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EDITORIAL

„Der Handel ist der Ort
der Wahrheit“
Liebe Dialog-Leser,
Patrick Tapp, Präsident des
Deutschen Dialogmarketing
Verbands

warum befassen wir uns so gern mit dem Handel? Weil es kei-

Ganz auszurechnen sind wir eben nicht. Das ist auch gut so.

nen Ort gibt, an dem sich besser zeigt, ob und wie unsere Arbeit

Denn nicht nur im Sport macht gerade dies den Reiz aus. Wer

vor, während und nach dem Kauf Früchte getragen hat. Mögen

würde ein Fußballspiel, ein Tennis-Match oder ein Biathlon-

unsere Maßnahmen noch so klug überlegt, so mitreißend

Event anschauen, wenn das Ergebnis im Vorhinein fest stün-

inszeniert und schlau eingefädelt sein – erst an der Kasse

de? Niemand. Das gilt für jeden Wettbewerb. Einen heben wir

sehen wir, ob wir mit allem richtig gelegen haben oder etwas

gerade aus der Taufe. Auch bei ihm geht es um ein demokrati-

verbessern müssen. Der Handel ist der Ort der Wahrheit. Es ist

sches Votum: Über Sieger und Platzierte entscheiden nicht

wie bei einer Wahl zum Parlament: Entscheidend sind nicht die

die Juroren – sie treffen nur die Vorauswahl. Die Gewinner

Umfragen im Vorfeld, sondern erst die Abstimmung selbst.

werden vielmehr von denjenigen bestimmt, für die die Kampagnen kreiert werden – den Konsumenten. In der vielfältigen

Und nach der Abstimmung beginnen die Analysen erneut:

Award-Landschaft ist das einzigartig. Aber es passt zu uns

Wieso haben sich die Käufer so und nicht anders entschieden,

und unserem Metier: dem Dialog. Es liegt sogar nahe. Denn

weshalb lieber das Eine bevorzugt und das Zweite und Dritte –

wer ernsthaft den Austausch mit den Kunden sucht, muss

trotz allen Aufwands – verschmäht? Für diese Analysen stehen

auch auf sie hören. Auch dann, wenn es um die Vergabe der

uns immer mehr und womöglich feinere Werkzeuge zur Ver-

Trophäen für die besten Arbeiten geht.

fügung. Sie sind inzwischen nicht mehr nur den großen Unternehmen mit den dicken Budgets vorbehalten, sondern werden

Mehr zum MAX Award lesen Sie auf Seite 7. Eine angenehme

allmählich auch für die Kleineren erschwinglich. Das bemerkt

und anregende Lektüre wünscht Ihnen

nebenbei der Handelsexperte Jörg Wallner in unserem Interview. Seine zentrale These lautet: Nur wer seine Kunden kennt
und versteht, kann ihre Wünsche befriedigen. Das klingt banaler, als es ist. Denn wie Sie wissen, ist jeder Kunde Individualist
– sich aber selbst nicht immer treu.

p.tapp@ddv.de
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NEWS
Global DMA veröffentlicht Studie zum
Daten-Marketing

Drei Councils treffen sich auf
dem German CRM Forum

Ende Januar ist die dritte Erhebung der Global
DMA zur Rolle des datenbasierten Marketings
erschienen. Die Studie wird von der Dachorganisation von Marketing-Verbänden, die in
Sydney in Australien beheimatet ist, einmal
im Jahr herausgegeben. An der diesjährigen
Befragung haben rund 3200 Marketer aus 18
Ländern teilgenommen. Auch der Deutsche
Dialogmarketing Verband (DDV) hat sich mit
einer Online-Umfrage unter seinen Mitgliedern an der Studie beteiligt.
Vier von fünf Befragten geben an, dass Daten
ausgesprochen wichtig bei der Unterstützung
ihrer Marketing-Aktivitäten sind. Stärker als
in den vergangenen Jahren werden die Maßnahmen ausgewertet – sowohl kanalspezifisch (knapp 50 Prozent) als auch kanalübergreifend (39 Prozent). Hierzulande sehen
Marketer zunehmende Regulierung, mangelnde Kompetenz und Ad-Blocking als
größte Hindernisse, die der Entwicklung des
datengesteuerten Marketings im Weg stehen.
Der Global Review ist, einschließlich eines
Anhangs zu den 18 teilnehmenden Märkten,
kostenlos erhältlich.
BVN
http://globaldma.com/download

Am 21. und 22. Februar findet das German
CRM Forum, Deutschlands führende CRMKonferenz, in München statt. Der DDV ist
Träger der Veranstaltung. Die drei Councils
Abo- und Direktmarketing, Anwender von
Dialogmarketing und Customer-Relationship-Management werden dieses Jahr je
einen der parallelen Slots am Nachmittag
des ersten Tages gestalten. Für DDV-Mitglieder ist die Teilnahme daran kostenlos.
Mitglieder, die auch den zweiten Tag oder die
gesamte Konferenz besuchen wollen, profitieren von Sonderkonditionen. Weitere
Informationen zu den Kosten, den Themen
der Vorträge und die Möglichkeit zur AnBVN
meldung gibt es im Netz.
www.germancrmforum.de

DialogNatives Hamburg sprechen
über „Programmatic Advertising“
„Programmatic Advertising – the next big
thing!“, lautet das Motto des ersten Treffens
der DialogNatives Hamburg in diesem Jahr.
Am 6. März werden drei Experten über die
automatisierte Auslieferung von OnlineWerbung und deren weitere Entwicklung
sprechen. Nach der Veranstaltung ist Zeit
zum Networken mit Referenten und Kollegen
bei Getränken und Fingerfood. Für DialogNatives ist die Veranstaltung kostenlos. Nicht-

mitglieder können sich am Abend als DialogNative registrieren lassen oder zahlen ein
Eintrittsgeld von 10 Euro.
BVN
www.dialognatives.com

Webinar zur Dialog-Tour
nach Shanghai und Tokio
Zusätzlich zum Bericht in dieser Ausgabe
(Seite 15) hat der Deutsche Dialogmarketing
Verband auf seiner Website Impressionen
von der Reise einer 15-köpfigen Delegation
nach Asien veröffentlicht, die vom 15. bis
21. Januar stattfand. Präsentiert werden
Berichte und Fotos. Außerdem werden am
8. März DDV-Präsident Martin Nitsche und
DDV-Vizepräsident Jan Möllendorf digitale
Marketingtrends in Asien in einem Webinar
BVN
vorstellen.
www.ddv.de
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Chatbots bringen Service in Messenger-Apps

Das Reifezeugnis steht noch aus

N

ein, Intelligenzbestien sind
sie nicht gerade. Sie reagieren auf simple Fragen und
einfache Anforderungen mit
vorformulierten Antworten
und standardisierten Aktionen. Mal eben
schnell eine Pizza-Bestellung entgegennehmen oder ein Ticket reservieren – das
kriegen sie hin. Sobald die Wünsche jedoch komplexer und die Inhalte erklärungsbedürftiger werden oder gar eine individuelle Beratung erforderlich ist, ist es
besser, sich an ein menschliches Gegenüber zu wenden. Bis auf
weiteres zumindest.
„Höchste Vorsicht ist geboten,
wenn Emotionen
ins Spiel kommen“, warnt Vanessa Bouwman, Managing Director von We
Are Social, München. Beispielsweise auf Verärgerung einzugehen, überfordere
derzeit
selbst die besten
Chatbots. „Es empfiehlt sich also nicht,
sie im Beschwerde- oder
Eskalations-Management
einzusetzen.“ Denn dort würden sie durch unpassende Antworten die Situation wahrscheinlich
eher verschärfen als lösen und „rei-

henweise ohnehin schon unzufriedene
Kunden endgültig vergraulen“.
Chatbots – auch kurz Bots genannt –
sind kleine Software-Programme, die
schriftlich gestellte Fragen beantworten
oder auf Wunsch bestimmte Vorgänge
auslösen. Prinzipiell auf jedem Computer
einsetzbar, laufen sie meist in Messengern wie Whatsapp, um Smartphone-Besitzern den Alltag zu erleichtern. Der Autobauer Opel zum Beispiel hat Anfang Februar einen Bot für den Facebook Messenger präsentiert, mit dem binnen einer
Minute eine Probefahrt bei ausgewählten
Opel-Händlern vereinbart werden kann –
auch dann, wenn der Händler im Feierabend oder im Wochenende ist. Nach und
nach soll der virtuelle Helfer weitere Aufgaben übernehmen.
„Noch sind die Bots eher spartanisch in dem, was sie können“, sagt augenzwinkernd Jürgen Siebert, Director
Marketing bei Monotype in Berlin. Der
Schriftentwickler hat vor zwei Jahren die
US-Firma Swyft gekauft, die Lösungen
fürs Mobile Marketing anbietet. Siebert
erwartet, dass Messenger in der privaten
Kommunikation der E-Mail den Rang ablaufen, da sie von vielen Jugendlichen
bereits heute viel stärker als Mails genutzt werden. Doch nicht nur die Jungen
finden Gefallen daran: Über die Generationen hinweg zählen die beliebtesten
Messenger inzwischen mehr Nutzer als
einige große soziale Netzwerke – so eine
im Januar veröffentlichte Erhebung von
We Are Social (siehe Chart).

Siebert ist auch davon überzeugt,
dass Bots so manche App überflüssig
machen werden. Da mag Marius Bulla,
Technical Director Razorfish in Frankfurt, nicht widersprechen. Allerdings
glaubt er sehr wohl, dass auch die kommerzielle Kommunikation per E-Mail –
sprich: Newsletter – in den Messengern
einen echten Konkurrenten bekommt,
denn: „Newsletter sind nicht persönlich
genug, sondern wie Kataloge.“ Mit dem
Durchbruch von Bots rechnet er bis zum
Jahr 2020. So lange bräuchten sie wohl
noch, um auszureifen.
Gute Assistenten haben Bullas Ansicht nach vor allem diese Eigenschaften: Sie dienen einem klar erkennbaren
Zweck, reagieren schnell und zuverlässig, beziehen den Kontext des Nutzers –
etwa die Tageszeit – ein, transportieren
die jeweiligen Markenwerte und bereiten
Spaß. „Mit Schnellschüssen dagegen
werden sich die Unternehmen keinen
Gefallen tun, davor kann man nur warnen.“ Vielmehr gehe es darum, Bots
Schritt für Schritt zu entwickeln und im
Einsatz ständig zu verbessern.
Siebert dagegen fände es vielleicht
gar nicht so verkehrt, würden die Chatbots im Großen und Ganzen Dummies
bleiben. Dann nämlich, so hofft er, hätten die Unternehmen einen Grund mehr,
unkomplizierte Dienstleistungen anzubieten und Abläufe zu vereinfachen.
„Damit wäre den Kunden am meisten
gedient.“
JOACHIM THOMMES
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Interview mit Jörg Wallner, 2B Ahead

„Verständnis
führt zum
Erfolg“
D

er traditionelle und der elektronische Handel lernen voneinander
und vermischen sich zusehends.
Davon ist Jörg Wallner von der
Denkfabrik 2B Ahead überzeugt.
Vorausgesetzt, beiden gelinge es, die Beweggründe und Entscheidungswege der Kunden
besser zu verstehen. Dabei müsse auch die
Technik helfen, denn sie erlaube es erst, individuelle Angebote zu unterbreiten. Wallner
warnt allerdings zugleich davor, sich von der
Faszination, die von der Technik ausgeht, blenden zu lassen. Denn im Mittelpunkt müsse
stets der Kunde stehen. Ein Gespräch über
Multichannel, Einkaufserlebnis und Einkauf to
go sowie über die Effizienz-Maschine Amazon
und ihre Schwachstelle.

Stellen wir uns mal vor, der elektronische und
der traditionelle Handel seien zwei Boxer im
Ring, die gegeneinander kämpfen. Welche
Runden sind bisher an den E-Commerce und
welche an die Innenstädte und Einkaufszentren gegangen?
Jörg Wallner: Die Runden, in denen es um Effizienz und Komfort der Abläufe, um kostengünstige Strukturen und datenbasiertes, skalierbares Geschäft ging, hat der E-Commerce
gewonnen. Dagegen hat der stationäre Handel
meistens dann gepunktet, wenn das Einkaufserlebnis, die emotionale Ansprache und der
individuelle Zuschnitt von Produkten und Services im Vordergrund standen. Die nächsten
Runden werden entscheidend sein, denn die
beiden Kontrahenten sind dabei, sich die Stärken des jeweils anderen abzuschauen und anzueignen.
Um welche Vorzüge geht es vor allem?
Der stationäre Handel setzt – wenn auch
immer noch zögerlich – Logiken und Technologien ein, um den Ansprüchen der digital affinen Kunden gerecht zu werden. Zum Beispiel
mit Anwendungen im Bereich virtuelle und erweiterte Realität. Der E-Commerce dagegen
verbessert das Einkaufserlebnis – etwa mittels
kuratierter Angebote. Die beiden Sphären vermischen sich jedoch zusehends: Traditionelle
Händler engagieren sich mehr im Web, OnlineHändler stärker in der Fläche. Letzteres sieht
man etwa bei Amazon, das in den USA schon
eigene Buchläden betreibt und im Dezember
in Seattle einen Testshop namens „Amazon
Go“ eröffnet hat.

Was steckt dahinter?
Amazon weiß, dass neben dem
E-Commerce noch zusätzliches Geschäft zu machen ist. Die Menschen
wollen Produkte sehen und anfassen, im Sortiment stöbern und sich
inspirieren lassen. Das geht eben
nur oder zumindest besser in einem
physischen Laden. Und „Amazon
Go“ dient vor allem dazu, den lästigen Bezahlvorgang vollständig zu
automatisieren.
Diese Automation hat ihren Preis: Die
Kunden – bisher ausschließlich Amazon-Mitarbeiter – müssen registriert
sein und sich im Laden auf Schritt und
Tritt überwachen lassen. Geben Sie
diesem Modell eine Zukunft?
Amazon hat angekündigt, 2000
solcher Läden zu eröffnen. Ob es das
realisiert, müssen wir abwarten. Aber
davon unabhängig wird das Modell die
Spielregeln ändern. Seit Jahren wird versucht, den Check-out-Prozess zu verbessern. Genauso lange ist das aber gar nicht
oder kaum geglückt. Amazon ist diesem
Ziel nun zumindest sehr nahe gekommen:
Der Kunde verlässt den Laden ohne lästigen Check-out, die Rechnungssumme
wird automatisch von seinem Konto abgebucht.
Die Frage ist, ob die Kunden für dieses Mehr
an Bequemlichkeit bereit sein werden, den
letzten Rest an Anonymität aufzugeben.
Ich denke, viele Kunden werden das
machen. Zum einen ist die Preisgabe von
Daten heute schon die in vielen Geschäftsbereichen übliche Währung, um bessere
Angebote oder Service-Vorteile zu erhalten. Zum anderen glaube ich nicht, dass
sehr viele Verbraucher sich darüber im
Klaren sind, wie viele Daten für diese Form
von Bequemlichkeit erhoben und ausgewertet werden: Es wird registriert, wohin
Kunden sich im Geschäft bewegen, wann
sie wo stehen bleiben, was sie sich ansehen
und was nicht, wann sie zögern, wann sie
zugreifen und so weiter.

Ursprünglich war die Idee vom „Multichannel“
nicht für Online-Händler gedacht, sondern für
Kaufleute, die sich ein zusätzliches Standbein
im Internet zulegen sollten. Welche Handelsmarken fallen Ihnen ein, denen das gelungen ist?

FOTO: ROMAN WALCZYNA PHOTOGRAPHY

Ein Einkaufserlebnis sieht anders aus. Und
wo bleibt die Beratung?
Der Test ist auf Güter des täglichen Bedarfs ausgelegt, für die normalerweise keine
Beratung nötig ist. Die Devise heißt: schnell in
den Laden hinein und schnell wieder heraus.
Einkauf to go gewissermaßen.
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„Ein Kunde hat
nicht immer
dieselben Wünsche.“
Jörg Wallner, 2B Ahead

Hierzulande Otto, Lidl, Aldi, in den USA
Walmart, in Großbritannien Tesco …
Den meisten Händlern hat der Multichannel
eher wenig geholfen. Gibt es gute Gründe, an
ihm festzuhalten?
„Festhalten“ impliziert, dass Multi- oder
besser Omnichannel heute schon praktiziert
wird. In der Realität ruckeln diese Services
aber noch gehörig und sorgen für erhebliche
Frustration auf Kundenseite. Der Fokus muss
viel stärker auf die Kunden und das Verständnis ihrer Informations- und Entscheidungsketten gelegt werden. Rund drei Viertel aller Kunden nutzen mehrere Kanäle, und der mobile
Kanal spielt dabei stets eine Rolle. Wenn ein
Händler dies nicht unterstützt, fällt er aus der
Informationskette heraus.
Die Kette reißt doch schon deshalb, weil Kunden sich bei dem einen Händler informieren,
dann aber bei einem anderen einkaufen. Liegt
das größere Problem nicht vielmehr darin, dass
Onliner noch weniger treu sind als Offliner?
Die Frage ist, wie sich diese Schwierigkeit
minimieren lässt. Die Antwort lautet: Der stationäre Händler muss von den Logiken im ECommerce profitieren und sie seinen Bedürfnissen anpassen. So muss er insbesondere sicherstellen, dass er Kunden und potenzielle
Kunden versteht, sie auf ihren verschiedenen
Wegen wiederfindet und gezielt ansprechen
kann. Dazu ist gar kein Big Data nötig, es genügt bereits Small Data. Auch kleine Geschäfte können da mithalten, wenn sie diese Aufgabe einem Dienstleister übertragen. Das gilt
ebenso für das Thema künstliche Intelligenz.
Durch Multichannel tritt der traditionelle Handel in unmittelbare Konkurrenz zum OnlineHandel. Um bestehen zu können, muss er also
auch die niedrigeren Online-Preise ansetzen,
obwohl er meistens höhere Kosten hat. Das
drückt seine sowieso schon geringe Marge weiter und schwächt ihn im Wettbewerb mit den
E-Commerce-Händlern. Kann diese Strategie
aufgehen?
Je nach Sortiment und Branche stellt sich
das mal besser und mal schlechter dar. Das
hängt beispielsweise auch von der tatsächlichen Markttransparenz ab und von der Größe
und Marktmacht des jeweiligen Anbieters. Die
eigentliche Herausforderung für alle Händler
besteht aber darin, dass sie ihre Unternehmen
als Technologie-Unternehmen begreifen müssen. Handel ist heute zuallererst Technologie.
Die Technik soll den verloren gegangenen persönlichen Kontakt zum Kunden und das Wissen um seine Vorlieben wieder herstellen?

Genau. Sie ist die Voraussetzung, um die
persönliche Ansprache wieder zu ermöglichen,
individuelle Angebote zu unterbreiten und
dem Kunden ein besseres Einkaufserlebnis zu
verschaffen. Das gilt im stationären Laden genauso wie im E-Commerce. Der Erfolg kommt
mit dem Verständnis: Der Händler sollte wissen, wo seine Kunden herkommen, worüber sie
sich schon informiert haben, was kaufentscheidend ist und so weiter.
Jeder gute Verkäufer weiß: Verkaufen ist immer
auch ein Balanceakt zwischen Nähe und Distanz. Der Kunde möchte nicht, dass ihm ständig auf die Pelle gerückt wird, er will auch Freiräume haben. Wird dies bei der Diskussion um
den individuellen Zuschnitt von Angeboten
ignoriert?
Keine Frage, diese Gefahr besteht. Wir
wollen nicht dauernd umsorgt und betreut werden. Im Mode-Segment zum Beispiel hat beides seinen Platz: das kuratierte und das nicht
kuratierte Angebot. Im Bereich der schnell drehenden Konsumgüter dagegen ist Beratung in
der Regel gar nicht gefragt, bei großen Anschaffungen demgegenüber meist schon. Zudem hat ein und derselbe Kunde nicht immer
dieselben Wünsche. Auch hier muss differenziert werden, auch dazu ist Technik erforderlich.
Ist es nicht zuerst eine Frage der richtigen Strategie?
Natürlich. Erst kommt die Strategie,
dann die dazu passende Technik.
Das scheint öfter vergessen zu werden: Es wird
viel mehr über Technik gesprochen als über
Fragen des Geschäftsmodells, der Strukturen
und Methoden. Ist das Gros der Unternehmensberater einäugig?
Auch an Beratern geht die Faszination,
die oft von der Technik ausgeht, nicht spurlos
vorüber. Aber natürlich ist es ihre Aufgabe, die
Dinge nüchtern zu betrachten und vor zu großer Begeisterung oder gar Euphorie in technischen Fragen zu warnen. Gerade in letzter
Zeit waren mahnende Worte von Beratern zu
hören, die einen gezielten, besser durchdachten Einsatz von Technologien und Innovationen und vor allem den klaren Fokus auf den
Kunden eingefordert haben.

Welche Vorteile des traditionellen Handels
wird der elektronische Handel nicht kompensieren können?
In puncto Haptik und Inszenierung von
Gefühlswelten hat er es allemal schwer.
Hierzulande wird im E-Commerce inzwischen
jeder siebte Euro bei Amazon ausgegeben. Sehen Sie irgendwo Wettbewerber, die das Zeug
haben, den Konzern vom Thron zu stoßen?
Amazon ist in wenigstens drei Punkten so
leicht nicht zu toppen: Es verwirklicht die Vision von der Kundenzentrierung ungemein gut,
es ist permanent auf der Suche nach neuen
Geschäftsmöglichkeiten und es verfügt über
eine sehr hohe Markenbekanntheit. Walmart
und Alibaba sind im globalen Maßstab sehr
ernst zu nehmende Wettbewerber. Auch in einzelnen Segmenten gibt es immer wieder welche, die es sehr gut oder sogar besser machen,
beispielsweise Zalando, Lidl, der Musikfachhändler Thomann und – nach langem Anlauf –
Media-Markt.
Ist Amazon eine Effizienz-Maschine?
Ja. Das sagt allerdings auch etwas über
seine Schwachstelle aus: Amazon hat zwar
sehr früh Produktbewertungen seiner Kunden
zum Teil seines Geschäftsmodells gemacht. Es
führt aber bis heute keinen offenen, jedenfalls
keinen öffentlichen Dialog mit ihnen. Das
könnte sich in Krisenzeiten noch einmal rächen.
Es wird immer mal wieder darüber spekuliert,
ob Google und Facebook Interesse daran haben könnten, in den E-Commerce einzusteigen. Was meinen Sie?
Sie sind bereits Teil des E-Commerce,
denn sie handeln mit Daten und sind zugleich
herausragende Werbeplattformen. Diese Position ist für sie sehr kommod und einträglich.
Ich glaube nicht, dass sie sie aufgeben werden.
Unter den zehn größten Einzelhändlern der
Welt rangiert Amazon erst auf dem zehnten
Platz. Spitzenreiter Walmart setzt sechsmal so
viel um und auch die deutsche Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland sowie Aldi fahren
mehr ein. Glauben Sie, die Traditionsunternehmen werden von Newcomern wie Amazon
einmal überholt werden?
Die deutschen Unternehmen haben keinen sehr großen Vorsprung mehr vor Amazon.
Und dessen Wachstum lag in den vergangenen
Jahren im Durchschnitt bei mehr als 25 Prozent pro anno. Wir werden den Überholvorgang
also voraussichtlich noch vor dem Jahr 2020
erleben.
INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

Jörg Wallner
Der 52-Jährige ist Director Innovation &
Change bei 2B Ahead. Der promovierte
Politologe kam vor vier Jahren zu der
Denkfabrik in Leipzig. Davor war er unter
anderem beim Druckdienstleister Prinovis, Gütersloh, der Unternehmensberatung Hintzpeter & Partner in Hamburg
und dem Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (damalige Leitung: Egon Bahr) tätig. Wallner lebt
in der Hansestadt, ist verheiratet und
Vater dreier Kinder.
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Kunden sind keine Datensätze

dass das Management der
Kundenbeziehungen zum
Management von Datensätzen
degeneriert?

FOTO: CRM CONSULTANTS

SVEN BRUCK,
Geschäftsführender Gesellschafter
Die Dialogagenten, Wuppertal:

AXEL KOCK,
Geschäftsführer Pegasystems,
München:

MICHAEL REISCHER,
Geschäftsführer Reischer CRM Consultants,
Berlin:

1 Die technische Ausrichtung, die durch die

1 In der Ära der Digitalisierung hängen Kunden-

1 Empathisches CRM und „Tante Emma 4.0“

Digitalisierung verstärkt wird, birgt die Gefahr,
dass die Kompetenz des Daten-Handlings wichtiger wird als die Fähigkeit, sich in Kunden hineinzuversetzen. Dabei liegen Chance und Herausforderung in der Einbindung des Menschen in
digitale Prozesse. Der Mensch braucht aber eine
Lobby – als Gegenpol zu Marketing-Automation,
künstlicher Intelligenz, Internet der Dinge und
dem Glauben an die Überlegenheit der Maschine.
Mit der Verankerung der Empathie-Fähigkeit von
Organisationen als Schlüsselkompetenz für ihre
Zukunft steigt die Chance dafür.

beziehungen ganz wesentlich von Daten ab. Auch
wenn wir Verfahren zu Personalisierung und
Individualisierung etablieren, Sentiment-Analysen durchführen und das Customer-Engagement voranbringen – letzten Endes arbeiten wir
dabei immer mit Datensätzen. Gerade im Massengeschäft, das heute von Online-Prozessen
geprägt ist, ist das nicht anders möglich, wenn
man Bedürfnisse, Wünsche und Erfahrungen
ermitteln will. Wir werden den Tante-EmmaLaden zwar nicht zurückbekommen, aber wir
können die Prinzipien, nach denen Tante Emma
gearbeitet hat, wiederbeleben. Sie kannte ihre
Kunden und deren Wünsche – wir können das
durch die digitalen Verfahren im CRM erreichen.

2 Zunächst ist es eine Antwort – auch auf den

Irrtum, Unternehmen könnten vollständige Daten
ihrer Kunden generieren. Empathisches CRM ist
eine smarte Strategie: Mit relativ wenigen Daten
werden Kundenbeziehungen fassbar. Marketing
und Vertrieb werden schneller und effizienter
entwickelt. Empathisches CRM generiert aber
auch andere Daten. Und es macht Daten verfügbar, wo es bisher nicht passiert: überall dort,
wo täglich unmittelbarer Kontakt zum Kunden
besteht. Es kann also eine Alternative sein – eine
falsche Interpretation kann jedoch auch eine
Verstärkung der Datenflut bedingen.

2 Wenn man „empathisches CRM“ betreibt, um

die emotionalen Motive der Kaufentscheidungen
zu analysieren, erhält man natürlich eine zusätzliche Kategorie von Daten, die man erfassen,
verarbeiten und speichern muss. Mit den verfügbaren Big-Data-Werkzeugen sollte eine Datenflut
für Unternehmen aber kein Problem mehr darstellen. Empathisches CRM erweitert die Möglichkeiten um einen wichtigen Aspekt, wird das
analytisch orientierte CRM aber nicht ersetzen.

2 Ist das „empathische CRM“

2 Empathisches CRM basiert auf der Erkennt-

nis, dass die Identifikation individueller Kaufmotive ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Es
besteht jedoch die Gefahr, dass die Datenflut
zunächst zunimmt. Ihr kann begegnet werden,
indem nur Daten erfasst werden, die tatsächlich
relevant sind. In der Praxis werden häufig zu viele
Informationen als wichtig eingestuft. Im Review
zeigt sich dann aber, dass ein Großteil dieser
Informationen nie betrachtet wird.

FOTO: BARC

RALF KORB,
Senior Analyst BARC, Würzburg:

1 Indem Unternehmen eine andere Einstellung

zum Kunden und den von ihm zur Verfügung
gestellten Informationen an den Tag legen. Fairer
Umgang auf Augenhöhe lautet die Devise. Die
Optimierung des Lösungs- und Leistungsangebots auf den Kundennutzen, das Matching von
Kundenwunsch und Anbieterleistung prägen das
neue Denken und Handeln. Der Kunde soll Produkte und Leistungen offeriert bekommen, die er
sich wünscht. So wie Tante Emma agiert und
gehandelt hat – nur im modernen Multi-Touchpoint-Kontext.

2 Weg von der Datenflut und Datensammelwut

hin zum nutzenorientierten Dialog ist das knapp
formulierte Credo des empathischen CRM. Die
Informationen des Kunden und seine freiwillige
Preisgabe dieser Daten sollen für ihn genutzt und
nicht gegen ihn eingesetzt werden. Ziel sind
kundennähere Lösungen und Leistungen. Letztlich entscheidet der Kunde als Hüter seiner
Informationen und Daten, was er preisgeben
möchte. Allerdings muss der sorgfältigere Umgang mit der „Währung Daten“ von Verbrauchern
noch gelernt werden.

FOTO: SCHAFGANS

ALEXANDER MÜHL,
Managing Director Digital Havas, Düsseldorf:

eine Alternative zur Datenflut oder
wird es sie verstärken?
UMFRAGE: JOACHIM THOMMES

bedeuten im Kundenbeziehungsmanagement
einen Paradigmenwechsel, da sie auf den individuellen Entscheidungsmotiven von Personen
basieren. Damit verändern sich auch die Anforderungen an die Mitarbeiter. CRM ist nicht als
IT-Projekt zu verstehen, vielmehr sind die Prozesse und die Soft Skills der Mitarbeiter im Auge
zu behalten.

FOTO: HAVAS

1 Wie kann verhindert werden,

FOTO: PEGASYSTEMS

Im Customer-Relationship-Management drängen sich zwei Fragen
in den Vordergrund: Welche Wirklichkeit spiegeln die Daten eigentlich wider? Und ist das Management der Kundenbeziehungen
vielleicht längst zum Management
von Datensätzen verkümmert?
Zumindest dieser Gefahr versucht
das „empathische CRM“ zu
begegnen. Es möchte das Prinzip
des Tante-Emma-Ladens in die
digitale Welt übertragen: Der Kunde soll als Person verstanden und
gewürdigt werden, die individuell
und einfühlsam anzusprechen ist.
Hat dieser Ansatz Aussicht auf
Erfolg? Oder führt er erst recht in
die Datenschlacht?

FOTO: DIE DIALOGAGENTEN

Wie empathisch kann CRM sein?

1 Indem man nie vergisst, wozu man all diese
STEFAN VON LIEVEN,
Vorstandssprecher Artegic, Bonn:

1 Das richtige Management von Kundenbezie-

hungen beginnt mit der richtigen Zielsetzung. Sie
sollte nicht mehr darin bestehen, möglichst viele
Daten des Kunden zu sammeln, um aus ihnen
irgendwie eine 360-Grad-Sicht herzustellen.
Stattdessen geht es darum, ein Verständnis der
richtigen Momente und Kontexte zu gewinnen, in
denen Kunden aktiviert werden können. Und
darum, die Fähigkeit zu entwickeln, schnell auf
diese Kontexte mit der richtigen Kommunikation
reagieren zu können. Smart Data statt Big Data.
Dafür ist ein agiles Marketing notwendig, um die
Customer-Experience in jedem Einzelfall sukzessive zu verbessern,

2 Es wird die Datenflut eher verstärken. Es geht,

wie gesagt, immer mehr darum, die richtigen
Momente und Kontexte zur Kundenansprache zu
identifizieren. Veränderte CRM-Ansätze führen
damit auch zur Berücksichtigung neuer Momente
und Kontexte in der Kommunikation, was wiederum ein Mehr an notwendigen Daten mit sich
bringt. Das Gleiche gilt auch für neue, nicht
primär monetäre Ansätze in der Bewertung von
Kundenbeziehungen. Auf der anderen Seite
entsteht so ein klareres Zielbild und damit die
Chance, sich in den Daten auf die wirklich entscheidenden Informationen zu fokussieren.

Datensätze überhaupt sammelt, vorhält und
analysiert: Ziel ist es, Menschen besser zu verstehen und sie dann individueller anzusprechen.
Nur wer sicherstellt, dass Marketing und Vertrieb
die Datensätze auch tatsächlich zur Pflege der
Kundenbeziehungen nutzen können, entgeht der
Falle, Datenpflege als Selbstzweck zu betreiben.
Neben der Technologie ist Empathie dazu eine
ganz entscheidende Eigenschaft, sowohl für
Analytiker als auch für Kreative, die auf Basis der
Daten konkrete Ansprachen und Kreation entwickeln.

2 Streng genommen müssten zunächst mehr

Daten erhoben werden, wie etwa subjektive
Eindrücke von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt. Das ist zwar eine große Hürde und steigert die Komplexität. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Idee des empathischen CRM ein
sehr guter Kompass ist, um in dieser Komplexität
nicht die Orientierung zu verlieren. Mit dem
Fokus auf das Verstehen individueller Kaufmotivationen entspricht das empathische CRM
ohnehin dem generellen Trend hin zu mehr Personalisierung und Individualisierung, der zusätzlich durch Felder wie das User-ExperienceDesign und dynamischen Content auf Websites
befeuert wird.
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Kampagnen können ab dem 6. März eingereicht werden

Die Öffentlichkeit
bestimmt die Sieger

M

AX Award heißt die Auszeichnung, die
der Deutsche Dialogmarketing Verband
in diesem Jahr zum ersten Mal auslobt.
Mit ihm will der DDV dem Wandel in der
Dialog-Kommunikation gerecht werden. Vor allem zwei Besonderheiten sind es, die den
Preis, der am 28. September 2017 in Berlin verliehen
wird, kennzeichnen und hervorheben.
Zum einen soll der Award dem Umstand Rechnung tragen, dass sich die Kommunikation in raschem Maß ändert: Die Anzahl an Touchpoints mit
den Kunden wächst kontinuierlich. Um erfolgreich

Lifecyle“. „Dialogische Intelligenz“ heißt ein anderes Segment, in dem Kategorien wie Best Use of
Data, Marketing-Automation und Datengenerierung
zu finden sind. Hier geht es um Arbeiten, die nachweislich den Umsatz durch den geschickten Einsatz
von Daten beziehungsweise durch die automatisierte
Ausspielung der Kampagne steigern konnten.
Die Kategorien Viraler Dialog und Digitaler Dialog in der Gruppe „Mediale Aussteuerung“ sollen
insbesondere Social-Media-Agenturen und DigitalAgenturen ansprechen. Für diejenigen, die besonders innovative Kampagnen vorlegen möchten, kom-

ting. Dabei erläutern Kommentare der Jury, welche
Aspekte die zur Wahl gestellten Arbeiten zu den besten des Jahres machen – sie sollen die Abstimmenden bei ihrer Entscheidung allerdings lediglich unterstützen. Die Namen von Agentur und Auftraggeber
werden bei der digitalen Ausstellung veröffentlicht.
Aber weder die Einreicher noch die Vertreter der beiden Jury-Vorrunden wissen, wer die Gewinner sind.
Denn die Abstimmungsergebnisse werden anonymisiert und bleiben bis zur Preisverleihung unter Verschluss. „Beim MAX zählen Argumente statt Punkte“, sagt Koch zum Jurierungs-System. Das Online-

Matthias Berndt,
48, ist Managing
Director bei
Publicis Pixelpark,
Hamburg.

„Jede Menge
Dialog“
Herr Berndt, Sie haben am Konzept des
MAX Awards mitgewirkt. Warum gibt es
ein Online-Voting, an dem jeder teilnehmen kann?
Mit dem Online-Voting lassen wir diejenigen abstimmen, für die unsere Arbeiten
gedacht sind: die Öffentlichkeit. Jede
Agentur steht nun vor der Aufgabe, ihre
eigene Fanbase zu mobilisieren. Je mehr
Unterstützer sie gewinnt, desto besser
rankt ihre Arbeit. Einfach nur einreichen
und abgeben genügt nicht. So erzeugen
wir Resonanz, Diskussionen und jede
Menge Dialog.
Warum sollten Marketer und Kreative
beim MAX dabei sein?
Kann man heute Marketing machen ohne
Dialog? Unmöglich. Heute ist alles Dialog. Es geht um Customer-Journeys,
Performance-Marketing und MarketingAutomation. Keine Kommunikation
kommt dabei ohne eine Interaktionsmöglichkeit aus. Und jede Interaktion
wird gemessen und bewertet. Der MAX ist
genau dafür gemacht. Er wird einer der
wichtigsten Preise für moderne crossmediale Kommunikationslösungen und
Konzepte werden.
INTERVIEW: BvN

MAX Award: die Termine
sein zu können, müssen Dialogmarketing-Anwender
und ihre Agenturen das gesamte Portfolio an Instrumenten aufbieten, sinnvoll kombinieren und kanalübergreifend auswerten können. Gleichzeitig wird
die Disziplin nicht nur digitaler, sondern auch wichtiger. Zum anderen stellt sich der Wettbewerb der Öffentlichkeit, indem die Gewinner nicht durch eine
Jury, sondern im Rahmen eines Online-Votings ermittelt werden.
Jury-Präsident Michael Koch erläutert: „Dialogmarketing ist keine Einbahnstraße – ein ausgezeichneter Dialog muss sowohl vom Sender als auch
vom Empfänger einer Botschaft als solcher empfunden werden.“ Eine Fachjury könne das zwar in Teilen
leisten, doch: „Es müssen auch diejenigen zu Wort
kommen, die angesprochen wurden.“
Der seit 1983 vom DDV jährlich verliehene ddp
wird nicht mehr vergeben. Beim MAX Award sind alle
Einreichungen aus dem deutschsprachigen Raum
gleichberechtigt. Die Arbeiten können vom 6. März
bis zum 28. April vorgelegt werden.

Die Arbeiten bilden das
ganze Dialog-Spektrum ab
MAX steht für Marketing-Exzellenz und ein Maximum an Kreation und Effizienz. Außerdem soll der
Name zum Ausdruck bringen, dass Dialogmarketing
stets persönlich und individuell ist. „Der Name ist
bewusst in Form einer Person gewählt – schließlich
ist es die Beziehung von Mensch zu Mensch, die
erfolgreichen Dialog ausmacht“, erklärt Matthias
Berndt, Managing Director bei Publicis Pixelpark in
Hamburg und Mitglied der Award-Jury.
Den Teilnehmern stehen 33 Kategorien zur
Wahl, die das gesamte Spektrum des Dialogmarketings abbilden. Darunter befinden sich beispielsweise Neukundengewinnung, Kundenbindung und
Kundenrückgewinnung in der Gruppe „Consumer-

men die Kategorien Media-Innovation und DialogInnovation infrage. In der Kategorie Prototyp können
Arbeiten präsentiert werden, die von Agenturen eigenständig entwickelt und nicht von einem Kunden
beauftragt und finanziert wurden. Hat eine Kampagne Stärken in verschiedenen Dialog-Aspekten, können ihre Gewinnchancen durch das Einreichen in
mehreren Kategorien erhöht werden.

Ein Publikums-Voting
entscheidet über die Gewinner
Herzstück des MAX ist die digitale Ausstellung der
30 besten Dialogkampagnen des Jahres. Eine Online-Abstimmung, an der sich jedermann beteiligen
kann, bestimmt am Ende die Sieger des Wettbewerbs.
Die Vorauswahl geschieht in zwei Stufen. Zunächst tagen Qualifizierungs-Jurys in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München. In dieser ersten Phase werden alle eingereichten Arbeiten in ihrer jeweiligen Kategorie einer umfassenden Würdigung unterzogen. Anders als bei Wettbewerben üblich wird über die
Arbeiten jedoch offen diskutiert und abgestimmt. Eine geheime Punktevergabe gibt es nicht.
In der zweiten Runde legt eine EntscheidungsJury fest, welche Arbeiten es auf die Shortlist zur
öffentlichen Abstimmung schaffen. Kategorien spielen bei der Wahl der besten Kampagnen jetzt keine
Rolle mehr, es geht allein um die Antwort auf die
Frage: Was macht diese Arbeit zu einer der 30 besten
Kampagnen des Jahres? „Das ausufernde Sammeln
von Awards mit ein und derselben Arbeit, wie es bei
anderen Wettbewerben gang und gäbe ist, existiert
beim MAX nicht“, kommentiert Koch. „Eine Arbeit
kann nur einen MAX gewinnen. Das macht ihn wertvoll und begehrenswert.“
Welche Arbeiten das genau sind, klärt sich
schließlich in der Finalrunde durch das Online-Vo-

Voting biete nicht nur maximale Transparenz, sondern auch Interaktion mit der Öffentlichkeit.
Auch mit diesem Verfahren soll sich MAX deutlich von anderen Award-Shows abheben. „Wir stärken das Dialogmarketing und fördern das Bewusstsein für die Branche“, sagt DDV-Präsident Patrick
Tapp. „Wer MAX hört, soll damit exzellente Dialogkampagnen in Verbindung bringen.“
Heutzutage ist Kommunikation fast immer dialogisch, findet Tapp. Mit der Auszeichnung sei ein
transparenter Wettbewerb geschaffen worden, der
sich der Öffentlichkeit stelle und sie einbeziehe.
„Wir sind davon überzeugt, dass ein Award für herausragende Dialogkampagnen in Deutschland einen festen Platz braucht und MAX diesen Platz einnehmen wird.“

Die Launch-Kampagne
setzt ganz auf virale Effekte
Verantwortlich für die begleitende Kampagne zur
Einführung des Awards ist die auf Markenerlebnisse
spezialisierte Agentur Eastend, Hamburg. Sie hat
das Logo, die Siegertrophäen und das Veranstaltungskonzept entworfen. Im Mittelpunkt steht jedoch der kommunikative Ansatz: Die Event-Agentur
setzt in allen Phasen bis zur Entscheidung über die
Gewinner auf Social Media.
„Der MAX Award ist perfekt für Online-Maßnahmen geeignet“, sagt Kreativchef Marc Dalkolmo.
Dadurch soll ein intensiver Dialog zwischen dem
Publikum, Unternehmen und Agenturen ermöglicht
werden. Die Kommunikation erfolgt in mehreren
Stufen auf Facebook, Twitter und Instagram. „Wir
möchten MAX ein frisches, freches und innovatives
Gesicht geben.“ Dabei soll die Spannung bis zur
Verleihung am 28. September kontinuierlich gesteiBORIS VON NAGY
gert werden.
www.max-award.de

Einreichungsphase: Sie beginnt am 6.
März 2017. Die verlängerte Einreichungsfrist endet am 28. April 2017 mit einem
Aufschlag auf die Teilnahmegebühren.
Online-Voting: Alle Interessenten sind –
nach einer Registrierung – dazu eingeladen, ihr Votum im Netz abzugeben und
drei Favoriten auszuwählen. Dies kann
vom 28. August bis zum 17. September
geschehen.
Preisverleihung: Sie findet am 28. September abends in Berlin statt. Alle 30
Arbeiten, die es auf die Shortlist geschafft
haben und zum Online-Voting zugelassen
waren, erhalten eine Medaille. Die Vergabe von Gold, Silber und Bronze orientiert sich an den bei der Online-Abstimmung vergebenen Punkten. Die Arbeit mit
den meisten Punkten wird zum „Best in
Show“ gekürt.
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Suchmaschinen-Optimierung zwischen KI und Bauchgefühl

Immer vom Anwender
her denken

D

as Rennen zwischen den Suchmaschinen
und den Suchmaschinen-Optimierern –
die in Wahrheit Webseiten-Optimierer sind
– glich schon immer dem von Hase und
Igel: Es war für die Optimierer nicht zu
gewinnen, der Primus Google war immer voraus. Aber
jetzt stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch ein
Rennen gibt. „Suchmaschinen-Optimierung? Das ist
vorbei“, sagt Marcus Tober, um sich doch gleich zu
korrigieren: „Es ist zu 99 Prozent vorbei.“
Der CTO und Gründer von Searchmetrics in Berlin mag zugespitzte Formulierungen. Aber wie sonst
sollte man auch erfassen, was gerade bei Google passiert? Es verwandelt seine Welt der Bits und Algorithmen in eine Welt der „künstlichen Intelligenz“ (KI), in
der sich Computer-Programme eigenständig, ohne
menschliches Zutun, weiterentwickeln. Es begann vor
vier Jahren mit dem „Hummingbird“-Update, das die
Semantik in die Analyse eingeführt hat. Zwei Jahre
später markiert das „Rankbrain“-System bereits den
Point of no Return: Seither wird die Intention des
Nutzers autonom und auf Anhieb von der Software
interpretiert – und zum Maßstab gemacht. Unterdessen soll dies bei allen Anfragen so sein.
Im Idealfall heißt das: Nutzerwunsch, Inhalt und
Relevanz bestimmen die Ergebnislisten. Je besser das
Erste getroffen wird und je gehaltvoller das Zweite ist,
desto weiter oben steht das Resultat. „Früher ging es
ums Texten von Keywords und ums Abarbeiten von
Checklisten“, erklärt Tober, „jetzt um den Aufbau von
Themenwelten, die sich von Fall zu Fall unterscheiden.“ Der eine Nutzer suche bloß ein Goethe-Zitat, der
andere eine tiefschürfende Interpretation des Faust.
Die Aufgabe der Optimierer liege nun darin, dafür zu
sorgen, dass beide Wünsche bedient werden können.
Mit herkömmlicher SEO – die Abkürzung steht für die
englische Vokabel Search-Engine-Optimization – habe das kaum mehr etwas gemein.
Dass die Erstellung und Zusammenstellung von
Inhalten zunehmend an Bedeutung gewinnt, weiß
auch Christian Kohn zu berichten, Geschäftsführer

von Performics Deutschland. Bald die Hälfte der 180
hierzulande in der Agentur beschäftigten SEO-Experten bestehe inzwischen aus Redakteuren. Und ihre
Texte würden immer länger. „Gefragt sind heute weniger reine Abverkaufsinfos als vielmehr ergänzende Informationen rund um ein Produkt herum“, erklärt er.
Dennoch bleibe auch die technische Seite wichtig – kurze Ladezeiten beispielsweise, fokussierter
Seitenaufbau und der Zuschnitt auf mobile Geräte
sowieso. Jede fünfte Suche per Smartphone wird
schon per Sprache initiiert, schätzt Thomas Adler,
Marketingleiter von Eprofessional in Hamburg. Noch
stärker herausgefordert sieht er die Optimierer allerdings durch Chatbots etwa im Facebook Messenger
und Sprachassistenten wie die von Amazon, Microsoft
und Google. „Die Jüngeren werden nicht mehr die
Geduld aufbringen, selbst zu suchen“, sagt er, „sie
werden das Agenten überlassen.“ Da sind sie wieder:
„künstliche Intelligenz“ und Programme, die selbstständig dazulernen.
Adler will sein Hauptaugenmerk jedoch nicht auf
den technologischen und technischen Fortschritt richten. Vielmehr gelte es auch in der SEO, die Wünsche der
Nutzer ins Zentrum der Überlegungen und Aktivitäten
zu rücken. „Wir müssen immer vom Anwender her denken“, fordert er. Das sei komplex und einfach zugleich.
Aber es helfe dabei, vom Klein-Klein wegzukommen
und stattdessen die wichtigen Dinge anzugehen.
Genau dazu will Kohn sich weiterhin auch aufs
Bauchgefühl verlassen: Es unterscheide nach wie vor
den erfahrenen vom unerfahrenen Optimierer. Im vergangenen Jahr hat Performics eine eigene Abteilung
für Amazon eingerichtet, das mittlerweile für das Gros
der Internet-Nutzer zur ersten Anlaufstelle bei der
Produktsuche geworden ist – noch vor Google. Die
Nachfrage nach der Amazics genannten Unit ist Kohn
zufolge groß. Im Vergleich dazu seien Chatbots für die
Suchmaschinen-Optimierer vorerst nur eine Spielerei. „Aber wir überlegen schon mal, selbst einen Bot
zu entwickeln, der mit anderen Bots kommuniziert.“
JOACHIM THOMMES

FOTO: FOTOLIA; MONTAGE: DIALOG

Amazon ist für das Gros der InternetNutzer zur ersten Anlaufstelle bei der
Produktsuche geworden.
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Dialog Summit 2017 in Frankfurt

Herz, Geist und
Seele ansprechen

N

FOTO: SUCCUS

ur Mut! Durch intelligente Vernetzung entsteModernes Marketing erfordert nicht zuletzt eine neue
hen neue Services und Geschäftsmodelle, jede Organisation. Die Abteilungssilos in den Unternehmen
Menge Daten und damit auch neue Möglich- müssen durchlässig werden – wenn sie schon nicht ganz
keiten fürs Marketing. Um sie zu nutzen, eingerissen werden können. Außerdem braucht es motibraucht es aber vor allem eines: Courage. Die vierte Mitarbeiter und Führungskräfte, die bestens inforAngst, etwas neu und damit möglicherweise falsch zu ma- miert sind über die neuesten Trends, Entwicklungen und
chen, muss aus den Unternehmen und insbesondere aus Erkenntnisse zu agilem Marketing.
den Marketing-Abteilungen verschwinden. Oft führen erst
Einmal im Jahr dazu eine hochkarätige Veranstaltung
Fehlschläge ans Ziel und Erfolge der Vergangenheit werden anzubieten, darum ging es uns, als wir vor mehr als drei
immer mehr zur Last für die Zukunft.
Jahren mit der Entwicklung des Dialog Summits, dem FoDigitalisierung und Vernetzung sind nicht in erster Li- rum für Data-driven Marketing, begonnen haben. Wir, das
nie eine Frage der Technologie, sondern die eines neuen sind Torsten Schwarz, Inhaber von Absolit Dr. Schwarz
Menschenbilds. In den Unternehmen wird es immer wichti- Consulting in Waghäusel bei Heidelberg, Martin Nitsche,
ger, den Menschen ganzheitlich anzusprechen. Es geht Präsident des Deutschen Dialogmarketing Verbands (DDV),
nicht mehr darum, Bedürfnisse zu erfüllen, sondern Herz, und Succus Wirtschaftsforen, Wien. Jeder Summit ruht auf
Geist und Seele zu erreichen. Dazu braucht es eine Orientie- drei Pfeilern: 1. inspirierende Keynotes, die über den
rung an Werten, glaubwürdige Kommunikation und authen- Tellerrand hinaus blicken lassen. 2. Trends und aktuelles
tische Marken. Eine geschärfte
Methodenwissen. 3. schließlich unIdentität wirkt sinnstiftend nach ingeschminkte Praxisberichte aus
nen und emotionalisierend nach auUnternehmen in den Bereichen
ßen. Dabei kann und will eine erfolgBusiness-to-Consumer und Busireiche Marke es nicht allen recht
ness-to-Business.
machen, sondern mit Herzblut für
Dazu kommen jede Menge
die eigene Sache, den SendungsNetworking-Gelegenheiten und inauftrag, einstehen.
zwischen auch zwei PreisverleihunNach den zahlreichen Verspregen: Erstmals wird im Rahmen des
chen der vergangenen Jahre scheint
Summits am Abend des 1. Konfenun tatsächlich vieles möglich gerenztages der EDDI-Award des DDV
worden zu sein. Persönliche Echtverliehen. Alle Teilnehmer sind zur
zeitkommunikation etwa, mit dem
Gala anlässlich der Auszeichnung
passenden Content im jeweils aktueingeladen. Am Tag darauf wird –
ellen Kontext der Kunden.
wie bereits in den Vorjahren – der
Gestatten Sie mir ein persönliE-Mail- & Data-driven-Marketingches Beispiel? Per Facebook-GutAward vergeben. Einreichungen daschein geködert habe ich neulich bei
für in den Kategorien E-Mail und
Mymuesli.com mein erstes eigenes
Newsletter sind noch bis zum 28.
Müsli kreiert – mobil auf dem
Februar möglich.
Smartphone. Account einrichten,
Das Themenspektrum des
bestellen, bezahlen – alles hat einSummits reicht von der Digitalisiewandfrei funktioniert. Noch dazu hat
rung des Dialogs über Big-Data-Anaes Spaß gemacht, und auf dem Müslytics bis zu Multichannel-Integratili, das ich drei Tage später erhalten Autor Helmut Blocher, 50 Jahre, ist Gründer
on, Data-driven Marketing und Marhabe, prangt der von mir gewählte und Geschäftsführer von Succus Wirtschaftsketing-Automation. Zu den ReferenName. Seither erzählt mir die Marke foren, Wien, die den Dialog Summit verten des Dialog Summits gehören
nette Geschichten über Rohkostge- anstalten.
beispielsweise Christian Blümelhurichte und mehr – zum Valentinstag
ber, Professor für strategische Orgazum Beispiel könne ich ja mal ein
nisationskommunikation an der UniMüsli mit einer persönlichen Nachricht und Schokoherzen versität der Künste Berlin, Jivka Ovtcharova, Professorin
statt Blumen versenden. Warum eigentlich nicht?
und Institutsleiterin am Karlsruher Institut für Technologie,
Was hier so locker daherkommt, erfordert im Hinter- sowie Deutschlands jüngster Unternehmer, Lorenzo Tural
grund eine konsequente und nachhaltige Ausrichtung eines Osorio. Er spricht zum Thema: „Wie ticken die KonsumenUnternehmens auf seine Kunden sowie die Nutzung moder- ten der Zukunft?“ Dazu kommen zwanzig Berichte aus der
ner Informations- und Kommunikationstechnologien. My- Unternehmenspraxis – etwa von Daimler, Festool, Grohe,
muesli ging vor zehn Jahren online und war weltweit das Mymuesli, der Otto Group, Payback und Schott.
erste individuelle Angebot in seinem Segment. Die Marke
Im Anwenderforum des E-Mail-Experten Torsten
möchte aber nicht nur virtuell existieren, sondern präsen- Schwarz können erfahrene Nutzer der elektronischen Post
tiert sich gleichzeitig attraktiv für Wiederverkäufer in Biolä- in geschlossener Runde einmal aus dem Nähkästchen plauden, Seminarhotels, Cafés und hat inzwischen auch eigene dern. Der DDV gestaltet einen Track zu „Hot Topics“. Last,
Läden eröffnet. Eine Marke zum Angreifen, Erleben und vor but not least gibt es zusätzlich zu den vier Bühnen auch eine
allem Schmecken.
Networking-Zone mit Fachausstellung.

Der Dialog Summit im Überblick
3. und 4. Mai 2017
Steigenberger Airport Hotel, Frankfurt
Hauptthemen:
Data-driven Marketing, Digitalisierung
des Dialogs, Marketing-Automation
Vorträge:
Sieben Keynotes, zwanzig Berichte aus
der Unternehmenspraxis

Preisverleihungen:
3. Mai: EDDI-Award
4. Mai: E-Mail- & Datadriven-Marketing-Award
Weitere Infos:
www.dialogsummit.de
www.e-mail-award.de
www.eddi-award.de

Antje Nagy, 42, ist
Leiterin Bestandskundenmanagement
bei Strato, Berlin.

„Kunden möchten
maßgeschneiderte
Angebote“
Frau Nagy, welchen Stellenwert nimmt E-Mail-Marketing im Marketing-Mix von Strato ein?
E-Mails sind bei Strato ein entscheidendes Mittel,
um Mehrwert-Themen an Kunden zu bringen. Neben
Produkt-Features und Neuheiten kommunizieren wir
per Newsletter regelmäßig auch Image-Themen –
wie etwa unsere Kundeninitiative „Webhosting #faireinfacht“. Newsletter bleiben zudem ein wichtiges
Instrument im Vertrieb, das uns einen signifikanten
Anteil an Neubestellungen bringt.
Was hat das E-Mail-Marketing anderen Kanälen
voraus?
Es bietet die Möglichkeit zu hoher Reaktionsgeschwindigkeit und maximaler Segmentierbarkeit – per
Newsletter lassen sich Botschaften schnell und gezielt
an ausgewählte Kunden schicken. Ein Beispiel: Wenn
es Medienberichte über Datenschutz bei Cloud-Diensten gibt, versenden wir wenig später einen Newsletter,
in dem wir auf die Datensicherheit bei unserem Online-Speicher Hidrive und den deutschen Datenschutz
hinweisen.
Was ist zurzeit am wichtigsten?
Die mobile Optimierung von Newslettern: Immer mehr
Empfänger lesen ihre E-Mails auf dem Smartphone
oder Tablet. Hinzu kommt die Personalisierung von
Content: Kunden möchten maßgeschneiderte Angebote erhalten, am liebsten zum richtigen Zeitpunkt.
Für mich ist der Dialog Summit das wichtigste Event,
um ein Update zu richtungweisenden Trends im
E-Mail-Marketing zu erhalten.
INTERVIEW: BORIS VON NAGY
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Anonyme Gruppen werden zu Konsumenten aus Fleisch und Blut

Daten differenzieren

M

Abnehmer solcher Informationen
sind nicht nur soziale Netzwerke, sondern auch andere Internet-Plattformen
und E-Mail-Provider. Außerdem Vermarkter von Außenwerbung, Haushaltswerber,
PoS-Agenturen,
Mailing-Dienstleister
und nicht zuletzt einzelne Werbungtreibende. „Nur TV- und Radio-Sender beliefern wir nicht“, sagt Rolf Küppers, Chef
von Microm in Neuss. „Jedenfalls nicht,
solange die Empfangsgeräte nicht einzeln anzusteuern sind.“ Doch das soll ja
bald kommen.
Der Name Microm ist eine Abkürzung für Mikromarketing. Das trifft die
Dienstleistung eigentlich genauer, aber es
hat sich eingebürgert, von Geo-Marketing
zu sprechen. Denn ursprünglich wurden
ausschließlich Gebäude und Haushalte
mit Zusatzinfos angereichert. „In unserer
Basisdatenbank stecken 21 Millionen Gebäude in Deutschland“, erklärt Küppers.
Doch längst werden Aussagen und Prognosen zu einer Vielzahl von Segmenten
getroffen, etwa auch Onlinern und Pendlern. Das sind zwar noch keine Zielgruppen, wohl aber erste Schritte dahin.
„Am spannendsten ist zurzeit das
Thema Mobile Marketing, aber vielleicht
auch am schwierigsten“, findet Walter
Eichhorn, Senior Product & Solution Manager von Uniserv in Pforzheim. Denn einerseits können Werbungtreibende, insbesondere Händler aller Couleur, mittels
Smartphone Kunden und Interessenten
unmittelbar in Ladennähe ansprechen –
vorausgesetzt, die Adressaten erlauben

dies und haben eine passende App auf
ihrem Gerät installiert. Aber andererseits
reagieren die Besitzer von Handy und Co
auf Werbung bekanntlich besonders allergisch und sind schnell dabei, Störenfriede
auszusperren.
Eichhorn empfiehlt deshalb, Smartphone-Nutzer entweder fürs Anschauen
von Werbung beispielsweise mit Coupons
und Rabatten zu belohnen oder auf Produktwerbung von vornherein zu verzichten
und lieber Informationen mit Nutzwert auf
Service-Portalen bereitzustellen. „Wer
keinen Werbedruck ausübt, hat auf mobilen Geräten wahrscheinlich die besseren Chancen, in einen Dialog mit Konsumenten zu kommen.“
Uniserv hilft seinen Kunden bislang
vor allem in der Optimierung von Logistikund Vertriebsabläufen mit geografischen
Koordinaten. Eichhorn zufolge soll damit
künftig beispielsweise die Zustellung von
Waren auf eine halbe Stunde genau terminiert werden können.
Küppers illustriert die Möglichkeiten des Geo-Marketings anhand von Magerquark: In bestimmten Gegenden werde
er etwa nur von jedem zehnten Konsumenten gekauft, in anderen dagegen von
jedem zweiten. Mithilfe des Datenmaterials ließen sich die Fehlstreuungen bei
Werbemaßnahmen auf einstellige Prozent-Werte begrenzen.
Je kleiner das ausgewählte Gebiet,
desto spitzer die Zielgruppe. Dieses Gesetz kann natürlich auch das Geo-Marketing nicht außer Kraft setzen. Der Microm-

FOTO: FOTOLIA

ancher Facebook-Nutzer
mag sich das so oder so
ähnlich schon gefragt haben: Wie kommt es eigentlich, dass ich auf meinem
Smartphone Werbung für Wäschetrockner
sehe, wenn ich gerade ein paar Straßen
vom nächsten Elektronikmarkt entfernt
bin? Gut, ich habe mich ein paarmal im
Internet über die Geräte informiert, und
ich habe Facebook meine Handy-Nummer angegeben. Aber wie kriegen die das
zusammen?
Es ist weder Zufall noch Hexerei. Die
Anzeige kommt auch zustande, weil Facebook mit Dienstleistern für Geo-Marketing
zusammenarbeitet. Sie verknüpfen Häuser, Straßenzeilen und Adressen vornehmlich mit soziodemografischen, ökonomischen und psychografischen Daten
sowie Mobilitätsmodellen. Kurz gesagt:
Sie ordnen kleineren und kleinsten Personengruppen Eigenschaften zu, die sie
mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich
besitzen. So werden aus überschaubaren,
anonymen oder anonymisierten Einheiten
Konsumenten aus Fleisch und Blut, die
bestimmte Wünsche oder doch Vorlieben
haben. Mutmaßlich jedenfalls.
Im Fall von Facebook heißt das: Die
Daten des Geo-Marketing-Dienstleisters
werden mit Daten beispielsweise über das
Surf-Verhalten abgeglichen und verknüpft – und heraus kommt, dass der Passant in der Nähe des Elektronikmarkts eine Präferenz für Wäschetrockner haben
könnte.

Chef sieht darin aber keineswegs einen
Nachteil, sondern einen Vorteil: Geo-Marketing unterstütze die Unternehmen dabei, unterschiedliche Zielgruppen mit verschiedenen Botschaften anzusprechen.
Denn es gebe den Werbungtreibenden die
Informationen, wo sich welche Konsumenten wann aufhalten. „Das erhöht zwar
die Komplexität und den Aufwand bei der
Planung, aber gleichzeitig auch die Trefferquote und damit die Wirkung“, sagt
Küppers.
JOACHIM THOMMES

Ohne Werbedruck
gelingt der Dialog
besser.

Anzeige
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Lesetipps für Marketer

Onliner sind
untreue Kunden
DIGITAL MACHT
NICHT LOYAL
Innerhalb eines Jahres hat die Loyalität
von Kunden international um 7 Prozent
abgenommen. Dies hat eine Umfrage von
Verint ergeben, für die das US-Unternehmen Konsumenten in 12 Ländern befragt
hat. Dabei wechseln Kunden, die über
digitale Kanäle einkaufen, ihren Anbieter
mit größerer Wahrscheinlichkeit als diejenigen, die in einer Filiale oder am Telefon
einen persönlichen Kontakt zum Anbieter
haben: Lediglich 49 Prozent der ersten
Gruppe halten ihrem Anbieter länger als
drei Jahre die Treue, in der zweiten Gruppe tun dies dagegen 57 Prozent (Filiale)
und 58 Prozent (Telefon).
Dazu kommt: Nach einem guten
Service-Erlebnis am Telefon oder im
Geschäft steigt die Bereitschaft der Kunden, ein Produkt erneut zu kaufen oder
einen Service zu verlängern. Ebenso
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, an
einem Loyalitätsprogramm teilzunehmen
und das Angebot weiterzuempfehlen.
„Das ist ein Weckruf für Unternehmen,
die mehr digitale Kanäle einführen wollen“, sagt Rachel Lane, Director Customer Analytics EMEA von Verint.
TS
Name der Studie: The Digital Tipping
Point: How Do Organizations Balance the
Demands for Digital and Human Customer Service? (nur auf Englisch)
Herausgeber: Verint Systems, Melville /
New York (USA)
Erscheinungsdatum: 10. Januar 2017
Befragter Personenkreis: Konsumenten in
12 Ländern
Befragte Personen: 24.000, darunter
2000 in Deutschland
Preis: gratis
Weitere Informationen:
www.verint.com/digital-tipping-point

GETEILTE FREUDE
IST DOPPELTE FREUDE
Die Deutschen finden Spaß daran, etwas
zu borgen, statt es zu besitzen: Jeder
Dritte hat einer Umfrage des Bitkom
zufolge schon einmal ein Sharing-Portal
besucht, um Werkzeuge, Haushaltsgeräte, ein Auto oder eine Wohnung anderer gratis oder gegen Entgelt zu nutzen –
oder diesen Dienst anzubieten. In der
Altersgruppe der unter 30-Jährigen hat
bereits mehr als jeder Zweite von einem
solchen Angebot Gebrauch gemacht. Am
beliebtesten sind Sharing-Plattformen für
Filme und Musik (13 Prozent) sowie für
Bücher (9 Prozent).
Die Befragten sehen im Teilen vor
allem ökologische und ökonomische
Vorteile. Drei von fünf sind davon überzeugt, dass es die Nachhaltigkeit fördert –
etwa durch die gemeinschaftliche Nutzung von Geräten oder weil ausrangierte
Geräte noch einen Nutzer finden. Ebenso
vielen ist es wichtig, dass der Einzelne
finanziell entlastet wird. Einige Produktgruppen betrachten die Befragten mehrheitlich jedoch als ungeeignet fürs Teilen,
insbesondere Lebensmittel und Möbel,
aber auch PCs, Laptops und Tablets. TS

Name der Studie: (ohne Titel, Thema:
Sharing-Dienste)
Herausgeber: Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien (Bitkom), Berlin
Erscheinungsdatum: 20. Januar 2017
Befragter Personenkreis: Internet-Nutzer
ab 14 Jahren
Befragte Personen: 1166
Preis: gratis
Weitere Informationen:
www.bitkom.org

DATEN IM TAUSCH GEGEN
VORTEILE? LIEBER NICHT
40 Prozent der Onliner in Deutschland
lehnen es ab, persönliche Daten im Austausch gegen Vorteile wie niedrigere
Kosten oder personalisierte Services
offenzulegen. Lediglich 12 Prozent würden dies tun. Auf weiter Flur allein stehen
die Bundesbürger damit nicht. Auch
Franzosen (37 Prozent), Brasilianer (34
Prozent) und Kanadier (31 Prozent) zeigen sich in dieser Frage reserviert. Am
wenigsten Zustimmung bekunden die
Japaner (8 Prozent), allerdings ist ihre
Abneigung mit 22 Prozent ebenfalls
gering ausgeprägt. Am ehesten zur Preisgabe von Gesundheits- und Finanzdaten
bereit sind die Chinesen (38 Prozent ja, 8
Prozent nein). Dies geht aus einer Umfrage der GfK hervor.
TS
Name der Studie: Deutsche behalten
persönliche Daten lieber für sich
Herausgeber: GfK, Nürnberg
Erscheinungsdatum: 27. Januar 2017
Befragter Personenkreis: Internet-Nutzer
ab 15 Jahren in 17 Ländern
Befragte Personen: 22.000, darunter
1500 in Deutschland
Preis: Kurzfassung gratis
Weitere Informationen: www.gfk.com/
global-studies/global-study-overview

TOURISTIKER MÖGEN
DIE ELEKTRONISCHE POST
Die Reisebranche schöpft das Potenzial
der E-Mail aus – auf dem Computer wie
auf dem Smartphone. Das ist das Resultat
einer Erhebung von Absolit, für die der
Berater das Verhalten von 63 Touristikfirmen analysiert hat. Ihr zufolge liegen
diese Unternehmen in puncto MobilOptimierung sogar noch vor den sonst
führenden Versandhändlern: 79 Prozent
der Reise-Newsletter sind auch auf dem
Smartphone gut lesbar. Vier von fünf
haben überdies an den Websites gefeilt,
auf die der Nutzer nach dem Anklicken
der E-Mail geleitet wird.
Mängel gibt es allerdings doch. So
tun sich die meisten bei der Anmeldung
schwer: Nur jedes fünfte Unternehmen
verfügt über eine beanstandungsfreie
Registrierung. Ein Viertel unterlässt die
rechtlich geforderte Bestätigung der
E-Mail-Adresse durch ein Double Opt-in.
Und die Hälfte verstößt laut Studie gegen
Paragraf 6 des Telemediengesetzes,
indem sie persönliche Angaben zur
Pflicht macht.
Absolit hat sich darüber hinaus 148
„klassische Händler“ vorgeknöpft. Darunter werden Händler verstanden, die einen
stationären Verkaufsraum haben – un-

abhängig davon, ob sie auch online präsent sind. Von diesen bieten lediglich acht
keinen Newsletter an. 87 Prozent sammeln persönliche Daten, die meisten
allerdings „leider verpflichtend“. 85
Prozent der Newsletter waren für
Smartphones optimiert und konnten
darauf laut Studie ohne Probleme gelesen
werden. Die Landing-Pages, auf die man
gelangt, wenn man in einem Newsletter
einen Link anklickt, waren zu 90 Prozent
für mobile Nutzer optimiert. Gut die
Hälfte der untersuchten Händler verschickt eine Willkommens-Mail zur
Begrüßung von Neukunden.
TS
Name der Studie: Newsletter in der
Reisebranche / Newsletter im klassischen
Handel
Herausgeber: Absolit Consulting,
Waghäusel
Erscheinungsdatum: 15. Dezember 2016
und 24. Januar 2017
Befragter Personenkreis: – (Messung)
Befragte Personen: –
Preis: jeweils 389 Euro plus MwSt.
Weitere Informationen:
www.absolit.de

ONLINE-SHOPPER WOLLEN
ERST MAL GUCKEN
Neun von zehn Nutzern haben beim
ersten Besuch eines Online-Shops nicht
die Absicht, etwas zu kaufen. Vielmehr
möchten sie sich informieren, Preise
vergleichen und sich inspirieren lassen.
Dies geht aus einer Studie hervor, für die
Episerver 1200 US-Konsumenten befragt
hat. Die Abstinenz der Besucher liegt
allerdings auch an Mängeln der Angebote
und der Websites. So werden insbesondere die Produktpreise oft als zu hoch empfunden. Außerdem kritisieren die Befragten, der Aufbau der Sites und die Abwicklung der Bestellung seien häufig zu kompliziert, der Auftritt zu langsam und die
Inhalte unvollständig.
TS
Name der Studie: Reimagining
Commerce (nur auf Englisch)
Herausgeber: Episerver, Nashua
(New Hampshire, USA)
Erscheinungsdatum: 24. Januar 2017
Befragter Personenkreis: US-OnlineShopper ab 18 Jahren
Befragte Personen: 1200
Preis: gratis
Weitere Informationen:
www.episerver.com
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Einhaltung von Informationspflichten

Nachfragehandlungen

Werbung darf nicht
in die Irre führen

Wer sucht,
der findet

D

er Europäische Gerichtshof
(EuGH) stellt mit Urteil vom 26.
Oktober 2016 (C-611/14) konkrete Grundsätze zur Einhaltung der Informationspflichten in der Online- und
TV-Werbung auf.
Der Ausgangsfall kommt aus Dänemark. Gegenstand des Verfahrens
war zunächst eine TV- und Online-Werbekampagne des dänischen Pay-TVAnbieters
Canal
Digital. Canal Digital hatte mit
der Kampagne
für
Abonnements von TVPaketen geworben, für die eine
Monatsgebühr
und eine halbjährliche Kartendienstgebühr
anfielen.
Im Kommentar zu den im
Fernsehen und
Internet verbreiteten
Werbespots wurde lediglich die Monatsgebühr genannt,
während in einem Text am unteren
Bildschirmrand in kleinerer Schrift die
Kartendienstgebühr und der für die
Mindestlaufzeit von einem Jahr entstehende Gesamtpreis angegeben wurden. Außerdem erschien der Gesamtpreis − ebenfalls in kleinerer Schrift −
neben der Monatsgebühr in einem
Kreis auf der Bildfläche. Zusätzlich gab
es ähnlich gestaltete Werbeanzeigen
auf Banner-Ads und auf der Startseite
der Website von Canal Digital.

FOTO: DLA PIPER U/K

Die Autoren Dr. Beatrice
Brunn und Prof. Dr. Stefan
Engels sind Rechtsanwälte
bei DLA Piper UK, Hamburg.
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Das Gericht hat Verstöße gegen
das dänische Marketinggesetz angenommen und dem EuGH mehrere Fragen zur Auslegung der Artikel 6 und 7
der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (UGP 2005/09/EG)
vorgelegt.
Zunächst hat der EuGH entschieden, dass bei der Prüfung, ob eine zu
unterlassende Irreführung in der Online- und TV-Werbung vorliegt, der Zusammenhang, in dem die konkrete Praxis steht, sowie die durch das Kommunikationsmedium bedingten räumlichen, zeitlichen und technischen
Beschränkungen zu berücksichtigen
sind. Dies gelte auch dann, wenn das
nationale Recht diese Vorgaben nicht
umgesetzt habe.
Für verschiedene Kommunikationsmittel (zum Beispiel Hörfunk,
Fernsehen, Print und Online) könne
demnach die Frage, wo genau die erforderlichen Angaben zu machen seien, nicht einheitlich beantwortet werden. So sei etwa bei einem TV-Spot die
begrenzte Zeit zu berücksichtigen,
über die der Verbraucher verfüge, um
die ihm mitgeteilten Informationen zu
bewerten. Hier könne daher ein Verweis
auf eine Website zur Erfüllung gesetzlicher Informationspflichten im Anwendungsbereich des Artikels 7 UGP-RL
ausreichend sein, während dies bei einer Print-Werbung nicht der Fall sei.
Darüber hinaus stellte der EuGH
fest, dass es irreführend ist, einen Gesamtpreis in mehrere Bestandteile
(Monats- und Halbjahres-Preise) aufzuteilen und nur einen davon (Monatsbeitrag) in der Werbung hervorzuhe-

ben, wenn dies zu einer falschen Wahrnehmung des Gesamtangebots führen
kann. Die zeitlichen Zwänge, denen
beispielsweise TV-Werbespots unterworfen seien, dürften − anders als bei
der Frage fehlender gesetzlicher
Pflichtangaben − bei der Beurteilung
von Informationen, die der Unternehmer dem Verbraucher aktiv zur Verfügung stellt (das heißt im Anwendungsbereich des Artikels 6 UGP-RL), keine
Berücksichtigung finden.
Aufgrund der Harmonisierung hat
die Entscheidung auch für Werbungtreibende in Deutschland Bedeutung.
Allerdings werden die vom EuGH aufgestellten Grundsätze im deutschen
Recht bereits berücksichtigt. In der
Praxis müssen Werbungtreibende demnach Folgendes beachten:
Werden freiwillig Informationen
über die beworbenen Angebote kommuniziert, obliegt es dem Werbenden,
sie in nicht irreführender Weise zu vermitteln: Das gilt unabhängig vom gewählten Kommunikationsmedium. Soweit es demgegenüber um gesetzliche
Pflichtinformationen geht, deren Weglassen eine Irreführung durch Unterlassen zur Folge hätte, kann sich der Werbende bei der Gestaltung gegebenenfalls auf die Besonderheiten des jeweiligen Kommunikationsmediums berufen. Bei TV-Spots − und wohl auch bei
Youtube, Instagram, Twitter & Co −
kann bei zeitlichen und räumlichen Beschränkungen ein Verweis auf die Website des Werbungtreibenden genügen,
sofern der Verbraucher dann auf der
Website alle erforderlichen Informationen klar und eindeutig auffindet.

D

as Oberlandesgericht (OLG)
Frankfurt hat entschieden, dass
es für eine ausdrückliche Einwilligung in den Erhalt von Nachfragen
oder Kontaktaufnahmen zu Kooperationen genügt, wenn der Empfänger eine
solche Leistung öffentlich auf seiner
Homepage unter Angabe seiner E-MailAdresse
anbietet
(Urteil
vom
24.11.2016; Az.: 6 U 33/16).
Ein Rechtsanwalt hat auf seiner
Homepage eine Auswahl seiner Publikationen präsentiert und darauf hingewiesen, dass er auf Anfrage juristische
Fachbeiträge verfasst. Unter Angabe
seiner E-Mail-Adresse hat er angeboten,
ihn bei Interesse daran zu kontaktieren.
Daraufhin versandte der Gesellschafter
der Beklagten eine E-Mail an ihn mit
dem Vorschlag einer Kooperation zur gemeinsamen Veröffentlichung juristischer Fachbeiträge. Dagegen wehrte
sich der Rechtsanwalt im Klageweg unter Berufung auf einen Eingriff in seinen
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb durch solche „Werbe-EMails“.
Ob es sich bei diesen Nachfragehandlungen tatsächlich um Werbung
handelt oder nicht, kann nach Ansicht
des OLG jedoch dahinstehen: Durch den
Hinweis des Klägers auf seiner Homepage nebst Angabe seiner E-Mail-Adresse habe er jedenfalls in die Zusendung
einer solchen E-Mail ausdrücklich eingewilligt. Diese sei auch für den konkreten Fall als erteilt anzusehen: Genau
mit dieser Art Nachfragen habe er rechnen müssen, wenn er auf seiner Website
„Abnehmer“ für seine juristischen Artikel sucht.

Auch mittelbare Werbung ist Werbung

Telefonwerbung bei Mehrpersonenhaushalten

Empfänger müssen
einwilligen

Eheleute sind
zwei Personen

D

D

as Oberlandesgericht (OLG)
Frankfurt hat entschieden, dass
auch die Zusendung von SMS mit
der Aufforderung zur Teilnahme an einem gemeinnützigen Projekt Werbung
darstellt, wenn damit das Erscheinungsbild beziehungsweise der Ruf des
versendenden Unternehmens gefördert
wird. Sie bedarf der Einwilligung des
Empfängers (Urteil vom 6.10.2016;
Az.: 6 U 54/16).
Die Betreiberin eines Autohauses
versandte – neben anderen Werbemaßnahmen – drei SMS an einen Kunden
mit der Aufforderung zur Teilnahme an
einem Online-Voting zur Förderung eines regionalen gemeinnützigen Projekts sowie einem Link zur Website des
Konzerns. Die SMS und die verlinkten
Seiten enthielten keine Hinweise darauf, dass der Kunde einer Verwendung
für diese Zwecke widersprechen könne.
Das OLG stellte fest, dass diese
Art von Imagewerbung oder Sponsoring
sowohl eine geschäftliche Handlung als
auch Werbung durch elektronische Post
darstellt: Die Beklagte habe nicht nur
gemeinnützige Zwecke, sondern mittelbar Absatzförderung verfolgt, indem sie
Aufmerksamkeit für ihr Unternehmen
und eine positive Außendarstellung er-

reichen wollte. Werbung sei nicht nur
das Ansprechen mit dem Ziel, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen – davon wäre
die Aufforderung zur Teilnahme an dem
Voting nicht erfasst. Mittelbare Absatzförderung sei in Fortführung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 14.1.2016, Az. I ZR 65/14 –
Freunde finden) vielmehr umfassender
zu verstehen. Dabei komme es nicht darauf an, wie weit die Werbung von einer
geschäftlichen Entscheidung des Kunden entfernt sei.
Der Kunde hatte in die Nutzung
seiner Mobilfunknummer zu Werbezwecken nicht eingewilligt. Da er zudem
weder in der SMS noch auf der verlinkten Site darauf hingewiesen wurde,
dass er der Verwendung seiner Mobilfunknummer für diese Zwecke widersprechen konnte, greife auch der Ausnahmetatbestand für unzumutbare Belästigung durch elektronische Post (§ 7
Abs. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb) nicht. Damit bezieht
das OLG auch nur mittelbar dem Absatz
dienende Maßnahmen in den Werbebegriff ein, wie dies bereits das Oberlandesgericht Köln bei Kundenzufriedenheitsanfragen getan hat.

as Landgericht Karlsruhe hat
entschieden, dass ein Werbeanruf trotz wirksam erteilter Einwilligung eines Mitanschlussinhabers
eine unzumutbare Belästigung sein
kann, wenn der Anrufer nicht sofort
klarstellt, dass er nur mit dieser Person
sprechen
möchte
(Urteil
vom
17.11.2016; Az.: 15 O 75/16 KfH).
Zugrunde lag dem Verfahren zwischen zwei im Wettbewerb stehenden
Stromanbietern ein Werbeanruf an einen Verbraucher, der nie eine Einwilligung für einen solchen Anruf erteilt
hatte. Die Beklagte ließ diesen Werbeanruf zwar durch einen von ihr beauftragten Dienstleister beziehungsweise ein von diesem eingesetztes
Callcenter vornehmen, was ihr aber
gleichwohl zuzurechnen ist (§ 8 Abs. 2
des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb).

Zur Rechtfertigung berief sie sich
auf das Vorliegen einer Einwilligung
der Ehefrau des angerufenen Verbrauchers. Das Landgericht entschied jedoch, dass diese ohne Bedeutung für
den streitgegenständlichen Werbeanruf ist: Auch für Mehrpersonenhaushalte gelte, dass ein Anruf gegenüber
Personen, die nicht in Werbeanrufe
eingewilligt haben, an sich unzulässig
ist. Hier verstoße der Anrufer zwar
nicht schon durch den bloßen Anruf
gegen das Verbot unzumutbarer Belästigung. Ein Verstoß sei aber anzunehmen, wenn der Anrufer nicht sofort
klarstelle, dass er nur mit der Person
sprechen möchte, die in die Nutzung
der Telefonnummer zu Werbezwecken
eingewilligt habe. In einem solchen
Fall „die Gelegenheit zu nutzen“, um
gegenüber dem Gesprächspartner zu
werben, sei verboten.
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Konsolidierung in der Callcenter-Branche

Lieber segeln lernen
B
UW in Osnabrück, früher der größte inhabergeführte Kommunikations-Dienstleister Europas, ist an einen US-amerikanischen Konzern verkauft worden, 3C Dialog in Köln wurde von Capita Europe übernommen. Das
sind zwei von zahlreichen Beispielen für die Konsolidierung in der Callcenter-Branche, für die es vielschichtige
Gründe gibt. Die drei wichtigsten sind:
• Die Branche ist immer noch stark von der Telekommunikation im weiteren Sinn (Kabel, Mobilfunk et cetera)
geprägt. Hier gibt es in Deutschland nur noch große
Player, die Dienstleister folgen diesem Trend nun mit
Verzögerung.
• Der Markt wird international. Konzerne – nebenbei
bemerkt auch deutsche – erwarten, dass die Dienstleister ihnen in ihre Märkte folgen. Dies stellt viele
Dienstleister vor die Frage, massiv zu investieren oder
den Markt zu verlassen.

FOTO: RIBBON & PARTNER

• Last, but not least verändert sich der Markt durch die
digitalen Kommunikationskanäle. Nicht jeder Dienst-
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leister kann und möchte da mitgehen, mancher versilbert sein Unternehmen lieber.

Und es wird noch mehr Aufkäufe geben. Die beliebten Argumente, Deutschland beziehungsweise die
DACH-Region (Deutschland, Österreich und die
Schweiz) seien eine Sprachinsel, und es werde so
schlimm schon nicht kommen, wurden durch die Verkäufe in den vergangenen Monaten widerlegt.
Nichtsdestotrotz haben kleinere Anbieter und Mittelständler noch Chancen am Markt. Auch dafür gibt es
mehrere Gründe. So lässt sich der Outbound – das gilt
mit Abstrichen auch für die Kundenrückgewinnung – in
Unternehmen oft nur schlecht abbilden. Das trifft
gleichfalls auf andere besondere Dienstleistungen zu,
die für Spezialanbieter wie gemacht sind.
Vor allem US-amerikanische und britische Unternehmen gehören zu den großen Käufern. Das liegt zum
einen daran, dass sie – auch aufgrund der Universalsprache Englisch – schon viel Erfahrung im internationalen Umfeld gesammelt haben. Zum anderen ticken insbesondere die angelsächsischen Konzerne sehr
prozessgläubig: Je stärker Prozesse standardisiert sind,
desto leichter lassen sie sich international skalieren.
Das ist Fluch und Segen zugleich. Denn natürlich spüren es die Konsumenten, wenn sie für einen Prozess
sozusagen passend gemacht werden, und empfinden
dies als grausam schlechten Service. Aber die Prozesse
sind eben auch überall reproduzierbar.
Ob die Konsolidierung in der Callcenter-Branche
nun Anlass zur Sorge gibt oder vielmehr eine Chance ist,
lässt sich nicht so leicht sagen. Da sie auf jeden Fall
stattfinden wird, ist meine Meinung auch nicht von Bedeutung. Allerdings vermisse ich mehr echte Unternehmer in unserer Branche, die sich dem Wandel stellen.
Viele stecken lieber den Kopf in den Sand und hoffen,
dass alles gut wird, oder sie verkaufen ihr Unternehmen. Den „MAN-Unternehmer“ habe ich in der Call-

center-Branche noch nicht gefunden. MAN hat bekanntlich vor 200 Jahren mit Fahrrädern begonnen und
stellt heute Lkw, Schiffsschrauben und vieles andere
her. Solche Unternehmer bräuchten wir.
Verschiedene Studien sagen voraus, dass durch
den technischen Fortschritt in den nächsten zehn Jahren 60 Prozent der Arbeitsplätze verloren gehen. Wenn
man die Unternehmen damit konfrontiert, winken die
meisten jedoch ab. „Das dauert alles viel länger“, wird
dann gern behauptet. Zu bedenken ist aber, dass Youtube in diesem Februar seinen 12. Geburtstag feiert,
Facebook seinen 13. Kann man sich eine Welt ohne
diese Firmen heute noch vorstellen? Kaum. Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Da ist es ratsamer,
sich nicht gegen den Wind zu stellen, sondern zu versuchen, segeln zu lernen. Auch im Interesse der Mitarbeiter.

Die internationale Kongressmesse für Kundenservice,
Kommunikation und Contact-Center findet vom 20. bis
23. Februar im Estrel Congress Center in Berlin statt.
Themen sind unter anderem Kommunikation in Echtzeit,
Customer-Touchpoints, Kundenbedürfnisse der Zukunft
und künstliche Intelligenz. Zu den Keynote-Speakern gehören Christine Schröder, Daimler, und Jens Bussmann,
Google Germany. In den Messehallen präsentieren sich
270 Aussteller. Der Veranstalter Management Circle erwartet rund 7800 Besucher.
www.ccw.eu

Untersuchung von Salesforce zeigt Stand und Perspektiven im CRM auf

Auf den Service kommt es an

D

er Service am Kunden trennt
erfolgreiche von erfolglosen
Unternehmen. So lautet
die zentrale These des im Januar veröffentlichten „Stateof-Service-Reports“ von Salesforce,
einem der wichtigsten Anbieter von
CRM-Software. Für die Erhebung wurden rund 2600 Service-Verantwortliche

in zehn Ländern befragt, darunter 275
in Deutschland. In der Vergangenheit
hätten sich Serviceteams darauf konzentriert, möglichst viele Fälle in möglichst kurzer Zeit abzuschließen, erklären die Studienautoren. In der auf die
Kunden zentrierten Welt von heute sei
Service dagegen ein Wachstumsmotor,
der neue Vertriebschancen erschließe

und bessere Markenerlebnisse ermögliche.
Eine weitere These: Um guten Service anbieten zu können, braucht es
nicht nur Technologien und Tools, sondern vor allem auch qualifizierte Mitarbeiter. Am besten sei es, wenn das eine
mit dem anderen Hand in Hand geht,
denn eine gute Ausstattung sporne die

Mitarbeiter an und erhöhe die Chancen,
dass sie dem Unternehmen treu bleiben.
Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass die schon oft geforderte enge Zusammenarbeit zwischen
den Unternehmensabteilungen allmählich Wirklichkeit wird. So sind zwei Drittel der Service-Mitarbeiter nach eigener
Einschätzung in der Lage, dem Vertrieb

von sich aus wichtige Informationen
über die Bedürfnisse von Kunden zu liefern. Drei von fünf können direkt aus ihrem CRM-System heraus Zusatzangebote und Aufträge erstellen und auf diese
Weise den Absatz steigern.
Die 57-seitige Studie kann gratis
bezogen werden, ist allerdings nur auf
TS
Englisch zu haben.
www.salesforce.com/de

DIALOG TIMER

DIALOG FEBRUAR 2017

15

Reisebericht von der DDV-Trendtour nach Asien

Mobile only und das
Internet der Fähigkeiten

S

Timer

bile Endgeräte und Plattformen abgewickelt. Es gibt Social Commerce statt Social Media. Mobile Payment ist Realität –
alles funktioniert übers Handy. E-Mails
sind tot. Die Erfolgsfaktoren der Zukunft heißen: High-QualityContent in Kombination
mit realem One-toone und hochwertigem Service.

Besuch bei der Brand-Agency Capital Communication. Chinesische Hersteller können tolle Produkte herstellen und
bekommen immer mehr Wettbewerb aus
dem eigenen Land. Erstmals kommt
dem Branding eine wichtige Rolle
zu. Es ist wie im Europa der 80er
Jahre. Aber die Chinesen haben
nun Mobile First und Big Data als
Marketing-Instrumente zur Verfügung. Vor zehn Jahren hatten
die meisten von ihnen noch
keinen
Festnetzanschluss, jetzt sind
alle auf Iphone-7Niveau. Es wird
interessant
sein, wie der
chinesische
Markt diese
Dynamik in
die Markenführung einbaut.
Übers
Meer nach
Japan. Tokio
ist die größte
Stadt
der
Welt und die
Japaner
sind
absolute Technikfans – auch im
Alltag: vom Fahrrad-Aufzug in der
U-Bahn über das
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hanghai, die Industriehauptstadt Chinas. Die Firma Chinaccellerator hat in 150 Start-ups
investiert. Gefragt nach der Bedeutung Deutschlands für das
Reich der Mitte lautet die Antwort:
„Deutschland ist eine kleine Insel. Das interessiert uns nicht.“
Der Inkubator konzentriert
sich lieber auf den chinesischen Markt, den er mit ein
und derselben Sprache
leicht erschließen kann.
Schon am ersten Ziel unserer
Asien-Reise
tritt Ernüchterung
ein. Aber in China
ist eben auch ein
Unternehmen mit
500 Verkaufsstellen
ein Nischenanbieter.
Nicht bloß die
Größe des Landes ist
unglaublich. In der
Regel arbeiten die Chinesen von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends.
Sechs Tage in der Woche,
eine Woche Urlaub im Jahr.
Wie soll man einer solchen
Konkurrenz begegnen, die jedes Jahr einen ganzen Monat
mehr arbeitet? Und wie mit der
konsequenten Kundenorientierung mithalten? Gegen Alibaba
und Tencent haben es Amazon
und Facebook schwer, weil die
chinesischen Unternehmen beeindruckend konsequent und
schnell auf Kundenwünsche eingehen.
Hier heißt es Mobile only. Das
komplette Business wird über mo-

Auf Tuchfühlung
mit Roboter
„Pepper“: Robert
(l.) und Markus
Gräßler in Tokio.

vollautomatisierte Roboterrestaurant bis
hin zum Automaten in der Flughafen-Lobby, der Bier einschenkt.
Besonders inspirierend der Besuch
beim Rekimoto Lab an der Tokioter Uni
und die Vorträge zu Big Data und künstlicher Intelligenz bei Locomizer und Locarize. Professor Jun Rekimoto ist bereits
über den Status des Internets der Dinge
hinaus beim Internet der Fähigkeiten (Internet of Abilities) angelangt. Es wird intelligentes Glas entwickelt, das sich selbst
verdunkelt und den Menschen in Gebäuden Schatten spendet – in Abhängigkeit
davon, wo sie sich im Raum befinden. Es
gibt einen Prototypen, der mittels Vibration Menschen die Richtung „erspüren“
lassen kann. Damit könnten künftige Navigationssysteme uns nicht nur zum Ziel
„texten“ oder „sprechen“, sondern uns
den Weg „zeigen“. Ein anderes Beispiel:
Locomizer nutzt die Wifi-Daten von Anwendern im großen Stil zum Profiling von
Zielgruppen. So lassen sich Customer-Insights in Abhängigkeit vom Standort gewinnen.
Auch das gesellschaftliche Engagement und die Konsequenz, mit der sich
die Japaner den neuen Möglichkeiten zuwenden, begeistern. Im Fernsehen werden mobile Endgeräte erklärt, und der Ministerpräsident ermutigt Firmen sogar,
mithilfe künstlicher Intelligenz Arbeitsplätze überflüssig zu machen.
Weil Reisen bilden soll, sind mein
Vater Robert und ich mit dem DDV auf die
Innovationstour gegangen. Wir waren
noch nie zuvor in Asien. Es hat sich gelohnt. Und es hat sich bestätigt: Reisen
bildet. Erleben gehört zum Lernen dazu.
Ohne eigene Erfahrung gibt es auch keine
Erkenntnis. Wir können dies jedem nur
empfehlen.

Branchen-Events im ersten Halbjahr auf einen Blick

20.–23. Februar 2017
Call Center World in Berlin

21./22. Februar 2017
7. German CRM Forum in München

13./14. März 2017
D3con 2017 in Hamburg

Die Kongressmesse für Kundenservice,
Kundenkommunikation und ContactCenter steht diesmal unter dem Motto
„Aus Liebe zum Dialog“. Zu den Themen
gehören auch der Umgang mit sensiblen
Kundendaten, neue Digitalisierungsstrategien, künstliche Intelligenz und Customer-Self-Service.
www.ccw.eu

„Creating new Customer-Value“ lautet das
Motto des 7. German CRM Forum im Leonardo Royal Hotel Munich. Auf dem Programm stehen Themen wie Customer-Experience und Customer-Journey, Datenqualität und Big-Data-Analytics, Multichannel-Integration und digitale Transformation. Der Teilnahmepreis beträgt
960 Euro plus MwSt., DDV-Mitglieder erhalten einen Rabatt.
www.germancrmforum.de

Die D3con ist nach eigenen Angaben die
weltgrößte Fachkonferenz für Programmatic Advertising. Sie richtet sich in erster Linie an Werbungtreibende und Agenturen sowie Online-Vermarkter und -Publisher. Neu sind in diesem Jahr das Veranstaltungskonzept und der Austragungsort. Am ersten Tag richtet sich
das Format „University“ insbesondere an
Marketing- und Mediaentscheider, die bei
Workshops und Seminaren ins Programmatic Advertising einsteigen oder sich
weiterbilden wollen. Am zweiten Tag diskutieren führende Werbungtreibende, Publisher und Vermarkter die aktuellen Themen der digitalen Branche und geben
Ausblicke auf künftige Entwicklungen.
www.d3con.de

21. Februar 2017
„Visionäre im Dialog“ in Berlin
Bei der vierten Auflage der Visionäre im
Dialog steht das Thema „Service für die
Zukunft“ im Mittelpunkt. Nils Hafner,
Professor an der Hochschule Luzern /
Schweiz, wird gemeinsam mit einem Studenten in einer Keynote aufzeigen, welche
Erwartungen an den Kundenservice im
Jahr 2025 gestellt werden, und wie sie
bewältigt werden können. Einlass zur exklusiven Veranstaltung des DDV im Palmenhof-Silbersaal ist um 18 Uhr.
www.ddv.de

10. März 2017
Mitgliederversammlung des DDV in
Frankfurt
Die jährliche Mitgliederversammlung des
Deutschen Dialogmarketing Verbands findet wieder in der Mainmetropole statt.
Austragungsort ist die Industrie- und Handelskammer (IHK) am Börsenplatz. Auf
der Tagesordnung stehen unter anderem
der Bericht des Präsidiums, der Jahresabschluss 2016 sowie die Vorstellung und
der Beschluss des Haushalts 2017. Am
Vorabend treffen sich die Mitglieder zu einem Get-together.
www.ddv.de

3./4. Mai 2017
Dialog Summit in Frankfurt
Die 3. Europäische Konferenz für E-MailMarketing und Data-driven Marketing
wartet mit sieben Keynote-Vorträgen und
20 Vorträgen von Praktikern auf. Die Themen reichen von der Digitalisierung des
Dialogs über Big-Data-Analytics bis zu

Multichannel-Integration und MarketingAutomation. Am Abend des 3. Mai werden im Rahmen des Summit die European E-Mail & Data Driven Marketing
Awards 2017 verliehen.
www.dialogsummit.de

21./22. Juni 2017
Co-Reach in Nürnberg
Die Dialogmarketing-Messe Co-Reach
vereint ein weiteres Mal Marketing-Verantwortliche aus den unterschiedlichsten Branchen sowie Agenturen, Adressanbieter, Druckereien, Online-Marketer,
Verpackungs- und Logistik-Dienstleister
im Messezentrum Nürnberg. An den beiden Tagen geht es vornehmlich um die
Umsetzung erfolgreicher CrossmediaKampagnen. Im umfangreichen Vortragsprogramm werden die in der Fachausstellung gezeigten Lösungen näher
beleuchtet. Der DDV ist Kooperationspartner der Messe.
www.co-reach.de
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