 

europäischer Trends immer noch zahlreiche 

Unterschiede gibt, die eine landesspezifische 

Planung und Durchführung von Kampagnen 

erfordern. 

Egal ob Kaufkraft, Datenschutzbestimmungen, 

Wettbewerbsrecht, Medienverfügbarkeit, Spra-

che, Währung oder weitere Faktoren … ein „ein-

heitliches“ Europa ist nach wie vor nicht in Sicht. 

Wer neue Kunden in Italien gewinnen will, muss 

sich mit völlig anderen Marktgegebenheiten aus-

einandersetzen als in Deutschland. So sind zum 

Beispiel kaum Postkäuferlisten für die Neukun-

dengewinnung verfügbar. Werbetreibende setzen 

deshalb mehr auf Beilagen und Anzeigen in 

Zeitschriften oder Telefonmarketing. Denn auch 

online lässt sich in Italien nur rund die Hälfte der 

Bevölkerung erreichen. Und Online-Shopping hat 

bei weitem nicht die gleiche Popularität wie zum 

Beispiel in Großbritannien. Während dort weit 

über 80 Prozent aller User online kaufen, entschei-

den sich in Italien nur circa ein Drittel aller User für 

einen Kauf via Web. 

Bis 2016 sollen 270,8 Millionen Menschen in ganz 

Europa das Internet nutzen. Trotz dieser beein-

druckenden Prognose waren über 40 Prozent aller 

Menschen in Rumänien, Bulgarien oder Portugal 

bis heute noch niemals online. Dasselbe gilt auch 

Aktuelle Dialogmarketing-Trends 
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Relevanz und Kundennutzen sind in allen Ländern erfolgsentscheidend
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in den meisten europäischen Ländern für die 

Zielgruppe ab 70 Jahren, die online nach wie vor 

kaum erreichbar ist. 

Das Dauerbrenner-Thema Datenschutz ist zwar in 

aller Munde, doch schon bei der Umsetzung der 

EU-Direktive aus dem Jahr 1995 zeigt sich, wie 

unterschiedlich jedes Land das Thema interpre-

tiert. Während in Dänemark klassisches Listbro-

king und Telefonmarketing zur Neukundengewin-

nung verboten ist, sind so genannte Cold Calls in 

Schweden und Norwegen kein Problem. 

Andere Länder, wie etwa Polen, bieten spannen-

de Herausforderungen in punkto Kaufkraft und 

Logistik. Die Größe des Landes und die teilweise 

mangelhafte Infrastruktur machen eine zeitnahe 

Lieferung problematisch. Andererseits bietet das 

Land allein durch seine Größe mit rund 38,5 Mil-

lionen Einwohnern ein hochinteressantes Markt-

potenzial für traditionelle Versandhändler und 

E-Commerce-Unternehmen.

Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Waren 

und Dienstleistungen steigen jedoch auch die 

Erwartungen der Verbraucher. Immer mehr Men-

schen sind heute bereit – vernünftige Versand-

kosten vorausgesetzt –, bei Anbietern und Online-

Shops im Ausland einzukaufen. Und genau diese 

Entwicklung führt zu länderübergreifenden Trends, 

mit denen sich international agierende Unter-

nehmen heute mehr denn je auseinandersetzen 

müssen.

Bequemes Einkaufen ist überall gefragt

Das Zauberwort „Share“ gewinnt zunehmend an 

Bedeutung. Wer heute bestellt – egal ob online, 

im stationären Handel oder via Katalog –, will 

sein Shoppingerlebnis auch teilen. Wie war der 

Service, wie ist die Produktqualität und wie war 

die individuelle User-Experience beim Einkauf? 

Diese Informationen lassen sich heute blitzschnell 
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im Netz austauschen und verbreiten. Und immer 

mehr Verbraucher informieren sich deshalb auch 

vor dem Kauf in sozialen Netzwerken und auf 

Bewertungsportalen über die Shopping-Erfahrun-

gen anderer Verbraucher.

Während die Erwartungen 

in punkto Lieferzeit und 

Zahlungsmethoden je nach 

Land variieren, sind sich 

Verbraucher in ganz Europa 

einig: Shopping muss „con-

venient“ sein und idealer-

weise sogar ein gewisses 

Maß an Unterhaltung bie-

ten. Und zu Convenience 

gehört auch, dass auf den 

jeweiligen Shop oder das 

entsprechende Angebot 

auch mühelos von jedem 

beliebigen Endgerät – egal 

ob Smartphone, Tablet oder PC – zugegriffen 

werden kann.

Das klingt banal, ist jedoch aufgrund länderspe-

zifischer Unterschiede nicht zu vernachlässigen. 

So haben zum Beispiel in Italien Android-Smart-

phones zwar 60 Prozent Marktanteil; neben dem 

iPhone an zweiter Stelle hatte jedoch auch das 

Windows Phone im 1. Quartal 2013 einen im 

europäischen Vergleich sehr hohen Marktanteil 

mit über zehn Prozent.

Mobile Shopping muss heute alle Möglichkeiten 

offen lassen: Allein der Verbraucher entscheidet, 

was er als nächstes tun will: Click to Web, Click 

to Call, Click to Video, Click to Map, Click to App 

oder Click to Store … und nur, wer die komplette 

Bandbreite bietet, hat auch die besten Chancen 

auf mehr Absatz. 

Eine neue Dimension des Online-Shoppings 

könnte in der Zukunft mit den so genannten 

E-Sense-Displays kommen, bei denen die Illusion 

verschiedener Tastempfindungen – zum Beispiel 

das Material von Textilien – auch online „direkt 

greifbar“ wird. 

Das ist zwar aktuell noch Zukunftsmusik, doch die 

Erfahrung hat gezeigt, dass 

technische Innovationen in 

rasender Geschwindigkeit 

umgesetzt werden können.  

Big Data ist in aller Mun-

de, doch nur wenige Unter-

nehmen in Europa sind in 

der Lage, alle verfügbaren 

Daten sinnvoll in entspre-

chende Direct Marketing-

Maßnahmen umzusetzen. 

State of the Art wäre es, 

die Daten aus Social Media, 

Transaktion und Dialog aus 

allen Kanälen zusammen-

zuführen und daraus die 

entsprechenden messbaren Aktionen für jeden 

einzelnen Kanal und jedes mögliche Endgerät 

abzuleiten. 

Ein Trend in Frankreich: „Déconnexion“

Denn selbst wenn der Großteil der Bevölkerung 

Online-Zugriff hat, bedeutet das noch lange nicht, 

dass alle Menschen ununterbrochen im Netz sur-

fen wollen. 

Der neue Trend aus Frankreich heißt „Déconnexi-

on“. Das bedeutet nichts anderes, als „offline“ zu 

sein: Sich der Flut an E-Mails, Display Advertising 

und Retargeting Ads zu entziehen, die mit jedem 

Tag und jedem Click immer größer wird. Und 

genau an diesem Punkt kommen die entscheiden-

den Faktoren ins Spiel, die für alle Länder gelten: 

Relevanz und Kundennutzen. Nur wer relevante 

Inhalte vermittelt, die für den Kunden interessant, 

nützlich und sinnvoll sind, kann auch in Zukunft 

mit dessen Aufmerksamkeit rechnen. 
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Viele DDV-Mitglieder kennen und schätzen 

sie: Brigitta Haak verantwortete von 2005 

bis 2011 als Vizepräsidentin des Verbandes 

das Ressort Messen und Veranstaltungen. 

2011 kandidierte sie nicht erneut für dieses 

Amt, denn sie hatte sich bereits – und hier 

darf man den Begriff mit Fug und Recht mal 

verwenden – für eine neue berufliche Her-

ausforderung entschieden: Brigitta Haak, seit 

über 20 Jahren im Marketing von IBM tätig, 

wechselte für ihren Arbeitgeber nach Indien. 

Dort leitet sie gemeinsam mit sechs inter-

nationalen Kollegen als Marketing Discipline 

Leader das IBM Global Marketing Center. Vier 

dieser Zentren unterhält der Konzern welt-

weit: eines im chinesischen Dalian, je eines 

in den indischen Metropolen 

Bangalore und dem nahe Neu 

Delhi liegenden Noida sowie 

eins im rumänischen Buka-

rest. Neben der Zentrale in 

Armonk steuert IBM von die-

sen vier Orten aus ihr weltweit 

rund 6.000 Köpfe zählendes 

Marketing- und Kommunika-

tionsteam. Brigitta Haak war 

zunächst in Bangalore und ist nun in Noida für 

rund 120 Mitarbeiter verantwortlich, die sich 

vor allem um das Thema  „Marketing Analy-

tics“ kümmern.  

Hallo Frau Haak, wie geht es 

Ihnen in Indien?

Brigitta Haak: Gut! Ich habe die Entscheidung 

nicht bereut – und hier schon sehr viel gelernt. 

Zum Beispiel wird hier Zeit anders ausgelegt, 

daran muss man sich erst mal gewöhnen. Ich 

betrachte inzwischen manche Dinge aus einer 

anderen Perspektive: In Deutschland regt man 

sich schnell auf, wenn die Straßenbahn mal fünf 

„Hier herrscht großer Enthusiasmus“

Interview mit Brigitta Haak über ihre Arbeit bei IBM in Indien

Brigitta Haak

ist Marketing 

Discipline Leader im 

IBM Global Marketing 

Center in Noida.

Minuten zu spät kommt, ich habe hier gelernt, 

gelassener zu sein und mich nicht über Dinge 

aufzuregen, die ich nicht ändern kann. Und ich 

habe zum Beispiel immer gedacht, Deutschland 

sei stark reguliert. Das ist aber nicht der Fall 

im Vergleich zu Indien. So hat es allein sechs 

Wochen gedauert, bis die Bank mir ein Konto 

eingerichtet hatte – hier herrscht eine starke 

Bürokratie.

Sie führen ein großes Team: 

Unterscheidet sich die Mentalität der 

Mitarbeiter in Indien von der Mentalität 

der deutschen?

Brigitta Haak: Meine Mitarbeiter sind alle sehr 

jung. Die Jüngsten sind 23, der Älteste ist 40 

Jahre alt. Die Menschen hier sind sehr ehrgeizig 

und sehr kompetitiv: Wenn jemand befördert 

wird, klopft gleich der nächste an die Tür und 

fragt, wann er an der Reihe sein wird. Zugleich 

ist die Situation der Frauen leider frustrierend: 

Die Frauen sind sehr, sehr gut in ihrer Arbeit, 

sie sind bestens ausgebildet und qualifizieren 

sich ständig weiter; aber sobald sie verheiratet 

werden, was spätestens mit 28 Jahren passiert 

sein muss, steigt der Druck seitens der Fami-

lie, Kinder zu bekommen. Damit ist die Karriere 

beendet, denn es herrscht ein großer gesell-

schaftlicher und sozialer Druck, dass die Frauen 

dann zuhause bleiben. 
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Wie ist denn das Verhalten 

Ihnen gegenüber?

Brigitta Haak: In unserem Führungsteam sind 

wir bis auf zwei Männer nur Frauen, was für 

niemanden ein Problem ist. Ich pflege einen sehr 

offenen Führungsstil, daran mussten sich die 

Mitarbeiter erst gewöhnen. Da ich älter bin und 

schon seit 25 Jahren in der Firma arbeite, wird 

mir ein hoher Respekt entgegengebracht. Weil 

ich in der Hierarchie höher stehe, würde sich nie 

jemand trauen, mir zu widersprechen – das ist 

sehr anstrengend und so entstehen auch keine 

Querdenkerideen. 

Der Grund dafür liegt in dem stark hierarchisch 

geprägten Bildungssystem. Was ein Lehrer sagt, 

ist gesetzt. Zudem lernen Schüler und Studenten 

sehr viel auswendig, was dazu führt, dass sie 

zwar Fakten, aber keine Problemlösungsstrate-

gien parat haben. Es wird sehr viel unter hohem 

Druck gepaukt.

Zugleich herrscht aber ein großer Enthusiasmus, 

Neues zu lernen. Die Mitarbeiter hier sind sehr 

motiviert, sehr begeisterungsfähig und sie arbei-

ten länger als in Deutschland, mindestens 45 bis 

48 Stunden in der Woche. Fleißig sind alle! Die 

Jungen wollen alle etwas erreichen. Es ist zwar 

manchmal anstrengend, mit jungen unerfahrenen 

Leuten zu arbeiten, aber es macht mir auch sehr 

viel Spaß. Übrigens: Ich zeige meinen Leuten 

immer noch gern die Gewinnerkampagnen vom 

Deutschen Dialogmarketing Preis – und die sind 

regelmäßig begeistert. 
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Was lockt den Nachwuchs?

Welche Erwartungen haben Sie 

an Ihren Arbeitgeber?

Von meinem Arbeitgeber erwarte ich, dass er 

mich als Mensch mit meinen Stärken und Schwä-

chen wahrnimmt, einsetzt und weiterentwickelt. 

Dabei liegt es mir besonders am Herzen, dass 

Stärken gestärkt werden! Mein Arbeitgeber muss 

dazu in der Lage sein, die Einzigartigkeit eines 

Menschen (seine Stärke) zu erkennen und diese 

zu nutzen, um das Unternehmen erfolgreich und 

den Mitarbeiter glücklich zu machen.

Janine Ortmann 

ist Marketing Native 

und Consultant im 

Direkt Marketing 

Center Hamburg

der Deutsche Post AG.

Die Marketingstrategie welchen Unter-

nehmens halten Sie für beispielhaft? 

Die Marketingstrategie von Apple! Das Unterneh-

men hat eindrucksvoll vermittelt, dass einfach 

einfach mehr ist!

Über welche App sollte 

jeder Marketer verfügen?

Die N24 App – nichts ist so wichtig wie die 

Nachrichten aus aller Welt.

Welche Erwartungen haben Sie 

an Ihren Arbeitgeber?

Der Kampf um die besten Talente wird immer 

härter geführt. Ein starkes Employer Branding 

reduziert die Rekrutierungs- und Mitarbeiter-

bindungskosten. Darum muss er klar und wahr, 

ansprechend und authentisch sein.
Christian Sili 

ist Marketing Native 

und Executive 

Creative Director 

bei der Münchener 

Verein Versicherungs-

gruppe in München. 

Die Marketingstrategie welchen Unter-

nehmens halten Sie für beispielhaft?

Das Unternehmen „Barack Obama 2008“. Der 

Einsatz der crossmedialen Klaviatur war beispiel-

haft. Ohne das Internet und ohne virales Marke-

ting wäre Obama nicht Präsident geworden.

Über welche App sollte 

jeder Marketer verfügen?

WhatsApp Messenger … nicht nur für Marketer 

ein „must have“!

Welche Erwartungen haben Sie 

an Ihren Arbeitgeber?

Flexible Arbeitszeiten, gutes Arbeitsklima und 

-umgebung, modern.

Kristina Engel

ist Marketing Native 

und studiert 

E-Commerce an 

der Fachhochschule 

Wedel.

Die Marketingstrategie welchen Unter-

nehmens halten Sie für beispielhaft? 

Zalando – das Unternehmen ist durch seine bei-

spiellose Marketing-Offensive in kurzer Zeit sehr 

bekannt geworden.

Über welche App sollte 

jeder Marketer verfügen?

Fishead Analytics (für Internet Marketer)
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Welche Erwartungen haben Sie 

an Ihren Arbeitgeber?

Es müssen flache Hierarchien und kurze Ent-

scheidungswege gegeben sein. Mitarbeiter dür-

fen nicht nur gefordert, sondern müssen auch 

gefördert werden. Vor allem individuelle Fähig-

keiten sollten eine große Rolle spielen und gezielt 

für das Unternehmen eingesetzt werden, um das 

bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

 

Philipp Pelka

ist Marketing Native 

und Junior Produkt-

manager eMedia 

bei SAZ Services in 

Garbsen.

Die Marketingstrategie welchen Unter-

nehmens halten Sie für beispielhaft? 

Die Strategie, die Fab verfolgt, halte ich für 

beispielhaft. Das ganze Paket, von der Produkt-

politik bis zur Kommunikationspolitik mit Fokus 

auf Social Media, halte ich in der Umsetzung 

für zeitgemäß und innovativ. Auch die eigene 

Plattform, die eine Art eigenes soziales Netzwerk 

ist, ist meiner Meinung nach im E-Commerce 

richtungsweisend.

 

Über welche App sollte 

jeder Marketer verfügen?

Trello

Marketing Natives ist eine Initiative des DDV 

für junge Marketing-Studenten und -Berufs-

einsteiger im Alter von 20 bis 30 Jahren. Die 

Initiative versteht sich als Plattform für das 

Networking und bietet fortlaufende Marketing-

Trainings. Internationalität und Karriere-Orien-

tierung stehen dabei im Vordergrund.

Die Community bietet jungen Marketing-Stu-

denten und -Berufseinsteigern ein Sprungbrett 

für die Karriere. Die Teilnehmer profitieren 

von spannenden Themenabenden mit inter-

nationalen Speakern, Marketing-Trainings und 

fortlaufenden Recruitment-Initiativen. Unter-

stützende Firmen erhalten Zugang zu motivier-

ten jungen High-Potentials für schnelles und 

unkompliziertes Recruiting.

Im Jahr 2013 veranstaltet Marketing Natives 

insgesamt sechs Marketing-Themenabende in 

Hamburg. Sie befassen sich mit Themen wie 

Social Branding, Virales Buzz-Marketing, Mul-

tichannel Experiences, Marketing CEOs oder 

Location-based Marketing.

Derzeit gehören den Marketing Natives 212 

Mitglieder an, davon kommen 53 aus DDV-

Mitgliedsunternehmen.

www.marketingnatives.de 

facebook.com/marketingnativesHH

Die Marketing Natives

http://www.marketingnatives.de
http://facebook.com/marketingnativesHH
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Die Erwartungshaltung der Kunden hat sich 

insbesondere in den letzten Jahren immer 

schneller verändert. Man könnte umgekehrt 

auch sagen, sie ist eine Auswirkung des 

immer umfangreicher werdenden Kommuni-

kationsangebots, das wir selbst geschaffen 

haben, frei nach dem Motto: „Die ich rief, die 

Geister, werd ich nun nicht los.“ Diese Situa-

tion stellt Unternehmen vor stetig wachsende 

Herausforderungen. Wer nicht jetzt schon 

seine Dialogsysteme danach ausrichtet und 

Erfahrungen sammelt, wird es schwer haben. 

Denn der Dialog mit den Kunden wird sich 

dramatisch verändern (müssen).

Neben einer Vielzahl von Veränderungen ste-

hen zwei Bereiche zukünftig im Mittelpunkt der 

Erwartungshaltung der Kunden: Service und 

Vertrauen. Beide Bereiche stellen hohe Anfor-

derungen an die Unternehmen, weil sie an allen 

Touchpoints der Customer Journey realisiert 

werden müssen.

Das Problem: Die positive Beurteilung von Ser-

viceleistungen und der Grad von Vertrauen als 

die Summe von Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit 

und Authentizität werden weitgehend von emo-

tionalen Arealen des Gehirns bewertet. Das heißt: 

Faktenbasierte Argumente und Versprechen „rei-

chen“ dem Gehirn nicht. Das muss im Dialog mit 

Kunden berücksichtigt werden – und ist nicht so 

einfach an allen Touchpoints in gleicher Weise 

umzusetzen.

Fünf Aspekte prägen das 

Verbraucherverhalten

In zahlreichen wissenschaftlichen Studien und 

noch mehr Marktforschungen werden Service 

und Vertrauen als letztlich entscheidende Fak-

toren für Markentreue und Konsumverhalten 

ausgewiesen. Wenn man sich anschaut, worin 

Der Blick nach vorne

Der Dialog mit Kunden wird sich dramatisch verändern

Claus Mayer

ist Berater und Leiter 

des Testlabors der 

gkk DialogGroup in 

Frankfurt.

E-Mail: 

claus.mayer@gkk.de

die Gründe für das sich weiter stark verändernde 

Verbraucherverhalten zu suchen sind, kommen 

vor allem folgende fünf Bereiche zum Tragen:

Neue Technologien

Neue Technologien ermöglichen es, Kunden von 

jedem Ort, zu jeder Zeit und in vielfältiger Form 

mit Unternehmen zu kommunizieren. Die mobile 

Technik wird Prognosen zufolge schon in den 

nächsten Jahren so weit verbreitet sein, dass 

jeder Bürger zwischen 12 und 90 Jahren im 

Besitz eines entsprechenden „Mobile“ ist. Man 

hat es immer bei sich. Man kann es einfach 

bedienen. Man kann alles damit machen. Es 

liefert alle angefragten Informationen in Sekun-

denschnelle. Und man wird jede Information 

damit aufnehmen und sofort versenden können 

– zum Beispiel an Unternehmen. Und weil alles 

so besonders einfach ist und besonders schnell 

geht, wird der Kunde auch eine besonders einfa-

che und schnelle Antwort erwarten.

Die Angebotsvielfalt

Die Angebotsvielfalt und die Zahl der verfügba-

ren Varianten werden weiter deutlich zunehmen; 

ein riesiges Feld wird sich auftun für Fragen, 

Hilfe, Beratung und natürlich für Service. Spe-

zifizierungen, Individualisierungen, Personalisie-

rungen, die die Unternehmen betreiben müssen, 

werden durch ihre Relevanz eine eindrucksvolle 

Wirkung auf den Verbraucher haben. Aber da 

das Angebot unendlich reich sein wird, geht die 

Übersicht schnell verloren, reicht das eigene Ent-

scheidungswissen nicht mehr aus. Also wird das 

Vertrauen in Beratung, in Auskünfte, in Service-

Personal entscheiden. Es werden weiterentwik-

kelte oder neue Systeme vorhanden sein müs-

sen, um Agenten in Customer-Service-Centern 

und bei Beraterstationen fit zu machen für die 

Bearbeitung und Erledigung von Anfragen. Das 

mailto:claus.mayer%40gkk.de?subject=
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wird nur mit extrem schnellen Zugängen zu den 

individuellen Kundeninformationen funktionieren.

Die Kunden selbst

Die Kunden selbst verändern sich. Schon jetzt 

kommt es nicht mehr darauf an, Wissen zu besit-

zen, sondern zu wissen, wo das Wissen abruf-

bar ist. Es werden bald 

große Kundenpotenziale 

sein, die diese Wissens-

beschaffung beherrschen 

und sich schlau machen. 

Wahrscheinlich oft nur 

teilweise. Die Folge wird 

in jedem Fall ein deut-

lich breiteres Anfragen-

spektrum sein als derzeit 

üblich. Diese Anfragenflut 

sauber abzuwickeln, bedingt besser und damit 

aufwändiger ausgebildetes Personal.

Die Kunden werden durch die immer einfache-

ren Zugangsmöglichkeiten zu Wissen nicht nur 

erfahrener und vorgebildeter. Sie werden vor 

allem auch kritischer. Die Mehrheit der Kunden 

wird den einfacheren und komfortableren Weg 

des direkten Zugangs – zu jeder Tages- und 

Nachtzeit! – und Nachfragens beim Unterneh-

men vorziehen. Diese Art der Anfragen wird neue 

und bisher nicht notwendige Anforderungen an 

das Service-Center-Personal stellen. Vertrauen 

kann da schnell verspielt werden, wenn Erwar-

tungen mehrmals nicht erfüllt werden.      

 

Die Dialogsituation

Die Face-to-Face-Situation per Kamera wird in 

Customer-Service-Centern Standard beim direk-

ten Kontakt zwischen Kunden und Unternehmen 

sein. Hieraus entstehen neue Anforderungen an 

Service-Personal und Service-Umgebung. Wäh-

rend bisher nur Freundlichkeit, Klarheit, Spra-

che, Stil und fachliche Kenntnisse eine wichtige 

Rolle für die Bewertung des Services durch 

den Kunden spielten, werden bei Face-to-Face-

Situationen weitere Faktoren erheblichen Einfluss 

auf das Dialogergebnis haben: wie etwa der Ein-

druck, den die Service-Person auf den Kunden 

macht. 

Da Face-to-Face-Ein-

drücke eine wesentli-

che Komponente für 

den emotionalen Teil 

des Vertrauensauf- oder 

-abbaus sind, kommt 

ihnen große Bedeutung 

zu. Dazu addiert sich die 

Wirkung der Umgebung! 

Beides zusammen dürf-

te zu interessanten und 

lehrreichen Erfahrungen beim zukünftigen Dialog 

mit den Kunden führen.

Die Unternehmensseite

Auf Unternehmensseite werden sich in Zukunft 

hoffentlich neue verbraucher- und dialogfreund-

liche Techniken durchgesetzt haben: Die derzeit 

unsäglichen Wartezeiten und -hinweise, die in 

Melodie und Qualität grauenhaften Musiküber-

brückungen, die nicht nachvollziehbaren Anwei-

sungen, Wünsche über Nummerneingaben kund-

zutun, und andere alberne, kundenunfreundliche 

Einrichtungen werden Geschichte sein. Vielleicht 

wird man bis 2020 nur noch in ein spezielles Kon-

taktgerät hineinblicken und seine Fragen oder 

Wünsche sprechen oder gar nur denken müssen 

– und schon hört, liest, sieht (und riecht?) man 

die Antwort. 

Alles schön und gut. Wenn wir nur den Ser-

vice am Kunden und die Vertrauensbildung in 

Marke und Unternehmen nicht aus dem Auge 

verlieren. 
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Das konzertierte Zusammenspiel von Online- 

und Offlinekomponenten ist der Schlüssel, 

damit die eingesetzten Werbebudgets den 

gewünschten Return erzielen. Unabdingbare 

Voraussetzung: Der Kunde bekommt über alle 

Kanäle eine konsistente Botschaft.

Die gute Nachricht vorweg: Werben ist sehr viel 

einfacher geworden. Die Zahl der potenziellen 

Werbe-Touchpoints hat sich durch Mobile Devi-

ces vervielfacht. Die schlechte Nachricht: Es wird 

für Werbetreibende zunehmend schwerer, die 

Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen. Denn 

Aufnahmefähigkeit und auch Aufnahmewille der 

Verbraucher sind in der digitalen Welt ebenso 

wie im wirklichen Leben endlich. Genau wie 

manche Werbebriefe ungelesen bleiben, verfeh-

len auch digitale Botschaften oft ihr Ziel: Jeder 

vierte Leser von Nachrichtenportalen verwen-

det Adblocker, viele E-Mail-Newsletter wandern 

ungeöffnet in den virtuellen Papierkorb.

Das Dialogmarketing ist nach wie vor eines 

der wirkungsvollsten Werbemittel, weil es den 

direkten Zugang zum Kunden schafft. Und bei 

ganz wenigen Werbeformen ist der Return on 

Investment so gut messbar – Rückantwor-

ten, Katalogbestellungen, Registrierungen für 

Onlineshops und Newsletter oder Klicks auf 

Angebotsbanner lassen sich exakt ermitteln. 

Aber welches Medium, welcher Kanal löst den 

entscheidenden Impuls aus, sich für ein Produkt 

zu interessieren, auf eine Webseite zu gehen 

oder in einen Laden? Das „Last Cookie Wins“ ist 

längst ad acta gelegt. Denn die Wirkungszusam-

menhänge sind ungleich komplexer – und noch 

nicht gänzlich bekannt. Sicher ist immerhin: 

Eine Kaufentscheidung wird heute nicht mehr 

nur online oder offline getroffen. Die Customer 

Journey verläuft über viele Kanäle und wird 

zunehmend stärker vom Kunden selbst beein-

Perfekte Symbiose

Crossmediale Ansprache erhöht nachweislich den Response

Simone Wastl

ist Geschäftsbereichs-

leiterin Vermarktung 

Dialogmarketing 

Deutsche Post. 

E-Mail: 

Simone.Wastl@ 

deutschepost.de

flusst. Laut der Google-Studie „Zero Moment 

of Truth“ geben vor allem TV-Spots (37 Pro-

zent) und Briefmailings (31 Prozent) den ersten 

Kaufimpuls. Die weitere Kaufentscheidung wird 

dann maßgeblich von Konsumentenrecherchen 

in unterschiedlichen Kanälen gelenkt: Such-

maschinen und Produktvergleichsplattformen 

liegen mit 50 beziehungsweise 38 Prozent weit 

vorn. Hier bestimmt jeder selbst, wann, wo und 

vor allem was er sucht. 

Entweder-oder ist passé 

Trotz der scheinbar grenzenlosen digitalen Mög-

lichkeiten: Die analogen Komponenten sind aus 

der Customer Journey nicht wegzudenken. So 

werden Mailings immer öfter genutzt, um Kun-

den auf die Webseite oder in den Onlineshop zu 

bringen. 47 Prozent der User, die regelmäßig im 

Netz einkaufen, würden es begrüßen, wenn sie 

Angebote auch per Post erhalten würden. 28,5 

Prozent der Onlineshopper blättern in Printka-

talogen, bevor sie online einkaufen. Es gibt viele 

attraktive Möglichkeiten, Brücken zwischen der 

virtuellen und realen Welt zu schaffen, z.B. Aug-

mented Reality, Video-Karten und QR-Codes. 

Mit Abstand die meisten QR-Codes werden übri-

gens aus Printanzeigen oder von Werbebriefen 

eingescannt, so das Ergebnis aktueller Studien. 

Die crossmediale Verknüpfung erhöht die Wirk-

samkeit von Dialogmedien nachweislich. Aber 

Achtung: Hierbei muss man exakt zwischen 

Multi-Channel-Dialog und crossmedialem Dialog 

unterscheiden. 

Tatsächlich nutzen viele Unternehmen mehrere 

Kanäle für ihr Marketing. Dabei werden Werbe-

briefe, Webseiten oder E-Mails weder inhaltlich 

noch zeitlich aufeinander abgestimmt. Der Kun-

de erhält unterschiedliche Botschaften, steht mal 

unter Dauerbeschuss und dann herrscht wieder 

Sendepause.

mailto:Simone.Wastl%40deutschepost.de?subject=
mailto:Simone.Wastl%40deutschepost.de?subject=
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Crossmedial ist noch die Ausnahme

Beim crossmedialen Dialog bekommt der Kun-

de eine konsistente Botschaft – gleich welchen 

Kanal er nutzt oder zu welchem Kanal er wech-

selt. Crossmediale Kampagnen sind inhaltlich 

verknüpft, zeitlich koordiniert und kanalübergrei-

fend messbar. Nur jedes fünfte Unternehmen 

verfolgt überhaupt crossmediale Ansätze – meist 

aber nur ein- oder zweimal im Jahr, so die Ergeb-

nisse des Dialog 

Marketing Monitor 

2013 der Deutschen 

Post.

Im richtigen Zusam-

menspiel verstärkt 

sich dagegen die 

Werbewirkung der 

eingesetzten Medien 

– und die investier-

ten Budgets erzielen 

den gewünschten Return. Die Deutsche Post 

hat mit vielen Kunden Kampagnentests durch-

geführt. Dabei wurden unter anderem Kombi-

nationen aus Werbebrief und E-Mail erprobt 

sowie Werbebriefe und regional ausgesteuerte 

Bild-Text-Anzeigen überprüft. Klares Ergebnis 

der Testkampagnen: In allen Fällen war die 

gezielte crossmediale Ansprache mit Uplifts in 

der Response von rund 30 Prozent deutlich 

erfolgreicher als die monomediale. 

Eine Frage der Organisation

Ein Grund, warum Werbemaßnahmen in den 

meisten Fällen immer noch nicht verknüpft 

werden, liegt in der Organisation vieler Unter-

nehmen. Landauf, landab wird On- und Offline-

werbung getrennt voneinander gesteuert. Es 

gibt unterschiedliche Abteilungen, Agenturen, 

Verantwortliche. Unterschiedliche Kennzahlen 

und Erfolgskontrollsysteme. Und gar nicht so 

selten konkurrieren die beiden Welten um den 

Erfolg und damit um das Budget. Fehlalloka-

tionen sind hier systemimmanent. Ohne Zweifel 

– die beiden Welten müssen auch in der Orga-

nisation des Marketings verzahnt werden. Dann 

können technische Lösungen greifen, die alle 

Online- und Offline-Werbemaßnahmen kanal-

übergreifend unter Einbezug von Daten aus der 

Customer Journey analysieren und auf dieser 

Basis die Budgetal-

lokation optimieren. 

Solche geschlosse-

ne Wirkungskreise 

sind bislang noch 

eine technische 

Herausforderung.

Sie sind und bleiben 

aber ein Werkzeug 

des Marketings und 

kein Selbstzweck. 

Marketing ist und kann viel mehr. Die technolo-

gische Entwicklung birgt die Gefahr, Marketing 

auf eine Kostenposition entlang der Customer 

Journey zu reduzieren. Damit springen wir zu 

kurz. Wir sind gut beraten - gerade aufgrund 

des hohen Technisierungsgrades -, Marketing 

auch wieder stärker als strategisches Invest-

ment zu verstehen. 

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile: 

Klug kombiniert bilden crossmediale Kampagnen 

eine Symbiose. Tradition, Emotion, Geschwin-

digkeit, Interaktivität – Online und Print geschickt 

konzertiert – das sind die Komponenten für das 

Dialogmarketing der Zukunft. Den entscheiden-

den Impuls für ein Produktinteresse wird daher 

derjenige beim Konsumenten auslösen, der ihn 

an jedem Punkt seines Kaufentscheidungspro-

zesses am besten mit Informationen und Ange-

boten abholt, die persönlich relevant – also von 

Interesse – sind. 
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Wir alle definieren uns über unsere Bezie-

hungen – die innerhalb unserer Familie, zu 

unseren Freunden oder dem Netzwerk, in dem 

wir leben. Hier ist Raum für Gespräche und 

gemeinsame Erlebnisse, für Emotionen und 

Zukunftsgestaltung. American Express unter-

scheidet sich in diesem Punkt nicht: Es ist Teil 

unserer immerwährenden Markenbotschaft, 

starke und wertvolle Beziehungen zu unseren 

Kunden und Partnern aufzubauen. 

Exklusiver Service und die enge Vernetzung von 

Kartenkunden, Akzeptanzpartnern und Unter-

nehmen – das sind die Stärken von American 

Express, mit denen wir uns auch von anderen 

Serviceunternehmen unterscheiden. Um verste-

hen zu können, braucht es Nähe. Wir kennen 

unsere Kunden und wir wissen aus unserer 

Erfahrung um deren Ansprüche an Lebensstil 

und Präferenzen. So können wir Produkte und 

Dienstleistungen schaffen, die exakt auf die 

jeweilige Lebenswelt unserer Kunden zuge-

schnitten sind. Hier zeigt sich mit den Produkten 

von American Express ein echter Mehrwert. Wir 

nennen dies „kuratieren“: Konsumenten werden 

in der heutigen Zeit überflutet von Kommuni-

kationen – American Express trifft für sie eine 

Vorauswahl, selektiert relevante Informationen 

und stellt sie ihnen zur Verfügung. Dies ist der 

zentrale Maßstab, nach dem die Marketingstra-

tegie unserer Premium-Karten ausgerichtet wird.

Unsere Zielgruppe: 

erfolgreich und kaufkräftig

Die Kunden von American Express ähneln sich 

hinsichtlich ihrer Werte und Einstellungen. Die 

meisten von ihnen gehören den gesellschaftlichen 

Leitmilieus1 an, Menschen aus anderen Milieus 

orientieren sich in vielerlei Hinsicht an ihnen. Mit 

ihrer Kreditkarte bringen sie ihren persönlichen 

Kurator moderner Lebenswelten

Wie American Express Kunden begeistert

Katrin Stürmer,

Head of Product 

Management 

Consumer Cards bei 

American Express. 

E-Mail: 

katrin.k.stuermer@

aexp.com

Erfolg zum Ausdruck. Unseren Akzeptanzpart-

nern ermöglichen wir damit einen komfortablen 

Eintritt in eine hochwertige Kunden-Community, 

die von einem hohen Einkommensniveau und 

einem aktiven Konsumverhalten geprägt ist. So 

verfügen 58 Prozent der deutschen American 

Express Karteninhaber über ein jährliches Haus-

haltseinkommen von 50.000 Euro oder mehr. 

Die privaten Ausgaben unserer Mitglieder sind 

durchschnittlich höher als die vergleichbarer Ziel-

gruppen: Sie buchen häufiger Reisen online und 

geben dabei mehr als das Doppelte im Vergleich 

zu Nicht-Karteninhabern aus – privat wie beruf-

lich. Sie kaufen häufiger spontan und preisunab-

hängig – die ausgabenfreudigen Karteninhaber 

tragen so zu einer erhöhten Wertschöpfung bei.2 

Individuelle Leistungspakete

Die Ansprüche und Bedürfnisse der Kunden, 

die sich in Leitmilieus bewegen, steigen stetig. 

Um für jeden Kunden ein individuell abgestimm-

tes Leistungspaket anbieten zu können, haben 

wir unsere Mitglieder anhand ihrer Lebensstile 

zu verschiedenen Typen zusammengefasst. Für 

jeden gibt es die passende Karte mit dem opti-

mal abgestimmten Leistungsangebot. Mit dieser 

Strategie verfolgen wir das Motto: Je exklusiver 

die Karte, desto außergewöhnlicher das Kommu-

nikationsangebot an den Kunden.

1 Entsprechend der Milieu-Typologie des Heidelberger Markt-
forschungsinstituts Sinus Sociovision setzen sich die gesell-
schaftlichen Leitmilieus aus den Etablierten (selbstbewusstes 
Establishment), den Postmateriellen (aufgeklärtes Nach-68er-
Milieu) und den Modernen Performern (junge unkonventionelle 
Leistungselite) zusammen.

2 Global Merchant Value Research (MVR) Program 2012: Inter-
net Panel Umfrage, durchgeführt im Zeitraum Oktober-Dezem-
ber 2012, basierend auf den Kartenumsätzen der letzten 12 
Monate. Definition American Express Karteninhaber: Befragte, 
die angaben, in den letzten zwölf Monaten eine American 
Express Karte genutzt zu haben. Andere Zielgruppen: Befrag-
te, die keine American Express Karte besitzen und eine Visa, 
MasterCard, Diners Club, JCB, Debit Card, oder Bargeld/
Scheck für Einkäufe in den letzten zwölf Monaten nutzten. 

mailto:katrin.k.stuermer%40aexp.com?subject=
mailto:katrin.k.stuermer%40aexp.com?subject=
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Kuratierte Angebote 

schaffen echten Mehrwert

Dank Internetzugang via Tablet und Smartphone 

sind Informationen heute jederzeit und überall 

verfügbar. In dieser Situation ist jeder dank-

bar, wenn Informationen für ihn gefiltert und 

selektiert werden. American Express geht noch 

einen Schritt weiter: Wir treffen nicht nur eine 

Auswahl, sondern schaffen auch immer wieder 

neue Inspirationen. Ob privat oder geschäftlich: 

Bei uns erhält der Kunde immer 

das richtige Angebot im richtigen 

Moment – es wird von uns „kura-

tiert“. Unser Versprechen an unse-

re Kunden lautet: „Curated to make 

your world more special.“ Denn 

mit einer Kombination aus Insider-

wissen, spezifischen Angeboten 

und einmaligen Erlebnissen, die 

man in dieser Form woanders nicht 

bekommen kann, bieten wir ihnen einen einzigar-

tigen Mehrwert.

Das Leben angenehmer und schöner zu machen 

ist ein Versprechen, das man einer Kreditkarte 

nicht zutraut – doch genau das bietet Ameri-

can Express. So gehören zu den kuratierten 

Services der American Express Platinum Card 

beispielsweise eine individuelle Reiseplanung 

und -buchung durch unsere Reiseexperten, der 

Zugang zu weltweit über 1.000 Airport-Lounges, 

VIP-Tickets für ausgesuchte Veranstaltungen 

und exklusives Insiderwissen zu Events und 

neuen Locations.  

Den direkten Weg zu seinen anspruchsvollen 

Kunden geht American Express auch über die 

Kundenmagazine – mit exklusiven und speziell 

auf die Zielgruppen der verschiedenen Karten 

aufbereiteten Inhalten. Aber auch die zunehmen-

de Mobilität unserer Kunden spielt eine immer 

größere Rolle. Der persönliche Service am Tele-

fon oder per E-Mail, der letztlich das persönliche 

Fulfillment sichert, gibt dem Kunden das unbe-

zahlbare Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein.

Nur wenige ausgesuchte Kunden erhalten die 

exklusivste Karte – die schwarze American 

Express Centurion Card. Wer in diesen Kreis auf-

genommen wird, dem werden zu jeder Zeit und 

an jedem Ort seine Wünsche erfüllt. Unter den 

rund 3.500 Anrufen von Kartenmitgliedern pro 

Monat sind Anfragen besonderer Art. So wollte 

ein Kartenmitglied einige Wochen vor Weihnach-

ten allmorgendlich mit einem Weihnachtslied 

geweckt werden – live gesungen. Ein anderer bat 

in einem maßlos überfüllten ICE beim Service-

Mitarbeiter um einen Klappstuhl – der prompt 

geliefert wurde.

Diese attraktiven und einzigartigen Services und 

Zusatzangebote im Zusammenspiel mit Bonus-

programmen wie Membership Rewards bilden 

den Grundstein dafür, dass die Zufriedenheit 

der Karteninhaber steigt – und damit auch ihre 

Motivation, die Karte einzusetzen und mit ihr zu 

zahlen. 

Erlebniswelten schaffen – 

Kunden binden

Das Erlebnis und die positive Einstellung, die der 

Kunde mit einer Marke verbindet, zählen heute 

mehr als das Produkt selbst oder eine Werbe-

anzeige. Marketing besteht heute nicht mehr nur 
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aus packenden Botschaften – besonders dann, 

wenn eine anspruchsvolle Zielgruppe erreicht 

werden soll. Es geht um mehr: das Erleben. 

Im Marketing fokussiert sich American Express 

deshalb zunehmend auf das Kreieren von Erleb-

niswelten. 

Gleichzeitig stehen Marken vor ganz neuen Her-

ausforderungen, die aus der globalen Digitali-

sierung resultieren. Für den Erfolg ist es heute 

entscheidend, eine Beziehung zum Kunden auf-

zubauen. Die vernetzten Konsumenten haben 

veränderte Erwartungen an Serviceleistungen 

und auch an das Einkaufserlebnis – das Internet 

ist zu einem Teil des Shoppingerlebnisses gewor-

den. Hier setzt American Express an – wir bieten 

unseren Kunden und Karteninhabern Plattformen 

und ebenso Möglichkeiten für den Handel – 

etwa, indem Membership Rewards Bonuspunkte 

in eine Währung für das Social Web oder Likes 

und Tweets in neue wirtschaftliche Chancen 

gewandelt werden.

Marken zwischen Wandel 

und Beständigkeit

Die Arbeit von American Express basiert auf 

den Erfahrungswerten einer über 160-jährigen 

Firmengeschichte – damit haben wir einen wert-

vollen Vorsprung gegenüber anderen Anbietern. 

Als eine der weltweit bekanntesten Marken steht 

American Express für Service, Sicherheit, Ver-

trauen, individuelle Wertschätzung und Premi-

umprodukte. All das schätzen unsere Kunden 

an uns.

Doch American Express ist auch eine Marke 

im ständigen Wandel: Seit der Unternehmens-

gründung haben wir uns immer wieder an die 

sich verändernden Kundenbedürfnisse ange-

passt: Zunächst als Eilbrief-

zusteller tätig, erweiterten 

wir unser Spektrum später 

um Finanzdienstleistungen, 

erfanden den Reisescheck 

und gelten als Pionier in der 

Kreditkartenbranche. Heu-

te ermöglichen wir unseren 

Kunden als erstes Kreditin-

stitut den Einkauf per Twit-

ter.

Dabei ist uns jederzeit klar, 

dass der Kunde keine per-

manente Veränderung erwartet – er möchte sich 

auf die Kernwerte der Marke verlassen können. 

Marken dürfen keine radikale Erneuerung erzwin-

gen, sie sollten beständige Werte vermitteln. 

Dennoch ist es wichtig, dass sie angesichts sich 

rasant ändernder Marktbedingungen und gesell-

schaftlicher Lebensstile auf eine evolutionäre 

Entwicklung Wert legen.

Die traditionellen Werte der Marke American 

Express sind stark. Gleichzeitig stärken neue 

Technologien und Innovationen den Kern der 

Marke noch weiter, denn durch sie können wir 

in Zukunft das beste Angebot aus Nutzen, Rele-

vanz und Erlebnis für unsere Kunden gestalten – 

mit einem guten Mix aus interessanten Erlebnis-

sen, besonderen Angeboten und Themen sowie 

direkter Kommunikation über alle Kanäle.  
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Der Siegeszug des mobilen Internet und die 

zunehmende Verbreitung von Smartphones 

ermöglichen es einerseits den Unternehmen, 

ihre Kunden und Interessenten zu jeder Zeit 

und an jedem Ort mit relevanten, individuel-

len und Device-angepassten Informationen oder 

Services zu versorgen. Andererseits gibt diese 

Entwicklung Verbrauchern zugleich die Macht, 

in den Dialog einzutreten und sich jederzeit auch 

anderweitig zu informieren. 

Das bedeutet für Unternehmen: Mitbewerber 

sind immer nur einen Klick entfernt und eine 

Generell ist eines klar: Man kommt näher an 

seine Kunden beziehungsweise Zielgruppe. Das 

Smartphone oder Tablet ist fast immer dabei. Auf 

Reisen, im Zug oder Flugzeug. 

Von den Entwicklungen her ist zwischen B-to-B 

und B-to-C zu unterscheiden:

Für das B-to-C ist das Kernproblem die kleine 

Werbefläche. Das bedeutet ein großes Risiko 

der Verdrängung. Dennoch werden viele Dialo-

ge interaktiver, schneller und einfacher.  Mobile 

Die Konsumenten nutzen vielfältige und neue 

Möglichkeiten zum Dialog – das ist im Kern rele-

vant für CRM. 

Längst ist man weg von der Kanaleinteilung off-

line, online, call und spricht mehr denn je von den 

Kundenkontaktpunkten, die nun auch mobil oder 

über Apps schneller, öfter und einfacher genutzt 

werden. 

In der CRM-Welt gilt es, die Frequenz der Kon-

takte sowie die Medien gezielt aufzunehmen und 

handlungsrelevant zeitnah, gegebenenfalls sogar 

in Echtzeit zu verarbeiten. 

Welche unmittelbaren 
Konsequenzen hat der Siegeszug 
des mobilen Internets fürs CRM?

Andrea Ahlemeyer-

Stubbe 

ist Director Strategical 

Analytics bei Draftfcb 

in München

Georg Blum 

ist Geschäftsführer 

von 1A Relations in 

Ebersbach an der Fils

Frank Meier-Gerßler 

ist Vorstand 

Operations bei der 

Global Group Dialog 

Solutions in Idstein

Geräte werden zur komplexen Steuerungskon-

sole des ganzen Lebens.

Für das B-to-B bedeuten mobile Geräte eine 

deutlich bessere Einbindung des Vertriebsmit-

arbeiters in die Wertschöpfungsprozesse. Das 

steigert den Komfort, die Prozesseffizienz und 

deren Beschleunigung. Auch der Dialog mit den 

Kunden vor Ort bekommt mehr Flexibilität und 

Freiheit.

echte situationsbezogene, relevante near-real-

time One-to-one-Kommunikation wird als Wett-

bewerbsvorteil immer wichtiger. Soweit der Kun-

de seine Daten zur Nutzung freigegeben hat, 

ermöglichen dies leistungsfähige Algorithmen. 

Dazu müssen die notwendigen Daten generiert 

werden, alle Opt-ins vorliegen und aktuell gehal-

ten werden sowie die technische Umgebung 

bereitstehen. So können Unternehmen mit Kon-

sumenten auf Basis ihrer letzten Aktivitäten situa-

tionsbezogen und individuell in den Dialog treten. 

Dabei bereiten wir uns auch darauf vor, andere 

Identifier als die klassischen Adressangaben zur 

verarbeiten; Cookies, IDs und andere Schlüssel 

spielen dabei eine Rolle. 

Wir verstehen CRM zunehmend interdisziplinär 

und das mit der Integration von neuen Aufgaben 

in den Disziplinen Datenmanagement, Customer 

Insight, Marketing-Kontaktstrategie und Kampa-

gnenaussteuerung sowie Systemintegration.
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Der Siegeszug des mobilen Internet führt zu 

immer neuen, für das Marketing relevanten 

Touchpoints und Nutzungssituationen. „Always 

Online“-Kunden bedeuten eine erhöhte Kon-

taktfrequenz über unterschiedliche Wege mit 

granularen Informationen sowie schnellere und 

Die Nachfrage von Unternehmen nach mobilen 

CRM-Lösungen ist ungebrochen hoch. Gerade 

Mitarbeiter im Außendienst, Manager und Selbst-

ständige möchten nicht mehr auf ihre Smart-

phones und Tablets verzichten.

Telefonieren, E-Mails schreiben, Termine und 

Adressen nachschlagen – das gehört seit Jahren 

zu den „Basics“. Die Apps der neuesten Gene-

ration setzen völlig neue CRM-Standards: Sie 

Für mich liegt der Segen des mobilen Webs 

für das CRM darin, dass es dem Kunden ein 

bequemes Überschreiten der Offline-Online-

Brücke ermöglicht. Versandhändler leiden unter 

der immer schwierigeren Zuordnungsbarkeit 

der Responses zu den auslösenden Kampa-

gnen. Fast jede offline ausgelöste Bestellung 

überschreitet heutzutage den Offline-Online-

Graben und wird im Webshop aufgegeben. Die 

Response-Messung bleibt in Bezug auf das 

Prof. Dr. Peter 

Lorscheid 

ist Leiter CRM und 

Dialog-Controlling/ 

Dialog Research & 

Consulting beim 

Siegfried Vögele 

Institut in Bonn

Stefan von Lieven 

ist Sprecher des 

Vorstands von Artegic 

in Bonn

Andreas Zipser 

ist Mitglied der 

Geschäftsführung 

von CAS Software 

in Karlsruhe

auslösende Mailing im Dunkeln oder muss durch 

Incentivierung mit Gutscheinen teuer erkauft 

werden – ein valides CRM-Controlling bleibt so 

oder so auf der Strecke. 

Eine bequem gestaltete Hinführung zum Web-

shop über Erkennungs-Apps und die anschlie-

ßende Darstellung der Angebote auf dem aus-

reichend großen Bildschirm eines Tablet-PCs 

werden hier bald Licht ins Dunkel bringen. 

kundengesteuerte Entscheidungen im Life-Cyc-

le. Für das CRM bedeutet dies technisch und 

konzeptionell nicht weniger als den Wandel vom 

kampagnengesteuerten Datensilo zum integrier-

ten, echtzeitfähigen Dialog-Motor im Multichan-

nel-Marketing.

sorgen für sicheren Zugriff auf sämtliche Pro-

jekt- und Kundenakten, ermöglichen Analysen, 

erfassen Daten wie zum Beispiel Besuchsberich-

te und lassen sich individuell anpassen, um nur 

einige Beispiele der aktuellen Leistungsfähigkeit 

zu nennen. Davon sind nicht nur die Mitarbeiter, 

sondern vor allem auch die Kunden vor Ort rich-

tig begeistert.
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„Mit der rasant fortschreitenden CRM-Tech-

nologie sehen viele Unternehmen nicht mehr, 

dass hinter der Fülle an Kundendaten echte 

Menschen stehen“, so die Kölner Speziali-

sten für Kundenbetreuung „DIALOG“. Unter-

nehmen können mit guter und individueller 

Kundenbetreuung punkten und ihre Kunden 

nachhaltig binden – vor allem bei erklärungs-

bedürftigen Dienstleistungen und Produkten.

Die Kundenbetreuung von morgen wird über viel-

fältige Kommunikationskanäle gesteuert. Anfragen 

über die Social-Media-Kanäle werden an Wichtig-

keit gewinnen. Über diese Plattformen können viele 

einfache Fragen öffentlich beantwortet werden, 

nicht aber Anliegen mit persönlichen und vertrau-

lichen Daten. Hier gilt es, die Kunden wieder auf 

einen anderen Kanal zu ziehen, wie z. B. E-Mail- 

Korrespondenz oder Telefon. Geschäftsführerin 

Ulrike Pollman ist sich sicher: „Auch in der Zukunft 

bleibt die Kundenbetreuung von Mensch zu 

Mensch bedeutsam. Insbesondere dann, wenn es 

um komplexe Produkte oder um Kundenbeschwer-

den geht. Durch Zuhören, Beraten und Nachfragen 

entwickeln die Service-Center-Agents ein Gespür 

für den Kunden. Hinter individueller Kundenbetreu-

ung verbirgt sich ein ungeahntes Umsatzvolumen 

für unsere Auftraggeber – und Markentreue.“

Die Kundenbetreuung von morgen

„DIALOG“-Spezialisten für Kundenbetreuung blicken in die Zukunft

Jäger + Schmitter DIALOG GmbH
Guido Cuypers-Koslowski
Rolshover Straße 524-526, 51105 Köln
Telefon 02 21 / 98 39 - 10 00
marketing@jsdialog.com, www.jsdialog.com

Kundenzufriedenheit wird auf 

emotionaler Ebene entschieden

Das Kommunikations-Center von morgen über-

nimmt wichtige Aufgaben im Vertriebsprozess – die 

Kundenbindung sowie das Cross- und Up-Selling. 

Fragen und Beschwerden müssen beim ersten 

Kontakt des Kunden zu dessen Zufriedenheit 

fallabschließend beantwortet werden. Das kann 

nur abgebildet werden, wenn der Kundenbetreu-

er Verantwortung erhält - und übernimmt. Der 

erste Schritt dazu ist die Verantwortungsübergabe 

des Unternehmens an den Dienstleister, denn der 

beschäftigt sich tagein tagaus mit den Anliegen 

der Kunden. Er hat ständig das 

Ohr am Kunden und kann auf 

dessen Wünsche und Bedürf-

nisse zielgenau reagieren – 

aber auch agieren. Produkte 

und Dienstleistungen werden 

immer emotionaler. Der Ser-

vice muss es dem entspre-

chend auch werden, denn das 

ist der wirkliche Zusatznutzen 

für das Unternehmen und bedeutet letztendlich – 

Kundenbindung. 

Der Dialog von Mensch zu Mensch 

bleibt unverzichtbar

Die Verknüpfung von Kommunikationskanälen ist 

die Zukunft. Ulrike Pollmann:  „Ich bin überzeugt, 

es gibt eine große Berechtigung, mit Maschinen 

zu arbeiten und die Dinge zu rationalisieren. Aber 

gerade dann, wenn ein Kunde wirklich unzufrieden 

ist, hilft der menschliche Kontakt immer sicherer 

und auch wirtschaftlicher als alles andere. Die 

Möglichkeit, Technik und menschliches Fingerspit-

zengefühl zu vereinen – das ist unsere Herausfor-

derung.“ 

Guido Cuypers-

Koslowski 

ist Leiter Sales & 

Marketing, 

Jäger + Schmitter 

DIALOG GmbH. 

E-Mail: guido.cuypers-

koslowski@jsdialog.

com

Mit Fingerspitzen-

gefühl entwickeln 

Service-Center-Agents 

ein Gespür für den 

Kunden.
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Adresspflege kostet Geld? Stimmt nicht: 

Adresspflege bringt Geld. Vier Beispiele, wie 

Unternehmen durch die Professionalisierung 

ihres Adressmanagements Arbeit, Zeit und 

Kosten sparen und – vielleicht noch wichtiger 

– in Kontakt mit ihren Kunden bleiben.

Postbank: Retourenquote halbiert

Die Herausforderung: Die vielfältige Regelkom-

munikation mit sehr hohen Aufla-

gen und veraltete Adressbestände 

führten zu zahlreichen Retouren. 

Die Lösung: Seit 2005 werden die 

Kundendaten wöchentlich mit der 

Umzugsdatenbank der Deutschen 

Post Adress im Rechenzentrum 

der Postbank abgeglichen.

Der Erfolg: Die Retourenquote sank 

seit dem Einsatz der Umzugsda-

tenbank um 49 %. So verhindert 

die Postbank jährlich 400.000 Retouren, bevor 

sie entstehen.

Creditreform Hamburg: 30 % günstiger, 

15 Tage schneller

Die Herausforderung: Unzustellbare Schreiben 

an Schuldner senken die Quote erfolgreicher 

Forderungseinzüge. 

Die Lösung: Seit 2003 recherchiert Creditreform 

Hamburg Adressen mit „Adress Research“, dem 

Adressermittlungsdienst der Deutschen Post 

Adress, und nutzt dabei auch die Langzeit-

Recherche: Alle zunächst ergebnislos geblie-

benen Anfragen durchlaufen monatlich erneut 

alle Quellen bis zur EMA-Anfrage, bis die neue 

Anschrift gefunden wird.

Der Erfolg: Pro Monat ermittelt Adress Research 

ca. 400 Anschriften für Creditreform Hamburg. 

Was gutes Adressmanagement 
leistet
Vier Erfolgsbeispiele

Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG
Am Anger 33, 33332 Gütersloh
Telefon 0 52 41 / 53 93 - 0, Fax: 0 52 41 / 53 93 - 49
info@postadress.de, www.postadress.de

Im Vergleich zur Eigenrecherche spart Creditre-

form etwa 30 % der Kosten und erhält die aktua-

lisierten Adressen im Schnitt 15 Tage eher. 

Heise: 75 % weniger Retouren

Die Herausforderung: Um Kündiger zurückzuge-

winnen, versendet der Heise Zeitschriften Verlag 

regelmäßig Mailings an Alt-Abonnenten – früher 

mit Retourenquoten von über 8 %.

Die Lösung: Seit 2011 gleicht 

Heise seine Adressen regelmäßig 

mit Umzugs-, Verstorbenen- und 

Ungültigkeits-Informationen der 

Deutschen Post Adress und ABIS 

ab.

Der Erfolg: Die Retourenquote bei 

den Reaktivierungs-Mailings liegt 

nach Durchführung der Optimie-

rungsmaßnahmen nur noch zwi-

schen 2 und 3 %.

BHW: 40 % (und mehr) 

reaktivierte Kunden

Die Herausforderung: Knapp 75.000 Adressen 

von Bausparern, deren aktuelle Adresse nicht 

mehr ermittelbar war, schlummerten in den Alt-

beständen von BHW.

Die Lösung: Für die Altdatenbereinigung stellte 

Adress Research eine individuelle Recherche-

kette zusammen. Alle verfügbaren Aktualisie-

rungssubstanzen aus dem Datenuniversum der 

Deutschen Post Adress kamen zum Einsatz.

Der Erfolg: Über den Spezialprozess „Altdaten-

Bereinigung“ konnte BHW 30.000 neue Adressen 

ermitteln und damit schon jetzt den Dialog zu 

40 % der Altbausparer reaktivieren.

Mehr Beispiele unter www.postadress.de 

Dr. Frank Schlein 

ist Geschäftsführer 

der Deutschen Post 

Adress in Gütersloh.

E-Mail: frank.schlein@

postadress.de
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Big Data ist da und es existieren bereits 

Lösungen, um die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen zu erhöhen. Um die rasant 

wachsende Menge an unterschiedlichen 

Informationen bei der Entscheidungsfindung 

berücksichtigen zu können, werden seit 

einiger Zeit erfolgreich Big Data-Konzepte, 

-Technologien und -Methoden angewendet.

Bereits in den ersten drei Jahren dieses Jahr-

tausends wurden so viele Daten generiert wie 

in der gesamten Zeit davor. Dieses Volumen hat 

sich in den Jahren 2003 bis 2005 vervierfacht 

und im letzten Jahr mit 2,5 Zettabytes schon 

verzehnfacht.

Das globale Volumen an digitalen Daten wird in 

den nächsten Jahren schneller zunehmen als die 

Kapazität zu deren Verarbeitung, die sich nach 

dem Mooreschen Gesetz nur alle 18 Monate 

verdoppelt.

Unberücksichtigt beim Volumen ist allerdings 

die Datenvielfalt aus unter anderem Smart-

phones, sozialen Netzwerken, Sensoren oder 

Online-Transaktionen. Rund 85 Prozent dieser 

Daten sind unstrukturiert – wie etwa Texte, 

Videos und Websites – und konnten in der 

Vergangenheit kaum wirtschaftlich analysiert 

werden. 

Definition

Big Data lässt sich über vier Eigenschaften defi-

nieren: Großes Datenvolumen, unterschiedliche 

Datentypen, hohe Geschwindigkeit und Analyse 

der Daten. Big Data-Lösungen unterstützen die 

wirtschaftlich sinnvolle Gewinnung und Nutzung 

entscheidungsrelevanter Erkenntnisse aus quali-

tativ vielfältigen und unterschiedlichen Informa-

tionen, die einem schnellen Wandel unterliegen 

und in bisher ungekanntem Umfang zur Verfü-

gung stehen.

Big Data: Die Herausforderung für 
Innovation und Wettbewerb 
Wie weit sind Sie ?

Big Data spiegelt den technischen Fortschritt 

der letzten Jahre wider und umfasst strategische 

Ansätze sowie Technologien, IT-Architekturen, 

Methoden und Verfahren. Damit erhalten Unter-

nehmen eine deutlich verbesserte Grundlage für 

die Vorbereitung zeitkritischer und komplexer 

Entscheidungen.

Chancen und Herausforderungen

Big Data versetzt Unternehmen in die Lage, bei 

der Vorbereitung von Management-Entscheidun-

gen in neue Dimensionen vorzustoßen. Die Leis-

tung in unterschiedlichen Geschäftsbereichen 

kann noch besser hinterfragt, mögliche Opti-

mierungspotenziale identifiziert und die damit 

notwendigen Maßnahmen abgeleitet werden. 

Auf Veränderungen in den Märkten kann somit 

schneller reagiert werden. 

Bestehende Angebote können in kürzerer Zeit 

verbessert und noch zielgerichteter den Kun-

denwünschen angepasst werden. Neueste Infor-

mationen über Märkte, Trends und Kundenbe-

dürfnisse können damit die Grundlage für die 

Entwicklung völlig neuer Services sein.

Unternehmensbereiche wie Marketing und Ver-

trieb, Forschung und Entwicklung, Produktion 

sowie Administration können an dem Einsatz von 

Big Data-Lösungen partizipieren. Dies erleichtert 

es Marketing- und Vertriebsabteilungen, Pro-

dukt- und Service-Angebote zunehmend auf 

Kundensegmente oder einzelne Kunden zuzu-

schneiden und Streuverluste im Marketing zu 

vermindern. Viele Unternehmen arbeiten daran, 

die verschiedenen Unternehmensbereiche zu 

verknüpfen und in die Optimierung auch Zuliefe-

rer und Partner einzubinden.

Die schiere Menge und Vielfalt an Informationen 

stellen Unternehmen vor große Herausforderun-

gen. Sie müssen Antworten für diese Fragestel-

lungen entwickeln. 

Axel Schrader 
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Gefragt sind innovative Big Data-Strategien. 

Ohne eine solche Strategie droht die Gefahr, 

dass Unternehmen im Datendschungel versinken 

oder auf wesentliche Marktveränderungen zu 

spät reagieren. 

Immer größere Datenmengen allein sind aller-

dings keine Garantie, das Potenzial von Big Data 

zu erschließen. Denn schließlich verfügen Unter-

nehmen schon seit Jahren über große Mengen 

an Daten, die sie mithilfe von Data-Warehousing 

auswerten und bereitstellen. Allerdings stoßen 

die bisherigen Verfahren angesichts der Datenflut 

an ihre Grenzen: Die Auswertung dauert zu lange 

und verliert für die Entscheidungsvorbereitung 

an Wert.

Für Unternehmen gilt es, die Herausforderungen 

der mit Big Data verbundenen Prozesse, Techno-

logien und Qualifikationen zu meistern, ohne die 

bewährten Systeme und Prozesse zu gefährden 

oder vollständig neu zu entwickeln.

Die inhaltliche Erschließung auf Basis von unter-

schiedlichen Analyseverfahren erweitert den Blick 

einer Organisation auf relevante Datenbestände. 

Sie überführt unstrukturierte Daten in eine struk-

turierte Form.

Dadurch wird die Datenqualität auch für unstruk-

turierte Daten auf ein Niveau gehoben, das wei-

tere quantitative und qualitative Analysen ermög-

licht. Mit dieser Struktur können durch iterativ 

verfeinerte Abfragen genau die Daten ermittelt 

werden, welche für Entscheider relevant sind. 

Entscheidungen werden so fundiert getroffen, 

und Unternehmen erarbeiten sich einen Wettbe-

werbsvorteil.

Wenn es um Daten geht, ist selbstverständ-

lich auch der Datenschutz zu berücksichtigen. 

Betroffene müssen über Datenerhebung und 

Verwendungszweck zumindest informiert sein. 

Gegebenenfalls ist sogar eine Zustimmung not-

wendig. Dabei ist es relevant, ob die Daten 

anonymisiert oder pseudonymisiert verarbei-

tet werden sollen. Sobald ein Personenbezug 

besteht, gilt das Bundesdatenschutzgesetz. Aber 

auch andere Gesetze können zum Tragen kom-

men, zum Beispiel das Telemediengesetz oder 

das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

Die Herausforderung liegt also darin, bereits in 

der Entwicklung der Big Data-Strategie zu prü-

fen, welche Datenverarbeitung notwendig und 

beabsichtigt ist und wie sie gesetzeskonform 

umgesetzt werden kann.

Fazit

In Unternehmen wird zukünftig eine Kombination 

von konventionellen und neuen Technologien 

zum Einsatz kommen, um Big Data-Lösungen 

nutzen zu können. Die bereits in einigen Unter-

nehmen vorhandenen Technologien erlauben 

einen allmählichen Übergang auf eine Big Data-

Lösung oder eine Integration mit Big Data-

Techniken.

Die Entwicklung von Big Data ist ein Anzeichen 

für einen Umbruch: Während sich die Bedeu-

tung von Hardware und Software vermindert, 

nimmt die Bedeutung von Daten als Faktor der 

Wertschöpfung zu. In der digitalen Welt treten 

Daten als vierter Produktionsfaktor neben Kapi-

tal, Arbeitskraft und Rohstoffe.

Die mit Big Data verbundenen neuen Chancen 

entstehen nicht automatisch. Unternehmen müs-

sen sich mit einigen Herausforderungen ausein-

andersetzen, die in erster Linie mit dem Manage-

ment von Daten zusammenhängen. Manager 

müssen darauf achten, in den Unternehmen 

rechtzeitig die erforderlichen Kenntnisse zu ent-

wickeln und die Entscheidungs- und Geschäfts-

prozesse anzupassen. Der Umgang mit Daten 

spiegelt die Unternehmenskultur wider – Qualität 

in diesem Bereich muss eine Angelegenheit aller 

Mitarbeiter sein! 
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In den Zeiten, in denen über Big Data, IT-

Clouds, große technische Lösungen und Per-

formance-Systeme gesprochen wird, wurde 

der scheinbar kleine B-to-B-Bereich lange 

fast stiefmütterlich behandelt. Viele Unterneh-

men fixierten sich auf das Business-to-Con-

sumer-Geschäft und legen erst in den letzten 

Jahren mehr Fokus auf das B-to-B-Geschäft.

 

Und das hat gute Gründe, denn der B-to-B-

Bereich gilt als sehr speziell, komplex und viel 

schwieriger greifbar als 

der Consumer-Bereich. 

Die Anzahl der interes-

santen Firmenzielkun-

den ist begrenzt. B-to-

B passt nicht wirklich 

in das Thema Big Data, 

der Geschäftskundenbe-

reich ist tiefgründig und 

mühsam. Dennoch geht 

die Tendenz in eine klare 

Richtung: Unternehmen 

rüsten ihre Kapazitäten für das Business-to-

Business-Geschäft auf. Quer durch alle Bran-

chen werden Abteilungen verstärkt, Strategien 

erarbeitet und Datenbanken neu aufgesetzt. 

Wenn wir von Consumer-Customer Insights 

sprechen, dann diskutieren wir über Erkenntnis-

se, die wir aus unseren Kundendaten gewinnen. 

Erkenntnisse über die Kundenstruktur, das Kun-

denprofil, die Gewohnheiten oder Unterschiede 

innerhalb unserer Kunden, die Absichten, Erwar-

tungen oder Gefahren innerhalb unseres Kun-

denbestandes. Das Alter unseres Kunden spielt 

eine tragende Rolle, die familiäre Situation, das 

Wohnumfeld, die Kaufkraft, der Bildungsgrad. All 

das sind Merkmale und Indizien aus dem Consu-

mer-Bereich, um Insights über unseren Kunden 

zu gewinnen. Und datenschutzrechtlich müssen 

Wie generiert man erfolgreich 
Customer Insights im B-to-B?
Die kluge Kombination von Daten ergibt ein Bild von der B-to-B-Zielgruppe 

wir jedes personenbezogene Merkmal, das wir 

erheben oder einsetzen, prüfen und gegebenen-

falls per Einwilligung absichern.

Andere Herangehensweise als im B-to-C

Was aber bedeutet es, Customer Insights aus 

einem B-to-B-Kunden zu gewinnen? Daten-

schutzrechtlich bewegen wir uns auf einem rela-

tiv sicheren Boden, denn das Datenschutzge-

setz bezieht sich auf personenbezogene Daten 

und nicht auf Informationen über einen Betrieb. 

Um sich nun an B-to-

B-Customer Insights 

anzunähern, müssen wir 

einen anderen Rahmen 

abstecken als im B-to-

C-Geschäft. Bewerten wir 

die Mitarbeiter der Firma 

und deren persönliche 

Situation? Oder bewerten 

wir das Produktportfolio 

und das Angebot der zu 

analysierenden Firma? 

Konzentrieren wir uns auf die Dienstleistung, 

die das Gewerbe erbringt, oder analysieren wir 

die Branche und das regionale Umfeld, das 

Einzugsgebiet oder  vielleicht doch besser den 

Geschäftsführer, der das Unternehmen seit 20 

Jahren leitet? Und schon haben wir die Her-

ausforderungen für unsere B-to-B-Customer 

Insights aufs Papier gebracht und sind mittendrin 

im Thema Business Insights. 

Um unseren B-to-B-Kunden analysieren und 

bewerten zu können, wollen wir nicht nur das 

Tätigkeitsfeld kennen, die Unternehmensführung 

verstehen, die Unternehmensstruktur aufdecken. 

Wir wollen wissen, welche Schwerpunkte der 

Betrieb in den Fokus stellt, welche finanziellen 

Möglichkeiten wir vorfinden. Wir möchten her-

ausfinden, was unser Unternehmen braucht, wie 
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wir das Unternehmen an uns binden können. Und 

wir möchten identifizieren, welches Unternehmen 

für uns besonders wertvoll ist. Je besser es uns 

gelingt, die Brücke zwischen diesen Merkmalen 

und Anforderungen zu schlagen, umso näher 

sind wir dran an den B-to-B-Customer Insights.

Internet und externe Daten nutzen

Die wertvollsten Daten auf der Suche nach 

Insights können eigene, oft marktspezifische 

Informationen über unsere Firmenkunden sein. 

Im Energiemarkt wären das beispielsweise die 

individuellen Daten über den Stromverbrauch 

der Kunden, im Automobilmarkt die Anzahl der 

zugelassenen Flottenfahrzeuge oder im Versi-

cherungsmarkt die abgeschlossenen Verträge 

mit unterschiedlichen Werten und Laufzeiten. 

Verschneidet man diese individuell vorliegenden 

Informationen dann mit externen Informationen, 

gewinnt man einen möglichst objektiven Über-

blick über die Kundendaten. Zum Beispiel im 

Healthcare-Bereich liegen Kundeninformationen 

und externe Informationen in außergewöhnlicher 

Tiefe und Hochwertigkeit vor.

Um eine objektive Sichtweise zu gewinnen, müs-

sen wir uns von der internen Sicht auf unsere 

Kundendaten lösen und die Strukturen mit dem 

gesamten deutschen oder globalen Markt ver-

gleichen. 

Klassischerweise können wir auf verschiede-

ne externe Kennzeichen oder Merkmale über 

eine Firma zugreifen, die von unterschiedlichen 

Dienstleistern angeboten werden. Diese Daten 

können an den Kundendatenbestand angerei-

chert und entsprechend eingesetzt werden. 

Vor eine große Herausforderung stellt uns die 

Information über die Branche, in denen ein 

Unternehmen tätig ist. Vorgegebene statistische 

Branchenzuteilungen erleichtern die Begrifflich-

keiten. Ob ein Unternehmen nur in einer Branche 

tätig ist oder viele unterschiedliche Branchen 

abdeckt – diese Information dient uns bereits als 

Ansatz auf der Suche nach Business Insights. 

Per Definition sprechen Marketing- und 

Adressdienstleister hier häufig von Haupt- und 

Nebenbranchen. Auf dem Weg zu unseren B-to-

B-Customer Insights sind für uns hierbei vor 

allem die Konstellationen der Branchen interes-

sant. 

Zu den klassischen B-to-B-Merkmalen gehören 

auch Informationen über die Unternehmensgrö-

ße, wie die Anzahl der angestellten Mitarbeiter 

oder der jährliche Umsatz des Betriebs. Liegen 

uns diese Merkmale vor, haben wir bereits einen 

großen Schritt in Richtung Insights zurückgelegt. 

Aus der Kombination dieser Merkmale lassen 

sich wertvolle Erkenntnisse für alle Segmente 

der Kundengewinnung und für Kundenbindungs-

maßnahmen gewinnen. 

Wenn wir nun noch tiefer in das Thema Insights 

eintauchen, sind der Kreativität nur wenige Gren-

zen gesetzt. Viele Unternehmen suchen weitere 

ergänzende Informationen aus den Internetauf-

tritten der Firmenkunden oder potenziellen Ziel-

kunden. Die endlosen Informationen des Inter-

nets dann sinnvoll zu filtern, um sie in echte 

Insights umzuwandeln, ist die große Crux bei der 

Datengewinnung im Netz. 

So sind wir letztendlich zu einem Bild über unse-

re Kunden gekommen, das sich aus eigenen 

Informationen, externen Echtdaten und generier-

ten Informationen zusammensetzt. 

Bleibt noch die spannende Frage, wie sich diese 

Informationen wertvoll und nachhaltig umset-

zen lassen. Aber hierfür gibt es tatsächlich kein 

Geheimrezept und kein Copy-Paste-Verfahren. 

Da bleiben uns Business Meetings mit exter-

nen Sichtweisen, spannende Workshops, Table 

Sessions, Case Studies und Kundenwertschöp-

fungsanalysen nicht erspart – zum Glück. 
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Korrekte Adressen im Sekundentakt

Wie Onlineshops Rückläufer reduzieren und Kosten sparen

Chanel, Dior, Shiseido – Jedes Jahr ver- 

schenken die Deutschen zu Geburtstagen, 

Valentinstag und Weihnachten teure Kos-

metikprodukte. Und immer häufiger bestel-

len sie diese im Internet. Der Versandhandel 

boomt. Und mit der Zunahme des Distanz-

handelsumsatzes rückt einer der wichtigsten 

Faktoren für erfolgreiches Versandgeschäft in 

den Mittelpunkt: die Kundendatenbank!

Viele hunderttausend Pakete verlassen pro Jahr 

das Logistikzentrum von Parfumdreams. Damit 

gehört der Onlinehändler zu den wichtigsten 

Marktteilnehmern in Kosmetikversandhandel. 

Doch das zunehmend steigende Paketaufkom-

men hat auch seine Schattenseiten. Insbeson-

dere Unzustellbarkeits-Retouren sind ärgerlich: 

Der Empfänger wartet auf die bestellte Ware und 

der Versender muss nach der Rücksendung den 

Empfänger kontaktieren, dessen Adresse aktuali-

sieren und das Paket schließlich gegebenenfalls 

erneut verschicken. Dieser Prozess kostet nicht 

nur Zeit und Geld, sondern auch Kundenloyalität. 

Clevere Unternehmen setzen auf einen frühzeiti-

gen Check ihrer Kundenadressen und senken so 

ihre Rückläufer auf ein Minimum. Im Onlinehandel  

sind vor allem Adressabgleiche in Echtzeit 

gefragt, um einen reibungslosen Versandprozess 

zu unterstützen. 

Adressprüfung vermeidet Retouren

Noch während des Kontakts mit dem Kunden 

kontrolliert Parfumdreams die Empfängeran-

schriften mit der ADDRESSFACTORY DIRECT 

von Deutsche Post Direkt. Dabei lässt Parfum-

dreams die Schreibweise und Plausibilität von 

Straßennamen, Postleitzahlen und Orten prüfen. 

Per Direktverbindung werden die Kundenadres-

sen mit der Postreferenz-Datei von Deutsche 

Post Direkt abgeglichen und das Ergebnis in 

Sekundenschnelle geliefert. Die in Deutschland 

einzigartige Datenbank enthält mehr als 190 

Millionen aktive und inaktive Privatadressen und 

wird im Rahmen der Anschriftenprüfung der 

Deutschen Post laufend aktualisiert. Das sichert 

Parfumdreams beste Datenqualität in der Kun-

dendatenbank und schützt gleichzeitig wirksam 

vor Fehleingaben und Betrugsversuchen. Denn 

die ADDRESSFACTORY DIRECT bietet auch sta-

tistische oder personenbezogene Bonitätsinfor-

mationen, die beispielsweise als Entscheidungs-

grundlage für das Angebot eines passenden 

Zahlungsweges für Neukunden herangezogen 

werden können. 

Zertifiziert und sicher: 

ADDRESSFACTORY WEB

Unternehmen, die nicht nur einzelne, sondern alle 

Adressen ihrer Kundendatenbank aktualisieren 

lassen möchten, vertrauen auf die ADDRESS-

FACTORY WEB. Dieses Online-Tool aktualisiert 

Privatkundenadressen innerhalb von 24 Stun-

den. Die neue Version bietet jetzt noch bessere 

Abgleichergebnisse, mehr Bedienungskomfort 

und zertifizierte Datensicherheitsstandards. Alle 

Adressen werden unter anderem hinsichtlich 

Zustellbarkeit auf Personen-, Haushalts- und 

Gebäudeebene geprüft – eine Leistung, die nur 

Deutsche Post Direkt erbringt. Zusätzlich wer-

den aktuelle Umzugsinformationen ergänzt, so 

dass der Kontakt zum Kunden auch an dessen 

neuen Wohnort bestehen bleibt. Bei Bedarf ver-

edeln Zusatzinformationen die Kundendaten. Für 

Kostentransparenz sorgt ein Protokoll, das vor 

Auftragserteilung über die Kosten für den Adress- 

abgleich informiert. 
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Der US-Dollar hat über die Jahre an Wert ver-

loren. Der Euro steckt in der Krise und immer 

mehr Weltunternehmen fordern eine neue, 

starke Währung mit globaler Gültigkeit. Doch 

wer genau hinsieht, wird merken, dass dieser 

Ruf beinahe überflüssig ist. Hat sich doch 

so ein Parameter fast heimlich an die Spitze 

gemogelt: Daten von hoher Qualität. 

Immer mehr Unternehmen sitzen auf einem 

Schatz von größter Wertigkeit, ohne es zu ahnen 

oder ohne ihn zu bergen. Zunehmend werden 

Unternehmen danach beurteilt, wie effektiv und 

effizient sie mit diesem ungeheuren Wert an Daten 

umgehen und wie sie damit ihren Profit gestalten. 

Denn Daten sind ein unerschöpflicher Rohstoff 

von größter Nachhaltigkeit und Werthaltigkeit. Sie 

ermöglichen den direkten Zugang zu Kunden, zu 

exakt definierten Zielgruppen mit höchster Treffer-

quote und geringsten Streuverlusten.

Jeder Klick ist eine Information

Egal, was Menschen, wo auch immer auf der 

Welt, im und über das World Wide Web machen, 

sie hinterlassen Spuren – gewollt oder ungewollt. 

Diese wandeln sich quasi von selbst in Daten 

um, die wiederum ein Bild des Users zeichnen. 

Wie von Geisterhand lässt sich mittels Analyse-

instrumenten genau bestimmen, wann jemand 

im Netz ist, warum, wo und zu welchem Zweck. 

Wann und ob er kauft, was ihn interessiert, wie er 

recherchiert, welche Marken eine Rolle spielen, 

ob der Preis oder die Information entscheiden, 

von welcher Website er auf die nächste zugreift. 

Jeder Klick ist eine Information mehr und macht 

den User wieder ein Stück transparenter. 

Vorbei die Zeit, wo „Surfer“ nur – meist aus Neu-

gierde – auf der Welle des Info-Konsums gerit-

ten sind. Heute bringen sie sich ein, gestalten 

mit, geben Botschaften ins Netz – persönliche 

Exquisite Daten als 
neue globale Währung
Daten sind ein Rohstoff von größter Werthaltigkeit

Vorlieben, Ansichten, Meinungen, Bilder, Filme, 

Bewertungen. Ob im Bereich Social Media, beim 

E-Commerce, per SMS oder Mail. Man ist frei im 

Willen und im Tun, in Meinung und Konsum. 

Aus dem Reagieren des berühmten „Otto-Nor-

mal-Verbrauchers“ ist ein Agieren geworden. Der 

User bringt sich ein, teilt sich mit, stellt sogar 

Ansprüche. Eine Tatsache, die zugleich zu einer 

immer weiter wachsenden Datenmenge führt, die 

im Phänomen Big Data mündet. 

Zielgenaue Kommunikation auf allen Kanälen ist 

ein Paradies für alle Marketing- und Werbetrei-

benden. Noch nie kamen sie ihren Kunden so 

nah. Noch nie konnten sie Botschaften an der 

Customer-Lifetime orientiert so individuell gestal-

ten und kreieren. Noch nie konnten sie Konsu-

menten so treffgenau an Ort und Zeit, medien- 

und geräteübergreifend ansprechen wie heute. 

Und noch nie profitierten Kunden zugleich in so 

großem Umfang davon. Vorbei die Zeit, in der der 

Porschefahrer mit Smart-Werbung bombardiert 

wird, in der Vegetarier Wurstprodukte ange-

priesen bekommen und in der sich „High-and-

Mighty-Männer“ über das Angebot der Extra-

Slim-Kollektion ärgern. Intelligentes Marketing 

holt sein potenzielles Klientel dort ab, wo es ist, 

mit neuer Art von direkter, zielgenauer Kommuni-

kation und dies auf allen Kanälen. 

Doch hat das auf der anderen Seite entspre-

chende Auswirkungen: Die Datenmenge wächst 

weltweit. Im Zuge dessen müssen immer neu-

ere, bessere und ausgeklügeltere Technologien 

dafür sorgen, dass das Daten-Gold entspre-

chend „geschürft“ und „gewaschen“ wird. Denn 

nur hochwertiges Datenmaterial findet in der 

Anwendung auch die entsprechend nachhaltige, 

effektreiche Umsetzung. 

Somit nimmt der Bedarf an qualitativ hochwer-

tigen Daten stetig zu. Da diese Qualitätsdaten 

Marketing- und Werbeeffizienz verdeutlichen, 
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kennzeichnet deren Bestand den Wert eines 

Unternehmens. Mangelhafte Datenqualität steht 

dagegen exakt für das Gegenteil. Damit wird 

deutlich, welche Bedeutung heutzutage innovati-

ve Tracking- und Targetingsysteme besitzen, wie 

wichtig entsprechende Quality-Tools sind, um 

zunehmend große Datenmengen im Rahmen der 

Datenschutzgesetze zu verarbeiten, zu filtern, zu 

analysieren, zu mixen, zusammenzuführen und 

für Kommunikations- und Werbemaßnahmen zur 

Verfügung zu stellen – und dies am besten in 

Realtime. Zudem wird der Qualitätsanspruch an 

die inhaltliche und mediale Umsetzung der Aus-

steuerung in die Zielgruppe immer bedeutender. 

Unternehmen und Kunden profitieren

Dabei entsteht zugleich eine reine Win-win-

Situation. Denn nicht nur Unternehmen haben 

enorme (Wettbewerbs-)Vorteile durch bereinigte, 

effizient nutzbare Datenmengen. Auch Kunden 

profitieren in höchstem Maße davon. Es ist das 

berühmte Spiel vom Geben und Nehmen. Ihre 

Daten ergeben einen qualitativen Kick-back, der 

viele Auswirkungen haben kann. Auf die Ziel-

gruppe zugeschnittene Angebote, die Zeit und 

Geld sparen. Darüber hinaus mehr Service und 

mehr Qualität in der Information, woraus wieder 

ein Mehrwert entsteht und ebenso das Gefühl 

der Wertschätzung. 

Der Kunde ist König und fühlt sich auch so, 

wenngleich das Unternehmen als „einfühlsamer 

Kaiser“ auftritt. Big Data mit höchster Qualität 

macht’s möglich. Es entsteht ein Wertschöp-

fungsprozess von enormer Güte, weil beide Sei-

ten profitieren, da die Effizienz hüben wie drüben 

dominiert. Unternehmen gehen eben nicht mehr 

nach dem Prinzip der „breiten Streuung“ vor mit 

ebenso großen Streuverlusten und die Angespro-

chenen werden nicht mit Spams und Botschaf-

ten, die nicht von Interesse sind, belästigt. 

Botschaftsqualität und -quantität zählen und 

sind somit keine Zeit-, Aufwands- oder Geldfres-

ser mehr, denn Budgets kommen zielgenau und 

in der richtigen Menge zum Einsatz. Zeitgleich 

wird das Erlebnis für den Kunden komfortabler 

und mancherorts sogar unterhaltsamer. Ein Fak-

tor, der nicht unterschätzt werden darf. 

Es entsteht ein durchgehender Prozess – vom 

Erhalt der Botschaft, über den Beginn der Aktivi-

tät (beispielsweise Kauf) bis hin zum After-Sales-

Prozess. Durch Realtime-Tracking wird dieser 

Vorgang lückenlos begleitet, was in letzter Kon-

sequenz die Treffsicherheit eines Unternehmens 

auf die anvisierte Zielgruppe mehr und mehr 

erhöht und was letztendlich in einer engeren 

Kundenbindung durch aufgebaute Nähe endet. 

Neue Ansprüche an Unternehmen

Doch hat die „Daten-Währung“ nicht nur Aus-

wirkung auf das Konsumverhalten und auf die 

Strategien von Werbung und Marketing. Sie ist 

ein immer größerer Treiber innerhalb der Wirt-

schaft, da diese Situation immer andere, immer 

neuere und auch größere Anforderungen stellt, 

auch in Bezug auf die sich weiterentwickelnde 

Datenschutzgesetzgebung.

So entstehen neue Ansprüche an die Unterneh-

men in Hinblick auf die Qualität der Mitarbeiter, 

auf die Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze, 

vom Equipment bis zur Hard- und Software 

und auf die Jobbeschreibungen generell. Auch 

völlig neue Jobs werden kreiert. Wer kannte 

vor wenigen Jahren schon das Arbeitsprofil 

eines „Business Intelligence- oder Social-Media-

Managers“? Anglizismen sind an der Tagesord-

nung, gehören zum internationalen Sprachge-

brauch. Es heißt „Visits“ und nicht „Besuche“, 

„Clicks“ und nicht „mit dem Finger auf der Taste 

angewählt“, wir sprechen von „Tracking“, „User“ 

oder eben von „Big Data“.  
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Wir leben in einer Zeit, in der sich das Infor-

mationskarussell immer schneller dreht, das 

Angebot für Produkte und Dienstleistun-

gen explodiert und die Innovationsrhythmen 

immer kürzer werden. Die Märkte sind durch 

einen sehr hohen Sättigungsgrad gekenn-

zeichnet.  

Die Verbraucher haben weder eine Chance noch 

die Zeit, um sich einen transparenten Überblick 

über die Vor- und Nachteile beispielsweise von 

Versicherungen, Geldanlagen oder Telefontarifen 

zu verschaffen. Andererseits kämpfen zum Bei-

spiel Modefirmen mit fast identischen Produkten 

um Marktanteile im stationären Handel sowie 

im Online-Geschäft, indem sie häufig zu schnell 

und zu oft mit großen Preisnachlässen werben. 

Die Glaubwürdigkeit vieler Anbieter sinkt und 

die Preisspirale dreht sich immer weiter nach 

unten. Der Kunde ist fordernder und abwartender 

geworden. Er ist nicht mehr loyal, sondern kauft 

„heute hier und morgen da“. 

Andererseits entziehen sich die Kunden der 

Informationsflut, indem sie am Briefkasten das 

Schild „Keine Werbung bitte“ anbringen, ihre 

Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften 

kündigen und auch über Fernsehwerbung immer 

seltener zu erreichen sind. 

Die klassischen Marketingkommunikationsin-

strumente sind kein Garant mehr für Kommu-

Kundendialog wird in Zeiten der 
Informationsflut immer wichtiger
Kontinuierliche Verbesserungsprozesse (KVP) gewinnen an Bedeutung

nikations- und Marketingerfolg und somit auch 

nicht für Umsatzsteigerung. Daher entdecken 

immer mehr Unternehmensentscheider das Dia-

logmarketing als Erfolgsfaktor für die Neukun-

dengewinnung und Kundenbindung. Sie bauen 

die entsprechenden Kompetenzen und Ressour-

cen entweder als Inhouse-Lösung für Inbound 

und Outbound auf oder arbeiten mit einem erfah-

renen Dienstleister zusammen, der idealerweise 

auch gleich die nachgelagerten Aufgaben wie 

Warenhandling/Logistik und Zahlungsmanage-

ment aus einer Hand mit abdecken kann (siehe 

Abb. 1). 

Das „Ohr am Markt“ – 

von den Kunden lernen

Unabhängig davon, wie die individuelle Dialog-

marketingstrategie und die daraus abgeleite-

te Kampagne zur Umsatzgenerierung aussieht: 

Wichtig ist die konstante Feedbackschleife mit 

dem Auftraggeber während des Kampagnen-

zeitraums. Und die funktioniert qualitativ bes-

ser, schneller und umfassender als bei jedem 

anderen Kommunikationskanal, weil das Kun-

dendialog-Center mit dem Endverbraucher über 

verschiedene Kanäle kommuniziert und als Bin-

deglied zum Auftraggeber fungiert. 

Über die Multichannel-Kanäle – verstärkt auch 

über die neuen Sozialen Medien – kommen 

Verbraucherbewertungen und Verbesserungs-

vorschläge gefiltert und ungefiltert rein, werden 

Özlem Kücükebeoglu 

ist Director Sales 

und Marketing bei 

BFS Baur Fulfillment 

Solutions in 

Burgkunstadt. 

E-Mail: Oezlem.

Kuecuekebeoglu@

BAUR-FS.DE

Abb.1: 

Beispiel für Fulfillment 

aus einer Hand.
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innerhalb kürzester Zeit zum Reporting verdichtet 

und zeigen, wie hoch die Kaufbereitschaft, die 

Reklamationsquote, die Umtauschquote oder 

auch die Zahlungsmoral ist. In Folge leiten sich 

daraus Verbesserungsmaßnahmen ab, wie zum 

Beispiel:

  Optimierung von Bestell- oder

 Kundenserviceprozessen

  Identifikation von bislang nicht erkannten 

 Up- und Crossselling-Potenzialen

  Verbesserungen von Service- und 

 Produktfeatures

  Zielgruppenspezifische Kundenansprache

  Erweiterung des Online- oder Offlineauftritts

 beziehungsweise von angebotenen 

  Self-Service-Leistungen

  Ansätze für die Optimierung in der 

 Projektorganisation

Das Grundprinzip des kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozesses (abgekürzt KVP) – abgeleitet aus 

der Automobilindustrie – hat somit auch im Kun-

dendialog und im Fulfillment Einzug gehalten. Der 

Qualitätszirkel zur systematischen und ständigen 

Leistungsverbesserung zwischen Kundendialog-

Center als Kundenschnittstelle und Auftraggeber 

ist in Abb. 2 schematisch dargestellt und zeigt 

die Qualitätssicherung im laufenden Betrieb in 

fünf Schritten. 

Dieser Prozesskreislauf dient jedoch nicht nur 

dem frühzeitigen Erkennen, Kategorisieren und 

Abstellen von Fehlern, sondern steigert die Effi-

zienz und erhöht die Kunden- und Auftraggeber-

zufriedenheit insgesamt und letztendlich auch in 

Bezug auf den Dienstleister.

Qualität, Service und Freundlichkeit 

als Erfolgsfaktoren

Der Erfolg des KVP hängt dabei in hohem Maße 

von der Ausbildung und dem Engagement der 

Kundenbetreuer im Kundendialog-Center ab. 

Um dies sicherzustellen, sind ein umfassen-

des Qualitätsmanagement und eine kontinuier-

liche Schulung der Mitarbeiter von wesentlicher 

Bedeutung. BFS Baur Fulfillment Solutions bildet 

daher Berufseinsteiger beispielsweise zum Ser-

vice Agenten oder Qualified Service Agenten 

aus. Hier werden konkret folgende Qualitätssi-

cherungsinstrumente eingesetzt:

  Interne Trainings mit Rollenspielen

  Einzelcoaching

 
 

Projekt 
leiter 

Teamleiter/ 
Trainer 

Kundenbetreuer 

5 

4 1 

3 2 

Priorisierung Bewertung 

Generierung/ 
Sammlung von 
Verbesserungs-
vorschlägen 

Operationalisierung mit 
Service Integration 

Entscheidung zusammen 
mit Auftraggeber 

Key Account 
Manager 

 
 

Kunden-
priorität 

Abb. 2: Das kontinuierliche Verbesserungsprogramm (KVP) bedeutet im Kunden-

dialog das konstante Lernen von der Kundenbasis

  Einwandbehandlung an 

 konkreten Praxisbeispielen

  Tests zu Fachwissen und 

 rechtlichen Grundlagen

  Feedbackrunden

  Monitoring

Ein monatliches Mystery-Shop-

ping und Kundenzufriedenheits-

studien sind Qualitätssicherungs-

maßnahmen, deren Ergebnisse 

ebenfalls wieder in den Kreislauf 

des KVP-Prozesses einfließen.

Kundendialog ist also eine runde 

Sache – und dies in „real time“.  
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Jedes Unternehmen sollte die Adressen auf 

Ihrer Datenbank regelmäßig pflegen. Adres-

sen altern oder verlieren durch einen Wechsel 

des Unternehmenssitzes oder personelle Ver-

änderungen an Aktualität. Bürgel registriert 

circa 400.000 Veränderungen pro Monat. Eine 

regelmäßige Aktualisierung Ihrer Adressdaten 

wird daher dringend empfohlen.

Datenanreicherung – Optimieren Sie  

Ihre Adress-Datenbank mit wertvollen 

Informationen

Wir gleichen Ihre Adressdaten mit der Bürgel 

Datenbank ab. Je nach Bedarf führen wir Adress-

korrekturen und Adressergänzungen durch 

und reichern Ihre Kundenadressen mit wert-

vollen Zusatzinformationen an: Bonitätsklasse, 

Höchstkredit, Zahlungserfahren, Beteiligungen,  

Ansprechpartner, Branchenkennung, Mitarbeiter-

zahl, Umsatzangaben, etc..

Adressbereinigung – Optimieren 

Sie Ihre Daten durch Identifizierung 

negativer Datensätze

Bürgel bereinigt Ihre Kundendatei entfernt soge-

nannte „schwarze Scharfe“ aus Ihrem Daten-

bestand. Adressen von Firmen und/oder Privat-

personen zu denen Negativinformationen vorlie-

gen, werden damit aus Ihrer Datei entfernt. Wir 

liefern Ihnen eine „saubere“ Datei zurück und 

verringern damit Ihr Zahlungsausfallrisiko und 

erhöhen die Response. 

Ihr Nutzen auf einen Blick:

  Reduzierung von Streuverlusten

  Insolvente Kunden werden nicht 

 mehr angeschrieben

  Reduzierung von Forderungsausfällen

Adressen korrigieren heißt:

  Verbesserung Ihrer Datenqualität

  Keine erneuten Aussendungen teurer  

Werbemittel/Kataloge 

  Adressen mit Bonität

Neben der Datenanreicherung und der Adress-

bereinigung liefert Ihnen Bürgel aktuelle und 

umfassende Adressbestände für die Neukun-

dengewinnung. Mithilfe der Bürgel Datenbank 

erstellen wir individuelle zugeschnitte Adress-

listen. Die aktuell recherchierten Marketingadres-

sen sind bonitätsgeprüft und liefern somit Daten 

solventer Unternehmen. Sie haben die Möglich-

keit Adressdaten nach bestimmten Kriterien zu 

selektieren:

  Branchencode

  Postleitzahl/Bundesland

  Telefonnummer/Fax/E-Mail/URL

  Mitarbeiteranzahl

  TOP-Entscheider nach Funktion

  Bonitätskriterien

  Umsatz

  Rechtsform

  Fuhrpark

 etc..  

Pflegen Sie Ihre 
Unternehmensdatenbank 
Bürgel bietet den kompletten Service rund um das Adressmanagement 

Eric Konrad

ist Leiter Adress-

management bei 

Bürgel Wirtschafts-

informationen in 

Hamburg.

E-Mail: eric.konrad@

buergel.de

Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG
Gasstraße 18, 22761 Hamburg
Telefon +49 (0)40 / 8 98 03 - 514
adressen@buergel.de, www.buergel.de 
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Ronald Baranowski

ist Vertriebs- und 

Marketingleiter bei 

ABIS in Frankfurt 

am Main. 

E-Mail: rbaranowski@

abis-online.net

Im Vorfeld der SEPA-Umstellung muss 

manches Unternehmen sämtliche Kunden 

anschreiben – auch solche, zu denen es län-

ger keinen Kontakt hatte. Eine Postrückläufer-

Flut droht – der aber leicht vorzubeugen ist.  

Bis zum 1. Februar 2014 wird ein einheitlicher 

Zahlungsverkehrsraum geschaffen, die Single 

Euro Payment Area, kurz SEPA. IBAN und BIC 

lösen Kontonummer und Bankleitzahl ab und 

sollen so den europäischen Zahlungsverkehr 

stark vereinfachen. 

SEPA bringt Unternehmen zweifellos viele Vor-

teile, doch viele stöhnen über den Aufwand im 

Vorfeld: IT-Prozessanpassungen, Umstellung von 

Kontonummern, Mitarbeiterschulungen – und 

Kommunikation. 

Unternehmen müssen jeden Geschäftspartner 

und Kunden, der am Lastschriftverfahren teil-

nimmt, einmalig über die Umstellung informieren 

und dessen Einverständnis einholen. 

Viele veraltete Adressen 

bei „SEPA-Mailings“ 

Bei solch außergewöhnlichen Informationskam-

pagnen werden Bestandsadressen angeschrie-

ben, die in der „normalen“ Regelkommunikation 

und bei Mailingaktionen außen vor bleiben – und 

die deshalb häufig veraltet sind.

Die Folge: Die Postrückläuferquoten sind signi-

fikant höher, als viele Kunden erwarten. Erfah-

rungen zeigen Retourenquoten zwischen vier 

und acht Prozent! Deshalb ist eine vorsorgliche, 

präventive Adressaktualisierung direkt vor der 

Aussendung der Pflichtmitteilungen so wichtig. 

  

Erreichbarkeit sicherstellen, 

vorbeugend aktualisieren

Solche Abgleiche mit Umzugs-, Verstorbenen- 

und Unzustellbarkeits-Datenbanken werden in 

SEPA richtig kommunizieren

Erst Daten aktualisieren, dann Kunden informieren

den meisten Fällen trefferbasiert abgerechnet: 

Das Unternehmen zahlt nur, wenn der Dienstleis-

ter eine Kundenadresse in dem Bestand „trifft“, 

das heißt als veraltet erkennt. Ein Abgleich lohnt 

also in jedem Fall: 

  Hohe Erreichbarkeit der Kunden = mehr Sen-

dungen sind zustellbar.

  Weniger Postrückläufer = 

 weniger Aufwand für Retourenbearbeitung 

und Adressrecherche. 

  Die Kosten für Porto und Versand 

 werden minimiert.

  Die Informationspflicht wird erfüllt.

  Man bleibt im Dialog mit seinen Kunden.

Adressen kurzfristig und 

kostenfrei überprüfen 

In jedem Fall sollten Sie die Qualität der Kun-

denadressen kurzfristig überprüfen lassen. Eini-

ge Dienstleister bieten ein Adressaudit sogar 

kostenlos an. Dabei werden Ihre Daten auf posta-

lische Richtigkeit, Dubletten, Umzugsadressen, 

Verstorbenendaten, unzustellbare Anschriften 

und mehr geprüft. So können Sie sich vorab 

unverbindlich ein Bild über die Datenqualität, 

über mögliche Defizite und über die Kosten einer 

Aktualisierung machen.   
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Schneiden, falzen, kuvertieren. Wer einen Let-

tershop noch immer darauf reduziert, war lan-

ge nicht mehr in einem. Oder jedenfalls nicht 

in einem zeitgemäßen. DirectMail Services, so 

der Name des im DDV zuständigen Councils, 

bringt es ganz gut auf den Punkt. Service zu 

erbringen rund um das DirectMail, das Mailing 

also, oder den Werbebrief.   

Praktisch alle Lettershops – jedenfalls alle, die 

sich das QuLS, das Qualitäts- und Leistungssie-

gel des Councils, verdient haben – erbringen Leis- 

tungen rund um das Thema Datenverarbeitung. 

Datenübernahme, Dublettencheck, Portoopti-

mierung sind Standard. Die Aufarbeitung für die 

Adressenverwendung, ob als Laserdruck, Direkt-

adressierung oder für die Etikettierung ebenfalls. 

Von Landingpages bis zur App

Immer häufiger beschäftigen sich moderne 

Dienstleister auch mit den digitalen Medien. 

Landingpages, die das Mailing per URL und 

Code in das Internet verlängern, können so aus 

einer Hand gefertigt werden. Dazu passende 

Mobile-Anwendungen für Smartphones ebenso. 

Das Stichwort ist hier Responsive Design. Eine 

Gestaltung findet sich auf allen gewählten Kanä-

len – angepasst an die Anforderungen des jewei-

ligen Ausgabemediums. Egal also, ob die Aktion 

in einem Printmedium, einem Schreibtisch-Com-

puter, einem Tablet-PC oder einem Smartphone 

betrachtet werden. Die Inhalte kommen immer an 

das Medium angepasst beim Nutzer an. Gibt es 

für alle diese Kanäle einen Dienstleister, gewährt 

das reibungslose Ergebnisse. 

Das Programmieren nativer Apps für iPhone 

und Co. ist bei einigen Lettershops ebenfalls im 

Programm. Da lassen sich interessante Kombi-

nationen aus einer Hand entwickeln. Beispiels-

weise kann ein Mailing auf eine Gewinnspielseite 

Was moderne Dialogmarketing-
Dienstleister heute leisten (müss[t]en)
Crossmediales Dialogmarketing aus einer Hand

– Desktop oder Mobile – führen, die wiederum 

zum Download einer App einlädt. 

Verwenden lassen sich diese crossmedialen 

Fähigkeiten für unterschiedliche Aufgaben, wie 

folgende Beispiele zeigen:

Leser werben Leser, die werben Leser, 

und auch die werben wieder Leser …

Die Aufgabe bestand darin, neue Leser für ein 

Zeitungs-Abo zu gewinnen. Alle aktiven Leser 

durften dazu jeweils bis zu 25 Freunde benen-

nen, die ihrerseits wiederum 25 Freunde vor-

schlagen und dafür an einem Gewinnspiel teil-

nehmen konnten. Außerdem konnten die Teilneh-

mer einen Newsletter anfordern. 

Die Gestaltung dieses Internetdialogs war kom-

plex: Wer schon am Gewinnspiel teilgenommen 

hatte, der bekam keine zweite Chance. Wer 

bereits den Newsletter abonniert hatte, bekam 

ihn nicht noch einmal angeboten. Es musste 

geprüft werden, ob der Geworbene schon von 

jemand anderem gewonnen wurde. In diesem 

Fall wurde die Werbung abgelehnt, und der 

erneut Geworbene wurde entsprechend infor-

miert, usw. Das alles – zuzüglich sämtlicher 

E-Mail-Aussendungen und den Double-opt-in-

Newsletter-Anmeldungen – wurde online und in 

Echtzeit realisiert.

Dirk Wolf 

ist Geschäftsführer 

von Skriptura Dialog 

Systeme in Hannover.

E-Mail: dirk.wolf@

skriptura.de
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V.I.P.s wanted

Für Anforderungen aus dem klassischen Dialog-

marketing bewährt sich die integrierte Dienstleis-

tung aus Lettershop und Internetprogrammie-

rung ebenfalls. 

Neukunden zu gewin-

nen ist die Königsdiszi-

plin des Dialogmarke-

tings. Ein sehr bekann-

tes Varieté-Theater in 

Frankfurt wollte neue 

Kunden für sich gewinnen. Nach der klassischen 

Zielgruppenanalyse wurden in Zusammenarbeit 

mit dem Unternehmen eXotargets Data Net-

work 30.000 Adressen aus fünf unterschiedlichen 

Potenzialen eingesetzt. Als Zielgruppe waren 

definiert: Kulturinteressierte im Raum Frankfurt. 

Die Angeschriebenen erhielten eine auffällige 

A4-Postkarte mit dem Angebot: „Sie besuchen 

zu zweit Deutschlands führendes Varieté Thea-

ter und erhalten zwei Tickets zum Preis von 

einem.“ Es gab sechs Möglichkeiten zu antwor-

ten: per Fax, postalisch, auf einer Landingpage, 

auf Smartphones, telefonisch und persönlich an 

der Theaterkasse. Das Ergebnis war hervorra-

gend: 62 Prozent der Besucher haben ihre Karten 

online gebucht!

Von den angebotenen sechs Antwortkanälen 

kann ein breit aufgestellter Dienstleister – je nach 

Ausstattung – vier bis fünf im eigenen Haus und 

damit ohne Reibungsverluste bedienen.

Dialogmarketing öffnet Türen

Eine christliche Stiftung hat mitten in der Stadt 

eine Tagesförderstätte geschaffen, um Men-

schen mit Behinderungen zu betreuen. Beson-

deren Wert legen die Betreiber darauf, die Nach-

barschaft mit einzubeziehen. Hierzu haben sie 

zunächst über ein Mailing die Nachbarn eingela-

den, sich im Internet ein Bild von der geplanten 

Einrichtung zu machen. Schon lange vor der 

Eröffnung wurde somit Transparenz geschaffen 

und Offenheit demonstriert. Und das mit großem 

Erfolg. 

Datenschutz ist kein leeres Versprechen 

Jedenfalls in Lettershops, die das schon erwähnte 

Qualitäts- und Leistungsstandard-Siegel QuLS* 

tragen. Eine Reihe unnötiger Datenschutzpannen 

hat die Öffentlichkeit zu Recht sensibilisiert. 

Ein bekannt gewordenes Datenschutzleck kann 

erheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichten. 

Folgenschweren Image-Verlust zieht es in jedem 

Fall nach sich. Auf den Festplatten von Letter-

shops befinden sich die Adressdaten praktisch 

aller werbenden Unternehmen. Dementspre-

chend aufwändig sind die Maßnahmen, die in 

Lettershops getroffen werden, um sie zu schüt-

zen. Zu neun technischen und organisatorischen 

Maßnahmen verpflichtet schon das Bundesda-

tenschutzgesetz (BDSG). 

Im Lettershop werden zusätzliche Maßnahmen 

getroffen, die den Schutz gedruckter, aber nicht 

versendeter – etwa wegen eines Fehldrucks oder 

eines Maschinenstopps mit der Folge zerknickter 

oder zerrissener – Werbemittel sicherstellen. 

Moderne Lettershops stellen ihren Kunden 

komfortable, aber sichere Methoden zur Verfü-

gung, Adressdaten zu übermitteln. Ausgeklügel-

te Datensicherungsprogramme löschen Daten 

automatisch nach den gesetzlich vorgegebenen 

oder vom Kunden gewünschten Zeiten. Daten-

schutzbeauftragte sind in zertifizierten Letter-

shops – auch wenn der Gesetzgeber das nicht 

vorsieht – obligatorisch. 

Der Lettershop von heute wandelt sich zu einem 

Dienstleister, der für den Kunden crossmediales 

Dialogmarketing aus einer Hand anbieten kann. 

Und er kann nach wie vor eines: schneiden, fal-

zen, kuvertieren.  

*Mehr Informationen 

zum Council und zu 

den Qualitäts- und 

Leistungsstandard-

Siegeln (QuLS) finden 

Sie unter www.ddv.de
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Mailings sind in den letzten Jahren leider 

etwas aus der Mode geraten. Zu Unrecht, wie 

ich finde. Denn kein anderes Medium bietet 

derart vielfältige Möglichkeiten, um unge-

wöhnliche Ideen zu realisieren und unmit-

telbar zu überzeugen, manchmal sogar zu 

begeistern.

Einige der besonderen Mailings, die sich bei 

mir im Kopf festgesetzt haben, wurden schon 

vor längerer Zeit verschickt. Zum Beispiel der 

legendäre Jahresbericht von Austria Solar, den 

man erst in der prallen Sonne richtig lesen kann 

(Agentur Serviceplan) oder der Mini-Castor, den 

die fiktive „Deutsche Gesellschaft für Endla-

gerung von atomaren Abfällen“ Meinungsbild-

nern und Journalisten zuschickte (Agentur Leo 

Burnett), beide aus dem Jahr 2011. Auch das 

„Tapeten-Mailing“ aus dem Jahr 2011 für SCHÖ-

NER WOHNEN – gedruckt auf echter Tapete 

My Best

Begeisternde Mailings

Johannes Jagusch  

ist Gründer von 

Fischer’s Archiv und 

ONEtoONE 

in Hamburg.

E-Mail: 

johannes.jagusch@

jsdialog.de

– hat sich bei mir nachhaltig eingeprägt (Agen-

tur RMG Connect). Sofort präsent ist auch das 

Mailing „Do not handle with care!“ für den Land 

Rover Defender – ebenfalls aus dem guten Jahr-

gang 2011 (Agentur Wunderman). Hier steht auf 

einem echten Metallschild, was den Defender 

von anderen Geländewagen unterscheidet. Auch 

das „Tape Mailing“, mit dem das Classic Rock 

Magazin Anzeigenkunden und Jurymitglieder des 

aktuellen ddp begeisterte, ist Haptik pur (Agentur 

SAINT ELMO‘S Campaign). Um die Botschaft 

zu lesen, musste man das bedruckte Band 

einer analogen Musikkassette mit einem Stift 

abspulen. Außerdem bietet die Kassette natür-

lich besten Classic Rock. Solche Möglichkeiten 

bietet kein anderes Medium.

Heute gibt es immer seltener Mailings, die für 

sich stehen, immer häufiger übernehmen sie 

eine bestimmte Funktion in einer crossmedialen 

Kampagne.
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Eine Dreierseilschaft für die Zukunft

Eine „Bank“ für gute Ideen ist die Schweizer 

Agentur am Flughafen. Für den Textilverband 

Schweiz werden bereits seit einigen Jahren ein-

zigartige Mailings realisiert, um Schulabgänger 

für die Textilbranche zu gewinnen. 2012 sollte 

das Mailing Lehrer, Eltern und Schüler dazu 

bewegen, an einem Strang zu ziehen. Das so 

genannte Seilschaft-Mailing (Seiler ist ein textiler 

Beruf in der Schweiz) fordert Lehrkräfte dazu auf, 

den Knoten zu entwirren. Der überragende Erfolg 

– 13 Prozent der Lehrer stimmten zu, dass die 

textilen Berufe vorgestellt werden – rechtfertigt 

hier den relativ hohen Aufwand für das in kleiner 

Auflage realisierte Werbemittel.
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Quelle: Fischer’s Archiv

Wie auch immer sich die Kommunikationswelt 

verändern wird: Mailings bieten die einzigartige 

Chance, die Sinne anzusprechen, umfassende 

Informationen zu vermitteln und zu aktivieren. Ich 

persönlich bin fest davon überzeugt, dass diese 

Qualitäten zukünftig wieder verstärkt genutzt 

werden.  
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Land Rover, Schwarzmalerei

Schwarzmalerei vom feinsten in limitierter Aufla-

ge von 500 Exemplaren ermöglichte das gleich-

namige Mailing für die Range Rover Sport Edition 

(2012). Potenzielle Käufer erhielten eine Bar mit 

Federhalter und drei Tintenfässchen und konn-

ten sich ihren neuen Range Rover schon mal in 

Grand Black, Satorine Black und Gloss Black 

ausmalen. Das Mailing erwies sich als eine gute 

Investition, denn die Range Rover Sport Edition 

war schon nach sechs Wochen ausverkauft. 

Auch hier war Wunderman – beim ddp 2013 zum 

wiederholten Mal als Agentur des Jahres ausge-

zeichnet – federführend.

Quelle: Fischer’s Archiv

Viebrockhaus, „Perfekt“

In der Werbung für Häuser sind meistens Häuser 

zu sehen. Der Massivhaushersteller Viebrock fällt 

2013 auf, weil er das nicht macht. Stattdessen 

werden Handwerker als Orchester inszeniert – 

der Chef dirigiert – und Tänze choreografiert. 

Die Kampagne setzt auf Anzeigen, Großflächen, 

Online und Mailing. Das Mailing greift die Kampa-

gnenoptik über eine Versandhülle mit extra gro-

ßem Fenster auf (Agentur RosenbauerSolbach).

DIE WELT gehört denen, die neu denken

DIE WELT zeigt seit September 2012 beispiel-

haft, wie crossmediale Kampagnen ihre volle 

Kraft entfallen können (Oliver Voss Werbeagen-

tur). Hier wurde eine große Idee in beeindrucken-

der, eigenständiger Optik perfekt über alle Kanäle 

gespielt. Erst mal ging es darum, die neue Mar-

kenarchitektur bekannt zu machen und Interesse 

aufzubauen.

Das Mailing aktiviert und verkauft im zweiten 

Schritt.
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Dell geht neue Wege im Adressmanagement: 

Der Kundenwert bestimmt die Intensität der 

Adresspflege. Der Erfolg spricht für sich. 

Dell gehört zu den größten Anbietern von 

IT-Technologie weltweit. Zu seinen europä-

ischen Kernmärkten zählt der US-amerika-

nische Computer-Hersteller Großbritannien, 

Deutschland, Frankreich und die Niederlande. 

Allein in diesen vier Märkten betreut Dell über 

53 Millionen Endkunden-Kontakte. Wie hält 

man eine solch große Adressdatenbank dau-

erhaft aktuell?

Dass dies eine schwierige Aufgabe ist, erfuhr Dell, 

als sich die Postrückläufer-Quoten nach Mailing-

aktionen auf bis zu sechs Prozent schraubten. 

Dies war vor allem wegen des Versands wertiger 

und daher teurer Kataloge ein Problem. Neben 

den verschenkten Kosten für Material und Porto 

schlug sich das auch in sinkenden Responsequo-

ten nieder – Kunden, die keinen Katalog erhalten, 

können auch nicht bestellen. Jedes Promille, 

um das die Retourenrate gesenkt werden kann, 

bedeutet also eine spürbare Verbesserung sowohl 

der Ausgaben- als auch der Einnahmensituation. 

Dell suchte mittelfristig nach einer Gesamtlö-

sung für mehrere Länder. Als Dienstleister für 

das Adressmanagement entschied man sich für 

Postadress Global. Die internationale Business 

Unit der Deutschen Post Adress, Marktführer für 

Adressaktualisierung und -recherche in Deutsch-

land, organisiert von München aus für zahlreiche 

Großkunden die Qualitätssicherung multinatio-

naler Datenbanken und den Erfolg grenzüber-

schreitender Mailingaktionen. Über ein weltweites 

Netz von Partnern kümmern sich die Adressspe-

zialisten darum, dass die Anschriften aus den 

jeweiligen Ländern aus einer Hand überprüft, 

korrigiert, aktualisiert, bereinigt und dauerhaft 

gepflegt werden. 

25 % weniger Retouren, 
19 % weniger Kosten
Wie Dell sein Adresspflegebudget in die wertvollsten Kunden investiert 

Josef Gatzek  

ist Geschäftsführer 

der Deutschen Post 

Adress in Gütersloh. 

E-Mail: josef.gatzek@

postadress.de

Die vier Kundensegmente von Dell

Da Dell das Management seiner europäischen 

Kunden von Frankreich aus steuert, trafen sich 

Vertreter von Dell und Postadress Global zu 

Workshops in Paris und Montpellier. Dabei stellte 

Dell die Segmentierung seiner Kundendatenbank 

vor, die entscheidend für den Erfolg der weiteren 

Adresspflege-Strategie werden sollte.

Dell unterscheidet innerhalb seiner Datenbank 

vier Kundensegmente: Bestandskunden, Alt-

kunden, Interessenten und Kaltadressen. Diese 

Segmente markieren auch unterschiedlich hohe 

Kundenwerte: Die Anschrift eines langjährigen 

Stammkunden ist für Dell wertvoller als eine 

Kaltadresse. 

Gemeinsam beriet man über spezielle Adress-

pflege-Prozesse für Anschriften aus den vier Seg-

menten. Die Idee: Je wertvoller ein Kunde aus 

Unternehmenssicht ist, desto sensibler soll und 

desto aufwändiger kann die Adresspflege sein.

Postadress Global sorgt für die einheitliche For-

matierung der Adressdatensätze aus den unter-

schiedlichen Ländern. In allen Ländern wer-

den einheitliche Felder definiert – von Vorname, 

Hausnummer und Postleitzahl bis zu Namens-

zusatz, Geschlecht, Gebäudename und ein-

heitlichen Codierungen zur Kennzeichnung von 

Adressänderungen. Die Normierung der Daten ist 

Voraussetzung für den reibungslosen Ablauf der 

darauf folgenden Pflegeprozesse.

Segmentcodes bestimmen 

die Adresspflege

Jede Adresse erhält einen entsprechenden Seg-

mentcode, der die Treffergenauigkeit und Quel-

lenauswahl bei der Adressaktualisierung steuert. 

Bei Bestandskunden, bei denen der Kundenwert 

am höchsten ist, gelten die strengsten Kriterien, 

die sonst nur bei Abgleichen von Banken und 

Versicherungen eingesetzt werden. Nur bei einer  
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nahezu 100 %igen Übereinstimmung aller Zei-

chen der Kundenadresse von Dell mit der Adress-

änderungsinformation von Postadress Global 

wird die Anschrift aktualisiert. Zum Einsatz kom-

men dabei allein die verlässlichsten Quellen in 

dem jeweiligen Land, wie Umzugsdaten aus dem 

Nachsendeverfahren. 

Bei Kaltadressen sind die Trefferkriterien ver-

gleichsweise weich eingestellt. Liegt zum Bei-

spiel die Information vor, dass Post an Herrn 

Johannes Müller in der Eichenstraße 14 unzu-

stellbar ist, und findet der Dienstleister beim 

Abgleich in der Kundendatenbank von Dell einen 

Hannes Müller im Eichenweg, so würde der 

Dell-Katalog an diese Adresse nicht versendet 

werden. Aufgrund der Unterschiede „Johannes/

Hannes“ und „Eichenstraße/-weg“ wird das Risi-

ko als zu hoch bewertet, dass es sich bei dieser 

Anschrift tatsächlich um die nachweisbar unzu-

stellbare Adresse handelt. Abgefragt werden 

beim „soften“ Abgleich je nach Land bis zu 23 

Quellen zu Umzugs-, Verstorbenen- und Unzu-

stellbarkeitsdaten.

Europaweit einheitliche Codierung

Alle abgeglichenen Adressen erhalten neben 

dem Segmentcode zusätzliche, europaweit ein-

heitliche Codes, die darüber informieren, ob eine 

Adressänderungs- und/oder eine Umzugsinfor-

mation vorliegen und ob eine neue Adresse ver-

fügbar ist. Über diesen Code wird schließlich der 

Adresspflegeprozess gesteuert und eine Ände-

rung in der Kundendatenbank von Dell ange-

stoßen: zum Beispiel eine postalische Korrektur 

(wie etwa bei einem Zahlendreher in der PLZ), 

eine Adressaktualisierung (bei einem Umzug) 

oder eine Adressbereinigung (bei nachgewiese-

ner oder vermuteter Unzustellbarkeit).

Je nach Land werden die Adressen wöchentlich 

bis monatlich auf diese Weise gegen Umzugs-, 

Unzustellbaren- und Verstorbenendaten abgegli-

chen, und das teils vollautomatisch. Meist stehen 

die aktualisierten Daten innerhalb von fünf Stun-

den zur Verfügung. 

Das Ergebnis: Weniger Retouren, 

mehr Bestellungen 

Dank der erarbeiteten kundenwertgesteuerten 

Adresspflegestrategie konnte Dell seine Retou-

renquote um 25 Prozent senken. Angesichts der 

großen Masse an Aussendungen bedeutet das 

die Reduzierung des Postrückläufer-Aufkom-

mens um mehrere Hunderttausend Mailings. Dell 

spart dadurch nicht nur Material und Versand-

kosten, sondern auch die Kosten für die Retou-

renbearbeitung, die Adressrecherche, den Zweit-

versand etc. Es beweist sich erneut: Der beste 

Postrückläufer ist der, der gar nicht erst entsteht.

Die vorsorgliche Adressaktualisierung war mit 

ein Grund dafür, dass die Responsequoten zum 

Teil deutlich anstiegen, zum Beispiel in den Nie-

derlanden um zwölf Prozent. Zur Effizienz der 

Maßnahme trägt auch die Schnelligkeit der Pro-

zesse bei: Dell aktualisiert seine Adressen nun 

innerhalb eines halben Tages statt wie früher in 

drei Tagen. Durch die Implementierung der neuen 

Prozesse spart Dell insgesamt rund 19 Prozent 

der früheren Adresspflegekosten. 

Stetige Optimierung

Das Postadress-Global-Team ist nach Mailingak-

tionen sehr eng in die Analyse der Responsewer-

te eingebunden, um an den Adresspflegeprozes-

sen nachjustieren zu können. Ist die Retourenra-

te in einem bestimmten Kundensegment eines 

bestimmten Landes höher als in vergleichbaren 

Referenzgruppen, werden die Abgleichkriterien 

entsprechend angepasst. So kann Dell sehr 

schnell und flexibel reagieren, um sein Adress-

management stetig zu optimieren.   



 |     Jahrbuch Dialogmarketing 2014     |     Gedruckt & Zugestel lt      |    59

Der Standard-Werbebrief war gestern. Die 

Antworten im harten Wettbewerb um die 

Gunst der Konsumenten heißen Farbe und 

Sensorik. Das fängt beim Umschlag an: Je 

mehr Sinne in Sekundenschnelle angespro-

chen werden, desto höher die Aufmerksam-

keit des Empfängers und die Bereitschaft, ein 

Mailing zu lesen. Versender sollten sich dies 

zunutze machen! 

In der Vergangenheit war die Adresse das wert-

vollste Gut für Versender und die Erfolgsgarantie 

für hohe Response. Mit der Bundesdatenschutz-

Novelle ist der Markt für qualifizierte Adressen 

nach unserer Auffassung nahezu eliminiert wor-

den. Heute müssen Versender alternative Wege 

finden, um ihre Kunden zu erreichen.

Um sich bereits im Briefkasten von der Masse 

abzuheben, sollten sich Versender Erkenntnisse 

aus der Wissenschaft zunutze machen. Denn: Im 

Schnitt 645 Werbesendungen hat jeder deutsche 

Haushalt im letzten Jahr erhalten, wie das Nielsen 

Direct Mail Panel ermittelte. Lediglich zwei Sekun-

den entscheiden über die Relevanz einer Werbe-

botschaft. An dieser Hürde scheitert mindestens 

ein Viertel aller in Deutschland zugestellten phy-

sischen Mailings. Die Ursachen für das Scheitern 

eines Mailings sind bekannt: nicht ausreichend 

erzeugte Neugier und mangelnder Nutzen. Für 

den Erfolg eines Mailings sollten Versender den 

Einfluss der Sinne nicht unterschätzen. 

Was wahrgenommen wird, filtert das Gehirn 

automatisch: Je mehr Empfindungen gleichzeitig 

adressiert werden, desto größer ist die Aufmerk-

samkeit. Werbebotschaften müssen sich somit 

von der Masse abheben und zwar unmittelbar. 

Die Forschung ist sich einig: Der beste Ansatz, 

um Neugier zu erzeugen, liegt in der Multisen-

sorik. Erfolgreiche Mailings mit hoher Response 

sind nicht mehr allein vom Inhalt abhängig.

Dialogmarketing mit Erlebnisfaktor

Nase vorn mit multisensorischen Mailings

Michael Mews  

ist Geschäftsführer der 

TNT Post in Hannover. 

E-Mail: m.mewsDDV@

tntpost.de

Wenig Aufwand – bessere Response 

Die persönliche Ansprache bleibt Standard und 

Pflicht der Versender. Die Kür aber ist die Gestal-

tung. Weiße Umschläge mit Sichtfenster, Stan-

dardschrift und abstrakte Botschaften gehen in 

der Flut der Tagespost unter. Dabei können Ver-

sender schon allein mit der Farbe des Umschlags 

enorm punkten. 

Welchen Einfluss die Farbwahl hat, unterstrei-

chen emotionale Kategorisierungen wie fröhli-

ches Gelb, leidenschaftliches Rot oder exklusi-

ves Schwarz.

Auffallen mit aufwändigen Layouts ist einfach. 

Auffallen mit einfachen Farbakzenten verschafft 

bereits den notwendigen Vorsprung im privaten 

Briefkasten. Doch nicht jeder Briefdienstleister ist 

in der Lage, schwarze Kuverts zu verarbeiten, um 

ein Beispiel zu nennen. Hier sollten sich Versen-

der nicht auf Kompromisse einlassen. Mit Farbe  

Aufmerksamkeit zu erzeugen, ist eine kleine In- 

vestition und bietet hohe Erfolgsaussichten. Da-

rauf sollte nicht verzichtet werden. 

Weitere Differenzierungsmerkmale einer erfolg-

reich platzierten Briefwerbung sind Form, Gram-

matur und Struktur. Inhalt und Form sollten die 

Wertschätzung transportieren. Der Trick liegt in 

der Kombination, je mehr Sinne angesprochen 

werden, desto besser.

Welche Bedeutung gerade diese individualisier-

ten Mailingformen im Einzelnen haben, unter-

mauert das Nielsen Direct Mail Panel mit harten 

Fakten. Bei der Wirkungsanalyse liegt neben 

dem vollfarbigen auch der bedruckte Briefum-

schlag mit 35,8 Prozent deutlich vor dem Stan-

dardkuvert. Fast 85 Prozent der Befragten, die 

sich an den Erhalt des bedruckten Umschlags 

erinnern konnten, haben diesen auch geöffnet 

und gelesen. 

Weitere positive Treiber für diese Wahrnehmung 

sind Hochwertigkeit, gefolgt vom Design und 
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dem Layout. Die Nielsen-Studie deutet damit 

bereits an, dass neben der optischen auch 

die haptische Gestaltung von Bedeutung ist: 

Der Tastsinn ist schließlich einer der mächtig-

sten menschlichen Sinne. Versender können 

daher „spürbare“ Gestaltung ganz gezielt für 

Response-starke Werbebotschaften einsetzen.

Hinzu kommt, dass auch in Zeiten von Web 2.0 

weiterhin vieles für das physisch zugestellte Mai-

ling spricht. Denn Online-Kommunikation lässt 

haptische Erlebnisse vermissen. Gestützt wer-

den diese Erkenntnisse durch den Real-Test im 

Direktvergleich von digital und physisch: Als mit 

Abstand wirksamste Dialogvariante erweist sich 

im Nielsen Direct Mail Panel der bedruckte Brief-

umschlag. Schon bei der ungestützten Abfrage 

erinnern sich 31,8 Prozent der Empfänger, eine 

interessant gestaltete Werbesendung erhalten 

zu haben. An die inhaltgleiche E-Mail kann sich 

nur jeder 20. Befragte erinnern. Noch deutlicher 

wird der Vergleich bei der gestützten Befragung: 

Während der E-Mail-Wert lediglich auf 11,4 Pro-

zent steigt, legt das Print-Mailing enorm zu, auf 

stattliche 60,3 Prozent. 

Eine weitere Überraschung zeigt der Alters-

gruppen-Vergleich: Dass Werbebotschaften per 

E-Mail vor allem bei der jungen Internet-affinen 

Zielgruppe ankommen, widerlegt überraschend 

die Nielsen-Studie. Für 42,5 Prozent der 16- bis 

34-Jährigen wirkt eine E-Mail eher uninteressant. 

Der Grund: Die junge Zielgruppe kommuniziert 

mehr über soziale Netzwerke, eine Werbemail 

bedient für Jugendliche und junge Erwachsene 

suboptimale Kommunikationskanäle und geht 

neben vielen anderen Nachrichten schlichtweg 

unter.

Offline pusht online

So spielen gedruckte Mailings in der stark frag-

mentierten Multichannel-Kommunikation weiter-

hin eine zentrale, wenn nicht gar exponierte Rolle 

– selbst bei der Interaktion im Web. Schließlich 

geben per Post zugestellte Werbebriefe laut der 

Google-Studie „Zero Moment of Truth“ wichtige 

Kaufimpulse. Besser schneiden nur Werbe-Spots 

im TV ab. Da liegen allerdings die Investitionen 

bekanntlich auch um ein Vielfaches höher. 

Die Nielsen-Studie stützt diese Erkenntnis: Über 

44 Prozent der Empfänger eines individuali-

sierten und physischen Mailings würden sich 

entsprechend proklamierte Angebote im Internet 

anschauen. Hier liegt die Betonung eindeutig auf 

„nach Erhalt“. Somit sprechen die Zahlen deut-

lich für sich: Offline pusht online, immer noch und 

immer wieder. 

Kaum ein anderes Medium ist so geeignet wie 

die gedruckte Werbebotschaft, um Aufmerk-

samkeit zu schaffen, Bekanntheits- und Wie-

dererkennungswert zu steigern, Neukunden zu 

gewinnen, die Response zu erhöhen und das 

Image des Versenders positiv zu prägen. Um ihre 

Wertschöpfung jedoch zu potenzieren, brauchen 

Versender mehr als eine starke Wortwahl. Mul-

tisensorische Mailings sind hier erste Wahl im 

Kampf um ein begehrtes Gut: die Aufmerksam-

keit der Konsumenten.

Fazit: Die kaufkräftigste Zielgruppe nutzt nichts, 

wenn sie nicht in Sekundenschnelle erreicht 

wird.  
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Werbebotschaften besitzen in erster Linie 

die Aufgabe, beim Empfänger Interesse zu 

wecken und Kaufanreize zu vermitteln – dafür 

bleiben dem gedruckten Medium oftmals nur 

wenige Sekunden. In den Zeiten der medialen 

Reizüberflutung wird es immer schwieriger, 

Kunden und Interessenten auf sich aufmerk-

sam zu machen. Dies stellt werbetreibende 

Unternehmen vor neue Herausforderungen: 

Den sinkenden Responseraten muss ent-

gegengewirkt und effiziente Kundendialoge 

müssen geschaffen werden.  

Die Grundlage dafür stellt das 

One-to-one-Marketing: indivi-

dualisierte, an den Bedürfnis-

sen des Empfängers ausgerich-

tete Werbemittel. Damit erhö-

hen sich die Chancen um ein 

Vielfaches, dass die Botschaft 

auch wirklich wahrgenommen  

wird und entsprechende Kauf-

impulse geweckt werden.

Cookies auf Papier

Neben der Personalisierung 

mit Name und Adresse spielen 

auch bisherige Bestellvorgän-

ge, regionale Aspekte und Vor-

hersagemodelle eine Rolle. All 

diese Faktoren werden bei den 

großen Online-Händlern schon 

lange genutzt: Wird auf einem 

Onlineshop ein Produkt ange-

klickt, begleiten einen diese Klicks die nächsten 

Tage über im Internetbrowser. Man erhält so wei-

tere passende Artikel als Werbebanner, regionale 

Angebotsvorschläge oder Newsletter, die exakt 

die Sortimentskategorie abbilden, für die man 

sich zuvor interessiert hat.

Variabler Datendruck 

Mit mehr Relevanz zum Erfolg

Arndt Wille  

ist Geschäftsführender 

Gesellschafter von 

CW Niemeyer Druck in 

Hameln. 

E-Mail: 

a.wille@cwn-druck.de

Genau dieser Mechanismus lässt sich jetzt auch 

in der Printproduktion realisieren: Cookies auf 

Papier – relevantere Werbung für den Verbrau-

cher. 

Produkte, die außerhalb der eigenen Vorlieben 

liegen, sollten nicht die Titelseite eines Versand-

katalogs oder eines Werbemailings schmücken. 

Ziel ist es, dem Verbraucher zur richtigen Zeit die 

passenden Artikel über den richtigen Kommu-

nikationskanal zu präsentieren: Landet in einem 

Neubaugebiet ein Werbemailing mit Angeboten 

über Produkte aus dem Bereich 

Landschaftsgärtnerei, so ist die 

Wahrscheinlichkeit der Reakti-

on um ein vielfaches höher als 

bei Werbung über Luxusreisen 

im gleichen Segment.

Aus diesen Überlegungen ist 

„Print-to-One“ entstanden: 

Variabler Datendruck schafft 

für jeden Kunden ein Unikat. 

Die Basis dafür bilden die Kun-

dendatenbank, das statische 

Datendokument sowie variable 

Bild- und Textbestandteile, die 

im Workflow zusammengefügt 

und anschließend gedruckt 

werden. Damit ist die klein-

ste gedruckte Auflage „1“, bei 

eben doch gedruckten 50.000 

oder auch 500.000 Exempla-

ren.

Flexibilität wird unter anderem 

auch durch die Hybridproduk-

tion geboten. Individualisierte Teilprodukte, wie 

zum Beispiel ein 4-seitiger Umschlag oder ein 

Einhefter, können mit herkömmlichen statischen 

Offsetprodukten kombiniert werden. Je nach 

Strategie wird so eine optimale Kosten-Nutzen-

Relation erzielt.
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Für jeden Kunden die 

passende Botschaft

Zum Beispiel die Bereiche Versandhaushandel, 

Finanzdienstleistungen, Tourismus und Versiche-

rungen können von den Vorteilen der bedarfs-

gerechten Printproduktion profitieren, da deren 

Datenbanken bereits viele Informationen über 

deren Kunden bereitstellen.

Eine effiziente Umsetzung dieses Verfahrens 

bietet beispielsweise eine Produktion im variab-

len Datendruck mit der Xerox CiPress 500: 

Komplette Broschüren, Kataloge, Umschläge, 

Einhefter, Mailings oder Katalogaufleger wer-

den auf „normalen“ Papieren gedruckt. Hier-

bei ermöglichen derzeit Grammaturen von 39 

bis 220 g/m² einen flexiblen Einsatz in den 

genannten Bereichen. Im Zusammenspiel mit 

der wasser- und mineralölfreien Wachstinte 

entsteht ein ökologisch abbaubares Produkt: 

Das Wachsgranulat dringt nicht – wie bei was-

serbasierten Inkjetsystemen üblich – in das 

Papier ein und ist somit nahezu rückstandslos 

de-inkbar. Dies sorgt für eine ressourcenscho-

nende Wiederverwertbarkeit des Papiers beim 

Altpapier-Recycling.

Alles in allem bietet diese Technik endlich die 

Möglichkeit, jedem einzelnen Kunden die pas-

sende Werbebotschaft, und nicht eine für alle, 

über das bedruckte Papier zu vermitteln.

Print lebt! 
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Hinterfragt man heute die Dienstleistung 

Haushaltwerbung, stellt man schnell fest, was 

für eine komplexe, strategisch und tech-

nisch sowie logistisch hoch anspruchsvolle 

Unternehmensleistung hier erbracht wird, um 

Woche für Woche die Haushalte mit Prospekt-

werbung zu versorgen. 

In den letzten Jahren haben sich im Wesentlichen 

drei mengen- und zielgruppenabhängige Ver-

triebsformen entwickelt:

➊ Die gebündelte beziehungsweise Verbund-

werbung nutzt zum Beispiel eine Kunststofftüte, 

wie etwa EinkaufAktuell, oder einen Papierum-

schlag, wie Tempo Team, oder auch 

Banderolen, um eine hohe Anzahl 

verschiedener Prospekte zu einer 

in den Briefkasten steckfähigen 

Einheit zusammenzufassen. Mas-

senangebote, wie die des Lebens-

mittelhandels, mit hohen Auflagen-

mengen in großflächigen Gebieten können so in 

kleinen Zeitfenstern an einem bestimmten Tag, 

wie etwa mittwochs oder sonnabends, zugestellt 

werden. 

➋ Die Mitverteilung von Prospekten, insbeson- 

dere bei Abo-Zeitungen (Resthaushaltsteckung) 

und Anzeigenblättern mit dem Trägerobjekt 

getrennt (nicht wie bei der Beilage eingesteckt), 

ist ein weiterer erfolgreicher Zustellweg. Nutzer 

sind überwiegend Dienstleister und Hersteller 

oder Händler aktionsbezogener hochwertiger 

Angebote, die bei der Entleerung des Brief-

kastens möglichst sofort für Aufmerksamkeit 

sorgen sollen.

➌ Die klassische Prospektzustellung, insbeson-

dere zielgruppenbedarfsgerecht mit unbegrenz-

ter Formgestaltung, wie zum Beispiel in Form 

von Türhängern, Batch-Aufklebern, Leporellos, 

die praktisch an jedem gewünschten Wochentag 

Medium Haushaltwerbung heute

Etablierte Haushaltwerber verzeichnen Zuwachsraten

Rolf Schlosser  

ist Geschäftsführer 

von VWF Consulting 

in Halstenbek und 

stellvertretender 

Vorsitzender des 

Councils Zustellung 

im DDV.

E-Mail: rolf.schlosser@

vwf-consulting.de

außer sonntags auch an kleine, meist geodaten-

ermittelte Zielgruppen mit geringen Entgeltzu-

schlägen verteilt werden kann.

Neue Branchen entdecken 

die Haushaltwerbung

Gerade im dritten Bereich verzeichneten eta-

blierte Haushaltwerber in den vergangenen drei 

Jahren erfreuliche Zuwachsraten in ihren regio-

nalen Märkten. Neben dem mittelständischen 

Fachhandel entdecken nun auch das Handwerk 

oder die örtliche Gastronomie den „Werbekanal“ 

Haushaltwerbung in ihrem direkten Wohnumfeld. 

Begleitet von pfiffigen Marketingideen in der 

Werbemittelgestaltung und anspre-

chenden, meist kostenlosen Zusatz-

leistungen werden teilweise bran-

chenbezogene Response-Werte im 

einstelligen Prozentbereich erzielt, 

wo man früher schon bei unteren 

Promille-Sätzen zufrieden war.

Allen Unkenrufen zum Trotz, dass im Zuge des 

allgemeinen „Printsterbens“ auch der Prospekt 

der Digitaleuphorie weichen muss, zeigt uns die 

Entwicklung an den Märkten genau den entge-

gengesetzten Trend in der Haushaltwerbung.

An der Attraktivität dieser Werbeform hat sich 

nichts verändert. Es gibt eben keine Alternative, 

um so kostengünstig, schnell und umfassend 

intensiv fast 90 Prozent der Bevölkerung direkt 

zu erreichen. Immer noch sind 70 Prozent der 

Erhalter prospekt- beziehungsweise werbungs-

affin; davon entfallen über 30 Prozent auf harte 

Prospektnutzer, die diesen zur Ermittlung ihres 

wöchentlichen Bedarfs erwarten.

Kein anderes Werbemedium schafft mit über  

30 Milliarden Anstößen und den damit ver-

bundenen geringen Streuverlustwerten höhere 

Response-Ergebnisse bei niedrigen Tausender-

Preisen als die „alte Dame“ Haushaltwerbung!  
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Je zielgruppenspezifischer Werbeinhalte prä-

sentiert werden, desto besser werden sie vom 

Empfänger angenommen. Offline und online 

werden die technischen Lösungen zur Umset-

zung immer vielfältiger – doch die gebote-

nen Möglichkeiten werden noch lange nicht 

ausgeschöpft. Closed-Loop-Marketing (CLM) 

soll das ändern. Dieses Marketingverfahren 

bietet die Optimierung und Intensivierung 

der persönlichen Kundenansprache, schafft 

einen strategischen Mehrwert und steigert 

den Umsatz. 

CLM bezeichnet ein Marketingverfahren, bei dem 

das Kundenverhalten ausgewertet und direkt 

genutzt wird, um dem Kun-

den künftig noch gezieltere 

Informationen und Angebote 

unterbreiten zu können. Das 

CLM-Prinzip funktioniert off-

line und online. Sowohl im sta-

tionären Handel als auch im  

Online-Handel geht es darum, darauf zu achten, 

was Kunden zu welchen Zeiten bevorzugt kaufen 

und womit man ihnen beim nächsten Besuch 

eine Freude machen kann. Dieser als Closed-

Loop bezeichnete geschlossene Regelkreis aus 

Datensammlung, Datenanalyse, Datenaufberei-

tung und Nutzung der Analysen zur Optimierung 

künftiger Aktionen gewinnt in Marketing, Vertrieb 

und Service immer mehr an Bedeutung. Das liegt 

auch daran, dass der Kundenkontakt im Laufe 

der vergangenen Jahrzehnte weniger und das 

Kauferlebnis anonymer geworden sind. Gleich-

zeitig ist eines bestehen geblieben: Kunden wol-

len wertgeschätzt und umsorgt werden. Daher 

ist gelebte Kundenorientierung mehr denn je ein 

enormer Wachstumsmotor für Unternehmen und 

kann zum Alleinstellungsmerkmal eines Unter-

nehmens werden.

Closing the Loop

Kundenbeziehungen intelligent pflegen

Walter Dinkelmeyer  

ist Geschäftsführer 

von dataform 

dialogservices in 

Ammerndorf.

E-Mail: 

wdinkelmeyer@

df-ds.de

Closed-Loop-Prinzip im 

klassischen Dialogmarketing

Früher streuten Unternehmen Print-Mailings an 

möglichst viele Interessenten und Kunden. Um 

die Aufmerksamkeit von Kunden zu erhöhen, 

erhielten die Briefe dann eine Personalisierung. 

Auch Response-Elemente, wie dem Mailing bei-

gefügte Postkarten, gewannen an Bedeutung. 

Darin zeigt sich erneut das Closed-Loop-Prinzip, 

denn die Auswertungen der Response-Elemen-

te können vom Vertrieb direkt für Up- oder 

Crossselling genutzt werden.

Auf die Personalisierung folgte die Individualisie-

rung, für die die Druckbranche permanent neue 

und ausgefeiltere Lösungen hervorbrachte. Print-

Mailings entwickelten sich 

rasant weiter. Inzwischen zäh-

len sie dank ihrer Haptik und 

ihrem emotionalen Erlebnis-

wert zur Premiumkommunika-

tion. Sie dienen insbesondere 

der Bestandskundenpflege, 

denn Verbrauchern gefallen persönlich adres-

sierte Werbebriefe von Unternehmen, bei denen 

sie bereits Kunde sind: Mit 87 Prozent genießt 

diese Werbeform – neben Anzeigen und Beila-

gen in Zeitschriften und Zeitungen mit ebenfalls 

jeweils 87 Prozent – die höchste Akzeptanz in der 

Bevölkerung, wie die Studie „Customer-Journey-

Typologie 2012 – Optimierte Zielgruppenanspra-

che in der Multi-Channel-Welt“ (IFH Köln und AZ 

Direct) belegt.

Volladressierte Werbebriefe bleiben auch des-

halb das Spitzenmedium für die Kundenanspra-

che, weil das gedruckte Wort noch immer ein 

hohes Ansehen genießt und Print-Mailings durch 

ihre Gestaltungs- und Erlebnismöglichkeiten wie 

Coupons, Bestellscheine, Duftnoten oder auf-

gespendete Plastikkarten Seriosität, Glaubwür-

digkeit, Wertigkeit und Nachhaltigkeit vermitteln. 

mailto:wdinkelmeyer%40%20df-ds.de?subject=
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Laut dem „Dialog Marketing Monitor 2013“ der 

Deutschen Post gehören volladressierte Werbe-

sendungen in Deutschland nach wie vor zu den 

Werbemitteln mit der höchsten Umsatzbedeu-

tung und sind das ausgabenstärkste Medium im 

Dialogmarketing. 

Closed-Loop-Marketing in E-Commerce 

und Online-Kommunikation

Jede Webseite ist Träger für auswertbare Ver-

haltensspuren. Im B-to-C-Bereich wird das Nut-

zerverhalten bevorzugt über Verkaufsportale 

und Online-Marketing ausgewertet, im C-to-C-

Bereich zählen Internetauktionen zu beliebten 

Analyseplattformen. Die Informationen dienen 

im CLM als Basis für eine immer individuellere 

Kundenansprache. Per Recommendation Engine 

können dem Kunden zeitnah und gezielt Angebo-

te unterbreitet werden, die seiner Nachfrage mit 

hoher Wahrscheinlichkeit entsprechen. Cross- 

und Upselling-Angebote sorgen nachweislich für 

Umsatzsteigerungen.

Für die Kundenkommunikation per E-Mail werden 

alle relevanten Daten in einer CRM-Datenbank 

zentral gesammelt. Die Verknüpfung zwischen 

CRM-Datenbank und E-Mail-System ermög-

licht den automatisierten Versand individueller 

E-Mails. So wird der gesamte Zyklus im Closed-

Loop-Marketing abgebildet: von der Adressge-

nerierung über die Informationsgestaltung und 

den Versand bis hin zu Feedbackanalyse und 

Erfolgskontrolle. Jede Kampagne sorgt für eine 

dynamisch verfeinerte Profilierung der Kun-

dendaten. Daraus entstehen aktuelle, qualitativ 

hochwertige Adressprofile. Die Auswertung des 

Nutzerverhaltens ermöglicht Unternehmen, ihre 

Zielgruppenorientierung und die Effizienz ihrer 

Kommunikationsstrategie fortlaufend zu erhöhen.

Optimierte Kundenansprache 

Marketeers haben erkannt, dass sich der Wert 

von Produkten und Dienstleistungen immer am 

Kundennutzen bemisst. Aus dieser Erkenntnis 

und der immer filigraner werdenden Segmen-

tierung und Individualisierung resultiert eine 

maßgeschneiderte Kundenansprache, für die es 

eine neuartige Analytik braucht. CLM macht die 

Kampagnenplanung schnell und flexibel. Zu den 

Aufgaben des CLM gehört es, alle Verkaufs- 

und Servicemaßnahmen auf den Kunden aus-

zurichten. Dazu zählt auch die Wahl der jeweils 

richtigen Vertriebs- und Kommunikationskanäle. 

Welche Kanäle sich für welchen Kunden eignen, 

ist eine Frage der Kosten, des Kundenwerts und 

des Nutzungsverhaltens.

Closing the Loop

Closed-Loop-Marketing erhöht die Relevanz von 

Botschaften für die Empfänger und sorgt für ein 

deutlicheres Bild der Zielgruppe. Um den Closed-

Loop-Effekt im regelmäßigen Schriftverkehr mit 

Kunden zu nutzen, ist eine tragfähige, flexible 

Lösung gefragt. Dabei geht es nicht nur um die 

Wahl einer geeigneten Software. Der Versand 

zeitgemäß individualisierter Print-Mailings erfor-

dert neben intelligenten Auswertungen unter 

Berücksichtigung datenschutzrelevanter Krite-

rien, moderner Drucktechnologie und flexibler 

Druckkapazitäten auch eine professionelle Ver-

sandlogistik. Unternehmen, die sich auf Dialog-

marketing – speziell die Erstellung von Mailings 

und die anschließende Versandlogistik – spezia-

lisiert haben, sorgen somit sozusagen für ihren 

eigenen Closed-Loop.  
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Unternehmen, die erstmals im Ausland aktiv 

werden, müssen ihr Werbebudget gezielt ein-

setzen, um Streuverluste weitgehend zu ver-

meiden. Dabei, so zeigen die Erfahrungen von 

Versendern, lässt sich vor allem die Zielgrup-

pe 65+ nach wie vor effizienter per Werbebrief 

als per Social Media via Blog oder Online-

Werbung erreichen. Insbesondere im grenz-

überschreitenden E-Commerce überzeugt bei 

der ‚Silver Generation‘ die Glaubwürdigkeit 

schriftlicher Werbung.

Das Internet gewinnt als Absatzkanal zunehmend 

an Bedeutung. So erwirtschaften zum Beispiel 

französische Unterneh-

men inzwischen 14 Pro-

zent ihres Gesamtum-

satzes per E-Commerce. 

Beim Spitzenreiter Euro-

pas, der Tschechischen 

Republik, waren es im 

Jahr 2012 sogar 24 Pro-

zent, ermittelte Eurostat, 

das statistische Amt der 

Europäischen Union. 

Im Vergleich dazu liegt 

Deutschland mit 17 Prozent knapp über dem 

europäischen Durchschnitt von 15 Prozent. 

Auch wenn sich das Wachstum in den kommen-

den Jahren etwas abschwächt, ist das Internet 

nach wie vor ein interessanter Vertriebskanal 

für den Einstieg in neue Märkte. So haben zum 

Beispiel Nischenanbieter auch in gesättigten 

Märkten wie der Schweiz und Frankreich gute 

Chancen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu 

vertreiben.

Kosten für Online-Werbung steigen

Wenn immer mehr E-Commerce-Anbieter auf 

den Markt drängen, ist absehbar, dass die Kosten 

Brief statt Blog

Direct Marketing: Social Media für die ‚Silver Generation‘
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für bestplatzierte Online-Werbung, Suchmaschi-

nenmarketing (SEM) und Suchmaschinenopti-

mierung (SEO) weiter steigen. Zudem sind der 

verhältnismäßig kostengünstigen Methode, per 

Social Media neue Kunden zu werben, ebenfalls 

enge Grenzen gesetzt. Denn über die sozialen 

Netzwerke werden meist nur die ‚Digital Natives‘ 

erreicht – die Generation, die mit dem Internet 

aufgewachsen ist. 

Die Folge: Eine zielgruppengenaue Ansprache 

der älteren Generation per Direct Marketing und 

Katalog ist beim Markteintritt im Ausland in vielen 

Fällen effizienter als ein Social Media-Engage-

ment oder Online-Marketing per Web. Insbeson-

dere die Zielgruppe der 

Silver Generation 65+ ist 

meistens noch nicht so 

vertraut mit dem Inter-

net, wie viele Unterneh-

men glauben.

Europa: Generation 

65+ wächst weiter

Alleine zwischen 1950 

und 2010 verdoppelte 

sich der Anteil der älte-

ren Menschen von knapp über acht Prozent auf 

rund 16 Prozent im Jahr 2010, ermittelte das 

Departement of Economic and Social Affairs der 

Vereinten Nationen (UN/DESA). Ein großer Teil 

dieser Zielgruppe ist nur offline per Mailing oder 

Katalog zu erreichen.

Kostenvorteil einerseits und Zielgruppengenauig-

keit andererseits sowie die hohe Glaubwürdigkeit 

schriftlicher Werbung machen das Direct Marke-

ting deshalb nach wie vor zum unverzichtbaren 

Marketinginstrument. Allerdings stellt insbeson-

dere das grenzüberschreitende Direct Marketing 

Unternehmen vor besondere Herausforderun-

gen. Denn die postalischen Bestimmungen und 
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Möglichkeiten unterscheiden sich von Land zu 

Land teilweise erheblich.

Adressqualität im Vorfeld prüfen

Anhand des Adressformats lässt sich oft schon 

bei einer Stichprobe erkennen, ob die Adressen 

den Standards des Empfängerlands entspre-

chen. Zum Beispiel für Mailings nach Frank-

reich: Sind Name, Straße und Ort in der Emp-

fängeradresse in Großbuchstaben geschrieben, 

genauso wie es auch für Polen erforderlich ist?  

Völlig ungewohnt für Kontinental-

europäer ist zum Beispiel auch 

die Schreibweise der Adresse in 

Großbritannien. Neben Straße und 

Hausnummer und der zur Post-

leitzahl gehörenden Stadt ist es 

üblich, zusätzlich den Gebäude-

namen oder eine weitere Ortsbe-

zeichnung anzugeben.

Im B-to-B-Bereich setzt fast jedes 

Land in Europa immer noch auf  

eine unterschiedliche Branchen-

systematik. Während Deutschland,  

Österreich und die Schweiz mit 

sehr detaillierten Branchenzu-

ordnungen arbeiten und erst teilweise auf die 

NACE-Codes der EU umgestellt haben, gelten 

in Frankreich oft noch die so genannten NAF-

Codes. In Großbritannien werden dagegen auch 

noch die früher in den USA üblichen SIC-Codes 

verwendet. Die Aktualität der jeweils verwende-

ten Codes gibt deshalb oft schon einen ersten 

Hinweis auf die Adressqualität.

Abgleich mit Referenzdatenbanken 

spart Porto

Besteht nach der Stichprobe die Vermutung, 

dass die Adressen nicht dem aktuellen Stand 

entsprechen, hilft zum Beispiel ein Abgleich der 

Adressen mit internationalen Referenzdatenban-

ken. Asendia, das Gemeinschaftsunternehmen 

der französischen La Poste und der Swiss Post, 

bietet diesen Abgleich zum Beispiel per Inter-

national AddressCleaning an. So ist es mög-

lich, Dubletten herauszufiltern und Fehler schon 

im Vorfeld zu korrigieren. Streuverluste werden 

dadurch deutlich reduziert und die Auftraggeber 

sparen Portokosten für unzustellbare Sendun-

gen. Zudem berät ein Ansprechpartner Unter-

nehmen von Anfang an in allen Fragen persönlich 

und individuell. Zum Beispiel auch 

bei Fragen zum Format des Mai-

lings oder zu den Gewichtsgrenzen 

für Kataloge, die teilweise stark 

variieren.

Auftritt wie ein 

lokal ansässiges 

Unternehmen

Mit dem Auftritt wie ein lokal ansäs-

siges Unternehmen oder einer indi-

viduell gestalteten Briefmarke kön-

nen Direktwerber die Akzeptanz 

von Mailings ins Ausland zudem 

deutlich steigern. Denn nicht selten 

ist das Herkunftsland für die Kaufentscheidung 

wichtiger als die Marke, die Qualität und der 

Preis. 

Für Unternehmen, die erstmals ins grenzüber-

schreitende E-Commerce einsteigen, lohnt es 

sich meistens nicht, eine eigene Infrastruktur 

im Ausland aufzubauen und zu unterhalten. Sie 

können jetzt ihre Warensendungen im Look des 

Empfängerlandes versenden und so wie ein 

einheimisches Unternehmen auftreten. Gerade 

wenn es darum geht, die Silver Generation zu 

erreichen, ist das ein enormer Vorteil, um das 

Vertrauen der Zielgruppe zu gewinnen – rund um 

den Globus.  
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Die wichtigsten Medien im Überblick
Kompetentes Dialogmarketing erfordert Informationen aus erster Hand. Auf den folgenden 

Seiten finden Sie die wichtigsten Dialogmarketing-Medien und Brancheninfos im Überblick.

absatzwirtschaft

Zeitschrift für Marketing mit Berichten, 

Hintergrundinformationen und News.

www.absatzwirtschaft.de

absolit

Internetplattform von Dr. Schwarz Consulting 

zum Thema E-Mail-Marketing.

www.absolit.de

acquisa / direkt marketing

Portal für Marketing und Vertrieb 

der Zeitschrift acquisa.

www.haufe.de

acquisa CRM Expo

Virtuelle CRM-Messe mit Best-Practice-Beispielen 

und Dienstleistungsangeboten.

www.acquisa-crm-expo.de

Best Practice Guides des DDV

Broschüren für das tägliche Dialogmarketing-Business: 

rechtliche Hintergründe, Basiswissen und Tipps.

www.ddv.de/shop

Bundesverband des Deutschen Versandhandels (bvh)

Zahlen, Daten und Fakten zum Distanzhandel.

www.versandhandel.org

CallCenter PROFI

Das Magazin informiert zu allen Call-Center-Themen 

und darüber hinaus.

www.callcenterprofi.de

CRM EXPERT-SITE

Internetplattform mit Fachbeiträgen und 

Informationen zum CRM.

www.crm-expert-site.de

CRM Forum

Die Website bietet News, Fachbeiträge und 

Marktspiegel zu CRM-Softwareanbietern.

www.crmforum.de

der neue vertrieb (dnv)

Magazin für Presse-Marketing und -Vertrieb.

www.dnv-online.net

Deutscher Dialogmarketing Verband (DDV)

Branchennews, Positionspapiere, Pressemitteilungen 

und alle Informationen zum Dialogmarketing.

www.ddv.de 

dialog

Das Magazin des DDV erscheint viermal jährlich 

als Supplement der Fachzeitschrift HORIZONT.

www.dialog.ddv.de

Dialog Marketing Monitor

Jährlich erscheinende Dialogmarketing-Studie 

der Deutschen Post.

www.deutschepost.de/dmm

eCommerce Magazin

Zeitschrift und Internetportal zu Werbung, 

Kauf und Verkauf im Internet.

www.e-commerce-magazin.de

FISCHER’S ARCHIV

Magazin und Online-Plattform zur Präsentation 

der besten Dialogmarketing-Kampagnen.

www.fischers-archiv.de

Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA)

Internetseite mit Kennzahlen zu Werbung, 

Rankings und aktuellen Studien.

www.gwa.de

HORIZONT

Wöchentlich erscheinende Marketingzeitung 

mit Specials zum Dialogmarketing.

www.horizont.net/ 

Informationen für Verbraucher

Webseite für Verbraucher, die Fragen 

zum Thema Dialogmarketing haben.

www.ichhabediewahl.de

internet WORLD BUSINESS

Alle 14 Tage berichtet die Zeitung praxisnah 

über Themen rund um das Internet.

www.internetworld.de
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Aus- und Weiterbildung
Hier finden Sie eine Auswahl von Aus- und Weiterbildungsakademien und -instituten mit 

speziellen Angeboten im Dialogmarketing. DDV-Mitglieder erhalten bei vielen Kooperations- 

partnern Sonderkonditionen.

Bayerische Akademie für Werbung 

und Marketing (BAW)

Berufsbegleitende Studienangebote z. B. Dialog- / 

Onlinemarketing.

www.baw-online.de

DDA die dialog akademie

Berufsbegleitende Kompaktstudien u. a. zu 

Dialogmarketing, Online-Marketing und Social Media.

www.dda-online.de

DDV-Specials

Praxisorientierte Veranstaltungen des DDV 

zu aktuellen Rechts- oder Marketingthemen.

www.specials.ddv.de 

deutsche medienakademie köln

Seminare zu Themen wie Online-Marketing, 

Neue Medien und innovative Technologien.

www.medienakademie-koeln.de

ONEtoONE-Seminare

Seminare von Dialogmarketing-Strategien 

bis zum Personality-Coaching.

www.onetoone.de/seminare/

Siegfried Vögele Institut (SVI)

Das Institut bietet Dialog-Seminare und publiziert 

regelmäßig Studien zum Dialogmarketing.

www.sv-institut.de

DDV-Stipendiatin Juliane Schmidt, uniquedigital GmbH, 

Marketing Managerin, Fachwirtin Online Marketing, war 

Jahrgangsbeste 2012

Jobbörse für Call-Center-Mitarbeiter

Der DDV stellt die wichtigsten Berufe vor – 

Jobsuchende finden hier offene Stellen.

www.jobchance-callcenter.de

marketing Börse

Informationsplattform mit News und Fachartikel. 

Dienstleisterverzeichnis für Marketing.

www.marketing-boerse.de

Nielsen Media Research

Jährlich veröffentlicht Nielsen einen Statusbericht 

zum Direct Mail.

www.nielsen.com

ONEtoONE

Fachzeitschrift für Dialogkommunikation 

mit aktuellen Brancheninformationen.

www.onetoone.de

TeleTalk

Das Magazin für die Call-Center-Branche.

www.teletalk.de

Der Versandhausberater

Spezialisiertes Branchenmagazin für Entscheider 

im Distanzhandel.

www.mailorderportal.de

Werben & Verkaufen

Wöchentliche Fachzeitschrift für die Werbebranche 

mit aktuellen Themen.

www.wuv.de

Zentralverband der Werbewirtschaft (ZAW)

Der ZAW liefert aktuelle News und 

Branchendaten zum Werbemarkt.

www.zaw.de

Stipendien:

Der DDV vergibt seit einigen Jahren 

Stipendien für die berufsbegleitenden 

Studiengänge an der BAW und der DDA. 

Die Stipendien bestehen in der Übernahme 

der Studiengebühren. 

Bewerbungsschluss ist jeweils einige Monate 

vor Studienbeginn. 
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Universitäten/Fachhochschulen

Centrum für interaktives Marketing und Medien-  
management Westfälische Wilhelms-Universität 123

design akademie berlin  
Hochschule für Kommunikation und Design (FH) 126

Deutsches Institut für Marketing DIM 127
DMI Institut für Direktmarketing 129
Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart 

BWL-Dienstleistungsm./Medien und Kommunikation 131
Duale Hochschule Ravensburg  

Studiengang Handel/Vertriebsmanagement 131
Düsseldorfer Akademie für  

Marketing-Kommunikation e.V. 131
European School of Business (ESB)  

Lehrstuhl für Marketing und E-Commerce 133
Fachhochschule Bielefeld 134
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg  

Fachbereich Wirtschaft 134
Fachhochschule Brandenburg Marketing 134
Fachhochschule Dortmund  

Lehrstuhl Internationales Marketing 134
Fachhochschule Gelsenkirchen  

Internationales Marketing 134
Fachhochschule Gelsenkirchen Marketing 134
Fachhochschule Karlsruhe  

Wirtschaftswissenschaften 134
Fachhochschule Köln  

Fakultät Wirtschaftswissenschaften 134
Fachhochschule Landshut  

Marktorientierte Unternehmensführung 134
Fachhochschule Ludwigshafen  

Lehrstuhl Marketing 134
Fachhochschule Mainz  

University of Applied Sciences 134
Fachhochschule Mainz 134
Fachhochschule Neu-Ulm 134
Fachhochschule OOW, Stadt Wilhemshaven 

Wirtschaftsingenieurwesen/Marketing 134
Fachhochschule Osnabrück 134
Fachhochschule Rosenheim  

Bereich Marketing 134
Fachhochschule Wedel  

Marketing 134
Fachhochschule Worms  

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 134
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt  

Abt. Schweinfurt, Fakultät WI 134
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt  

Fachbereich Betriebswirtschaft 134
FH Aachen, University of Applied Sciences  

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 135
FOM Hochschule für Oekonomie & Managment 135
Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg / Marketing  

Fakultät für allg. BWL und Marketing 136
HAWK Fachhochschule  

Hildesheim/Holzminden/Göttingen 138
Hochschule Anhalt  

Fachbereich Wirtschaft 138
Hochschule Bochum  

Fachbereich Wirtschaft 138
Hochschule Bremerhaven  

Labor Marketing und Multimedia (MuM) 138
Hochschule Darmstadt  

Fachbereich Wirtschaft 138
Hochschule der Medien  

Professur für Internationales Medienmanagement 138
Hochschule Fulda Fachbereich Wirtschaft 138
Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Fachhochschule Rosenheim 138

Hochschule für Angewandte Wissenschaften  
Wirtschaft 138

Hochschule für Technik und Wirtschaft  
Dresden (FH) 138

Hochschule für Technik und Wirtschaftswissensch. 
ServiceCenterManagement 138

Hochschule für Technik Wirtschaft + Kultur Leipzig 138
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin  

HWR Berlin 138
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt  

Bereich Marketing 138
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt  

Nürtingen-Geislingen 138
Hochschule Furtwangen  

Fakultät Digitale Medien 138
Hochschule Hannover  

Wirtschaft/Marketing 139
Hochschule Harz  

Tourismuswirtschaft/Marketing 139
Hochschule Heilbronn - Technik, Wirtschaft,  

Informatik, Fakultät Wirtschaft 2 139
Hochschule Hof 139
Hochschule Magdeburg-Stendal  

Dienstleistungs- u. Servicemanagement 139
Hochschule München  

Fakultät für Tourismus 139
Hochschule Niederrhein Marketing 139
Hochschule Niederrhein Wirtschaft 139
Hochschule Offenburg  

Fakultät Betriebswirtschaft 139
Hochschule Pforzheim  

Fakultät für Wirtschaft 139
Hochschule Pforzheim, Fakultät für Technik  

Studiengang Wirtschaftsingenieure 139
Hochschule Reutlingen 139
Hochschule RheinMain Wiesbaden Business School 139
HTW - Aalen Hochschule für Technik u. Wirtschaft 139
Institut für Marketing, Westfälische Wilhelms- 

Universität Münster 140
Jade Hochschule  

Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth 141
Leuphana Universität Lüneburg 144
Private Fachhochschule Göttingen  

Professur für Wirtschaftsinformatik 153
SRH Hochschule für Wirtschaft und Medien Calw  

Staatlich anerkannte Fachhochschule 161
Stauffenbergschule  

Berufs- und Berufsfachschule 162
Technische Hochschule Ingolstadt  

Konsumgütermarketing und Neue Medien 164
Technische Hochschule Mittelhessen THM 164
Technische Universität München  

LS für Dienstleistungs- u. Technologiemarketing 164
Uni Bayreuth Direct Marketing 166
Universität Duisburg-Essen  

Lehrstuhl Marketing & Handel 167
Universität Hamburg Institut Marketing und Medien  

SVI Stiftungslehrstuhl für Dialogmarketing 167
Universität Kassel Dialog Marketing  

Competence Center 167
Universität St. Gallen Institut für  

Marketing und Handel 167
Universität Stuttgart  

Abt. VI Betriebswirtsch. Institut 167
Universität zu Köln  

Seminar für Handel & Kundenmanagement 167
Universitäten München & Rostock Drittmittelprojekt  

Deutsche Forschungszentren für Direktmarketing 167

Dialogmarketing ist heute auf breiter Front in der aktuellen Forschung und Lehre verankert: In den 

vergangenen Jahren haben sich Themen aus dem Dialogmarketing als integrale Bestandteile etwa 

der betriebswirtschaftlichen Studiengänge etabliert. Inzwischen gibt es ergänzend eine ganze 

Reihe von Lehrstühlen, die sich speziell mit Dialogmarketing, Direktmarketing oder E-Commerce 

beschäftigen. Eine Liste aller Hochschulen, die im DDV organisiert sind, finden Sie hier:
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CRM-expo

24. – 26. September 2013, Stuttgart

Leitmesse und Kongress für 

Kundenbeziehungsmanagement.

www.crm-expo.com

DM Days

12. – 17. Oktober 2013, Chicago

Die Ausstellung und Conference findet dieses Jahr 

in Chicago statt.

www.dma13.org

DMA Echo Award

15. Oktober 2013, Chicago

Im McCormick Place West zeichnet die DMA 

exzellente Kampagnen aus.

www.dma-echo.org

NEOCOM13

29. – 30. Oktober 2013, Düsseldorf

Die Branchenveranstaltung für Multichannel-Handel.

www.neocom.de 

GWA Effie

14. November 2013, Frankfurt am Main

Zum 32. Mal wird der GWA Effie für effiziente und 

effektive Marketing-Kommunikation verliehen.

www.gwa.de 

Call Center World 2014

18. – 20. Februar 2014, Berlin

Die Kongressmesse für Call Center Management.

www.callcenterworld.de

CeBIT

10. – 14. März 2014, Hannover

Internationale Messe und Konferenz für die 

digitale Wirtschaft.

www.cebit.de

Deutscher Dialogmarketing Preis (ddp)

Mai 2014, Berlin

Bereits zum 31. Mal werden die erfolgreichsten 

Dialogkampagnen durch den DDV mit dem begehrten 

ddp-Award ausgezeichnet.

www.ddp-award.de

Email-expo 2014

13. – 14. Mai 2014, Frankfurt am Main

Die Fachmesse rund um professionelles Email-Marketing.

www.email-expo.de

Awards, Events und Messen

Die glücklichen 

Goldgewinner des 

ddp 2013

Willi Jansen (2.v.r.) und 

Peter Pittgens (r.) vom 

Sponsor Deutsche 

Post gratulieren dem 

Team von Grabarz & 

Partner für Gold beim 

Junior Creative Award

Gregor Wolf, United 

Internet Dialog (l.), und 

DDV-Präsident Dieter 

Weng (r.) überreichen 

Frank Niewöhner 

(Ford-Werke) die 

EDDI-Trophäe

Messen, Kongresse und Events – für den Know-how-Transfer und Geschäftsabschlüsse 

sind sie ein Muss. Nachfolgend finden Sie ausgewählte Termine zu Veranstaltungen, die 

sich kein Dialogmarketer entgehen lassen sollte.

Cannes Lions

Juni 2014, Cannes

Das internationale Werbefestival mit der 

Verleihung der „Löwen“.

www.canneslions.com

EDDI-Award

24. Juni 2014, Nürnberg

Mit dem EDDI zeichnet der DDV bereits zum 21. Mal Unterneh-

men für langfristig erfolgreiche Dialogmarketingstrategien aus.

www.eddi-award.de

mailingtage

25. – 26. Juni 2014, Nürnberg

Fachmesse für klassischen und digitalen Kundendialog.

www.mailingtage.de

D
D

V
D

D
V

D
D

V

dmexco

September 2014, Köln

Die internationale Leitmesse und der Kongress für die 

digitale Wirtschaft finden zum 6. Mal in Köln statt. 

www.dmexco.de

9. wissenschaftlicher interdisziplinärer 

Kongress für Dialogmarketing

September / Oktober 2014

Im Mittelpunkt stehen aktuelle Forschungsprojekte. 

www.kongressfuerdialogmarketing.de 

Alfred Gerardi Gedächtnispreis (AGGP)

September / Oktober 2014

Im Rahmen des wissenschaftlichen Kongresses zeichnet 

der DDV die besten Abschlussarbeiten des akademischen 

Jahres im Dialogmarketing aus.

www.aggp.de

DDV Kooperationen

Der DDV kooperiert regelmäßig mit Veranstaltern von Events 

und Kongressen / Sonderkonditionen für Mitglieder.

www.ddv.de 
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Internationale Organisationen
Know-how aus erster Hand: Branchenverbände für Dialogmarketing bieten detaillierte 

Informationen zu den Märkten im Ausland. Dialogmarketer, die eine internationale Kampagne 

starten, sollten sich rechtzeitig bei Spezialisten vor Ort informieren.

Europa

Federation of European Direct Marketing (FEDMA)

Avenue Ariane 5, 4th floor, 1200 Brüssel

Phone: +32 2 779 42 68

info@fedma.org, www.fedma.org

Belgien

Belgium Direct Marketing Association (bdma)

Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden

Phone: +32 (0)78 77 00 12

info@bdma.be, www.bdma.be

Dänemark

Direct Marketing Klubben

Nordre Fasanvej 113-115, 2000 Frederiksberg

Phone: +45 38 11 87 87

info@markedsforing.dk

Finnland

Finnish Direct Marketing Association (ASML)

Bulevardi 44, 00120 Helsinki

Phone: +358 207 69 98 11

info@asml.fi, www.ssml.fi

Frankreich

La fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD)

60 rue de la Boétie, 75008 Paris

Phone: +33 1 42 56 38 86

mlolivier@fevad.com, www.fevad.com

Großbritannien

The Direct Marketing Association (DMA)

DMA House, 70 Margaret Street, London W1W 8SS

Phone: +44 20 72 91 33 00

dma@dma.org.uk, www.dma.org.uk

Irland

Interactive Direct Marketing Association (IDMA)

PO Box 12265, Dublin 15

Phone: +353 086 2626781

hello@idma.ie, www.idma.ie

Italien

Associazione Italiana per il Direct Marketing (AIDiM)

Via M. Gioia, 70, 20125 Milano MI

Phone: +39 (0) 2-29014157

info@aidim.it, www.aidim.it

Niederlande

Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA)

W.G. Plein 507/508, 1054 SJ Amsterdam

Phone: +31 20 452 84 13

info@ddma.nl, www.ddma.nl

Norwegen

Norsk direkte Markedsførings Forening (NORDMA)

Postboks 150, Oppsal, 0619 0slo

Phone: +47 22 62 70 17

sekretariatet@nordma.no, www.nordma.no

Österreich

Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ)

Hollandstraße 20/7, 1020 Wien

Phone: +43 1 9 11 43 00

office@dmvoe.at, www.dmvoe.at

Polen

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB ul. Czerska 8/10

budynek Agory, 00-732 Warszawa

Phone: +48 22 555 33 10

info@smb.pl, www.smb.pl

Russland

Russian Association of Direct Marketing (RADM)

PO Box 11, Moscow 115054

Phone: +7 91 63 28 14 86

contact@radm.ru, www.radm.ru

Schweden

Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA)

PO Box22500, 10422Stockholm

Phone: +46 8 534 802 60

direkt@swedma.se, www.swedma.se

Schweiz

Schweizer Dialogmarketing Verband (SDV)

Postfach 616, 8501 Frauenfeld

Phone: +41 52 721 61 62

info@sdv-asmd.ch, www.sdv-asmd.ch

Spanien

Federación Espanola de la Economia Digital (FECEMD)

C/ Balmes, 173 4º 1º, 08006 Barcelona

Phone: +34 93 240 40 70 93 201

fecemd@fecemd.org, www.fecemd.org

Tschechische Republik

Asociace direct marketingu, a zásilkového obchodu (ADMEZ)

Senovážné náměstí 23, (budova A,5.patro) 110 00 Prague 1

Phone: +420 222 24 13 86

mailto:http:///info@admez.cz; www.admez.cz 

USA

Direct Marketing Association (DMA)

1120 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-6700

Phone: +1 212 768 72 77

info@the-dma.org, www.the-dma.org
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Der DDV hat sich auf die Fahnen geschrieben, 

Dialogmarketing innerhalb der Gesellschaft 

langfristig als eine innovative, gesellschaft-

lich anerkannte und gewünschte Form der 

Kommunikation zu positionieren. Das Schlüs-

selwort heißt Qualität. Damit ist Transparenz 

gegenüber dem Verbraucher durch die Ver-

pflichtung der Mitglieder zu Ehrenkodizes 

und Zertifikationen ebenso gemeint wie die 

Qualifizierung des Nachwuchses. Insbeson-

dere das politische Engagement ist in den 

vergangenen Jahren immer wichtiger gewor-

den, um Überregulierung zu verhindern und 

den Interessenausgleich zwischen Wirtschaft 

und Gesellschaft zu sichern.

Aufgaben und Ziele

Wichtigste Aufgaben des Verbands sind neben 

der politischen Arbeit, dem Verbraucherdialog 

und einem gezielten Gattungsmarketing auch 

die Qualitätssicherung und die Nachwuchs- 

förderung. 

Das Präsidium des DDV verantwortet die über-

geordneten Verbandsinteressen, die sich in die 

Felder Lobbying, Kommunikation, Messen und 

Veranstaltungen, Bildung und Forschung, Digi-

tal sowie Mitglieder und Finanzen aufgliedern. 

Der Vorstand kümmert sich um die spezifischen 

Schwerpunkte und Ziele der einzelnen, zum Dia-

logmarketing zählenden Kanäle oder Bereiche. 

Der Verband hat zehn Councils, in denen sich 

Unternehmen gleicher verbandspolitischer Iden-

tität zusammenfinden, mehrmals im Jahr aktuelle 

Entwicklungen in ihren jeweiligen Geschäfts-

bereichen diskutieren und gemeinsame Projek-

te verabschieden. Dazu zählen die Erarbeitung 

verbindlicher Standards und Ehrenkodizes, die 

Festlegung von Siegeln und Zertifizierungen, 

Nachwuchsförderung sowie detaillierte Konzepte 

zum Daten- und Verbraucherschutz. 

Der DDV versteht sich als Gesamtverband der 

Dialogmarketingbranche, er ist „Heimat“ eben-

so für werbungtreibende Unternehmen wie für 

Dienstleister im Dialogmarketing.  Die Mitglieds-

unternehmen sind Dialogmarketing- und Online-

Agenturen, Adress- und Informationsdienstleis-

ter, E-Mail-Dienstleister, Call-Center-Services 

und TeleMedien-Dienstleister, Direct-Mail-Unter-

nehmen sowie Werbungtreibende aus verschie-

denen Wirtschaftszweigen.

Politische Arbeit und Gattungs-
marketing werden immer wichtiger
Der DDV engagiert sich für die Dialogmarketing-Branche

Das Präsidium 

des DDV 

v.l.n.r.: Ulf Uebel, 

Martin Nitsche, 

Dieter Weng, 

Patrick Tapp und 

Jan Möllendorf

Politisches Engagement

Für seine Position, die Freiheit der Kommunika-

tion zu fördern und den verantwortungsvollen 

Dialog zwischen Menschen, Unternehmen und 

der Politik zu gestalten, setzt sich der Verband in 

persönlichen Gesprächen mit Politikern ebenso 

ein wie in gezielten Aktivitäten im Schulter-

schluss mit anderen Wirtschaftsverbänden und 

durch übernationale Vernetzung. 

Der Wirtschaftsverband steuert deshalb nicht nur 

seine nationalen, sondern auch die europäischen 

politischen Initiativen und forciert den Austausch 

mit den politischen Entscheidern in Berlin und 

Brüssel, auch mithilfe seines Hauptstadtbüros. 

Dabei geht es vor allem darum, sich im Vorfeld 

der Gesetzgebung für einen Interessenausgleich 
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profitieren. 2013 führt der DDV mit der Basis-

schulung „Datenschutz in Unternehmen“ ein 

weiteres, attraktives Angebot für die Mitglieds-

firmen ein. 

Mit dem „Konjunkturbarometer“, der jährlichen 

Befragung seiner Mitglieder, verfügt der DDV 

über aktuelle Angaben zur wirtschaftlichen Ent-

wicklung im Feld der Dialogmarketer. Weitere 

Umfragen zu aktuellen Themen – initiiert aus den 

zehn Councils des DDV heraus – ergänzen das 

Portfolio.

Die verschiedenen Medien des DDV halten die 

Mitglieder immer up to date. Insgesamt vier 

Newsletterformate informieren über die Aktivi-

täten des Verbands und über die seiner Mitglie-

der. Die DDV-News informieren über aktuelle 

Angebote des Verbands. Die Branchennews mit 

Mitteilungen aus dem Mitgliederkreis sind eine 

zusätzliche PR-Unterstützung für die im DDV 

organisierten Unternehmen. Die „DDV-Quintes-

senz“ beleuchtet mit Video und pdf digitale 

Themen und ist ebenso wie die politischen Nach-

richten im Newsletterformat „DDV – Update aus 

Berlin“ ein exklusiver Service für die Mitglieder. 

Darüber hinaus erhalten sie das Gattungsmaga-

zin „dialog“, das der Fachzeitung „Horizont“ bei-

liegt. Das Abonnement ist in der Mitgliedschaft 

inbegriffen. 

Die Publikationsreihe „Best Practice Guide“ und 

ihre „kleine Schwester“, die „Practice Help“, 

sind wichtiger Praxishelfer in der Branche und 

bieten neben rechtlichen Hintergründen Tipps 

und Anwendungsbeispiele aus verschiedenen 

Bereichen. Als Image-Instrument für die DDV-

Mitglieder leistet das „Jahrbuch Dialogmarke-

ting“ bereits seit sieben Jahren wichtige Dienste. 

Veranstaltungen und Kooperationen

Der Austausch unter den Mitgliedern und die 

frühzeitige Information zu aktuellen Branchenthe-

zwischen Wirtschaft und Gesellschaft einzuset-

zen und Überregulierung zu vermeiden. Diese 

Aufgabe nimmt der DDV insbesondere bei der 

Überarbeitung des europäischen Datenschutzes 

wahr und steuert gemeinsam mit dem euro-

päischen Dachverband FEDMA gegen die im 

Entwurf zur EU Datenschutz-Grundverordnung 

formulierten Forderungen, um sinnvolle, passge-

naue Lösungen mitzuentwickeln.

Dialog mit dem Verbraucher

Transparenz und der verantwortungsbewusste 

Dialog mit dem Verbraucher werden im Dialog-

marketing immer wichtiger. Hierfür setzen sich 

die Mitglieder mit selbst auferlegten verbindli-

chen Ehrenkodizes und Zertifizierungsmaßnah-

men ebenso wie mit Verbraucherschutzinstru-

menten und -informationen ein. Mit der Brief-

Robinsonliste bietet der DDV seit über 40 Jahren 

ein wirksames Instrument gegen unerwünschte 

adressierte Briefwerbung, das auch von den Ver-

braucherverbänden weiterempfohlen wird. Das 

Online-Verbraucherportal des DDV (www.ichha-

bediewahl.de) informiert über den Nutzen der 

verschiedenen Kanäle des Dialogmarketings und 

gibt Verbrauchern einen zuverlässigen Überblick 

über die rechtlichen Grundlagen.

Services und Leistungen

Der Verband präsentiert eine breite Palette an 

Angeboten zum Gattungsmarketing: Das DDV-

Logo ist Ausweis für Professionalität. Die Gütesie-

gel der einzelnen Councils im DDV ermöglichen 

den Mitgliedern einen entscheidenden Wettbe-

werbsvorteil im Markt. Kostenlose Rechtsbera-

tung ist ebenso Bestandteil der Servicepalette 

wie die Praxisseminare „DDV-Specials“ sowie 

Kooperationen mit den Veranstaltern der wich-

tigsten Branchenmessen und -kongresse, von 

denen die Mitglieder durch Sonderkonditionen 

Jan Möllendorf 

defacto x GmbH, ist 

Vizepräsident Digital

E-Mail: 

jan.moellendorf@

defacto-x.de

Patrick Tapp 

DIALOG FRANKFURT 

Marketingservices & 

Consulting GmbH, 

ist Vizepräsident 

Kommunikation

E-Mail: 

p.tapp@ddv.de

Dieter Weng 

Präsident des 

Deutschen Dialog-

marketing Verbandes 

e.V. in Wiesbaden

E-Mail: 

d.weng@ddv.de

mailto:p.tapp%40ddv.de?subject=
mailto:d.weng%40ddv.de?subject=
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men sind ein wichtiges Anliegen des DDV. Neben 

den Praxisseminaren „DDV-Specials“ richtet der 

DDV den renommierten Deutschen Dialogmar-

keting Preis ddp aus, bei dem eine Fachjury 

die besten Arbeiten des Dialogmarketings eines 

Jahres bewertet und kürt. Der 2013 bereits zum 

30. Mal ausgerichtete ddp ist der größte Wett-

bewerb für Dialogmarketing im deutschsprachi-

gen Raum und einer der wichtigsten nationalen 

Marketingpreise. Sein Bewertungsfaktor in den 

Kreativrankings macht ihn für Agenturen beson-

ders attraktiv. 

Mit dem EDDI-Award zeichnet der Verband seit 

20 Jahren Auftraggeber für den langfristigen 

erfolgreichen Einsatz von Dialogmarketing aus. 

Die Preisträger lesen sich wie das Who-is-Who 

renommierter Marken. Der EDDI-Sieger 2013 ist 

Ford. 

Mit dem Veranstaltungsformat „dialog:afterwork“ 

unterstützt der DDV das Bedürfnis der DDV-Mit-

glieder nach regionalem Networking in entspann-

ter Atmosphäre – jenseits des Schreibtischs. 

Zudem ist der DDV auf den wichtigen Kern-

messen der Dialogmarketingbranche mit einem 

eigenen Stand präsent, so etwa auf den mai-

lingtagen, der dmexco und der Neocom. Als 

Kooperationspartner weiterer Veranstaltungen 

ermöglicht der Verband seinen Mitgliedern nicht 

nur Sonderkonditionen, sondern ist durch Vor-

träge von Präsidiums- und Vorstandsmitgliedern 

auch inhaltlich involviert. 

Nachwuchsförderung und Weiterbildung

Die Qualifikation des Dialogmarketing-Nach-

wuchses zählt für den DDV ebenfalls zu den 

Kernaufgaben. Deshalb setzt er sich für die 

kontinuierliche Fortentwicklung der Dialogmar-

keting-Forschung, insbesondere an den Hoch-

schulen, ein, macht sich stark für den Ausbau 

von Lehrstellen für die branchenrelevanten Aus-

bildungslehrgänge sowie für eine kontinuierli-

che Fort- und Weiterbildung. Gemeinsam mit 

dem Branchenverband BVDW hat der DDV den 

Dualen BWL-Studiengang mit der Vertiefung 

„Dialog- und Onlinemarketing“ an der Dualen 

Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg 

initiiert. 

Durch die Vergabe von Stipendien ermöglicht der 

DDV seit Jahren engagierten Nachwuchskräften 

den Zugang zu berufsbegleitenden Studiengän-

gen an der DDA und der BAW. Der wissenschaftli-

che interdisziplinäre Kongress, auf dem aktuellen 

Dialogmarketing relevante Forschungsprojekte 

vorgestellt werden, wurde 2006 als einzigartiger 

Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Wirt-

schaft etabliert. Der renommierte Alfred Gerardi 

Gedächtnispreis (AGGP), der von diesem Jahr 

an in vier Kategorien vergeben wird, zeichnet  

bereits seit 27 Jahren wegweisende Abschluss-

arbeiten an Hochschulen und Akademien aus. 

Projekt Marketing Natives

2013 hat der Verband mit den „Marketing 

Natives“ eine Community für den Marketing-

Nachwuchs ins Leben gerufen. Ziel ist es, jungen 

Marketingstudenten und -Berufseinsteigern im 

Alter zwischen 20 und 30 Jahren ein Sprungbrett 

für die Karriere zu bieten. Die Marketing Natives 

vereint internationale Marketingprofis und Mar-

ketingstudenten in einer lebendigen Community. 

Das Angebot umfasst pro Jahr sechs große 

Marketing-Events mit internationalen Referen-

ten, akkreditierten Marketing-Qualifikationen 

und laufenden Marketing-Jobangeboten für die 

Teilnehmer dieses Programms. Unterstützende 

Firmen erhalten Zugang zu motivierten jungen 

High-Potentials für schnelles und unkomplizier-

tes Recruiting.

Sponsoren sind u. a. die otto group, ambuzzador 

und OnetoOne. 

Martin Nitsche 

Solveta GmbH, ist 

Vizepräsident Bildung 

und Forschung

E-Mail: 

m.nitsche@ddv.de 

Ulf Uebel 

Ulf Uebel Unterneh-

mensberatung, ist  

Vizepräsident Mit-

glieder und Finanzen

E-Mail: 

u.uebel@ddv.de
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Die Mitgliedsunternehmen im DDV beschäf-

tigen sich in Arbeitsgruppen und Councils 

intensiv mit allem, was die Digitalisierung 

an Chancen und Risiken mit sich bringt. Der 

fruchtbare, kollegiale Austausch der Mitglie-

der untereinander und das Aggregieren von 

Branchen-Know-how ermöglichen es uns als 

DDV, hier wegweisend zu sein. 

Für uns als Agentur heißt Digitalisierung schlicht, 

dass die Weisheit vom lebenslangen Lernen wich-

tiger denn je ist, dass die Eigenschaft, das Gras 

wachsen zu hören, zu den Standard-Skills aller 

Professionals aufgestiegen ist und dass Innova-

tionskraft und Schnelligkeit überlebenswichtig 

sind. Konsumentenver-

halten, Kommunikation, 

Prozesse, gesetzliche 

Rahmenbedingungen, 

technologische Anfor-

derungen und Möglich-

keiten – alles stellt sich 

laufend neu dar. 

Digitalisierung: 

Herzlich willkommen!

Was heißt Digitalisierung für uns konkret? CRM 

wird ergänzt durch Social CRM und stellt uns vor 

neue technologische und datenschutztechnische 

Herausforderungen. Wenn integrierte Kommu-

nikation auf Agentur- und Unternehmensseite 

schon kompliziert war, stellt heute der cross-

mediale Dialog alle Beteiligten vor komplexe 

Fragestellungen in Sachen Verbraucherschutz, 

Prozesse und Messbarkeit. Aus Direktwerbung 

ist Dialogmarketing geworden. 

Das heißt: Im digitalen Dialog wird die direkte 

Werbung mit Interaktion und Dialog aufs Wirk-

samste verknüpft und schafft eine völlig neue 

Kontaktqualität zwischen Werbungtreibenden 

Die Digitalisierung beflügelt 
das Dialogmarketing
Anwender und Dienstleister profitieren von der Digitalisierung

Jan Möllendorf   

ist Geschäftsführender 

Gesellschafter von 

defacto.x in Erlangen, 

Hamburg und Köln 

und Vizepräsident 

Digital im DDV. 

E-Mail: 

jan.moellendorf@

defacto-x.de

und umworbenen Kunden und Konsumenten. 

Aus ihnen werden im besten Fall Freunde und 

Fans! Damit markiert die Digitalisierung eine Ent-

wicklung, die von den Dialog-Professionals sehr 

herzlich zu begrüßen ist. 

Werbung wird direkter, damit wirkt sie direkter, 

der Erfolg ist in Echtzeit zu überprüfen und Henry 

Ford ist widerlegt: Auch die jeweils andere Hälfte 

der Werbeausgaben kann im zeitgemäßen Dia-

logmarketing gezielt eingesetzt werden.

Herausforderung crossmedialer Dialog

Die Steuerung von Dialogmarketingstrategien 

und die Verknüpfung aller Medienkontaktpunkte, 

so dass sie auf einem Kundenkonto verdichtet 

auswertbar und 

nutzbar sind, ist 

nicht nur ein tech-

nologisch höchst 

anspruchsvolles 

Unterfangen. 

Natürlich steht 

die Technologie 

auf der To-Solve-

Liste ganz oben. 

Bislang existieren 

dafür viele individuelle Lösungen. Die große 

Aufgabe wird jedoch darin liegen, Standards 

zu entwickeln, Tools, die ineinandergreifen, und 

vereinheitlichte AGBs, die für Anwender und 

Verbraucher Orientierung und Rechtssicherheit 

schaffen. 

Abgesehen vom technologischen Sachverstand 

ist das eine Kommunikationshöchstleistung, der 

sich eine vom DDV initiierte Taskforce derzeit 

widmet. Im Zusammenhang mit dem Thema 

crossmedialer Dialog stehen neben Technologi-

en und Prozessvereinheitlichung der Daten- und 

Verbraucherschutz sowie Evaluierung und Bud-

geteffizienz an. 

mailto:jan.moellendorf%40defacto-x.de?subject=
mailto:jan.moellendorf%40defacto-x.de?subject=
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Persönliches 

Anliegen   

Vor dem Hintergrund 

der Komplexität, 

die die (digitale) 

Dialogkommunikation 

heute mit sich bringt, 

ist das Know-how der 

im DDV engagierten 

Experten gefragt. 

Zeigen Sie als Berater 

oder Dienstleister, was 

Sie leisten, machen 

Sie Eigenwerbung, 

bringen Sie sich in 

die Diskussion ein! 

Ihre Dialog-Expertise 

und Ihr Wissensvor-

sprung können nicht 

nachdrücklich genug 

eingesetzt werden. 

Kontakt: 

jan.moellendorf@

defacto-x.de

Wichtig: Verbraucherkommunikation

Wir Dienstleister und Anwender sollten in Sachen 

Verbraucherkommunikation unsere Lektion 

gelernt haben. Es gilt, die Verbraucher frühzei-

tig einzubinden und Vorbehalten, die unter den 

Begriff des gläsernen Konsumenten zusammen-

gefasst werden können, mit Respekt antizipativ 

zu begegnen. 

Wie geht das? 

Eine Lösung könnte 

die digitale Robin-

sonliste sein, auf der 

jeder Verbraucher, 

der das möchte, sein 

Opt-out hinterlegen 

kann. Der nächste 

wichtige Punkt im 

Zusammenhang mit 

dem crossmedialen 

Dialog ist die Evalu-

ierung des Erfolgs. 

Wir arbeiten hier an zuverlässigen Tools für die 

Bereiche des postalischen und des digitalen 

Dialogs. Wir fangen quasi „zu Hause“ an – dass 

unter den Begriff des Crossmedialen viel mehr 

fällt, ist klar. Weitere Medien werden folgen. 

Was uns wichtig ist: Die Evaluierung wollen wir 

nicht Dritten überlassen, die nur technisch, ohne 

Dialog-Sachverstand, vorgehen. Zuverlässige 

Methoden, die künftig von allen Seiten akzeptiert 

werden, müssen von uns kommen.

Wir treiben Social CRM

Was heißt das genau? Social CRM kennzeichnet 

die Erweiterung der Kundenbeziehung in das 

Social Web. Dabei berücksichtigt Social CRM 

den Paradigmenwechsel in der Kommunikati-

on mit den Usern und verbessert mithilfe der 

Verbindung von Daten aus sozialen Plattformen 

mit anderen Datenquellen die Kommunikation. 

So kann der Kundenwert messbar gesteigert 

werden. 

In Social CRM steckt eine enorme Kraft, denn 

hier, auf der letzten Meile zum Endkunden, kann 

viel gut oder schlecht gemacht werden. Hier ent-

stehen Shitstorms, die von den Verteidigern einer 

Lovebrand auch wieder in Schach gehalten wer-

den. Es wird gelingen, die hier generierten Infor-

mationen mit den anderen Kontaktpunkten wie 

E-Mail oder Mobile 

und der Kunden-

datenbank zu ver-

knüpfen. Facebook 

und Google sind 

hier Möglichma-

cher, die Generie-

rung der entspre-

chenden Opt-ins 

ist, wie so vieles, 

eine Kommunikati-

onsleistung. 

Im Bereich Social CRM stehen die meisten 

Unternehmen und Dienstleister noch ganz am 

Anfang, wie eine aktuelle Studie der AG Social 

CRM im DDV ergab. Deshalb ist es eines unse-

rer wichtigsten Anliegen, alle, die hier bereits 

fundierte Erfahrungen sammeln konnten, mit-

einander ins Gespräch zu bringen – mit dem 

Ziel, die Entwicklung anhand von Best Practice-

Beispielen zu fördern.

Best Practices, das zeigt der Austausch mit 

den engagierten DDV-Mitgliedern, gibt es im 

Verband eine Menge. Das ist auf Unternehmens-

seite jedoch nicht so bekannt, wie wir uns dies 

wünschen. Jedes einzelne Unternehmen kann 

hier mehr dafür tun, dass wir Dialogmarketingex-

perten auch als Digitalexperten wahrgenommen 

werden. Hier kann der Verband unterstützen, die 

Initiative für mehr Außenwirkung sollte jedoch 

von jedem einzelnen Mitglied ausgehen.  
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Mit Verpflichtungserklärungen, Ehrenkodizes 

und Qualitätssiegeln setzt der DDV Standards 

in der Dialogmarketingbranche. Zahlreiche 

Qualitäts- und Leistungsstandards, Siegel 

und Zertifikate schaffen Vertrauen und garan-

tieren Auftraggebern und Verbrauchern ein 

hohes Qualitätsniveau. Dies verschafft DDV-

Mitgliedern die Möglichkeit, sich im Markt 

vom Wettbewerb abzuheben.

Das Spektrum der Selbstregulierung 

Insgesamt hat der DDV im Laufe der Jahre ein 

breites Instrumentarium der Selbstregulierung 

entwickelt und permanent ausgebaut. Dieses 

führt – insbesondere im Zusammenspiel der 

einzelnen Elemente – zu einem hohen Qualitäts-

niveau im Dialogmarketing. Je nach Zielgruppe 

lassen sich vier Abstufungen unterscheiden:

  für die ganze Branche (DDV-Verpflichtungser-

klärung)

  für alle Mitglieder im DDV (DDV-Ehrenkodex)

  für alle Mitglieder eines Councils aufgrund 

intern selbstgesetzter Standards (Council-

Ehrenkodex)

  für alle Mitglieder eines Councils aufgrund 

externer Zertifizierung eines neutralen Dritten 

(Zertifizierungen, Bereiche Zustellung/Haus-

haltwerbung und Adressdienstlei-

stungsunternehmen)

DDV-Verpflichtungserklärung

Die DDV-Verpflichtungserklärung 

„Auftragsdatenverarbeitung und 

Datenumgang“ (VE 12/2009) enthält 

Mindestanforderungen zur Auftragsdatenverar-

beitung und Pflichten zum Datenumgang. Sie gilt 

für Dienstleister, die für Adresseigner personen-

bezogene Daten gemäß § 11 BDSG verarbeiten. 

Die Erklärung kann auch von Nicht-Mitgliedern 

des DDV abgegeben werden und wird beim 

Vertrauen durch Selbstregulierung

Der DDV setzt Branchenstandards

Hans Jürgen Schäfer  

ist Leiter Recht beim 

Deutschen Dialog-

marketing Verband in 

Wiesbaden. 

E-Mail: 

hj.schaefer@ddv.de

Verband hinterlegt. Auf www.ddv.de ist eine Liste 

der Hinterleger für jeden Interessierten einsehbar.

DDV-Ehrenkodex

Der von der Mitgliederversammlung 2011 

beschlossene und 2012 weiterentwickelte DDV-

Ehrenkodex enthält verbindliche Vorgaben für 

alle Verbandsmitglieder. Diese betreffen – unab-

hängig vom Tätigkeitsbereich der Unternehmen 

– insbesondere Grundsätze der Wahrheit und 

Klarheit, der Beachtung von Verbraucherrechten 

und des Datenschutzes.

Ehrenkodizes der Councils

Neben dem Basisehrenkodex bestehen fach-

bezogene Ehrenkodizes nahezu aller Councils 

im DDV. Die Councils haben sich damit einen 

verbindlichen Rahmen gegeben und verpflichten 

sich, die jeweiligen Branchenstandards einzuhal-

ten. Über die geltenden gesetzlichen Vorschriften 

hinaus enthalten die Ehrenkodizes detaillierte 

Verpflichtungen, insbesondere aus den Berei-

chen Daten- und Verbraucherschutz.

TÜV-Zertifikat

Die Mitglieder des heutigen Councils Zustel-

lung haben 1992 als Erster am Markt mit dem 

„Qualitätssiegel Haushaltwerbung“ 

Maßstäbe im Bereich der Prospektver-

teilung gesetzt. Das 2007 eingeführ-

te Zertifikat „TÜV Rheinland geprüfte 

Dialogmarketing-Zustellung“ beschei-

nigt Unternehmen, dass ihr jeweiliger 

Dienstleistungsprozess auf hohen Kun-

dennutzen und auf weitgehende Transparenz 

ausgerichtet ist.

Die konsequente Prüfung von Verteil- und 

Zustellqualität hat wesentliche Standards defi-

niert und trägt erheblich dazu bei, die Akzeptanz 

der Haushaltwerbung zu steigern.

mailto:hj.schaefer%40ddv.de?subject=
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Qualitätssiegel der 

Adressdienstleister erweitert

Die Adressdienstleister in den beiden DDV-Coun-

cils DirectMail Services und List Council haben 

sich verpflichtet, im Bereich Datenschutz weitrei-

chende und über die gesetzlichen Anforderungen 

hinausgehende Qualitäts- und Leistungsstan-

dards (QuLS) zu beachten. Die einschneidenden 

BDSG-Novellen 2009 haben erhebliche Anpas-

sungen und Verfeinerungen im Bereich der Sie-

gelanforderungen erforderlich gemacht.

Die Einhaltung dieser Vorgaben wird durch ein 

externes Datenschutz-Prüfunternehmen vor 

Ort bei den Unternehmen und zudem jährlich 

durch die Auswertung einer Online-Selbstver-

pflichtungserklärung (SVE) geprüft. Der DDV 

erteilt nach bestandener Prüfung – abhängig 

vom Tätigkeitsbereich – eines oder mehrere 

der folgenden Qualitätssiegel, bezogen auf das 

Kalenderjahr:

  Siegel Listbroker (List Council),

  Siegel Datenverarbeitung (DirectMail Services),

  Siegel Lettershop (DirectMail Services),

  Siegel Fulfillment (DirectMail Services),

  Siegel Adressverlag (DirectMail Services).

Wem nutzt das Qualitätssiegel?

Die Siegel bringen einen mehrfachen Nutzen:

  Für den Kunden/Auftraggeber (z. B. werbetrei-

bende Unternehmen, Listeigner):

 Das Qualitätssiegel erleichtert es dem Auf-

traggeber, seiner gesetzlich vorgeschriebenen 

Prüfungspflicht bezüglich des eingeschalteten 

Dienstleisters nachzukommen. Nach § 11 

Abs. 2 Satz 1 BDSG hat der Auftraggeber 

einen geeigneten Dienstleister sorgfältig aus-

zuwählen. Zudem muss er sich nach § 11 

Abs.2 Satz 4 BDSG „vor Beginn der Daten-

verarbeitung und sodann regelmäßig von der 

Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffe-

nen technischen und organisatorischen Maß-

nahmen überzeugen“.

  Für den Siegelinhaber:

 Durch die Vor-Ort-Prüfungen als auch die 

alljährliche Selbstverpflichtungserklärung sind 

die Siegelinhaber gezwungen, die Qualitäts-, 

Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen 

permanent zu überprüfen und auf aktuellem 

Niveau zu halten. Das erteilte Qualitätssie-

gel belegt, dass sich der Dienstleister durch 

geprüfte Qualität von anderen Unternehmen 

am Markt abhebt.

Was wird geprüft?

Anhand einer mehr als 140 Fragen umfassen-

den Checkliste – bezogen auf die besonde-

ren Anforderungen bei Adressdienstleistungen 

– wird die Einhaltung der gesetzlichen Vorga-

ben zum Schutz der Daten der verschiedenen 

Geschäftspartner überprüft. Verlangt werden 

zum Beispiel der Nachweis eines umfassenden 

Datensicherheitskonzeptes, regelmäßiger Mit-

arbeiterschulungen und die Bestellung eines 

von der Geschäftsführung unabhängigen Daten-

schutzbeauftragten.

Wie und wann wird geprüft?

Bevor das Siegel erstmalig erteilt wird, erfolgt 

eine umfangreiche Vor-Ort-Prüfung, dann nach 

drei Jahren und weiter in regelmäßigen Abstän-

den eine Wiederholungsprüfung. Ergänzt wird die 

Vor-Ort-Prüfung durch eine obligatorische jährli-

che Selbstverpflichtungserklärung (SVE), bei der 

Eigenerklärungen zu einem detaillierten Online-

Fragebogen abzugeben sind.

Das Siegel wird als Jahressiegel, bezogen auf 

das Kalenderjahr, vergeben. Wird das Prüfungs-

ziel nicht erreicht, so wird das Siegel nicht erteilt 

und das Unternehmen aus dem jeweiligen Coun-

cil ausgeschlossen.   

Der Flyer des DDV: 

Qualitätssiegel der 

Adressdienstleister.

Die Qualitäts- und 

Leistungsstandards

des DDV für die 

Councils.
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Der DDV bündelt weiterhin viele Kräfte auf 

das EU-Rechtsetzungsvorhaben. Die mögli-

chen Folgen einer unausgewogenen Daten-

schutzreform auf die Freiheit der Kommunika-

tion bleiben ein großes regulatorisches Risiko 

für seine Mitglieder. 

Um was geht es für die Mitglieder 

bei der Reform? 

Wirtschaftlich leistet das Dialogmarketing in 

Deutschland einen wichtigen Beitrag beim Auf-

bau und der Pflege von Kundenbeziehungen. 

Rund 48 Mrd. Euro insgesamt wurden 2012 in 

Deutschland deshalb für Dialogmarketing und 

Medien mit Dialogelementen aufgewendet. Das 

sind 63 Prozent der Gesamtaufwendungen von 

ca. 78 Mrd. des Werbemarktes und ca. zwei 

Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts. 

Für die Analyse von Kundenbedürfnissen sind 

im vertrauensvollen Kundendialog die Achtung 

der einschlägigen Gesetze wie etwa von Tele-

mediengesetz (TMG), Gesetz gegen den unlau-

teren Wettbewerb (UWG) und Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG) sowie die Einhaltung der 

ungeschriebenen und selbstauferlegten Verhal-

tensregeln der Industrie besonders wichtig. 

Die Ausdifferenzierungen und Praxis dieser 

gründlich verhandelten Regelungen stellen im 

Ergebnis insgesamt ein relativ ausbalanciertes 

und rechtssicheres deutsches Qualitätsniveau 

im Datenschutz dar. 

Die EU-Reform stellt nun diese Balance wieder 

infrage. Das regulatorische Risiko für die Unter-

nehmen berührt dabei selbst die elementarsten 

Kernfragen des Dialogmarketings, wie etwa 

die Möglichkeiten zur Erhebung von Kunden-

daten, von Kundensegmentierungen oder von 

Zielgruppenselektionen oder gar mittelbar die  

Zulässigkeit ganzer derzeit legaler Geschäfts-

praktiken und -modelle.

Public Affairs im DDV

Beim Ringen um die EU-Datenschutzreform geht es nun um Details

Titus Goll  

ist Public Affairs-

Beauftragter des DDV 

in Berlin.

E-Mail: t.goll@ddv.de

DDV von Anfang an und in 

starker Vernetzung mit dabei

Im Interesse der Mitglieder begleitet der Verband 

daher das Gesetzgebungsverfahren bereits seit 

Juli 2010. Der DDV hat auch 2013 sein Enga-

gement in der so genannten Data Industry 

Platform gemeinsam mit den unterstützenden 

Unternehmen bzw. Organisationen fortgesetzt 

und zugleich selbst oder im Schulterschluss 

mit dem europäischen Dialogmarketingverband 

FEDMA oder dem ZAW eine Reihe von Maß-

nahmen durchgeführt. 2013 hat der DDV eine 

Vielzahl schriftlicher Eingaben und Kommentie-

rungen verfasst, an Anhörungen teilgenommen 

und kontinuierlich das persönliche Gespräch mit 

den politischen Vertretern in Brüssel und Berlin 

gesucht. Ein detaillierter Überblick über die 

Maßnahmen des Verbandes findet sich auf der 

Homepage des Verbandes.

Ansätze für ein explizites Direkt-

marketingverbot wurden mehrfach 

wieder verworfen

Die vielleicht bedeutendste Einsicht euro-

päischer Institutionen war, dass sie einzelne 

politische Vorstöße für ein explizites Verbot 

des Direktmarketings bislang immer wieder 

als unverhältnismäßig angesehen haben. Über 

solche Verbotsklauseln hinaus bestehen im 

Hinblick auf den konkreten Vorschlagstext aber 

viele, z. T. massiv einschneidende Detail- und 

Grundsatzfragen. Hier sind Textanpassungen 

notwendig, um den volkswirtschaftlichen Scha-

den abzuwenden und für den Kundendialog ein 

rechtssicheres Fundament zu behalten.

DDV-Event mit EU-Vizepräsidentin 

sorgte für Überraschung

Am 14. März 2013 veranstaltete der DDV 

gemeinsam mit dem F.A.Z.-Institut ein Strate-

mailto:t.goll%40ddv.de?subject=
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gieforum zur EU-Datenschutz-Grundverordnung 

in Berlin. Höhepunkt bildete der Redebeitrag der 

Vizepräsidentin der EU-Kommission, Dr. Viviane 

Reding; die Initiatorin der Reform verlautbarte 

in ihrer Rede, dass sich durch ihr Reformvor-

haben nichts für die deutsche Werbewirtschaft 

ändere, während die Vertreterin der deutschen 

Regierung, Staatssekretärin Rogall-Grothe, ein-

mal mehr den so genannten „risikobasierten 

Ansatz“ in die Debatte einbrachte, der zu aus-

gewogeneren Regelungen führen könnte. Unter-

nehmer und Rechtsexperten konnten während 

der anschließenden Podiumsdiskussion anhand 

des Verordnungsentwurfs die Aussage der EU-

Kommissarin überzeugend widerlegen. Der 

DDV nahm daraufhin erneut schriftlich klärend 

gegenüber der Kommissarin und anderen Betei-

ligten Stellung. 

Bedeutung des Dossiers über das 

kommende Ende der 7. Legislatur-

periode hinaus

Die EU-Datenschutzreform bleibt ein Kernthe-

ma des DDV bis zum Ende der 7. Legislatur-

periode und möglicherweise darüber hinaus. 

Eine weichenstellende Ministerratssitzung am 

6. Juni 2013 endete mit der Feststellung, dass 

viele Detailregelungen, insbesondere auch im 

Hinblick auf die Wirtschaft und den Mittelstand, 

einer weiteren Bearbeitung bedürften und keine 

genehmigungsfähigen Teilpassagen vorlägen. 

Im Parlament sind 2013 die Vorabstimmungen 

über die Änderungsanträge im LIBE-Ausschuss 

immer wieder verschoben worden. Die Abge-

ordneten sahen sich, auch in Anbetracht der 

über 3.000 parlamentarischen Änderungsan-

träge und der schwergewichtigen und zum Teil 

komplizierten inhaltlichen Fragen, einer enor-

men und außerordentlich arbeitsreichen Recht-

setzungsaufgabe gegenüber. 

Auch die anderen politischen 

Interessensbereiche nicht aus den 

Augen gelassen

Schließlich hat sich der DDV 2013 auch in vie-

le andere Rechtsetzungsverfahren mit vollem 

Engagement eingebracht: So war das Jahr 

2013 etwa durch die Einführung der kostenlo-

sen Warteschleife und das Wiederaufflammen 

der Diskussion um die Bestätigungslösung im 

Telemarketing geprägt. Aber auch die nationa-

le Werberichtlinie zum Glücksspielstaatsver-

trag oder das EU-Dossier Online-Glücksspiel 

bewegten Teile der DDV-Mitglieder. 

Im Bereich sozialer Netzwerke scheiterte die 

nationale Selbstregulierungsinitiative; die Lan-

desdatenschutzbeauftragten meldeten sich 

diesbezüglich aber mit einer rechtlichen „Orien-

tierungshilfe“. 

Im Abo-Marketing ging es um die SEPA-Anfor-

derungen und die europäischen Vorstöße in 

Richtung eines einheitlichen europäischen Kauf-

rechts. Und auch national spielte der Daten-

schutz eine große Rolle: So wurde 2013 u. a. 

das neue Melderechtsrahmengesetz gestaltet. 

Es gab einen Austausch mit den bayerischen 

Landesdatenschützern über seinen Leitfaden 

zur Adressverarbeitung. 

Der Deutsche Online-Werberat (DDOW), in dem 

der DDV vertreten ist, nahm selbstregulierend 

seine Aufgaben im Bereich des Online Beha-

vioral Adertising (OBA) wahr. Während der 

Beschäftigtendatenschutz weiter vertagt wur-

de, nahm die Stiftung Datenschutz, in deren 

beratendem Stiftungsbeirat der DDV über einen 

gemeinsamen Sitz mit dem ZAW repräsentiert 

ist, als neue regulatorische Kraft in Leipzig ihre 

Arbeit auf. 

Schließlich bewegten, insbesondere die Coun-

cils Zustellung und CallCenter-Services, die 

Entwicklungen um den Mindestlohn.  
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