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EDITORIAL

„Wer mithalten will,
muss sich mitwandeln“
Martin Nitsche,
Präsident des Deutschen
Dialogmarketing Verbands

Liebe Dialog-Leser,
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Best Practice Guides
neu aufgelegt
Der DDV hat seine „Best Practice Guides“
zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und zum Unterlassungsklagengesetz (UKlaG), zum E-Mail-Marketing und zur
EU-Datenschutz-Grundverordnung (siehe
Seite 13) überarbeitet und an die aktuellen
gesetzlichen Gegebenheiten angepasst. Mit
der Broschüren-Reihe legt der Verband Leitfäden für verschiedene Bereiche des Dialogmarketings vor. Sie sollen auch dabei helfen, die
mitunter schwierigen juristischen Spielregeln
innerhalb der Dialog-Kanäle kennenzulernen
und in der Praxis richtig anzuwenden. Für
DDV-Mitglieder ist das erste Exemplar der
Best Practice Guides kostenfrei. Jedes weitere
Exemplar kann gegen ein Entgelt plus Versandkosten beim DDV bestellt werden. Dies
können auch Nicht-Mitglieder tun.
BvN
info@ddv.de

Sport- und Multisense-Marketing
im Fokus der DialogNatives
Echte Stadionatmosphäre kam beim Treffen
der DialogNatives am 18. April in der Commerzbank-Arena in Frankfurt auf. Der DDV
hatte zum Thema „Sportmarketing“ eingeladen. Die Teilnehmer erfuhren, wie ein Fuß-

ballstadion als Location für unterschiedliche
Events vermarktet wird und bekamen Einblicke in verschiedene Phasen der EventKommunikation wie Sponsoren-Findung,
Pressegespräche und Zielgruppenansprache.
Bei den DialogNatives in Hamburg stand am
30. Mai das Thema „Multisense-Marketing“
im Fokus. Die Referenten erklärten, welche
Sinne beim Multisense-Marketing angesprochen werden und wie ein Produkt, eine Kampagne oder eine Verpackung multisensorisch
aufgeladen werden können.
BvN

DialogTour in Berlin:
Event mit internationalen Gästen
Am 12. Mai fand die DialogTour Vol. 3 in
Berlin statt. Neben DDV-Mitgliedern waren
auch Vertreter internationaler Dialogmarketing-Verbände gekommen. Zu den Stationen
gehörten das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Expertcloud.de, Zanox,
Datameer und Google Deutschland. DialogTouren ermöglichen es den Teilnehmern, vor
Ort Einblicke in die Arbeit von Start-ups und
etablierten Unternehmen zu gewinnen sowie
Ideen und Impulse für die eigene Praxis mitzunehmen. Nicht zuletzt können Kontakte mit
Dialog-Experten, Gründern, Unternehmensvertretern und anderen Entscheidern geknüpft werden.
BvN
http://dialogtour.tumblr.com

Adobe ist neues DDV-Mitglied
und Premium-Partner
Adobe Systems mit deutschem Sitz in München ist neues Mitglied und Premium-Partner
des Deutschen Dialogmarketing Verbands
(DDV), Frankfurt. Das Unternehmen gehört zu
den führenden Anbietern von Software und
Online-Services für digitale Medien und
digitales Marketing. „Wir freuen uns sehr, ein
solch hochtechnologisches und fortschrittliches Unternehmen wie Adobe im DDV begrüßen zu dürfen“, sagt DDV-Präsident Martin
Nitsche. Adobe liefere wichtige Instrumente
für die digitale Verarbeitung von Daten und sei
mit seinem breit gefächerten Produktportfolio
bestens für die digitale Zukunft aufgestellt.
Als Premium-Partner des DDV genießt das
Unternehmen ein über die reguläre Mitgliedschaft hinausgehendes, individuell abgestimmtes Leistungspaket, das sich an den
spezifischen Bedürfnissen des PremiumPartners orientiert.
BvN
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Alexander Graf über den E-Commerce als permanente Revolution

„Der Kampf mit Amazon und
Co ist nicht zu gewinnen“

A

lexander Graf sieht für den traditionellen Handel schwarz: Sein bisheriges Geschäftsmodell werde nicht
mehr lange funktionieren, da ihm die
wirtschaftliche Basis verloren gehe.
Doch auch der gemeine Online-Händler hat es
seiner Ansicht nach schwer. Denn er muss an
verschiedenen Fronten gleichzeitig kämpfen:
gegen die Marktmacht und den Vorsprung von
Amazon und Co etwa, gegen die Untreue der
Kunden, gegen die kommenden Gatekeeper.
„Wir befinden uns an einem Wendepunkt, an
dem sich der Markt grundlegend dreht“, sagt
der Gründer und Geschäftsführer, Berater und
Blogger. Ein Gespräch über Investitionen und
Rendite, herausragende Leistungen und enttäuschte Erwartungen sowie über das Märchen
vom Multichannel.

Herr Graf, reden wir über die Spitzenreiter von
heute und morgen: Welche E-Commerce-Unternehmen sehen Sie als die Top 5 in Deutschland
– gemessen am bisherigen Umsatz und zugleich
an ihrem Umsatzpotenzial in den kommenden
drei Jahren?
Alexander Graf: Amazon, Zalando,
den Modehändler About You, den
Shopping-Club Limango und
nicht zuletzt die chinesische Alibaba-Gruppe.
Alle fünf haben mehr
oder weniger mit Mode zu tun. Zufall oder
nicht?

Mode scheint wider Erwarten bestens für
den Online-Handel geeignet zu sein. Deshalb
sind in diesem Bereich zurzeit die wachstumsstarken Anbieter zu finden.
Was machen die fünf Ihrer Ansicht nach besser
als andere?
Sie sind ohne Wenn und Aber aufs Wachstum fokussiert und besitzen einen glasklaren
Nutzen für ihre Kunden. In der Regel können
sich Händler nur in den Kategorien Sortiment,
Preis, Verfügbarkeit und Komfort von ihren
Wettbewerbern abheben. Amazon punktet in allen vier Bereichen auf extrem hohem Niveau
und hat deshalb eine große loyale Kundschaft.
Zalando sticht in Bezug auf Sortiment und Service heraus. About You tut sich mithilfe seiner
Technologie mit individualisierten Angeboten
hervor. Limango zeichnet sich in seinem Segment durch unschlagbare Preise aus. Und Alibaba legt ein so fulminantes Wachstum hin,
dass es bald auch bei uns ein gehöriges Wörtchen mitreden wird.
Welche Fähigkeiten müssen Online-Händler vor
allem besitzen oder entwickeln?
Die klassischen Handelsfähigkeiten – Einkauf, Produktion und interne Logistik – sind in
den Hintergrund gerückt. Online-Händler müssen ihren ganzen Ehrgeiz darauf richten, den
Kunden neue, relevante Mehrwerte anzubieten.
Die werden fast immer auf einer technischen
Ebene erzeugt – zum Beispiel ein hoher Grad an
Personalisierung oder die schnelle Verfügbarkeit von Waren. Und sie brauchen einen langen
Atem: Sie müssen bereit sein, jahrelang in Innovationen und Wachstum zu investieren und
dabei auf Rendite zu verzichten. Praktisch bedeutet das Investitionen in Höhe von 10, 50
oder 100 Millionen Euro – und zwar nicht einmal, sondern immer wieder.
Sie sprechen gerade von Amazon?
Nicht nur. Denken Sie beispielsweise
auch an Uber und Dropbox. Wenn die Unternehmen dieses Set-up nicht hinkriegen, werden sie
eher früher als später vom Markt verschwinden.
Amazon betrachtet sich selbst nicht als Handels-, sondern als Technologie-Unternehmen.
Sehen Sie das auch so?
Ja.
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Amazon reklamiert außerdem eine strikte Kundenzentrierung für sich, auf der sein Vorsprung
beruhe. Stimmen Sie da ebenfalls zu?
Ja, denn es ist seit vielen Jahren bereit,
jeden Dollar, den es verdient, in neue Services
zu investieren, um noch besser zu werden. Amazon hat den Handel insgesamt auf eine neue
Stufe gehoben. Das ist einerseits vorbildlich,
andererseits aber nicht einfach kopierbar.
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„Service an sich
– etwa mittels Callcenter –
ist inzwischen kein
Differenzierungsmerkmal
mehr.“
ALEXANDER GRAF

Was bleibt den Wettbewerbern dann?
Sie müssen sich etwas anderes einfallen
lassen, um ihre Kunden zu begeistern. Das kann
beispielsweise die Positionierung in einer Nische sein, für die ein ganz besonderes Knowhow und exklusive Netzwerke erforderlich sind.
So könnte etwa ein Baustoffhändler seine Kunden darin beraten, welche Materialien für bestimmte Zwecke die besten sind. Allerdings
muss er damit rechnen, dass dieser Zusatzservice von anderen Anbietern kopiert wird. Service an sich – etwa mittels Callcenter – ist inzwischen kein Differenzierungsmerkmal mehr,
da im Internet ausreichend Bewertungs- und
Beratungsangebote – insbesondere von Kunden
– vorhanden sind.
Worin drückt sich die Kundenzentrierung Amazons hauptsächlich aus?
Es ist in der Lage, seine Kunden immer
wieder mit herausragenden Leistungen zu überraschen und so bei der Stange zu halten. Drei
Beispiele: Amazon Instant Video, in dessen
Rahmen man zehntausende Filme gratis anschauen kann, der unentgeltliche Speicherplatz in der Cloud und die kostenlose Lieferung
innerhalb von zwei Stunden, hierzulande zunächst in Berlin.
Die drei Beispiele setzen allerdings eine „Prime“-Mitgliedschaft voraus, für die man jährlich
49 Euro berappen muss. Und Umfragen ergeben, dass Kunden an Express-Lieferungen
kaum interessiert sind, dagegen möchten sie
beispielsweise die Lieferung zu einem Wunschtermin. Geht die Amazon-Initiative nicht an der
Nachfrage vorbei?
Solche Umfragen führen schnell in die Irre. Denn die Erwartungen der Kunden ändern
sich ja womöglich, sobald das Angebot auf dem
Markt ist. Ich glaube, in diesem Fall wird das so
sein. Amazon legt die Messlatte ein Stück höher, die Wettbewerber werden – wenn sie können – nachziehen, und die Kunden werden es
irgendwann für normal halten, innerhalb von
zwei Stunden oder einer Stunde beliefert zu
werden. Wer dann nicht mithalten kann, bleibt
auf der Strecke.
Was ist die Achillesferse im E-Commerce?
Die mangelnde Loyalität der Kunden. Den
meisten Händlern fällt es sehr schwer, ihren
Kunden Gründe zu liefern, immer wieder zu
kommen. Vielen fallen überhaupt keine ein. Alle
anderen Themen, die gelegentlich als Achillesferse apostrophiert werden – wie Logistik und
Fulfillment –, sind dagegen zweitrangig. Das gilt
auch für die gern monierte fehlende Haptik der
Produktpräsentation. Wenn sich plötzlich wichtige Gäste angesagt haben und mein KaffeeService hat zu wenige Teile, ich ein neues Service aber per Smartphone bestellen und binnen
einer Stunde geliefert bekommen kann, schlägt
der Online-Handel auch in diesem Punkt den
klassischen Handel.

Hierzulande sind die am schnellsten wachsenden Händler reine Online-Händler. Haben die
Multichannel-Händler gegen die Online-Händler gar keine Chance?
In den vergangenen 15 Jahren war das so.
In den kommenden 15 Jahren wird es aber wahrscheinlich anders sein. Künftig werden sich
zum einen die Gatekeeper durchsetzen – also
Unternehmen, die den Zugang zum Kunden beherrschen wie Amazon, Facebook oder auch Zalando. Zum anderen können sich vertikale Unternehmen – das sind Händler, die gleichzeitig
Hersteller sind wie beispielsweise Ikea und Zara
– den Zugang zum Kunden bei den Gatekeepern
erkaufen und dadurch stark werden. Dagegen
glaube ich nicht, dass es in den nächsten Jahren kleineren Online-Händlern noch gelingen
kann, innerhalb kurzer Zeit zu Mittelschwergewichten zu werden, wie das in der Vergangenheit etwa Notebooksbilliger und Cyberport geglückt ist.
Warum nicht?
Wir befinden uns an einem Wendepunkt,
an dem sich der Markt grundlegend dreht. Was
gestern galt, gilt nicht mehr. Was bisher zum
Erfolg geführt hat, wird es morgen nicht mehr
tun. Ich würde heute kein traditionelles OnlineHandelsgeschäft mehr gründen, denn an den
Gatekeepern kommt niemand mehr vorbei. Und
die Chance, selbst einer zu werden, ist mit den
Online-Strategien der vergangenen fünf bis
zehn Jahre nicht mehr gegeben.
Mit anderen Worten: Multichannel ist für die
Mehrheit der Händler gar keine Option?
Genau. Multichannel kann für vertikale
Händler funktionieren, die über ausreichend
Kapital verfügen, um Ware über einen weiteren
Kanal zu bewerben. Für alle anderen ist Multichannel jedoch keine Option. Denn er basiert
auf der Idee, dass Kunden über verschiedene
Kanäle hinweg treu sind. Dass sie also beispielsweise Handelsmarken wie Thalia und Mediamarkt stationär und online gleichermaßen
vertrauen.
Das tun sie aber nicht?
Nein, wie gesagt sind Kunden illoyal. Sie
interessieren sich für den besten Mix aus Sortiment, Preis, Verfügbarkeit und Komfort. Loyalität entsteht nur, wenn ein Unternehmen in möglichst vielen dieser Punkte Außerordentliches
leistet und die Erwartungen seiner Kunden
übertrifft. Ist das nicht der Fall, geht die Rechnung nicht auf, dass stationäre Händler online
geringere Marketingkosten haben, weil sie ja
schon bekannt sind. Damit löst sich für sie aber
das Hauptargument für den Multichannel in

Luft auf. Und das Versprechen, er biete ihnen
Vorteile, entpuppt sich als Märchen.
Es heißt, zurzeit würden noch rund 9 von 10
Euro im herkömmlichen Laden ausgegeben:
Ist das kein Ruhekissen für den klassischen
Handel?
Überhaupt nicht. Der traditionelle Handel
muss sich über zwei Effekte im Klaren sein:
Erstens wächst der Gesamtmarkt in vielen Branchen nur sehr gering, aber der Online-Anteil
steigt – und zwar ohne dass die meisten Klassiker daran partizipieren. Als Händler würde mich
das nachdenklich stimmen. Zweitens erwarten
die Kunden oft auch im Ladengeschäft OnlineService und Online-Preise. Das heißt, die Gewinnspanne sinkt, weil die Online-Margen niedriger, zugleich aber die Kosten für den Betrieb
eines Ladens in der Regel höher sind als für den
Web-Shop. Das macht das Geschäftsmodell des
stationären Einzelhandels zunichte.
Nun dauert der Umschwung Richtung Online in
den meisten Branchen aber viel länger als vor
zehn und zwanzig Jahren prognostiziert.
Das stimmt. In den Segmenten Medien
und Consumer-Electronics beispielsweise ging
es schnell, im Bereich Automobil etwa wird es
vielleicht noch eine Zeitlang brauchen. Aber die
Frage ist ja nicht ob, sondern nur wann der Wandel kommt. Und insgesamt scheint es zunehmend schneller zu gehen.
Was soll der traditionelle Händler tun?
Er muss sich richtig etwas einfallen lassen. Er müsste Gründe dafür finden, wieso der
Kunde noch zu ihm kommen soll – andere Gründe, als Produkte auszusuchen und zu kaufen.
Sein bisheriges Geschäftsmodell jedenfalls –
stationärer Handel mit Fremdmarken – wird
nicht mehr lange funktionieren, da ihm die wirtschaftliche Basis abhanden kommt.
Manche sehen als letzten Strohhalm für den
Händler um die Ecke die digitale Aufrüstung
mit Bildschirmen, Bluetooth und Beacons. Keine Option?
Nein, das kommt vielleicht für vertikale
Händler infrage, bei den anderen wäre es lediglich Kosmetik. Denn dadurch verändert sich ihr
Angebot ja nicht und ihr Geschäftsmodell schon
gar nicht.
Wann müssen wir Tante Emma und ihren
Schwestern das Sterbeglöckchen läuten?
Früher oder später – das lässt sich so pauschal nicht sagen. Fest steht: Dem traditionellen Handel fehlt die Zeit für eine Transformation, denn Amazon und Co entwickeln sich permanent weiter und sind immer viel schneller.
Der Wettlauf mit ihnen ist nicht zu gewinnen.
Dem traditionellen Handel bleibt nur der Abschied vom Markt oder ein radikaler Bruch mit
seinen bisherigen Strukturen.
INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

Alexander Graf
Der 35-Jährige ist ein Mann der Praxis
und der Theorie. Als Gründer hat er nach
eigenen Angaben zehn Unternehmen aus
der Taufe gehoben, zuletzt den Technologie-Anbieter für E-Commerce-Firmen
Spryker Systems in Berlin, dessen Geschäftsführer er auch ist. Daneben berät
Graf Unternehmen wie die Otto Group,
Gruner + Jahr und Vitra – vornehmlich in
Sachen innovative Geschäftsmodelle.
Dies ist auch das Kernthema seiner Vorträge auf Kongressen und Veranstaltungen, in seinen Fachartikeln, auf seinem
Blog Kassenzone.de und in seinen Büchern. Vor einem Jahr erschien „Das
E-Commerce-Buch“ im Deutschen Fachverlag, das er zusammen mit Holger
Schneider verfasst hat. Graf studierte
Betriebswirtschaft und Informatik an der
Universität Kiel und der Autónoma Madrid mit den Schwerpunkten Innovation
und Marketing.
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Der Katalog im Multichannel- und Online-Handel

Ist das Big Book ein Muss?
FOTO: PICASA

gängern in vielerlei Hinsicht nicht mehr vergleichbar: Sie sind dünner, agiler und erscheinen
häufiger. Wurden sie früher zur Information und
für den Vertrieb eingesetzt, sind sie heute Impulsgeber. Dabei steuern die Händler exakt nach
Zielgruppen, wer wann welchen Katalog zugestellt bekommt. Auch optisch hat sich einiges
getan: Neben der Kontextdarstellung und der
redaktionellen Aufmachung sticht vor allem die
Verbindung zum Online-Kanal hervor. Dadurch
wird nicht nur der Vertrieb vereinfacht, es werden
auch Vorteile wie einfache Preisanpassungen
genutzt. Pluspunkt für den Händler: Ein Tracking
des Konsumentenverhaltens ist auch in der
analogen Welt möglich.

BERT HENTSCHEL,
Geschäftsführer Einkauf und Vertrieb Walbusch,
Solingen:

1 Der Katalog inspiriert! Mode lebt von guten

PATRICK PALOMBO,
Handels- und E-Commerce-Experte,
Erkrath bei Düsseldorf:

1 Der Katalog punktet vor allem mit drei Merk-

malen: Haptik, Emotionalität und nachhaltiger
Wahrnehmung. Ein Katalog liegt meist sichtbar
eine gewisse Zeit in Reichweite des Nutzers, ohne
dass er ihn hochfahren und anklicken muss – er
ist immer „on“. Dadurch animiert er immer wieder zum Aufschlagen, Nachschlagen und Blättern. Und während Online aufs Suchen abzielt,
setzt der Katalog aufs Finden: Online stillt einen
konkreten Bedarf, der Katalog dagegen eher ein
latentes Bedürfnis.

2 In den vergangenen zehn Jahren sind unsere

2 Kataloge haben sich über die Jahre in Form,

Kataloge magaziniger, fokussierter und damit
auch schlanker geworden. Ihr Ziel ist nicht mehr
die Darstellung des gesamten Sortiments mit
jedem Artikel in allen Farben. Kataloge zeigen
heute auf den Saisonzeitpunkt abgestimmt einen
interessanten Ausschnitt des Angebots. Dabei
spielen sie mit Internet-Verweisen zur kompletten Auswahl im Online-Shop. Der Anteil an
Sale-Ware in Print-Werbemitteln ist zurückgegangen, im Online-Shop mit seinen praktischen Suchfunktionen können Restbestände
effizienter vermarktet werden.
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Inhalt und Umfang verändert. Für Marketer spielt
die Frage eine Rolle, ob der Katalog als Standalone-Medium bestehen muss, oder ob er integraler
Bestandteil einer Anstoßkette ist. Steht er allein da,
muss er vom ersten Moment an auch emotional
überzeugen und sich an den generierten Deckungsbeiträgen messen lassen. Als integraler Bestandteil
eines Vertriebskonzepts dagegen kann er andere
Aktionen ankündigen, verstärken und abschließen.
Dann kommt es weniger auf die emotionale Aufbereitung des Katalogs an, vielmehr auf den sichtbaren und für den Kunden verständlichen Nutzen
und Mehrwert des Mediums. Sein Erfolg wird in
Cross-over-Effekten mit anderen Print-Medien oder
Online-Kanälen gemessen. Dabei lautet die Frage
schon lange nicht mehr: Katalog oder Digital? Es
geht um Katalog und Digital als komplementäre
Instrumente bei der Orchestrierung eines harmonischen Vertriebskonzepts!
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UMFRAGE: JOACHIM THOMMES

RAINER BROSCH,
Sprecher der Geschäftsführung Optivo, Berlin:

1 Im Versandhandel und in der Reisebranche

sind Kataloge unverzichtbar, um zu informieren
und Käufe anzustoßen. Umfangreiche Markenund Angebotswelten lassen sich damit detailliert
und dauerhaft präsentieren. Das haptische Erlebnis ist ebenfalls einzigartig. Zudem sind PrintKataloge für bestimmte Zielgruppen immer noch
das optimale Medium, um Orientierung zu bieten. Diese Vorteile rechtfertigen für viele Marketer die vergleichsweise hohen Kosten für Produktion und Verteilung.

2 Content ist auch offline King. Konjunktur

haben derzeit redaktionell aufbereitete Kataloge
oder „Magaloge“. Denn mit mehrwertigen und
spannenden Inhalten lassen sich mögliche Kunden emotional ansprechen und zu Käufern machen. Zudem haben sich die Produktionskosten
in den vergangenen Jahren verringert und das
Katalogmarketing wird inzwischen besser mit
den digitalen Aktivitäten verzahnt. Der Königsweg sind dabei kombinierte Offline-OnlineMaßnahmen – etwa interaktive Angebotsansich-

EVA STÜBER,
Leiterin Research & Consulting am IFH Köln:

1 Printkataloge erreichen nach wie vor eine hohe

Aufmerksamkeit, allein durch das haptische
Erlebnis, das beim Durchblättern entsteht. Stöbern, vergleichen und sich inspirieren lassen sind
hierbei die Stichworte. Kataloge sind nicht flüchtig, sondern physisch im Umfeld der Konsumenten vorhanden und können auch im Zeitverlauf
Impulse auslösen. Dadurch entfalten sie eine
nachhaltige Wirkung. Die größte Stärke ist jedoch, dass Kunden in entspannten Momenten
erreicht werden: Nach einem langen Tag auf der
Couch oder dem Balkon – fernab jeglicher Technik und fremdgesteuerter Einflüsse. So sind sie
weiterhin ein wichtiger Touchpoint in der Klaviatur des Händlers, dem eine hohe Glaubwürdigkeit
zugeschrieben wird.

FOTO: HESSNATUR

Outfits, dargestellt im richtigen, stimmigen
Ambiente. Die Fotos mit Models und emotionalen, auf das Outfit abgestimmten Fonts wirken in
Online-Shops häufig zu unruhig. Im Katalog
entfalten sie dagegen ihre Wirkung und bieten die
Chance, den Betrachter in eine Traumwelt zu
entführen. So kann der Katalog bei den Kunden
Bedarf wecken – gerade zum Saisonstart im
Modehandel eine wichtige Stärke. Ein weiterer
Vorteil: Kataloge sind für die große und kaufkraftstarke Zielgruppe der Digital Immigrants
intuitiver und übersichtlicher als ein noch so
leistungsfähiger Online-Shop. Im Katalog informieren, online schnell und effizient bestellen – so
macht Modekauf den Best Agern Spaß.

1
Welche Stärken des Katalogs
sind unverzichtbar?
2
Wie hat sich der Katalog über
die Jahre hin verändert?

2 Die heutigen Kataloge sind mit ihren Vor-

ten und Kundenbewertungen im Online-Shop,
über die im Katalog informiert wird oder die
darauf verweisen.

FOTO: WALBUSCH

Er ist dünner geworden, kommt
dafür aber öfter. Er muss
nicht mehr alles zeigen, nur
noch einen Ausschnitt. Er soll
nicht mehr jeden ansprechen,
sondern bestimmte Segmente.
Aber er ist beliebt – selbst im
Online-Handel. Der Katalog hat
sich vom Allrounder zum
Instrument für besondere
Aufgaben entwickelt. Zu seinen
größten Vorzügen zählt seine
nachhaltige Wirkung, was
gerade im flüchtigen
E-Commerce von Belang ist.
Welche Stärken der Katalog
darüber hinaus noch hat und
was ihn einzigartig macht,
erklären fünf Fachleute:
Versender und Verwender.

VIVEK BATRA,
Vorsitzender Geschäftsführer Hessnatur,
Butzbach bei Gießen:

1 Der Trend vom Katalog zum E-Commerce ist

deutlich und unaufhaltsam. Allerdings wäre es
verfrüht, den Katalog abzuschreiben. Nicht für
alle Zielgruppen ist der digitale Dialog der angemessene Weg. Das gedruckte Angebot signalisiert eine höhere Wertigkeit und bewirkt eine
zusätzliche Aktivierung. Der Katalog sorgt für ein
eigenständiges, stimmiges Markenerlebnis und
spricht mehr Sinne an als der Bildschirm. Dabei
bleibt die detaillierte Kenntnis der Zielgruppe der
Schlüssel zum Aufbau vertrauensvoller und
nachhaltiger Kundenbeziehungen. Auch der
Katalog profitiert von jeder Verbesserung der
Datenbasis.

2 Der Katalog ist heute integraler Bestandteil im
Marketingmix. Er reflektiert stärker als früher
eine ganze Markenwelt und bietet neben Verkaufsangeboten auch redaktionelle Beiträge und
Serviceangebote. Gleichzeitig sind die Erwartungen und Anforderungen der Kunden deutlich
gestiegen. Das betrifft die Produktpräsentation
genauso wie den umfassenden Service und die
Abstimmung mit anderen Kanälen zum Kunden.
Der Markt differenziert sich immer stärker nach
Qualität und Quantität des Angebots. Mit diesen
Anforderungen muss sich der Katalog von heute
mehr denn je auseinandersetzen.

DIALOG JUNI 2016

DIALOG MARKETING

7

Umfrage von Burda Forward

Mobile Commerce ist Couch-Commerce
V
ier von fünf Internet-Nutzern in
Deutschland besitzen ein Smartphone, fast jeder Zweite ein Tablet. Am
meisten eingesetzt werden die Geräte am
Abend, sprich auf dem Weg nach Hause
oder zu Hause. In den eigenen vier Wänden wird auch am ehesten per Internet
eingekauft – der Mobile Commerce ist
hauptsächlich Couch-Commerce. Dies
geht aus der Studie „Mobile Effects
2016“ hervor, die Burda Forward, München, vorgelegt hat.
Ihr zufolge haben 57 Prozent der
Tablet-Nutzer und 39 Prozent der
Smartphone-Nutzer wenigstens schon
einmal mit ihrem Gerät online ein Produkt
geordert. Dabei gefragt sind vor allem
Kleidung und Schuhe, Bücher und EBooks, Elektrogeräte und Unterhaltungselektronik. Dagegen belegen Rabattgutscheine, Möbel und Lebensmittel die
letzten Plätze auf der Beliebtheitsskala.
Wenn die Befragten angeben, mit
welchem Gerät sie bei einer Bestellung
eher viel Geld ausgeben, kommt der
Personalcomputer ins Spiel: Ab einem
Warenkorbwert von 51 Euro wird er stärker
genutzt als Tablet oder Smartphone, ab
101 Euro sogar mehr als die beiden zusammen. Demnach steigen die Ausgaben
mit der Größe des Bildschirms. Für Händler dürfte dieses Ergebnis das wichtigste
sein.
Die Studienautoren räumen ein,
dass die vorgelegten Ergebnisse nicht
repräsentativ sind. Sie könnten jedoch
Trends widerspiegeln.
TS
www.burda-forward.de
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Lesetipps für Marketer

Kundenfokus: leichter
gesagt als getan
JEDER SECHSTE SHOPPT
MITTELS SMARTPHONE
Mobile Commerce ist en vogue – das hat
sich herumgesprochen. Doch was soll
eigentlich darunter verstanden werden?
Das Shoppen nur mittels Smartphone
oder auch das mithilfe eines Tablets oder
gar eines Laptops? Lediglich das Einkaufen von unterwegs oder auch das
innerhalb von vier Wänden und auf der
Couch? Klar ist: Je weiter der Kreis gezogen wird, desto imposanter erscheinen
die Zahlen. Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien (Bitkom) hat sich in seiner
Anfang Mai vorgelegten Untersuchung
auf das Smartphone beschränkt. Damit
ist immerhin die eine Frage beantwortet.
Der Erhebung zufolge, die sich allerdings
bloß auf 749 Befragte stützt, hat rund
jeder Sechste (17 Prozent) mal mit seinem Smartphone im Internet Besorgungen gemacht. 10 Prozent der Befragten
nutzen es dafür „sehr häufig“ oder „häufig“, 7 Prozent „eher selten“ oder „selten“. Wie zu erwarten war, verwenden
Jüngere das Smartphone eher zum Einkaufen, aber auch in der Altersgruppe ab
65 Jahren tun dies noch 15 Prozent.
TS
Name der Studie: Online-Shopping mit
dem Smartphone
Herausgeber: Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien (Bitkom), Berlin
Erscheinungsdatum: 10. Mai 2016
Befragter Personenkreis:
Smartphone-Nutzer ab 14 Jahren
Befragte Personen: 749
Preis: gratis
Weitere Informationen: www.bitkom.org

JUGENDLICHE MÖGEN
DIE TÖCHTER MEHR ALS
DIE MUTTER
Bei Jugendlichen bleibt Youtube die
Nummer 1 unter den Videoplattformen.
Whatsapp ist die am meisten genutzte
Social-Media-App. Snapchat überholt
Facebook. Das sind die drei wichtigsten
Ergebnisse, welche die Untersuchung
„Youtube, Apps und Co“ im Youth Insight
Panel der Zeitschrift „Bravo“ zutage
gefördert hat. Ihr zufolge besitzt praktisch
jeder Jugendliche (96 Prozent) ein
Smartphone. Großen Zuspruch finden die
Social-Media-Apps: 78 Prozent der Mädchen und 66 Prozent der Jungen haben
mindestens zwei von ihnen auf ihrem
Mobilgerät installiert, jedes vierte Mädchen sogar mehr als vier. Innerhalb des
vergangenen Jahres hat Snapchat Facebook vom vierten auf den fünften Platz der
Beliebtheits-Skala verwiesen. Auf den
drei ersten Plätzen stehen die FacebookTochter Whatsapp, das Google-Portal
Youtube und die Facebook-Tochter Instagram.
TS

Name der Studie: Youtube, Apps und Co
Herausgeber:
Bauer Media Group, Hamburg
Erscheinungsdatum: 25. April 2016
Befragter Personenkreis: Jugendliche im
Alter von 10 bis 19 Jahren
Befragte Personen: 727
Preis: 99 Euro plus MwSt.
Weitere Informationen:
www.bauermedia.com

DEUTSCHLAND BLEIBT
IN DER SPITZENGRUPPE
Der „Connected Consumer Index“ der
GfK soll aufzeigen, wie stark und mit
welchen Geräten sich die Verbraucher
untereinander, aber auch mit digitalen
Inhalten vernetzen. Untersucht wird
dabei insbesondere die Verbreitung von
Geräten und Anwendungen wie Computer, Notebook, Tablet, Smartphone,
Wearable, E-Reader, Videospiel-Konsole,
digitales Fernsehen und Smart TV, Smart
Home und Connected Car.
Unter den einbezogenen 78 Ländern und
8 größeren Regionen wird Deutschland
dieses Jahr mit Platz 5 erneut eine Spitzenposition haben, prognostiziert die
GfK. Davor liegen lediglich Hongkong, die
Region Nordamerika, die Vereinigten
Arabischen Emirate und Norwegen. „In
voll entwickelten Technologiemärkten
werden wir zunehmend feststellen, dass
lokale Faktoren einen größeren Einfluss
haben als globale oder regionale Trends“,
schreiben die Studienautoren.
TS
Name der Studie:
GfK Connected Consumer Index
Herausgeber: GfK, Nürnberg
Erscheinungsdatum: 10. Mai 2016
Befragter Personenkreis: –
Befragte Personen: –
Preis: gratis
Weitere Informationen:
http://connected-consumer.gfk.com

SPRACHASSISTENT
SOLL DIE KOMMUNIKATION
ERLEICHTERN
Fast die Hälfte (47 Prozent) der deutschen Internet-Nutzer hat dem Statista
Digital Market Outlook zufolge schon
einmal einen virtuellen Sprachassistenten genutzt. Die digitalen Helfer sind vor
allem in Smartphones integriert, werden
aber auch in Smart Homes eingesetzt –
etwa zur Regulierung von Licht und Heizung sowie zur Steuerung von Rollläden
und Haushaltsgeräten. Ihre Verwendung
dazu wird von den Befragten allerdings als
weniger wichtig eingeschätzt.
TS
Name der Studie: Anwendungsbereiche
von digitalen Sprachassistenten
Herausgeber: Statista, Hamburg
Erscheinungsdatum: 31. Mai 2016
Befragter Personenkreis: Internet-Nutzer
ab 16 Jahren
Befragte Personen: 1001
Preis: gratis
Weitere Informationen:
https://de.statista.com

KUNDENORIENTIERUNG
FÄLLT EUROPÄERN SCHWER
Kenntnisse der Bedürfnisse, Wünsche
und Einstellungen der Kunden stellen die
größte Herausforderung für Marketer dar.
Das meinen 38 Prozent der Befragten in
14 Ländern quer über den Globus. Werden lediglich die Antworten der Befragten
in Deutschland, Frankreich und Spanien
herangezogen, ergibt sich ein anderes
Bild: Dann sind es nur noch 14 Prozent,
die diese Aufgabe als wichtigste einstufen. Sie finden es vordringlicher, sich
gegenüber den Wettbewerbern abzuheben (19 Prozent) und neue MarketingTrends zu antizipieren (17 Prozent).
Offenbar widmen sich die befragten
Marketer in den drei Ländern lieber etwas
anderem als ihren Kunden. Dessen ungeachtet sind die Deutschen, Franzosen
und Spanier aber sehr von sich überzeugt:
93 Prozent sagen, ihre Kommunikation
mit den Kunden erfolge bereits personalisiert.
Die Forscher von Experian Marketing
Services, die die Studie erstellt haben,
haben auch danach gefragt, welche Gründe dafür sprechen, ein umfassendes Bild
der Kunden zu erhalten. Die Mehrheit der
Marketer in den 14 Ländern nennt an
erster Stelle die Verbesserung von Loyalität, an zweiter höheren Umsatz. Auf Platz
3 und 4 folgen die Erleichterung der
Entscheidungsfindung und die Optimierung des Kundenerlebnisses.
TS
Name der Studie: Digital Marketer Report
2016 (überwiegend in Englisch)
Herausgeber: Experian Marketing
Services, Düsseldorf
Erscheinungsdatum: 2. Mai 2016
Befragter Personenkreis: MarketingVerantwortliche in Australien, Brasilien,
China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Japan,
Neuseeland, Singapur, Spanien, Thailand
und den USA
Befragte Personen: 1190
Preis: gratis
Weitere Informationen: www.experian.de
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Mobile Marketing: Service ist die bessere Werbung

Zeit für
Experimente

Smartphone installiert haben. Die Autoren zweifeln jedoch
nicht daran, dass der Anteil rasch steigen wird.
Was also tun? Enders will mobile Werbung noch
nicht ganz abschreiben, denn die Nutzer hätten kein
grundsätzliches Desinteresse an ihr. „Wir müssen aber
versuchen, sie besser zu machen“, sagt er. Das gelingt
seiner Ansicht nach durch die viel beschworenen Mehrwerte, also auf den Konsumenten zugeschnittene Inhalte, die zu seinen Vorlieben und Wünschen passen. Dazu
braucht es bekanntlich jedoch eine Menge Daten, in deren Erfassung der Nutzer in der Regel einwilligen muss.
Ob das angesichts der weit verbreiteten Werbeverdrossenheit, die der Plan.Net-Mann durchaus konzediert, ein
aussichtsreiches oder ein aussichtsloses Unterfangen
ist, muss sich erst noch zeigen.
Plan B lautet kurz gesagt: Service statt Werbung.
„Es geht darum, mit Produkten und Dienstleistungen zu
kommunizieren“, erklärt Enders. Dabei denkt er insbesondere an die Bereitstellung von Apps, die dem Nutzer

den Alltag erleichtern. Darin sieht auch Alexander
Wipf, Geschäftsführer Isobar Düsseldorf, die Lösung. Er betrachtet One-to-many-Kommunikation an sich als Auslaufmodell: „Heute geht es
darum, den Konsumenten zu animieren, mit einer
Marke zu interagieren.“
Motive dafür finde er nicht mehr in künstlichen
Werbewelten, sondern im Produktnutzen selbst und in
Angeboten, die ihn bei realen Problemen unterstützen.
Dies könne etwa eine App sein, mit deren Hilfe dem
Stromversorger der Zählerstand übermittelt wird. Wipf
glaubt, es sei an der Zeit zu experimentieren und den
Kunden von vornherein einzubeziehen: „Je besser wir
den Kunden im Dialog kennenlernen, desto bessere Angebote mit Nutzwert können wir ihm unterbreiten. Das
festigt seine Loyalität.“
JOACHIM THOMMES

ILLUSTRATION: COLOURBOX; MONTAGE: DIALOG

W

as ist eigentlich ein Smartphone? Multisensorisches Surfbrett in Schminkspiegelgröße. Sprachbegabte Nachttischlampe.
Ich-Filiale seines Besitzers. Mal dies, mal
das, mal anderes mehr. Ein seltsames Ding
gewiss. Manch einer, wird kolportiert, hält der MenschMaschine-Flunder eher die Treue als seinem Lebensabschnittspartner. Und darauf soll geworben werden wie auf
einem Fernseher oder gar im Internet? Nur in kleineren
und kürzeren Formaten? „Die Gefahr, die Fehler der Online-Display-Werbung zu wiederholen, ist groß“, weiß
Stephan Enders, Head of Mobile Marketing der Plan.Net
Gruppe, München. „Würden wir ihr erliegen, stünde der
Markt schnell vor dem Aus.“
Online-Display-Werbung heißt allzu oft: Die Empfänger unterbrechen und bedrängen, ihnen auf die Nerven
fallen, statt sie zu umwerben, zu umschmeicheln und ihr
Interesse an einem Angebot zu wecken. Das sind die Gründe für den zunehmenden Einsatz von Adblockern, wie Mitte Juni auch eine Studie des Reuters Institute an der Universität Oxford konstatiert hat. Ihr zufolge setzt ein Viertel
der hiesigen Internet-Nutzer Blockierprogramme ein, womit sich die Deutschen international betrachtet im breiten
Mittelfeld bewegen – die Werte reichen von 38 Prozent
(Polen) bis 10 Prozent (Japan). Der „Digital News Report
2016“ berichtet außerdem, dass in den 26 untersuchten
Ländern nur 8 Prozent der Befragten Adblocker auf ihrem
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Konjunkturbarometer 2016

Lage der Dialogmarketer
verbessert sich weiter

D

ie wirtschaftliche Lage der
Mitglieder des Deutschen
Dialogmarketing
Verbands
(DDV) hat sich im Vergleich
zum Vorjahr aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung verbessert: 53 Prozent der Befragten geben an,
dass ihr Umsatz 2015 gestiegen ist. Das
ist der zweithöchste Wert in den vergangenen fünf Jahren. Nur 2011 lag der Anteil mit 55 Prozent etwas höher. Dies
geht aus dem „Konjunkturbarometer
2016“ hervor, zu dem 103 DDV-Mitglieder ihre Einschätzungen beigesteuert
haben.
19 Prozent geben zu Protokoll, ihr
Umsatz habe sich im Vergleich zu 2014
nicht verändert. 18 Prozent sagen, er sei

gesunken – im Jahr davor hatten dies noch
knapp 24 Prozent bekundet.
Auch die Aussichten fürs laufende
Jahr werden positiv gesehen: Drei Viertel
der Befragten tun dies. Nur 17 Prozent
glauben, das aktuelle Geschäftsjahr werde weniger oder gar nicht zufriedenstellend verlaufen (Vorjahr: 22 Prozent).
Die Entwicklung der gesamten Branche wird ebenfalls überwiegend zuversichtlich beurteilt. Fast drei Viertel (72
Prozent) der Befragten nehmen an, dass
sie sich gegenüber 2015 zufriedenstellend entwickeln wird (Vorjahr: 58 Prozent). Nur jeder fünfte Teilnehmer glaubt,
die Entwicklung werde weniger oder gar
nicht zufriedenstellend sein (Vorjahr: 33
Prozent).

Einzig bei den Mitarbeiterzahlen im
Unternehmen schlägt sich der Aufwärtstrend nicht nieder. 30 Prozent sagen, die
Anzahl der Beschäftigten werde im Vergleich zu 2015 zunehmen (Vorjahr: 34
Prozent), 56 Prozent vermuten, ihre Anzahl werde gleich groß bleiben. 8 Prozent
erwarten, dass die Zahl der Mitarbeiter in
diesem Jahr geringer ausfallen wird als im
Vorjahr. Der Rest hat dazu keine Meinung.
Bei den größten Herausforderungen
fürs Dialogmarketing belegen „zunehmende Restriktionen durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung“, die „Kommunikation der Vorteile des Dialogmarketings
für den Verbraucher“ und die „erfolgreiche Vernetzung des Kundendialogs über
alle Kanäle“ die vorderen Plätze. Die ver-

änderte Gesetzeslage in puncto Mindestlohn spielt dieses Jahr eine geringere Rolle als 2015.
Das Konjunkturbarometer wird seit
mehr als zehn Jahren durchgeführt und
gibt einen Einblick in die wirtschaftliche
Lage und die Perspektiven der DDV-Mitglieder. Außerdem greift die Befragung
aktuelle Herausforderungen und Trends
der Branche auf. Die 103 Unternehmen,
die sich am Konjunkturbarometer 2016
beteiligt haben, stellen rund 18 Prozent
der DDV-Mitglieder (ohne Hochschulen
und Personenmitgliedschaften).
Die Umfrageergebnisse können auf
der Website des DDV unter www.ddv.de
abgerufen werden.
BORIS VON NAGY

EDDI 2016: Preisverleihung in Nürnberg
Wiegand Binder,
39, ist Referent
Dialogmarketing
bei Festool in
Wendlingen am
Neckar.

Fressnapf und Festool siegen

E

DDI – das bedeutet Erfolg durch Dialogmarketing. Seit 23 Jahren bereits
vergibt der Deutsche Dialogmarketing
Verband diesen Preis an Unternehmen, die
Dialogmarketing auf höchstem Niveau betreiben. Dabei geht es nicht um die Auszeichnung einer bestimmten Kampagne,
sondern um die Würdigung von Anwendern, die eine erfolgreiche, langfristige
Dialogmarketing-Strategie
haben.
Dieses Jahr fand die ausverkaufte
Veranstaltung am 28. Juni in der
Kaiserburg Nürnberg statt.
Erstmals hatte der DDV seine Mitglieder dazu aufgerufen,
Unternehmen sowohl aus dem
Business-to-Consumer- als auch
dem Business-to-Business-Bereich zu nominieren, die ihrer Ansicht nach den Preis verdient haben.
Damit will der Verband unterstreichen,
dass Dialogmarketing auch ein wichtiger
Bestandteil für B-to-B-Unternehmen ist.
Eine dreizehnköpfige Jury aus Wissenschaftlern und Praktikern unter Vorsitz von
Kay Peters, Professor an der Universität
Hamburg, kürte Fressnapf, eine Fachhandelskette für Tiernahrung und Tierzubehör

mit Firmensitz in Krefeld, als Sieger in der
Kategorie B-to-C. Festool, Hersteller von
Elektro- und Druckluftwerkzeugen in
Wendlingen am Neckar, wurde mit dem EDDI in der Kategorie B-to-B ausgezeichnet.
Fressnapf ist mit rund 1000 Filialen in zwölf europäischen Ländern präsent und bietet seinen Kunden sowohl
stationär als auch im Online-Shop insgesamt 10000 Produkte für den Heimtierbedarf an.
„Fressnapf hat es geschafft, eine
ganzheitliche, einzigartige Dialogmarketing-Strategie zu entwickeln, die den Kundenservice in den Mittelpunkt stellt“, begründet Peters die Entscheidung. Der Gewinner nutze seine Kundendaten geschickt
für individuelle Angebote per Newsletter
und Mailing. Darüber hinaus habe er mit
rund 370000 Followern die mit Abstand
größte Facebook-Community für Tierbedarf
in Deutschland. Dialog-Instrumente wie
das monatlich erscheinende FressnapfMagazin mit einer Auflage von 500000
Stück und der umfassende Online-Ratgeber würden gezielt zur individuellen Kommunikation mit den Kunden eingesetzt.
Seit September 2015 ist Fressnapf Partner

von Payback, um seinen Kunden personalisierte Angebote über mehrere Kanäle – offline, online und mobil – zu machen.
Die Trophäe an Festool wurde von
Claudio Felten, Geschäftsführer von BUW
Consulting in Osnabrück, übergeben.
„Die Erweiterung dieser Auszeichnung
auf B-to-B-Unternehmen ist nur logisch,
und wir freuen uns, diesen wichtigen
Schritt begleiten und mitgestalten zu können“, so Felten. Festool produziert ein
großes Sortiment an Elektro- und Druckluftwerkzeugen für Holzhandwerker, Maler und Kfz-Lackierer.
Als einer der Hauptgründe für die
Wahl zum Sieger wurde die intensive Beziehung angeführt, die Festool mit seinen
Kunden insbesondere über den Kundenclub „Service all inclusive“ und über Social-Media-Kanäle aufbaut. Dabei setzt
das Unternehmen auch auf den eigenen
Festool-TV-Kanal, der die Anwendung der
Produkte veranschaulicht. Darüber hinaus können Kunden Mitglied in der
Community „Myfestool“ werden, wo ihnen der komplette Service von Festool online zur Verfügung steht.
BORIS VON NAGY

„Dort sein, wo uns
die Kunden suchen“
Herr Binder, wie hat sich Ihre Dialogmarketing-Strategie in den vergangenen Jahren
verändert?
Wiegand Binder : Vor einigen Jahren hat sie
noch nach dem Gießkannenprinzip funktioniert. Heute arbeiten wir mit zielgruppenspezifischen, spitz aufgesetzten Kampagnen, die kurz, prägnant und gezielt Informationen an unsere Kunden kommunizieren.
Festool nutzt Social-Media-Plattformen wie
Youtube und Facebook, um die Anwendungsmöglichkeiten seiner Elektro- und
Druckluft-Werkzeuge zu zeigen. Welche
Bedeutung haben diese Kanäle für Sie?
Wir setzen seit 2010 auf Social Media, seit
dem vorigen Jahr gehört auch Instagram
dazu. Denn wir möchten dort sein, wo uns die
Kunden suchen. Und unsere Online-Präsenzen eröffnen auch dem klassischen Dialogmarketing neue Wege.
INTERVIEW: BvN
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ddp 2016: Arbeiten reizen oft das gesamte Spektrum der Technik aus

Serviceplan erneut
Agentur des Jahres
FOTOS: DDV

Michael Koch ist Executive Creative Director
der GKK Dialog Group
in Frankfurt und JuryVorsitzender des ddp

Stolze Gewinner:
Sacha Teschke,
Carina Lühr,
Alexander Windhorst,
Jenny Kaplan,
Marco Färber (alle
Serviceplan, v.l.n.r.).

„Großer
Spielraum für
Innovationen“
Herr Koch, was ist das Besondere am
ddp?
Der ddp ist der einzige Wettbewerb in
Deutschland, bei dem die kreative
Idee und der messbare Erfolg von
Dialogkampagnen gleichberechtigt
bewertet werden. Die Jury besteht
vornehmlich aus erfahrenen DialogExperten, die nicht nur eine kreative
Idee beurteilen können, sondern auch
die Ergebnisse einer Kampagne. Bei
anderen Awards gibt es Dialog höchstens als eine Kategorie unter vielen
und die Bewertungen würdigen hauptsächlich die Kreation.

D

ie Bilanz des diesjährigen Deutschen Dialogmarketing Preises
(ddp) kann sich sehen lassen: Im
33. Jahr der Preisverleihung sind 6
Gold-, 11 Silber- und 22 Bronzemedaillen sowie 19 Auszeichnungen vergeben
worden.
Das Kategoriensystem für den ddp 2016,
der am 13. Mai in der Bolle-Meierei in BerlinMitte verliehen wurde, ist zuvor überarbeitet
und modernisiert worden: Die tradierten Medienkategorien wurden – mit Ausnahme der Klasse der Mailings – abgeschafft und durch „Spezialkategorien“ ersetzt. In den nunmehr zehn
statt zwei Spezialkategorien werden die eingereichten Arbeiten hauptsächlich danach beurteilt, wie sie die Kampagnenziele verwirklicht
haben – die Wahl des Mediums tritt in den Hintergrund. Bestehen blieben dagegen die zehn
Branchenkategorien, deren Zuordnung sich
nach der Branche des Auftraggebers einer Kampagne richtet.
DDV-Präsident Patrick Tapp und ddp-JuryVorsitzender Michael Koch sind sich einig, dass
die neuen Kategorien des ddp der Dynamik der
Dialogmarketing-Branche gerecht werden und
nun „State of the Art“ sind. „Wir stellen fest,
dass sich die eingereichten Arbeiten so gut wie
gar nicht mehr einem einzigen Medienkanal zu-

Silber in der Kategorie Mailing: Carolin Röther (Nissan), Annika Brinkhaus und Sarah Storr (beide
Publicis Pixelpark) sowie Simone Wastl vom Hauptsponsor Deutsche Post (v.l.n.r.).

rechnen lassen“, so Koch. „Mit dem Relaunch
des Kategoriensystems führen wir das Prinzip
der gleichberechtigten Bewertung von Kreation
und Effizienz beim ddp fort und sind für die
kommenden Jahre gerüstet“, ergänzt Tapp.
Agentur des Jahres wurde zum zweiten
Mal in Folge Serviceplan, München. Publicis
Pixelpark, Hamburg, und Scholz & Friends, Berlin, schafften es im Gesamtranking auf die Plätze 2 und 3. Der Preis in der Kategorie „Best in
Show“ ging ebenfalls an Serviceplan für die Kampagne
„Sky Sqreening“ im Auftrag
von Sky Deutschland Fernsehen.
Unter den neuen Spezialkategorien führen „innovative digitale Anwendungen“ das
Feld an: Auf sie entfielen zweimal Gold, einmal Silber und
zweimal Bronze. Gleichzeitig
ist es die Kategorie, in der die
meisten Trophäen vergeben
wurden. Koch kennt den
Grund: „Das gute Abschneiden dieser Kategorie spiegelt
einen allgemeinen Trend wider: Dialogmarketing kommt
immer seltener ohne die Einbeziehung von digitalen Kanälen aus.“ Im Gegenteil reizten
die eingereichten Arbeiten oft-

mals das gesamte Spektrum der Technik aus
und integrierten die verschiedenen Touchpoints
mit der Zielgruppe in eine einzige Kampagne.
In diesem Jahr ganz vorn dabei: die Sonderpreiskategorie der Deutschen Post „Mailing“ mit den beiden Unterkategorien „Auflage
bis 20.000“ und „Auflage über 20.000“. „Es
ist immer wieder erstaunlich, mit welchen fantastischen neuen Ideen dieses Medium beim
ddp glänzt“, resümiert Jury-Mitglied Matthias
Berndt von Publicis Pixelpark. Auch in diesem
Jahr gingen die Mailings weit über den reinen
Einsatz von Papier hinaus: von goldenen Rettungsfolien über Türstopper bis hin zu kleinen
Rezeptbüchern war alles dabei.
In der Kategorie D-A-CH (Deutschland,
Österreich, Schweiz) International punktete die
Züricher Werbeagentur Four gleich zweimal: Sie
konnte Silber und Bronze mit nach Hause nehmen.
In der Sicht von Koch ist der ddp heute
mehr denn je eine echte Währung. Bei der Bewertung der eingereichten Arbeiten habe sich
die Jury bewusst für eine strenge Vorgehensweise entschieden. „Anstatt die Preise mit dem
Füllhorn zu vergeben, wollen wir mit dem ddp
ein Statement setzen: Wer eine ddp-Trophäe erhält, der hat etwas Ausgezeichnetes geleistet.“
Vor der Preisverleihung führten die ddpJuroren die Besucher durch eine Ausstellung
der Arbeiten, die es auf die Shortlist geschafft
hatten.
BORIS VON NAGY

Mailing oder E-Mail – analog versus
digital. Wie hat sich der Streit der
großen Linien beim ddp niedergeschlagen?
Das Schöne am Dialogmarketing ist ja,
dass man es nicht an einem Medium
festmachen kann. Traditionell haben
wir beim ddp schon immer großartige
Mailings gesehen, einem nach wie vor
wichtigen Medium für den individualisierten Dialog. Auf der anderen
Seite sind die meisten Dialogmarketing-Kampagnen heute teilweise oder
ganz digital und der Spielraum für
innovative Anwendungen ist enorm
groß. Die Möglichkeiten für kreativen
Dialog sind stark gewachsen.
Welchen Trend im Dialogmarketing
spiegeln die Sieger-Kampagnen wider?
Wohin die Reise geht, kann man vielleicht besonders gut an der neuen
Spezialkategorie „innovative digitale
Anwendungen“ ausmachen. In keiner
anderen Kategorie vergab die Jury
mehr Medaillen, zwei davon in Gold.
Dialogmarketing ist digital – aber das
ist eigentlich schon kein Trend mehr.
Die meisten Kampagnen im Wettbewerb setzen auf Multichannel mit
einer deutlichen Tendenz zu digitalen
Komponenten. Zudem bestätigen
viele Arbeiten, dass Dialog heute noch
stärker zur Markenbildung und zur
Kundenbindung eingesetzt wird.
INTERVIEW: BORIS VON NAGY
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Datenschutz-Grundverordnung: DDV legt Best Practice Guide vor

Anpassungen jetzt
schon vornehmen
FOTO: DDV

I
Autor Hans-Jürgen
Schäfer, 59, ist
Leiter Recht des
Deutschen Dialogmarketing Verbands, Frankfurt.

n zwei Jahren, am 25. Mai 2018, wird die
Europäische Datenschutz-Grundverordnung
nationale Datenschutzvorschriften in der Europäischen Union weitgehend ablösen. Damit werden auch die Rahmenbedingungen
fürs Dialogmarketing europaweit harmonisiert.
Nur in wenigen Fragen können die Mitgliedsstaaten nationale Sonderregelungen treffen. Ein Best
Practice Guide des Deutschen Dialogmarketing
Verbands beschreibt, wie die Datenschutz-Grundverordnung in der Praxis umgesetzt werden kann.
Eine der zentralen Fragen im Dialogmarketing ist, ob personenbezogene Daten mit oder ohne Einwilligung der betroffenen Personen zu Werbezwecken verarbeitet werden dürfen. Der europäische Gesetzgeber hat sich für die Beibehaltung
des Opt-out-Prinzips entschieden, bei dem die
betroffenen Personen jederzeit und ohne besondere Begründung der Verwendung ihrer Daten für
Zwecke des Dialogmarketings widersprechen können. So bringt die Verordnung den Grundsatz der
Selbstbestimmung mit den ökonomischen Zielen
der Europäischen Union in Einklang.
Das Opt-out-Prinzip gilt aber nicht ohne Einschränkungen. Für elektronische Werbung gelten
Beschränkungen, die sich aus den nationalen Gesetzen zur Umsetzung der Datenschutzrichtlinie
für die elektronische Kommunikation – die so-

genannte E-Privacy-Richtlinie – ergeben. Diese
Beschränkungen sind weiterhin einzuhalten. Es
ist allerdings geplant, die E-Privacy-Richtlinie
ebenfalls bis zum Sommer 2018 abzulösen. In
welcher Form dies erfolgt und welchen Inhalt die
Neuregelung haben wird, ist noch offen.
Im Vergleich zu den geltenden nationalen
Datenschutzvorschriften bringt die DatenschutzGrundverordnung zahlreiche Neuerungen. Unterm Strich wird das bestehende Datenschutzniveau nicht abgesenkt. Teilweise werden sehr
spezifische nationale Sonderregelungen durch
generellere Regelungen abgelöst. Transparenzanforderungen und die Rechte der Betroffenen werden erweitert. Die Eingriffs- und Sanktionsrechte
der Datenschutzaufsichtsbehörden werden wesentlich verschärft. Die Grundkonzeption der Verordnung gibt dem Dialogmarketing aber einen angemessenen Spielraum. Die Herausforderungen
bei der Umsetzung liegen jedoch in der Auslegung
der Detailregelungen. Der Best Practice Guide
schlägt darum praxisgerechte Lösungen für die
Anwendung dieser Regelungen vor.
Der Guide ist eine erste Orientierungshilfe.
Bis zum Wirksamwerden der Verordnung werden
sich die Details verändern. Hierzu gehören mögliche nationale Sonderregelungen sowie die Ablösung der E-Privacy-Richtlinie. Der Best Practice

Guide wird deshalb zu gegebener Zeit überarbeitet.
Das Wirksamwerden
der Verordnung sollte
nicht tatenlos abgewartet werden. Schon jetzt
besteht Handlungsbedarf für Unternehmen.
Beispielsweise
sind
Einwilligungstexte anzupassen, damit sie
nicht unwirksam werden. Außerdem sollten
die Transparenzanforderungen möglichst
früh umgesetzt werden. Ebenso sind Verträge zur Auftragsverarbeitung an die Anforderungen der Verordnung anzupassen, wenn sie über den
Sommer 2018 hinaus wirksam sein sollen. Zuletzt
müssen sich Unternehmen organisatorisch auf
die Verordnung vorbereiten, damit die Umstellungen interner Prozesse bis zum Stichtag durchgeführt sind. Der Best Practice Guide steht als PDF
auf der Website des DDV zum Download bereit.
www.ddv.de

„Dialogmarketing Perspektiven 2015 / 2016“:
Sammelband erschienen

Dokumentation des ddp 2016
als E-Paper erhältlich

Dialog in der
digitalen Zeit

Siegerkampagnen
en detail

D

D

as einmal jährlich vom Deutschen
Dialogmarketing Verband (DDV)
herausgegebene
Kompendium
„Dialogmarketing Perspektiven“ ist jetzt
in der Ausgabe 2015/2016 erschienen.
Basis des Bandes sind die Vorträge des
wissenschaftlichen Kongresses des
DDV, der jeweils im September an wechselnden Hochschulen organisiert wird.

ie Dokumentation der Siegerkampagnen des Deutschen Dialogmarketing Preises 2016 ist jetzt als EPaper erhältlich. Es kann kostenlos über
den DDV bezogen werden. Die Dokumentation umfasst 208 Seiten und gibt einen
Einblick in die Details der 58 Siegerarbeiten des ddp auf jeweils einer Doppelseite.
Vorgestellt werden außerdem die
Sonderpreise „Agentur des Jahres“, „Best
in Show“ und die Gewinner des Junior
Creative Award.
Alle prämierten Einreichungen der
jeweiligen Kategorie werden von einem
Experten der Branche kommentiert. Eine
Bildergalerie am Ende der Dokumentation

hält die schönsten
Momente
der diesjährigen
Preisverleihung
fest, die am 13.
Mai in der Bolle
Meierei Event
Location
in
Berlin stattfand. Außerdem werden
in
einem
Übersichtsteil die Jury, die Sieger sowie die Mitglieder des Councils DialogmarketingBvN
Agenturen im DDV präsentiert.
FOTO: DDV

Der Tagungsband versammelt die
Mehrzahl der Vorträge des Jahres 2015
und weitere aktuelle Fachbeiträge. Das
Spektrum der Themen reicht von der
„Dialogkommunikation im digitalen
Zeitalter“ über ein Prognosemodell zur
Wirkung von Content auf Facebook, ein
Forschungsprojekt zur Bereitschaft von
Verbrauchern, ihre Daten zu teilen, bis
hin zu neuen Ansätzen der Verbrauchersegmentierung auf der Basis von Bildern oder der Werbemitteloptimierung.
Ein Kapitel mit den Gewinnerarbeiten
des Alfred Gerardi Gedächtnispreises
rundet das Werk ab.
Die Autoren sind Wissenschaftler von Hochschulen aus Deutschland
und der Schweiz, unter anderen Heinrich Holland, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule
Mainz, und Ralf T. Kreutzer, Professor an der Hochschule für Wirtschaft
und Recht Berlin. Der 152-seitige
Band ist im Springer Gabler Verlag
erschienen und kostet 46,99 Euro
(E-Book) beziehungsweise 59,99
Euro (Softcover). Er ist im Buchhandel oder direkt im Online-Shop
des Verlags erhältlich. ISBN: 9783-658-12924-8.
In diesem Jahr findet das
Symposium, der 11. wissenschaftliche interdisziplinäre Kongress für Dialogmarketing, am
Mittwoch, den 21. September 2016, in
der Hochschule Rhein Main in Wiesbaden statt.
BvN

In der Kategorie Medien ausgezeichnet:
Kampagne für den DJ Robin Schulz (Agentur La Red).
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Fragen nach der Zufriedenheit sind Werbung

Unverlangte Werbe-Mails: Amtsgerichte sind zuständig

Der Kunde muss
eingewilligt haben

Streitwert liegt
unter 3000 Euro

E

D

ine Kundenzufriedenheitsanfrage
durch eine E-Mail ist als Werbung
einzustufen und deshalb ohne vorherige Einwilligung des Empfängers wettbewerbswidrig. Diese Entscheidung hat
das Oberlandesgericht (OLG) Dresden getroffen (Urteil vom 24.4.2016, Aktenzeichen: 14 U 1773/13).
Gegenstand des Verfahrens waren
vier E-Mails eines Online-Händlers. Zwei
Varianten enthielten den Hinweis „Zubehör clever bestellen und sparen“. In einer
anderen bedankte sich das Portal für die
Teilnahme an der Befragung und führte
aus: „Gerne möchten wir Sie auch weiterhin als zufriedenen Kunden betreuen
dürfen.“ Das OLG stufte diese Zusätze als
unzulässige Werbung ein,
da sie einerseits anpreisend seien und andererseits der Kontakt für künftigen Absatz aufrechterhalten werden solle. Unabhängig davon sei aber
bereits die Frage nach der
Kundenzufriedenheit als
Werbung
anzusehen.
Denn Zweck einer „Kunden-Nachbetreuung“ sei
nicht nur die Verbesserung des Leistungs- und
Serviceangebots, sondern
immer auch die Förderung
von Geschäftsabschlüssen.

Weniger streng urteilte zuletzt das
Landgericht Coburg: Eine einmalige
Feedback-Anfrage nach einem vorangegangenen Geschäftskontakt sei nicht
zwangsläufig als Werbung anzusehen (Urteil vom 17.2.2012, Aktenzeichen: 33 S
87/11). Das OLG Dresden dagegen folgt
mit seiner Entscheidung der überwiegend
restriktiven Handhabung in der Rechtsprechung. Denn auch die telefonische
Kundenzufriedenheitsabfrage ohne vorherige Einwilligung des Angerufenen wird
als unzulässig angesehen (vgl. etwa OLG
Stuttgart, Urteil vom 17.1.2002, Aktenzeichen: 2 U 95/01; ebenso OLG Köln,
Urteil vom 19.4.2013, Aktenzeichen: 6 U
222/12).

FOTOS: DLA PIPER UK

Fehlende Datenschutzerklärung ist Wettbewerbsverstoß

Die Autoren Dr. Beatrice
Brunn und Dr. Stefan Engels
sind Rechtsanwälte bei DLA
Piper UK, Hamburg.

as Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt hat entschieden, dass der
Streitwert für eine gegen die Zusendung unerwünschter E-Mail-Werbung
gerichtete Unterlassungsklage im Regelfall unter 3000 Euro liegt, sodass die
Amtsgerichte zuständig sind (Beschluss
vom 2.3.2016, Aktenzeichen: 6 W 9/16).
Der Antragsteller wollte die Antragsgegnerin vor dem Landgericht wegen der
Zusendung zahlreicher unerwünschter
Werbe-Mails auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Zudem begehrte er Auskünfte gegen sie nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Nach Auffassung des OLG Frankfurt ist das Landgericht für derartige Verfahren jedoch nicht zuständig. Vielmehr liege
die Zuständigkeit beim
Amtsgericht, da der Unterlassungsantrag
im
konkreten Fall mit einem
Streitwert von maximal
3000 Euro zu bewerten
sei. Maßgeblich für die
Festsetzung des Streitwerts sei das objektive Interesse des Antragstellers
daran, nicht durch SpamMails belästigt zu werden. Diese könnten ein erhebliches Ärgernis darstellen, sodass es sich
nicht bloß um Bagatell-

fälle handele. Allerdings sei der Aufwand
zur Beseitigung von einzelnen SpamMails eher gering.
Da ein Unterlassungsanspruch in
die Zukunft gerichtet ist, könne für die
Festsetzung des Streitwerts nicht in erster Linie die Anzahl der bereits empfangenen E-Mails maßgeblich sein. Daran
ändere auch die Tatsache nichts, dass die
Antragsgegnerin bei der Übersendung
von Spam-Mails in der Vergangenheit
eher hartnäckig war und trotz gegenteiliger Zusage diese Praxis nicht beendet
hat. Im Übrigen orientiere sich die Festsetzung des Streitwerts nicht an einem
etwaigen volkswirtschaftlichen Gesamtschaden unerlaubter E-Mail-Werbung
oder an sonstigen generalpräventiven Erwägungen.
Auch das zusätzliche Auskunftsbegehren des Antragstellers nach dem
BDSG könne nicht mit einem höheren
Streitwert als 500 Euro angesetzt werden. Folglich werde die Zuständigkeitsgrenze des Landgerichts bei weitem
nicht erreicht.
Unterlassungsklagen gegen die Zusendung unerwünschter Spam-Mails
sind hiernach im Regelfall an die Amtsgerichte zu richten. Diese Rechtsprechung geht in die richtige Richtung – von
einer gefestigten Rechtsprechung kann
jedoch noch nicht ausgegangen werden.
Daher ist in jedem Fall für eine Verweisung an die Amtsgerichte zu streiten.

Keine Beschränkung von Unterlassungserklärungen

Verständliche
Information nötig

Alle Werbeformen
sind einzubeziehen

E
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ine fehlende Datenschutzerklärung
bei einem Online-Kontaktformular
auf einer Website stellt einen Wettbewerbsverstoß dar. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Köln entschieden
(Urteil vom 11.3.2016, Aktenzeichen: 6
U 121/15).
Die Parteien hatten darüber gestritten, ob das Kontaktformular einer kommerziellen Website bestimmten datenschutzrechtlichen Aufklärungspflichten
gemäß § 13 des Telemediengesetzes
(TMG) unterliegt. Insbesondere ging es
um die Fragen, ob eine Unterrichtung
hinsichtlich Art, Umfang und Zweck der
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten erfolgen muss, und ob ein
Hinweis auf die jederzeitige Widerrufsmöglichkeit der Einwilligung erforderlich ist.
Die Antragsgegnerin hat darauf verwiesen, dass sich derartige Informationen erübrigten. Art, Umfang und Zweck
der Erhebung und der Verwendung personenbezogener Daten ergäben sich aus
dem Kontaktformular selbst. Außerdem
war streitig, ob ein Verstoß gegen eventuell bestehende Aufklärungspflichten eine abmahnfähige Verletzung des Wettbewerbsrechts darstellt.
Das OLG Köln bejahte das Bestehen
von Aufklärungspflichten. Die streitige
Norm (§ 13 TMG) bezwecke gerade eine
allgemein verständliche Unterrichtung
über die Erhebung und Verwendung von
Daten. Diese Unterrichtung könne nicht
deshalb entbehrlich sein, weil sich der

Verbraucher gegebenenfalls aus der Art
der Datenerhebung und aus den Umständen selbst herleiten kann, welche Daten
wofür konkret verwendet werden.
Das Gericht bejahte auch die Verletzung des Wettbewerbsrechts bei einem
Verstoß gegen diese Aufklärungspflichten. Diese bezweckten, dass die wettbewerblichen
Entfaltungsmöglichkeiten
der Mitbewerber durch gleiche Wettbewerbsbedingungen geschützt werden.
Außerdem dienten die Aufklärungspflichten dem Schutz der Verbraucherinteressen. Der Verbraucher solle über
die Datenverwendung aufgeklärt werden
und dadurch Entscheidungs- und Verhaltensfreiheit erlangen.
Würden die entsprechenden Informationen fehlen, komme es zu einer
spürbaren Beeinträchtigung dieser Interessen. Es bestehe die Möglichkeit, dass
Verbraucher sich durch einen klaren Hinweis auf die Speicherung und Verwendung der personenbezogenen Daten davon abhalten lassen könnten, das Kontaktformular auszufüllen oder eine etwaige Einwilligung im Anschluss zu
widerrufen. Aus diesen Gründen sei § 13
TMG eine Marktverhaltensregelung im
Sinn des Wettbewerbsrechts.
Das Online-Kontaktformular auf einer Website sollte demnach stets eine
Datenschutzerklärung nach Maßgabe
des § 13 TMG enthalten. Anderenfalls
besteht die Gefahr der Abmahnung
durch Mitbewerber oder Verbraucherschutzverbände.

ie Veröffentlichung einer InternetWerbebroschüre mit unlauterem Inhalt begründet dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt zufolge auch für die
Verbreitung dieser Broschüre als Druckwerk eine Wiederholungsvermutung (Beschluss vom 25.1.2016, Aktenzeichen: 6
W 1/16). Eine strafbewehrte Unterlassungserklärung, die ausdrücklich auf die
Werbung im Internet beschränkt ist, beseitige die Wiederholungsgefahr nicht
vollständig.
Der Antragsteller ist ein rechtsfähiger Verband zur Förderung gewerblicher
Interessen. Die Antragsgegnerin stellt Geräte für die Gesundheitsüberwachung und
die ästhetische Therapie her. Sie warb im
Internet für verschiedene Behandlungen
und Gerätschaften unter anderem mit
Aussagen, die diesen eine therapeutische
Wirksamkeit oder Wirkungen beilegen, die
sie tatsächlich nicht haben.
Auf die Abmahnung des Antragstellers hat die Antragsgegnerin eine Unterlassungserklärung abgegeben, die ausdrücklich auf Internet-Werbung beschränkt war. Der Antragsteller begehrte
jedoch auch die Unterlassung der Werbung im Print-Bereich. Aus diesem Grund
hat er einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eingereicht. Die Vorinstanz hatte den Eilantrag zurückgewiesen, da es für eine Werbung außerhalb des
Internets an einer Wiederholungs- beziehungsweise Begehungsgefahr fehle.
Vor dem OLG Frankfurt hatte der Antragsteller jedoch Erfolg: Nach Auffas-

sung des Gerichts liegt eine Wiederholungsgefahr vor. Die Antragsgegnerin habe diese durch ihre Unterlassungserklärung lediglich in Bezug auf die
Internet-Werbung widerlegt. Jedoch begründe die Verletzungshandlung im Internet zusätzlich die Vermutung der Wiederholungsgefahr für alle im Kern gleichartigen Verletzungshandlungen. Dieser Kernbereich erfasse nicht nur inhaltlich
gleichwertige Werbeaussagen oder Aussagen, die auf ähnliche Produkte bezogen
sind, sondern auch gleichlautende Aussagen gegenüber anderen Adressaten und
in anderen Werbemedien (etwa in Zeitungen oder Broschüren).
Im Ergebnis seien gewisse Verallgemeinerungen bei der Fassung eines Unterlassungsantrags zulässig, da die Wiederholungsgefahr auch andere Formen
der Werbung als die Werbung auf einer
Internet-Seite erfasse. Es bedürfe auch
nicht der Darlegung einer Erstbegehungsgefahr, da die Verletzungshandlung eine
Vermutung der Wiederholung innerhalb
des gesamten Kernbereichs begründe.
Die Abgabe einer – insbesondere gegenüber der ursprünglichen Forderung –
beschränkten
Unterlassungsverpflichtungserklärung führt also unter Umständen
nicht dazu, dass eine erfolgreiche gerichtliche Inanspruchnahme ausbleibt. Ausgehend von der Abgabe einer auf die konkrete
Verletzungsform bezogenen Erklärung sollte deshalb im Zweifel darauf hingewiesen
werden, dass im Kern gleichartige Verstöße
von ihr ebenfalls erfasst sind.
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Rezension von Anne M. Schüllers Buch „Touch. Point. Sieg.“

Digitalisierung: ein
nützlicher Werkzeugkasten

D

ie Autorin, Speakerin und Unternehmensberaterin Anne M. Schüller hat ein drittes
Buch zum Thema „Touchpoints“ vorgelegt,
das sie selbst als letzten Teil einer Trilogie
versteht. Es geht um Kommunikationsmittel, die Kunden tatsächlich berühren („Touch“), um
die Analyse der Treffpunkte zwischen Anbietern und
Kunden („Point“) sowie um Content-Marketing, Communitys und Crowdsourcing als wesentliche Facetten
einer fruchtbaren Kommunikation („Sieg“). Diesen
drei Hauptkapiteln vorgeschaltet hat sie eine fast 60seitige Einleitung, die sie
„Einblick in unsere digitale
Zukunft“ nennt. Ihr widmet
sich diese Rezension in erster
Linie. Denn sie liefert einen
guten Überblick zu Fragen
der Digitalisierung und ist
das Fundament für die weiteren Erörterungen. Zudem
hat Schüller manches, das sie zu den Touchpoints
schreibt, bereits in früheren Publikationen vorgestellt.
Die Autorin betrachtet die Digitalisierung quasi
wie ein Naturgesetz – mithin als unaufhaltbar. Genauso wie die Verschmelzung von Mensch und Maschine,
die mit Hörgeräten und Herzschrittmachern beginne
und bei Nanobots, die in unserem Körper selbstständig
Schäden reparieren, nicht enden werde. In ihrer Sicht
ist das nicht grundsätzlich schlecht, denn Technologie
an sich sei es auch nicht. Allerdings seien wir nicht nur
Nutznießer der Automatisierung, sondern zugleich ihr Opfer. Das ist Schüllers Thema:
Sie guckt nicht nur auf die Vorzüge von Digitalisierung und
Technisierung, sondern auch
auf die Kehrseiten. Und sie
versucht, der grassierenden
Maschinengläubigkeit
und
Dateneuphorie etwas entge-

Mensch und
Maschine
vereinen sich

genzuhalten: Einfühlungsvermögen und Einfallsreichtum insbesondere. Menschliche Fähigkeiten also, die
die Maschinen in absehbarer Zeit wohl nicht entwickeln werden.
Vorteil Mensch. „Im Vergleich mit Robotern können Menschen vor allem mit Humor, Fantasie, Empathie und Instinkten sowie mit Kreativität, gesundem
Menschenverstand, dem Erfassen von Kontext, dem
adaptiven Bewältigen vielfältiger Aufgaben und dem
vernetzten Einsatz der Sinne punkten“, schreibt
Schüller. Und ist davon überzeugt, dass der Erfolg von Unternehmen nach wie vor auf
einem Gespür für die Wünsche,
Sorgen, Sehnsüchte und Träume der Kunden basiert. Emotionen seien „der eigentliche
Schlüssel“ zum Verkaufserfolg. Dem Heer aus Betriebswirten, das die Chefposten bevölkert und aufgrund falscher
Ausbildung unbeirrt am anachronistischen Modell des
Homo oeconomicus festhält – der seine Entscheidungen angeblich ausschließlich vernünftig trifft und nur
auf den eigenen Vorteil bedacht ist –, wird das freilich
nur schwer zu vermitteln sein.
Was bleibt den Algorithmen? Genug, wenn sie
ständig mit Informationen gefüttert werden. Dann gestatten sie ein Ausmaß an Individualisierung der Botschaften und Angebote, das zuvor nicht möglich war.
Und die neuste Generation lernt von selbst dazu und
weiß, dass die Kundeninteressen von gestern nicht für allezeit
betoniert sind. Doch langsam!
Wer die Daten der Kunden haben will, braucht zuerst das Vertrauen der Kunden. Das aber
lässt „sich nicht herstellen, es
stellt sich allenfalls ein“,
schreibt Schüller und schiebt
noch eine Warnung nach: Im

Kommunikation
heißt: Menschen
betören

Datenmanie
killt Empathie

Timer

Zuge der Automatisierung mutierten Marketer schnell
zu IT-Technokraten und Zahlenjunkies. Die aber hielten Bruchstücke der Wirklichkeit schon für die ganze
Wahrheit – nach dem Motto: Was sich nicht messen
lässt, existiert auch nicht.
Diese fixe Idee ist längst auch in Werbung und
Kommunikation zum Mainstream geworden. Auch damit geht Schüller scharf ins Gericht. Online-Banner
etwa würden von den Werbungtreibenden nur deshalb
so gern geschaltet, weil sich „die Klicks so toll messen
lassen“. Bei einer Klickrate von
durchschnittlich 2 Promille
würden so aber 99,8 Prozent
der Werbegelder wissentlich
zum Fenster hinausgeworfen.
Darüber hinaus sei StalkerWerbung, die „uns ungefragt
überfällt, auflauert und verfolgt“, schon seit dem Aufkommen des World Wide Web vor
zwei Jahrzehnten ein Auslaufmodell. Gefragt sei dagegen Kommunikation, die die
Menschen betört, statt sie zu stören.
Das ist die Stärke der Abhandlung: Schüller begreift die Digitalisierung als nützlichen Werkzeugkasten, jedoch nicht als Alleskönner oder gar Heilsbringer.
Vielmehr besteht sie darauf, dass das Verhältnis zum
Kunden eine Beziehungsfrage ist, in der es vor allem
ums Zwischenmenschliche geht. Die Schwäche der
Analyse besteht darin, dass die Autorin die Vereinigung
von Mensch und Maschine einerseits für unvermeidlich und richtig hält, sich andererseits aber nur selten vom tradierten
Gegensatz der beiden lösen kann. So,
als könne durch die Verbindung
nichts wirklich Neues und Besseres
entstehen. Vorstellbar zumindest
sollte das aber bleiben. Nur dann
kann auch über die Bedingungen dafür diskutiert werden.

Anne M. Schüller, Touch.
Point. Sieg – Kommunikation in Zeiten der digitalen
Transformation, Gabal
Verlag, 382 Seiten, 29,90
Euro. ISBN: 978-3-86936694-4.

Kunden sind
die neuen Berater

JOACHIM THOMMES

Branchen-Events im Sommer und Herbst auf einen Blick

12. / 13. Juli
„Horizont“ Digital Marketing
Days 2016 in Berlin
Influencer-Marketing, Programmatic
Advertising, Native Advertising und
User-Experience stehen bei den „Horizont“ Digital Marketing Days am 12.
und 13. Juli im Steigenberger Hotel
am Kanzleramt im Fokus. Best Cases
und Masterclasses bieten Einblicke
in die Praxis und liefern Know-how.
Der DDV ist Kooperationspartner der
Veranstaltung.
www.conferencegroup.de

14. / 15. Juli
4. Süddeutscher
Vertriebskongress in Würzburg
Der Kongress für B-to-B-VertriebsManagement bietet an beiden Tagen
eigenständige Rahmenthemen: Am
14. Juli geht es um „Digitalisierung
im B-to-B-Bereich“, am 15. Juli um
„Mehr Umsatz und Gewinn mit professionellem Preis-Management“.
Beide Tage können einzeln gebucht
werden. Alle Fachvorträge und Fall-

beispiele namhafter Unternehmen –
darunter Apex Tool Group, B. Braun
Melsungen, BUW Digital und Festool
– vermitteln Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Vertriebsmanagements.
www.sueddeutschervertriebskongress.de

14. / 15. September
Dmexco in Köln
„Pure Business“: Mit diesem neuen
Claim möchte die Dmexco ihren Stellenwert als Plattform fürs Business
der digitalen Wirtschaft unterstreichen. Über 950 Aussteller haben
sich angemeldet, Top-Speaker wie
Jack Dorsey (Gründer und CEO von
Twitter) haben bereits zugesagt, mehr
als 50000 Fachbesucher werden erwartet. Zu den Schwerpunktthemen
in diesem Jahr gehören: Internet der
Dinge, visuelle Kommunikation, Adblocking, Virtual Reality, Cognitive
Data und künstliche Intelligenz. Getragen wird die Kongressmesse wie
bisher vom Bundesverband Digitale

Wirtschaft (BVDW). Offizieller Partner ist erstmals das Interactive Advertising Bureau (IAB).
www.dmexco.de

21. September
11. wissenschaftlicher
interdisziplinärer Kongress für
Dialogmarketing in Wiesbaden
Dieses Jahr führt der Deutsche Dialogmarketing Verband seinen wissenschaftlichen Kongress in Zusammenarbeit mit der Hochschule RheinMain in Wiesbaden durch. Vorgestellt
werden aktuelle Forschungsprojekte
aus unterschiedlichen Disziplinen
mit Bezug zum Dialogmarketing, zudem soll der Austausch zwischen
Wissenschaft und Praxis gefördert
werden. Wie in jedem Jahr wird im
Rahmen des Kongresses auch der Alfred Gerardi Gedächtnispreis verliehen.
www.ddv.de

4. – 6. Oktober
IT & Business in Stuttgart
Die IT & Business – Fachmesse für
digitale Prozesse und Lösungen – erhebt den Anspruch, die gesamte
Bandbreite der Unternehmens-IT unter einem Dach zu vereinen. Im Ausstellungsbereich und in den angegliederten Fachforen zeigen Anbieter und
Experten der Informationstechnologie, wie Unternehmen durch digitale
Optimierung ihre betrieblichen Abläufe einfacher, sicherer und effizienter gestalten können. Dabei sollen
praxisnahe Lösungsansätze im Vordergrund stehen. Die ehemalige
CRM-Expo, ebenfalls von der Messe
Stuttgart veranstaltet, ist in der IT &
Business aufgegangen.
www.messe-stuttgart.de/it-business

12. – 13. Oktober
Neocom in Düsseldorf
Mehr als 200 Aussteller und 5000
Messebesucher werden in diesem
Jahr auf Deutschlands größter Fachmesse rund um den interaktiven Handel erwartet. Präsentiert werden Pro-

dukte und Lösungen unter anderem
für den mobilen und elektronischen
Handel, Marketing und Payment sowie Softwares und Systeme für Logistik und Fulfillment. Zu den Referenten der Kongressmesse zählen unter
anderem Alexander Birken, KonzernVorstand Multichannel Otto, Mathias
Bork, CEO QVC Deutschland, Achim
Dünnwald, CEO DHL Parcel, Peter
Figge, Vorstand Jung von Matt, und
Martin Wild, CDO Media-Saturn. Träger der Neocom sind der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (BEVH) sowie der Handelsverband Deutschland (HDE). Zu den
Partnern gehört auch der DDV.
www.neocom.de

