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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir feiern in diesem Jahr das 70. Verbandsjubilä-
um! Die Historie zeigt, dass der DDV im Umgang 
mit gesellschaftlichen, technischen, politischen 
oder regulatorischen Veränderungen bestens 
geübt ist: Die Väter des Verbandes erlebten 
unter anderem die Gründung der Bundesre-
publik Deutschland, das Wirtschaftswunder, 
die Erfindung des Kettenbriefs oder das erste 
Datenschutzgesetz der Welt. Sie hatten es mit 
neuen Postverordnungen, der Kapitalismuskritik 
der späten 60er Jahre und mit neuen Medien, 
einer neuen Währung sowie neuen Zielgruppen 
zu tun. Der DDV und seine Mitglieder rangen um 
die Öffnung des Verbands, passten seine Struktur 
und Ausrichtung immer wieder dem Zeitgesche-
hen an und sorgten mit Flexibilität, Kompetenz 
und Vorausschau dafür, dass sich der Verband 
zum Leuchtturm der Branche entwickelte. Die 
Interessengemeinschaft, zu der sich im Mai 1948 
25 Mitglieder zusammenschlossen, ist heute 

eine über 900 Mitglieder starke, einflussreiche 
Organisation.

Kein Wunder, dass DDV und Dialogmarke-
ting gut gedeihen, denn mit der Digitalisierung 
ermöglicht heute vom smarten TV-Gerät bis hin 
zum interaktiven Plakat nahezu jede Werbeakti-
vität einen persönlichen Dialog. Für tatsächlich 
fruchtbare, relevante, individuelle Dialoge sind 
professionell erhobene Daten unerlässlich. Ein 
Punkt, der aktuell einmal mehr kontrovers dis-
kutiert wird – und ein Punkt, den der DDV schon 
seit seiner Gründung zu einem seiner Hauptan-
liegen gemacht hat. Gerade hat der DDV seine 
Vision und Mission überarbeitet. Das erklärte Ziel 
des Verbandes ist es, die treibende Kraft in der 
Data Driven Economy zu sein. Mit dieser Fest-
schrift präsentieren wir Ihnen einige Höhepunkte 
aus sieben Dekaden DDV, werfen einen Blick auf 
die aktuellen Entwicklungen und eröffnen Ihnen 
die ebenso spannenden wie positiven Aussich-
ten für unsere gemeinsame Branche und den 
DDV.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre der Festschrift. 

Herzlichst 

Patrick Tapp   Martin Nitsche
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Der Deutsche Dialogmarketing Verband 
steht im siebzigsten Jahr seines Beste-
hens im Zentrum wichtiger Veränderun-

gen. Am 25. Mai 2018 wird mit der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung erstmals ein 
einheitlicher datenschutzrechtlicher Rechtsrah-
men in allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gelten. Ergänzt wird die EU-Verordnung 
in Deutschland durch das neue Bundesdaten-
schutzgesetz. Aber nicht nur dies: 2018 wird das 
Jahr der Debatte um den Entwurf der sogenann-
ten E-Privacy-Verordnung der EU-Kommission 
und eines weiteren Schrittes in das digitale Zeit-
alter sein. Weichen müssen gestellt werden. Der 
Datenschutz spielt dabei eine exponierte Rolle.

Längst ist das Datenschutzrecht aus seiner 
Funktion als Instrument zur Durchsetzung des 
Grundrechts auf informationelle Selbstbestim-
mung herausgewachsen. Wir haben erkannt, 
dass die Abwehr staatlicher Eingriffe in das Le-
ben des Einzelnen die Dimension einer Ordnung 
angenommen hat, die Teil des Bewusstseins 
von Wirtschaft und Gesellschaft ist. Der Daten-
schutz ist allgegenwärtig, weil wir es inzwischen 
gewohnt sind, unser Leben auch als eine Mo-
dulation von Daten und unser Handeln mitunter 
als eine algorithmische Abfolge gegliederter, 
sich ständig neu zusammensetzender Elemen-
te wahrzunehmen. Aus Abwehr wird Teilhabe, 
aus Eingriff Gewährleistung. Verantwortlicher 

Datenschutz muss die richtigen Abwägungen 
vornehmen, will er sich nicht von der Wirklichkeit 
und den Bedürfnissen der Menschen lösen und 
eine abstrakte Rechtsmaterie ohne Durchset-
zungskraft sein.

Im Bezugsrahmen der Wirtschaft werden die 
Datenschutzgrundverordnung und die kommende 
E-Privacy-Verordnung dazu beitragen, dass es 
zu einem vernünftigen Ausgleich zwischen den 
Interessen der Wirtschaft und der Privatsphäre 
der Menschen kommt. Der Prozess, in dem wir 
uns befinden, ist vielleicht eine Gründerphase. 
Was wird in diesen Jahren nicht alles ausprobiert. 
Jeden Tag erleben wir die Verführbarkeit der vir-
tuellen Welt, und das nicht nur in der auf den Ein-
zelnen zugeschnittenen Werbung. Der Deutsche 
Dialogmarketing Verband vertritt verständlicher 
Weise die Interessen seiner Unternehmen, für die 
„Data Mining“ schon längst kein Fremdwort mehr 
ist, aber er bemüht sich auch um Harmonisierung, 
erkennt Übertreibungen und setzt Grenzen. Seine 
Arbeit ist wertvoll, wenn es darum geht, einen 
Schutzrahmen zu definieren, der Räume eröffnet, 
aber innerhalb dieser Räume – seien sie real oder 
virtuell, analog oder digital – kein „catch as catch 
can“ zulässt. Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
kommen ohne Interessenbündelung nicht aus.

Deshalb wünsche ich dem Verband auch 
künftig eine kräftige Stimme, Urteilskraft und 
Augenmaß. Er wird mehr denn je gebraucht.

Dr. Thomas de Maizière, MdB 
Bundesminister des Innern

Grußwort von Dr. Thomas de Maizière
Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat nach dem Studium der Rechtswissenschaften 
und Geschichte eine nahezu einzigartige politische Karriere vorzuweisen. Er war nicht nur ganz 
persönlich am Einigungsprozess 1989/90 beteiligt, sondern auch Staatssekretär und Minister in 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, bevor er 2005 als Chef des Bundeskanzleramtes in die 
Bundespolitik wechselte. Weitere Stationen als Bundesminister des Innern sowie der Verteidi-
gung folgten. Das Innenressort leitet de Maizière seit 2013 zum zweiten Mal. In seinem Grußwort 
mahnt der Minister einen verantwortungsvollen Datenschutz an.
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Grußwort von Dr. h.c. Jürgen Gerdes
Nach Abschluss seines BWL-Studiums an der Universität Münster begann Jürgen Gerdes seine 
berufliche Laufbahn bei der Deutschen Post. Seit 2007 ist er Mitglied des Konzernvorstands der 
Deutsche Post DHL Group, verantwortlich für alle weltweiten Brief-, Paket- und E-Commerce- 
Geschäfte des Konzerns. 2011 wurde er für sein außerordentliches Engagement für das Dialog-
marketing in die Hall of Fame des DDV aufgenommen. 2017 wurde Jürgen Gerdes die Ehren-
doktorwürde (Dr. rer.oec.h.c.) der HHL Leipzig Graduate School of Management verliehen. In 
seinem Grußwort zum 70. Jubiläum des DDV geht Dr. h.c. Gerdes auf die Frage ein, wie es  
gelingt, die prominente Position des Dialogmarketings im Werbemix nachhaltig zu sichern und 
auszubauen.

Das gibt einem eingefleischten Dialogmar-
keter wie mir ein richtig gutes Gefühl: 
dem DDV zum sage und schreibe 70. 

Geburtstag gratulieren zu können und gleich-
zeitig zu wissen, dass er noch viele weitere 
erfolgreiche Jahre vor sich haben wird. Denn der 
Abgesang auf das Dialogmarketing, im Zuge des 
Online-Werbe-Hypes schon vor Jahren und von 
vielen angestimmt, ist verstummt. Vielmehr setzt 
sich in der Szene mehr und mehr eine Erkenntnis 
durch, an der Fachleute ohnehin nie gezweifelt 
hatten, die aber jetzt auch durch aktuelle und re-
präsentative Erhebungen gestützt wird: Die ganz 
spezifische Werbewirkung von Dialogmarketing 
lässt sich durch keinen anderen Kanal adäquat 
ersetzen. Und während viele Online-Aktivitäten 
von der Werbeindustrie offenkundig überreizt 
wurden und vom Verbraucher zunehmend als 
„nervig“ empfunden werden, ist und bleibt das 
hohe emotionale Potenzial des Dialogmarketing 
eine ganz entscheidende Größe im Werbemarkt. 
Ganz davon abgesehen, dass eben auch die 
Glaubwürdigkeit und die Nützlichkeit gedruckter 
Werbung von den Konsumenten am höchsten 
eingeschätzt wird.

Was viele in der letzten Zeit überrascht hat, 
ist daher für mich kein Wunder: Selbst ausgewie-
sene Online-Spezialisten erkennen die konkreten 
Vorteile, wenn es darum geht, Kunden – vor 
allem auch Bestandskunden – mit klassischen 
Dialogmedien wie Mailings anzusprechen. Die 
spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der 

Erreichung von Wachstumszielen und beim 
nachhaltig sinnvollen Einsatz von Kommunika-
tions-Budgets. Vielen Verantwortlichen wird jetzt 
klar, dass das Kostenargument von mehreren 
Seiten beleuchtet werden muss, und dass die 
alleinige Fokussierung auf den Preis pro Kontakt 
ohne Berücksichtigung von Werbeimpulswirkung 
und Konversionsrate bei weitem nicht ausreicht. 
Sie akzeptieren, dass digital allein nicht genug ist 
– weil sie erkennen, dass der Mensch, auch wenn 
er die neuen technologischen Möglichkeiten 
durchaus nutzt und weitgehend in seinen Alltag 
integriert hat, nun einmal kein digitales Wesen ist.

Er möchte durch persönliche Ansprache 
gewertschätzt werden; er möchte sehen, riechen, 
fühlen; er möchte Dinge im wahrsten Sinne des 
Wortes „begreifen“. Das ist der Grund, warum 
auch analoge Ansprache unerlässlich ist und 
bleibt. Ein individuelles physisches Anschreiben 
zu erhalten, wahrzunehmen und zu handhaben, 
ist ein tief verwurzelter Teil der menschlichen 
Erfahrungswirklichkeit. Und der damit zusam-
menhängende emotionale Effekt lässt die 
Menschen intensiver darauf reagieren. Solche Zu-
sammenhänge sind beispielsweise von unserem 
Siegfried Vögele Institut schon vor langer Zeit 
in entsprechenden Studien dargestellt worden. 
Umso besser, wenn auch ganz aktuelle Branche-
nerhebungen diese Erkenntnislage bekräftigen 
und der werbetreibenden Wirtschaft noch einmal 
konkrete Fakten präsentieren: etwa, dass die 
Öffnungsquote eines Mailings die Klickrate einer 

Dr. h.c. Jürgen Gerdes 
Konzernvorstand 

Deutsche Post  
DHL Group
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E-Mail um ein Vielfaches übersteigt; dass der 
Responsequote von um die vier Prozent beim 
Dialogmarketing nur 0,2 Prozent bei der E-Mail 
gegenüberstehen; dass gedruckte Kataloge und 
Broschüren gleich nach persönlichen Empfeh-
lungen und Gesprächen den größten Einfluss auf 
konkrete Kaufentscheidungen von Verbrauchern 
haben.

Das heißt aber natürlich nicht, dass wir 
Dialogmarketer uns nun entspannt zurücklehnen 
könnten. Und es heißt schon gar nicht, dass 
wir – unter umgekehrten Vorzeichen – den 
gleichen Fehler wie viele Tech-Gurus machen 
sollten: nämlich uns ganz einseitig nur auf einen 
Kanal zu konzentrieren. Es wird im Gegenteil 
darauf ankommen, nicht nur die Digitalisierung 
der Prozesse weiter zu optimieren, die unserer 

Branche zugrunde liegen. Sondern wir müssen 
die Online- und Offline-Möglichkeiten werbli-
cher Ansprache immer besser und intelligenter 
vernetzen. Und damit dauerhaft und nachhaltig 
die prominente Position des Dialogmarketing im 
Werbemix sichern und weiter ausbauen, die ihm 
nach meiner festen Überzeugung ohne Wenn und 
Aber zusteht.

Wenn die Bedeutung des Dialogmarketings 
weiterhin unbestritten ist und seine Relevanz 
offenkundig sogar wieder wächst, dann trifft dies 
ohne Abstriche auch auf den DDV zu. Als jemand, 
der unserem Branchenverband seit vielen Jahren 
sehr nahe steht, begrüße ich das ungemein. Und 
ich wünsche für die Bewältigung der anstehen-
den Herausforderungen von Herzen nur das 
Allerbeste!
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Das Präsidium berichtet
Die beiden DDV-Präsidenten Martin Nitsche und Patrick Tapp sowie der Vizepräsident Finanzen, 
Ulf Uebel, verantworten übergeordnete Verbandsinteressen und kümmern sich um Lobbying und 
PR ebenso wie um internationale Verbindungen, Bildung, Forschung, Innovation und Finanzen. Im 
März 2017 etablierte der DDV im Rahmen seiner Verbandsreform zudem vier Themenbereiche, 
die als Dach für die Kompetenz-Center des DDV dienen. Jedem dieser vier Themenbereiche ist ein 
Vizepräsident zugeordnet, der gemeinsam mit den Vorsitzenden der jeweiligen Kompetenz-Center 
wichtige Themen voranbringt. Hier stellt Ihnen das Präsidium seine Ziele, Tätigkeiten und Aufga-
ben vor.

Patrick Tapp 
DDV-Präsident

Martin Nitsche 
DDV-Präsident

Erste präsidiale Doppelspitze

Am 14. Februar 2014 wurden Martin Nitsche und 
Patrick Tapp zur ersten präsidialen Doppelspitze 
des DDV gewählt. Bis zu diesem Zeitpunkt war 
der Verband immer nur von einem Präsidenten 
und einer Präsidentin geführt worden. Mit ihrem 
Amtsantritt haben sie den DDV deutlich unter-
nehmerischer ausgerichtet als in den Jahren 
zuvor und das Angebot für Mitglieder sukzes-
sive ausgeweitet. So wurden von der aktuellen 
Führung beispielsweise Webcasts, DialogTouren 
und ThinkTanks ins Leben gerufen. Mit Webcasts 
bietet der Verband aktuelles und praxisbezo-
genes Know-how zu rechtlichen und anderen 
aktuellen Themen aus erster, fachkompetenter 
Hand. DialogTouren geben den Teilnehmern die 
Möglichkeit, sich zu aktuellen Trends im natio-
nalen und internationalen digitalen Marketing 
zu informieren und mit Gründern und Dialogex-
perten austauschen und vernetzen. Das Ziel der 
ThinkTanks ist es, konkrete Problemstellungen 
zu lösen, Strategien, Konzepte und Definitionen 
zu entwickeln und Arbeitsergebnisse zu publizie-
ren. Im Gegensatz zu den Kompetenz-Centern 
sind ThinkTanks zeitlich befristet angelegt und 
stehen grundsätzlich auch Nicht-Mitgliedern 
offen.

Während Martin Nitsche sich insbesondere 
um die Themen Weiterentwicklung der geschäftli-
chen Perspektive, die Intensivierung der interna-
tionalen Zusammenarbeit mit anderen Direkt-
marketingverbänden und um Wissenschaft und 
Forschung kümmert, liegen die Bereiche Public 
Affairs, Öffentlichkeitsarbeit, Presse und Kommu-
nikation und die politische Interessenvertretung 
in Berlin in der Verantwortung von Patrick Tapp.

Die politische Arbeit des DDV ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich weiter auf- und ausgebaut 
worden. In seinem Berliner Büro am Brandenburger 
Tor vertritt der DDV die Interessen seiner Mitglieder 
insbesondere in den Themenbereichen Daten-
schutz, Wettbewerbsrecht, Telefonwerbung und 
Sonntagsarbeit in Callcentern. Beide Präsidenten 
sind in verschiedenen Gremien für den DDV aktiv.

So ist Nitsche Mitglied im Board der Federati-
on of European Direct and Interactive Market ing 
(FEDMA) in Brüssel und im Executive Board der 
Global Direct Marketing Association (GDMA). 
Patrick Tapp ist Mitglied im Präsidium des ZAW, 
Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft 
e.V., im Vorstand der vbw – Vereinigung der Baye-
rischen Wirtschaft e.V. und im Beirat Stift ung 
Datenschutz der Bundesrepublik Deutschland.
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Ulf Uebel 
Vizepräsident Finanzen

Barbara Bergmann 
Vizepräsidentin  

Advertise

Nutzen und Beitrag in den Zeiten der Kryptowährung

Was soll man seinem Verband zum 70. Geburts-
tag schreiben, wenn man ein Amt innehat, mit so 
viel Profil, dass man, wären es Reifen, nicht durch 
den TÜV käme?

Im Ernst, Finanzen? Jeder braucht sie, keiner 
hat sie, und wer sie verantwortet, kann sich 
immer aussuchen, ob er lieber links oder rechts 
vom Dach fallen möchte. Vor allem in Zeiten wie 
diesen, Verbände sind nicht populär, obwohl sich 
ihre Zahl in den letzten 70 Jahren vervielfacht 
hat, oder gerade darum. Und dann die Beiträge, 
je gerechter wir sie gestalten, umso ungerechter 
scheinen sie. Gerecht sind sie, wenn jeder gleich 
viel Grund hat, sich zu beschweren. Bei wem? 
Raten Sie mal…

Im Ernst, Finanzen! Wenn es nur die Be-
schwerden wären, könnte ich einfach auf Klage-
mauer-Modus schalten. Was aber tun angesichts 
von Forderungen, in einem so innovativen Ver-
band wie dem DDV müsste auch der VP Finanzen 
mal was Neues bringen. Hallo? Ich bin ja schon 
glücklich, nicht „Kassenwart“ gerufen zu werden. 

Aber gut, bitteschön, Sie können in Bitcoin zahlen 
– sobald die so stabil sind, wie die D-Mark es vor 
70 Jahren war…

Im Ernst, Finanzen: Beiträge zahlen wir für 
einen Nutzen, je vermittel- und anfassbarer der 
Nutzen, umso leichter. Auch in den Zeiten der 
Kryptowährung. Kryptonutzen gibt es nicht, und 
wenn doch, dann höchstens den, den wir vor ande-
ren verstecken. Was aber ist der Nutzen des DDV 
für seine Mitglieder? Politische Vertretung. Mit-
gestaltung. Netzwerke. Frühwarnung. Solidarität. 
Information. Alltagstaugliches Wissen. Beistand 
in der Krise. Gleichgesinnte. Vertrauen. Offenes 
Miteinander. Spaß. Spaß? Doch, ja, auch. Aber wie 
fasst man all das an, wie vermittelt man das?

Stellen Sie sich mal vor, es gäbe den DDV 
nicht. Jaja, das gehört sich nicht, zum Geburts-
tag eines schon älteren Jubilars, aber doch, nur 
für einen kurzen Augenblick, nur so unter uns, 
muss ja keiner mitbekommen --- genug, keine 
Panik, es ging ja nur darum, den Nutzen greifba-
rer zu machen.

Den Wandel mitgestalten

Im Präsidiumsbereich Advertise, zu dem das 
Kompetenz-Center Anwender gehört, das jüngst 
mit dem ehemaligen Kompetenz-Center Abo- und 
Direktmarketing verschmolzen ist, geht es in 
erster Linie um effizientes Networking. Wir haben 
uns zum Ziel gesetzt, uns über alle Themen des 
Dialogmarketings auszutauschen und über wert-
volle Trends gegenseitig zu informieren. Warum? 
Weil es in einer Flut von digitalen Informationen 
immer schwieriger wird, die Aufmerksamkeit 
unserer Kunden zu erlangen. Welche Chancen 
bietet die Verwaisung des Briefkastens wirklich? 
Woran krankt die einstige Wundertüte Mailing? 
Welche CRM-Maßnahmen greifen?

Auf der Suche nach innovativen, wirtschaft-
lichen Multichannel-Werbekonzepten sind Best- 
und Worst Case-Erfahrungen besonders wichtig. 
Aber auch bei den vielfältigen digitalen Services 
wünschen wir uns Orientierung. Während der 
ein oder andere in Goldgräberstimmung dorthin 
vorstürmt, wo die anderen furchtsam weichen, 
steht „the next big thing“ – wie etwa die Daten-

schutz-Grundverordnung – schon vor der Tür. So 
unterschiedlich die teilnehmenden Unternehmen 
und deren Branchen, so fruchtbar ist auch der 
Erfahrungsaustausch. Wir wollen angesichts im-
mer differenzierterer Werbebudgets und steigen-
der gesetzlicher Auflagen den größtmöglichen Ef-
fekt bewirken. Dafür werden wir gemeinsam den 
hohen Erwartungen unserer Kunden begegnen 
und immer gezielter individuell zugeschnittene 
Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Den Wandel nicht nur mitgehen, sondern 
auch mitgestalten, ist unsere Mission. Strate-
gisch gut positioniert können wir nicht nur ein 
exzellentes Netzwerk nutzen, sondern auch den 
größten werblichen und wirtschaftlichen Mehr-
wert für unsere Mitgliedschaft ziehen. Die Vision 
des Kompetenz-Centers ist es, den aktuellen 
Bedürfnissen und künftigen Herausforderungen 
immer einige Schritte voraus zu sein. Dies kann 
nur gelingen, wenn jedes einzelne Mitglied unse-
res Verbandes hilft, den DDV auch weiter in die 
Zukunft zu tragen.
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Sebrus Berchtenbreiter 
Vizepräsident Contact

Mehr digitale Player

In meiner zehnjährigen Tätigkeit als Vorsitzen-
der des Kompetenz-Centers Digitaler Dialog ist 
Dialogmarketing für mich insbesondere in der 
heutigen Zeit eines der bedeutendsten und dy-
namischsten Mittel der Kundenkommunikation. 
Vor allem in der digitalen Werbe- und Kommu-
nikationsbranche erwarten uns spannende und 
vielfältige Herausforderungen.

Das Ressort Contact vereint die drei Kompe-
tenz-Center Digitaler Dialog, Customer Relati-
onship Management und Customer Services. 
Relevante Themen sind zum Beispiel der ganz-
heitliche Kundendialog, der verantwortungsvolle 
und effektive Umgang mit Daten, die Automa-
tisierung von Geschäftsprozessen sowie die 
Digitalisierung von Kundenbeziehungen.

Im Ressort Contact adressieren wir die-
se Themen und treiben sie voran. Darüber 
hinaus pflegen wir einen regen Informations-
austausch mit anderen Ressorts und dem 
Präsidium. Ein weiterer Fokus liegt darauf, die 
Interessen des DDV grundsätzlich nach vorne 

zu bringen. Wir arbeiten daran, dass der DDV 
eine Heimat für digitale Player wird und zum 
Beispiel Online-Shops, Software-Anbieter oder 
Targeting-Anbieter gewinnt. Digitale Kommuni-
kationskanäle werden künftig noch stärker an 
Bedeutung gewinnen, weshalb es unabdingbar 
ist, neue Mitglieder in den für uns wichtigen, 
digitalen Disziplinen zu rekrutieren. Ein Angebot 
zu formulieren, das für bestehende, neue und 
potenzielle Mitglieder einen attraktiven Nutzen 
bietet, ist aus meiner Sicht zentrale Aufgabe des 
Vizepräsidenten.

Darüber hinaus arbeite ich daran, dass sich 
der Verband inhaltlich stärker positioniert und 
als kompetenter Ansprechpartner für Fachfragen 
seitens Presse, Politik, Rechtsprechung und Wirt-
schaft sichtbarer wird. Insbesondere für Politik 
und Recht will der Verband künftig stärker als 
Gesprächspartner fungieren, sodass wir auch in 
Berlin und Brüssel Gehör für unsere Themen fin-
den. Diese drei Bereiche sind bedeutende, große 
Aufgaben, derer ich mich gerne annehme.

Eugen Kern 
Vizepräsident Create

Inspiration für das Agentur-Business

Die Agenturen im DDV bilden das Kompetenz-Cen-
ter Create. Wettbewerber, die sich regelmäßig 
in Pitches gegenüberstehen, pflegen hier einen 
offenen, kollegialen Umgang und nehmen Input 
mit in die Agentur. Während Dialogmarketing vor 
vielen Jahren eher als Spezialdisziplin verstanden 
wurde, ist heute jede gute Werbekampagne ein 
Dialog. Unser Selbstverständnis ist, dass wir die 
gesamte Wertschöpfungskette der kreativen und 
innovativen Kommunikation abbilden.

Die Basis für eine relevante Kommunikati-
on sind Daten. Auf dieser Grundlage wird eine 
Story entwickelt. Der Kunde fühlt sich durch die 
Ansprache wertgeschätzt, denn gute Kreation 
erkennt die Motivation und Hemmnisse der Men-
schen. Nach unserem Verständnis basieren Kun-
denbeziehungen auf Vertrauen; je mehr wir über 
den Kunden wissen, umso besser können wir 
seine Erwartungen und seinen Bedarf erfüllen.

Wie schaffen wir das? Indem wir unser 
Dialogmarketing Know-how ständig weiterentwi-
ckeln und uns um die Zukunftsaufgabe unserer 
Branche – die Aus- und Weiterbildung sowie 

Nachwuchsförderung – kümmern. Ein wichtiger 
Baustein dafür sind die DialogNatives an den 
Standorten Hamburg und Frankfurt. Dort treffen 
sich regelmäßig junge Dialogmarketer, um sich 
auszutauschen, weiterzubilden und sich Exper-
tenwissen anzueignen.

Es gilt, neue Trends zu erkennen und Zu-
kunftstechnologien zu identifizieren, um sicher 
durch unsere immer komplexer werdende 
Arbeitswelt zu navigieren. Deshalb arbeitet das 
Kompetenz-Center Dialogmarketing-Agenturen 
zusammen mit der Universität Kassel an einem 
Panel zur Darstellung der Wertschöpfung im Dia-
logmarketing. Außerdem ist der wichtigste deut-
sche Dialog-Award, der MAX, im Kompetenz-Cen-
ter Dialogmarketing-Agenturen beheimatet. Mit 
ihm werden die besten DM-Arbeiten des Jahres 
ausgezeichnet. Der MAX setzt seit seinem erfolg-
reichen Relaunch 2017 neue Maßstäbe: Er bietet 
Dialogmarketing eine große Bühne, gibt den Ver-
brauchern beim Online-Voting die entscheidende 
Stimme und berücksichtigt in der Bewertung 
Kreation und Effektivität gleichermaßen.
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Martin Jacobi 
Vizepräsident Reach

Reichweitenvorteile ausbauen

Im Bereich Reach fassen wir Dialogmarketing- 
Gattungen zusammen, die eine nachweislich 
hohe Reichweite erzielen, nämlich die Kompe-
tenz-Center DirectMail Services, Zielgruppenmar-
keting und Zustellung.

Im Kompetenz-Center DirectMail Services 
sind Dienstleister aus den Bereichen Adresse, 
Lettershop und Verarbeitung organisiert. Ihr Ziel 
ist es, die Qualität und Quantität adressierter 
Werbesendungen zu fördern und für ein posi-
tives Image von Direct Mailings zu sorgen. Die 
Mitglieder setzen sich für ein transparentes 
Leistungsangebot sowie Qualitätsstandards ein 
und fördern den Informationsaustausch sowohl 
untereinander als auch mit nationalen und inter-
nationalen Organisationen und Verbänden.

Im Kompetenz-Center Zielgruppenmarketing 
sind renommierte Listbroker und unabhängige 
Listmanager organisiert. Ihr Kerngeschäft ist die 
Vermittlung von Zielgruppen-Adressen für die 
Neukundengewinnung. Ziel ist es, das Listbroking 
bei Anwendern, Agenturen und in der Fachpresse 
als eine der wichtigsten Dienstleistungen auf 

dem Weg zur Neukundengewinnung mit Mai-
lings zu positionieren. Darüber hinaus wollen die 
Mitglieder auf die politischen, gesellschaftlichen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen Einfluss 
nehmen sowie die Professionalität und den fairen 
Wettbewerb fördern.

Das Kompetenz-Center Zustellung befasst 
sich mit der Zustellung von Werbematerialien an 
Haushalte. Hier sind die Experten für die letzte 
Meile zum Verbraucher zu Hause. Haushaltwer-
bung ist strategisch, technisch und logistisch 
anspruchsvoll. Das Kompetenz-Center will die 
Akzeptanz für Haushaltdirektwerbung bei Ver-
brauchern und Anwendern steigern und zudem 
Regularien zur Qualitätssteigerung der Zustellung 
schaffen und überwachen.

Insgesamt verfolgen wir das Ziel, unseren 
Reichweitenvorteil auszubauen. Wir sehen uns in 
der Pflicht, den Verbrauchern ziel- und punktge-
naue, aber auch inhaltlich relevante Werbeinhalte 
zu liefern. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die 
technisch verlässliche Aussteuerung der Zielad-
ressaten.
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70 Jahre DDV: Eine Erfolgsgeschichte
Sie sind mutig, engagiert, von ihrer Sache überzeugt und unglaublich vorausschauend, ein  
Start-up-Team wie aus dem Bilderbuch. Allerdings ohne jedes Förderprogramm: Als sich am 
13. Mai des Jahres 1948 25 Männer treffen, um die DDV-Keimzelle – die Arbeitsgemeinschaft der 
Adressenverleger (ADV) – zu gründen, gibt es weder die Bundesrepublik Deutschland noch ein 
Grundgesetz noch die Deutsche Mark. „Marketing“ heißt in Deutschland noch Absatzwirtschaft 
und ist den meisten Menschen unbekannt. Niemand kann ahnen oder auch nur hoffen, dass 
sich Deutschland zu der wohlhabenden Industrienation von heute entwickeln würde. Und 
dass der direkte Dialog zwischen Kunden und Unternehmen viele Jahrzehnte später ein sehr 
entscheidendes Kriterium für wirtschaftlichen Erfolg sein wird.

Die Adressenverleger tun sich 1948 zusam-
men, um ihre Interessen gegenüber Politik 
und Behörden besser zu vertreten. Eine 

reine Männerrunde macht den Anfang, die späte-
re Entwicklung wird aber maßgeblich von vielen 
Frauen geprägt – als Mitglieder, Mitarbeiterinnen 
in der Geschäftsstelle, als Leiterinnen von Kom-
petenz-Centern und nicht zuletzt als Präsidentin.

An dem ursprünglichen Ziel hat sich sieben 
Jahrzehnte später für den DDV hingegen nichts 
geändert. Die Gründer des ADV haben auf die 
richtige Sache gesetzt: Sie erleben, wie sich 
die Kommunikationsbranche und mit ihr das 
Direktmarketing kontinuierlich positiv entwi-
ckeln. Gleiches gilt für ihren ADV: Dessen erster 
Präsident Ernst Koop vom Adressenverlag Koop 
bleibt während der gesamten Wirtschaftswun-
derzeit bis zu seinem Tod im Amt. 1967 tritt 
Direktmarketing-Altmeister Heinz Fischer in seine 
Fußstapfen und bleibt für die nachfolgenden 16 
Jahre Präsident.

Rasanter Fortschritt in Kommunikation 
und Technik

Wir glauben heute gern, in sich rapide ändernden 
Zeiten zu leben. So muss es sich aber auch für 
die ADV-Mitglieder der ersten Stunde angefühlt 
haben. Sie sind nicht nur Zeugen eines enormen 
Wirtschaftswachstums, sondern auch eines 
rasanten Fortschritts in Kommunikation und 
Technik: 1950 beispielsweise führt Merkur als 
erster Adressenverlag die automatische Direktad-

ressierung ein. 1956 strahlt das deutsche Fernse-
hen erstmals Werbespots aus. IBM erfindet einen 
Kettendrucker, der sage und schreibe 600 Zeilen 
pro Minute zu Papier bringt und den Grundstein 
für den Computerbrief legt.

Im Jahr 1964 werden in Westdeutschland 
bereits 1,4 Milliarden Mark für Direktwerbung 
ausgegeben, 1969 sind es schon 2,5 Milliarden 
Mark, bei einem Gesamtwerbevolumen von 
16 Milliarden Mark. Schon in den 60er Jahren 
setzt der Verband auf eine hieb- und stichfeste 
Untermauerung des Direktwerbeerfolgs: 1966 
kontrollieren im Auftrag des ADV 18 Werbefach-
schüler einen Monat lang Hausbriefkästen. Das 
Ergebnis: Jeder Westdeutsche erhält im Schnitt 
1,46 Direktwerbesendungen pro Monat. Von 768 
untersuchten Werbesendungen sind 99 persön-
lich adressiert.

Das Adressieren ändert sich übrigens zu die-
ser Zeit deutlich: Die am 1. Januar 1966 in Kraft 
tretende Postordnung schreibt vor, dass künftig – 
wie international üblich – der Straßenname direkt 
unter dem Namen des Empfängers platziert sein 
muss. Diese Anpassung kostet die Adressverlage 
viel Geld.

Trotzdem: Das Business boomt. 1967 findet 
der jährliche Fachkongress des ADV – die spä-
tere DIMA – statt und eine Kampagnen-Show, 
aus der im Laufe der Verbandsgeschichte der 
ddp und heutige MAX-Award wurde. Dieser neue 
deutsche DM-Preis ist schnell ein Renner: 1969 
sind schon 116 Direktwerbekampagnen auf der 
ADV-Veranstaltung im Frankfurter Hoechst-Pavil-

1948
25 Männer gründen 
die Arbeitsgemein-
schaft der Adressen-
verleger (ADV).

1950
Merkur führt als erster 
Adressenverlag die 
automatische Direkt-
adressierung ein.

1964
In Deutschland wer-
den 1,4 Mrd. Mark für 
Direktwerbung ausge-
geben, 1969 sind es 
schon 2,5 Mrd. Mark.

1966
Laut ADV-Studie erhält 
jeder Westdeutsche 
im Schnitt 1,46 Di-
rektwerbesendungen 
pro Monat. Von 768 
untersuchten Wer-
besendungen tragen 
99 die Adressen der 
Empfänger.
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lon zu sehen. Begleitet werden all diese Entwick-
lungen von der 1965 von Alfred Gerardi gegrün-
deten ersten Fachzeitschrift für „Direktwerbung 
und Verkaufsförderung“.

1970 eröffnet Hessen mit dem ersten 
Datenschutzgesetz der Welt die Datenschutz-
gesetzgebung. Der ADV reagiert auf den sich 
entwickelnden Datenschutz und etabliert die 
Robinson-Liste, in die sich all jene eintragen, die 
keine unaufgefordert zugeschickte personali-
sierte Werbung erhalten wollen. Heute geht das 
übrigens bequem über die vom DDV etablierte 
Website www.ichhabediewahl.de.

Weichenstellungen für den Verband

Das Direktmarketing wächst und mit ihm die Zahl 
der Dienstleister. So starten in den 70ern viele auf 
Direktmarketing spezialisierte Agenturen, klassi-
sche Agenturen gründen DM-Dependancen. 1978 
wird der legendäre Siegfried Vögele auf dem 
ADV-Kongress im Frankfurter Esso-Sport-Ho-
tel erstmals sein Seminar über Direktwerbung 
halten. Es wird über die nächsten Jahrzehnte 
stets ausgebucht sein. Ebenfalls ein Thema, das 
Dialogmarketer nachhaltig beschäftigen wird: 
Das erste Bundesdatenschutzgesetz tritt am 1. 
Januar 1978 in Kraft.

Mitte der 70er kommt auch Bewegung in den 
Verband. 1975 wird der ADV in Adressen-Verleger 
und Direkt-Werbe-Unternehmer Verband umbe-
nannt, das Kürzel bleibt. Während eine Fraktion 
den Verband für alle DM-interessierten Unterneh-
men öffnen will, lehnt die andere dies kategorisch 
ab.

Erst auf der Mitgliederversammlung vom 26. 
Mai 1981 werden die Öffnung und die Umbenen-
nung in Allgemeiner Direktwerbe-Verband (ADV) 
beschlossen. Mit Alfred Gerardi wird 1983 ein 
echter Pionier des Direktmarketings DDV-Präsi-
dent. Bis zu seinem überraschenden Tod 1985 
fallen der erste Deutsche Dialogmarketing Preis, 
die erste Direktmarketing-Fachmesse (Um-
wandlung des ADV-Kongresses in Kongress und 
Fachausstellung) und die Bestellung des ersten 
hauptamtlichen Geschäftsführers in seine viel zu 
kurze Präsidentschaft.

Heinz Fischer wird die Professionalisierung 
und Öffnung des Verbandes später als absolut 
prägend für die Verbandsgeschichte bezeichnen. 
Tatsächlich steigt die Mitgliederzahl dank dieser 
Reform rasant an: allein während der Präsident-
schaft von Klaus Schober in den Jahren 1985 

bis 1989 von 62 auf 307. In diese Zeit (1985) fällt 
auch die Umbenennung in Deutscher Direktmar-
keting Verband (DDV). Aus dem bis dato ehren-
amtlich wird ein professionell geführter Verband.

1984 steigt die Deutsche Post AG, damals 
noch: Deutsche Bundespost, als Hauptsponsor 
beim ADV-Wettbewerb ein, der nun für viele Jahre 
Deutscher Direktmarketing Preis heißen wird und 
bis heute – als MAX-Award – die begehrteste 
Trophäe der deutschen Dialog-Branche ist. Der 
ADV-Kongress, der mittlerweile DIMA heißt, findet 
1985 nicht mehr in kleinen Hotelsälen, sondern 
im Hamburger Congress Centrum statt und läuft 
langsam, aber sicher einem legendären internati-
onalen DM-Treff – dem seit 1968 stattfindenden 
Montreux Direct Marketing Symposium – den 
Rang ab.

Der DDV entschließt sich, den wissenschaft-
lichen Nachwuchs zu fördern und ruft den Alfred 
Gerardi Gedächtnispreis ins Leben. Seitdem geht 
der AGGP alljährlich an die besten Abschlussar-
beiten rund ums Thema Dialogmarketing; er hat 
sich zu einer festen Größe in der DM-Wissen-
schaftsszene entwickelt.

Auch in der deutschen Medienlandschaft tut 
sich etwas: Am 1. Januar 1984 um 9:58 Uhr geht 
der erste private Fernsehsender Sat1 on air, einen 
Tag später folgt RTL. Von nun an sind Werbe-
treibende nicht mehr auf die raren Sendeplätze 
bei öffentlich-rechtlichen Anstalten angewiesen. 
Und: RTL entwickelt eine folgenreiche Marketing-
idee. Der Legende nach erfindet RTL-Gründer 
Helmut Thoma die Zielgruppe „14 bis 49“, um der 
Übermacht der öffentlich-rechtlichen Sender mit 
ihrem älteren Publikum etwas entgegenzusetzen. 
Die 14- bis 49-Jährigen sind für TV-Werbende 
fortan die werberelevante Zielgruppe – und sie 
sind es vielerorts bis heute, obwohl längst klar ist, 
dass es diese Zielgruppe als homogenes Gebilde 
gar nicht gibt.

Dialogmarketing wird vielfältiger

In puncto Zielgruppe sind die Dialogmarketer oh-
nehin einen Schritt voraus. Während in der klas-
sischen Werbung Botschaften nach wie vor mit 
der Gießkanne verteilt werden, setzen DM-Profis 
auf immer feiner segmentierte Zielgruppen, 
um Streuverluste zu vermeiden und Kunden so 
individuell wie möglich anzusprechen. Sie werden 
sich mit dem Siegeszug des Customer Relations-
hip Marketing, der Ende der 90er Jahre beginnen 
wird, weiter professionalisieren.

1970
Hessen verabschiedet 
das erste Daten-
schutzgesetz der 
Welt.

1975
Der ADV wird in Ad-
ressen-Verleger- und 
Direkt-Werbe-Unter-
nehmer Verband um-
benannt, das Kürzel 
ADV bleibt.

1981
Der ADV öffnet sich 
für alle DM-interes-
sierten Unternehmen. 
Auf der Mitgliederver-
sammlung wird er in 
Allgemeiner Direkt-
werbe-Verband (ADV) 
umbenannt.

1984
Der Deutsche Dialog-
marketing Preis, ddp, 
wird zum ersten Mal 
vergeben. Hauptspon-
sor ist von Anbeginn 
die Deutsche Post AG.

1985
Der ADV heißt ab jetzt 
Deutscher Direktmar-
keting Verband, DDV

1985
Die DDV-Robinsonliste 
wird so gestaltet, wie 
wir sie heute kennen.

1985
Zur Nachwuchsför-
derung ruft der DDV 
den Alfred Gerardi Ge-
dächtnispreis (AGGP) 
ins Leben.

1987
Der DDV stellt erst-
malig Briefkasten-
aufkleber „Bitte keine 
Werbung“ zur Verfü-
gung.
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Zugleich boomt in den 80er Jahren ein 
weiterer Dialogkanal: das Telefon. Immer mehr 
Unternehmen lagern ihre Telefonzentralen an 
Callcenter aus, die von der Bestellannahme 
über die Akquisition bis zur Reklamation alles 
erledigen, was in der mündlichen Kundenkommu-
nikation anfällt. Die Callcenter von damals sind 
heute längst Customer Care-Dienstleister, die für 
ihre Auftraggeber komplette Geschäftsprozesse 
abwickeln. Mit dem blanken Telefonieren hat 
das nur noch wenig zu tun, längst wird hier auch 
gemailt, gechattet und gepostet, getwittert und 
per Video beraten.

1989, im Jahr des Mauerfalls, wird Peter K. 
Neff zum Präsidenten des DDV gewählt. 1992 
gründen die Geschäftsführer der europäischen 
DM-Verbände angesichts des vorliegenden 
Vorschlags einer EU-Datenschutzrichtlinie die Fe-
deration of European Direct Marketing in Brüssel 
(damals FED!M, heute Federation of European Di-
rect and Interactive Marketing, FEDMA), um sich 
in der EU besseres Gehör zu verschaffen – eine 
Entscheidung mit Weitblick, wie sich im Laufe der 
Jahre und nicht zuletzt bei der Diskussion um die 
2018 wirksam werdende EU Datenschutz-Grund-
verordnung zeigen sollte.

In den 90er Jahren macht zunächst zaghaft 
das Wort von der „Integrierten“ oder „Ganzheit-
lichen Kommunikation“ die Runde, was aber 
lange Zeit mehr blanke Theorie, denn erfolgreiche 
Praxis ist. Ziel ist es, die Konsumenten auf allen 
Wegen – ob nun klassisch per TV-Spot, Radio 
oder Plakat oder im Dialog per Brief oder Telefon 
– konsistent anzusprechen und die Marken aus 
einem Guss zu präsentieren. Crossmediales und 
Multichannel-Marketing werden zu strategischen 
Größen.

Digitalisierung ist ein Turbo

Der DDV ruft 1993 den EDDI ins Leben, den Preis 
für herausragende Leistungen in der Dialog-
kommunikation. Die Siegerliste liest sich heute 
wie das Who is who großer Marken und belegt 
eindrucksvoll, dass renommierte, nachhaltig 
starke Marken immer auch auf dialogorientiertes 
Marketing bauen.

Die Ausgaben für Direktwerbung übersteigen 
1996 die 30-Milliarden-Mark-Grenze, Friedhelm 
Lammoth wird zum Präsidenten des DDV ge-
wählt. 1997 zählt die DIMA über 10.000 Besu-
cher. Der Branche geht es gut. Und es wird noch 
besser. Erste Vorboten der digitalen Revolution 

kündigen sich an. Die E-Mail wird zum ernstzu-
nehmenden Medium, mit dem Nokia 5110 er-
obert das Mobiltelefon den Massenmarkt, am 4. 
September 1998 gründen Larry Page und Sergey 
Brin mit Google einen der heute einflussreichsten 
und wertvollsten Digitalkonzerne der Welt.

1999 übernimmt Bernd Kracke die DDV-Prä-
sidentschaft. Die Digitalisierung ist ein Turbo 
für das Dialogmarketing, denn je weiter sie 
fortschreitet, umso wichtiger ist es, Dialoge 
zu beherrschen. Social Media, Communities, 
Foren und Blogs, Videoplattformen, E-Mails und 
Messenger sind selbstverständliche Bestand-
teile des kommunikativen Alltags – und somit 
sind Menschen besser informiert denn je. Sie 
tauschen sich intensiv über Unternehmen und 
Produkte aus.

Im Jahr 2002 hat mit Kerstin Plehwe erst-
mals eine Frau das Präsidentenamt inne. Martin 
Nitsche beginnt im gleichen Jahr seine Laufbahn 
beim DDV als Vizepräsident für Bildung und 
Forschung. 2005 wird Dieter Weng zum Präsi-
denten gewählt und Patrick Tapp übernimmt als 
Vizepräsident Public Affairs und Verbraucherdia-
log sein erstes Amt für den DDV. Unter Weng, der 
bis 2013 im Amt bleibt, wird u. a. die Freiheit der 
Kommunikation als Vision des DDV definiert.

Forschung und Lehre

Seit der Jahrtausendwende befassen sich 
endlich auch die Universitäten näher mit der 
Dialogdisziplin. Auf Initiative des DDV beruft die 
Universität der Künste im Jahr 2002 Dr. Heinz 
A. Dallmer nach Berlin, um dort Direktmarketing 
zu lehren. Dallmer hatte im Jahr 1979 die wohl 
erste Doktorarbeit in Deutschland zum Thema 
Direktmarketing verfasst und mit dem „Großen 
Dallmer“ auch jahrelang eines der wenigen Fach-
bücher herausgegeben. Ein Jahr zuvor gründet 
die Deutsche Post das Siegfried Vögele Institut, 
das eine Vielzahl von Weiterbildungsmöglichkei-
ten bietet. 2005 ruft Martin Nitsche den wis-
senschaftlichen interdisziplinären Kongress für 
Dialogmarketing ins Leben, den der DDV seitdem 
jedes Jahr veranstaltet. Was die universitäre 
Forschung und Lehre rund ums Dialogmarketing 
angeht, hat sich insbesondere auch die Deutsche 
Post hervorgetan: Sie finanziert unter anderem 
Stiftungslehrstühle zum Thema. Zeitgleich sorgt 
das Ende der Kongressmesse DIMA für Diskussi-
onen – nach über 30 Jahren ist die Veranstaltung 
schlicht nicht mehr wirtschaftlich. An ihre Stelle 

1989
Während der Präsi-
dentschaft von Klaus 
Schober steigt die 
Mitgliederzahl des 
DDV von 62 auf 307.

1998 
Customer Relation-
ship Management 
rückt verstärkt in den 
Fokus von Unterneh-
men.

2006
Der DDV veranstaltet 
den ersten wissen-
schaftlichen interdis-
ziplinären Kongress 
für Dialogmarketing 
zur Förderung des 
Austauschs zwischen 
Wissenschaft und 
Praxis.

2006
Laut Deutsche Post 
versenden rund 
337.000 Unterneh-
men volladressierte 
Werbesendungen zur 
persönlichen Kunden-
ansprache.

2008
Der Verband heißt ab 
jetzt DDV Deutscher 
Dialogmarketing Ver-
band e.V., das Kürzel 
DDV bleibt.

2009
Die Novellierung des 
Bundesdatenschutz-
gesetzes tritt in Kraft

2011
Der DDV eröffnet 
seine Berliner Reprä-
sentanz.
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treten heute verschiedene Veranstaltungen wie 
das German CRM Forum, der DialogSummit und 
das Datenforum. Ein Zeichen dafür, wie breit das 
Thema Dialogmarketing zwischenzeitlich gefä-
chert ist – es reicht von der Datenverarbeitung 
über digitales Marketing bis hin zum für Dia-
logmarketer heutzutage sehr wichtigen Thema 
Datenschutz.

Neuer Aufschwung

Unter der Führung Wengs folgt der Verband 2008 
einmal mehr den Zeichen der Zeit und ändert 
seinen Namen von Deutscher Direktmarketing 
Verband in Deutscher Dialogmarketing Verband. 
2009 wird das Bundesdatenschutzgesetz refor-
miert, was die Lobbyingaktivitäten des Verbandes 
in besonderer Weise beansprucht. 2011 eröffnet 
der DDV eine eigene Berliner Repräsentanz und 
2014 zieht die Geschäftstelle vom beschaulichen 
Wiesbaden nach Frankfurt am Main. Seit 2014 
wird der Verband erstmals von einer Doppelspit-
ze geführt: Patrick Tapp und Martin Nitsche leiten 
gemeinsam die Geschicke des DDV. Die beiden 
haben alle Hände voll zu tun: Dialogmarketing 

wird immer wichtiger; die Spendings wuchsen 
2016 auf 18,1 Milliarden Euro, wobei mittlerweile 
Onlinemarketing unangefochten das Dialogmedi-
um Nummer eins ist. Unter ihrer Führung werden 
nach und nach neue Veranstaltungsformate wie 
Webcasts, DialogTours und jüngst ThinkTanks 
eingeführt. 2017 wurde der Deutsche Dialogmar-
keting Preis einem umfassenden Relaunch un-
terzogen und heißt nun MAX-Award. Im gleichen 
Jahr reformierte sich der Verband, um in unseren 
digitalen Höchstgeschwindigkeitszeiten schnel-
ler, flexibler und vernetzter zu arbeiten. Es steht 
ja auch einiges an: Ab 25. Mai 2018 gilt zum Bei-
spiel die EU Datenschutz-Grundverordnung, die 
E-Privacy-Verordnung wird heiß diskutiert und in-
novative Technologien wie Künstliche Intelligenz 
sind im Begriff, dem Dialogmarketing revolutionär 
neue Perspektiven zu eröffnen.

Die 25 Dialogpioniere, die sich im Mai 1948 
zusammentaten, hätten angesichts dieser 
abwechslungsreichen Zeiten sicher ihre helle 
Freude – und wären zu recht sehr stolz auf den 
nunmehr 928 Mitglieder (Stand: 1. Januar 2018) 
zählenden DDV, der sich aus ihrer Arbeitsgemein-
schaft entwickelt hat.

2014
Umzug der DDV-Ge-
schäftsstelle von 
Wiesbaden in die 
Finanzmetropole 
Frankfurt am Main.

2016
Laut dem Dialogmar-
keting-Monitor der 
Deutschen Post geben 
werbungtreibende Un-
ternehmen 18,1 Mrd. 
für Dialogwerbung aus

2017
Aus dem ddp wird 
der MAX-Award, der 
neue Wettbewerb für 
Dialogmarketing.

2018
Der DDV feiert sein 
70-jähriges Jubiläum 
und die EU Daten-
schutz-Grundverord-
nung tritt in Kraft
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Alles ist Dialog!
Noch niemals in der Menschheitsgeschichte wurde so viel kommuniziert wie heute. Allerorten 
wird getippt und gelesen, gelauscht und gesprochen. Dank ihrer Smartphones sind die Menschen 
an jedem beliebigen Ort dialogfähig. Die Digitalisierung sorgt dafür, dass sie sich dauerhaft im 
Dialogmodus befinden – und genau deshalb ist Dialogmarketing die Königsdisziplin der Konsu-
mentenansprache.

Am Prinzip des Dialogmarketings hat sich 
seit jeher nichts geändert: Es geht darum, 
den Menschen zuzuhören, ihre Wünsche 

und Bedürfnisse zu erkennen und ihnen zum rich-
tigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal das für 
sie individuell richtige Angebot zu unterbreiten.

Wer nicht nur die bewährten Regeln des 
Dialogmarketing-Handwerks beherrscht, sondern 
auch noch innovative digitale Technologien nutzt, 
kann seinen Konsumenten im besten Sinne sehr 
nahe kommen.

Ohne das Handwerk nützt allerdings die 
neueste Technik nichts. Kirsten Gabriel, Vorstand 
von Jahns and Friends in Düsseldorf, erinnert an 
die richtige Reihenfolge: „Bevor ein Unternehmen 
zum Beispiel über den Einsatz von Bots nach-
denkt, sollte es zunächst über ein professionelles 
Kampagnenmanagement- und CRM-Tool verfü-
gen.” Noch gebe es bei vielen Firmen Nachholbe-
darf in datengestützter Kommunikation, Ziel-
gruppensegmentierung und Customer Centricity. 
Höchste Zeit also, dass Unternehmen in diesen 
Punkten aufholen, denn Kirsten Gabriel ist sich 
sicher: „Heute ist alles Dialog.”

Davon ist auch Matthias Berndt, Mana-
ging Director der Hamburger Agentur Publicis 
Pixelpark, überzeugt. In einer Zeit, in der nahezu 
alle mit allem und jedem vernetzt sind, müssten 
Unternehmen zwangsläufig dialogfähig sein: 
„Dialogfähigkeit und Digitalisierung gehören 
zusammen. Das Dialogmarketing ist damit aus 
der Nische herausgekommen und beeinflusst 
heute maßgeblich den Unternehmenserfolg.” 
Tatsächlich zeigt sich beim alljährlich vom DDV 
verliehenen EDDI, dem Preis für herausragende 
Leistungen in der Dialogkommunikation, dass 
sich exzellente Kommunikation sehr gut rechnet. 
Nebenbei bemerkt sind Transparenz und Mess-
barkeit seit jeher ein Riesenvorteil von Dialog-

kommunikation – ihr Erfolg lässt sich einfach 
bestens nachweisen.

Ein solides Wertegerüst

Auf das klassische „Sender-Empfänger-Modell“ 
haben Dialogmarketer nie gebaut. Es ging und 
geht ihnen immer um Interaktion mit den Men-
schen. Mit der Digitalisierung haben sie nun die 
nächste Dialogstufe eingeleitet und begonnen, 
ihre Kunden in eigenen Communities untereinan-
der zu vernetzen. Das erfordert Mut, denn damit 
verlieren die Marketer die Kontrolle darüber, wie 
und was über ihre Marke kommuniziert wird 
– aber, seien wir ehrlich: Kontrolle über Kommu-
nikation hat noch nie funktioniert und ist spätes-
tens mit dem Siegeszug der Social Media perdu.

Im Gegenzug profitieren Unternehmen stark 
von den Communities, denn sie sind ein her-
vorragendes Instrument zur Kundenbindung. 
Thomas Mäling, Leiter der Burda Direct-Tochter 
Dialogplus in Offenburg, berichtet: „Viele Verlage 
haben mit rückläufigen Werbeerlösen zu tun, 
deshalb ist die Bedeutung von Dialogmarketing 
und insbesondere von Customer Engagement 
und Bestandskundenmarketing weiter gestiegen. 
Es wird für Zeitschriftenmarken immer wichtiger, 
Communities aufzubauen und Netzwerkeffekte 
für sich zu nutzen.”

Gruppen, Foren, Plattformen, Communities 
und Fanpages helfen nicht nur dabei, Kunden zu 
binden, sondern gewähren auch Einblicke in ihre 
Wünsche, Ideen und Kritik. Sie liefern also wertvol-
le Insights, um Produkte und Dienstleistungen zu 
verbessern und sind heute eine der zahllosen Quel-
len, aus denen Daten über Konsumenten anfallen.

Dialogmarketer profitieren davon, dass 
sich der DDV schon seit Jahrzehnten mit dem 
Datenschutz und dem respektvollen Umgang 

Gesamtaufwendungen 
für Dialogmarketing in 
Deutschland im Jahr 

2016: 

18,1 Mrd. Euro
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mit Konsumentendaten auseinandersetzt. Was 
Protagonisten anderer Marketingdisziplinen erst 
mühsam lernen müssen, ist für DDV-Mitglieder 
selbstverständlich. Dieses solide Wertegerüst 
ist in Zeiten von Big Data wichtiger denn je. 
Deutsche Konsumenten sind zu Recht sensibel, 
was die Weitergabe ihrer Daten angeht und sie 
werden persönliche Informationen nur solchen 
Unternehmen mitteilen, denen sie vertrauen.

„Kundenorientierte Unternehmen müssen 
die Verantwortung annehmen, mit Kundendaten 
transparent und achtsam umzugehen. Unsere 
größte Marketingherausforderung ist, aus diesen 
Daten neue Insights zu entwickeln – und aus 
diesen Einsichten relevante Angebote sowie 
überzeugende Dialoge, die dem Gegenüber ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern”, sagt Diana Jung-
hanns, Vertriebsdirektorin bei der Domestic & 
General Insurance in Wiesbaden.

Auf allen Kanälen

Mit Social Media und Messenger-Diensten, Bots 
und Beacons, interaktiver Außenwerbung und 
Smart TV bereichern neue Digitalkanäle das 
Dialogmarketing. Wer heute erfolgreich sein will, 
muss die gesamte Klaviatur der Dialogkanäle 
beherrschen. Dr. Claudio Felten, Geschäftsfüh-
rer der CMX Consulting GmbH und Leiter des 
DDV-ThinkTanks Social CRM kennt die Gründe: 
„Dialog ist und bleibt das zentrale Element für 
Beginn, Pflege und Ausbau von Beziehungen. 
Omnichannel und Marketing Automation sind 
keine Technologie-, sondern Dialogthemen. 
Insbesondere die Integration sozialer Medien 
und Plattformen in allen Customer Journey und 
Kundenlebenszyklusphasen bieten unglaubliche 
Möglichkeiten und sind von höchster Relevanz.“ 
Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb ist das 
Print-Mailing aber noch lange nicht abgeschrie-
ben. Für Fundraiser zum Beispiel ist es essentiell. 
Die Berliner Organisation Ärzte ohne Grenzen ge-
nerierte im Jahr 2016 allein durch ihre Hauptmai-
lings rund ein Viertel der Gesamteinnahmen. „Dia-
logmarketing hat für uns nach wie vor einen sehr 
hohen Stellenwert”, sagt Barbara Gerold-Wolke, 
Leiterin Fundraising bei Ärzte ohne Grenzen.

Gleiches gilt für die DekaBank Deutsche 
Girozentrale in Frankfurt am Main. Christian 
Heinrich, Senior Dialogmarketing Spezialist, weiß: 
„Das Kommunikationsverhalten unserer Kunden, 
besonders der jüngeren Zielgruppen, hat sich 
bereits stark verändert. Für die Zukunft müssen 

wir noch stärker in der Lage sein, die Kanäle zu 
bespielen, die unsere Kunden nutzen. Und nicht 
die, die wir vorgeben. Allerdings muss hier nicht 
jedem Trend gleich sklavisch gefolgt werden.“ 
Und so bringen die Offline-Mailings, die die Deka-
Bank mit affinitätsbewerteten Adressen versen-
det, nach wie vor hohe Response-Quoten.

Verheißungsvolle Zukunft

Eine crossmediale Ansprache über alle Kanäle, ein 
funktionierendes Multichannel-Marketing, kluge 
Marketing Automation und wirksames Program-
matic Advertising oder, noch einen Schritt weiter, 
clevere Automatisierung und Künstliche Intelligenz 
funktionieren allesamt nur unter einer Vorausset-
zung: wenn eine zentrale Datenbank existiert.

Monique Mudder, Board-Mitglied der 
DDV-Nachwuchsinitiative DialogNatives moniert, 
dass viele Unternehmen ihre Kundendaten noch 
in verschiedenen Systemen sammeln. Das führe 
dazu, dass Werbemaßnahmen nicht aufeinander 
abgestimmt seien und Kunden immer wieder 
Werbung zu sehen bekämen, die sie schlicht 
nicht interessiert. Monique Mudder rät: „Jedes 
Unternehmen sollte versuchen, sein Dialog-
marketing zu perfektionieren, denn es hat einen 
extrem wichtigen Stellenwert.” Und sie rät, das 
bald zu tun, denn das Dialogmarketing entwickle 
sich extrem schnell weiter: Künstliche Intelligenz, 
Smart TV und digitale Assistenten lassen grüßen.

Fest steht: Wer die bewährten Regeln des 
Dialogmarketings nutzt und offen ist für die 
dialogaffinen Digitaltechniken, ist gut aufgestellt. 
Dr. Markus Gräßler, Managing Director der gkk 
DialogGroup in Frankfurt, bringt Vorteile und 
Bedeutung des Dialogmarketings auf den Punkt: 
„Dialogmarketer beherrschen die Prozesse im 
Backend und die Kommunikation im Frontend. 
Wir sorgen für eine gute User Experience und 
wissen, wie wir zum Beispiel durch Scoring oder 
Qualifizierung Mehrwerte schaffen. Wir können 
Kunden und Mitarbeiter begeistern und wir sind 
ein wichtiger Schmierstoff für die Wirtschaft. Wir 
Dialogmarketer sollten mehr Selbstbewusstsein 
zeigen. Denn dank Digitalisierung ist der Dialog 
nach innen und außen wichtiger als je zuvor.” 
Mehr Konfetti für die Branche, breite Brust zeigen 
und Selbstvertrauen an den Tag legen – so 
lauten Markus Gräßlers Wünsche für die Zukunft 
der Branche. Ein Blick auf den aktuellen Stand 
des Dialogmarketing zeigt: Deren Erfüllung steht 
nichts im Wege. Die Zukunft kann beginnen.

Gesamtaufwendungen 
des deutschen 
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„Kunden erwarten Experten  
im Dialog”
Dialogmarketingprofi Professor Dr. Nils Hafner lehrt an der Hochschule Luzern Kunden-
beziehungsmanagement und beschäftigt sich seit nun schon 19 Jahren mit Dialogmarketing.  
Im Interview spricht er über Bots, Big Data, Bullshit-Blasen - und was Marketer tun können,  
um sich für die Zukunft fit zu machen.

Professor Hafner, alle Welt redet derzeit von 
Bots, digitalen Assistenten und Künstlicher 
Intelligenz. Werden diese Techniken das Dialog-
marketing der Zukunft prägen? Naja, Bots sind 
heute noch sehr dumm. In Zukunft muss man 
sich also ganz genau überlegen, welchen Bereich 
der Kommunikation man mit Hilfe von Bots au-
tomatisieren möchte. Mittelfristig wird man Bots 
dazu anlernen können, die komplette Konversa-
tion mit dem Kunden zu erlernen. Aber das geht 
nicht von heute auf morgen. Zum einen muss der 
Bot typische Fragestellungen und Antworten im 
Kundendialog kennenlernen und zum anderen 
muss ein Mensch dem Bot auch sagen, was 
ein erfolgreicher Dialog ist. Dieser Lernprozess 
ist sehr aufwändig. Dafür kann ein Bot jedoch 
schnell in Bereichen weiterhelfen, die vom Kun-

den als nervig oder vom Unternehmen als teuer 
und wenig wertschöpfend wahrgenommen wer-
den. Ein gutes Beispiel dafür ist die Identifikation 
des Kunden oder das Ausfüllen von Formularen. 
Aber gerade in Bereichen hoher Wertschöpfung 
ist ein zwischenmenschlicher Dialog vielleicht 

wichtiger. Beispielsweise in einem komplizier-
ten Beratungsgespräch. Und ganz wichtig: Bots 
verkaufen nicht!

Na ja, denken Sie an Alexa oder Google Home. 
Wenn ich diesen beiden digitalen Assistenten 
zurufe, dass sie für mich beispielsweise eine 
elektrische Zahnbürste bestellen sollen, dann 
ist ja durchaus vorstellbar, dass sie mir über 
kurz oder lang die dazu passenden Produkte, 
wie etwa Zahnpasta oder Zahnseide, vorschla-
gen und mich gegebenenfalls auch noch an den 
Kontrolltermin beim Zahnarzt erinnern – und 
ihn vielleicht auch noch gleich mit der Praxis 
vereinbaren. Will sagen: Die ganze Dialogwelt 
wird sich mit KI & Co. doch enorm verändern, 
oder? Also, wenn ich den Voicebots etwas zuru-
fe, dann haben die Bots ja keine andere Aufgabe 
als ein Formular für mich auszufüllen. Das kann 
ja jeder mit recht beschränkten Fähigkeiten sonst 
auch tun. Oder eben eine Maschine. Das hat mit 
Verkauf ja nichts zu tun, wo der Impuls primär 
vom Unternehmen kommt. Und beim Cross- 
und Up-Selling ist der Bot vom Zeitpunkt des 
Vorschlags enorm eingeschränkt. Er kann Ihnen 
eigentlich nur im Augenblick der Bestellung einen 
Vorschlag machen. Ansonsten hat der Bot ja das 
gleiche Problem, das wir beispielsweise im Tele-
marketing haben: Er kennt den richtigen Zeitpunkt 
nicht, wann Kunden aufnahmefähig und kaufbe-
reit sind. Überlegen Sie mal, Sie sitzen zu Hause 
und dann fängt das Gerät einfach an, Ihnen einen 
Kaufvorschlag zu machen. Da kann es gar nicht 

Professor Dr. Nils Hafner 
Hochschule Luzern

 „
Bots sind noch sehr dumm

”
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so schnell gucken, wie es aus dem Wohnbereich 
verbannt wird. So viel wird sich also nicht ändern. 
Was sich ändert ist klar: Gering qualifizierte 
Tätigkeiten wie Bestellhotlines, Kontostandsaus-
künfte oder ähnliches werden zukünftig von Bots 
übernommen. Das Unternehmen hat so mehr Zeit 
und Ressourcen, um sich auf wertschöpfende 
Tätigkeiten zu konzentrieren.

Als da wären? Beispielsweise Beratungsleis-
tungen, bei denen es darum geht, komplexe 
Produkte für den Kunden zu konfigurieren. Oder 
ein neu auftretendes Problem, für das es – noch 
– keine Standardlösung gibt, zum ersten Mal 
für einen Kunden zu identifizieren und zu lösen. 
Wertschöpfung findet überall dort statt, wo ich 
im Dialog etwas über oder von meinem Kunden 
lernen kann, eine Beratung dazu beiträgt, dass ein 
Kunde bei mir kauft, oder wo ich Prozesse durch 
den persönlichen Input des Kunden schneller 
oder smarter machen kann. Manchmal geht es 
aber auch einfach darum, dem Unternehmen eine 
menschliche Stimme zu geben. Man muss sich 
also darüber bewusst werden, wo ein Mensch 
und wo ein Roboter die beste Lösung für den 
Kunden und das Unternehmen ist.

Gehen wir mal davon aus, dass kluge Maschi-
nen in Zukunft Standarddialoge rund um die 
Uhr sehr schnell und sehr gut bewältigen – was 
bedeutet diese Höchstleistung denn für die 
Mitarbeiter aus Fleisch und Blut? Jobs im 
Kundenservice werden wesentlich anspruchs-
voller. Der Kunde hat ja eine Fülle von neuen di-
gitalen Zugangsmöglichkeiten und Touchpoints. 
Vom Mitarbeiter wird erwartet, dass er mithalten 
kann, also diese Touchpoints und dazu ebenfalls 
die Produkte des Unternehmens sehr gut kennt. 
Der Kunde erwartet mehr und mehr Experten im 
Dialog. Das fängt beim Einfühlungsvermögen an. 
Empathie muss zu Recht als Basisqualifikation 
im Kundenservice gelten. So lange Mitarbeiter 
nicht verstehen, wo der Kunde in seinem Service-
prozess gerade steht, wird es immer wieder zu 
Überschriften kommen wie im November letzten 
Jahres in der Hamburger „Morgenpost“: „Hilflos 
in der Servicehölle” stand da. Ich glaube, viele 
Kunden kennen es, wenn Unternehmen einfach 
nicht weiterhelfen wollen.

Wenn es stimmt, dass Leistungen und Produkte 
immer homogener und damit austauschbarer 
werden, dürfte künftig exzellentes Dialogmar-

keting und somit eine gute, vertrauensvolle 
Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden 
inklusive Top-Service zu einem entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor werden. Trotzdem herrscht 
aber noch vielerorts besagte Servicehölle. Wie 
ist denn das zu erklären? Vereinfacht gesagt 
handelt es sich um schlechtes Management. 
Einer großen Anzahl von Unternehmen ist einfach 
noch nicht bekannt, dass Kunden, die keine 
oder unzureichende Antworten bekommen, erst 
mal nicht wechseln, sondern noch mal anrufen, 
chatten, mailen oder Textnachrichten schreiben. 
Ein solcher Kontakt wird schnell 150 oder gar 300 
Prozent teurer, als wenn man das Kundenanlie-
gen im ersten Anlauf schnell erledigt hätte. Sie 
kennen das ja alle sicher aus dem eigenen Um-

feld. Es gibt Menschen, die ihre Kommunikation 
im Griff haben und zeitnah auf eine Anfrage ant-
worten. Und es gibt solche, die in E-Mails, Anrufen 
und SMS ersaufen, die nie zeitnah antworten, 
aber sich immer über zuviel Last in der Kommu-
nikation beklagen. Wer sind die erfolgreichen? Mit 
wem redet man gerne?

Hand aufs Herz: Sind denn die, die besser mit 
ihren Kunden kommunizieren, am Ende immer 
die erfolgreicheren? Es sind diejenigen erfolg-
reich, die entweder ihre Kosten im Griff haben 
oder in der Lage sind, ihre Umsätze auszubauen. 
Viele Unternehmen schaffen beides. Aber damit 
man ein attraktives Image hat, Kunden anzieht 
und diesen weitere Produkte und Dienstleistun-
gen verkaufen kann, muss man heute kompetent 
und sympathisch sein. Ist man nur kompetent, 
kaufen Kunden nur, wenn sie keine andere Wahl 
haben. Ist das Unternehmen nur sympathisch, 
kaufen Kunden lediglich aus Mitleid. Ist ein Un-
ternehmen weder kompetent noch sympathisch, 
kaufen nur noch ein paar Kunden, die lassen sich 
aber auch gern schlagen. Scherz beiseite: Weiter-
empfehlungen sind heute matchentscheidend. 
Und die bekommen sie nur, wenn die Dialoge vom 

 „
Macht Euch fit im  

Umgang mit Daten!

”
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Kunden als zielführend und angenehm wahrge-
nommen werden.

Schauen wir auf die Kostenseite … … gern. 
Wenn wir die Kostenperspektive als Erfolgsmaß-
stab nehmen, haben Kunden und das Unterneh-
men ja dasselbe Ziel: Das Unternehmen soll dem 
Kunden in kürzester Zeit die richtige Antwort 
geben. Alles andere ist für beide Seiten zu teuer. 
Es geht nun um Spielregeln. Weiß der Kunde, an 
welchem Touchpoint er die richtige Antwort in 
kürzester Zeit bekommt?

Na, im Idealfall müsste er über jeden beliebigen 
Kanal die richtige Antwort in kürzester Zeit be-
kommen. Das ist zumindest mal der Anspruch 
von Multichannel-Kommunikation. Womit ich 
nochmal aufs große Ganze zurückkommen 
möchte: Wird Dialogmarketing im Allgemeinen 
künftig anspruchsvoller und welche Fähigkei-
ten müssen Marketer künftig mitbringen, um 
eben erfolgreiches Dialogmarketing zu betrei-
ben? Ja, es wird komplexer und daher müssen 
Marketer vor allem zwei Fähigkeiten mitbringen: 
Erstens müssen sie in der Lage sein, Daten zu 
lesen. Man wird im Marketing um die Interpreta-
tion von statistischen Auswertungen kaum mehr 
herumkommen. Und genau das ist heute ein 

Problem. Unternehmen finden ja kaum Mitarbei-
ter, um Data Science sinnvoll im Unternehmen zu 
verankern. Und selbst wenn es diese Datenflüste-
rer gibt, werden ihre Auswertungen häufig zu we-
nig beachtetet. Es wird eine Herausforderung fürs 
Management, hier sinnvoll Kompetenzen auf-
zubauen. Nur mit „Hire and Fire” werden wir das 
nicht bewältigen können. Dazu ist die Zahl der 
gut ausgebildeten Marketer zu klein. Also muss 
man sie sukzessive mit medialem Lernen, Trai-
nings und Fachkursen unterstützen. Zweitens, 
und das ist eine direkte Folge daraus, müssen 
Marketer künftig in der Lage sein, Komplexität zu 

reduzieren. Das fängt beim Thema „Omnichan-
nel“ an. Das ist nämlich zurzeit eine der größeren 
Bullshit-Blasen im Kundenmanagement.

Wieso? Naja, kaum ein Unternehmen kann es 
sich wirklich leisten, über jeden beliebigen Kanal 
die richtige Antwort zu geben. Hier sollte man 
differenzieren, welcher Kanal wirklich für die 
Beantwortung einer Serviceanfrage geeignet ist. 
Ich bezweifle beispielsweise stark, dass sich der 
Kanal E-Mail gut dafür eignet. Jeder von uns hat 
schon einmal E-Mail-Pingpong gespielt und die 
meisten fanden dieses Spiel bestenfalls „mittel“. 
Im Chat oder am Telefon sind Fragen einfach 
wesentlich effizienter zu beantworten. Schauen 
Sie sich mal den Kundenservice von Amazon an: 
Bevor Amazon auf eine Mail antwortet, versucht 
das Unternehmen, den Kunden anzurufen.

Was empfehlen Sie etablierten Marketern, die 
sich zukunftsfit machen wollen? Und was raten 
Sie dem Nachwuchs, der ins Marketing einstei-
gen will? Bei den Jungen ist das einfach: Macht 
Euch fit im Umgang mit Daten! Die Universitäten 
und Fachhochschulen bieten da heute viele 
Möglichkeiten. Aber auch für etablierte Marke-
ter wird viel getan. Ein guter Freund von mir hat 
gerade einen MOOC in Artificial Intelligence und 
Machine Learning an der Stanford University 
abgeschlossen. Online. Und das mit 43 Jahren. 
„Massive Open Online Courses” gibt es heute von 
etablierten Bildungsinstituten rund um die Welt. 
Da findet man sehr schnell, was man praktisch 
sehr gut gebrauchen kann. Neben Big Data und 
Machine Learning können das auch die Program-
miersprachen R oder Python oder das Coden von 
Apps und Webseiten sein. Ich glaube, man muss 
vor allem ein Gefühl dafür entwickeln, auf wel-
chem Gebiet man sich fit machen will und muss. 
Insgesamt muss im Unternehmen eine Lernkultur 
vorherrschen.

Wie etablieren Unternehmen solch eine Lern-
kultur? Das Unternehmen muss willens und 
in der Lage sein, vom Kunden zu lernen. Dieses 
Lernen bezieht sich dann nicht mehr nur auf 
Produkte und Dienstleistungen, sondern vor 
allem auch darauf, über welche Touchpoints 
man erfolgreiche Dialoge mit dem Kunden führen 
kann. Dieses Lernen muss in der Organisation 
aber auch auf der Ebene der einzelnen Mitarbei-
ter verankert sein. Erfolg wird also immer mehr 
zur Kulturfrage.

 „
Empathie ist die Basis qualifikation 

im Kundenservice

”
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Kreation schafft Reaktion
2017 beendete Michael Koch seine berufliche Karriere als Executive Creative Director bei der 
gkk DialogGroup. Doch so ganz hat sich der 65-Jährige, der als kreativer Kopf der Dialogmarke-
tingbranche gilt, dann doch noch nicht in den Ruhestand verabschiedet. Michael Koch bleibt 
seinem ehemaligen Arbeitgeber als Creative Consultant treu. Darüber hinaus befasst er sich als 
Jury präsident des MAX-Award weiterhin mit den neuesten Trends im Dialogmarketing. Für seine 
Arbeit wurde er mit mehr als 750 nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet und 2015 
für sein Engagement für das Dialogmarketing in die Hall of Fame des DDV aufgenommen. In 
seinem Gastbeitrag schreibt er über die Bedeutung von Krea tion im Wandel der Zeit und weshalb 
sie ein unverzichtbarer Teil guter Dialogkommunikation ist.

Es gab eine Zeit, da hat man unserer 
Branche jegliche Kreativität abgespro-
chen. Kreativ, das waren nur Doppelseiten 

im Stern und 45 Sekunden im Fernsehen. Und 
da gab es auch noch selbsternannte Gurus 
in unserer Disziplin, die das Banner der aus-
schließlichen Ergebnisorientierung in Form von 
Response hochhielten. Kreative in Direktmar-
keting Agenturen waren, anders als bei den 
klassischen Schwestern, Briefeschreiber und 
Couponoptimierer. Früher hat man auch gesagt: 
Das Wichtigste sind der Zeitpunkt einer Maßnah-
me, gefolgt vom Angebot, natürlich der richtigen 
Adresse und ganz zum Schluss kam dann noch 
ein bisschen Dekoration - die sogenannte Krea-
tion. Kreative waren Underdogs der Below-the-
Line Branche. „Wenn Werbung keine „Big Idea“ 
hat, wird sie vorüberziehen, wie ein Schiff in der 
Nacht“, schrieb David Ogilvy vor vielen Jahren 
und brachte es – wie so oft – auf den Punkt. 
Natürlich bezog sich diese Aussage damals 
auf klassische Werbung. Dialogmarketing war 
gerade erst geboren und steckte noch in den 
Kinderschuhen.

Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Heu-
te, erwachsen geworden, muss sich Dialogmarke-
ting ebenso der Aussage von David Ogilvy stellen. 
Die „Big Idea“ ist für den Erfolg zum entscheiden-
den Faktor geworden. Jahrelange Erfahrung, Big 
Data und digitaler Revolution sei Dank. Kaum ei-
ner macht noch Fehler bei der Wahl des richtigen 
Zeitpunkts, beim Angebot oder bei der Adresse. 
Zudem leben wir in einer Welt, die uns noch mehr 
beansprucht als früher. Wir bekommen noch 

mehr Werbebotschaften. Manche sprechen von 
über 10.000 Impulsen pro Tag. Einzig eine kreati-
ve Idee kann noch für die nötige positive Überra-
schung und Aufmerksamkeit sorgen, damit eine 
Botschaft nicht im Dunkel der Nacht verschwin-
det und eine Reaktion auslöst.

Dialog ist zwar immer noch ein Gespräch 
von Mensch zu Mensch, aber die Werkzeuge 
ein solches Gespräch zu führen sind vielfältiger 
geworden. Darum orientiert und begrenzt sich 
Kreativität im Dialogmarketing nicht an und in Bil-
dern, Headlines, Claims oder Brieftexten. Kreation 
ist ein Bestandteil von Strategie und Konzeption 
von Kampagnen. Big Data und Big Idea bilden 
dabei ein unschlagbares Doppel in jeder Phase 
des Consumer Lifecycle. Und da der Kern einer 
Idee immer etwas Neues, noch nie Dagewesenes 
ist, braucht es am Ende noch eine Portion Mut. 
Denn neu und überraschend zu sein, bedeutet 
auch immer eingetretene Wege zu verlassen und 
sich auf unbekanntes Terrain zu begeben. Dass 
dabei manchmal auch alte Direktmarketing-Re-
geln gebrochen werden müssen, versteht sich 
von selbst.

Die besten kreativen und erfolgreichen Dialo-
gkampagnen zeichnet seit 2017 der MAX-Award 
des DDV aus. Der MAX selbst ist ein Beispiel 
dafür, wie auch ein Award eingetretene Wege 
verlassen und mit einem erfrischend anderen 
Konzept im Wettbewerb der Wettbewerbe her-
ausragen kann. Beim MAX bestimmen zum Bei-
spiel in einem Online-Voting diejenigen über die 
Medaillen für die Kampagnen gemacht wurden: 
die Menschen.

Michael Koch 
Creative Consultant 

gkk DialogGroup
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Die Zukunft gehört  
dem Dialog
Liebe Leserin, lieber Leser,

die Geschichte des DDV ist zugleich die Ge-
schichte eines wertstiftenden, seriösen und fairen 
Umgangs mit Daten. Eine Marketingform, die den 
Kunden in den Mittelpunkt stellt, ist ohne Daten 
nicht denkbar. Seit der Gründung vor 70 Jahren 
beschäftigen sich unsere Mitglieder damit, ihre 
Kunden zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit 
dem richtigen Angebot anzusprechen – indi-
viduell, persönlich und ohne die Menschen zu 
belästigen. Mit der Digitalisierung und den dank 
ihr anfallenden riesigen Datenmengen ist diese 
Aufgabe einerseits einfacher, denn es stehen 
mehr Informationen zur Verfügung. Andererseits 
ist sie weit schwieriger als früher, denn mehr 
denn je gilt es, klug mit Daten umzugehen und 
das Vertrauen der Menschen zu verdienen und zu 
gewinnen. Dabei wird der DDV seine Mitglieder 
auch in Zukunft mit Rat und Tat unterstützen. 

Wir schaffen als Verband der Data Driven 
Economy gemeinsam mit unseren Mitgliedern 
substanzielle Werte, indem wir für individuelle 
Beziehungen zwischen Menschen, Marken und 
Unternehmen sorgen. Diese Beziehungen sind in 
unserer zunehmend vernetzten Welt wertvoller 

als je zuvor und sind der entscheidende Wettbe-
werbsvorteil in umkämpften Märkten. Je besser 
Unternehmen die Bedürfnisse und Wünsche ihrer 
Kunden kennen, desto eher können sie sie bedie-
nen, begeistern und binden. Davon profitieren alle 
Beteiligten, denn eines unserer erklärten Ziele ist 
es, die Interessen der Dialogmarketingbranche 
mit den Interessen der Verbraucher in Einklang 
zu bringen. 

Wir fördern und glauben an die Kraft des Kun-
dendialogs, an das Ideal des mündigen Verbrau-
chers und an die Freiheit der Kommunikation. 
Deshalb setzt sich der DDV auch weiterhin mit 
aller Kraft für die wirtschaftlichen, gesellschaft-
lichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ein, 
die für alle nutzbringende Kundendialoge ermög-
lichen und befördern. 

Mit sieben Jahrzehnten Erfahrung in da-
tenbasierter und kundenzentrierter Dialogkom-
munikation im Rücken ist der Verband für die 
Zukunft bestens gerüstet: Qualität, Seriosität und 
Innovation sind die DNA unseres Verbandes – 
und gefragt wie nie zuvor. 

Im Namen des gesamten DDV-Teams 
wünschen wir Ihnen auch in Zukunft fruchtbare 
Dialoge. Wir sind für Sie da!

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen fortzusetzen, was vor 70 Jahren begann:  
die Erfolgsgeschichte des DDV!

Ihr

Patrick Tapp   Martin Nitsche
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Wir danken allen Sponsoren,  
die das DDV-Jubiläum unterstützen:
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Aktuelles Präsidium

Ehemalige Präsidenten

Martin Nitsche 
Präsident

Barbara Bergmann 
Vizepräsidentin Advertise

Ernst Koop 
ADV-Präsident (1948–1967)

Wilfried Russ 
DDV-Präsident (1995–1996)

Patrick Tapp 
Präsident

Sebrus Berchtenbreiter 
Vizepräsident Contact

Heinz Fischer 
ADV-Präsident (1967–1983)

Friedhelm Lammoth 
DDV-Präsident (1996–1999)

Ulf Uebel 
Vizepräsident Finanzen

Eugen Kern 
Vizepräsident Create

Alfred Gerardi 
ADV-Präsident (1983–1985)

Bernd Kracke 
DDV-Präsident (1999–2002)

Martin Jacobi 
Vizepräsident Reach

Klaus Schober 
DDV-Präsident (1985–1989)

Kerstin Plehwe 
DDV-Präsidentin (2002–2005)

Peter K. Neff 
DDV-Präsident (1989–1995)

Dieter Weng 
DDV-Präsident (2005–2014)
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Hall of Fame

Michael Koch  
2015

Günter Greff  
2004

Walter Schmid  
2002

Klaus Schober  
2000

Jürgen Gerdes  
2011

Heinrich Holland  
2004

Klaus Wirth  
2002

Siegfried Vögele  
2000

Claus Mayer  
2011

Alfred Gerardi  
2003

Beate Rotermund  
2001

Hans R. Schmid  
2005

Reimer Thedens  
2003

Heinz Fischer  
2001

Helmut Graf  
2005

Heinz Weinhold-Stünzi  
2003

Heinz Dallmer  
2000
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Dank

Der DDV bedankt sich bei seinen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen.
Besonderer Dank gilt allen, die sich für den Verband engagiert haben. Durch ihre 
vielfältige Unterstützung können wichtige Projekte und Aufgaben realisiert werden.


