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EDITORIAL

„Dialog ist der Garant
für wirtschaftlichen Erfolg“
Liebe Dialog-Leser,
Patrick Tapp, Präsident des
Deutschen Dialogmarketing
Verbands

wir haben Grund zu feiern: Der Deutsche Dialogmarketing
Verband wird 70 Jahre alt. 1948 von zwei Dutzend Männern
als „Arbeitsgemeinschaft der Adressenverleger“ gegründet,
hat sich der Verband im Lauf der Jahre den Direktmarketern
geöffnet, um schließlich seine Bestimmung als Organisation
der Dialogmarketer zu finden. Das war, offiziell zumindest,
erst 2008. Seither trägt der DDV das Dialogmarketing im
Namen. Heute haben wir mehr als 900 Mitglieder.

Im März wollen wir unserer Verbandsarbeit noch etwas mehr
Schwung verleihen, indem wir sie stärker auf die Themen
Daten und Kundenzentrierung ausrichten. Beide Punkte
spielen auch eine große Rolle im Interview mit dem CRMExperten Claudio Felten (Seite 4). Er meint, ein Unternehmen müsse die Bedürfnisse der Kunden herausfinden und
erfüllen. Erst wenn ihm das gelinge, könne es dauerhaft
Erfolg haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute
Geschäfte!

Sechs von sieben Jahrzehnten: So lange kann das Bessere
brauchen, um entdeckt, entwickelt und etabliert zu werden.

Herzlich Ihr

Inzwischen ist der Dialog mit dem Kunden so selbstverständlich, als wäre es nie anders gewesen. Und der DDV ist einer
der wichtigsten Kommunikationsverbände der Republik, die
übrigens erst im kommenden Jahr 70 wird.
Der Dialog ist für viele Unternehmen Leitlinie ihres Handelns

p.tapp@ddv.de

– in Marketing und Vertrieb. Das freut und bestätigt uns. Aber
wie sonst auch sollte eine Beziehung zum Kunden geknüpft
und erhalten werden können? Loyalität zur Marke, im besten
Fall sogar zum Unternehmen entsteht nur durch beständigen
Austausch, Zuhören, Geben und Nehmen. Dialog eben. Er
bleibt in unserer schnelllebigen und kurzatmigen Welt der
Garant für wirtschaftlichen Erfolg. Die Kampagnen der klassischen Werbung können das nicht leisten.

DDV TICKER
70 Jahre DDV: Jubiläum
und Mitgliederversammlung
1948 gründeten 25 Dialog-Pioniere die Arbeitsgemeinschaft der Adressenverleger
(ADV), aus welcher der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) hervorgegangen ist. Seither hat sich der DDV zu einem der größten
nationalen Zusammenschlüsse von DialogUnternehmen in Europa entwickelt, in
Deutschland gehört er zu den Spitzenverbänden der Kommunikationswirtschaft.
Am 8. März feiert der Verband „70 Jahre DDV“
im Tigerpalast-Varieté in Frankfurt. Am nächsten Tag findet die Mitgliederversammlung im
Museum für Kommunikation, ebenfalls in der
Mainmetropole, statt. Auf der Tagesordnung
steht unter anderem die Verabschiedung einer
neuen Vision und Mission, mit der sich der
Verband stärker als treibende Kraft der auf
Daten basierenden und auf die Konsumenten
zentrierten Kommunikation positionieren
möchte.
BvN

E-Privacy-Verordnung: Webcast
informiert über die Folgen
Der DDV setzt seine Reihe von Webcasts zum
europäischen Datenschutzrecht fort. Der
nächste Termin am 22. März legt den Fokus
auf die E-Privacy-Verordnung, die meist Einwilligungen der Nutzer in die Verarbeitung

ihrer Daten vorsieht. Der von der Kommission
vorgelegte Entwurf stellt nach Ansicht des
Verbands etablierte Geschäftskonzepte infrage. Offen sei, ob und inwieweit Telefonwerbung erfasst werde. Jedoch werde die digitale
Medien- und Werbewirtschaft durch die dem
Parlament vorliegenden Änderungsvorschläge
insgesamt benachteiligt. Referent ist Professor Ulrich Wuermeling, Latham & Watkins.
BvN

MAX-Award: Dialog-Preis
geht in die zweite Runde
Seit dem 19. Februar können Agenturen und
werbungtreibende Unternehmen aus dem
deutschsprachigen Raum ihre besten Dialogkampagnen in insgesamt 35 Kategorien beim
MAX-Award einreichen. Wie im vergangenen
Jahr wird aus allen Arbeiten zunächst die
Shortlist bestimmt. Anschließend lädt ein
öffentliches Online-Voting jeden Interessierten dazu ein, für seine drei Favoriten zu
stimmen und damit Einfluss auf die Platzierung der Arbeiten bei der Preisverleihung zu
nehmen. Jede Arbeit kann nur eine Trophäe
gewinnen. Der MAX-Award zählt zu den wichtigsten europäischen Kreativ-Wettbewerben.
Die Einreichfrist endet am 20. April. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am 21.
September in Berlin statt.
BvN
www.max-award.de

Visionäre im Dialog:
Networking und Wissenstransfer
Die Entwicklung von Vertrieb und Kundendialog in disruptiven Zeiten war das Thema der
Keynote von Martin Limbeck bei der Veranstaltung „Visionäre im Dialog“ am 27.
Februar in Berlin. Er betont: „Zufriedene
Kunden führen zu einem besseren Unternehmenserfolg.“ Ein wesentlicher Faktor
dabei bleibe die Kundenkommunikation –
unabhängig davon, ob es sich um Käufe oder
Reklamationen, positives oder negatives
Feedback handele. Limbeck zufolge ist es
erforderlich, sich ständig neu zu erfinden. Dies
gelte für Personen ebenso wie für die Kundenbeziehung. Bekannt vor allem als Vertriebsund Motivations-Trainer hat Limbeck selbst
seinen Fokus verändert und berät inzwischen
Unternehmen vorrangig bei ihrer strategischen
Ausrichtung. Attikus A. Schacht, Vorsitzender
des Kompetenz-Centers Customer-Services im
DDV und Initiator der Networking-Veranstaltung, resümiert: „Die Visionäre im Dialog sind
ein Muss für jeden Dialogmarketer.“
BvN
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Do-it-yourself-Tools konkurrieren mit der Marktforschung

Barrieren abbauen
der Analyse anhebe. Zweitens koste eine große Stichprobe so viel wie eine kleine, sodass die Ergebnisse
mittels höherer Fallzahlen besser abgesichert werden
könnten. Drittens ließen sich Untersuchungen zu beliebigen Zeiten, in den gewünschten Situationen und
von jetzt auf gleich durchführen.
Gerade die Analyse im laufenden Betrieb ist
nach Ansicht Anweilers ein Trumpf: „Dadurch werden unmittelbare Eingriffe ins Geschehen möglich
und Barrieren zwischen Marktforschung und Marketing können abgebaut werden.“ Der Mapp-Mann ist
allerdings kein Apostel – er sieht auch die Schwachstellen von Big Data. Wieder drei Punkte: Die Daten
stammten aus Systemen, die nicht für die Marktforschung gemacht worden seien, was ihre Aussagekraft mindere. Oft blieben die Resultate oberflächlich, wenn die Daten ungenügend verankert seien,
etwa bei fehlender demographischer Zuordnung.
Schließlich besäßen die Ergebnisse vielfach keine
Repräsentativität, weil die Stichproben zufällig seien.
Solche Mängel zu beseitigen, sieht Anweiler als Aufgabe der Marktforscher an. Deswegen würden sie auch weiterhin gebraucht.
„Und darin liegt ihre Zukunft.“
Auch Kampik plädiert für ein Miteinander von
Big Data und klassischer Marktforschung. Mit einer Rolle als
Zulieferer mag er sich jedoch nicht begnügen. Als wichtigen
Grund für den großen Zuspruch zu Do-it-yourself-Lösungen
hat er die Theorielastigkeit der eigenen Disziplin ausgemacht. „Wir begreifen uns noch zu sehr als Forscher und zu
wenig als Berater der Unternehmen“, sagt er. „Dieses Defizit
müssen wir überwinden.“
JOACHIM THOMMES

MONTAGE: DIALOG

E

nde Januar hat Gartner auf den Alarmknopf gedrückt: Schon im kommenden Jahr, heißt es in
einem Report der US-amerikanischen Marktforschungsfirma, werde der Output, den Unternehmen mit Bordmitteln aus Daten-Erhebungen gewinnen, größer sein als der von professionellen Daten-Analysten. Der Grund dafür liege im raschen Fortschritt, den
digitale Hilfsmittel machten, insbesondere Künstliche Intelligenz und Cloud-Services. Der Fortschritt führe dazu, dass
es für Laien einfacher und billiger werde, eigene Untersuchungen durchzuführen und auf das Know-how von Fachleuten zu verzichten.
Wird das Expertenwissen überflüssig, weil sich inzwischen jeder die nötigen Tools mal eben fix zusammenschrauben kann? Läutet die Digitalisierung einem weiteren Berufsstand – dem der Marktforscher – das Sterbeglöckchen? „Gemach, gemach!“, ruft Wilhelm Kampik, Geschäftsführer der
GIM – Gesellschaft für Innovative Marktforschung, Heidelberg. „Für komplexe Themen taugen solche Do-it-yourselfLösungen nicht.“ Und schon bei einfachen Aufgaben stießen
sie schnell an ihre Grenzen, indem sie mehr Fragen aufhäuften als zu beantworten. Der Datenwust müsse erst einmal richtig strukturiert und interpretiert werden. „Und ein
Verständnis vom Kunden lässt sich allein aufgrund von Daten
überhaupt nicht entwickeln.“ Dies bleibe Sache der Marktforscher.
Oder auch von Analysten außerhalb der Institute, die
mehr als Nullen und Einsen zusammenzählen können. Rolf
Anweiler, Senior Vice President Marketing von Mapp Digital
Germany in München, nennt zunächst drei Vorteile von Big
Data gegenüber der klassischen Marktforschung: Erstens lasse sich bei Big Data das Verhalten der Konsumenten ohne
Beeinflussung von außen betrachten – was die Objektivität
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Claudio Felten, CMX Consulting, über Kundenbeziehungs-Management

„Die Kunden ins
Unternehmen holen“
C

ustomer-Relationship-Management
ist wichtig wie nie, denn die Macht
der Konsumenten hat zugenommen.
Dies sei der Grund, warum die Unternehmen ihr altes Versprechen, die
Wünsche der Kunden zu bedienen, nunmehr
einlösen müssten, findet der CRM-Experte
Claudio Felten. Im DIALOG-Interview erklärt er,
wie die Beziehungspflege Spaß machen kann
und welche Rolle dabei der Technik zukommt.
Ein Gespräch auch über Maximen und Prioritäten, Architektur und Kultur, Empathie und Erlaubnis.
Wenn man die aktuellen Diskussionen übers
Customer-Relationship-Management verfolgt,
gewinnt man den Eindruck, die Pflege von Kundenbeziehungen sei eine Sache für die IT-Abteilungen. Ist es das?
Claudio Felten: CRM ist dazu da, Kundenbeziehungen aufzubauen und weiter zu entwickeln.
Es geht also erst einmal überhaupt nicht um
Technik, sondern um Beziehungen. Dabei sollen allerdings keine Kontakte zu beliebigen
Kunden unterhalten werden, sondern zu solchen Kunden, die für das Unternehmen einen
Wert besitzen. Denn natürlich muss sich die
Beziehungspflege für das Unternehmen auch
rentieren. Dann haben beide Seiten etwas davon, und es kann beiden Spaß machen.
Idealerweise handelt es sich um eine exklusive
Beziehung. In der Praxis wird sich ein Unternehmen jedoch nur selten um einen einzelnen
Kunden kümmern. Wie sieht die Regel aus ?
Der Kunde soll das bekommen, was er
möchte. Wenn er das Gefühl hat, als Individuum
behandelt zu werden, wird er zufrieden sein und
nicht nachforschen, ob dem auch wirklich so
ist. Theorie und Praxis sind hier zwei Paar Schuhe: Das Leitbild muss immer der einzelne Kunde sein, damit alle im Unternehmen wissen,
worauf sie hinarbeiten sollen. Aber bei der Umsetzung wird es meistens um kleinere oder auch
größere Kundengruppen gehen.

Wohin hat sich das CRM in den vergangenen
fünf Jahren entwickelt?
Im Wesentlichen in zwei Richtungen. Unternehmen sehen sich unter Druck gesetzt, weil
das Internet und die sozialen Medien zu mehr
Transparenz geführt und den Konsumenten
mehr Macht verliehen haben. Nun müssen sie
das, was sie schon lange versprochen haben,
auch einlösen: die Wünsche der Kunden aufgreifen und bedienen. Die Schlagworte heißen
hier Kundenorientierung, Kundenerlebnis und
Customer-Journey. Viele Unternehmen befassen sich erst jetzt ernsthaft mit diesen Themen
– teils aus Einsicht, teils gezwungenermaßen.
Wer es immer noch nicht tut, hat entweder
schlechte Karten oder wird von den Konsumenten abgestraft.
Und das zweite Gebiet?
Da geht es um CRM-Systeme, genauer gesagt die System-Architektur. Denn die eine Anwendung, die alle Probleme lösen könnte, gibt
es nicht. In puncto Aufbau und Struktur der
CRM-Systeme hat sich in letzter Zeit viel getan,
die Schnittstellen zum Kunden haben sich
enorm verbessert.
„Kundenschnittstelle“ ist eine technische Bezeichnung – als handele es sich um den Austausch von Daten. Steckt in dieser Vokabel nicht
schon das Hauptproblem des CRM, nämlich
Beziehungsfragen mit Software lösen zu wollen?
Der Begriff Customer-Relationship-Management enthält beides: die Kundenbeziehung und ihre Organisation. Also auch die Mittel, die gebraucht werden, um die Beziehung zu
schaffen, auszubauen und zu verbessern. Das
eine lässt sich ohne das andere nicht machen. Natürlich wäre es fatal, den
Kunden zu einem Objekt zu degradieren. Wer so denkt, kann nur
scheitern.

Hilft der technische Fortschritt bei der Individualisierung?
Schwere Frage. Im Zuge der Automatisierung ist die individuelle Ansprache stärker als je
zuvor zum Leitbild geworden. Das ist gut. Leider
wird die Automatisierung allerdings in erster Linie zur Standardisierung von Abläufen genutzt.

FOTO: PRIVAT

Ist die Individualisierung der Kundenbeziehung
mehr als ein Lippenbekenntnis?
Die meisten Unternehmen investieren zu
wenig in Richtung Individualisierung und sind
deshalb noch weit von ihr entfernt. Das gilt auch
in der Frage, ob ein Kunde das Gefühl haben
kann, als Einzelner gemeint zu sein.
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„Manche wissen mehr
über ihre Schrauben
als über ihre Kunden.“
Claudio Felten, CMX Consulting

In welchem Ausmaß wird das CRM von der IT
dominiert?
Manchmal bin ich schon froh, wenn sich
Unternehmen wenigstens mit den SoftwareFragen befassen. Denn es gibt immer noch viele, die das Thema CRM gar nicht auf dem
Schirm haben. Aber die Herausforderung, ein
gutes, einträgliches Verhältnis zu den Kunden
zu entwickeln, ist zweifellos um einiges größer.
Woran hapert es am meisten?
An einer ernst gemeinten und organisatorisch verankerten Kundenorientierung.
Was heißt das?
Die Kundenorientierung braucht einen höheren Stellenwert im Unternehmen als andere
Aufgaben und Prozesse. Oft gibt es für alles
Mögliche klar umrissene und eingespielte Abläufe: die Material-

beschaffung, die Produktion, das Rechnungswesen und so weiter. Aber wer für die Kundenorientierung zuständig ist, worauf es bei ihr ankommt, wie sie professionell arrangiert und
praktiziert werden kann – all das ist nicht geregelt. Manche Unternehmen wissen mehr über
die Herkunft ihrer Schrauben als über ihre Kunden.
Was ist zu tun?
Es muss parallel an zwei Punkten gearbeitet werden: an der grundsätzlichen Einstellung
und an der praktischen Umsetzung. Kundenorientierung muss zur obersten Maxime im Unternehmen werden, ausnahmslos alle Bereiche
und Abteilungen müssen von ihr durchdrungen
sein. Die
Devise lautet nicht „Online
first“ oder „Mobile first“
oder dergleichen, sondern: An erster Stelle
stehen die Kunden. Das
Unternehmen ist dazu da, ihre
Wünsche herauszufinden und zu
erfüllen. Erst wenn ihm das gelingt,
kann es dauerhaft Erfolg haben.
Was hat Priorität bei der Umsetzung?
Die Customer-Journey zu analysieren und
zu optimieren. Dabei stehen in der Regel folgende Fragen im Mittelpunkt: Welche Kundengruppen bevorzugen welche Touchpoints? Wie gehen sie damit um? An welchen Stellen müssen
Abläufe verändert werden, um den Kontakt zwischen Kunden und Unternehmen zu verbessern?
Offenbar muss es sich gar nicht um einen persönlichen Kontakt handeln, wie Amazon beweist, das quasi ohne ihn auskommt. Richtig?
Richtig. Amazon hat so gut wie keinen persönlichen Kontakt zu seinen Kunden, weil das
ganze Unternehmen durch und durch kundenorientiert ist. Es versucht, Service-Anlässe –
Nachfragen, Reklamationen und so weiter
– erst gar nicht entstehen zu lassen.

Darum haben seine Kunden kaum Bedarf am
direkten Austausch mit einem Mitarbeiter. Gibt
es ihn doch, sollte ihn aber auch Amazon ermöglichen.
Kundenorientierung ist das eine, Einfühlungsvermögen etwas anderes. Kundenorientiert
kann ein ganzes Unternehmen sein, Empathie
dagegen ist nicht jedermanns Sache.
Unternehmen müssen es zunächst verlernen, Kunden als Nummern zu betrachten. Und
sie müssen es wieder lernen, in Kunden Menschen zu sehen – und sie ins Unternehmen hereinholen. Wenn die Kunden dann auf engagierte Mitarbeiter treffen, ist schon einiges geritzt.
Das Engagement der Mitarbeiter und ihre Empathiefähigkeit lassen sich durch bestimmte
Strukturen und eine Unternehmenskultur fördern, die diese Eigenschaften belohnt. Dazu ist
ein ganzes Bündel von Maßnahmen nötig – das
ist ein langer Prozess, eine Reise. Wie sie konkret aussieht, hängt allerdings vom Einzelfall
ab, da gibt es kein Patentrezept.
Geben Sie uns ein Beispiel.
Ein Rechnungsdokument wird von der ITAbteilung und der Rechtsabteilung erstellt –
was der Kunde dazu sagt, interessiert nicht.
Auch der Kundenservice wird nicht gefragt, obwohl die Beschwerden über das unübersichtliche oder das Lob über das leicht verständliche
Formular bei ihm auflaufen. Sind dagegen etwa
die Service-Leute und die Verkäufer involviert,
wird das Formular besser und die Rechnung
womöglich schneller beglichen. Dann merken
auch die anderen Abteilungen, dass die Ansicht
der Kunden wichtig ist. Am Ende profitieren alle
davon, dass der Prozess ein Stück weit optimiert
worden ist.
Sie wollen darauf hinaus, dass Kundenorientierung und Empathie eine Folge bestimmter Unternehmensstrukturen sind?
Genau. Sie lassen sich organisieren und
müssen organisiert werden, damit sie nicht auf
Zufällen beruhen oder Einzelfälle sind. Und damit die Wertschöpfung nicht auf der Strecke
bleibt.
Was wäre ein falsches Verständnis von Kundenorientierung?
Falsch wäre es zu glauben, der Kunde habe immer Recht. Das Unternehmen muss nicht
nur das tun, was der Kunde will, denn es geht
nicht allein um ihn, sondern auch um das Wohl
des Unternehmens. Andererseits hat der Kunde
auch nie Unrecht. Das heißt, das Unternehmen
muss sich ständig mit ihm befassen, ihn kennenlernen und sich an ihm ausrichten.

Wie werden sich die Datenschutz-Grundverordnung und die E-Privacy-Verordnung aufs CRM
auswirken?
Wenn sich die Unternehmen früher mehr
an den Datenschutz gehalten hätten, wäre es
zur Grundverordnung und zur E-Privacy-Verordnung in der Form wahrscheinlich überhaupt
nicht gekommen. Für Marketing und Vertrieb ist
es entscheidend, ob ein Unternehmen ein
rechtsgültiges Opt-in besitzt, um mit seinen
Kunden kommunizieren zu dürfen. Das galt bisher schon und daran wird sich gar nichts ändern. In der Vergangenheit haben viele Unternehmen in diesem Punkt fahrlässig gehandelt
und es versäumt, sich die Erlaubnis erteilen zu
lassen.
Worauf kommt es jetzt an?
Neben dem Vertrauensaufbau immer noch
aufs Opt-in. Bisher hat ein erheblicher Teil der
Unternehmen die Konsumenten mit irgendeinem Mist belästigt, jetzt geht es darum, den
Konsumenten relevante Inhalte zu übermitteln.
Also Inhalte, die nach Ansicht der Konsumenten relevant sind. Dafür werden sie gern ihr Optin geben. Denken Sie etwa an einen Kunden,
der ungenügend versichert ist. Wenn die Versicherung ihn darauf hinweist, kann das eine
wirklich nützliche Information für ihn sein. Insofern sind die neuen Gesetze auch eine Chance: Sie zwingen die Unternehmen dazu, ihre
Kunden ernst zu nehmen. Wenn sich damit ein
vertrauensvolles Verhältnis entwickelt, entsteht
eine gute Basis für den Dialog.
INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

Claudio Felten
Der 51-Jährige ist Geschäftsführer von CMX
Consulting in Osnabrück und berät Mittelständler und Konzerne. Zuvor war er unter anderem
für Simon, Kucher & Partners tätig. Seit 2011
hat er zudem einen Lehrauftrag für „Strategisches Management“ und „Kunden-Management“ an der Universität Osnabrück.
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Bis Smart Speaker eine echte Hilfe sind, wird es noch dauern

Plauderdosen
mit Hörschwäche

W

erden eigentlich noch Faxe verschickt?
Und SMS? Telegramme gibt wahrscheinlich niemand mehr auf, obwohl das noch
immer möglich ist. Insofern ist die Behauptung von Kommunikationstheoretikern, wonach kein Medium jemals ganz verschwinde,
vielleicht doch nicht falsch. Gegenwärtig erleben wir das
Debüt gleich vieler Medien. Eines davon kommt oft in
Form einer Dose daher, in der ein Lautsprecher steckt, der
auch hören kann und redet. Solche Geräte verändern den
Alltag, sie erweitern die Wirklichkeit.
Manche sind davon so verzückt, dass die Pferde ein
bisschen mit ihnen durchgehen. Sie erblicken ein Wunder, wo doch nur Metall und Plastik und
eine Verbindung zu einem Server
ist. Sie malen sich aus, wie die
vernetzten
Lautsprecher
dem Tonfall und der Stimmung des Benutzers nachspüren, um seine geheimsten Vorlieben und Abneigungen zu ergründen. Wie der Benutzer sein Gerät daraufhin nicht
als Maschine, sondern als Freund empfindet. Und wie Marken fortan auf ganz neue, weil
menschliche Art und Weise mit ihren Kunden kommunizieren – indem sie mit ihnen sprechen. Kurz: Sie stellen
sich vor, wie die Welt ein prima Ort wäre.
In welche Ekstase gerieten die Entzückten erst,
wenn mal jemand das Telefon erfände?

Der realen Realität kann die Euphorie der Begeisterten
nicht so ganz entsprechen. Denn in Wirklichkeit haben
die Assistenten manchmal Mühe, die Nutzer richtig zu
verstehen. Und zeigen auch immer mal wieder nur wenig
Neigung, ihnen zuzuhören. Dies hat ein Test mit Alexa
belegt, Amazons Software für seine „Echo“-Reihe. Facit
Digital, München, hat ihn Anfang des Jahres publik gemacht.
Der Überprüfung zufolge mussten die Anwender gelegentlich erst schreien, bevor ihnen Alexa ein
Ohr geliehen hat. Manchmal zeigte sie sich auch
etwas ungebildet. So hatte sie auf die Frage, wann
Mozart geboren wurde, die richtige Antwort: 1756.
Bei der Nachfrage jedoch, wo er geboren wurde,
musste sie passen. Natürlich: Das sind Kinderkrankheiten. In einigen Jahren, wenn sie durchgestanden sind, wird man darüber schmunzeln.
Allerdings waren die Testpersonen auch
leicht zufrieden zu stellen. Meist begnügten sie
sich damit, Alexa nach News zu fragen, sie aufzufordern, eine Musik abzuspielen, Spotify zu
starten, die Wettervorhersage oder Verkehrsmeldungen vorzulesen. Damit haben sie ihre neue
Freundin nicht in Verlegenheit gebracht.
Doch auch die Schwärmer haben recht.
Denn die Assistenten sollen uns tatsächlich assistieren. Immer ein Stückchen mehr, immer
besser. Bislang haben wir Maschinen erfunden,
in die wir uns hineinversetzen, die wir kennenlernen und verstehen mussten. Nun soll es umgekehrt sein: Die Maschine lernt uns kennen
und verstehen. Das wäre doch mal schön.

Sind nicht gerade
Intelligenz-Bestien: Google
Home (l.) und Amazon Echo.

Schlau sein heißt, die Nutzer nicht bloß zu bespaßen, sondern sie in ihrem Alltag zu unterstützen.
Ihnen etwas abzunehmen oder zu erleichtern – den
Austausch mit anderen, die Suche nach Informationen, den Einkauf beispielsweise. Das, was vernetzte
Computer und Smartphones bereits können. Der Unterschied zu ihnen liegt nicht nur darin, dass die
Nutzer mit den Lautsprechern laut und deutlich
sprechen müssen. Sie sollten es den Neulingen generell nicht so schwer machen. Denn die Sprache ist
eine komplexe Angelegenheit, erst recht, wenn sie
gesprochen wird.
„Bis wir mit ihnen reden können, wie uns der
Schnabel gewachsen ist, wird noch geraume Zeit vergehen“, sagt Stephan Kopp, Geschäftsführer
Plan.Net Performance, München. Die Menschen
sprechen nicht, wie es im Wörterbuch und in der
Grammatik steht. Sie mischen Hoch- mit Umgangssprache, plappern mit Einsprengseln aus verschiedenen Dialekten und fremden Idiomen, verschlucken
Vor- und Nachsilben, brechen Sätze ab. Mit all diesen
Regelverstößen sollen die Assistenten klar kommen.
Anders herum: Wie viele Nachfragen verträgt
ein Mensch? Bis die Maschine kapiert, was er will.
Drei, fünf, fünfzehn? In den Träumen der Hersteller
sind die Nutzer bestimmt Quasselstrippen mit hoher
Frustrationstoleranz, die den Smart Speakern beständig Nachschub liefern, damit die dazulernen
statt aufzugeben. Womöglich würde den armen Kerlen allerdings auch schon etwas mehr Künstliche
Intelligenz in den Tiefen der Knowledge-Base helfen.
„Zurzeit“, findet Kopp, „agieren die Speaker eher
mit intelligenter Daten-Auswertung als mit KI.“

Ein bisschen babylonische Sprachverwirrung steckt in
jedem von uns. Schriftliche Kommunikation aber ist stärker standardisiert als mündliche und fällt Programmen
deshalb leichter. Aus diesem Grund sind Computer und
Smartphones im Vorteil. Doch wer es den Anwendern
bequem machen will, kann schlecht verlangen, dass sie
wieder zu tippen beginnen. Dann könnten sie auch Faxe
verschicken.
Nedden fällt eine ganze Reihe von Fragen ein, welche die Hersteller noch nicht gelöst oder geklärt haben.
Etwa auch die, wie Marken, die mit eigenen Applikationen in den Plauderdosen präsent sind, an die Daten
gelangen, die für den Dialog mit ihren Kunden wichtig
sind. Dennoch meint er: „Die Umwälzung, die Smart
Speaker mit sich bringen, wird nicht weniger groß ausfallen als die, zu der die Smartphones geführt haben.“
JOACHIM THOMMES

FOTO: GOOGLE, AMAZON; MONTAGE: DIALOG

Wenn es so weit ist. Vorerst haben Amazon
und Google, die mit ihren Geräten vorgeprescht sind und einen großen Vorsprung vor
den Konkurrenten herausgeholt haben, offenbar anderes im Sinn. Es dauere wohl
noch, bis die Lautsprecher so smart sind,
dass sie ohne Umschweife eine beliebige
Produktbestellung annehmen können, vermutet Tim Nedden, Geschäftsführer von Finc
3 in Hamburg. „Bis dahin werden die beiden

Konzerne vor allem damit beschäftigt sein, den
Markt für Wettbewerber zu verschließen.“

DIALOG MAX
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Der etwas andere Preis

Argumente statt
Mathematik
FOTO: THORSTEN JANSEN

S
Autor Michael
Koch, 65, ist
Creative Consultant
der GKK Dialog
Group in Frankfurt
und Präsident der
MAX-Jury.

eit dem vergangenen Jahr gibt
es einen neuen Wettbewerb für
Dialogmarketing in Deutschland, den MAX-Award. Und der
ist alles, nur nicht gewöhnlich.
Das konnte man besonders gut während
der Preisverleihung im Vorjahr spüren: In
einem Hinterhof im Herzen Berlins hat
MAX zu sich ins Loft eingeladen. Kein
Ballsaal, kein steifes Buffet,
kein Chichi. Auf der Terrasse
wurden Bulletten gegrillt und
auf einer kleinen Bühne die Preise vergeben, die eine echte Berliner Postbotin gebracht hat.
Der MAX-Award zeichnet
die 30 besten Dialogkampagnen
des Jahres aus. Bei dieser Limitierung geht es vor allem um
Qualität: MAX steht für Marketing-Excellence und ein Maximum an Kreation und Effizienz.
Den Teilnehmern stehen 35 Kategorien
zur Wahl, die das gesamte Spektrum des
Dialogmarketings abbilden.
„Dialogische Intelligenz“ heißt beispielsweise eine Gruppe, in der Kategorien wie „Best Use of Data“, „Marketing-

Automation“ und „Daten-Generierung“
zu finden sind. Hier geht es um Arbeiten,
die nachweislich den Umsatz einer Kampagne steigern konnten. Die Kategorien
„Viraler Dialog“ und „Digitaler Dialog“
sollen insbesondere Social-Media-Agenturen und Digital-Agenturen ansprechen.
Für sogenannte Goldideen gibt es
die Kategorie „Prototyp“, in der Kampagnen eingereicht werden können, die von
Agenturen entwickelt und nicht vom Kunden beauftragt und finanziert wurden.
Einen MAX-Award in Gold, Silber
oder Bronze kann eine Arbeit nur einmal
gewinnen. Er setzt ein Zeichen gegen die
Preis-Inflation anderer Award-Shows, bei
denen man mit nur einer Arbeit mehrfach
abräumen und damit in den Rankings aufsteigen kann. Der Gewinn eines MAX hat
damit einen besonderen Wert.
Beim MAX ist alles Dialog. In den
ersten beiden Jury-Runden diskutieren
Experten von Agenturen, Unternehmen,
Wissenschaft und Presse jede einzelne
Arbeit und stimmen offen ab. Das führt
zu einem besseren Verständnis und zu
weniger Politik. Es gibt kein geheimes
Punkten und damit kein absichtliches

Auf- oder Abwerten von Einreichungen.
Beim MAX zählen Argumente statt Mathematik. Das Herzstück des MAX aber
ist das öffentliche Online-Voting. Jeder
kann sich die 30 besten Arbeiten anschauen, die Statements der ExpertenJurys lesen und über seine Favoriten abstimmen. MAX macht ausgezeichneten
Dialog öffentlich.

Die Einreich-Phase zum diesjährigen MAX-Award hat gerade begonnen.
Sie präsentiert sich mit einer selbstbewussten und authentischen SocialMedia-Kampagne. Kein Glamour, kein
Schein – entwaffnend real und erfrischend anders. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am 21. September
2018 in Berlin statt.
Anzeige
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Wie tickt der Konsument im Jahr 2030?

Hybrider Kunde,
liquide Technik
gung wird. Sollbruchstellen werden explizite
Interaktionen und Haltemomente schaffen.
Richtig eingesetzt werden diese Reibungspunkte
Kunden dazu bringen, den Aufpreis für echte
Beratung zu zahlen und eine Loyalität zur Marke
aufzubauen. Das ist die einzige Chance, die
physische Ladengeschäfte haben – und sie werden sie ergreifen.

FOTO: CHRISTIAN KAUFMANN

„Marken als
Identitätsmanager“
SVEN GABOR JANSZKY,
Chairman 2B Ahead Thinktank, Leipzig:
Der Konsument des Jahres 2030 ist ein hybrider
Kunde. Er wird große Teile seines Tages im Massen-Segment verbringen, in dem intelligente,
digitale Assistenten jederzeit vorausschauend
seine Bedürfnisse und Qualitätslevel prognostizieren. Auf Basis dieser Daten werden alle Produkte und Services individuell und situativ angepasst zum Bestpreis binnen weniger Minuten von
kostenlosen, selbst fahrenden Autos ins Haus
geliefert. Klassische Marken spielen dabei keine
Rolle mehr, die Kundenbindung hat derjenige,
dem der Konsument seine Daten freigibt. Derselbe Konsument wird aber am selben Tag auch im
Premium-Segment unterwegs sein. Hier geht es
ihm nicht um höchste Qualität zum höchsten
Preis. Diese Definition von Premium ist Geschichte. Stattdessen findet er Produkte, Marken
und Menschen, die er als Identitätsmanager
nutzen kann: Durch die Nutzung zeigt der Kunde
seinem Umfeld, dass er zu einer bestimmten
Denkrichtung und Community gehört. Marketing
und Sales sind dann strikt identitätsgetrieben.

FOTO: DIFFFERENT

ALEXANDER KIOCK,
Geschäftsführer Diffferent, Berlin:
Alle Einkaufsprozesse, die sich durch Automatisierung wirklich schlau und sinnvoll vereinfachen lassen, werden die Konsumenten künftig
an Algorithmen auslagern. Das bedeutet nicht,
dass der Amazon-Zalando-Overkill von heute
fortgesetzt wird. Die digitale Konsumbesoffenheit wird ein Ende finden. Teils aufgrund eines
gestiegenen Bewusstseins für die ökonomischen
und ökologischen Schäden, die der aktuelle
Logistik-Wahnsinn mit sich bringt. Teils, weil ich
damit rechne, dass es vonseiten der Regierung
massive Strafzölle dafür gibt. Daneben wird sich
ein Trend zu stärker fragmentierten Einkaufs- und
Ladenstrukturen in den Innenstädten herausbilden, durch die Offline-Shopping wieder zum
Erlebnis und zur attraktiven Freizeitbeschäfti-

PHILIPP RIEDERLE,
Gründer von Phipz Media und Keynote-Speaker,
Burgau/Schwaben:
Er tickt anders. Definitiv anders. Denn der Online-Handel wird bis 2030 noch viel mehr Bereiche erobern und entscheidenden Einfluss auf
das Konsumverhalten der Menschen ausüben.
Wir sind die Generation, die vom ersten Tag an in
der digitalen Welt aufgewachsen ist. Wir denken
und leben das weiter, was unsere Vorgänger auf
vielen Ebenen vorbereitet haben. Wir bewegen
uns selbstverständlich in der digitalen Welt und
wissen ihre Vorzüge als Konsumenten zu nutzen.
Wozu Zeit investieren und in einen Laden gehen,
wo ich im schlimmsten Fall noch schlecht beraten werde und am Ende mehr zahle für ein Produkt, das ich online schneller, günstiger und
bestätigt durch zahlreiche Empfehlungen anderer Online-Käufer erstehen kann? Wir haben
durch die Digitalisierung die Möglichkeit, jedes
Verkaufsargument und jeden Werbe-Slogan zu
hinterfragen, zu überprüfen und schließlich dort
zu kaufen, wo wir das beste Angebot bekommen.
Das darf gern auch ein Fachgeschäft mit kompetenter Beratung und individueller Auswahl
sein. Um aber im Online-Business mithalten zu
können, muss der stationäre Handel jetzt wach
werden.

FOTO: WUNDERMAN

„Aufpreis für
Beratung“

„Jeden Slogan
überprüfen“

„Vom Kunden aus
denken“
JOACHIM BADER,
CEO Central Europe Wunderman, München:
Wir können nicht seriös vorhersagen, wie der
Konsument in zwölf Jahren tickt. Die Digitalisie-

rung schreitet so schnell voran, und mit ihr die
Möglichkeiten für Konsumenten und die Erwartungen, die sich daraus an Marken ergeben.
Ziemlich sicher werden Technik und Interfaces
für uns als Konsumenten weniger offensichtlich
sein, weil sie „menschlicher“ werden. Alles, was
sich natürlich anfühlt, sich intuitiv in den Alltag
einfügen lässt und ihn einfacher oder interessanter macht, wird angenommen und in das
eigene Leben integriert. Mit steigender Geschwindigkeit. Reden wir heute über Shopping
via Smartphone und Sprachassistenten, können
Konsumenten in einem Jahrzehnt dank liquider
Interfaces in jeder Situation per Gestik, Touch
oder Sprache einkaufen und mit Marken in Kontakt treten. Wenn die digitalisierte Welt Standard
ist und Technik weite Teile des Alltags bestimmt,
werden Sicherheitsaspekte immens an Bedeutung für die Verbraucher gewinnen. Ohne IrisScan keine Autorisierung für irgendetwas. Für
das Marketing heißt es, wie eh und je, vom Kunden aus denken, Bedürfnisse wie Erwartungen
erfüllen, Wünsche wecken und begeistern.

FOTO: TRENDONE
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Für welche Einkäufe werden
die Kunden im Jahr 2030 noch
einen Laden aufsuchen, was
werden sie im Netz erledigen?
Welche Kaufentscheidungen
und Einkäufe werden sie an
digitale Assistenten delegieren, was dagegen werden sie
selbst machen wollen? Diese
Fragen bestimmen die Antworten der Umfrage-Teilnehmer. Einig sind sie sich darin,
dass die Technik den Alltag
dominieren wird. Was jedoch
die Konsumenten wünschen
und tun, darüber gehen die
Vorhersagen auseinander.

„Digitale Auszeiten
nehmen“
BIANCA STOCKREITER,
Innovation-Analyst Trendone, Hamburg:
Tendenzen im Mindset der Konsumenten, die
bereits heute zu beobachten sind, werden sich
bis 2030 verfestigen. So sind sich die Konsumenten der Macht ihrer Kaufentscheidungen
noch stärker bewusst. Gütesiegel werden hinterfragt, Transparenz über die Herkunft und Herstellung aller Produkte eingefordert. Die zunehmende Pluralisierung der Lebensmodelle und
-stile führt dazu, dass vom Markt individualisierte
und personalisierbare Angebote verlangt werden
– auch in Form von Vorauswahl und Betreuung
beim Einkauf. Die ständige Verfügbarkeit von
Waren, aber auch die permanente Erreichbarkeit
von Service-Touchpoints wie etwa Chatbots wird
wichtiger, auch wenn sich immer mehr Menschen
digitale Auszeiten nehmen. Fake-News werden
spätestens 2030 zu einer erhöhten Zahlungsbereitschaft für Qualitäts-Content geführt haben.
Und Werbung muss den Menschen einen Mehrwert bieten.

DIALOG GESCHÄFTSMODELL
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Die Sharing Economy erweitert ihr Spielfeld

Benutzen
statt besitzen
zu berechnen. Oder wenn die Angebote
durch andere Vorteile bestechen. Einen Zugewinn an Prestige etwa: Wer sich gern mit
den allerneusten Gadgets schmückt oder jeden Tag ein anderes Outfit vorzeigen will,
wird für den Besitz auf Zeit auch relativ hohe
Ausgaben okay finden.
Kaufst du noch oder mietest du schon?
Saturn bewirbt sein Angebot mit „maximaler
Flexibilität“ für die Kunden, Conrad als
„trendige Alternative zu herkömmlichen
Kauf- und Finanzierungsoptionen“, Tchibo
dagegen betont den „ökologischen Nutzen“.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG,
Berlin, hat im September vergangenen Jahres 500 Konsumenten gefragt, welche Kriterien Miet-Modelle aus ihrer Sicht erfüllen
müssen. Ergebnis: Die größte Rolle spielen
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Sicherheit, Flexibilität und Convenience.
In einer Zeit, in der die Lebenszyklen
von technischen Geräten immer kürzer wür-

den, sei zu erwägen, „nicht mehr jedes
Produkt zu kaufen, wenn es schon morgen
eine neuere Version gibt“, sagt Mark
Sievers, Head of Consumer Markets bei
KPMG. Das gelte auch für Produkte, die nur
saisonal oder zu besonderen Anlässen benötigt werden.
Jeder sechste Befragte hat schon einmal ein Konsumgut gemietet statt gekauft.
Jedoch ist nur jeder Vierte der Meinung,
dass Besitz künftig weniger wichtig als heute sein wird. Im Umkehrschluss bedeute
das, unterstreicht Sievers, dass Mieten für
den Großteil der Konsumenten zur zusätzlichen Option, das Interesse am Besitz aber
nicht komplett verschwinden werde. Für
Handel und Hersteller sei eine Ausweitung
der Sharing Economy daher am ehesten eine Möglichkeit, dem Kundeninteresse stärker als bisher zu entsprechen. Demnach wären die Testläufe von Saturn und Co auf der
richtigen Bahn.
JOACHIM THOMMES

FOTO: MARCO DREWS
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ie Kreislaufwirtschaft hat einen
prominenten Fürsprecher mehr:
Jesper Brodin, weltweiter Chef
von Ikea, findet, die Zeit des
Massenkonsums gehöre der Vergangenheit an, jetzt gehe es um den Massenkreislauf. Die Kunden verlangten nachhaltige Geschäftsmodelle, diesem Wunsch
wolle die Einrichtungskette entsprechen.
Etwa durch den Einsatz recycelbarer Materialien, aber auch mit dem Angebot, Möbel
zu vermieten statt zu verkaufen. „Wir testen
radikale Lösungen“, hat Brodin einem Bericht der britischen Zeitung „Telegraph“ zufolge auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos Ende Januar gesagt.
Bald also auch Ikea? Hierzulande rangeln Konsumgüter-Vermieter bereits um die
aussichtsreichsten Plätze. Seit Februar können Kunden des Elektronikhändlers Saturn
im Onlineshop 500 Produkte auf Zeit kaufen, darunter Smartphones, Kameras und
Notebooks. Vier Wochen vorher hat Tchibo,
ebenfalls im Internet, begonnen, Baby- und
Kinderkleidung zu vermieten. Conrad Electronic bietet Digitalgeräte und Modellbau-Artikel seit Ende des vergangenen Jahres zum
Mieten per Mausklick an, Media-Markt Teile
seines Sortiments seit Anfang 2017. Fast
schon ein alter Hase ist Otto Now: Die Tochter des Otto-Versands betreibt ihr Miet-Portal für Technik-, Haushalts- und Sport-Geräte bereits seit mehr als zwei Jahren.

Silke Linsenmaier,
49, ist Geschäftsführerin von
Zeitgeist-Handeln,
Hamburg.

Silke Linsenmaier über Alternativen zu
Miet-Modellen

„Den Kunden
Zeit schenken“
Mehr und mehr Unternehmen beginnen
damit, Produkte nicht nur zu verkaufen,
sondern auch zu vermieten. Mode oder
Trend?
Silke Linsenmaier: In der Sharing-Ökonomie geht es darum, Dinge miteinander
zu teilen statt sie zu besitzen, um die
Umwelt und den eigenen Geldbeutel zu
schonen. Daran knüpfen Unternehmen
wie Otto Now, Media-Markt und Tchibo
nun an – aber bloß scheinbar. Denn das
kommerzielle Mieten hat mit RessourcenSchonung wenig zu tun. Die Firmen
haben einfach neue Wege gefunden, um
sich lukrative Einnahmequellen zu erschließen. Wenn ich für einen Strampler
3 Euro bezahle, um ihn drei Monate zu
mieten, im selben Laden aber zwei
Strampler zum Preis von 4,90 Euro kaufen kann, wird schnell klar, wohin der
Hase läuft.

MONTAGE: DIALOG

Erfahrungen werden also
längst gesammelt. Aber nicht geteilt: Über Erfolg oder Misserfolg
ihrer Projekte hüllen sich die Unternehmen in Schweigen. Wohl auch
deshalb, weil nach wie vor unsicher ist, wie und ob überhaupt sich die Geschäftsmodelle rentieren. Klar ist lediglich: Auf Dauer werden die Kunden die Offerten nur nutzen,
wenn der Mietpreis in einem akzeptablen Verhältnis zum Kaufpreis
steht. Das ist allerdings nicht immer einfach

Tchibo, Otto Now und vielleicht auch Ikea:
Mit der Vermietung von Produkten wollen
Händler den Kundenwünschen besser
entsprechen.

Sie halten nicht viel von diesen Geschäftsmodellen?
Nein, denn die Unternehmen suggerieren
den Kunden bloß ein attraktives Angebot.
Sie erzielen höhere Preise und erhalten
fast neuwertige Produkte zum Wiederverkauf zurück.
Mit welchen Ideen könnten die Unternehmen stattdessen punkten?
Der Wertekanon der Menschen hat sich
verschoben: Sie sehnen sich mehr nach
Freiräumen für Selbstbestimmung und
Selbstverwirklichung. Hier sollten die
Unternehmen ansetzen. Beispielsweise,
indem sie ihren Kunden Zeit schenken,
die diese für sich nutzen können.
Wie geht das?
Insbesondere durch die Reduktion der
Komplexität der Warenwelt. Kunden
leiden an der Qual der Wahl, weil sie sich
im Angebotsdschungel nicht entscheiden
können und sich allein gelassen fühlen.
Also sollten ihnen Unternehmen die
Orientierung erleichtern und sie mehr an
die Hand nehmen. Modeshops etwa
können einen Pulli statt in sieben unterschiedlichen Grau-Schattierungen in
einem Farbton anbieten. Es geht um die
perfekte Vorauswahl.
INTERVIEW: JOACHIM THOMMES
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Lesetipps für Marketer

Print wirkt nach wie vor
KONSUMENTEN FINDEN
ONLINE UNNÜTZ
Seit Jahren pfeifen es die Spatzen vom
Dach: Keine Werbung drangsaliert die
Konsumenten mehr als Banner, Pop-ups
und Videos im Internet. Aber ein Gutteil
der Werbungtreibenden hört das Pfeifkonzert nicht und steckt immer mehr Geld
in diese Instrumente. Nun hat das Marktforschungs-Institut IMAS erneut die
Probe aufs Exempel gemacht und den
Befund ein wenig differenziert. Ihm
zufolge besitzt TV-Werbung das größte
Störpotenzial: 66 Prozent der Befragten
sehen sich von ihr belästigt. Die OnlineWerbung insgesamt landet mit 57 Prozent
auf dem 2. Platz.
Allerdings haben die Interviewer
noch zwei andere Fragen gestellt, nämlich
die nach der Nützlichkeit und die nach
dem Unterhaltungswert der Werbeformen. Werden die Antworten darauf in die
Analyse einbezogen, ergibt sich wieder
das gewohnte Bild: Online-Werbung ist
unter allen Instrumenten dasjenige, das
am wenigsten akzeptiert wird. Denn sie
stört nicht nur, sondern wird außerdem
noch als unnütz und unsexy eingestuft.
Bei Berücksichtigung aller drei
Faktoren landet TV-Werbung – wegen
ihrer Spitzenwerte in puncto Relevanz
und Entertainment – auf dem 4. Platz im
Gesamt-Ranking. Die Top-Positionen
nehmen Zeitschriften und Zeitungen ein,
gefolgt von der Außenwerbung. Postwurfsendungen stehen aufgrund ihrer
attestierten Nützlichkeit an 5. Stelle.
„Wer Zuwendung will, sollte interessant
sein oder wenigstens unterhaltsam und
darf auf keinen Fall nerven. Am meisten
erreicht man freilich mit einer Kombination der Tugenden“, resümieren die
Studienautoren.
TS
Name der Studie: Akzeptanz der Werbeformen in der deutschen Bevölkerung
Herausgeber: IMAS International, München
Erscheinungsdatum: 22. Januar 2018
Befragter Personenkreis: deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren
Befragte Personen: 1013
Preis: keine Angabe
Weitere Informationen:
https://imas-international.de

ONLINE-MARKETER
KENNEN NUR ONLINE
Ungeachtet der Präferenzen der Konsumenten finden Online-Marketer vor
allem Online gut – zumindest, wenn es
um die Instrumente E-Mail, Social Media,
Suchmaschinen und Mobile geht. Die

überwiegende Mehrheit von ihnen will die
Budgets für diese Spielarten in diesem
Jahr entweder konstant halten oder ausbauen. Das hat eine Umfrage von Absolit
ergeben, in der die klassische OnlineWerbung allerdings nicht berücksichtigt
worden ist. Print mögen die Online-Marketer immer weniger: Ein Drittel will die
Ausgaben für Mailings beschneiden. TS
Name der Studie: Digital-MarketingTrends 2018
Herausgeber: Absolit, Waghäusel bei
Heidelberg
Erscheinungsdatum: 13. Februar 2018
Befragter Personenkreis: Online-Marketer
Befragte Personen: 1120
Preis: 198 Euro plus MwSt., EnterpriseEdition: 389 Euro plus MwSt.
Weitere Informationen:
www.absolit.de/studien/trends

CRM-TOOLS: UNTERNEHMEN
MISSTRAUEN DER CLOUD
Sie würden schon gern, wissen aber nicht
so recht wie. Und sie begegnen den Anbietern mit Skepsis. So lassen sich die
Ergebnisse einer Umfrage unter kleinen
und mittelständischen Unternehmen
(KMU) zu Tools im Customer-Relationship-Management (CRM) zusammenfassen. 71 Prozent der von Capterra, einem
Vergleichsportal für Business-Software,
Befragten verwenden für die Verwaltung
ihrer Kundendaten manuelle Methoden
wie E-Mail-Programme, Excel- und Google-Sheets oder sogar Stift und Papier.
Nur 23 Prozent setzen eine CRM-Software ein, aber lediglich jeder Siebte
davon ist mit ihr zufrieden.
Die Studienautoren erklären die
Resultate damit, dass viele Unternehmen
Schwierigkeiten hätten, ihre Ansprüche
an ein Tool zu definieren und das passende Programm auszuwählen. Neben fehlendem Fachpersonal mangele es auch an
Vertrauen in die Software-Anbieter in
puncto Datensicherheit und Datenschutz,
insbesondere bei Cloud-Lösungen.
TS
Name der Studie: CRM-Software in
Deutschland 2018
Herausgeber: Capterra, Hauptsitz in
Arlington, Virginia (USA)
Erscheinungsdatum: 23. Januar 2018
Befragter Personenkreis: mit dem Kundenmanagement befasste Mitarbeiter in
kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)
Befragte Personen: 216
Preis: gratis
Weitere Informationen:
www.capterra.com.de/blog

KUNDEN MÖCHTEN
TRANSPARENZ
Sagen und Tun sind oft zwei Paar Schuhe.
Das gilt besonders im Bereich Datenschutz. Pegasystems, Anbieter von Software-Lösungen für Marketing und Vertrieb, hat ermittelt, wie Konsumenten zur
EU-Datenschutz-Grundverordnung (englisch: General Data Protection Regulation, abgekürzt GDPR) stehen, die im Mai
in Kraft tritt. Der Untersuchung zufolge
wollen 90 Prozent der Befragten wissen,
wie Unternehmen ihre Daten verwenden.
88 Prozent möchten zudem eine „direkte
Kontrolle“ über die Nutzung persönlicher
Daten haben.
So viel zu dem, was leicht behauptet
wird. Aufschlussreicher sind vielleicht
andere Punkte. Gefragt wurde nämlich
auch danach, welche Daten-Speicherung
die Konsumenten als akzeptabel empfinden. Ergebnis: das Sammeln von fünf
„Basisdaten“ (E-Mail-Adresse, Name,
Geschlecht, Postanschrift und Geburtsdatum), aber praktisch nicht von „Marketing-Daten“, beispielsweise zum SurfVerlauf und zum Aufenthaltsort des Nutzers.
TS
Name der Studie: GDPR: Show Me The
Data (nur auf Englisch)
Herausgeber: Pegasystems, Hauptsitz in
Cambridge, Massachusetts (USA)
Erscheinungsdatum: 15. Januar 2018
Befragter Personenkreis: Konsumenten in
sieben EU-Ländern
Befragte Personen: insgesamt 7000,
darunter 1188 in Deutschland
Preis: gratis
Weitere Informationen: www.pega.com/
GDPR-survey

GRUNDLAGEN-DATEN
ZUM NETZ
Wer mal ausgiebig in Zahlen baden möchte, kann dies in einer Slideshow tun, die
We Are Social ins Netz gestellt hat. Es
geht um Basisdaten zu Internet, Mobile,
Social und E-Commerce in 239 Ländern.
Auf den Seiten 121 bis 157 stehen die
Zahlen zu Deutschland.
TS
Name der Studie: Digital in 2018 (auf
Englisch)
Herausgeber: We Are Social, München,
Hootsuite, Hamburg
Erscheinungsdatum: 30. Januar 2018
Befragter Personenkreis: –
Befragte Personen: –
Preis: gratis
Weitere Informationen:
https://digitalreport.wearesocial.com
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Informationspflichten in der Werbung präzisiert

Werbeeinwilligung für Direktmarketing

Anzeigen fordern
zum Kauf auf

Unkonkrete Klauseln
sind unwirksam

F

D

ür die Frage nach der Erforderlichkeit einer Anbieterkennzeichnung
in einer Print-Anzeige ist es irrelevant, ob die Ware ausschließlich im Internet verkauft wird.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat
entschieden, dass der Warenverkauf
ausschließlich über ein Internet-Portal
die Erforderlichkeit einer AnbieterKennzeichnung bei Printwerbung im
Sinne von § 5a Abs. 2 und 3 Nr. 2 des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) grundsätzlich unberührt
lässt (Urteil vom 14. September 2017,
Az.: I ZR 231/14). Bereits das Aufrufen
einer kommerziellen Website sei eine
geschäftliche Handlung.
Die Beklagte schaltete eine ganzseitige Anzeige in einer deutschen
Sonntagszeitung. In dieser Anzeige befand sich links oben die Internet-Adresse der Beklagten. Daneben wurden fünf
Artikel samt Bild, kurzer Beschreibung,
Preis und Bestell-Code abgebildet.
Um die Waren zu erwerben, musste der potenzielle Käufer den in der Anzeige genannten Code auf der Website
der Beklagten eingeben, damit sich eine Produktseite öffnete. Auf ihr war zu
erfahren, wer der gewerbliche Verkäufer des jeweiligen Artikels war. Unter
der Rubrik „Anbieterinformation“ erhielt der Nutzer Angaben zu Firma und
Anschrift des Vertragspartners.
In gleicher Sache erging bereits
ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH – Urteil vom 30. März
2017, Az.: C-146/16) aufgrund eines
Vorlagebeschlusses des BGH vom 28.
Januar 2016. Nun hat der BGH entschieden, dass durch die Print-Anzeige
bereits eine Aufforderung zum Kauf gegeben sei, sodass ein Angebot im Sinne
von § 5a Abs. 3 UWG vorliege. Dafür sei
es ausreichend, wenn der Verbraucher
hinreichend über das beworbene Produkt und dessen Preis informiert ist,
um eine geschäftliche Entscheidung
treffen zu können, ohne dass die kommerzielle Kommunikation auch eine
tatsächliche Möglichkeit bieten muss,
das Produkt zu kaufen.

Eine geschäftliche Entscheidung
sei bei der Anzeige der Beklagten das
Aufsuchen des Internet-Verkaufsportals, um ein in der Anzeige beworbenes
Produkt zu erwerben oder sich damit
näher zu befassen. Die Beklagte genüge damit ihrer Informationspflicht nach
§ 5a Abs. 3 UWG nicht.
Zwar reiche es für den Fall, dass
durch das Kommunikationsmedium
räumliche Beschränkungen auferlegt
werden, aus, wenn die Verbraucher, die
Produkte über die in der Anzeige genannte Website des dafür werbenden
Unternehmens kaufen können, diese
Informationen auf einfache Weise auf
dieser oder über diese Website erhalten
können. Der BGH sah jedoch eine solche räumliche Beschränkung in diesem Fall nicht als gegeben an.
In der Anzeige seien lediglich fünf
Produkte abgebildet gewesen und der
Werbende dürfe die Angaben nicht allein deshalb unterlassen, weil er andere
Angaben für besser geeignet halte, seinen Werbezweck zu erreichen. Von der
Informationspflicht könne auch nicht
deshalb abgesehen werden, weil der
Verbraucher ohnehin zur Bestellung die
Website der Beklagten besuchen müsse, da es auch sein könne, dass er nach
Erhalt der Informationen vom Aufrufen
der Website absehe.
Mit der vorliegenden Entscheidung legt der BGH fest, dass bereits das
Aufrufen einer Website eine geschäftliche Entscheidung ist, sodass die wesentlichen Verbraucherinformationen
im Rahmen der Werbung bereits erteilt
werden müssen, bevor der Verbraucher
die Website überhaupt aufruft. Zwar
wird auch klargestellt, dass die Pflicht
der Informationserteilung von den tatsächlichen Umständen des Einzelfalls
abhängt, insbesondere unter Berücksichtigung der Beschränkung des Kommunikationsmittels. Jedoch gibt es dafür keine festen Grenzen, sodass es
sich empfiehlt, stets zu versuchen, die
Anbieter-Informationen bereits im
Rahmen der Printwerbung zur Verfügung zu stellen.

as Landgericht Leipzig hat entschieden, dass eine Einwilligungsklausel für Direktmarketing
via Telefon, Brief oder E-Mail zumindest
dann unwirksam ist, wenn sich aus ihr
nicht ergibt, welche Produkte oder
Dienstleistungen welcher Unternehmen
von ihr erfasst sind (Urteil vom 3. November 2017, Az.: 04 HK O 2188/16).
Die Beklagte betreibt ein Telekommunikationsunternehmen
und
nutzte auf ihrer Website eine Einwilligungsklausel mit diesem Wortlaut:
„Ich stimme hiermit der Nutzung und/
oder Übermittlung meiner Daten an
Dritte zu Werbe- und Marktforschungszwecken im Auftrag der Gesellschaft zu

und erkläre mich einverstanden, per Telefon, Brief und/oder E-Mail im Rahmen von Marketingaktionen über Produktveränderungen informiert zu werden. Ich bin berechtigt, mein Einverständnis jederzeit mit sofortiger
Wirkung gegenüber der Gesellschaft zu
widerrufen.“
Das Landgericht sah in dieser
Klausel eine Verletzung des Transparenzgebots nach § 307 Abs. 1 S. 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), da
sie nicht hinreichend konkret gefasst
sei, der Verbraucher mithin seine Einwilligungserklärung nicht in Kenntnis
der Sachlage abgeben könne. Dies setze nämlich voraus, dass er wisse, worauf genau sich seine Einwilligung bezieht – also welche Produkte oder
Dienstleistungen welcher Unternehmen von ihr erfasst sind.
Das Landgericht folgt mit
dem Urteil den Entscheidungen
Payback (BGH GRUR 2008, 1010)
und Robinson-Liste (BGH GRUR
2017, 748) des Bundesgerichtshofs (BGH). Auch in diesen Entscheidungen befand der BGH,
dass eine Einwilligungserklärung
nur dann wirksam sei, wenn sie
für den konkreten Fall und in
Kenntnis der Sachlage erfolge.
Damit eine Einwilligung für den
konkreten Fall erfolge, müsse aus
der Erklärung klar hervorgehen,
welche konkreten Unternehmen für
welche konkreten Produkte werben
dürfen. In der Praxis ist also darauf zu
achten, dass eine Auflistung der werbenden Unternehmen und zumindest
eine Angabe von Produkt-Kategorien
erfolgt, für die geworben werden soll.

Kennzeichnungspflicht im Influencer-Marketing

#sponsoredby und
#ad genügen nicht

Cookie-Einwilligung bei einem Online-Gewinnspiel
FOTO: DLA PIPER U/K

Gerichtshof klärt
Opt-out-Verfahren

D

Die Autoren Dr. Stefan Engels
und Dr. Bahne Sievers sind
Rechtsanwälte bei DLA Piper
UK, Hamburg.

er Bundesgerichtshof (BGH) hat
dem Europäischen Gerichtshof
(EuGH) Fragen zur Vorabentscheidung hinsichtlich einer wirksamen Einwilligungserklärung für Cookies vorgelegt (Beschluss vom 5. Oktober 2017, Az.: I ZR 7/16).
Die Beklagte bietet die Teilnahme
an Gewinnspielen im Internet an. Bei
der Anmeldung fand der Nutzer unter
anderem einen bereits angekreuzten
Hinweistext (Opt-out-Verfahren) in Bezug auf die Setzung von Cookies, die
eine Auswertung von Surf- und Nutzungsverhalten auf Websites von Werbepartnern ermöglichen.
Der BGH möchte vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) wissen, ob
eine solche Einwilligung zur Installation von Cookies generell im Rahmen
eines Opt-out-Verfahren zulässig ist.
Außerdem fragt er, ob es sich bei den
Cookies, die eine ID-Nummer enthal-

ten, welche die Registrierungsdaten
wie Name und Adresse des Nutzers beinhalten, um ein persönliches Datum
im Sinne von § 3 Abs. 1 des Bundesdatenschutz-Gesetzes (BDSG) handelt. Ferner fragt er, ob ein solches Optout-Verfahren auch als eine wirksame
Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs. 1
lit. a) der ab 25. Mai 2018 geltenden
Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) anzusehen sei. Schließlich
möchte der BGH wissen, welche Informationen ein Diensteanbieter nach Art.
5 Abs. 3 RL 2002/58/EG dem Nutzer
geben muss – insbesondere, ob hierzu
auch die Funktionsdauer der Cookies
und die Frage, ob Dritte auf sie Zugriff
haben, zählen.
Durch die Beantwortung der vorgelegten Fragen hat der EuGH die Möglichkeit, verbindlich klarzustellen, ob
Opt-out-Verfahren für die Erteilung einer Einwilligung zulässig sind.

D

as Kammergericht Berlin hat entschieden, dass das Setzen von
Hashtags mit dem Inhalt
„#sponsoredby“ und „#ad“ nicht ausreichend sei, um den kommerziellen
Zweck einer Werbung gem. § 5a Abs. 6
des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) kenntlich zu machen (Beschluss vom 11. Oktober
2017, Az.: 5 W 221/17).
Die Antragsgegnerin betreibt einen Instagram-Account, auf dem sie
Modeartikel und Kosmetika präsentiert. Das Gericht ging, insbesondere
aufgrund der Präsentation von verschiedenen Markenartikeln in 15 Beiträgen und den dazu gesetzten Links,
davon aus, dass die Antragsgegnerin
dafür Entgelte oder sonstige Vorteile erhalte, sodass eine geschäftliche Handlung vorliege.
Zwar hänge die Frage, wie der
kommerzielle Zweck einer geschäftlichen Handlung kenntlich zu machen
sei, vom Einzelfall ab. Der Hinweis
müsse jedoch so erfolgen, dass für den
durchschnittlichen Verbraucher keine
Zweifel am Vorliegen eines kommerziellen Zwecks bestehen und er diesen
auf den ersten Blick erkennt. Dem würden weder die 13 Beiträge ohne jegliche Kennzeichnung noch die beiden

Beiträge genügen, die die Hashtags
#sponsoredby beziehungsweise #ad
enthalten.
Eine genaue Begründung, wieso
die beiden Hashtags nicht ausreichend seien, erfolgte nicht. Es wurde
lediglich auf eine frühere Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe (BGH – GRUR 2014, 879 – Good
News II) und eine frühere Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle
(OLG – WRP 2017, 1236) verwiesen.
In beiden Entscheidungen äußerten
sich die Richter zwar dazu, dass die
Hashtags #sponsoredby und #ad für
die Kennzeichnung eines kommerziellen Zwecks in den konkreten Fällen
nicht genügten. Den Entscheidungen
lagen allerdings jeweils andere Sachverhalte zugrunde.
Die Kennzeichnung sei nicht entbehrlich, da der kommerzielle Zweck
nicht auf den ersten Blick erkennbar
sei. Die Nutzer würden den InstagramAccount der Antragsgegnerin in erster
Linie besuchen, um Informationen
über diese als Person, nicht aber um
Werbung zu erhalten.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die
Rechtsprechung zur Kennzeichnungspflicht im Bereich des Influencer-Marketings weiterentwickelt.
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Rückblick in die 70er und 80er Jahre

Als Direktwerbung
nur Hard Selling war

A
FOTO: GGK

ls jemand, der 1970/71 in
Amerika in Response-Advertising ausgebildet wurde, fühlte
ich mich in Deutschland ernsthaft als Entwicklungshelfer in
Sachen direkte Kontakte zum Verbraucher. Die Masse der Unternehmen war
bis in die 80er Jahre hinein
rein vertriebsorientiert
geführt und das Wort
Marketing
war

Natürlich gab es bekannte, in der Direktwerbung erfolgreiche Namen – Koop,
Fischer, Gerardi, Schober. Aber alle waren
im Versandhandel und dem Adressen-Geschäft – und auch der ADV, der Vorläufer
des DDV, war ja eine Vereinigung der
Adressenbüros. Sie kochten ihr eigenes
Süppchen und zu Tisch wurde nur gelassen, wer den direkten Vertriebsweg als das
Maß der Dinge ansah, jedoch nicht den
direkten Kontakt zum Verbraucher.
In der beginnenden
Autor Claus Mayer war 1971
Response-TV-Ära Anfang
Mitgründer von Wunderman &
der 80er Jahre existierten
Partner in München, der ersten
viele desaströse Beispiele
Direktmarketing-Agentur in
für hohen KampagnenDeutschland. Er ist Berater der
Aufwand, wo die Response
GKK Dialog Group, Frankfurt.
– zu 95 Prozent kommt sie
in den ersten drei Stunden
nach der Sendung zustaneher ein akade- de – nicht einmal zu 20 Prozent angenommen werden konnte, weil im Callcenter die
misch-amerikanisches
Unwort. Nicht umsonst hat- Technik für das Handling von Massenanruten Versender und Buchclubs zu jener fen fehlte. Oder es gab Datenbanken angeZeit ein miserables Image. Der Kunde füllt mit Zigtausenden von Adressen von
selbst war eigentlich nichts – der Weg zu Kfz-Käufern oder Kreuzfahrt-Teilnehmern
oder Ticket-Käufern, jedoch ohne Namen.
ihm alles.

Mit Fahrgestell-Nummern, mit Reisedaten, mit Terminen und Kategorien. Aber
der Kunde als Person spielte keine Rolle.
Man muss sich die Anfänge des Response-Advertisings in Deutschland auch
mit einer gewissen Skepsis gegenüber
amerikanischem Know-how vorstellen:
Direktwerbung hieß, wir gehen direkt an
die Zielgruppen heran. Mit Kreationen,
die dieses Wort oft nicht verdienten. Hard
Selling war angesagt. Below the Line. Frei
übersetzt: unterhalb der Gürtellinie. In
der Direktwerbung war auch nichts von
Reaktion enthalten – schon gar nicht,
wenn diese Response hieß.
Was haben sich Vertriebs- und Marketing-Leute – und solche, die sich bloß so
nannten – ereifert, als Siegfried Vögele
seine Dialog-Methode mittels Seminaren
bekannt machte. Vögele war aber der erste
nicht amerikanisch beeinflusste Dialogmarketing-Profi, der zum Ausdruck brachte, was Sache ist: Response muss zum
Dialog führen. Dass das damals nicht bis
in die Köpfe der Entscheider in Unternehmen vorgedrungen ist, ist heute schwer
vorstellbar. Es war aber so.

Von der Adresse
zum Dialog
1948
25 Männer gründen die Arbeitsgemeinschaft der
Adressenverleger (ADV).
1966
Laut ADV erhält jeder Westdeutsche im Schnitt 1,5
Werbesendungen pro Monat. Jede achte davon trägt
die Adresse des Empfängers.
1975
Der ADV wird in Adressen-Verleger- und DirektWerbe-Unternehmer-Verband umbenannt.
1981
Der ADV öffnet sich für alle am Direktmarketing
interessierten Unternehmen und wird in Allgemeiner
Direktwerbe-Verband umbenannt.
1984
Der Deutsche Dialogmarketing Preis, ddp, wird zum
ersten Mal vergeben.

Ausblick aufs Jahr 2030

1985
Der ADV benennt sich um in Deutscher Direktmarketing Verband (DDV).
Erstmals fördert der Alfred Gerardi Gedächtnispreis
(AGGP) den Nachwuchs.

Kampagnen werden
kundenspezifisch

I
FOTO: DIETMAR BEETZ

m kommenden Jahrzehnt wird sich
das Smartphone zu einem echten Assistenten entwickeln: Wir können mit
ihm in normalen Sätzen kommunizieren und bekommen Antworten, wie
wir sie von einem menschlichen Gesprächspartner gewohnt sind. Die Sprachausgabe wird um Bewegtbild ergänzt. Damit sind die Möglichkeiten zur Platzierung
von Werbebotschaften, was
ihre Häufigkeit angeht,
erheblich
eingeschränkt. Gleichzeitig werden sie

logmarketing wird so deutlich kundenspezifischer, aber aufgrund der begrenzten
Reichweite auch deutlich teurer.
Der Assistent kennt mein komplettes Verhalten und kann aus den gespeicherten Daten präzise meine Bedürfnisse
ableiten. Habe ich beispielsweise einen
Urlaub gebucht und kürzlich nach einem
Koffer gesucht, schlägt mein Assistent
mir nicht nur Koffer vor, die mir gefallen,
sondern organisiert auch den Einkauf. Er
nennt mir den passenden Laden auf dem
Rückweg von der Arbeit und bestellt das
autonome Auto, das mich dort hinbringt –
oder er ordert den Koffer
Autor Ingo Saathoff, 47, ist
gleich selbst.
Mittelfristig wird alles
Vice President CRM und Kunonline bestellt. Läden sind
denentwicklung der Telekom
eher personalisierte ShowDeutschland, Bonn.
rooms, die Tag und Nacht geöffnet haben. Die Aufgabe
aber auch viel bes- der Mitarbeiter in den Showrooms wandelt
sich vom Verkauf zum Rundum-Service. Erser wahrgenommen.
Akzeptanz wird es gänzend dazu wird virtuelle Realität besonnur noch für passende Angebote dere Shops ermöglichen, die individuell für
geben. Außerdem konkurrieren viele An- den Kunden erstellt und auch direkt beworbieter um die wenigen Werbeplätze. Dia- ben werden können.

Online gekaufte Produkte werden
am selben Tag an den gewünschten Ort
geliefert: nach Hause, ins Auto (falls man
noch eines hat), ins Büro oder an eine Abholstation. Geeignete Produkte können
direkt beim Kunden in 3D gedruckt werden.
Lineares TV wird sich vor allem auf
die Übertragung von Live-Events beschränken. Dabei werden die Zuschauer
ihre individuelle Perspektive wählen und
sich auch virtuell im Event bewegen können. Klassische Spots für große Zielgruppen haben kaum noch Sinn. Auch ImageWerbung kann personalisiert stattfinden:
Um einen standardisierten Markenkern
herum wird es kundenspezifische Kampagnen geben, die eine individuelle Wahrnehmung der Marke erlauben.
Wie schnell solche Entwicklungen
tatsächlich eintreten werden, hängt natürlich nicht nur von der Technik selbst ab,
sondern auch davon, wie sie beim potenziellen Anwender ankommt. Ob sich die
Akzeptanz im gleichen Maß beschleunigen wird wie die technische Dynamik,
bleibt abzuwarten.

1987
Der DDV stellt Briefkastenaufkleber „Bitte keine
Werbung“ zur Verfügung.
1989
Die Mitgliederzahl steigt auf 307.
2006
Der DDV veranstaltet den ersten wissenschaftlichen
interdisziplinären Kongress für Dialogmarketing.
2008
Der Verband heißt jetzt DDV Deutscher Dialogmarketing Verband.
2011
Der DDV eröffnet seine Berliner Repräsentanz.
2014
Umzug der Geschäftsstelle von Wiesbaden nach
Frankfurt.
2016
Der Deutschen Post zufolge geben Unternehmen
18,1 Milliarden Euro fürs Dialogmarketing aus.
2017
Aus dem ddp wird der MAX-Award.
Ende des Jahres zählt der Verband 928 Mitglieder.
2018
Der DDV feiert sein 70-jähriges Bestehen.
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Stationen der Customer-Journey inszenieren

Spielerisch
die Kunden erreichen

FOTO: BERNHARDT LINK

K

unden sind wie scheue Rehe. Und sie sind
wählerisch, untreu und launisch. Daher geben wir viel Geld aus, um ihnen zu gefallen.
Wir werben um sie, beschenken sie und machen unsere Filialen, Produkte und Services
für sie hübsch. Wir machen es ihnen so einfach wie möglich. Trotzdem sind sie oftmals wenig motiviert, unseren
doch so verlockenden Angeboten zu folgen.
Vielleicht liegt dies daran, dass wir zu wenig über
Motivation nachdenken oder zu wenig über sie wissen.
Rabatte und Gewinnspiele bewirken wenig Motivation.
Vielmehr entsteht sie aus Faktoren wie Anerkennung, Status, Neugier und Macht.

Das unnötige Hindernis
Es gibt viel einfachere Möglichkeiten, einen
Ball in ein Loch zu legen, als Golf zu spielen –
nur würde Golf spielen dann keinen Spaß bereiten. Wir spielen Golf nicht wegen der Usability. Eher im Gegenteil: Wir spielen Golf, weil es
eine Herausforderung ist, weil es nicht jeder
kann, und weil es Anerkennung, Ehre und Status mit sich bringt.
Im Game-Design heißt diese Mechanik
Autor Tim Bruysten, 38, ist
„unnecessary Obstacle“, also unnötiges HinProfessor für Gamedesign an
dernis. Der Spieler ist motiviert, etwas zu tun,
der MD.H University of Applied
weil es nicht leicht ist, und weil andere ihn
Sciences in Düsseldorf. Zu seidabei beobachten. In der Kunden-Kommuninen Forschungsgebieten gehökation kann dies gut genutzt werden. So könren Gamification, Innovation,
nen Aufgaben wie das Füllen eines WarenStrategie und Technologiekorbs in einem Online-Shop in zwei oder drei
Folgenabschätzung.
Akte zerlegt werden, die jeweils von gut inszenierten Feedback-Prozessen begleitet werden. Subtil kann dem Kunden vermittelt werden, dass er eine Leistung vollbracht hat. Ist dies glaubhaft und authentisch, entsteht eine SelbstwirksamkeitsErfahrung.
Es geht also gerade nicht darum, es dem Kunden so
einfach wie möglich zu machen.

Die nötige Reibung

FOTO: TADDLE / FOTOLIA

Status, Ehre, Macht und Anerkennung sind Faktoren, die
wir leicht mit Game-Mechaniken bedienen können. Wer
Game-Mechanik liest, sollte aber nicht an ein Gewinnspiel denken. Game-Mechaniken sind gelernte Steuerungs- und Kontrollinstrumente, mit denen sich ein Spieler in einem Spiel bewegt, Rätsel löst, Geheimnisse
knackt, zum Angriff oder zur Verteidigung übergeht.

Gamification-Mechaniken sind wieder etwas anderes. Sie sind deutlich subtiler als Game-Mechaniken. Die
Aufgabe liegt im Finden eines Produkts, im Navigieren
durch eine Website oder einen herkömmlichen Laden, im
Bewältigen der Hotline.
Gamification ist aber mitnichten ein Freibrief für
schlechte Usability. Vielmehr ist sie der Auftrag für eine
herausragende User-Experience. Im Fall der Hotline geht
es also nicht darum, schlecht designte Hotline-Prozesse
und ungeschulte Mitarbeiter an den Telefonen schön zu
reden. Sondern darum, das Gesamterlebnis der Hotline
so zu gestalten, dass es positiv im Gedächtnis haften
bleibt.
Eine Selbstwirksamkeits-Erfahrung ist die effektivste Methode, ein Ereignis positiv und tief im Gedächtnis eines Menschen – eines Kunden – zu verankern. Es
muss uns gelingen, die Leistungen eines Kunden während der Interaktion mit uns positiv auf ihn strahlen zu
lassen. Motto: Ohne Reibung keine Wärme.

Das Spielfeld Marketing
Das Spielfeld ist groß. Häufig werden Adver-Games und
In-Game-Advertising mit Gamification gleichgesetzt.
Doch es gibt Unterschiede.
Beim In-Game-Advertising geht es um das Schalten von Werbung in regulären Spielen. Ein mittlerweile
übliches Geschäftsmodell. In Spielen werden mehr oder
weniger kreative Werbeplätze vermarktet, die sich insbesondere in Online-Games leicht in Realtime vermarkten lassen.
Adver-Games sind im besten Falle Spiele, die die
Idee einer Marke, einer Dienstleistung oder eines Produkts in ein Game-Design umwandeln und die dahinter
liegende Welt auf diese Weise erschließen. Im einfachsten Fall sind Adver-Games jedoch gebrandete
Spiele-Templates ohne Bezug zu Marke, Dienstleistung
und Produkt. Sie eignen sich ausschließlich für oberflächliche Aufmerksamkeitskampagnen.
Gamification hingegen ist der Einsatz von Psychologie und insbesondere der Motivations-Psychologie
aus dem Game-Design für Situationen außerhalb von
Spielen.

Game, Set, Match
Besonders elegant wird es, wenn wir nicht nur einzelne
Orte, Situationen oder Interfaces gamifizieren, sondern
das Kundenerlebnis als Ganzes. Ein Ansatz dazu lautet,
mit der Customer-Journey zu beginnen.
Ein guter Kniff ist es, die klassische Heldenreise
als Template für die gemeinsame Reise mit einem Kunden zu wählen. Sie bietet genügend Ansatzpunkte für
einen kreativen Umgang mit dem Thema.
Die alte Welt steht für die Lebenserfahrung eines
potenziellen Kunden. Die neue Welt für die Lebenserfahrung eines gewonnenen Kunden. Die Stationen dazwischen stecken die Reise ab und beschreiben die Herausforderungen, die ein Kunde auf diesem Weg zu meistern hat.
Dazu gehören Zweifel (ist das wirklich die richtige
Marke für mich?), aber auch Verbündete (Berater oder
Verkäufer; vielleicht sogar die Hotline).
Eine erste Idee, was die gamifizierte Customer-Journey bedeuten kann, bekommt man bei der Frage nach der
Inszenierung der neuen Welt. Wie unterscheidet sich die
neue Welt von der alten? Durch welche Kommunikation
und Feedback-Schleife inszenieren wir den Übergang in
die neue Welt? Und wie sorgen wie dafür, dass das soziale
Netzwerk des gewonnenen Kunden in die positive Produkt-Erfahrung einbezogen wird?

Pfade in die Höhle
Das Geheimnis, wie man Kunden verführt, werde ich hier
nur teilweise enthüllen können. Es liegt in der Balance
zwischen dem, was wir Agency, Mastery und Relatedness
nennen.
Agency bedeutet, dass wir unseren Kunden das Gefühl geben müssen, dass sie im Cockpit sitzen, nichts
außer Kontrolle ist. Dies erreicht man, indem man die
Spielregeln (zum Beispiel die Funktionsweise eines Online-Shops und seine wesentlichen Versprechen) einfach
und klar formuliert, dabei aber dem Kunden einige strategisch gewählte Entscheidungen überlässt.
Mastery bedeutet, dass wir dem Kunden seinen eigenen Fortschritt deutlich machen. Klare FeedbackZyklen und eine verständliche Sprache sind hier genauso
wichtig wie die Inszenierung von SelbstwirksamkeitsErfahrungen.
Und last, but not least geht es darum, nach Sinn
und Zweck zu fragen. Ist unserem Kunden eigentlich klar,
worum es geht? Warum er etwas tun soll? Und wie die
gerade vor ihm liegende Aufgabe auf sein eigenes Ziel
einzahlt? Oftmals ist die Antwort auf diese Fragen
„Nein“. Wenn sie „Ja“ wäre, wären wir schon ein gutes
Stück weiter.

Der Dialog Summit im Überblick
2. und 3. Mai 2018
Steigenberger Airport Hotel, Frankfurt
Hauptthemen:
Marketing-Automatisierung, Optimierung der CustomerJourney, Künstliche Intelligenz, Realtime-Content
Vorträge:
Sieben Keynotes, 20 Berichte aus der Unternehmenspraxis
Preisverleihungen:
2. Mai: EDDI-Award
3. Mai: E-Mail-Award
Der DDV ist Träger der Veranstaltung. Mitglieder erhalten
einen Rabatt auf den Teilnahmepreis.
Weitere Infos:
www.dialogsummit.de
www.e-mail-award.de
www.eddi-award.de
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TIMER Konferenz der Stiftung Datenschutz zur E-Privacy-Verordnung

Schlagabtausch
zum Datenschutz

BILD: MONTAGE DIALOG

Timer

damit der Datenschutz als Wettbewerbsvorteil wirken könne.
Wie sehr die Meinungen über die Verordnung
auseinander gehen, machten unter anderem zwei
Abgeordnete des Europäischen Parlaments deutlich: Axel Voss (CDU) und Birgit Sippel (SPD). Voss
glaubt nicht daran, dass Datenschutz ein Wettbewerbsvorteil sein könne. Denn für viele Angebote
gebe es keine gleichwertige, datenschutzfreundliche Alternative. Anzustreben sei deshalb der Ausgleich zwischen Grundrechten und wirtschaftlichen
Interessen. Sippel dagegen betont, die Vertraulichkeit der Kommunikation sei Voraussetzung für die
Ausübung von Bürgerrechten. Bei allem Druck auf
die Medienunternehmen sei es an ihnen, neue Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Klickzahlen
allein seien kein Kriterium für journalistische Qualität, findet die zuständige Berichterstatterin des Europäischen Parlaments.
René Arnold vom Wissenschaftlichen Institut
für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK)
in Bad Honnef erläuterte die vom BMWi beauftragte
Studie „Auswirkungen der E-Privacy-Verordnung
auf werbefinanzierte digitale Geschäftsmodelle“.
Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die E-PrivacyVerordnung die europäische Digitalwirtschaft nachhaltig schädigen könne, ohne dass das Datenschutzniveau für die Konsumenten tatsächlich steigt. Insbesondere bringe „Privacy by Default“ in den
Browser-Einstellungen keinen Transparenzvorteil
für die Internet-Nutzer.
Ihm widersprach Klaus Müller, Vorstand
des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Er begrüßt es, dass die E-Privacy-Verordnung auch die
sensiblen Metadaten schützen und die Einwilligung in die Datennutzung aufwerten soll. Die
Werbewirtschaft könne kein berechtigtes
Interesse an der Verarbeitung sensibler
personenbezogener Daten geltend ma-

chen. Müller kritisiert die WIK-Studie, räumt aber
ein, bestimmte Geschäftsmodelle hätten keine Zukunft. Für die Finanzierung digitaler Inhalte prognostiziert er einen Mix aus personenbezogener Werbung auf Basis der Einwilligung, aus nicht-personenbezogener Werbung und aus Abo-Modellen.
Patrick Tapp, Präsident des Deutschen Dialogmarketing Verbands, hob die Bedeutung von Marketing und Werbung für die Volkswirtschaft hervor.
Die Werbungtreibenden ermöglichten die kostenlose Nutzung vieler Angebote. Sie seien aber darauf
angewiesen, ihre Investitionen refinanzieren zu können. Tapp unterstreicht, dass die dazu verwendeten
Nutzerdaten anonymisiert seien – von einer Ausspähung könne daher keine Rede sein. Er betont die
Bereitschaft der Branche, sich an der Verordnung
auszurichten, und appelliert an die Politik, die berechtigten Interessen der Unternehmen zu unterstützen.
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit Andrea Voßhoff erklärte
die Notwendigkeit einer gesetzlichen Spezialregelung über die EU-Datenschutz-Grundverordnung hinaus mit der besonderen Bedeutung der Kommunikationsdaten für den Grundrechtsschutz. Die negativen Erwartungen der Werbewirtschaft bedauert sie
und ermutigt dazu, intelligente, datenschutzfreundliche Alternativen zu entwickeln.
Als handwerklich schlecht gemacht kritisierte
der Berliner Rechtsanwalt Niko Härting die E-Privacy-Verordnung. Erforderlich seien nun zahlreiche Erlaubnistatbestände, die wiederum mit unbestimmten Rechtsbegriffen und auslegungsbedürftigen
Formulierungen arbeiten müssten. Er sieht umfangreiche Rechtsstreitigkeiten voraus. In der abschließenden, lebhaften Podiumsdiskussion versuchte
sich Härting als Brückenbauer zwischen den widerstreitenden Ansichten und empfahl, pragmatische
Lösungen zu suchen.

Branchen-Events im Frühjahr auf einen Blick

14. März 2018
Sales Marketing Messe
in München
Unter dem Motto: „Kunden finden,
Kunden binden – Impulse für den Vertrieb“ treffen sich Marketing- und
Vertriebsleiter aus Konzernen und
mittelständischen Unternehmen. Die
Themen reichen von Dialog- und Online-Marketing über Customer-Relationship-Management, E-Commerce
und Social Media bis zu Point-of-Sale-Design und Werbemitteln. Im Forum finden ergänzende Fachvorträge
statt, beispielsweise „Schluss mit der
Kalt-Akquise – So verkauft man heute“ und „Daten als Rohstoff der digitalen Transformation der Live-Kommunikation“.
www.sales-marketing-messe.de

15. März 2018
Web Success in Köln
Mit der zunehmenden Bedeutung des
Online-Marketings und der wachsenden Konkurrenz im Web ist es auch
für Entscheider in kleinen und mittleren Unternehmen wichtig geworden, sich über Entwicklungen und
Lösungen im Internet zu informieren.
Im Fokus der Konferenzmesse stehen
Themen wie Suchmaschinen-Marke-

ting, Web-Analytics, Video-Marketing, Social Ads und E-Commerce.
Gäste haben die Wahl zwischen drei
parallelen Foren: „Social Media“,
„Performance“ und „Content & Co“.
www.websuccess.de

15. März 2018
Promotion Zirkel in München
Vortragsabende für Marketing-Entscheider mit anschließendem Networking veranstaltet die Münchner
Bonago Incentive Marketing Group.
Im März geht es um die Frage, wie die
Digitalisierung die Vermarktung beeinflussen wird. Unter anderem soll
beleuchtet werden, wie sich Strategien gestalten lassen und welche Lösungen es gibt, um die Customer-Experience zu optimieren. Der Veranstalter verspricht „frische Impulse“
und „interessante Kontakte“.
www.bonago.de/promotion-zirkel

10./11. April 2018
D3con in Hamburg
Die Fachkonferenz für Programmatic
Advertising im Cinemaxx Dammtor
richtet sich in erster Linie an Werbungtreibende und Agenturen sowie
Online-Publisher und Online-Vermarkter. Am ersten Tag soll das
Format „University“ insbesondere
Marketing- und Media-Entscheider
ansprechen, die in Workshops und
Seminaren ins Programmatic Advertising einsteigen oder sich weiterbilden wollen. Am folgenden Tag werden
aktuelle Themen der digitalen Werbebranche diskutiert, außerdem gibt
es Ausblicke auf künftige Entwicklungen.
www.d3con.de

2./3. Mai 2018
Dialog Summit in Frankfurt
Die Konferenz für Data-driven Marketing im Steigenberger Airport Hotel
geht in die vierte Runde. Themen der
Keynotes und Vorträge sind Marketing-Automation, Customer-JourneyOptimierung, Künstliche Intelligenz
und Realtime-Content. Am Abend

des ersten Tags wird der EDDI 2018,
der DDV-Award für nachhaltigen und
langfristig erfolgreichen Einsatz von
Dialogmarketing, verliehen.
www.dialogsummit.de

9. Mai 2018
Performance Marketing Summit
in München
Auf der Veranstaltung der Münchner
Agentur IntelliAd in der Muffathalle
erörtern Unternehmen wie Amazon,
Google und Notebooksbilliger.de disruptive Marktentwicklungen und geben Tipps für mehr Erfolg im digitalen
Marketing. Das Programm umfasst
sowohl Vorträge als auch Anwendungsbeispiele und „Masterclasses“
zu Themen wie E-Commerce, Suchmaschinen-Marketing und CustomerJourney-Tracking.
www.performancemarketingsummit.de
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ie geplante E-Privacy-Verordnung der
Europäischen Union hat das Ziel, personenbezogene Daten in der elektronischen Kommunikation besser zu schützen. Der vorliegende Entwurf, den das
EU-Parlament im Oktober vergangenen Jahres verabschiedet hat, hat heftige Diskussionen ausgelöst.
Während er von Bürgerrechtlern und Verbraucherschützern begrüßt wird, fürchten Verleger und Wirtschaftsverbände um Einnahmen aus der OnlineWerbung. Die Stiftung Datenschutz hat Anfang des
Jahres eine Konferenz zum Thema veranstaltet, die
mit rund 200 Teilnehmern gut besucht war.
Zum Stand der Gespräche in Brüssel informierte Daniela Brönstrup vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi): Derzeit seien noch
zahlreiche Fragen offen. Die Ergebnisse des Trilogs
zwischen EU-Rat, EU-Parlament und Europäischer
Kommission seien frühestens Ende 2018 zu erwarten. Das BMWi strebe ausgewogene Regelungen an,

Autor Frederick Richter, 42,
ist Rechtsanwalt und
Vorstand der Stiftung Datenschutz, Leipzig. Die seit
2013 bestehende Bundesstiftung dient als Diskussionsplattform für Datenpolitik
und soll die Entwicklung von
Zertifizierungen unterstützen.

