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Liebe Leserinnen und Leser,

seit rund zwei Jahren wird unter Marketern das Thema 

Purpose heiß und heftig diskutiert. Das hat mehrere Gründe.

Zunächst einmal den, dass bestimmte Fragen wie Klima-

schutz von vielen nicht mehr nur als ökologische und 

politische Aufgabe, sondern auch als ökonomische Heraus-

forderung angesehen werden. Damit werden sie schnell auch

zum Thema für Vermarkter. Dazu kommt: Der Begriff 

Purpose ist überaus schillernd, er lässt sich enger und weiter

fassen, mal in die eine, mal in eine ganz andere Richtung

wenden. Und wie soll er eigentlich ins Deutsche übersetzt

werden? Auch da gibt es unterschiedliche Ansichten. Oft

wird er als „Haltung“ verstanden, was aber gleich wieder

neue Fragen aufwirft: Wer soll sie an den Tag legen? Geht es

um Haltung in einem Punkt oder in mehreren? Gilt sie für 

das ganze Unternehmen oder für bestimmte Teile davon, für

ausgewählte Produkte oder für alle?

Die Sache ist verzwickt. Aber lösbar. Mehr Klarheit entsteht,

wenn man das Thema grundsätzlich betrachtet. So wie Frank

Dopheide, der bestreitet, dass Purpose eine Sache der 

Werbung oder ein Fall fürs Marketing ist. Vielmehr betreffe er

das gesamte Unternehmen in allen Facetten, schlage sich

also nicht nur in diesen beiden Bereichen nieder, sondern

EDITORIAL

„Zahllose Unternehmen

beziehen Position“

martin.nitsche@ddv.de

Martin Nitsche, 

Präsident des Deutschen

Dialogmarketing Verbands

etwa auch in der Produktentwicklung und den Human 

Resources. „Von Purpose lässt sich erst sprechen, wenn er in

jeder Aktion des Unternehmens spürbar ist“, lautet eine 

zentrale These im Interview, für das wir den Gründer des

Dienstleisters Human Unlimited, der sich ganz auf Purpose

spezialisiert hat, haben gewinnen können. Dopheide zufolge

basiert Purpose auf der Begeisterung für ein klar definiertes

Ziel. „Das muss deutlich und wirksam werden. Alles andere

ist nebensächlich.“

In den vergangenen Monaten wurde viel über Haltungsfragen

debattiert. An praktischen Umsetzungen jedoch hat es 

sicherlich etwas gemangelt. Das hat sich durch den Krieg

gegen die Ukraine schlagartig geändert. Zahllose Unter-

nehmen beziehen eindeutig und vorbildlich Position. Offen-

kundig hat sich die klare Linie vielfach spontan durchgesetzt.

Gut so!

Herzlich Ihr

F
O

T
O

: 
D

D
V

HERAUSGEBER

Deutscher Dialogmarketing

Verband e.V.

Patrick Tapp (v.i.S.d.P.), Präsident

Hahnstraße 70

60528 Frankfurt

Telefon: 069 / 401 276 500

Telefax: 069 / 401 276 599

www.ddv.de

REDAKTION

Boris von Nagy (BvN),

Telefon: 069 /401 276 513

b.vonnagy@ddv.de

Schlussredaktion:

Joachim Thommes (ts)

Telefon 0641 / 58 77 67 12

thommes@horizont.net

Gestaltung: Andreas Liedtke (Ltg.), 

Thomas Dahmen

VERLAG

Deutscher Fachverlag GmbH, HORIZONT

Mainzer Landstraße 251 

60326 Frankfurt am Main

Internet: www.horizont.net 

Geschäftsführung: 

Peter Esser (Sprecher), Sönke Reimers

(Sprecher), Thomas Berner, Markus Gotta, 

Aufsichtsrat: Andreas Lorch, Catrin Lorch, 

Dr. Edith Baumann-Lorch, Peter Ruß

Gesamtverantwortung HORIZONT: 

Markus Gotta

Verlagsleitung: Peter Gerich

Christoph Krug (Sales Director)

Telefon: 069 / 75 95-12 45 

Heinz Kort (Leitung Sales)

Telefon: 069 / 75 95-18 75

Timo Liebe (Teamleiter Media Services) 

Telefon: 069 / 75 95-18 72

IMPRESSUM
Vertrieb: Heike Koch (Ltg.) 

Telefon: 069 / 75 95-19 41

Marketing Sales & Services: 

Boris Pawlenka (Ltg.)

Telefon: 069 / 75 95-19 42

Bereichsleitung 

Finanzen und Medienservices:

Thomas Berner 

Telefon: 069 / 75 95-11 47

Produktion: Hans Dreier (Ltg.) 

Telefon: 069 / 75 95-24 63

Leitung Logistik: Ilja Sauer (Ltg.) 

Telefon: 069 / 75 95-22 01

Zurzeit gültige Anzeigenpreisliste vom

1.1.2022

Erscheinungsweise: 4x jährlich. 

DDV-Mitglieder erhalten DIALOG 

zusammen mit HORIZONT im Rahmen ihrer

DDV-Mitgliedschaft.

DIALOG wird vom Deutschen Fachverlag im

Auftrag des DDV produziert.

TECHNISCHE 

GESAMTHERSTELLUNG

Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH

Kurhessenstraße 4 – 6

64546 Mörfelden-Walldorf

Mit der Annahme zur Veröffentlichung

überträgt der Autor dem Verlag das aus-

schließliche Verlagsrecht für die Zeit bis zum

Ablauf des Urheberrechts. Diese Rechtsüber-

tragung bezieht sich insbesondere auf das

Recht des Verlages, das Werk zu gewerblichen

Zwecken per Kopie (Mikrofilm, Fotokopie,CD-

Rom oder andere Verfahren) zu vervielfältigen

und/oder in elektronische oder andere

Datenbanken aufzunehmen. Alle veröffent-

lichten Beiträge sind urheberrechtlich

geschützt. Ohne Genehmigung des Verlages

ist eine Verwertung strafbar. Dies gilt auch für

die Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme

in elektronische Datenbanken und die

Vervielfältigung auf CD-Rom.

Recht im Telefonmarketing:
Neuauflage des Best Practice Guides
Der DDV hat seinen Best Practice Guide

„Rechtliche Grundlagen des Telefonmarke-

tings“ aktualisiert. Wie das gesamte Ver-

braucher- und Wettbewerbsrecht unterliegt

auch das Recht zum Telefonmarketing ständi-

gen Anpassungen. Allein im vergangenen Jahr

haben insbesondere das Gesetz für faire

Verbraucherverträge, die Neufassung des

Telekommunikationsgesetzes und das völlig

neue Telekommunikation-Telemedien-Daten-

schutzgesetz wichtige Änderungen mit sich

gebracht. Sie gilt es zu beachten, um das

Risiko von Abmahnungen, Bußgeldern und

Ansprüchen auf Schadenersatz zu vermeiden.

Im Einzelnen werden in der Publikation die

relevanten Vorgaben für Outbound-Telefon-

marketing (zum Beispiel Einwilligung und

Rufnummern-Anzeige), Inbound-Telefon-

marketing (Anrufkosten, Warteschleifen,

Bandansagen), beim Monitoring (Mitschnei-

den und Mithören von Telefongesprächen)

sowie Sonderfragen wie Wahlwerbung, Spen-

denwerbung, Werbung für Glücksspiel-

Angebote und Marktforschung erläutert.

Behandelt wird zudem das Bußgeldver-

fahren. Der Best Practice Guide kann gratis

auf der Website des DDV heruntergeladen

werden. BVN

ddv.de

MAX-Award: Online-Voting
beginnt am 8. April
Beim MAX-Award entscheidet ein öffent-

liches Online-Voting darüber, welche Ar-

beiten Gold, Silber oder Bronze gewinnen.

Dies hebt den wichtigsten Dialogmarketing-

Wettbewerb im deutschsprachigen Raum von

anderen Award-Shows ab. Die Arbeit mit den

meisten Fürsprechern wird zum „Best in

Show“ gekürt. Jeder, der über eine gültige

E-Mail-Adresse verfügt, kann vom 8. bis 25.

April an der Abstimmung teilnehmen und die

drei eigenen Favoriten auswählen.

In einem zweistufigen Juryverfahren werden

zuvor alle eingereichten Arbeiten in puncto

Kreation und Effizienz beurteilt. Anschlie-

ßend werden in offener Abstimmung die

Arbeiten der Shortlist bestimmt. Die Preis-

verleihung findet am 17. Mai auf der OMR in

Hamburg statt. BVN

max-award.de

Mitgliederversammlung des DDV
wegen Corona erneut virtuell
Auch die diesjährige Mitgliederversammlung

des Deutschen Dialogmarketing Verbands am

11. März ist infolge der Corona-Pandemie

online durchgeführt worden. Vorab hatte der

Verband seinen Mitgliedern alle relevanten

Informationen und Berichte ins Netz gestellt.

Dazu gehörten etwa der Rechenschafts-

bericht, der Jahresabschluss 2021 und der

Haushaltsplan fürs laufende Jahr. Präsidi-

umswahlen fanden satzungsgemäß nicht

statt. Die Entlastung des geschäftsführenden

Präsidiums erfolgte einstimmig bei eigener

Enthaltung, der Haushalt 2022 wurde eben-

falls einstimmig verabschiedet. Alexander

Schäfer, Chief Sales Officer, und Andreas

Keck, Head of Sustainability des DDV-Mit-

glieds Paragon Customer Communications,

hielten eine Keynote zum Thema Nachhaltig-

keit im Dialogmarketing. BVN

ddv.de

Offene Stelle beim DDV:
Justiziarin oder Justiziar gesucht
Im August dieses Jahres wird Hans-Jürgen

Schäfer, Leiter Recht im DDV, den Verband

nach fast 30 Jahren verlassen, um in den

Ruhestand zu gehen. Seine Vollzeit-Stelle im

Berliner Hauptstadtbüro des Verbands ist

bereits in allen gängigen Jobportalen zum 

1. Juni 2022 ausgeschrieben. Nähere 

Informationen stehen auch auf der Website

des DDV. Bewerbungen (m/w/d) bitte an 

Geschäftsführer Paul Nachtsheim 

(p.nachtsheim@ddv.de). BVN

ddv.de
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W
elchen Mehrwert bringen wir mit

dem, was wir tun, in die Welt?

Das ist die Grundfrage, die jedes

Unternehmen für sich und seine

Kunden zu beantworten hat, fin-

det Frank Dopheide. Der Gründer der Agentur

Human Unlimited, die sich dem Thema Purpo-

se verschrieben hat, erläutert, wie Firmen und

Organisationen mit Haltung und der Übernah-

me gesellschaftlicher Verantwortung aus Orien-

tierungslosigkeit, Beliebigkeit und Schaum-

schlägerei herausfinden. Ein Gespräch über

Wege aus der Vertrauenskrise, über Charakter

und Kennziffern, Leichtigkeit und Loyalität,

Aristoteles und Biontech.

Herr Dopheide, Sie haben vor zwei Jahren eine

Agentur aufgemacht, die sich vornehmlich mit

Purpose befasst. Was war Ihre Gründungs-

idee?

Frank Dopheide: Wir wollen dafür sorgen, dass

Unternehmen besser werden – besser für ihre

Kunden, für ihre Mitarbeiter und für die Gesell-

schaft als Ganzes. Unternehmen konzentrieren

sich zu sehr auf Zahlen, vor allem die zu Um-

satz, Wachstum und Gewinn. Dabei vergessen

sie die wichtigste Variable in jeder Erfolgsfor-

mel: den Menschen. Wir helfen ihnen, dieses

Manko wettzumachen.

Wie hat sich der Markt seither verändert?

Das Thema hat Rückenwind. Nahezu alle,

die etwas mit Kommunikation zu tun haben –

Werbeagenturen, Dialogmarketer, Consulter und

so weiter – springen auf den Zug auf. Wir haben

allerdings keine Mühe, uns zu differenzieren.

Purpose ist zum Modethema geworden. Aber

fast jeder meint etwas anderes damit. Wie de-

finieren Sie ihn?

Der Begriff steht für den inneren Antrieb:

Wofür und für wen machen wir das, was wir tun,

eigentlich? Und welchen Mehrwert bringen wir

damit in die Welt? Das sind die fundamentalen

Fragen. Purpose ist keine Erfindung von Marke-

tern, sondern uralt und geht weit übers Marke-

ting hinaus. Schon Aristoteles kam damit um

die Ecke. Er hat gesagt: Wo die Bedürfnisse der

Welt auf deine Talente treffen, da liegt deine

Bestimmung. Im Deutschen gibt es die schöne

Redewendung, von etwas beseelt zu sein. Das

ist gemeint.

Können Unternehmen eine Seele haben?

Die handelnden Personen – Unternehmer

und Mitarbeiter – zweifellos. Und wenn sie es

richtig anstellen, strahlen sie damit auf die Or-

ganisation aus. Nehmen Sie beispielsweise Bi-

ontech. Alle spüren, dass die beiden Gründer

Özlem Türeci und Ugur Sahin beseelt von ihrem

Tun sind, darum eine unglaubliche Kraft in sich

tragen und eine große Faszination für andere

Menschen besitzen. Das wirkt ansteckend. Das

macht alles leicht. Fehlt sie dagegen, sind Un-

ternehmen bloße Ansammlungen von Men-

schen und Apparaten.

Nach dem, was Sie sagen, lässt sich Purpose

nicht willkürlich wählen. Und er kommt oben-

drein nicht ohne gesellschaftliche Verankerung

aus. Richtig?

Genau. Und Purpose ist mehr als Hal-

tung, er ist Handlung – keine Theorie, sondern

Praxis.

Geht die gesellschaftliche Verwurzelung in eine

bestimmte Richtung oder ist das beliebig?

Sie kann nicht beliebig sein. Die Vereinten

Nationen haben einen Vertrag über nachhaltige

Entwicklung – die Agenda 2030 – beschlossen,

der 17 Ziele beinhaltet. Da geht es um die Be-

seitigung der Armut, um Gesundheit, Umwelt-

schutz, Diversität und ähnliche Dinge. Ein Un-

ternehmen, das keines dieser Ziele berührt, hat

keinen Purpose. Es verfügt vielleicht über ein

Geschäftsmodell und kann eine Zeit lang damit

Geld verdienen. Aber eben nicht nachhaltig.

Und es tut nichts dafür, dass sein Ansehen in

der Gesellschaft wächst.

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist inzwischen zu

einer hohlen Phrase verkommen. Manche mei-

nen, „nachhaltig“ könne auch „nachhaltig

schädlich“ bedeuten. Widersprechen Sie?

Unbedingt. Wenn beispielswei-

se versucht wird, Atomener-

gie als nachhaltig zu dekla-

rieren, wird das von den

meisten ja auch sofort

als Blödsinn durch-

schaut. So leicht

lassen sich die

Leute keinen Bä-

ren aufbinden.

Die Menschen

sind klüger, als

manche PR-Stra-

tegen glauben. Es

wäre allerdings

auch falsch, Pur-

pose mit Nachhal-

tigkeit gleichzuset-

zen. Nachhaltigkeit

dreht sich ums Wie,

Purpose zusätzlich

und zunächst ums

Wofür.

Wie lassen sich Purpose

und Pseudo-Purpose

auseinanderhalten?

Pseudo-Purpose hängt

in der Kantine und auf der In-

ternet-Seite. Aber er führt zu

nichts, weder bei den Entschei-

dungen des CEOs noch dem täg-

lichen Handeln der Mitarbeiter, der

Agenda in Meetings und den indivi-

duellen Zielvereinbarungen. Er liegt

in der Wiedervorlage ganz unten. Ver-

bale Schaumschlägerei, die schnell zu

durchschauen ist und den Vertrauens-

vorschuss und den Börsenkurs einbre-

chen lässt. Purpose ist genau das Gegen-

teil davon.

Worin liegt der Unterschied zwischen Pur-

pose und Marke?

Purpose liegt eine Ebene darunter, er

ist der Kern. Sobald ich weiß, wofür ich im

Innersten stehe, kann ich daraus leicht eine

Haltung ableiten. Sie wiederum schlägt sich

Frank Dopheide über Purpose und Pseudo-Purpose
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in meinen Produkten nieder, verleiht ihnen eine

bestimmte Note, einen Charakter. Aus ihm ent-

steht meine Marke.

Sollte ein Purpose fürs ganze Unternehmen gel-

ten oder sollte jede Produktmarke einen eige-

nen besitzen?

Zuerst kommt der Purpose, der das ganze

Unternehmen trägt. Wenn das Unternehmen zig

Produktmarken hat – vielleicht für verschiedene

Zielgruppen und Märkte unterschiedliche –,

lässt sich dieser Ur-Purpose noch für die Pro-

duktmarken zuspitzen. Das hilft der Differen-

zierung, darf aber natürlich dem zentralen Pur-

pose nicht widersprechen.

Viele Unternehmen tun sich schwer damit, eine

Marken-Identität zu finden und beizubehalten.

Geht es mit einem Purpose leichter, oder kom-

pliziert er die Sache eher?

Es wird einfacher. Denn wenn klar ist, wo-

für ein Unternehmen steht, lassen sich daraus

Antworten auf andere Kardinalfragen ableiten.

Zum Beispiel die Vision eines Unternehmens:

Was wollen wir werden? Aber auch seine Mis-

sion: Wie wollen wir das errei-

chen? Wie setzen wir das

in der Produktent-

wicklung, im Mar-

keting, in den

Human Re-

sources und

so weiter

um?

Weshalb sind diese Fragen eigentlich mit so viel

Unsicherheit behaftet?

Infolge von Orientierungslosigkeit, die zu

häufigen Strategiewechseln führt und nicht sel-

ten aus dem Starren auf die Zahlen resultiert.

Zahlen orientieren oft nicht, sondern machen

die Leute verrückt. Dagegen zeigen konkrete

Beispiele Lösungswege auf und erzählen Er-

folgsgeschichten. Stellen Sie sich vor, Moses

hätte die zehn Gebote in Form von Excel-Charts

präsentiert. Dann wäre die Geschichte der

Menschheit anders verlaufen.

Die Idee des Purpose basiert darauf, dass Kun-

den ihr Kaufverhalten nicht nur am unmittel-

baren Eigeninteresse, sondern auch am länger-

fristigen Gemeinschaftsinteresse ausrichten.

Das ist zwar schnell bekundet, aber damit noch

lange nicht umgesetzt. Wie realistisch ist dieser

grundlegende Wandel im Kundenverhalten?

Die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen

trifft die jüngeren Generationen viel härter als

die älteren. Leute in meinem Alter können sich

sozusagen noch ins Ziel retten, doch meine Kin-

der und Enkelkinder können das nicht mehr. Für

sie kriegt das Kaufverhalten eine ganz andere

Brisanz. Aber auch schon heute wissen die Kun-

den, dass sie große Hebel in der Hand haben

und mit dem Portemonnaie abstimmen können.

Viele kaufen bereits Marken, die konkret etwas

für eine bessere Umwelt und damit auch für sie

tun. Der Produktnutzen allein reicht nicht mehr.

Menschen sind voller Widersprüche. Manche

verzichten aufs eigene Auto, fahren nur noch

Rad und mit der Bahn, wollen aber ihre Flüge

nach Malle oder Paris nicht missen. Was folgt

daraus?

Das Vernünftige allein hilft nicht, es muss

emotional eingebettet sein. Lange hat uns ein

Großteil der Ökonomen eingeredet, die Wirt-

schaft gehorche rein rationalen Regeln. Doch

immer mehr Akteure merken, dass dies gar

nicht der Fall ist und sprechen auch die andere

Gehirnhälfte, die für Gefühle zuständig ist, an.

Nur so lassen sich Änderungen im Verhalten

bewirken.

Bevor sich Purpose als Begriff eingebür-

gert hat, sprach man von Corporate So-

cial Responsibility, die schon im Na-

men die gesellschaftliche Verantwor-

tung von Unternehmen hervorhebt.

Hat sie in dieser Beziehung dem Pur-

pose etwas voraus?

Vom Wort her ja, in der Praxis

allerdings kaum. Der Purpose ist zu-

nächst in mir, in meiner Firma, und

muss erst noch zu etwas Größerem

führen. Das kann die Übernahme ge-

sellschaftlicher Verantwortung sein,

muss aber nicht. Bei Corporate Social

Responsibility ist das theoretisch an-

ders. Praktisch fehlen ihr jedoch die

Kennziffern, die dokumentieren, was

genau sie in dieser Hinsicht leistet.

Nämlich über Umsatz, Wachstum und Pro-

fit hinaus. Wie viel CO2 haben wir vermieden?

Wie viele Arbeitsplätze geschaffen? Welche

jungen Leute ausgebildet? Und so weiter und so

fort. Kennziffern zeigen, wie ernst es ein Unter-

nehmen mit der Verantwortung nimmt.

Woran scheitert Purpose am häufigsten?

Es gibt fünf Abbruchkanten. Erstens: Der

Chef macht Purpose nicht zur Chefsache. Ohne

ihn kann es jedoch nicht gelingen. Zweitens:

Führungskräfte halten Purpose für eine Sache

der Kommunikationsabteilung, nicht aber auch

der Abteilung, für die sie verantwortlich sind.

Drittens: schlechte interne Kommunikation.

Die Mitarbeitenden haben irgendwie mitbe-

kommen, dass da was laufen soll, wissen aber

nichts Genaues, werden also gar nicht einbezo-

gen. Viertens: keine Auswirkungen auf Human

Resources, also darauf, welche Ziele gesteckt

und wie gearbeitet werden soll. Schließlich

fünftens: Es mangelt an Priorisierung, das The-

ma landet im Körbchen Wiedervorlage.

Was würde Priorisierung bedeuten?

Von Purpose lässt sich erst sprechen,

wenn er in jeder Aktion des Unternehmens spür-

bar ist. Er ist kein Zug, auf den man eben mal

aufspringt, erst recht nicht, weil es andere auch

tun. Er ist keine Kampagne in Regenbogenfar-

ben, die sich gerade hippen Zielgruppen anbie-

dert. Purpose basiert auf der Begeisterung für

ein bestimmtes, klar definiertes Ziel. Das muss

deutlich und wirksam werden. Alles andere ist

nebensächlich oder überflüssig, vielleicht sogar

kontraproduktiv.

Sie haben es schon angesprochen: Unsere Ge-

sellschaft ist in weiten Teilen von Orientierungs-

losigkeit geprägt. Woher sollen denn Unterneh-

men in einer Gesellschaft Haltung hernehmen,

die selbst oft haltlos, labil und ratlos ist?

Unsere Welt ist im Umbruch. Alles, was

früher einmal Halt gegeben hat – die Kirche, die

Parteien, der Sparkassenberater –, ist wegge-

brochen. Ihnen allen traut man kaum noch über

den Weg. Dabei wäre es doch gut, wenn wir

beispielsweise wüssten, was eigentlich die Auf-

gabe von Deutschland in der Welt ist. Wenn klar

wäre, welchen Platz Europa zwischen den USA

und China einnehmen kann. Aber wir wissen es

nicht. In sehr vielen Bereichen ist unglaublich

viel Raum für neue Ideen, Akzente und Positio-

nierungen. In all diese Lücken können Unter-

nehmen vorstoßen und sich verdient machen.

Sich verdient machen und dabei Geld verdie-

nen?

Genau.

Gelegentlich wird eingewandt, die Unterneh-

men steckten in einer Zwickmühle: Wenn sie

sich für einen Purpose entscheiden, würde das

wohl einigen Kunden gefallen, anderen aber

nicht und die vergraulen. Ist da was dran?

Niemand kann es allen recht machen.

Aber die Furcht, Kunden zu verlieren, ist schon

darum unbegründet, weil die Kunden ja längst

verloren sind. Ihre Loyalität ist bereits im Keller,

sie jagen bloß noch nach dem größten Rabatt

und sind immer auf dem Sprung zum nächsten

Wettbewerber. Ändern lässt sich dieses Verhal-

ten nur, indem die Unternehmen den Konsu-

menten Möglichkeiten zur Identifikation anbie-

ten, etwas, das über den Tausch Ware gegen

Geld hinausgeht. Am besten einen überzeugen-

den Purpose.

INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

„Purpose ist keine

Kampagne in 

Regenbogenfarben“
Frank Dopheide

Der 58-Jährige hat vor zwei Jahren in

Düsseldorf die Agentur Human Unlimited

gegründet, die sich dem Thema Purpose

verschrieben hat. Zu ihren Kunden ge-

hören Douglas, Telefónica und die Würth-

Gruppe. Von 2014 bis Ende 2019 war

Dopheide Geschäftsführer der Handels-

blatt Media Group. Vor einem Jahr hat er

im Econ-Verlag das Buch „Gott ist ein

Kreativer – kein Controller“ veröffentlicht.

Frank Dopheide

 für ein klares Ziel“
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Wird es ein Metaverse geben oder mehrere Meta-
versen? Selbst diese Frage ist noch offen. In der 
virtuellen Parallel-Welt, die unsere Realität auf nie
dagewesene Weise umkrempeln soll, haben bislang

nur wenige bereits eigene Erfahrungen gesammelt. Für die
meisten ist sie kaum mehr als eine Projektionsfläche. Doch
auch Ideen, Phantasien und Wünsche bestimmen ja mit, 
in welche Richtung es geht. Was da auf uns zukommen kann
und wie sehr es wohl auch die Kundenbeziehung verändert,
nehmen fünf Managerinnen und fünf Manager, vornehmlich
Agenturleute, in den Blick.

UMFRAGE: JOACHIM THOMMES

Wie Metaversen die Wirklichkeit umformen könnten

Parallel-Welt
mit anderen Regeln

Corinna Hohenleitner,

Managing Director DACH Criteo,

München:

Das Metaverse bietet eine riesige Chance

für den Handel, Innovationen voran-

zutreiben, die den Markenaufbau und die

Verbindung von Konsumenten mit der

Marke stärken. Beispiele wie die Gucci

Garden Experience deuten eindrucksvoll

an, was eine aus der realen Welt entlehnte

Erfahrung in der virtuellen Welt zu bewe-

gen vermag: intuitives Entdecken und

reichhaltigeres Erleben von Produkten

mit dem Potenzial direkter Beratung über

Conversational-Commerce-Elemente. Die

dezentrale Struktur des Metaverse unter-

stützt derlei Innovationen, da sie im Sinne

eines offenen Internets die Nutzer in den

Mittelpunkt stellt. Diese entscheiden, wo,

wie und wann sie im Metaverse mit einer

Marke in Kontakt treten. Der Kunden-

kontakt wird wieder direkter, ohne 

Einschränkungen durch vorherrschende

Technologie-Plattformen. Bei aller 

Euphorie sollten wir aber auch von 

Vorreitern wie Second Life lernen und die

Nutzer nicht überfordern – etwa mit

technischen Spielereien und Gadgets, die

ihrer Lebenswirklichkeit noch nicht ent-

sprechen. Maßgeblich für den Erfolg des

Metaverse ist, nah an den Konsumenten

zu sein und feine Antennen dafür zu

entwickeln, was sie sich wünschen und

nutzen würden – aber dabei mutig genug

zu sein, neue Wege zu gehen und 

Ungewöhnliches zu wagen.
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„KUNDENKONTAKT
WIRD WIEDER DIREKTER“

Lara Daniel,

CEO Pulse Advertising, Hamburg:

Bereits 2007 hatte Second Life fast zwei

Millionen monatliche Nutzer. Gerade ist

Microsoft dabei, für 70 Milliarden 

US-Dollar den Spiele-Giganten Activation

Blizzard zu kaufen, zu dem die Online-

spiele World of Warcraft und Call of Duty

und damit nahezu 400 Millionen aktive

monatliche Nutzer gehören. Das Meta-

verse fordert unsere Definition von Reali-

tät heraus. Parallel mit Entwicklungen im

Bereich erweiterte und virtuelle Realität

schafft es eine Chance, Alltägliches neu

zu definieren und damit die Linie 

zwischen Realität und Fiktion weiter

verschwimmen zu lassen. So werden für

Unternehmen neue Möglichkeiten 

geschaffen, eine Marke virtuell erlebbar

zu machen. Aber Menschen vertrauen

nicht Marken, sondern Menschen. Und

Emotionen beeinflussen unsere Loyalität

mehr als Worte. Darum gilt es für Marken,

mehr denn je Persönlichkeit zu zeigen.

Das Metaverse kann dabei helfen: Erleb-

nisse kreieren, Emotionen wecken und in

den direkten Austausch mit Nutzern

gehen. Eine Herausforderung besteht

sicherlich darin, wo diese Erlebnisse

stattfinden, denn es gibt heute schon eine

Vielzahl an virtuellen Welten.
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„MENSCHEN VERTRAUEN
MENSCHEN, NICHT MARKEN“

Dennis Dünnwald,

Executive Creative Director von Oddity,

Berlin:

Wir sind gerade Teil einer der bedeut-

samsten Evolutionen im digitalen Raum:

Wir entwickeln uns mit hoher Geschwin-

digkeit Richtung Web 3.0 – einer dezen-

tralisierten Version des Internets, die auf

der Blockchain-Technologie und auf

einem von Nutzern kontrollierten Öko-

system aufsetzt. Monopole, wie wir sie

aus der aktuellen Plattform-Ökonomie

kennen, gibt es dort nicht mehr, denn ein

Geflecht aus unabhängigen Rechnern

und Servern ersetzt sie. Das Metaverse ist

lediglich ein Merkmal dieser Evolutions-

stufe. Wie es einmal aussehen wird, weiß

noch niemand. Denn es ist mitten im

Entstehen und wird von einer stark ex-

pandierenden Community betrieben.

Genau darin liegen viele Chancen für das

künftige Marketing. Möchte man als

Unternehmen Teil der digitalen Zukunft

sein, muss man verstehen, dass das

Metaverse anderen Regeln folgt – sie

stellen das derzeitige Denken in der Kom-

munikation auf den Kopf. Daten verlieren

den aktuellen Stellenwert. Eine treue

Community schiebt sich hingegen in den

Mittelpunkt. Mit ihr müssen Unternehmen

in den Dialog kommen – sonst besteht

keine Chance, Fuß im Metaverse zu 

fassen.
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„DATEN VERLIEREN
AN STELLENWERT“

Michael Eichelberger,

Principal Ogilvy Consulting Germany,

Frankfurt:

Das Metaverse wird größer als alle voran-

gegangenen Medienrevolutionen – vom

Buchdruck bis zum World Wide Web. Die

Kunden werden mächtiger, die Indivi-

dualisierung wird verstärkt. Marken soll-

ten ihren Kunden den Freiraum lassen,

Produkte weiterzuentwickeln und mit-

zugestalten. So werden die nächsten

Trend-Sneaker vielleicht bald aus der

virtuellen Realität heraus designt. Hier

lauern aber auch Fallstricke: Machen sich

bestimmte Personen Produkte zu eigen,

kann sich dies – wie in der analogen Welt –

negativ auf die Markenreputation aus-

wirken. Andere Unternehmen werden

durch das veränderte Kundenverhalten

und neue Formen der Interaktion gar

keine Rolle mehr spielen. Brands sollten

das Potenzial also nutzen, um ihre 

Angebote virtuell zum Leben zu erwe-

cken. Die Bahn etwa könnte in der er-

weiterten Realität Reiseziele immersiv

bewerben – beispielsweise mit einem

virtuellen Kurztrip zum Eiffelturm. 

Natürlich werden die Anforderungen der

Kunden an Marken steigen. Agenturen

können für sie weiterhin wertvolle Partner

sein, um Marken auf eine vollkommen

neue Art erlebbar zu machen – auf einer

bisher nicht da gewesenen Ebene.
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„GRÖSSER ALS ALLE MEDIEN-
REVOLUTIONEN BISHER“
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Hanna Schubert,

Marketing-Managerin Sensape, Leipzig:

Die Nutzung des Potenzials von 

Augmented Reality und Virtual Reality zur

Steigerung des Markenbewusstseins ist

schon jetzt mehr als ein Trend im Marke-

ting. Im Metaverse werden sich noch

vielfältigere, spannende Möglichkeiten

ergeben, in Markenerlebnisse einzutau-

chen.Wenn etwa Zuschauer eines Spiels

jegliche Position auf dem Spielfeld ein-

nehmen können und mit den Zusatz-

informationen versorgt werden, die sie

sich wünschen, sind sie mittendrin statt

nur dabei. Im Sport- und Gaming-Bereich

arbeiten wir schon mit 3D-Avataren, die

aus Videodaten in Echtzeit personalisiert

und automatisiert mittels KI erstellt

werden. Diese Technologie sehen wir

auch fürs Metaverse als relevant an.

Unternehmen werden es als digitalen

Marketingkanal nutzen, um Produkte und

Dienstleistungen mit großer Reichweite

zu verkaufen. Doch auch Community und

Social Media sind wichtige Aspekte im

Metaverse. Um authentisch zu bleiben,

müssen Marken wahrscheinlich noch

mehr Energie in Community-Building 

und Markenbild stecken. Letztlich wird

trotz Virtualität auf menschlicher Ebene

kommuniziert.
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„MITTENDRIN
STATT NUR DABEI“
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Marle-Maria Janßen,

Executive Strategy Director Mutabor,

Hamburg:

Noch ist das Metaverse ein Gedanken-

konstrukt. Aber schon bald ein Möglich-

keitsraum für alle. Der uns erlaubt, die

Welt neu zu denken. Für Unternehmen

und ihre Marketingabteilungen muss das

verführerisch klingen. Weitere, schnellere

Absatzformen? Mehr Präsenz, mehr

Zielgruppen? Sehr wahrscheinlich. Doch

nur weil es geht, heißt es nicht, dass es

richtig ist. Dass man nun beobachtet, wie

sich Unternehmen der Metaverse-Idee

annähern und sich ausprobieren, finde

ich richtig und wichtig. Es fühlt sich aber

gerade auch nach Goldgräber-Stimmung

und der Suche nach dem schnellen Profit

an. Ich bin der Überzeugung, dass im

Metaverse, genauso wie in der jetzigen

Welt, Unternehmen und Marken nach-

haltig erfolgreich sein werden, die 

Verantwortung für die Gesellschaft über-

nehmen. Die Purpose nicht als Marke-

ting-, sondern als Unternehmensstrategie

verstehen. Ich glaube sogar, das wird

noch deutlich relevanter. Denn wenn eine

kollektiv geteilte Infrastruktur entsteht,

die nicht mehr Unternehmen, sondern

allen gehört, entscheidet allein die 

Zielgruppe, zu welcher Werte-Welt sie

gehören möchte. Und wenn alles möglich

ist, wird der Fokus auf die eigene Daseins-

berechtigung entscheidend.
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„EINE INFRASTRUKTUR,
DIE ALLEN GEHÖRT“

Victoria Wells,

Strategy Director R/GA, Berlin:

Der große Paradigmenwechsel im Web 3

betrifft die Machtdynamik zwischen

Unternehmen und Nutzern. Im bisherigen

Web haben Unternehmen die Plattformen

gebaut. Alles, was ein Kunde kauft, 

beiträgt oder verwendet, ist in dieser

Plattform eingeschlossen – er besitzt

seinen Content, seine Identität, seine

digitalen Assets nicht. Im Web 3 dagegen

werden alle Konsumenten zu Gestaltern

und verfügen über ihre Assets, Inhalte

und Identitäten. Sie werden das Meta-

verse zusammen mit den Unternehmen

und Communitys aufbauen. Da sich der

durchschnittliche Nutzer in Bezug auf

Autonomie und Kontrolle verändern wird,

müssen Unternehmen, die erfolgreich

sein wollen, Seite an Seite mit den 

Konsumenten agieren, nicht für sie.

Co-Creation ist der Schlüssel im Meta-

verse, ermöglicht neue Wege der Ein-

bindung und neue Ökonomien. Marken

dagegen, die nicht bereit sind, sich an ein

dezentrales Modell anzupassen, werden

Schwierigkeiten bekommen, sich mit

Web-3-Nutzern zu verbinden.
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„SEITE AN SEITE MIT
KONSUMENTEN AGIEREN“

Dominic Blitz,

Managing Director Blitz Institut, Mainz:

Marketing und Kommunikation werden

noch virtueller und visueller werden. An

Letzterem sollten wir alle mitarbeiten.

Derzeit sind die Preise der Brillen für

einen High-End-Genuss noch recht hoch.

Interessant wird es dann, wenn sie von

269 bis 599 Euro auf erschwingliche 99

oder gar 50 Euro fallen. Das würde den

massenhaften Zugang und einen Durch-

bruch ermöglichen. Die weitere Entwick-

lung wird gar nicht so sehr von neuen

Maschinen und Technologien getragen

werden. Bestimmt wird sie vielmehr von

den Menschen – von ihrer Nachfrage und

ihrem Bedarf an einem neuen, sozialen

Interaktionsraum in den Maschinen-

räumen der vernetzten Zukunft. Dort

werden sich nicht nur Techno-Freaks und

Cybernauten tummeln. Allerdings zählt

nach wie vor, was wir im realen Leben tun.

Wir dürfen nicht vergessen, dass wir

Geschmacks- und Geruchssinn, Sehen,

Hören, Tasten und Berühren nur in der

realen Welt intensiv erleben. Das kann

noch keine virtuelle Welt.
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„NEUER, SOZIALER
INTERAKTIONSRAUM“

Christian Waitzinger,

Chief Experience Officer Plan.Net Group,

München:

Für Millionen Menschen ist das Metaverse

schon jetzt Realität. Wir stehen aber erst

am Anfang, die breite Masse schaut noch

zu. Momentan herrscht da draußen ein

wenig Wilder Westen – es bleibt abzuwar-

ten, ob sich dieser zum gelobten Land der

Dezentralisierung und Selbstbestimmung

für User entwickeln wird oder ob ein paar

große Player wieder einmal das Rennen

machen. Ich stehe manchen Dingen wie

der aktuellen NFT-Goldgräberstimmung

recht kritisch gegenüber. Insgesamt sehe

ich in der Entwicklung des Metaverse aber

eine große Chance für die Kreativität der

Menschheit. Sie verspricht eine neue

Form von Selbstausdruck und Identität.

Business, Commerce und Kollaboration

werden neu definiert, wodurch sich große

Chancen für Unternehmen ergeben. Aber

nur, wenn sie eine engere Verbindung zu

ihren Kunden aufbauen und deren 

Bedürfnisse radikaler in den Vordergrund

stellen. Es braucht neue Marketingstrate-

gien, die auf das veränderte Verhalten der

Menschen im Metaverse reagieren 

können. Wenn Avatare zu emotionalen

Stellvertretern unserer selbst werden oder

die physische und digitale Persona 

zu einer Realität verschmelzen, muss das

Konzept von Personalisierung neu 

gedacht werden.
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„PERSONALISIERUNG 
NEU DENKEN“

Floris Henning,

CSO Integr8, Berlin:

Metaversen können die Beziehung 

zwischen Unternehmen und Kunden

schon heute maßgeblich verändern. Der

wesentliche Unterschied liegt in der

Interaktivität und der Immersion, die

diese virtuellen Welten bieten. Die 

Marken können hier eine Erfahrung 

gestalten, statt ihre Geschichte nur zu

erzählen – vergleichbar mit einem Store

oder einem Event, ohne räumliche und

zeitliche Limitierungen. Dabei stehen die

Kunden nicht nur im Dialog mit ihrem

Gastgeber – der Marke –, sondern können

sich auch untereinander austauschen

und echte Communitys formen, die durch

das Unternehmen gefördert werden. Die

Nutzer sind in diesen Welten nicht mehr

nur Konsumenten von Content und 

Produkten, sondern tragen wesentlich zur

Gesamterfahrung bei. In dieser Dynamik

können sich aus dem großen Vorteil auch

Risiken ergeben. Damit ein so dyna-

mischer Ort wertvoll sein und bleiben

kann, müssen die Unternehmen den

richtigen Rahmen setzen, persönlich Teil

der Community sein und angemessen

moderieren. Am Ende geht es darum, eine

Beziehung herzustellen und zu pflegen.

Am besten dort, wo sich die Kunden

aufhalten wollen und es dem Unter-

nehmen möglich ist, einen Mehrwert zu

bieten.
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„BEZIEHUNG HERSTELLEN
UND PFLEGEN“
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KUNDENDIENST DIENT
AUCH DER FIRMA
Positive Service-Erlebnisse erhöhen die

Wahrscheinlichkeit, dass Kundinnen und

Kunden einem Unternehmen die Treue

halten. Umgekehrt wird aber auch ein

Schuh draus: Nach mehreren schlechten

Service-Erlebnissen wechseln drei von

vier Befragten zur Konkurrenz, drei von

fünf sogar schon nach bloß einem negati-

ven Erlebnis. Dies sind zentrale Aussagen

einer Untersuchung zur Customer-Ex-

perience (CX), die Zendesk, ein Dienst-

leister für Kundenservice, vorgelegt hat.

Befragt wurden Konsumenten und Fir-

menvertreter in 21 Ländern, darunter

Deutschland.

Die Kunden erwarten ein hohes

Service-Niveau. Sie wollen sofort mit

einem Mitarbeiter und nicht mit einem

Chatbot sprechen können, um ihr An-

liegen vorzutragen. Sie erwarten, dass sie

Angaben nicht wiederholen müssen. Aber

sie möchten auch die Gelegenheit haben,

einen Self-Service zu nutzen. Werden ihre

Wünsche erfüllt, bleiben sie dem Anbieter

gewogen und geben nach eigener Dar-

stellung mehr Geld bei ihm aus.

Diese Vorteile werden in den Unter-

nehmen durchaus gesehen. Nahezu zwei

Drittel der Führungskräfte erklären, dass

guter Service die Loyalität der Kunden

erhöht und einen positiven Einfluss auf

das Wachstum hat. Drei Viertel sind davon

überzeugt, dass es eine direkte Verbin-

dung zwischen der Performance des

Services und der des gesamten Unter-

nehmens gibt. Beinah ebenso viele glau-

ben, für das eigene Unternehmen sei

Kundenservice vorrangig. In diesem

Punkt sind viele Kunden allerdings ande-

rer Meinung: So haben 44 Prozent der

befragten Europäer den Eindruck, Service

spiele für viele Unternehmen lediglich

eine untergeordnete Rolle.

Offensichtlich besteht in vielen

Unternehmen ein großer Unterschied

zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Er

spiegelt sich auch in eigenen Einschät-

zungen wider. Nach dem geschäftlichen

Schwerpunkt in den nächsten 12 Mona-

ten gefragt, bekunden 56 Prozent der

Führungskräfte, er liege in der Verbes-

serung der Customer-Experience. Gleich-

zeitig geht es 37 Prozent um höhere

Effizienz, jedoch nur 23 Prozent um

größere Kundenzufriedenheit. Ein Wider-

spruch, der ins Auge springt.

Drei von fünf Konsumenten be-

richten, ihre Anforderungen an den Kun-

dendienst seien während der Pandemie

gewachsen. Das bekommen zuerst die

Service-Agenten zu spüren, beispiels-

weise durch steigende Arbeitsbelastung.

Daran wird sich wahrscheinlich auch

nicht viel ändern. Zwar rechnet die Mehr-

heit der Manager weiterhin mit einer

Zunahme von Kundenanfragen, doch die

geplanten Investitionen in den Service

halten damit nicht Schritt. Auch solche

„widersprüchlichen Signale von Seiten

der Führungskräfte“ führen nach Ansicht

von Zendesk dazu, dass sich „viele Sup-

port-Mitarbeiter überfordert“ fühlen.

Weniger als ein Drittel der Agenten sähen

sich in der Lage, gute Arbeit zu leisten.

Das Risiko für ein Burnout sei darum

hoch. TS

Name der Studie: CX-Trends 2022

Herausgeber: Zendesk, Berlin

Erscheinungsdatum: 18. Januar 2022

Befragter Personenkreis: Kunden und

Beschäftigte im Kundenservice in 21

Ländern, darunter Deutschland

Befragte Personen: 3511 Kunden und

4670 Beschäftigte

Preis: gratis

Weitere Informationen: www.zendesk.de

KUNDEN MÖCHTEN
MITBESTIMMEN
Die Deutschen halten sich mit der Preis-

gabe persönlicher Daten eher zurück,

stehen damit aber keineswegs allein. Dies

bestätigt eine Studie von Airship. Der

Mobile-App-Dienstleister hat in sieben

Ländern mehr als 9000 Konsumentinnen

und Konsumenten befragt, wie sie ihre

Privatsphäre schützen. Ergebnis: Es

kommt darauf an. Insbesondere darauf,

ob die Unternehmen den Kunden und

Interessenten auf die Pelle rücken oder

ihnen eine Wahl lassen.

Im Durchschnitt der einbezogenen

Länder haben drei Viertel der Umfrage-

teilnehmer nichts dagegen, Firmen ihre

Mail-Adresse zu nennen. Beim Namen

und markenbezogenen Interessen ist es

nicht viel anders. Bei der Postanschrift

und demographischen Angaben – wie

Geschlecht, Alter, Einkommen – be-

ginnen sich die Geister allerdings zu

scheiden: In den meisten Ländern findet

sich eine Mehrheit dafür, hierzulande

jedoch nicht mehr. In puncto Handy-

Nummer wird ein kleiner, aber wichtiger

Unterschied gemacht: Geht es um den

Empfang von Infos auf Smartphone und

Co, ist die Bereitschaft, die Nummer zu

teilen, mehrheitlich noch vorhanden.

Geht es dagegen um Anrufe auf das Lieb-

lingsgerät zahlloser Menschen, ist dazu

bloß noch eine Minderheit bereit. Offen-

bar werden unangekündigte Telefon-

gespräche von vielen als zu aufdringlich

empfunden.

Generell abschreckend wirken zu

häufige, nutzlose und nicht auf den Emp-

fänger zugeschnittene Mitteilungen sowie

solche, die aus anderen Kanälen kopiert

werden. 31 Prozent der Befragten (hier-

zulande: 12 Prozent) melden sich außer-

dem ab, wenn sie die Themen und die Art

der Botschaften nicht beeinflussen kön-

nen. Umgekehrt jedoch kann dieser Punkt

zum Pluspunkt werden: 59 Prozent der

Befragten (hierzulande: 38 Prozent) sind

gern bereit, Botschaften von Marken zu

erhalten, wenn sie den Zweck, die Häufig-

keit und den Kanal mitbestimmen kön-

nen.

Unternehmen, die einen Zugang zu

den Konsumenten gefunden haben,

sollten sich allerdings nicht zu früh freu-

en. Denn ein dauerhaftes Interesse an den

Angeboten ist damit noch nicht aus-

gesprochen. Dies wird am Beispiel von

Newslettern deutlich: Sie werden über-

wiegend ignoriert, auch wenn sie ur-

sprünglich angefordert worden sind. TS

Name der Studie: The New Customer

Imperative (nur auf Englisch)

Herausgeber: Airship, Portland / Oregon

(USA)

Erscheinungsdatum: 9. Dezember 2021

Befragter Personenkreis: Konsumenten in

den USA, Großbritannien, Frankreich,

Deutschland, Australien, Singapur und

Indien

Befragte Personen: 9143

Preis: gratis

Weitere Informationen: www.airship.com

NACHHALTIGKEIT: MEHR
GEREDET ALS GETAN
Manager in deutschen Unternehmen

sehen im Klima- und Umweltschutz vor

allem eine Image-Frage ohne Auswirkun-

gen aufs eigene Geschäftsmodell. Das hat

eine Umfrage der Personalberatung

Russell Reynolds ergeben. Ihr zufolge

räumt hierzulande knapp die Hälfte der

Führungskräfte ein, Maßnahmen zur

Verbesserung der Nachhaltigkeit würden

getroffen, um als gesellschaftlich verant-

wortlich zu gelten. Lediglich jeder siebte

Befragte sagt, es gehe um eine Verände-

rung der Wertschöpfung.

In fast allen Parametern – beispiels-

weise Beendigung der Verwendung nicht

nachhaltiger Materialien, Umgestaltung

von Angeboten zur Verringerung der

Umweltbelastung, Aufbau von Part-

nerschaften mit gemeinnützigen Organi-

sationen, Wissenschaftlern und Behörden

zum gegenseitigen Nutzen – schneiden

die hiesigen Manager schlechter ab als

ihre Kollegen in den zehn anderen Län-

dern, die in die Untersuchung einbezogen

wurden. Die Berater von Russell Reynolds

erklären das unter anderem mit der Scheu

vor der Entwicklung neuer Geschäfts-

modelle. TS

Name der Studie: Führen für eine nach-

haltigere Zukunft

Herausgeber: Russell Reynolds, Frankfurt

Erscheinungsdatum: 31. Januar 2022

Befragter Personenkreis: Vorstände,

Nachwuchs-Manager und Mitarbeiter in

11 Ländern, darunter Deutschland

Befragte Personen: 9500

Preis: gratis

Weitere Informationen: 

www.russellreynolds.com

Lesetipps für Marketer

Wenn Theorie und Praxis
auseinanderdriften

Ein positives Service-Erlebnis erhöht die Wahrscheinlichkeit, 
dass ich bei dem Unternehmen wieder einkaufe

Nach mehreren schlechten Service-Erlebnissen wechsle ich 
zur Konkurrenz

Erwarte, sofort mit jemandem sprechen zu können

Nach herausragendem Kundenservice verzeihe ich 
vorherige Fehler

Erwarte, Informationen nicht wiederholen zu müssen

Habe Kaufentscheidungen aufgrund der Qualität 

des Kundendienstes getroffen

Ein Unternehmen sollte ein Portal oder Inhalte für 
Self-Service bereitstellen

Alle Erlebnisse sollten personalisiert sein

Nach nur einem schlechten Service-Erlebnis wechsle
ich zur Konkurrenz 

Die Krise 2020 hat höhere Ansprüche an den 
Kundenservice mit sich gebracht

Quelle: Zendesk; Angaben in Prozent

Gestiegene Ansprüche
Kundendienst in den Augen von Kunden

DDV dialog März 2022

81

76

76

74

71

70

70

68

61

61

Angaben in Prozent
*einbezogen wurden: USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Indien, 
Singapur, Australien

Quelle: Airship

Kein Anruf unter dieser Nummer
Diese Infos wollen Kunden mit Marken teilen (Auswahl)
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77

67

67

59

55

53

53

46

35

41

72

61

52

38

48

44

35

33

31

29

E-Mail-Adresse

Name

Markenbezogene 
Interessen

Vorlieben in Bezug auf 
Themen, Kanal und 
Frequenz

Postanschrift

Demographische Daten

Mobil-Nummer für 
Mitteilungen

Einstellungen zu Umwelt,
Politik, Moral, Religion

Informationen aus 
sozialen Profilen

Mobil-Nummer 
für Rückrufe

Deutschland    Durchschnitt der Länder*

Zugesagt und abgelehnt
Wie oft Empfänger abonnierte Newsletter ignorieren

DDV dialog März 2022Quelle: Airship

Angaben in Prozent
*einbezogen wurden: 
USA, Großbritannien, 

Frankreich, 
Deutschland, Indien, 
Singapur, Australien

15

14

5

6
11

14

30

30

37

34

Immer

Oft

Halb und halb

Selten

Nie

Deutschland    Durchschnitt der Länder*
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I
n den Großstädten funktioniert die persönliche und
berufliche Mobilität für viele von uns ziemlich gut,
besonders bei kürzeren Strecken und vor allem,
wenn kein eigenes Auto zur Verfügung steht. Wir
nutzen Carsharing, Mietwagen, Taxen, Uber, Roller

und E-Scooter, um zum Ziel zu gelangen. Theoretisch
könnten dafür eine Menge Apps, Anrufe, Datenweiterga-
ben und Wartezeiten nötig werden. Doch es geht auch
anders. Sixt zum Beispiel bietet eine Mobilitäts-App an,
die das praktisch alles vereint, sodass die Nutzer nicht
immer wieder aufs Neue ihre Daten eintippen oder gar
andere Anbieter suchen müssen – weder in unterschiedli-
chen Städten noch in verschiedenen Ländern.

Dank der smarten App geht das Geschäftsmodell für
beide Seiten – Unternehmen und Kunden – auf. Niemand
muss mehr wie früher nach der kleinen Hütte im Indus-
triegebiet oder dem richtigen Schalter am Flughafen su-

chen, um sich ein Auto zu mieten.
Heute sparen sich die Kunden un-
nötige Wege und Zeit, erhalten
aber jedes Mal dieselbe Qualität
und Convenience. Und aus dem
einmaligen Kontakt wird ein stän-
diger Kontakt mit vielen Berüh-
rungspunkten. Alles digital und
ohne großen Aufwand.

Auf diese Weise ändern Tra-
ditionsunternehmen wie Sixt ihr
Bild in den Köpfen der Kunden
und schieben sich weiter in den
Vordergrund. Die Methode: Die
Unternehmen identifizieren po-
tenzielle Disruptoren, die fehlen-
den Zugänge zu den Kunden, die
steigenden und neuen Wünsche
nach Service – und finden eine Lö-
sung dafür.

Apps können dabei als
Schwungrad fungieren, im Marke-
ting-Sprech „Flywheel“ genannt.
Es basiert auf der Formel, dass es
wirtschaftlich unabdingbar ist, be-
reits gewonnene Kunden nach
dem Kauf nicht zu verlieren – denn
dann muss man sie nicht jedes

Mal wieder teuer überzeugen und gewinnen.
Wer im Geschäft bleiben will, sollte sich also mit

den veränderten Kundenbeziehungen auseinanderset-
zen, denn diese Veränderungen sind grundlegend. Selbst
der Begriff Kunde wirkt veraltet, zumindest kalt. Emotion
sells. Also heißen die Stichwörter Fans und Community,
Experience und Convenience. Und Nähe. Es geht nicht
mehr, jedes Mal bei null zu beginnen, denn andere ma-

chen aus diesen Kunden eben Fans und eine Community
– und nehmen sie damit aus dem Pool potenzieller Neu-
kunden heraus. Sind die User einer Mobilitäts-App zu-
frieden, wird es um ein Vielfaches schwieriger, sie für eine
andere Taxi-, Carsharing- oder Roller-App zu gewinnen.

Convenience statt
Knebel-Abos
Berührungspunkte sind der Versuch, Kunden zu Fans zu
machen. Sie müssen nicht mehr bei der Stange gehalten
werden, sie bleiben von sich aus. Frequenz spielt dabei
eine entscheidende Rolle. Doch es gibt noch eine andere
Variante dieses Spiels, nämlich die eines einzigen Berüh-
rungspunkts, der dennoch lange läuft: ein Abo.

Das Geschäftsmodell wird für viele Branchen zwin-
gend werden, um die hohen Kosten der Kundenakquise
finanzieren zu können. Und vielleicht ist es gar nicht
schlimm, wenn das passiert. Denn es ist nicht so, dass
nur Unternehmen von diesem Modell profitieren und die
armen Kunden übers Ohr hauen.

Für Unternehmen sind Abos so wertvoll, weil sie
Kunden effizient halten können und alles wesentlich be-
rechenbarer wird, Druck und Sorgen sich minimieren.
Ohne dass sie auf die Kunden übertragen werden, ei-
gentlich sogar im Gegenteil. Die Digitalisierung erlaubt
uns, die Massen an Daten und Zahlen so zu nutzen, dass
wir auch ohne Knebel-Abos berechnen können, was sich
wann wie rechnet.

Wenn ich meine Produkte auf dem Wochenmarkt
verkaufe, hängt mein Erfolg nicht nur von der Frische
meiner Gemüsesorten ab, sondern zu einem erheblichen
Teil vom Wetter, von parallel laufenden Events und vom
Wettbewerb. Wenn ich jedoch mit einer gewissen Anzahl
von Kunden den Deal geschlossen habe, dass sie jeden
Mittwoch bestimmte Produkte in festen Mengen zu ei-
nem Fixpreis erhalten, kann ich zum einen mit ihnen
rechnen, zum anderen meine Ausgaben, Einnahmen und
Gewinne kalkulieren, und zwar wesentlich besser als zu-
vor. Gleichzeitig muss ich diese Kunden nicht mehr mit
Schreien, Winken und verrückten Angeboten locken, was
für beide Seiten angenehmer wird. Klick, da ist die Con-
venience, gefolgt von steigender Identifikation. Selbst-
verständlich muss mein Gemüse – oder meine Filme,
meine Software, mein Programm – immer noch richtig
gut sein.

Messenger-Chats
haben Vorteile
Unternehmen können heute überraschenderweise weni-
ger gut als vor ein paar Jahren nachvollziehen, woher ihre
Website-Besucher kommen. Dass Zielgruppen nicht
mehr in der Öffentlichkeit kommunizieren, ist für sie da-
mit erst mal nicht erfreulich. Auf Facebook, Youtube und

Instagram können sie noch fröhlich mitreden, Trends er-
kennen, Stimmungen auffangen und ihre Produkte plat-
zieren. In Whatsapp-Gruppen dagegen geht das nicht so
einfach, die Kommunikation verschwindet im Dunkeln –
Kritik, Lob und Weiterempfehlung inklusive.

Hier kommt der gemeine Spin: Trotz aller Tracking-
Funktionen, Big-Data-Berechnungen und maßgeschnei-
derten Ansprachen verschwinden die Zielgruppen ins Un-
erreichbare, Nichtmessbare. Ohne Zahlen wird es aber in
der digitalen Welt kompliziert, die eigene Community
auszusteuern, Nutzerkontakte zu ersteigern und die rich-
tige Ansprache zu finden. Einige
Nischenanbieter und Unterneh-
men haben es jedoch verstanden,
den Trend für sich zu nutzen.
Nicht durch anonyme Anfrage-
Mails und Telefonate mit Callcen-
tern, sondern im direkten Chat.

Das klingt vielleicht anonym
und kalt, doch es ist anders. Ers-
tens fühlen sich Whatsapp-Ver-
läufe definitiv persönlicher an als
der Anruf einer unbekannten
Nummer. Zweitens ziehen wir –
und die digitalen Generationen
erst recht – kurze schriftliche
Nachrichten dem Telefonat im-
mer mehr vor, besonders wenn es
um Termine und andere Abspra-
chen geht. Drittens bleiben beide
Seiten flexibler, da nicht unmittel-
bar geantwortet, direkt alles ge-
fragt oder gar auf Informationen
gewartet werden muss. Und vier-
tens können via Messenger-Dienst
Bilder, Tickets, Links und sonstige
Informationen gleich mitgeliefert
werden. Anbieter von Privatflügen
etwa bedienen tatsächlich schon
mehr als die Hälfte ihrer Kunden
in Messenger-Kanälen, andere
Unternehmen mit Produkten im höheren Preissegment
handeln ähnlich.

Doch auch das Nagelstudio, der Handwerksbetrieb
und selbst Versicherungen suchen den kurzen Weg zu
den Kunden – Beispiele, die ich auf die Schnelle bei einer
kleinen Umfrage in unserer Firma gefunden habe, es gibt
viele weitere. Übrigens sind es nicht mehr nur die üb-
lichen Verdächtigen, wenn wir über Messenger-Dienste
reden. Bei den jungen Leuten setzen sich Chats mitt-
lerweile auf Instagram oder sogar innerhalb von Games
durch, da lässt sich auch schnell noch ein Termin verein-
baren oder nebenbei eine Frage beantworten.

OMR-Chef Philipp Westermeyer über Trends im digitalen Kundendialog

Im Dauer-Kontakt
mit den Fans
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Angesagt: tippen
statt telefonieren.
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Gastautor Philipp Westermeyer, 43, ist
Chef der Online Marketing Rockstars
(OMR) und der Agentur Ramp 106, beide
in Hamburg.

Wie lassen sich Bestandskunden ak-
tivieren, wie Geschäftsmodelle entwi-
ckeln, bei denen der Dialog im Mittel-
punkt steht? Diese Themen werden beim
OMR Festival 2022 am 17. und 18. Mai
2022 in Hamburg diskutiert, das wie
gewohnt aus Konferenz, Messe und Kon-
zerten besteht.

Ort: Hamburger Messegelände
Angebot: rund 150 Masterclasses, 100
Side-Events, über 100 Guided Tours
Themen (Auswahl): Adtech, Content-
Marketing, Creator-Economy, CRM,
E-Commerce, Fintech, Gleichberechti-
gung in der Digitalbranche, Mobility-
Revolution, Suchmaschinen-Optimie-
rung, Web 3
Teilnehmer: erwartet werden mehr als
500 Aussteller und 60.000 Besucher
Preise: Expo (inklusive Masterclasses,
Concerts): 49 Euro, zusätzlich Platz in der
Conference: 499 Euro
https://omr.com

OMR Festival 2022
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K
aum eines bleibt zurück: 99

Prozent aller Unternehmen

verschicken inzwischen E-

Mails an Kunden und Inte-

ressenten. Vor zwei Jahren

lag der Anteil noch bei 95 Prozent.

Ebenfalls zugelegt hat die Quote der Fir-

men, die Newsletter versenden, sie er-

reicht 92 Prozent (2020: 85 Prozent).

Dies geht aus den „E-Mail-Marketing-

Benchmarks 2022“ hervor, die Absolit

Dr. Schwarz Consulting zusammen mit

dem DDV präsentiert hat. Wie in den Vor-

jahren wurden rund 5000 Unternehmen

in die Analyse einbezogen und auf Herz

und Nieren geprüft.

Demnach werden in der Kommuni-

kation mit Konsumentinnen und Konsu-

menten sowohl mehr E-Mails eingesetzt

als auch bessere. Der Blick auf die sieben

Hauptkriterien – Dialog, Gestaltung,

Recht, Technik, Sicherheit, Neukunden-

Gewinnung und Automation – zeigt Fort-

schritte in sechs Bereichen. Allein im

letzten Punkt ist ein Rückschritt festzu-

stellen. Und in Bezug auf die Sicherheit

ist die Veränderung mit einem Prozent-

punkt kaum spürbar.

In den Details offenbaren sich al-

lerdings weitere Schwächen. So ist die

Optimierung von Mails für den mobilen

Empfang lediglich bei einem Drittel der

Unternehmen gang und gäbe, obwohl die

Bedeutung von Mobilgeräten auch im E-

Mail-Marketing von Jahr zu Jahr wächst.

Ebenfalls zu wenig an die Adressaten ge-

dacht wird bei der Anmeldung: Der Pro-

zess ist nur in einem von fünf Fällen ein-

fach und benutzerfreundlich, kritisiert

Studienautor Torsten Schwarz. Dies erhö-

he die Absprungrate. Als Manko stuft der

Absolit-Chef nicht zuletzt auch den man-

gelnden Schutz der Absender-Domain

vor Missbrauch durch Unbefugte ein. Nur

jede zehnte Domain könne als sicher gel-

ten. Immerhin sei in dieser Hinsicht im

Vergleich zum Vorjahr jedoch eine „klare

Verbesserung“ zu erkennen.

Als groß erweist sich der Optimie-

rungsbedarf in puncto Rechtssicherheit.

Keine einzige der neun analysierten

Branchen trifft hier auch nur die Hälfte

der laut Absolit erforderlichen Maßnah-

men. Am besten schneidet noch der

Handel ab. Wie in den Vorjahren nimmt

er auch insgesamt – nach Auswertung

aller Kriterien – den ersten Rang ein. 

Beinah alles richtig gemacht hat

die Deutsche Bahn, die im Ranking der

Unternehmen mit gut 96 von 100 mögli-

chen Punkten den Spitzenplatz belegt.

Nur knapp dahinter folgen der Touristiker

Berge & Meer sowie die Rewe-Tochter

Zoo Royal.

Die E-Mail-Marketing-Benchmarks

sind bei Absolit erhältlich. Ein Datenblatt

mit individueller Auswertung kostet 199,

die „Standard-Version“ 589 und die „En-

terprise-Version“ 2100 Euro, jeweils plus

Mehrwertsteuer. TS

absolit.de/studien/e-mail-marketing-

benchmarks

Elektronische Post im Check

Mobile first 
steht hintenan

Quelle: E-Mail-Marketing-Benchmarks

So gut wie alle sind dabei             
E-Mail-Marketing in der Praxis

DDV dialog März 2022

Unternehmen, die …

… E-Mail-Marketing nutzen

… einen Newsletter haben

… Leads generieren

… eine professionelle 
    Versand-Lösung nutzen

… Daten abfragen

… zertifizierte Mail-Server 
    einsetzen

… Newsletter personalisieren

… eine Begrüßungs-Mail 
    verschicken

4

7

9

9

13

13

12

6

95

85

70

69

53

50

46

20

99

92

79

78

66

63

58

26

Angaben in Prozent

Veränderung in 
Prozentpunkten

2022
2020

Quelle: E-Mail-Marketing-Benchmarks 2022

Schlecht beraten       
Die Rechtslage wird wenig beachtet

DDV dialog März 2022

Handel

Medien / Bildung

Finanzen / Versicherung

Energie / Stadtwerke

Touristik

Gesundheit

Markenhersteller

B2B-Unternehmen

Beratung / IT

Beachtungsrate in Prozent*

45

35

32

32

30

29

25

25

12

*Überprüft wurden 4 Kriterien: 
Double Opt-in, Datensparsamkeit, 
Datenschutz-Hinweis, Widerrufs-Hinweis

Quelle: E-Mail-Marketing-Benchmarks 

Der Handel bleibt vorn                              
Ranking nach Branchen
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68
65

57 57

52
50 49 48

42

73

68
66

61
58 58 56 56

52

Touristik Marken-
hersteller

Handel Finanzen / 
Versicherung

Medien / 
Bildung

Beratung / 
IT

Gesund-
heit

Angaben in Punkten

B2B-Unter-
nehmen

Energie / 
Stadtwerke

Veränderung 
in Punkten

Index-Wert 2022
Index-Wert 2020

5 3 9 4 6 8 7 8 10

Quelle: E-Mail-Marketing-Benchmarks 2022

Gedränge an der Spitze
Die drei besten Unternehmen

DDV dialog März 2022

Erzielter Index-Wert

Angaben in Punkten

96,4

96,3
96,2

Quelle: E-Mail-Marketing-Benchmarks 

Gestaltung kein Stiefkind mehr
Die sieben Hauptkriterien im Vergleich

DDV dialog März 2022

65

41

58
62 61

49

42

69 69 68
65

62

55

36

Gestaltung TechnikDialog* SicherheitRecht Neukunden-
Gewinnung

Automation

Angaben in Punkten Veränderung 
in Punkten

Durchschnittlicher Index-Wert 2022
Durchschnittlicher Index-Wert 2020

4 28 10 3 1 6 –6

*Gemeint sind hier beispielsweise Relevanz, Targeting und Versand-Frequenz

Quelle: E-Mail-Marketing-Benchmarks 2022

Touristiker sind mobil         
Optimierung von Mails für Smartphone und Co

DDV dialog März 2022

45 44
42

30 29
27

26

20

17

Optimierungsquote in Prozent

Touristik Marken-
hersteller

Handel Finanzen / 
Versicherung

Medien / 
Bildung

Beratung / 
IT

Gesund-
heit

B2B-Unter-
nehmen

Energie / 
Stadtwerke



S
oziale Netzwerke prägen unsere

Gesellschaft, unsere Art zu

kommunizieren und zu konsu-

mieren. Das ist unumstritten.

So gut wie alle – von der Gen Z

bis zu den Babyboomern – haben Social

Media für sich entdeckt. Laut „Digital

2022 Global Overview Report“ Hootsuite,

Hamburg, und We Are Social, München,

nutzen hierzulande 66 Millionen Men-

schen soziale Netzwerke. Anders gesagt:

8 von 10 Einheimischen sind auf Insta-

gram, Whatsapp, Linkedin, Youtube, Tik-

tok, Pinterest und Co zu finden – natürlich

auch für Marketer. Ein eigener Social-Me-

dia-Account gehört für Unternehmen

längst zum Standard – oder sollte das zu-

mindest.

Allerdings haben viele Social-Me-

dia-Auftritte bisher keine Commerce-

Funktionen implementiert. Erstaunlich,

zeigt doch eine kürzlich durchgeführte

Studie des Software-Herstellers Bazaar-

voice, dass zwei von drei deutschen Han-

delsunternehmen Social Commerce als

wichtiges Thema auf ihrer Agenda stehen

haben. International sind sich sogar 70

Prozent einig, dass Social Commerce in

naher Zukunft eine bedeutende strategi-

sche Funktion einnehmen wird.

Menschen und Marken
im direkten Austausch
Nicht nur die Nutzerzahlen und die Reich-

weiten sprechen für Social Commerce, er

kann auch Reibungspunkte in der Custo-

mer-Journey auflösen. Der Weg von einer

Anzeige zum Webshop, zur Auswahl des

gewünschten Produkts, zur Ablage im Wa-

renkorb bis zur Eingabe von Versandadres-

se und Zahlungsdaten ist lang. Oft zu lang,

es droht der Ausstieg. Jede Bruchstelle in

einer Customer-Journey birgt die Gefahr,

die Interessenten zu verlieren.

Wie großartig wäre für Marketer also

eine Welt, in der Bounce-Rates (Ab-

sprungraten) eine Ausnahme bleiben?

Produkte und Services direkt dort kaufen

und bezahlen können, wo Interessenten

sie gerade erst gefunden, entdeckt oder

empfohlen bekommen haben? Ein Traum!

Ein Wisch, ein Klick und schon ist der

Einkauf abgewickelt: Herzlich willkom-

men im Social Commerce, dem On-

lineshopping 2.0.

Apropos Empfehlungen: Die unseres

Umfelds finden wir am vertrauenswürdigs-

ten. Egal, ob Freunde, Bekannte oder In-

fluencer – je größer die individuelle Glaub-

würdigkeit einer Empfehlung ist, desto

größer ist ihr Einfluss auf Kaufentschei-

dungen. Die Stärke von Word of Mouth

lässt sich belegen: Bei 63 Prozent der

Käufer steigt die Bereitschaft, ein Produkt

zu kaufen, wenn sie dazu bereits Inhalte

anderer User vorfinden, wie Bazaarvoice in

einer weiteren Studie ermittelt hat.

Und wo sonst können sich Men-

schen so direkt austauschen? Kommenta-

re stellen neben Posts, Livestreams und

Liveshopping ein großes Potenzial für Un-

ternehmen dar. Zudem wünschen Ver-

braucher vermehrt die Option, mit ihren

bevorzugten Marken in den Dialog treten

zu können.

Social Commerce ist
mehr als Einkaufen
Niemand käme auf die Idee, Kundenanfra-

gen und Kundenkontakte im stationären

Handel einfach zu ignorieren. Das Gleiche

muss für Marketer auch in sozialen Medien

gelten. Social Commerce heißt auch, die

direkte Verbindung zwischen Mensch und

Marketer bestmöglich zu nutzen. Von In-

formation, Inspiration und Empfehlungen

über Produktkauf und Kaufabwick-

lung bis hin zu Kundenservice

und Aftersales. Auch wenn die di-

rekte Kaufabwicklung auf den so-

zialen Plattformen derzeit im

DACH-Raum noch nicht verfüg-

bar ist, empfiehlt es sich, bereits

jetzt die notwendigen Vorausset-

zungen für Social Commerce zu

schaffen. Wenn der Check-out

kommt – es ist nur eine Frage 

von Monaten, nicht von

Jahren –, läuft jeder

unvorbereitete Mar-

keter Gefahr, abge-

hängt zu werden.

Obwohl das Po-

tenzial von Social Com-

merce von vielen bereits

erkannt wurde, über-

rascht es, dass oft gar

nicht klar ist, was So-

cial Commerce ei-

gentlich ist. Je nach

Branche, digitalem

Reifegrad von Un-

ternehmen und ih-

rer Erfahrung mit der

Materie kommen un-

terschiedliche Defini-

tionen zustande:

Discovery-Commer-

ce, Community-

Commerce, Conversa-

tional Commerce, Live-

shopping und so weiter. Sie

beschreiben aber jeweils nur ei-

nen Teilbereich.

Social Commerce lediglich als

Kauf eines Produkts oder Services auf ei-

ner sozialen Plattform zu verstehen, ist je-

denfalls zu kurz gegriffen, denn das lässt

Community-Effekte und die technische

Infrastruktur unberücksichtigt. Zumal

Social Commerce nicht ausschließlich

auf einer einzelnen sozialen

Plattform stattfindet. Er hat so-

mit signifikante Auswirkungen

auf die Omni-Channel-Aktivitä-

ten eines Marketers beziehungs-

weise auf Digital Commerce als

Ganzes.

Eine Definition, die Social

Commerce ganzheitlich erfasst,

sollte dreistufig sein, wie diejeni-

ge, die von Publicis Commerce

Germany und Digitas Pixelpark in

Zusammenarbeit mit dem E-Commerce-

Institut an der Fresenius-Hochschule ent-

wickelt worden ist (siehe Kasten).

Die eigene Community
bildet die Grundlage
Inwiefern Marketer Social Commerce für

sich nutzen können, hängt in erster Linie

von der Branche ab, in der sie agieren.

Dabei sind die grundlegenden Schritte

einfach und allgemeingültig.

Voraussetzung ist zunächst eine ge-

eignete Social-Media-Präsenz, die regel-

mäßig mit Inhalten informiert, unterhält

und zum Interagieren anregt. Komplexer

und oft nur individuell zu lösen, ist der

hinter Social Commerce liegende techni-

sche Prozess, der reibungslos funktionie-

ren muss. So sollten automatisiert ver-

knüpfte Produktkataloge in Social-Platt-

formen integriert und Funktionen wie Pro-

dukt-Tagging genutzt werden, um Preis-

und Produktdetails einfach und vor allem

ohne Übertragungsfehler in Realtime be-

reitstellen zu können.

Außerdem sollte Community-Mana-

gement betrieben werden: Kommentare

lesen und beantworten, um bei Bedarf mit

Interessenten und Kunden über Direkt-

nachrichten in Kontakt zu treten. Optima-

lerweise wird dies durch intensives und

möglichst automatisiertes Social Liste-

ning ergänzt. So lassen sich wie-

derkehrende Fragen kanalisie-

ren, Probleme dauerhaft lösen

sowie User-generated Content

und Feedback sinnvoll für das

eigene Marketing nutzen. Da-

rüber hinaus sollte die Möglich-

keit, Partnerschaften mit Influ-

encern und Creators einzuge-

hen, regelmäßig geprüft, getes-

tet und bewertet werden.

Mit all diesen Maßnah-

men können auf relativ direk-

tem Weg neue Zielgruppen er-

reicht und Word of Mouth ge-

zielt skaliert werden. Last, but

not least sei jedem Unterneh-

men geraten, verfügbare Daten

effizient und datenschutzkon-

form zu sammeln und zu akti-

vieren, ein Thema, das in der

aktuellen Debatte rund um die

Cookiekalypse sowieso auf je-

der Marketing-Agenda stehen

sollte.

Schritt in der Digitali-
sierung des Alltags
Spätestens, wenn der

Check-out auf den sozia-

len Plattformen Einzug

hält, wird sich Social

Commerce zu einem wei-

teren Evolutionsschritt in

der Digitalisierung unse-

res Alltags entwickeln, das

Abverkaufs-Management vie-

ler Branchen auf den Prüfstand

stellen und zugleich attraktive neue

Möglichkeiten für Marketer schaffen –

einmal mehr durch die Pandemie be-

schleunigt.

Entwicklungen wie der flächen-

deckende Ausbau von 5G, der wach-

sende Reifegrad von Augmented Re-

ality und die neuen Möglich-

keiten der Last-Mile-Delivery

wirken dabei wie Verstärker.

Vorangetrieben wird Social

Commerce zusätzlich durch

Verbesserungen bei digitalen

und virtuellen Payment-Lö-

sungen, individualisierten Ga-

ming-, Entertainment- und Vi-

deo-Angeboten. Dieses Poten-

zial ungenutzt zu lassen, wäre

fast schon fahrlässig.

Gastautor Uwe Roschmann, 36, ist Managing Director bei Digitas

Pixelpark, Berlin. Co-Autorin Livia Loigge, 26, ist Strategist für

Social Commerce und Social Media der Agentur.
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Ein Wisch, ein Klick – gekauft

Ohne Community geht gar nichts

DIALOG MÄRZ 202212 DIALOG SOCIAL COMMERCE

[Im engeren Sinn] ... Social Commerce ist eine ganzheitliche

Kommunikations-, Vertriebs- und Verkaufsstrategie für Produkte

und Dienstleistungen, die sowohl personalisierbare Ansprache

inspiriert als auch direkte Interaktion mittels Social-Media-

Plattformen ermöglicht …

[im weiteren Sinn] … sowie den Aufbau oder die Nutzung einer

Community und die Implementierung einer technischen In-

frastruktur umfasst …

[im umfassenden Sinn] … und Digital Commerce und Omni-

Channel-Aktivitäten einschließt.

Was ist Social Commerce?

Angebote in der Community

entdecken und kaufen.
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D
ie Zukunft ist hybrid: Wir nut-

zen wie selbstverständlich das

Beste aus verschiedenen Wel-

ten. Analog oder digital – es ist

kein Gegensatz, sondern er-

gänzt sich. Analog, menschlich, virtuell,

digital, jederzeit – je nach Situation und

im Zusammenspiel.

Nur ein geringer Teil des Kundener-

lebnisses bezieht sich auf die Auswahl des

Angebots und den Kauf selbst. Der über-

wiegende Teil steht für alle möglichen,

eher zufällige Interaktionen zwischen Mar-

ken und Kunden. Dank neuer Technolo-

gien können wir auch auf diesen Bereich

schielen. Im Kern geht es um die systema-

tische Verbesserung der Experience im

Einklang mit dem Erlebnisprofil der Mar-

ke. Personas und konkrete Kundendaten

lassen sich zu hochindividueller Anspra-

che nutzen.Technologie hilft uns nur im

Zusammenspiel mit kreativen, empathi-

schen und sympathischen Mitarbeitern im

direkten Kontakt mit Kunden. Diese Mit-

arbeiter brauchen auch die Freiheit, die

Kunden zu überraschen, sodass unver-

gessliche Momente entstehen können.

Die Anforderungen an guten Kun-

denservice sind in den vergangenen Jah-

ren erheblich gestiegen. Um etwa Reakti-

onszeiten deutlich zu reduzieren, kom-

men zunehmend Chatbots zum Einsatz.

Für Unternehmen gilt es dabei abzuwä-

gen, bei welchen Anfragen KI bestmöglich

eingesetzt werden kann. Denn Service-

Mitarbeiter sind auch künftig enorm wich-

tig. Sie können durch Bots von Standard-

anfragen entlastet werden, damit sie ihre

Zeit besser auf Anfragen konzentrieren,

die von der Norm abweichen.

E-Mail-Marketing ist nach wie vor

das am häufigsten eingesetzte Online-

Marketing-Instrument. Auch hier geht der

Trend zu mehr individueller Interaktion,

aber auch hier ist Abwechslung möglich.

Warum bestimmten Gruppen nicht auch

mal auf dem Postweg etwas Haptisches

zuschicken?

Gamification ist ein Trend, dem sich

Unternehmen nicht verschließen sollten.

Statt nur Rabatte anzubieten, wird der

Spieltrieb angesprochen. Wesentlich ist,

dass solche Programme für die Kunden

einfach zu verstehen und zu handhaben

sind. Hier entstehen laufend neue Mög-

lichkeiten – etwa auch durch sogenannte

Non-fungible Tokens.

Wie mit ihrer Hilfe neue Kundener-

lebnisse ermöglicht werden, erklärt Ro-

man Rackwitz, Gründer und Geschäfts-

führer Engaginglab, München. Er gehört

zu den Keynote-Speakern des 7. Dialog

Summit, der am 3. und 4. Mai in Frankfurt

stattfindet. Eine weitere Keynote

des Jahresforums für Data-driven-

Marketing stammt von Torsten

Schwarz, Gründer Absolit Dr.

Schwarz Consulting, Waghäusel

bei Heidelberg. Er referiert da-

rüber, wo die Unternehmen im

Data-driven Marketing wirklich

stehen. Last, but not least spricht

Cordula Cerha, Assistenz-Profes-

sorin am Institut für Retailing der

Wirtschaftsuniversität Wien, über

Mythos und Realität im Online-

Handel.

Der 7. Dialog Summit bietet

auch dieses Jahr wieder den Rah-

men für die EDDI-Night mit der

Verleihung des Dialogmarketing-

Preises des DDV. Mitglieder des Verbands

erhalten Sonderkonditionen für den Kon-

gress. www.dialogsummit.de

Technologie und Kreativität spielen zusammen
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Gastautor Helmut Blocher,

56, ist Geschäftsführer

von Succus Wirtschafts-

foren in Wien und 

Veranstalter des Dialog

Summit in Frankfurt.

A
utoritäre Strukturen in den Agentu-

ren hindern Verantwortliche daran,

einen Draht zur jungen Generation

zu finden, klagt Kirsten Gabriel,

Chefin von Jahns & Friends in Düs-

seldorf und Vorsitzende des Kompetenz-Cen-

ters Agenturen im Deutschen Dialogmarketing

Verband. Als wichtigsten Skill der Arbeitgeber

betrachtet sie Dialogfähigkeit.

Die Personalnot von Dienstleistern, die im Be-

reich Marketing unterwegs sind, ist schon lan-

ge groß. Doch neuerdings häufen sich die Hil-

ferufe. In keiner Mail und auf keiner Website

von Agenturen fehlt der Hinweis: „Wir stellen

ein.“ Was hat die Branche verschlafen?

Kirsten Gabriel: Da gibt es manches. Vielleicht

der wichtigste Punkt ist: Noch vor zehn Jahren

haben sich die Menschen bei den Unterneh-

men beworben. Inzwischen jedoch ist es um-

gekehrt: Die Unternehmen müssen sich um die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bewerben.

Das heißt auch, dass fortan sie die Regeln be-

stimmen, nicht mehr die Arbeitgeber.

Die Agenturszene schmückt sich gern damit,

am Puls der Zeit zu sein. Ist sie das gar nicht?

Ich würde differenzieren. Gegenüber un-

seren Kunden, den Werbungtreibenden, sind

wir oft Impulsgeber und Motoren der Transfor-

mation. In den Agenturen selbst aber herrschen

vielfach autoritäre Strukturen und Kontroll-

zwänge vor. Das steht im krassen Gegensatz zu

den Erwartungen der jungen Generation.

Wie würden Sie den Mangel an Fachkräften im

Dialogmarketing charakterisieren?

Aktuell ist die Lage besorgniserregend.

Wenn sich nichts ändert, ist sie in fünf Jahren

bedrohlich und in zehn Jahren – wenn die ge-

burtenstarken Jahrgänge in Rente sind – exis-

tenzgefährdend.

Hilferufe ersetzen keine Strategie. Das Kom-

petenz-Center Agenturen im DDV, dessen Vor-

sitzende Sie sind, hat sich von den Dialog Nati-

ves erklären lassen, was diese Nachwuchs-

Community unter attraktiven Arbeitsplätzen

einem Wechsel der Agentur oder der Branche.

Ein wichtiger oder ein nebensächlicher Aspekt?

Wichtig, weil leider wahr. In kleineren

Agenturen sind die Aufstiegsmöglichkeiten

naturgemäß begrenzt, aber in größeren könnte

mehr getan werden. Oft mangelt es an der Per-

sonal-Entwicklung, wenn Human Resources

eher als Administration aufgefasst wird.

Können Dialog-Agenturen eine attraktive Be-

zahlung anbieten, oder ziehen sie im Wettbe-

werb mit den Werbungtreibenden immer den

Kürzeren?

Die meisten Werbungtreibenden können

ihre Leute besser bezahlen und absichern als

die Dienstleister. Dazu kommt der finanzielle

Druck, den Werbungtreibende auf die Agentu-

ren ausüben – er wird nicht geringer. Dienst-

leister müssen eher mit anderen Pfunden wu-

chern: spannende Projekte, attraktive und

schneller wechselnde Aufgaben und Heraus-

forderungen, meist flachere Hierarchien, bes-

seres Teamwork und vieles mehr. Wir brauchen

uns nicht zu verstecken.

Von Leuten, die sich bewerben, werden gern

Soft Skills und Hard Skills erhoben. Was sollte

der wichtigste Skill der Arbeitgeber von Dialog-

Agenturen sein?

Dialogfähigkeit. Einander zuhören, sich in

andere hineinversetzen können, miteinander

reden. Auch über Dinge, die nicht allein mit der

Arbeit zu tun haben wie etwa die Work-Life-

Balance. INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

Interview mit Kirsten Gabriel über den Fachkräftemangel in Agenturen
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Kirsten Gabriel,

46, Chefin von

Jahns & Friends.

W
ie lässt sich die Attraktivität von Agenturen als Ar-

beitgeber für Nachwuchskräfte – speziell der „Gene-

ration Z“ – erhöhen? Diese Frage stand im Mittelpunkt

eines Workshops des Kompetenz-Centers Agenturen im

DDV mit der Nachwuchs-Community Dialog Natives. He-

rausgekommen sind praktische Tipps für Führungskräfte.

DIALOG dokumentiert die zentralen Vorschläge.

Was Agenturen vermeiden sollten:

● Überwachung, Kontrolle und Kleinteiligkeit – Stich-

wort Arbeitszeiterfassung und Leistungsvorgabe –

kommen bei der jungen Generation überhaupt nicht

gut an.

● Führungskräfte dürfen moderne, agile Arbeitsme-

thoden nicht als Angriff auf ihre Autorität oder Kom-

petenz verstehen und nicht mit noch mehr Druck ant-

worten.

● Die grundsätzliche Arbeitsweise der Agentur gegen-

über Kunden führt dazu, dass junge Beschäftigte sich oft

sprunghaft enormer Arbeitsbelastung ausgesetzt sehen

und unter Druck gesetzt fühlen.

Was Agenturen tun sollten:

● Vertrauen in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen,

ermutigen, stärken, Hindernisse aus dem Weg räumen.

● Den Beschäftigten eine Möglichkeit zur Mitsprache

geben. Partizipation ist mehr als ein Schlagwort.

● Neue Angestellte vernünftig einarbeiten und nicht ins

kalte Wasser werfen, nur weil das schon immer so ge-

macht wurde. www.ddv.de

DDV-Thesen zum Fachkräfte-Nachwuchs

„Nicht ins kalte Wasser werfen“
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Wie sich Kunden überraschen lassen

versteht. Welcher Wunsch hat Sie am meisten

beeindruckt?

Zwei Wünsche: der nach größeren Frei-

räumen und der nach mehr Zutrauen in die

Fähigkeiten der jungen Generation.

Nach dem Treffen haben Sie Tipps für Füh-

rungskräfte formuliert. Bei manchen entstand

der Eindruck, junge Leute müssten mit Samt-

handschuhen angefasst werden. Ist es so?

Nein, es geht um Wertschätzung. Wenn

ich Menschen auf Augenhöhe und mit Respekt

begegne, stellt sich die Frage nach Samthand-

schuhen überhaupt nicht. Dann ist auch die

Bereitschaft, sich auf Kritik einzulassen, vor-

handen. Das gilt übrigens für beide Seiten.

Welcher Tipp ist Ihnen selbst am wichtigsten?

Die Welt dreht sich weiter. Mit den Me-

thoden von gestern geht’s nicht in die Zukunft.

Als wir selbst 20 und 30 waren, haben wir das

ja auch so gesehen.

Warum beschränkt sich das Kompetenz-Cen-

ter Agenturen beim Thema Personalsuche auf

die junge Generation?

Wir haben uns zunächst mal auf sie kon-

zentriert. Insgesamt lässt sich der Mangel an

Fachkräften natürlich nur beheben oder zumin-

dest lindern, wenn wir uns auch um die Mit-

arbeitenden über 40 Jahren kümmern. Es ist

gar nicht lange her, da galt es als undenkbar, in

der Agenturbranche mit Menschen zu arbeiten,

die älter als 40 sind. Das ändert sich gerade.

Werden Sie noch Vorschläge erarbeiten, um

erfahrene Kräfte länger zu halten oder zurück-

zugewinnen?

Ja, das kommt noch. Wir müssen uns in

der Tat mehr Gedanken darüber machen, wel-

chen Wert ältere Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter für Agenturen, die interne Kultur und

das Geschäft haben – und was wir speziell für

sie tun können. Häufig fehlen die Anreize, in

diesen Berufen alt werden zu wollen.

Oft wird über mangelnde Aufstiegs-Chancen

geklagt. Sie bestünden in der Regel nur bei

„Krasser Gegensatz“
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Autorin Verena 

Grentzenberg ist

Partnerin, Co-Autor

Prof. Dr. Stefan Engels

ist Partner bei DLA

Piper UK, Hamburg.
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D
ie 3. Kammer des Europäischen Ge-

richtshofs (EuGH) hat Inbox-Wer-

bung als einwilligungsbedürftige

Verwendung von elektronischer Post

für die Zwecke der Direktwerbung

gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Datenschutz-

richtlinie für elektronische Kommunikation (RL

2002/58) eingestuft. Außerdem handele es

sich unter bestimmten Voraussetzungen um ein

hartnäckiges und unerwünschtes Ansprechen

im Sinne des Anhangs I Nr. 26 der Richtlinie

über unlautere Geschäftspraktiken (RL 2005/

29) (EuGH, Urteil vom 25.11.2021 – Az.:

C-102/20).

Hintergrund der Entscheidung ist ein

Rechtsstreit zwischen den Stromlieferanten

Städtische Werke Lauf an der Pegnitz (StWL)

und Eprimo. Im Auftrag von Eprimo schaltete

eine Werbeagentur am 12.12.2016 sowie am

13. und 15.1.2017 Inbox-Werbung bei Nutzern

der unentgeltlichen Version des E-Mail-Diens-

tes T-Online. Diese Version wird durch Werbung

finanziert. Dabei wird zufällig ausgewählten

Nutzern im Posteingang Werbung angezeigt.

Die Inbox-Werbung unterschied sich von

E-Mails nur dadurch, dass das Datum durch die

Angabe „Anzeige“ ersetzt und kein Absender

angegeben wurde. Der Text ist außerdem grau

unterlegt. Im konkreten Fall enthielt der Betreff

der Inbox-Werbung einen Text zur Bewerbung

vorteilhafter Strom- und Gaspreise.

Nach Auffassung der StWL war dies eine

unzumutbare Belästigung gemäß § 7 Absatz 2

Nr. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-

bewerb (UWG). Außerdem sei diese Werbepra-

xis gemäß § 5a Absatz 6 UWG irreführend. StWL

nahm Eprimo zunächst erfolgreich auf Unter-

lassung in Anspruch. Allerdings hatte die von

Eprimo eingelegte Berufung Erfolg.

Laut der Berufungsinstanz ist die Inbox-

Werbung keine unzumutbare Belästigung unter

Verwendung „elektronischer Post“ gemäß § 7

Absatz 2 Nr. 3 UWG. Außerdem führe Inbox-

Werbung über die „normale“ belästigende Wir-

kung von Werbung hinaus nicht zu Belastungen

oder Kosten der Nutzer und sei somit keine

„unzumutbare Belästigung“ gemäß § 7 Absatz

1Satz 1 UWG. Schließlich sei § 7 Absatz 2 Nr. 1

UWG mangels „Ansprechens“ im Sinne eines

„Bedrängens“ nicht anwendbar. Da die Inbox-

Werbung ihren werblichen Charakter nicht ver-

schleiere, sei sie auch nicht gemäß § 5a Absatz

6 UWG irreführend.

Der Bundesgerichtshof (BGH) kam infol-

ge der von StWL eingelegten Revision zum Er-

gebnis, dass der Erfolg der Revision von der

Auslegung des Artikels 2 Absatz 2 lit. d), h) und

Artikel 13 Absatz 1 RL 2002/58 sowie Anhang I

Nr. 26 RL 2005/29 abhänge. Eprimos Verhal-

ten könne nämlich gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 3

UWG, der Artikel 13 Absatz 1 RL 2002/58 um-

setze, unzulässig sein. Außerdem komme in Be-

tracht, dass die Werbung gemäß § 7 Absatz 2 Nr.

1 UWG, der Anhang I Nr. 26 RL 2005/29 um-

setze, unzulässig ist.

Der BGH setzte daher das Verfahren aus

und legte dem EuGH fünf Fragen vor, um den

Begriff „elektronische Post“ im Sinne des Ar-

tikels 2 Absatz 2 lit. h) RL 2002/58 und den

Begriff „Verwendung“ elektronischer Post für

die Zwecke der Direktwerbung im Sinne des Ar-

tikels 13 Absatz 1 RL 2002/58 zu klären. Des

Weiteren ersuchte der BGH den EuGH um die

Präzisierung der Kriterien des „Ansprechens“

im Sinne des Anhangs I Nr. 26 RL 2005/29.

Der Europäische Gerichtshof stellte zu-

nächst fest, dass Inbox-Werbung die Verwen-

dung elektronischer Post im Sinne des Artikels

13 Absatz 1 RL 2002/58 sei. Dies begründete

der EuGH damit, dass Inbox-Werbung das mit

Artikel 13 Absatz 1 RL 2002/58 verfolgte Ziel,

Nutzer vor einer Verletzung ihrer Privatsphäre

durch unerbetene Nachrichten für Zwecke der

Direktwerbung zu schützen, beeinträchtige.

Der EuGH argumentierte dabei unter ande-

rem, dass Inbox-Werbung Nutzer wie eine

Spam-E-Mail belästige. Schließlich werde die

Werbung direkt in der Inbox des Nutzers ange-

zeigt und somit in einem Bereich, der norma-

lerweise privaten E-Mails vorbehalten sei. Zu-

dem bestehe wegen der Ähnlichkeit der Wer-

benachricht mit privaten E-Mails eine Ver-

wechselungsgefahr.

Nach Auffassung des EuGH gelten da-

rüber hinaus für die Einwilligung im Sinne des

Artikels 13 Absatz 1 RL 2002/58 die Voraus-

setzungen der Datenschutz-Grundverordnung

(DSGVO). Zudem erfordere Artikel 13 Absatz 1

RL 2002/58 keine über die belästigende Wir-

kung von Werbung hinausgehende Belastung.

Inbox-Werbung sei auch ein Ansprechen im Sin-

ne des Anhangs I Nr. 26 RL 2005/29. Mit Blick

auf die dreimalige und innerhalb eines kurzen

Zeitraums erfolgte Inbox-Werbung sei dieses

Ansprechen auch hartnäckig im Sinne des An-

hangs I Nr. 26 RL 2005/29. Sofern keine wirk-

same Einwilligung vorliege, sei dieses Anspre-

chen ferner unerwünscht im Sinne des Anhangs

I Nr. 26 RL 2005/29.

Aus der Entscheidung folgt nicht, dass In-

box-Werbung unzulässig ist. Vielmehr muss der

BGH entscheiden, ob Nutzer der unentgeltli-

chen Version von T-Online gemäß der DSGVO

über die genauen Modalitäten der Verbreitung

der Werbung informiert wurden und wirksam in

den Erhalt solcher Werbung einwilligten.

Der BGH muss dabei insbesondere prü-

fen, ob die Nutzer klar und präzise darüber in-

formiert wurden, dass Werbenachrichten in der

Liste der empfangenen privaten E-Mails ange-

zeigt werden und ob die Einwilligung für den

konkreten Fall und in voller Kenntnis der Sach-

lage erteilt wurde. Sobald die Entscheidung vor-

liegt, muss der Einwilligungsprozess gegebe-

nenfalls angepasst werden, um Verstöße gegen

das UWG und die DSGVO mit ihren empfindli-

chen Bußgeldhöhen zu vermeiden.

Urteil des Europäischen Gerichtshofs

Auch Inbox-Werbung erfordert
Einwilligung der Nutzer
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aut der 2. Zivilkammer des Land-

gerichts Stendal (Urteil vom

12.5.2021 – Az.: 22 S 87/20) ist

eine Bestätigungs-E-Mail eine unzu-

mutbare Belästigung gemäß § 7 Absatz

2 Nr. 3 des Gesetzes gegen den unlau-

teren Wettbewerb (UWG), wenn sie

über die reine Aufforderung zur Bestäti-

gung der Anmeldung hinaus werben-

den Inhalt hat. Im vorliegenden

Fall beinhaltete die Bestäti-

gungs-Mail ein Logo und die

Texte „Welcome to

ZzZzZzZzZ“ sowie „Hast du

Fragen zum Newsletter?

Kontaktiere uns über:

info@ZzZzZzZzZ.de“.

Die Beklagte sand-

te dem Kläger eine Bestä-

tigungs-E-Mail mit dem ge-

nannten Inhalt an seine ge-

schäftliche E-Mail-Adres-

se. Der Kläger verlangte

nach §§ 1004 Absatz 1 Satz

2, 823 Absatz 1 Variante 6

des Bürgerlichen Gesetzbuches

(BGB), das Senden von Werbung

zu unterlassen, da die vorherige aus-

drückliche Einwilligung gefehlt habe.

Das Amtsgericht Stendal wies die Kla-

ge ab. Der Kläger hatte jedoch mit sei-

ner Berufung Erfolg.

Das Logo und der Text „Welcome

to ZzZzZzZzZ“ sind nach Ansicht des

Gerichts dazu geeignet, anders als

durch eine bloße Absenderangabe, auf

die Marke einprägsam aufmerksam zu

machen und somit ein absatzfördern-

des Kundeninteresse zu erzeugen. Au-

ßerdem wirke der Zusatz „Hast du Fra-

gen zum Newsletter? Kontaktiere

uns über …“ mittelbar absatzför-

dernd, da ein Service, der das

Ziel der Kundengewinnung

hat, angeboten werde.

Das Gericht betonte,

dem stehe nicht entgegen,

dass es sich lediglich um zwei

Sätze und die Verwendung

des Logos handele. Aus 

§ 7 Absatz 2 Nr. 3 UWG

ergebe sich nämlich kei-

ne Bagatellgrenze. Dies

gelte unabhängig davon,

ob der Adressat ein Verbrau-

cher oder ein Gewerbetrei-

bender ist.

Die Entscheidung zeigt

auf, welche strengen Maßstäbe für

die Beurteilung eines Verstoßes gegen

§ 7 Absatz 2 Nr. 3 UWG gelten. Unter-

nehmen sind daher gut beraten, ihre

Bestätigungs-E-Mails zurückhaltend

zu gestalten.

Werbung ist
keine Bagatelle

Bestätigungs-Mails zurückhaltend gestalten

D
ie 5. Zivilkammer des Landgerichts Saar-

brücken hat dem Europäischen Ge-

richtshof (EuGH) vier Fragen zur Ausle-

gung des Artikels 82 der Datenschutz-Grund-

verordnung (DSGVO) vorgelegt (Landgericht

Saarbrücken, Beschluss vom 22.11.2021 –

Az.: C-741/21).

Hintergrund ist, dass ein Rechtsanwalt

seine Einwilligung in den Erhalt von Werbung

einer juristischen Datenbank widerrufen und

der Verarbeitung seiner personenbezogenen

Daten zur Direktwerbung widersprochen hat.

Dennoch erhielt er mehrfach Werbung. Letzt-

lich ließ er seinen Hinweis auf den Widerruf und

seinen Widerspruch durch einen Gerichtsvoll-

zieher an die Beklagte zustellen und suchte ei-

nen Notar auf, um durch ihn beim Öffnen seines

bei der Beklagten eröffneten Accounts feststel-

len zu lassen, dass die Beklagte seine personen-

bezogenen Daten weiterhin verarbeitete. Der

Rechtsanwalt machte gemäß Artikel 82 Absatz

1 DSGVO materiellen Schadensersatz für die

Kosten des Gerichtsvollziehers sowie Notars

und immateriellen Schadensersatz geltend.

Die Beklagte entgegnete, dass sie einen

Prozess zur Bearbeitung von Werbewidersprü-

chen implementiert habe und dass die verspä-

tete Berücksichtigung des Werbewiderspruchs

darauf beruhe, dass ein Mitarbeiter sich wei-

sungswidrig verhalten habe. Zudem hätte der

Widerspruch, nachdem die Werbung bereits in

Auftrag gegeben worden sei, nur mit unverhält-

nismäßig hohem Aufwand umgesetzt werden

können. Auch könne der Verstoß gegen die Ver-

pflichtung, im Falle eines Widerspruchs per-

sonenbezogene Daten nicht weiter zu verarbei-

ten, keinen Schaden gemäß Artikel 82 Absatz 1

DSGVO begründen.

Da die Voraussetzungen des Artikels 82

Absatz 1 DSGVO durch die Rechtsprechung

des EuGH nicht erschöpfend geklärt sind und

sich die einzelnen Voraussetzungen nicht un-

mittelbar aus der DSGVO ergeben, legte das

Gericht dem EuGH unter anderem die Frage

vor, ob die Haftung auf Schadenersatz gemäß

Artikel 82 Absatz 3 DSGVO entfällt, wenn der

Verstoß wegen menschlichen Versagens im

Einzelfall auf eine im Sinne des Artikels 29

DSGVO unterstellte Person zurückzuführen ist

und ob bei der Bemessung des immateriellen

Schadenersatzes eine Orientierung an den in

Artikel 83 DSGVO und insbesondere in Artikel

83 Absatz 2 und Absatz 5 genannten Zumes-

sungskriterien geboten ist.

Damit liegt dem EuGH erneut eine Frage

zu Artikel 82 DSGVO vor. Beim obersten eu-

ropäischen Gericht schon anhängig sind die

Fragen, ob bereits ein Verstoß gegen die

DSGVO ohne Beeinträchtigung weiterer

Rechtspositionen ausreicht, um einen immate-

riellen Schaden zu begründen, und ob gegebe-

nenfalls jegliche Beeinträchtigung für die Be-

gründung eines Anspruchs auf immateriellen

Schadensersatz ausreicht.

Oberstes Gericht soll
Gesetzeslage klären

Datenschutz-Grundverordnung wirft Fragen auf
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30./31. März 2022

German CRM Forum in
Frankfurt und virtuell
Wie gelingt die Verankerung von Cus-

tomer-Centricity im Unternehmen?

Welche Ansätze versprechen Erfolg?

Und wie kann Kundennähe gemessen

und gesteuert werden? Um Fragen

wie diese geht es beim 12. German

CRM Forum von Succus im Steigen-

berger Airport Hotel in Frankfurt. Die

Themen der 8 Keynotes und 20 Vor-

träge reichen von Customer-Centrici-

ty und Customer-Experience über Au-

tomatisierung und Individualisierung

bis hin zu Transformation und Inte-

gration. Die Teilnahme ist auch virtu-

ell möglich. DDV-Mitglieder erhalten

einen Rabatt auf die Anmeldegebühr.

germancrmforum.de

26./27. April 2022

D3con 2022 in Hamburg
Programmatic Advertising ist der

Themenschwerpunkt der Fachkonfe-

renz für die Zukunft der digitalen Wer-

bung im Cinemaxx Dammtor. Sie

richtet sich in erster Linie an Wer-

bungtreibende und Agenturen, au-

ßerdem an Publisher und Online-Ver-

markter. Der Advertisers’ Day ist Wer-

bungtreibenden und Agenturen vor-

behalten. Die Konferenz am zweiten

Tag soll zeigen, wie Programmatic Ad-

vertising moderne Marketingstrate-

gien ermöglicht und die Steuerung

und Messung von Marketingkanälen

vereinheitlicht.

d3con.de

3. Mai 2022

Dmexco Digital Spring Summit
Wie ist der Status quo der Digitalwirt-

schaft? Welche Innovationen hat sie

auf der Agenda? Wie entwickeln sich

Medien, Marketing und Handel im

Kontext von Blockchain und Web 3,

und wie können Unternehmen davon

profitieren? Diese und andere Fragen

werden im Rahmen des erstmals

stattfindenden Dmexco Digital

Spring Summit diskutiert. Darüber

hinaus geht es um die Kernthemen

der Dmexco: Online-Marketing und

Digitalisierung. Die Teilnahme an

der rein virtuellen Veranstaltung ist

gratis.

dmexco.com/de/

digital-spring-summit

3./4. Mai 2022

7. Dialog Summit in Frankfurt
und virtuell
Das 7. Jahresforum für Data-driven

Marketing findet unter dem Motto

„Das Beste aus allen Welten“ im

Lindner Congress Hotel in Frankfurt

und zudem virtuell statt. Zu den The-

men der Keynotes und Vorträge ge-

hören der Einsatz von Non-fungible

Tokens, Mythos und Realität im On-

line-Handel, E-Mail-Marketing und

eine Status-quo-Bilanz zum Data-

driven Marketing. Am Abend des ers-

ten Tages wird der EDDI 2022, der

DDV-Award für nachhaltigen und

langfristig erfolgreichen Einsatz von

Dialogmarketing, verliehen. Mitglie-

der erhalten Vorzugskonditionen.

dialogsummit.de

5. Mai 2022

E-Commerce Expo in Berlin
Zur fünften E-Commerce Expo wer-

den rund 180 Aussteller und über

7000 Besucher erwartet. Die Kon-

gressmesse richtet sich vornehmlich

an E-Commerce-Dienstleister. Auf

vier Bühnen teilen Branchenexperten

ihr Know-how mit den Besuchern. Am

Vorabend werden die E-Commerce

Germany Awards verliehen.

ecommerceberlin.de

17./18. Mai 2022

OMR Festival in Hamburg
Die zweitägige Veranstaltung für digi-

tales Marketing und Technologie mit

voraussichtlich 500 Ausstellern, 700

Referenten und mehr als 20 Master-

classes ist eine Mischung aus Messe,

Konferenz und Auftritten bekannter

Musiker. Der DDV und die OMR ko-

operieren. DDV-Mitglieder können ih-

re Lösungen in der Dialog Area prä-

sentieren. Veranstalter ist Ramp 106.

omr.com

2. Juni 2022

Visionäre im Dialog „Summer
Edition“ in Berlin
Bei der Abendveranstaltung des DDV

am 2. Juni können sich Entscheider

aus Customer-Service und Dialog-

marketing bei kühlen Getränken und

reichhaltigem Buffet austauschen

und vernetzen. Außerdem bietet das

Event den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern die Gelegenheit, die Thesen

des Live-Streams der Visionäre im

Dialog am 22. März 2022 – vorgetra-

gen von Frank Dopheide – zu vertie-

fen. Den attraktiven Rahmen für die

Veranstaltung bildet die Berliner Lo-

cation „Amplifier“.

visionaere-im-dialog.de

29./30. Juni 2022

K5 Future Retail Conference
Die „Leitveranstaltung des digitalen

Handels in der DACH-Region“ – so

das Selbstverständnis der Ausrichter

– feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Auf

mehreren Bühnen referieren rund

150 Speaker über Trends im E-Com-

merce. Zu den Schwerpunkten gehört

die Frage, wie sich kleine Händler

zwischen den Big Playern der Bran-

che platzieren und behaupten kön-

nen. Im Rahmen der K5 Messe Berlin

präsentieren sich mehr als 100 Aus-

steller aus den Bereichen Marketing,

Operations, Strategy und Tech mit

Produkten, Dienstleistungen und Lö-

sungen. Veranstaltungsort ist das

Estrel in Berlin.

k5.de/events/k5-konferenz

30. Juni und 1. Juli 2022

HORIZONT Kongress in
Frankfurt und im Live-Stream
Der HORIZONT Kongress findet zum

zweiten Mal im Gesellschaftshaus

des Frankfurter Palmengartens und

virtuell statt. Das Motto lautet „Auf-

bruch in ein neues Zeitalter“. Neben

Strategien in Marketing und Medien

werden auch New Work, Diversität,

Nachhaltigkeit, Social Media und die

Zukunft der Mobilität thematisiert.

Die Vortragenden stammen unter an-

derem von Omnicom Media Group,

RBB/ARD, Nestlé Deutschland,

Deutsche Telekom und Audi. Höhe-

punkt des Events ist die Verleihung

des HORIZONT Awards in den Kate-

gorien Marketing, Medien und Agen-

turen.

horizont.dfvcg-events.de/deutscher-

medienkongress

Branchen-Events im Frühjahr und Sommer auf einen BlickTimer

E
s ist noch jung. Doch die wilde

Anfangszeit scheint unwieder-

bringlich passé. Für viele Unter-

nehmen gehört es mittlerweile

zum Marketingmix dazu, richtig

etabliert ist es aber auch wieder nicht. Ein

bisschen Glamour versprüht es schon

noch. Und manchen genügt es bis heute,

einfach nur dabei zu sein. Das Influencer-

Marketing hat sich im Lauf der Zeit ver-

ändert und strebt im Orchester der Instru-

mente einen Stammplatz an.

Der Wandel betrifft die Influencer,

die Werbungtreibenden und die Agentu-

ren. Die Influencer seien weniger sprung-

haft als früher, wollten hinter dem von ih-

nen beworbenen Produkt auch stehen

können und gingen eher längerfristige Ko-

operationen ein, berichtet Usama Abu-

Pasha, Geschäftsführer Reachbird in

München. Die Werbungtreibenden schiel-

ten weniger auf hohe Reichweiten, son-

dern achteten mehr auf qualitative Krite-

rien wie Marken-Wahrnehmung, Engage-

ment-Rate und Kaufabsicht. Die Agentu-

ren schließlich, die beide Parteien

miteinander vermitteln, wollten ihren

Kunden ein Bild verschaffen, wie gut die

Kampagnen ausgefallen sind.

Genauer gesagt: ein umfassendes

Bild. Welche Influencer kommen an, wel-

che weniger? Wie wird das Angebot beur-

teilt, eher positiv oder negativ? Wo, womit

und warum fühlen sich Konsumenten an-

gesprochen, und wann liegen die Unter-

nehmen daneben? „Jede Möglichkeit,

Feedback zu bekommen, ist wichtig, weil

sie unseren Kunden hilft, ihre Kampagne,

aber auch die Produkte weiterzuentwi-

ckeln“, sagt Abu-Pasha.

So viel Wissbegier lässt sich nicht

nebenbei befriedigen. Reachbird nutzt

gleich eine ganze Reihe an Tools, die

Licht ins Dunkel bringen sollen. Oft auch

mehrere nebeneinander. „Professionel-

les Influencer-Marketing bedeutet“, so

Abu-Pasha, „Transparenz zu schaffen

und den Dialog mit dem Unternehmen

zu suchen.“ Nicht zuletzt auch in der

Frage, wie gerechtfertigt der aufgerufe-

ne Preis für die Arbeit der Influencerin-

nen ist.

Gerade in diesem Punkt herrscht oft

noch Unsicherheit unter den Werbungtrei-

benden. Ein anderes Dauerthema lautet, ob

viel auch viel bringt oder im Gegenteil weni-

ger mehr sein kann. Sollte also eine große

Follower-Zahl ein zentrales Kriterium bei

der Auswahl der Influencer sein oder spielt

die Nähe von Botschafter und Marke die

entscheidende Rolle? Denise Bobe, Di-

rector Influencer-Relations bei Yours Truly,

Hamburg, plädiert für die zweite Lösung.

Ihr Credo: Wenn Influencerin und Marke

die gleiche Wellenlänge in puncto Lifestyle

und Mindset besitzen, klappt das Team-

work besser. „Und wenn die Zusammen-

arbeit funktioniert, steigt die Engagement-

Rate und schließlich der Umsatz.“

Doch nicht alle Unternehmen haben

bloß den Umsatz im Sinn, vielen geht es

zunächst um die Wahrnehmung und Stär-

kung der Marke. Bobe beobachtet, im In-

fluencer-Marketing habe der früher gängi-

ge Einsatz von Rabatten stark abgenom-

men und wirke heute fast wie eine Schwei-

nebauch-Anzeige: „Es fühlt sich etwas

unseriös an.“ Stattdessen trete der Auf-

bau eigener Communitys und der Aus-

tausch mit ihnen in den Vordergrund.

Die Motive fürs Influencer-Marketing

werden vielfältiger, die Maßstäbe für seine

Beurteilung auch. Unternehmen, die vor

allem in klassischen Kampagnen denken,

sind an Messgrößen wie Reichweite, Im-

pressions und Tausend-Kontakt-Preis in-

teressiert, nicht zuletzt um die Wirkung

dieses Instruments mit anderen verglei-

chen zu können. Unternehmen dagegen,

die in erster Linie den Dialog mit Konsu-

menten suchen, benötigen eher qualitati-

ve Analysen, zum Beispiel zur Marken-

Affinität und Kaufabsicht. Sie lassen sich

oft nur durch aufwendige Befragungen 

ermitteln, ermöglichen dann aber auch ein

tieferes Verständnis der Konsumentinnen.

Genau das hält Abu-Pasha für das eigent-

liche Ziel aller Bemühungen: „Schließlich

wollen wir ja den Nerv der Zielgruppe 

treffen.“ JOACHIM THOMMES

Kriterien zur Erfolgsmessung im Influencer-Marketing

Den Nerv der
Zielgruppe treffen

Hohe Follower-

Zahlen allein sind

kein Kriterium

mehr für die 

Leistung der 

Influencerinnen.






