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Liebe Dialog-Leser,

der Fortschritt ist ein merkwürdiges Ding: Er ist sowohl 

Rakete als auch Schnecke, er strotzt vor Kraft und kriegt die

einfachsten Sachen nicht hin. Beispiel Multichannel: Seit

mehr als zwei Jahrzehnten reden wir darüber und haben 

geglaubt, selbst der kleinste Laden im abgelegensten Winkel

sei längst auch im Internet präsent. Pustekuchen! In Wirk-

lichkeit hat es erst die Pandemie gebraucht, um zahllose

Händler dazu zu bringen, sich eine Niederlassung im Netz

einzurichten. Haben sie 20 Jahre geschlafen? Haben sie 

gehofft, der Online-Orkan ziehe, wie alle Stürme, vorüber und

danach sei alles wieder gut? Oder hatten sie plausible Gründe

dafür, abstinent zu bleiben? Von jedem etwas wahrscheinlich.

Freilich ist der Begriff „Multichannel“ unscharf. Sollen nur

herkömmliche Läden ihre Waren auch im Netz verkaufen oder

umgekehrt Online-Händler auch physische Filialen eröffnen?

Soll das gesamte Sortiment oder nur ein Teil davon hier wie

dort angeboten werden? Gibt es eine Hierarchie der Kanäle,

darf einer den andern dominieren? Der Handelsexperte Gerrit

Heinemann, Interview-Partner dieser Ausgabe, vertritt eine

eindeutige Position. Er sagt: „Multichannel kann nur funk-

tionieren, wenn der Online-Shop auf Augenhöhe mit Amazon,

Zalando und Co ist.“ Ein Satz, den man vielleicht zweimal

lesen muss. Denn was so lapidar daherkommt, entpuppt sich

als Sprengsatz. Und genau so ist er auch gemeint.

EDITORIAL

„Starker Tobak“

martin.nitsche@ddv.de

Martin Nitsche, 

Präsident des Deutschen

Dialogmarketing Verbands

Heinemann findet nämlich, dass der Zug für viele längst 

abgefahren ist. Für diejenigen Geschäfte, die immer noch

nicht im Netz sind, sowieso. Für diejenigen, die den Online-

Kanal bloß irgendwie mitlaufen lassen, jedoch auch. Heine-

mann fordert die volle Konzentration auf den Handel per 

Internet, ja mehr noch: auf den Handel per Smartphone und

App. Das sei das Fundament, auf dem alles aufbauen müsse,

um den Big Playern trotzen zu können. Alles andere hält er

streng genommen für Zeitverschwendung.

Das ist zweifellos starker Tobak. Doch solch steile Thesen

haben einen großen Vorzug: Man kann sie schlecht links 

liegen lassen, sie zwingen zur Auseinandersetzung und zur

Klärung des eigenen Standpunkts. Erst recht dann, wenn die

Provokation wie bei Heinemann gut begründet ist. Wollen Sie

es wagen? Es beginnt auf Seite 4.
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MAX-Award: Ab dem 9. April
darf jeder mitstimmen
Einmal jährlich gibt der MAX-Award des
DDV den besten Dialogmarketing-Arbeiten
im deutschsprachigen Raum eine Bühne
und liefert Best-Practice-Beispiele für
Unternehmen in B2C und B2B. Eine Quali-
fizierungs- und Entscheidungsjury trifft
zunächst eine Vorauswahl der eingereichten
Arbeiten in puncto Kreation und Effizienz
und legt dann in offener Abstimmung fest,
welche Arbeiten auf der Shortlist stehen.
Die Besonderheit des MAX-Awards gegen-
über anderen Award-Shows: Ein öffent-
liches Online-Voting entscheidet darüber,
welche Arbeiten Gold, Silber oder Bronze
gewinnen. Die Arbeit mit den meisten Für-
sprechern wird zum „Best in Show“ gekürt.
Jeder, der über eine gültige E-Mail-Adresse
verfügt, kann in der Zeit vom 9. bis 23. April
an der Abstimmung teilnehmen und seine
drei Favoriten auswählen. Die Preisver-
leihung findet am 3. Mai statt. BVN

www.max-award.de

Science-Talks: Forschungsprojekte
werden online präsentiert
Die Dialogmarketing-Verbände in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz – DDV,
DMVÖ und SDV – haben Mitte März die
zweite Staffel der Science-Talks gestartet.
Um den Austausch zwischen Wissenschaft

und Praxis auch während der Corona-Pande-
mie zu ermöglichen, werden den Teilneh-
mern Forschungsprojekte zum Stand von
Dialogmarketing und Data-driven Marketing
in Online-Präsentationen vorgestellt. Die
Themen spannen einen Bogen von dyna-
mischem und personalisiertem Pricing über
die Analyse des Wettbewerbsumfelds durch
Auswertung der digitalen Sichtbarkeit bis
zum Einsatz von Produkt-Bewertungen im
E-Mail-Marketing. Zu den einstündigen
Vorträgen, die jeweils donnerstags um 17 Uhr
beginnen, ist eine Anmeldung erforderlich.
Die Teilnahme ist kostenfrei. BVN

www.ddv.de

Datenschutz: Basisschulung
diesmal als Webkonferenz
Zweimal im Jahr bietet der DDV Unterneh-
men die Gelegenheit, ihre Mitarbeiter in
Sachen Datenschutz auf den aktuellen Stand
zu bringen. Die Basisschulung richtet sich an
alle Personen aus Dialogmarketing-Unter-
nehmen, die mit Fragen des Datenschutzes
umzugehen haben. Besonders angesprochen
werden Mitarbeiter von DDV-Mitgliedern der
Kompetenz-Center Direct Mail Services und
Zielgruppenmarketing. Die Teilnehmer
erhalten zum Abschluss eine Bescheinigung,
die als Nachweis der erfolgten Mitarbeiter-
schulung dient, wie sie im Rahmen der
QuLS-Prüfung zum Erhalt des DDV-Quali-

tätssiegels zu erbringen ist. Referent ist Prof.
Ulrich Wuermeling, Kanzlei Latham & Wat-
kins, der seit vielen Jahren den DDV und
seine Mitglieder in Sachen Datenschutz
berät. Der Termin für die erste Basisschulung
Datenschutz in diesem Jahr ist am 29. April.
Sie findet als Webkonferenz statt. BVN

www.ddv.de

Minijobs: DDV fordert
Erhöhung der Entgeltgrenze
Der DDV fordert eine Erhöhung der Entgelt-
grenze für geringfügig Beschäftigte. Grund:
Mit jeder Erhöhung des Mindestlohns ver-
kleinert sich für die Minijobber die zur Ver-
fügung stehende Arbeitszeit, da die Ober-
grenze von 450 Euro einzuhalten ist. „Mini-
jobs sind ein arbeitspolitisch äußert wichti-
ges Instrument“, erklärt DDV-Präsident
Patrick Tapp. Sie böten gerade kleineren
Unternehmen größtmögliche Flexibilität, um
den Arbeitsbedarf optimal zu organisieren.
„Gleichzeitig helfen sie, Arbeitslosigkeit und
Schwarzarbeit zu reduzieren.“ Dies sei gera-
de in Corona-Zeiten von Bedeutung. Das
Kompetenz-Center Zustellung im DDV setzt
sich seit Jahren für die Interessen und eine
angemessene Berücksichtigung von Minijob-
bern ein. Die Zahl der geringfügig beschäftig-
ten Menschen beläuft sich hierzulande auf
mehr als sieben Millionen. BVN

www.ddv.de
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Brainstorming: 

Diese Schlagwörter 

sind den Teilnehmern des

Web-Meetings als erste in den

Sinn gekommen. Quelle: DDV

D
as kennt wohl jeder aus eigener
Erfahrung: Wer sich ewig nicht
bei einem Freund gemeldet hat
und dann doch mal wieder an-
ruft, stößt entweder auf die ei-

ne oder die andere Reaktion. Entweder auf
Freude: „Na, das ist ja schön, mal wieder
von dir zu hören!“ Oder auf Gekränktheit:
„Ach, lebst du auch noch!“ Wer in dieser
Situation gehofft hat, er könne den Freund
gleich noch um einen Gefallen bitten,
beißt wahrscheinlich auf Granit. „Du, sor-
ry, ich hab’ grad so viel um die Ohren“,
lautet häufig die gerade noch höflich ver-
packte Abfuhr. Ein Gespräch kommt nicht
zustande, der Wunsch bleibt unerfüllt.

Nicht viel anders ist es im Verhältnis
zwischen Unternehmen und Kunden.
Denn die Wahrnehmung von Mitmen-
schen und von Marken ist, wie Psycho-
logen versichern, gar nicht nicht so ver-
schieden, die Reaktionsmuster ähneln ei-
nander. „Wenn sich ein Unternehmen lan-
ge nicht bei seinen Kunden gemeldet hat,
ist es irgendwann abgeschrieben“, fürch-
tet deshalb Matthias Berndt, Executive
Client Partner bei Digitas Pixelpark in
Hamburg. Und macht sich Sorgen. Denn
in Shutdown und Lockdown findet zwi-
schen vielen Unternehmen und Konsu-
menten nur noch eine verkümmerte Kom-
munikation statt. Oder gar keine mehr. Es
drohen Kontaktverlust und weitere Um-
satzeinbußen.

Im E-Commerce ist diese Gefahr
geringer, denn dort wird seit jeher elek-
tronisch kommuniziert: auf der Website,
per E-Mail und auch bei der Reklamation
beispielsweise. Aber vielen Läden, die
seit Wochen zuhaben müssen, fehlen
diese Möglichkeiten. Denn wer hat vor
Corona dafür gesorgt, von Kunden die Er-

laubnis einzuholen, sie anrufen oder an-
mailen zu dürfen? Wer hat rechtzeitig
das CRM-System eingerichtet, in dem
die Infos über frühere Einkäufe und die
Vorlieben der Kunden abrufbar sind? Oft
ist das unterblieben. Also herrscht Funk-
stille. Und zur verordneten räumlichen
Distanz kommt die emotionale Entzwei-
ung hinzu.

Das ist es, was Berndt umtreibt. Sei-
ne Ideen zur Lösung des Dilemmas hat er
Ende Januar in einem Web-Meeting des
Kompetenz-Centers Agenturen im DDV
vorgestellt. Unter dem Titel „Emotional
Distancing – was Marken jetzt gefährdet“
blickt der Pixelpark-Manager allerdings
gleich über die Zeit des Lockdowns hi-
naus. Denn auch in diesem Fall gilt: Die

Pandemie hat die Lage nur verschärft,
nicht geschaffen. Viele traditionelle
Händler besitzen in puncto Kommunika-
tion, die über ein Verkaufsgespräch im
Geschäft hinausgeht, nicht erst seit Coro-
na Defizite. Sie haben auch davor nicht
angerufen, keine Mails, keine Mailings
und keine Messages verschickt.

Berndt geht es dabei weniger um
Kommunikation an sich als um einen Dia-
log, der die Kundenbeziehung nicht nur
für den Augenblick, sondern langfristig
stärkt. Die im E-Commerce vorherrschen-

de Transaktions-Kommunikation, die au-
tomatisch auf Anstöße von Kunden rea-
giert, betrachtet er darum skeptisch. Er
plädiert vielmehr dafür, dass das Unter-
nehmen die Initiative ergreift, Kunden von
sich aus anspricht. Und zwar, indem es an
die aktuellen Bedürfnisse der Kunden an-
knüpft und Interesse daran zeigt – nicht
heuchelt – und das Gefühl vermittelt, dass
sich das Unternehmen um die Kunden
kümmert und für sie da ist. So werde Sym-
pathie für das Unternehmen geweckt, Ver-
trauen aufgebaut und Loyalität gewon-
nen. „Das ist gar nicht so schwierig“,
meint Berndt.

Eigentlich waren die Voraussetzun-
gen für Marken, mit Kunden und Konsu-
menten im Gespräch zu bleiben und ins
Gespräch zu kommen, noch nie so gut wie
heute. Zumindest gab es noch nie so viel-
fältige Möglichkeiten dazu. Doch sie wer-
den, findet Berndt, teils nicht genutzt,
teils liege das Augenmerk auf den fal-
schen Prioritäten.

Einerseits werde zwar „unglaublich
viel“ Geld in den digitalen Maschinen-
park gesteckt, aber jenseits vom E-Com-
merce und abgesehen von manchen
Start-ups fielen die Investitionen ins CRM
und in Permissions zur Kontaktaufnahme
meist mickrig aus. „In manchen Unter-
nehmen stammen die Datenbanken noch
aus dem vorigen Jahrhundert, da ist man
schon froh, wenn zu einem Kunden das
Geschlecht hinterlegt ist“, lästert Berndt.
Andererseits nütze auch die beste tech-
nische Ausstattung nichts, wenn die Mar-
keter keine angenehmen, emotionalen
Impulse setzten, die erst für einen Kauf
sorgten.

Gerade dieser letzte Punkt findet bei
den Teilnehmern des Web-Meetings Bei-

Ins Gespräch
kommen

Wie sich Umsatzeinbußen im Lockdown verringern lassen

fall. Immer mehr, berichtet ein Konzeptio-
ner, werde Kommunikation bloß noch als
technische Disziplin angesehen, frei nach
dem Motto: Man produziert sie vor und
schießt sie raus. Ein Agentur-Geschäfts-
führer erklärt, manche Unternehmen
stünden vor dem Problem, dass emotiona-

le Kommunikation zu einem Feedback
führe, mit dem sie nichts anzufangen
wüssten, weil sie sich nicht managen las-
se. „Sie haben überhaupt keine Tools, um
darauf zu reagieren. Deshalb scheuen sie
davor zurück.“

Offensichtlich wird dabei der Kun-
de als Rädchen im Getriebe betrachtet,
das maschinell zu warten ist. Umso
mehr betont Berndt die Rolle der Kreati-
ven: Sie seien auch dazu da, eine Brücke
zwischen den Konsumenten und den
Unternehmen zu schlagen und zu erklä-
ren, wie die Konsumenten tatsächlich
ticken und sich erreichen lassen – eine
Art Menschenversteher also. Um auch
von den Maschinenverstehern verstan-
den zu werden, drückt der Pixelpark-
Mann sein Fazit bewusst technokratisch
aus: „Die Kreativen sind die Manager der
emotionalen Schnittstelle zwischen den
Systemen und den Kunden.“ Ohne ihren
Input seien die Systeme nutzlos.

JOACHIM THOMMES

Sympathie 
wecken,
Vertrauen 
gewinnen

Kreative 
werden
Menschen-
versteher
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Beim Gros des Modehandels schrumpfen die

Umsätze schon seit Jahrzehnten. Was ist falsch

an seinem Geschäftsmodell?

Da muss man differenzieren: Ihre These
stimmt für den gerade erwähnten Multi-Label-
Modehandel, der überwiegend von kleineren
Händlern geprägt wird, und für die Katalogver-
sender. Ihnen sind seit 1992 kontinuierlich die
Umsätze weggebrochen. Die haben sich aber
nicht in Luft aufgelöst, sondern verlagert.

Wohin?

Große Lebensmittelhändler – Aldi, Lidl,
Tchibo etwa – und Sportartikler haben ihre Sor-
timente auf Mode und Schuhe ausgeweitet. Da-
zu kommen die ebenfalls schon genannten ver-
tikalen Händler und die Shops mit einer ein-
zigen Marke. Die Hersteller sind ebenfalls auf
den Zug aufgesprungen und machen bis zu 50
Prozent ihrer Umsätze im eigenen Einzelhandel
– denken Sie nur an Boss und Adidas. Schließ-
lich der Online-Handel, der mittlerweile das
größte Stück vom Kuchen abgebissen hat. Alles
in allem haben die Klassiker – Multi-Label und
Katalog – seit Anfang der 90er Jahre vier Fünftel
ihres früheren Umsatzes verloren. Das ent-
spricht 40 Milliarden Euro.

Es ist also eher ein struktu-

relles Problem als eine

Folge von Corona?

Ganz genau.

Und die 40 Milliar-

den sind weg und

kommen nicht wie-

der?

Das Thema ist
durch.

Hochrechnungen zufol-

ge landet inzwischen fast

jeder vierte Euro, der im

Handel ausgegeben wird,

in den Kassen von Online-

Händlern. Wird der E-Com-

merce nach dem Abflauen

der Pandemie weiterhin zu-

legen, oder haben die Kun-

den die immer gleichen Wa-

renkataloge im Netz auch mal

satt?

Die Pandemie hat dem E-
Commerce viele neue Kunden zu-
geführt, die seine Convenience zu
schätzen gelernt haben. Die meisten
davon werden sicherlich dabei bleiben.

Die Uniformität ist kein Rausschmeißer?

Nein, sie wird ja auch gar nicht als
solche erlebt. Im Gegenteil: Die Individuali-
sierung der Website, der Zuschnitt des An-
gebots auf den jeweiligen Kunden anhand sei-
nes aktuellen Surf-Verhaltens sowie mithilfe
von CRM-Datenbanken und Künstlicher Intelli-
genz ist heute eher die Regel als die Ausnahme.

Kann die Individualisierung im Online-Handel

ein Ersatz sein für das Einkaufserlebnis, das ein

traditioneller Laden für alle fünf Sinne bereit-

hält?

A
lle reden von Tools, bloß einer nicht:
Gerrit Heinemann denkt lieber über
die großen Linien nach als über
Handwerkszeug, das nach einer Sai-
son schon alt aussieht. Der E-Com-

merce-Forscher und Handelsexperte empfiehlt
Händlern, sich aufs Verkaufen per Smartphone
zu konzentrieren: „Mobile sollte im Zentrum
aller Überlegungen und jeder Aktivität stehen.
Von ihm sollten alle anderen Formate und Maß-
nahmen abgeleitet werden.“ Was das konkret
bedeutet und was es bringt, erläutert der Pro-
fessor im DIALOG-Interview. Ein Gespräch über
Analoges und Digitales, Vorreiter und Nachzüg-
ler, erfolgversprechende Wege und Pseudo-
Maßnahmen. Und über den herkömmlichen La-
den, der, so Heinemann, ganz neu konzipiert
werden muss.

Laut dem Handelsverband Deutschland müs-

sen 50.000 Innenstadt-Händler infolge der Co-

rona-Krise um ihre Existenz fürchten. Dagegen

hat das Statistische Bundesamt vorgerechnet,

der Umsatz des deutschen Einzelhandels sei im

vergangenen Jahr real um 4 Prozent gestiegen –

der höchste Zuwachs seit 1994. Wie passt das

zusammen?

Gerrit Heinemann: Die Angaben beziehen
sich auf unterschiedliche Bereiche. Der Han-
delsverband hat den innerstädtischen Einzel-
handel im Blick, das Statistische Bundesamt
den Einzelhandel insgesamt. Wir haben ja er-
lebt, wie manche Sektoren – vor allem der On-
line-Handel, aber etwa auch der herkömmliche
Lebensmittelhandel – von der Krise profitieren.
Dagegen werden die Geschäfte in den Fußgän-
gerzonen nach meinen Berechnungen noch
schlimmer von Shutdown und Lockdown getrof-
fen, als es der HDE offiziell verlautbart.

Was schätzen Sie?

Ich erwarte, dass bis Ende dieses Jahres
bis zu zwei Drittel aller lokalen Händler im in-
nerstädtischen Handel verschwinden, wenn das
nicht doch noch von staatlicher Seite abgewen-
det wird.

Zu den großen Verlierern gehört insbesondere

der Modehandel. Aber stand sein Geschäftsmo-

dell nicht schon lange vor Corona auf wackligen

Beinen?

Im Mode-Segment kommt einiges zusam-
men. Ich versuche mal, es kurz zu machen. Was
ein Modehändler heute feilbietet, hat er vor
einem halben Jahr bei den Herstellern bestellt,
und die haben es wiederum sechs Monate vor-
her in Fernost geordert. Kann er die Ware jetzt
nicht verkaufen, bleibt er darauf sitzen, macht
hohe Verluste, kann unter Umständen keine
neue Ware bestellen und steht vor dem Aus. Die
Abwärtsspirale dreht sich in der Mode stetig
nach unten und kann aufgrund der langen Vor-
laufzeiten nicht so einfach umgedreht werden.

Gilt das für alle Händler oder nur für einen Teil

von ihnen?

Allemal für die Händler, die mehrere Mar-
ken im Angebot haben und nichts selbst pro-
duzieren. Dagegen haben die sogenannten ver-
tikalen Händler wie H&M und Zara, die zugleich
auch Hersteller sind, dieses Problem nicht.
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Gerrit Heinemann über die Aussichten des Handels
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„Der Laden muss neu  erfunden
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„Individualisierung
ist heute die Regel“

Gerrit Heinemann

Der Professor für Betriebswirtschafts-
lehre, Management und Handel an der
Hochschule Niederrhein in Mönchen-
gladbach hat dort 2010 das E-Web Re-
search Center mitgegründet und gilt als
einer der führenden E-Commerce-For-
scher und Handelsexperten Deutsch-
lands. Vor seinem Ruf an die Hochschule
im Jahr 2005 arbeitete er unter anderem
für Kaufhof, Douglas und die Unter-
nehmensberatung Droege, Düsseldorf.
Der 61-Jährige hat fast zwei Dutzend
Fachbücher zu den Themen Digitalisie-
rung, E-Commerce, Online- und Multi-
channel-Handel vorgelegt. Im Herbst will
er ein Buch über „Intelligent Retail“
publizieren, in dem er ein Gesamtkonzept
für den Handel vorstellt.

Gerrit Heinemann

Auch das Einkaufserlebnis verändert sich
mit der Zeit. Für die Kunden von heute ist das
Digitale schlechthin das Erlebnis. Dazu gehört
auch, dass sie zuhause auf dem Sofa mittels
Internet den Besuch eines physischen Ge-
schäfts vorbereiten können. Wenn manche
Händler immer noch meinen, der Grüßonkel an
der Eingangstür und der Laden an sich seien
Einkaufserlebnisse, irren sie sich. Das war vor-
gestern.

Was halten Sie davon, Online-Auftritte mit Aug-

mented oder Virtual Reality anzureichern?

Das ist digitale Kirmes, die den Handel
nicht weiterbringt. Damit tut man bloß so, als
tue man etwas. In Wirklichkeit benötigt der
Handel keine virtuellen Umkleidekabinen,
sondern ein schlüssiges, digitales Gesamtkon-
zept. Die wirklich wichtigen Innovationen sind
für Kunden im Laden unsichtbar. Es geht ums
große Ganze statt um Pseudo-Maßnahmen.

Welche Strategie sollten die Online-

Händler vor allem verfolgen?

Bereits seit geraumer Zeit
werden die größten Zuwächse
im mobilen Bereich verzeich-

net. Darum sollte Mobile im
Zentrum aller Überlegun-

gen und jeder Aktivität
stehen. Von ihm sollten

alle anderen Formate
und Maßnahmen
abgeleitet werden.

Nicht umge-
kehrt. Also nicht
zuerst die Web-
site bauen, ins

Netz stellen und dann den mobilen Part und die
App draufsetzen, sondern genau anders herum.
Die Devise lautet „Mobile only“ – am besten
App-basiert.

Falls man den Angaben trauen kann, sind vor

allem die Chinesen mobil erfolgreich. Aber lässt

sich das auf hiesige Verhältnisse übertragen?

Bei den chinesischen Plattformen Alibaba
und Shein zum Beispiel schießen die Umsätze
durch die Decke. Ihr Umsatz basiert im Wesent-
lichen auf dem Mobile Commerce, genau ge-
nommen sogar auf dem Einkauf per App. Damit
wären sie die Vorreiter. Meinen Schätzungen zu-
folge basiert jedoch auch der Umsatz von Ama-
zon – weltweit und hierzulande – immerhin
schon zur Hälfte auf Verkäufen via App. Das
Beispiel zeigt, dass man sich vom E-Commerce-
Händler zum Mobile-Commerce-Händler wei-
terentwickeln kann.

Gilt das für alle Anbieter oder nur für die Platt-

formen?

Das Prinzip gilt für alle. Die Apps sollten
am besten Multi-Funktions-Apps inklusive Be-
zahlfunktion sein. Das demonstriert zum Bei-
spiel Wechat: Dort wird E-Commerce mit Enter-
tainment, Messaging und Payment verbunden.

Ist die Konzentration auf das mobile Segment

nicht zu sehr von der technischen Seite her ge-

dacht?

Nein. Die Kunden bevorzugen ja diese An-
gebote.

Kümmern sich die Online-Händler zu viel um

Technologien und zu wenig um die Kunden?

Die Technik darf natürlich nicht das Ziel,
sie muss Mittel zum Zweck sein – und der
buchstabiert sich auf Kundenzufriedenheit.
Das Gegenteil zur Technikversessenheit – die
Technikfeindschaft – ist allerdings oft bei Leu-
ten anzutreffen, die ein nostalgisch verklärtes
Bild vom „guten alten Händler“ besitzen. In
Wirklichkeit war ja das Verkaufspersonal auch

nicht immer fachlich kompetent und freund-
lich – sonst gäbe es den Begriff „Service-
wüste Deutschland“ nicht. Darum erklä-
ren bei jeder Umfrage sieben von zehn
Kunden, sie würden durch das Internet
längst besser informiert als durch den
Verkäufer im Laden. Das spricht
Bände.

Seit wenigstens zwei Jahrzehnten

wird über Multichannel gesprochen.

Warum ist dieses Konzept für viele

Einzelhändler immer noch neu?

Die meisten Einzelhändler sind
immer noch auf demselben Stand wie

die Bundesregierung, für die das Inter-
net lange Jahre „Neuland“ war und oft

genug noch ist. Es fehlt nach wie vor ein Digi-
talministerium. Und das Internet ist keine Chef-
sache. Wieso sollte das im Einzelhandel anders
sein? Allerdings sind große Filialisten wie zum
Beispiel Thalia, Douglas und Media-Markt/Sa-
turn mittlerweile auf der Höhe der Zeit.

Welches Problem haben die Händler mit dem

Multichannel?

Die Online-Umsätze der sogenannten
Multichannel-Händler, die ihre Heimat im sta-
tionären Geschäft haben, sind nicht gerade
ein Brüller und die Zuwachsraten auch nicht.
Das liegt in erster Linie an einem Irrtum: Multi-
channel kann nur funktionieren, wenn der On-
line-Shop auf Augenhöhe mit Amazon, Zalan-
do und Co ist, denn sie sind die erste Anlauf-
stelle und nur einen Klick von den anderen
Online-Shops entfernt. Außerdem muss jeder
Online-Shop auf eigenen Beinen stehen kön-
nen.

Ein hoher Anspruch. Wer kriegt das hin?

Nach meiner Ansicht gehört etwa Breu-
ninger zu denjenigen, die das richtig machen.
Breuninger hat einen Online-Shop mit hervor-
ragenden Eigenschaften und Merkmalen auf-
gebaut, der mittlerweile wohl 40 Prozent zum
Gesamtumsatz beisteuert. Aber erst jetzt, nach-
dem alles reibungslos und super funktioniert,
geht das Unternehmen daran, den Web-Shop zu
integrieren. Das ist vorbildlich, so muss es sein.

Sie fordern Kunststücke, die nur wenigen gelin-

gen können.

Nein, der Buchhandel beispielsweise
zeigt, wie es geht. Dort gibt es eine ganze Menge
kleiner, erfolgreicher Händler, die sich gegen
Amazon positioniert haben und sehr gut be-
haupten. Wahrscheinlich liegt das auch daran,
dass der Buchhandel die Nahtod-Erfahrung
schon vor einigen Jahren gemacht hat.

Was haben diese Unternehmer anderen voraus?

Vor allem zeigen sie Biss. Sie pochen
nicht auf Traditionen, reiten nicht auf Prinzi-
pien herum und der Kanal, in dem sie Umsatz
erwirtschaften, ist ihnen egal. Sie warten
nicht, bis sich ein Kunde in ihren Laden verirrt,
sie sind auch im Internet und in sozialen Netz-
werken präsent, nehmen Bestellungen auch
telefonisch und per Fax entgegen, und steigen
dann aufs Lastenfahrrad, um die Lieferung zu-
zustellen. Kurzum: Sie scheuen keine Mühen
und Risiken, sondern sind mit Leib und Seele
dabei.

Und die anderen, der große Rest?

Bis auf den Lebensmittelhandel und die
Baumärkte müssen eigentlich alle anderen
Branchen radikal umstrukturieren. Douglas bei-
spielsweise hat gerade damit begonnen. Es ver-
kleinert die Größe und die Zahl seiner Läden
und pusht Online massiv. Das kommt einer
Hardcore-Sanierung gleich.

Wie lautet die Alternative?

Sie existiert nicht. Eine Viertelmillion
Händler sind hierzulande noch nicht im Netz –
überhaupt nicht, in keiner Weise. Selbst wenn
sie jetzt doch noch in letzter Minute aufwachen,
kommen sie wahrscheinlich für einen prospe-
rierenden Online-Shop zu spät.

Welche Rolle wird der physische Laden künftig

noch spielen?

Der Laden und die Fläche müssen völlig
neu erfunden werden. Gelingt das nicht, wird es
bald vorbei sein mit ihnen.

INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

 neu  erfunden werden“
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KOMFORT IST
BLOSS MAINSTREAM
Schlimmer geht immer, doch das ist
verheerend: 50 Prozent der von Adobe
befragten Marketer und IT-Fachleute
geben zu Protokoll, sie würden „wahr-
scheinlich“ oder „mit Sicherheit“ nach
anderen Marken suchen, wenn sie Kun-
den des eigenen Unternehmens wären.
Als Grund dafür wird das miese Kunden-
erlebnis genannt, das ihre Firma an-
zubieten hat. Lediglich knapp ein Fünftel
der Umfrageteilnehmer arbeitet dem
Report zufolge in Unternehmen mit vor-
bildlicher Customer-Experience (CX), bei
denen Strategie und Umsetzung optimal
aufeinander abgestimmt seien. Der große
Rest gehöre zum Mainstream, der das
nicht von sich behaupten könne.

Ein tadelloses Kundenerlebnis ba-
siert laut Adobe auf folgenden Faktoren:
Kundenorientierung, relevantem und
personalisiertem Produkt sowie einer
Datenschutz-Praxis, die auf Transparenz
und Vertrauen setzt. Wie eine Marke beim
ersten Kontakt mit der Zustimmung des
Kunden zur Nutzung seiner Daten umgehe,
sei entscheidend für das künftige Ver-
trauensverhältnis, erläutern die Autoren.

Bereits in früheren Analysen hat der
Software-Hersteller immer wieder die
Bedeutung der Kundenorientierung
betont. Diesmal geht er noch einen
Schritt weiter. Zwar seien Workflow-
Probleme, veraltete Technologie und
Mangel an digitaler Kompetenz die
höchsten Hürden auf dem Weg zu at-
traktiven Kundenerlebnissen. Aber der
Mangel an digitalem Know-how und
digitalen Fähigkeiten sei ein Problem, das
nur zu einem Viertel technische, dagegen
zu drei Vierteln menschliche Ursachen
habe. Eine zufriedenstellende CX komme
erst zustande, wenn sich Marketer wirk-
lich in ihre Kunden hineindächten und
einfühlten. Damit wird Empathie zum
Dreh- und Angelpunkt für erfolgreiche
Geschäfte.

Komfortable Produkte und Services
sind, so die Untersuchung, mittlerweile
eine Selbstverständlichkeit für Kunden
und können nicht länger Unique Selling
Points sein. Empathie dagegen sei ein zu
selten eingesetztes Unterscheidungs-
merkmal, das jedoch prinzipiell jedem zur
Verfügung stehe, wenn die Kenntnisse
über Kunden und Produkte zusammenge-
führt würden.

Während der Corona-Pandemie sei
die Berücksichtigung der schnell wech-
selnden Stimmungslage von Kunden
besonders wichtig geworden. Die Analyse

der emotionalen Reise des Kunden und
ihre Berücksichtigung seien nun „der
nächste Evolutionsschritt beim Experi-
ence-Management“. Eigentlich, er-
muntern die Autoren die Leserschaft,
falle dies Marketern nicht schwer. Denn
sie glänzten traditionell damit, sich in
Zielgruppen hineinzuversetzen und Maß-
nahmen zu ergreifen, die eine emotionale
Beziehung zur Marke fördern. TS

Name der Studie: Digitale Trends 2021

Herausgeber: Adobe, München

Erscheinungsdatum: 2. Februar 2021

Befragter Personenkreis: Marketing- 

und IT-Experten mehrerer Kontinente,

vornehmlich Europas

Befragte Personen:13.277

Preis: gratis

Weitere Informationen: www.adobe.com/

de/offer/digital-trends-2021.html

IM CLUB DER
NACHHALTIGEN
Nachhaltigkeit ist zurzeit noch mehr im
Gespräch als Clubhouse. Nur wenige
Unternehmen wollen außen vor bleiben.
Was das Schlagwort konkret bedeuten
soll, ist allerdings oft unklar. Da kommt
eine Studie von Accenture gerade recht.
Die Unternehmensberatung hat das
laufende Jahrzehnt zur Dekade der Nach-
haltigkeit ausgerufen. Die vergangenen
zehn Jahre hätten sich vorrangig um die
Digitalisierung gedreht, nun komme die
Nachhaltigkeit dazu. Zusammen seien sie
die beiden Teile einer „Zwillings-Trans-
formation“. Unternehmen, die sie in
Angriff nehmen, hätten zudem bessere
Chancen, sich schneller von den Folgen
der Corona-Krise zu erholen und sogar
gestärkt aus ihr hervorzugehen, locken die
Studienautoren. Was sie unter Nach-
haltigkeit verstehen, bleibt allerdings
auch schleierhaft. TS

Name der Studie: The European double

up: A twin strategy that will strengthen

competitiveness (nur auf Englisch)

Herausgeber: Accenture, Dublin

Erscheinungsdatum: 25. Januar 2021

Befragter Personenkreis: Führungskräfte

von Unternehmen mit einem Jahres-

umsatz von mehr als 500 Millionen US-

Dollar in 13 Ländern, darunter Deutsch-

land

Befragte Personen: 4051

Preis: gratis

Weitere Informationen: 

www.accenture.com

Lesetipps für Marketer

Empathie wird
Dreh- und Angelpunkt

EINTAUCHEN INS
ZAHLENBAD
Zu Beginn jedes Jahres lassen die Digital-
Agenturen We Are Social und Hootsuite
ein Zahlenbad ein. Es enthält mittlerweile
mehrere Tausend Angaben dazu, wie
Menschen quer über den Globus das
Internet nutzen – speziell Social Media,
mobile Apps und den E-Commerce. Auf
den diesmal 299 Seiten werden in der
Regel Übersichten bekannter Markt-
forscher zusammengetragen. Obendrauf
kommen noch Reports zu rund 240 Län-
dern, mithin auch zu Zwergstaaten.

Das ist die Ausgangslage: Von den
aktuell 7,8 Milliarden Erdenbürgern
haben im Januar dieses Jahres 5,2 Milli-
arden – also 66 Prozent – mindestens ein
Mobiltelefon benutzt. 4,6 Milliarden (60
Prozent) besitzen Zugang zum Internet,
4,2 Milliarden (53 Prozent) nutzen sozia-
le Netzwerke. Über die verschiedenen
Geräte hinweg ist jeder Onliner im Durch-
schnitt fast sieben Stunden pro Tag im
Netz, hierzulande sind es fünfeinhalb
Stunden. Zum Vergleich: Die Zeit, die bei
laufendem Fernseher verbracht wird,
beträgt global betrachtet knapp drei-
einhalb Stunden täglich.

Die drei wichtigsten Gründe, online
zu sein, lauten: Suche nach Informatio-
nen, Kontakt mit Freunden und Familie,
auf dem Laufenden bleiben. Die Recher-
che nach Produkten und Marken rangiert
an siebter Stelle. Nahezu alle Internet-
Nutzer (98 Prozent) verwenden dafür
Suchmaschinen, fast die Hälfte (45
Prozent) auch Social Media.

In puncto E-Commerce gibt es
praktisch kaum noch Altersunterschiede:
Der Anteil der Online-Shopper schwankt
je nach Kohorte zwischen 70 und 80
Prozent. Gemittelt liegt er hierzulande bei
82 Prozent, das sind 5 Prozentpunkte
über dem weltweiten Durchschnitt. Die
Dänen dagegen mögen den elektroni-
schen Handel offenbar nicht ganz so sehr:
73 Prozent finden ihn praktisch. TS

Name der Studie: Digital 2021 (nur auf

Englisch)

Herausgeber: We Are Social, New York,

Hootsuite, Vancouver (Kanada)

Erscheinungsdatum: 27. Januar 2021

Befragter Personenkreis: –

Befragte Personen: –

Preis: gratis

Weitere Informationen: www.hootsuite.com

/de/ressourcen/digital-trends
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S
tart Everything with Touch – alles durch bloße
Berührung aktivieren. Das ist die Vision des
japanischen Start-ups Paronym. Die Suche im
Internet war gestern, morgen lassen sich belie-
bige Objekte in Online-Videos mit dem Finger

antippen, und schon erscheinen die gewünschten Zu-
satzinfos am Display-Rand. Was gefällt, kann direkt ge-
kauft werden. E-Commerce der nächsten Generation: oh-
ne Website, ohne Formulare, ohne Umstände.

Seit 2016 tüfteln die Tokioter Gründer, die potente
Investoren im Rücken und prominente Kunden im Portfo-
lio haben, an der Umsetzung ihrer Idee. Anfang des Jah-
res haben sie sie auf der Consumer Electronics Show
(CES), die diesmal ausschließlich online stattfand, ei-
nem breiteren Publikum vorgestellt. Noch fehlt das letz-
te, disruptive Stück: Wer ein Produkt bestellt, wird auf die
Site des Anbieters weitergeleitet, statt im Video ordern zu
können. Doch die Jungunternehmer erweitern erst mal
das Spielfeld. Als Nächstes wollen sie digitale Plakate in
Bestell-Hotlines umfunktionieren. Möglich wird das Gan-
ze durch eine Technologie, die vor fünf Jahren für Furore
gesorgt hat: Augmented Reality, erweiterte Realität.

Mitte 2016 sind plötzlich überall Trupps von Leuten
mit gezückten Smartphones unterwegs. Sie suchen et-
was. Wenn sie es gefunden haben, verschwinden sie wie-
der oder versammeln sich zu größeren Gruppen und bela-
gern Plätze und Parks. Sie spielen Pokémon Go. In ihm
werden virtuell kleine Monster – japanisch: Pokémon –
gefangen, gesammelt und gegeneinander in den Kampf
geschickt. Dabei werden sie an populären Orten im Freien
versteckt, das Spiel kombiniert die digitale mit der realen
Welt. Binnen weniger Wochen wächst die Zahl der Spieler
weltweit auf mehrere Millionen an.

Das Medienecho ist gewaltig, ebbt aber auch
schnell wieder ab. Die Begeisterung der Gamer jedoch
hält an: Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des
Marktforschers Sensor Tower, San Francisco, mehr als
eine Milliarde US-Dollar mit dem Spiel umgesetzt worden
– auf ein ganzes Jahr gesehen so viel wie nie zuvor.

Doch es ist ein wenig still geworden um Augmented
Reality (AR). Hier und da werden Projekte umgesetzt. So
im E-Commerce: Ikea und Otto stellen Apps zur Verfü-
gung, mit deren Hilfe getestet werden kann, wie sich
Möbel in den eigenen vier Wänden machen würden. Mit-

hilfe der Beauty-App von L’Oréal lassen sich neue Make-
ups wie in einem Schminkspiegel ausprobieren. Andere
Marken wie Saturn gehen einen Schritt weiter, Richtung
virtuelle Realität (VR): Die Elektronik-Kette lotst Nutzer
in eine eigene, imaginäre Einkaufswelt, wo sie Produkte
in 3D betrachten, sich von Verkäufern beraten lassen und
einkaufen können. Vorausgesetzt, sie besitzen eine spe-
zielle VR-Brille dafür.

Hauptschauplatz für die verschiedenen Erschei-
nungsformen der Extended Reality (XR) – wie der Ober-
begriff für alle Spielarten der mehr oder minder simulier-
ten Wirklichkeit heißt – ist nach wie vor die Gaming-Welt.
Manche Beobachter erwarten jedoch, dass die Corona-
Krise in bestimmten Bereichen einen Push auslöst. Ins-
besondere bei Fortbildung, Schulung und Training, da die
nunmehr üblichen Video-Konferenzen schnell an Gren-
zen stoßen, wenn es etwa um die Vorführung von An-
wendungen geht. „In diesem Segment tut sich gerade
einiges“, registriert Klemens Skibicki, Marktforschungs-
Professor an der Cologne Business School, Köln.

Als Hauptgrund für die ansonsten zögerliche Markt-
durchdringung macht Skibicki das „Nadelöhr Hardware“

Erweiterte und virtuelle Realität treten auf der Stelle

Wow-Effekte und Voodoo
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Soll durch Augmented Reality möglich

werden: Einkaufen ohne Website.

Die Begriffe

Augmented Reality (AR): In der
erweiterten Wirklichkeit existie-
ren zugleich reale und digitale
Elemente, die miteinander 
interagieren. Dabei werden 
beispielsweise 3D-Objekte oder
Avatare in die Umgebung des
Nutzers projiziert. Endgeräte sind
sowohl spezielle Brillen als auch
Smartphones und Tablets.

Virtual Reality (VR): In der virtuel-
len Wirklichkeit ist alles simuliert,
der Nutzer wird in unerreichbare
Welten versetzt. Beispiele sind
Zeitreisen in die Vergangenheit
oder Zukunft. Möglich machen
dies spezielle Headsets, Brillen
und Projektionsräume.

Extended Reality (XR): Ober-
begriff für alle Formen der mehr
oder weniger imaginierten Wirk-
lichkeit.
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E
in autonomes Auto fährt mit knapp
50 Stundenkilometern durch den
Ort. Plötzlich läuft ein älteres Paar
auf die Straße. Der Wagen bremst
und weicht nach links aus, just in

dem Moment jedoch rennt dort ein kleines
Kind auf die Fahrbahn. Das Auto kann nicht
mehr rechtzeitig stoppen. Soll es jetzt auf das
Kind oder das Paar zusteuern?

Diese Frage ist, als es noch keine Idee
vom autonomen Fahrzeug gab, von nieman-
dem gestellt worden. Seither jedoch Milli-
onen Mal. Denn die Ausgangslage hat sich
verändert. Ein Mensch am Lenkrad denkt
nicht lange nach, sondern entscheidet sich in
dieser Situation spontan für die eine oder die
andere Möglichkeit. Und wird sich später da-
für rechtfertigen müssen. Aber was tut eine
autonome Maschine? Vielleicht trifft sie ihre
Wahl ähnlich wie der Mensch nach dem Zu-
fallsprinzip. Doch Schuld kann sie nicht
empfinden und Verantwortung nicht über-
nehmen.

Das vieldiskutierte Beispiel zeigt: Spä-
testens seit wir mit Automaten arbeiten, de-
nen wir das Etikett „intelligent“ anheften,
müssen Fragen beantwortet werden, die frü-
her keine Rolle gespielt haben. Da helfen
auch die Ausflüchte nichts, dass das Beispiel
ziemlich konstruiert sei und wir seit Jahr-
zehnten ein Vielfaches der Unfallzahlen hin-
nähmen, die autonome Autos womöglich ver-
ursachen werden oder nicht vermeiden kön-
nen. „An intelligente Systeme“, sagt Mei-
nert Jacobsen, „müssen wir strengere
Anforderungen stellen als an uns selbst,

weil wir Autonomie an sie abgeben.“ Weniger
Selbstbestimmung führe zu mehr Fremdbe-
stimmung. Sie aber könne unter Umständen
zu einer „großen Gefahr“ werden.

Normalerweise hat der Geschäftsführer
von Marancon in Bonn mit eher trivialen For-
men von Künstlicher Intelligenz (KI) zu tun.
Zum Beispiel beim E-Mail-Marketing. Da
geht es etwa darum, einem Programm bei-
zubringen, welche Kombination von Wörtern
dieses und welche Verknüpfung jenes bedeu-
tet. Doch nur einen Schritt weiter kommt Ja-
cobsen schon auf einen Fall, der verzwickter
ist: die Spracherkennung. Um zu lernen, wie
sich Menschen in bestimmten Situationen
und Rollen miteinander verständigen und
welche Auswirkungen kleine Nuancen dabei
haben, wird eine KI gern mit Unmengen an
Büchern gefüttert und trainiert. Da aber ver-
mutlich die Mehrheit der Bücher von Män-
nern geschrieben worden ist, schleicht sich
eventuell ein maskulin geprägter Sprach-
und Denkstil ins Repertoire ein.

Um das zu vermeiden, müsste das Trai-
ningsmaterial so ausgewählt werden, dass in
ihm weibliche und männliche Autoren glei-
chermaßen vertreten sind. Ganz ausschlie-
ßen ließen sich Bevorzugungen oder Benach-
teiligungen dadurch zwar noch nicht. Aber
Jacobsen hält es für die beste Lösung, an
dieser Stelle anzusetzen, wenn es um mora-
lische und ethische Fragen beim Umgang mit

KI geht: „Ich würde immer
versuchen, das Lernmate-

rial, das die KI be-
kommt, ausgewogen
zusammenzusetzen.“
Anschließend solle die

KI allerdings machen
können, was sie will. „Nur

mit dieser Freiheit gelangt
sie zu den Ergebnissen, auf
die wir ohne sie niemals kom-
men würden.“

Als Richtschnur be-
trachtet Jacobsen die ethi-
schen Normen, die im

Grundgesetz der Bundesre-
publik fixiert sind. Sie müss-
ten bloß noch auf die Künst-

liche Intelligenz abge-
stimmt werden.

Dagegen hätte Peter
Gentsch sicherlich nichts
einzuwenden. Der Profes-
sor für Customer-Relation-
ship-Management an der
Hochschule Aalen und KI-

Experte weist jedoch darauf
hin, dass es keine regionale

oder nationale KI gebe, son-
dern lediglich eine globale.
„Werden sich die Chinesen an
unsere Normen halten?“, fragt er
rhetorisch. Im Unterschied zu Ja-
cobsen richtet sich sein Blick we-
niger auf die Auswahl des Materi-

als, aus dem die KI ihre Schlüsse
zieht, als darauf, wie sie ihre Schlüs-
se zieht. Dieses Feld liege weitge-
hend im Dunkeln: „Die Vorgänge

sind in der Regel weder transpa-
rent noch nachvollziehbar und

wiederholbar“, beobachtet Gentsch. Im Ge-
genteil: Nicht selten hätten auch die Spezia-
listen kaum eine Ahnung davon, wie sich ein
Algorithmus entscheidet.

Mit der oft erhobenen Forderung nach
mehr Transparenz der Prozesse ist laut
Gentsch nichts gewonnen. Vielmehr gelte es,
der KI Leitlinien vorzugeben und Leitplanken
zu setzen. Zumindest zurzeit lasse sie sich
davon noch beeindrucken. Erst, wenn sie
stärker als heute und selbstständiger sei, wer-
de sie sich womöglich nicht mehr an Vor-
schriften halten. Gentsch: „Dann haben wir
ein Problem.“

Doch wer soll – bis dahin – die Regeln
bestimmen? Die Fachleute? Die Chefs der
mit Künstlicher Intelligenz operierenden Fir-
men? Gremien? Politiker? Gentsch umreißt
die Herausforderung so: KI entwickle sich ge-
rade „rasend schnell“, sodass kaum noch je-
mand hinterherkomme. Eben glaubte man,

halbwegs verstanden zu haben, was da pas-
siert, schon ist der Stand der Dinge ganz an-
ders. Besonders im Bereich Machine-Lear-
ning, wo Algorithmen teilweise bereits ande-
re Algorithmen schreiben, verlaufe die Ent-
wicklung exponentiell. „Ich weiß nicht, ob
wir darauf überhaupt eine Antwort finden“,
sagt er, „eine bloße Selbstregulierung der
Unternehmen wird dem Ausmaß des Pro-
blems jedoch sicher nicht gerecht.“

Das sieht man bei Pegasystems, einem
Software-Hersteller mit Hauptsitz in den
USA und deutscher Niederlassung in Mün-
chen, ähnlich. Nach dessen Vorstellung soll-
te in einer breiten Debatte zwischen Konsu-
menten und Unternehmen, Bürgern und In-
stitutionen ein Regelwerk erarbeitet werden,
das schließlich vom Gesetzgeber in geltendes
Recht gegossen wird. Doch damit nicht ge-
nug. „Ein wirklich ethischer Einsatz von KI
geht über gesetzliche Anforderungen hi-
naus“, meint Peter van der Putten, Director
One-to-one-Strategy and Transformation. Die
rechtliche Seite sei nur die Grundlage, Unter-
nehmen müssten darüber hinaus „das beste
Interesse“ von Kunden und Bürgern im Sinn
haben und verfolgen.

Dazu gehöre insbesondere, dass KI ihre
Entscheidungen unvoreingenommen und
fair treffe. Um das zu erleichtern, bietet Pe-
gasystems ein Tool namens „Ethical Bias
Check“ an. Damit lassen sich, so das Unter-
nehmen, „geschützte Variablen“ definieren,
um die eine KI einen Bogen zu machen hat.
Auf diese Weise könne dann beispielsweise
bei der Entscheidung, wer eine Kreditkarte
bekommen soll, ein Unterschied zwischen
Männern und Frauen vermieden werden. „Es
ist ein Werkzeug, um Voreingenommenheit in
automatisierten Entscheidungen zu erken-
nen“, erklärt van der Putten. Die Auswahl
und Bestimmung der Variablen bleibe dabei
in der Hand der Anwender. JOACHIM THOMMES

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz wirft ethische Fragen auf

Furcht vor
Fremdbestimmung

aus. Allemal die VR-Brillen seien noch zu klobig, ihre
Batterie-Laufzeit zu kurz und die Übertragungs-Ge-
schwindigkeit zu gering. Dazu kämen hohe Anschaf-
fungspreise. In der Regel müssen für hochwertige Brillen
und Headsets mehrere Hundert Euro hingeblättert wer-
den. Zuverlässige Angaben zu den Verkaufszahlen in
Deutschland fehlen, geschätzt wird, dass bestenfalls ein
niedriger einstelliger Prozentsatz der Bundesbürger über
ein XR-Gerät verfügt.

Manche Auguren treten dennoch regelmäßig aufs
Euphorie-Pedal. Selbst namhafte Unternehmensbera-
tungen prophezeien seit Jahren den Durchbruch von AR,
VR und XR – und jedes Jahr wieder aufs Neue. Dagegen
haben die Wirtschaftsprüfer von Deloitte in Düsseldorf
unter dem Titel „Consumer-XR“ eine Studie vorgelegt,
die nüchterner daherkommt. Die Verfasser nennen vor
allem zwei Gründe, warum das eine – Virtual Reality –
„primär ein Thema für Gamer, Enthusiasten und Tech-
nikaffine“ geblieben ist und wohl einstweilen auch blei-
ben wird: Das Kosten-Nutzen-Verhältnis falle aus Sicht
der Konsumenten negativ aus. Zudem hätten die Unter-
nehmen anfangs den Fehler begangen, technologisch
unausgereifte Angebote auf den Markt zu werfen. Dies
hänge ihnen trotz inzwischen verbesserter Produkte
noch nach.

Deloitte schätzt, dass für Virtual Reality hierzulande
dieses Jahr 260 Millionen Euro ausgegeben werden, in
drei Jahren rund doppelt so viel. Für das andere – Aug-
mented Reality – haben die Autoren ein konservatives
und ein progressives Szenario entwickelt. Im konservati-
ven setzt sich die bisherige Entwicklung fort, sodass im
hiesigen Markt dieses Jahr 130 Millionen Euro umgesetzt
würden, in drei Jahren ebenfalls doppelt so viel. Im pro-
gressiven wird unterstellt, dass es in den nächsten beiden
Jahren eine neue Killer-App (wie Pokémon Go) gibt und
im Bereich Hardware erhebliche Fortschritte gemacht
werden. Dann könnten die Umsätze in Deutschland 2021
auf 365 Millionen und 2024 auf 820 Millionen Euro
klettern. Alle drei Modelle schließen die Erlöse sowohl für
Hardware als auch für Inhalte ein.

Die Prognosen von Deloitte fallen deutlich zurück-
haltender aus als die vieler anderer. Und die Autoren
räumen selbst ein, dass eine Vorhersage, welches der
beiden Szenarien sich durchsetzen wird, einem Blick in
die Glaskugel gleiche. Dennoch sagen sie für Extended
Reality insgesamt einen Milliardenmarkt allein in
Deutschland voraus. Dafür spreche erstens, dass interna-
tionale Konzerne mit langem Atem wie Facebook, Google
und Microsoft in die Entwicklung von XR-Geräten einge-
stiegen sind. Zweitens habe der Technologie-, Medien-
und Telekommunikations-Sektor überhaupt keine Alter-
native zur XR, weil er „in den vergangenen Jahren mit
keiner Innovation aufwarten konnte, die ein ähnliches
Potenzial verspricht“.

Sind das Argumente oder ist das Wunschdenken
und Voodoo? Lassen sich Märkte durch schiere Finanz-
kraft und Manpower erzwingen? Marktforscher Skibicki
bestreitet das. Er skizziert die Grundbedingungen, unter
denen sich eine Technologie schnell massenhaft durch-
setzt. Sein Paradebeispiel ist das Smartphone. „Wollten
wir immer schon solche Telefone haben?“, fragt er und
antwortet: „Ja, klar. Denn wir wollten immer schon über-
all auf Informationen zugreifen können und mit anderen
Menschen vernetzt sein.“ Nur dann, wenn eine Innovati-
on tiefe menschliche Sehnsüchte befriedigt, werde sie in
kurzer Zeit von sehr vielen angenommen.

Aber das ist, so Skibicki, noch nicht alles. Denn eine
Technologie werde lediglich dann ein durchschlagender
Erfolg, wenn sie „super einfach, super individualisiert
und super social ist“. So wie eben das Smartphone, das
jeder Person ihre eigene Auswahl an Apps und trotzdem
das Bilden von Communitys erlaubt. Doch auch diese
„Jahrhundert-Erfindung“ sei nicht „maximal einfach“.
Denn das gebe es gar nicht, es gehe immer noch simpler
und komfortabler. Dass dabei Lösungen der erweiterten
Realität eine Rolle spielen, kann sich Skibicki prinzipiell
vorstellen. Allerdings hält er es für unwahrscheinlich,
dass sie sich mit einem großen Knall durchsetzt. Viel-
mehr werde sie eher nach und nach in den Alltag ein-
sickern. JOACHIM THOMMES

Viele Marktforscher
treten aufs
Euphorie-Pedal
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KI braucht
Leitplanken.
Wer setzt sie?
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In der Pandemie ist das Home-

office von einer Bonifikation für

wenige zu einer Normalität für vie-

le geworden. Dieser Wandel ist die

wohl wichtigste und wahrschein-

lich bleibende Folge von Corona in

der Arbeitswelt. DIALOG hat fünf

Agenturchefs gefragt, welche Er-

fahrungen sie mit der Fernbezie-

hung zu den Mitarbeitern gemacht

haben und worauf sie in Zukunft

hoffen. UMFRAGE: JOACHIM THOMMES

KIRSTEN GABRIEL, Vorstand Jahns and

Friends, Düsseldorf:

Schon vor einiger Zeit haben wir flexible
Arbeitszeiten eingeführt, den Sprung in
mobiles Arbeiten aber erst noch gescheut.
Vergangenen März musste dann alles sehr
schnell gehen. Mithilfe aller Mitarbeiter
waren wir innerhalb von drei Tagen kom-
plett im Homeoffice. Über Remote-Lö-
sungen waren die Teams schnell und
problemlos angebunden, sodass alle
Projekte weitergeführt werden konnten.
Und es lief besser als erwartet. Nach
einiger Zeit haben wir eine Befragung der
Mitarbeiter durchgeführt mit dem Ziel,
eine dauerhafte Regelung zu finden. Das
Feedback war rundum positiv, gerade im
Hinblick auf Produktivität und Arbeits-
wege. Für die Zukunft haben wir uns auf
einen festen Präsenztag und zwei Prä-
senztage zur freien Einteilung verstän-
digt. Bei allem Positiven haben wir al-
lerdings auch festgestellt, dass wir einan-
der vermissen: Digitale Meetings können
persönliche Treffen, kreative Arbeit Auge
in Auge und das Feierabendbier im Kreis
der Kollegen nicht ersetzen.
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„ES LIEF BESSER ALS
ERWARTET“

Agenturchefs über die Arbeit im Homeoffice

MARCO PETERS, Geschäftsführer von

Nextwork, München:

Unsere Erfahrung ist: Je mehr Freiheit
Menschen haben, desto mehr Eigenver-
antwortung übernehmen sie auch. Durch
die größere Flexibilität in der Tages-
planung und die Möglichkeit, selbst über
die eigene Zeit zu entscheiden, wird
Bürozeit zur Quality-Time, die zum Aus-
tausch mit Kollegen dient. Das ist zu-
gleich allerdings auch der große Nachteil,
wenn alle im Homeoffice sind: Der Flur-
funk kommt zum Erliegen, es ist viel mehr
Abstimmung nötig. Eine 100-prozentige
Homeoffice-Lösung kommt deshalb für
uns nicht infrage. Aber 50 Prozent sind
durchaus denkbar. Denn die Produktivität
im Homeoffice ist bei uns sehr gut. Den
Unterschied machen die wegfallenden
Wege- und Reise-Zeiten, etwa fürs Pen-
deln und für Geschäftsreisen. Die Er-
sparnis bedeutet mehr Zeit für produktive
Arbeit, aber auch Privates. Durch Corona
angestoßen denken wir aber nicht nur
übers Homeoffice nach, sondern grund-
sätzlich über Remote-Work. Wir können
uns gut vorstellen, künftig die Möglichkeit
anzubieten, auf Zeit von ganz woanders zu
arbeiten, zum Beispiel am Meer oder auf
einer Insel.
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„DER FLURFUNK KOMMT
ZUM ERLIEGEN“

MICHAEL SCHIPPER, 

CEO You, Hamburg:

Unsere Erfahrungen mit dem Homeoffice
sind so positiv, dass wir jetzt damit be-
gonnen haben, ein neues Modell für die
Zeit nach Corona zu entwickeln. Nach
einem Jahr Pandemie ist es kaum vorstell-
bar, dass die Anwesenheit in unseren
Büros noch zwingend nötig sein wird.
Sicher gehört zu einem solchen Modell
auch das Überdenken der Mietraum-
Konzepte und eine finanzielle Beteiligung
an den Homeoffice-Kosten der Mitarbei-
ter. Schwierig wird es, eine Lösung zur
Befriedigung der sozialen Kontaktbedürf-
nisse zu finden. Wir stellen fest, dass es
eine Sehnsucht nach dem persönlichen
Austausch zwischen den Kollegen gibt.
Sich in Person sehen zu können, kann
offenbar keine Technik ersetzen. Wir
Menschen brauchen die Nähe. In einer
sich immer schneller digitalisierenden
Welt gilt einer unserer Leitsprüche nach
der Pandemie mehr als zuvor: Huma-
nismus ist die Währung des 21. Jahr-
hunderts. Und so gut digitale Tools und
Lösungen sind, sie ersetzen keine
menschliche Nähe. So viel Mühe wir uns
mit digitalen Kaffeepausen, Gesprächs-
runden und Video-Anrufen auch gegeben
haben, so sehr brauchen wir den direkten
Austausch.
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„WIR BRAUCHEN DEN
DIREKTEN AUSTAUSCH“

STEFAN NEUKAM, 

Geschäftsführer Bloom, München:

In Agenturen ist es schon lange üblich,
mit Freelancern in wechselnden Teams
und Projekten zusammenzuarbeiten. Die
Komplexität der Spezial-Anforderungen
im Marketing, die Digitalisierung im
Generellen und eine mittlerweile gängige
Einzelprojekt-Abrechnung machen das
erforderlich. Corona hat dies noch weiter
beschleunigt und deckt dabei die Leis-
tungsfähigkeit der Agentur insgesamt wie
auch jedes Einzelnen auf. Das birgt Po-
tenziale. Allerdings bedarf es einer Menge
Disziplin, remote zu arbeiten. Die Mehr-
zahl der Mitarbeitenden ist wesentlich
effektiver und produktiver, weshalb wir
ein Freund dieser Entwicklung sind. Ich
bin sicher, dass wir einen massiven An-
stieg der Ad-hoc-Remoteworker haben
werden, denn feste Arbeitszeiten und
-orte werden künftig weiter an Bedeutung
verlieren – allein schon, weil sich der
Trend zu individualisierten Lebensstilen
und neuen Familienstrukturen verstärkt.
Neben einer guten Selbstvermarktung
werden diese Kollegen dann auch eine
effiziente Selbstorganisation, Reputati-
on, Praxiserfahrungen und die Fähigkeit
zur Vernetzung brauchen.
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„DIE MEHRZAHL IST
PRODUKTIVER“

DANIEL MUNDT, Geschäftsführer A+S

Dialog Group, Ditzingen:

Große Teile der Belegschaft konnten wir
bereits Mitte März vergangenen Jahres
reibungslos ins mobile Arbeiten schicken.
Crossmediale Dialogmarketing-Kam-
pagnen per Zoom, Gotomeeting oder
Teams zu managen, ging uns genauso
schnell von der Hand wie den allermeis-
ten Kunden. Zudem sind unsere Arbeits-
abläufe schon immer dezentral organi-
siert. Es ist vor allem die menschliche
Komponente, die durchs Homeoffice auf
der Strecke bleibt. Im ersten Lockdown
noch als willkommene Entschleunigung
vom Arbeitsalltag angenommen, ver-
missen die Mitarbeiter heute das gemein-
same Brüten über Projekten, das Steuern
der unterschiedlichen Gewerke, die
Mittagspausen, in denen der Chef kocht,
den zwanglosen Plausch untereinander
und die feierabendlichen Tischkicker-
und Billard-Runden. Das Arbeiten wird
auch nach der Pandemie intern und
extern digitaler und dezentraler bleiben.
Dass das geht, haben die vergangenen
zwölf Monate bewiesen. Aber Arbeiten ist
eben mehr als nur Geld verdienen. Des-
halb hoffen wir alle, so schnell wie mög-
lich, gesund und ohne Einschränkungen
an die Arbeitsplätze zurückkehren zu
dürfen.
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„ARBEITEN IST MEHR ALS
GELD VERDIENEN“

Wie gelingt Nähe in der Distanz?
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V
or fast fünf Jahrzehnten hat der Club
of Rome unter dem Titel „Die Gren-
zen des Wachstums“ einen Bericht
vorgelegt, dessen Kernbotschaft lau-
tete: Die Zunahme der Weltbevölke-

rung, der Industrialisierung und des Raub-
baus an den Ressourcen übersteige in den
nächsten hundert Jahren jedes verträgliche
Maß. Darum müsse das exponentielle Wachs-
tum gestoppt und durch ein ökologisches und
ökonomisches Gleichgewicht ersetzt werden.
Das Medienecho des Menetekels war groß,
blieb aber lange weitgehend folgenlos. Erst
der Klimawandel hat dazu beigetragen, dass
die Forderungen und Vorschläge von 1972
aufgegriffen werden.

Wie sehr sich die Stimmung auch unter
Konsumenten inzwischen verändert hat, zeigt
die „Otto Group Trendstudie 2020“, die der
Hamburger Versandkonzern im Januar dieses
Jahres publiziert hat. Ihr zufolge plädieren
drei Viertel der Bundesbürger dafür, den Res-
sourcen-Verbrauch zu begrenzen, mehr Le-
bensqualität mit weniger, aber sinnvoller Ar-
beit zu verwirklichen und den Reichtum an-
ders zu verteilen. Beinah ebenso viele sehen
ernsthafte Schwierigkeiten auf Mensch und
Umwelt zukommen, wenn das Wirtschaftssys-
tem so bleibt, wie es ist. Und gut die Hälfte ist
der Meinung, dass sich der Wohlstand einer
Gesellschaft vor allem darin zeigt, wie gesund
und glücklich jeder ist – nicht etwa darin, wie
viel er sich leisten kann.

Die Grenzen des Wachstums sind für die
Mehrheit der Deutschen erreicht, schlussfol-
gern die Verfasser der Studie, die 1149 Per-
sonen im Alter von 14 bis 70 Jahre befragt
haben. Das Urteil der Teilnehmer fällt so ein-
deutig wie facettenreich aus. Schon in der Vor-
gängerstudie 2013 standen beispielsweise
umweltfreundliche Herstellung, menschen-
würdige Arbeitsbedingungen und Produkte
aus fairem Handel hoch im Kurs. Jetzt sind die
Vermeidung von Verpackungsmüll, die klima-
neutrale Produktion und insbesondere der
Kauf solcher Marken, die sich für gesell-

schaftliche und ökolo-
gische Anliegen einset-
zen, dazugekommen.

Vor allem dieser
letzte Punkt verdeut-
licht, dass sich das
Wunsch- und Leitbild
der Konsumenten nicht
bloß um aktuelle The-
men erweitert hat – es
verschiebt sich. Das
Ziel ist nicht länger, ne-
gative Folgen von Pro-
duktion und Handel zu
vermeiden, sondern zur
Verbesserung der Si-
tuation von Mensch
und Umwelt beizutra-
gen. Damit aber, erklä-
ren die Studienautoren,
wird die bisherige Art
des Konsums insge-
samt infrage gestellt.

An seine Stelle treten der Kauf langlebiger
und recycelter Produkte, das Mieten, das Tei-
len, der Tausch und die Kaufabstinenz.

Jedenfalls behaupten die Befragten,
dies alles mal mehr, mal etwas weniger gut zu
finden. Freilich besteht ein Unterschied zwi-
schen bekundeter Absicht und tatsächlichem
Verhalten. Wie sehr Wunsch und Wirklichkeit
gelegentlich auseinanderklaffen, hat Otto
selbst just im Januar gezeigt, als es ankündig-

te, sein 2016 gegründetes Start-up Otto Now,
über das vornehmlich elektronische Artikel
gemietet werden können, im Lauf des Jahres
aufzugeben. Marc Opelt, Vorsitzender des Be-
reichsvorstands, hat die Entscheidung damit
begründet, die Vermietung von Produkten sei
nach wie vor ein Nischenmarkt, Konsumenten
bevorzugten den Kauf.

In der vier Tage später erschienenen
Trendstudie heißt es dagegen, lediglich 18
Prozent der Befragten richteten ihr Kauf-
verhalten nicht nach ökologischen und sozia-
len Kriterien aus, die überwiegende Mehrheit
jedoch tue das mindestens sporadisch. Damit
sei der Bewusstseinswandel im Mainstream
angekommen. Die Verfasser erläutern: „Nicht
auf unsere Welt aufzupassen, kann sich heute
niemand mehr leisten. Sie besser zu machen –
davon profitieren nicht nur wir als Unterneh-
men, sondern auch unser Planet, es ist also
schlicht und ergreifend notwendig.“

Diese so pathetische wie nüchterne For-
mulierung widerspricht der vorherrschenden
Denkschule unter den Ökonomen, die in der
Nachfolge Milton Friedmans darauf beharren,
die einzige oder doch wesentliche Bestim-
mung eines Unternehmens sei es, Profit zu
machen. Wohl auch deshalb skizzieren die
Autoren alternative Wirtschaftsmodelle. Eine
Variante – das sogenannte Degrowth-Modell –
geht davon aus, mehr Lebensqualität sei nur
mit einer schrumpfenden Wirtschaft möglich.
Nach einem anderem Konzept – dem soge-
nannten No-Growth- oder Postwachstums-
Modell – kann es Wirtschaft und Gesellschaft
auch ohne Wachstum gut gehen.

Dabei müssen die Unternehmen, die
sich vom Wachstums-Fetisch verabschieden,
gar keine altruistischen Motive besitzen. Es
genügt, so die Studienautoren, der Eigennutz.
Denn mehr Wachstum könne weniger Effi-
zienz bedeuten und ein zusätzliches Risiko in
unsicheren Zeiten darstellen. Besonders dann
zahle es sich aus, den Fokus nicht auf die
höchsten Absatzzahlen, sondern auf die beste
Qualität zu richten.

Breiten Raum in der 72-seitigen Unter-
suchung, die die Otto Group vom Hamburger
Trendbüro unter der Leitung Peter Wipper-
manns hat durchführen lassen, nimmt das
Thema Purpose ein. In dieser Frage bestehen
die Autoren darauf, dass Haltung keine Sa-
che des Marketings sei. Vielmehr werde sie
nur dann glaubwürdig und wirksam, wenn sie
Bestandteil der Unternehmens-Strategie ist,
also auch vom gesamten Management ge-
tragen wird.

Im Nachwort schreibt Alexander Birken,
Vorstandsvorsitzender der Otto Group, die
Wirtschaft müsse „am Ende dem Menschen
dienen, nicht umgekehrt“. Es gehe um „ein
faires Miteinander und ein verantwortliches
Handeln“. Das wirkt doch eher unverbind-
lich. Hat er die Studie nicht gelesen? Wahr-
scheinlich, denn vermutlich fehlt ihm die Zeit
dafür. Hat er niemand, der ihm die wichtigs-
ten Thesen referieren kann? Das wäre
schlimm. Oder stimmt er den zentralen Inhal-
ten gar nicht oder bloß teilweise zu? Diese
Frage bleibt offen. JOACHIM THOMMES

Die Otto Group hat die Sicht der Konsumenten auf die Wirtschaft analysiert

Abkehr
vom Fetisch

Der Konsum
an sich
steht infrage

A
B

B
.: O

T
T

O
 G

R
O

U
P

Otto Group Trendstudie:

Die Mehrheit der Deutschen sieht die

Grenzen des Wachstums erreicht.
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G
anz in Rot ist die Meldung gehalten, so ich fast
erschrecke: „Allgemeiner Fehler – Benutzer-
name ist schon vorhanden.“ Wir schreiben
2021 und ich möchte ein Abo bei einer der
renommiertesten Tageszeitungen Deutsch-

lands abschließen. Nach einigen Versuchen finde ich ei-
nen freien Benutzernamen. Warum an seiner Stelle mei-
ne E-Mail-Adresse nicht ausreicht, steht auf einem ande-
ren Blatt.

Nun habe ich zwar einen neuen Namen gefunden,
doch meine Eingabe wird nicht toleriert: „FEHLER“ meint
das Interface in Kapitälchen und wieder in Rot und fügt
hinzu: „Benutzernamen sollten nur aus Buchstaben und
Ziffern bestehen.“ Ich nehme auch diese Hürde und ahne

nichts Gutes, als es Richtung „Rech-
nungsadresse“ geht. Und wirklich, ich
bekomme erneut die rote Karte: „USt-
IdNr.: Das ist keine gültige Umsatzsteu-
ernummer.“ Ich kenne das Thema
schon von anderen Gelegenheiten,
doch habe ich diesmal die Nummer ge-
nau in jenem Format eingegeben, das
die Website der Finanzverwaltung bei
Online-Abfragen ausgibt.

„Kann eigentlich so falsch nicht
sein“, denke ich und probiere die üb-
lichen Varianten aus. Es überrascht
mich nicht mehr, dass ich bei jedem
neuen Versuch alle anderen Rech-
nungsfelder noch mal eingeben muss.
Nur zur Erinnerung: Es geht hier um die
Abonnement-Verwaltung einer weltweit
angesehenen Zeitung.

Ich erzähle die Geschichte nicht,
weil sie einzigartig ist, sondern weil
wohl jedem der ein oder andere

Schwank aus seinem digitalen Leben dazu einfällt. Wir
Kunden haben solche Episoden lange hingenommen.
Doch nun ist Schluss. Spätestens jetzt – mitten in der
Pandemie – hat sich unsere Haltung drastisch geändert:
Wir erwarten ohne Wenn und Aber eine einfache digitale
Erfahrung, die unseren Vorlieben, Möglichkeiten und Be-

dürfnissen entspricht. Wer künftig als Partner im Leben
der Kunden wahrgenommen werden will, sollte sich fort-
an Fragen stellen, die weit über die eigentlichen Produkte
und Lösungen hinausgehen.

Kreativität wird das neue Normal. Denn durch Da-
ten allein entstehen keine magischen Momente. Wem es
gelingt, mithilfe des Wissens über den Kunden überra-
schende Erlebnisse zu ermöglichen, wird künftig die Na-
se vorn haben. Die Berücksichtigung der individuellen
Situationen, ja Sehnsüchte der Kunden, wird spielent-
scheidend. Es geht dabei nicht nur um Big Data.

Im B2B, aber auch, wenn es im Geschäft mit dem
Endkunden nicht um riesige Mengen an Transaktionen
geht, hilft es oft mehr, sich zunächst klar darüber zu
werden, für welche Kundengruppen man da sein möchte.
Natürlich braucht es dazu eine Analyse, letztlich aber ist
es eine Entscheidung des Unternehmens.

Personas erleichtern es,
stabile Strategien zu entwickeln
Sehr hilfreich kann es dabei sein, Buyer-Personas zu ent-
wickeln. Das können drei sein oder auch fünfzehn, darauf
gibt es keine allgemein gültige Antwort. Ziemlich sicher
wird man aber schnell Ergebnisse spüren. In Personas zu
denken, macht es einfacher, eine konsistente Strategie
zu entwickeln und dieser konsequent zu folgen. Gerade
was Content-Marketing angeht, können Personas die
Richtung vorgeben, sowohl für die Themenfindung als
auch in der konkreten Umsetzung.

Wenn dann die meisten Standardprozesse automa-
tisiert ablaufen, bleibt ausreichend Zeit, Kunden zu über-
raschen. Sei es durch die schnelle Lösung eines akuten
Problems, die unerwartet kulante Reaktion auf eine Be-
schwerde oder – wohl noch unwahrscheinlicher – einen
unvorhergesehenen, persönlich gehaltenen Vorteil für ei-
nen treuen Stammkunden. Es sind einzigartige Momen-
te, die sich im Gehirn als unvergessliche Erinnerungen
quasi einbrennen.

Wenn es einem Unternehmen gelingt, zu besonde-
ren Momenten im Leben eines Kunden für ihn da zu sein,
steht einer lebenslangen Beziehung kaum etwas entge-
gen. Nehmen wir beispielsweise eine Bank. Welche Mo-

mente kämen für sie infrage? Der Abschluss des Studi-
ums vielleicht oder ein Umzug, eine Heirat, ein neuer
Job, der Beginn der Rente.

Andere Momente könnten beim Erreichen von be-
stimmten Meilensteinen kreiert werden, etwa wenn ein
Kredit zur Hälfte abbezahlt oder eine bestimmte Vermö-
gensschwelle erreicht ist. Oder wie es Christian Peter in
seinem Buch „Kundenfokus – It Depends On The Ands“
formuliert: „Menschlich empathische Kommunikation
lässt sich nicht durch eine Maschine ersetzen.“ Sehr
wohl allerdings können Maschinen diese Kommunikation
unterstützen.

In seiner Funktion als Leiter Marketing-Automation
bei der Commerzbank geht es ihm um echte Kundenzen-
trierung, jenseits von Silos und Kanälen. Dann etwa,
wenn es gelingt, den Kollegen vorne beim Kunden wert-
volle Ergebnisse aus der Marketing-Automation zu lie-
fern. Darüber wird er beim Dialog Summit 2021, der am
13. und 14. April online stattfindet, sprechen.

Künftig passen sich
die Interfaces den Benutzern an
Kommen wir auf das einfache digitale Erlebnis zurück.
Steven van Belleghem ist Autor und Keynote-Speaker
und referiert ebenfalls auf dem Dialog Summit. Er geht
davon aus, dass gute automatisierte Kundenbeziehungen
in Zukunft einige entscheidende Eigenschaften haben
werden: Die Schnittstellen
werden einfacher und selbst-
verständlicher in der Bedie-
nung sein als jemals zuvor. Die
Interaktionen werden noch
deutlicher personalisiert statt-
finden und die Interfaces pas-
sen sich den Benutzern an,
sind unauffällig, fast unsicht-
bar und proaktiv.

Was auf der Seite der
Kunden supereinfach ist,
macht es jedoch aus Unterneh-
menssicht komplex. „One size
fits all“ gibt es nicht mehr.
Noch nie war das Angebot an
Lösungen so vielfältig wie heu-
te. „Die gute Nachricht ist,
dass die Integration von neuen
Technologien bis zu komplexen
Systemlandschaften heute
dank klarer Architekturen und
offener Plattformen gut zu be-
wältigen ist“, meint Elmar
Stenzel, der bei der Manage-
ment- und Technologie-Bera-
tung Sopra Steria den Bereich
Customer-Relationship-Mana-
gement verantwortet.

Einfacher Zugang und ein-
fache Transaktionen treiben die
Plattform-Ökonomie. Künstli-
che Intelligenz spielt dabei eine maßgebliche Rolle. Super-
Apps wie Wechat, Grab, Alibaba und Line entwickeln sich
zu universellen Plattformen mit digitalen Pay-Funktionen.
Was hierzulande meist noch getrennt in unterschiedlichen
Anwendungen für „Informieren“, „Suchen“, „Kaufen“ und
„Bezahlen“ stattfindet, ist in Asien bereits integriert.

„Es entsteht ein New Marketing, das aus der digita-
len Transformation, Künstlicher Intelligenz (KI) und dem
damit verbundenen steigenden Anspruchsniveau der
Konsumenten hervorgeht.“ So formuliert es Claudia Bün-
te von der SRH Berlin University of Applied Sciences. Ihr
zufolge werden Marketing-Aufgaben künftig viel stärker
in Echtzeit ablaufen und weniger Schritt für Schritt. Die
gute Nachricht ist, dass die Menge an Routine-Aufgaben
durch die zunehmende Ausbreitung von KI deutlich ab-
nehmen wird, sodass mehr Zeit bleibt für die Entwicklung
langfristiger Strategien und für tägliche Kreativität. Sei
es beim Entwickeln von Content oder wenn es darum
geht, Kunden zu überraschen.

Data-driven Marketing ist bloß eine technische Grundlage

Nur Menschen erfinden
magische Momente
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Gastautor Helmut Blocher, 54, ist

Veranstalter des Dialog Summit und

Gründer von Succus Wirtschafts-

foren, Wien.

6. Dialog Summit – das Jahresforum für

Data-driven Marketing

Im Internet am 13. und 14. April

Das bessere Kundenerlebnis bleibt auch
in und nach der Krise der Schlüssel zum
Erfolg. Davon ist der Veranstalter des 
6. Dialog Summit, Succus Wirtschafts-
foren, überzeugt. Die Eröffnungs-Keynote
des Kongresses, der infolge von Corona
rein digital stattfinden wird, hält Nils
Müller, Geschäftsführer von Trendone,
zum Thema „The Future of Marketing“.
Am ersten Konferenztag wird der EDDI-
Award des DDV verliehen. In der Kategorie
B2C wird er von GKK Dialog Group ge-
sponsert, in der Kategorie B2B von One
Trust Technology.
EDDI-Award verliehen.
www.dialogsummit.de

www.eddi-award.de
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D
ie Bundesnetzagentur hat gegen
ein Callcenter eine Geldbuße in
Höhe von 145.000 Euro wegen

unerlaubter Telefonwerbung verhängt.
Der Fall wurde bislang nur als Presse-
mitteilung veröffentlicht. Weder die
Tatsache, nur als Auftragnehmer ge-
handelt zu haben, noch die Nutzung
von bei Adresshändlern „erworbenen“
Einwilligungskontakten haben dies ver-
hindern können.

Nach Angaben der Bundesnetz-
agentur hatte das Callcenter zunächst
im Auftrag eines Mobilfunk-Anbieters
an dessen Kunden Drittanbieter-Abon-
nements für Hörbücher und Zeitschrif-
ten, Video-on-Demand-Dienste, Sicher-
heitssoftware und Handy-Versicherun-
gen vertrieben. Im Anschluss an diese
Telefonate wurden den Angerufenen
nach Erkenntnissen der Bundesoberbe-
hörde mit Sitz in Bonn immer wieder
Zusatzdienstleistungen untergescho-
ben und teilweise auch in Rechnung ge-
stellt, obwohl diese nicht bestellt wor-
den waren.

Zudem hatte das Callcenter nach
Angaben der Bundesnetzagentur für ei-
nen Pay-TV-Anbieter telefonische Neu-
kunden-Akquise übernommen. Diese
Anrufe hat das Unternehmen nach ih-
ren Erkenntnissen durchgeführt, ob-
wohl abermals keine gültige Werbeein-
willigung der Angerufenen vorgelegen
habe. Viele Betroffene hätten berichtet,
dass trotz der Untersagung weiterer An-
rufe sogar gehäuft Kontaktaufnahmen
erfolgten, durch die sie sich massiv be-
lästigt fühlten.

Die Bundesnetzagentur qualifi-
zierte dieses Verhalten als unerlaubte
Telefonwerbung. Telefonwerbung ist in
Deutschland nur mit Einwilligung des
Kunden erlaubt. Dies ergibt sich aus
Paragraf 7 Absatz 2 Nummer 2 des Ge-
setzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG), nach dem bei Werbung
per Anruf gegenüber einem Verbrau-
cher ohne dessen vorherige ausdrück-
liche Einwilligung oder gegenüber ei-
nem sonstigen Marktteilnehmer ohne
dessen zumindest mutmaßliche Ein-
willigung eine unzumutbare Belästi-
gung anzunehmen ist.

Das Callcenter hatte die Kontakt-
daten der Betroffenen bei einem
Adresshändler erworben. Den Angaben
zufolge haben die Betroffenen auf In-
ternet-Seiten an Gewinnspielen teilge-
nommen und dabei auch ihr Einver-
ständnis in Werbung erteilt, was sich
jedoch angeblich nicht nachvollziehen
ließ. Für diesen Mangel trägt das Call-
center die Verantwortung.

Die Entscheidung zeigt, dass
Callcenter bei der Beachtung der ge-
setzlichen Regelungen genauso in die
Pflicht genommen werden wie ihre Auf-
traggeber. Gegen die beiden beauftra-
genden Unternehmen hatte die Bun-
desnetzagentur schon früher hohe
Bußgelder verhängt. Rechtskräftig ist
die Entscheidung noch nicht. Das Call-
center hat gegen den Bußgeldbescheid
form- und fristgerecht Einspruch ein-
gelegt. Insbesondere die Bußgeldhöhe
wird häufig vom zuständigen Strafge-
richt nach unten korrigiert.

Callcenter stehen
in der Pflicht

Bußgeld wegen unerlaubter Telefonwerbung

Z
um 1. Januar dieses Jahres ist das
Vereinigte Königreich – also Großbri-
tannien und Nordirland – aus der Eu-

ropäischen Union (EU) ausgeschieden.
Dies hat zur Folge, dass es nunmehr als
sogenanntes Drittland zu qualifizieren ist
und alle Rechte und Vorteile verliert, die
ihm als EU-Mitgliedstaat bislang zustan-
den.

Um daraus resultierende Probleme
so weit wie möglich zu vermeiden, haben
die EU und das Vereinigte Königreich im
vergangenen Jahr über die Bedingungen
eines neuen „Handels- und Kooperations-
abkommens“ verhandelt, das ihre künfti-
gen Beziehungen umfassend regeln soll.
Am 24. Dezember 2020 wurde dazu auf
Ebene der Verhandlungsführer eine
grundsätzliche Einigung erzielt.

Das Abkommen gilt seit dem 1. Ja-
nuar 2021. Es enthält unter anderem Re-
gelungen, die die zukünftige Übermitt-
lung personenbezogener Daten zwischen
dem Vereinigten Königreich und der EU
betreffen.

In den Schlussbestimmungen des
Abkommens findet sich unter der Über-
schrift „Übergangsbestimmungen für die
Übermittlung personenbezogener Daten
an das Vereinigte Königreich“ eine neue
Regelung. Ihr zufolge sollen solche Trans-
fers von der EU ins Vereinigte Königreich
für eine Übergangsperiode nicht als Über-
mittlungen in ein Drittland im Sinne des
Artikels 44 der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) angesehen werden. Diese
Periode hat im Januar dieses Jahres be-
gonnen und soll enden, wenn die EU-
Kommission einen das Vereinigte König-
reich betreffenden Angemessenheits-Be-
schluss nach Art. 45 Abs. 3 DSGVO ge-
troffen hat, spätestens jedoch nach sechs
Monaten.

Die Übermittlung von personenbe-
zogenen Daten ins Vereinigte Königreich
bleibt damit vorerst ohne Einschränkun-
gen möglich. Die Vorschriften der Artikel
44 bis 50 der DSGVO, die Bedingungen
für die Datenübermittlung in Drittländer
statuieren, gelten bis auf weiteres nicht.

Transfer vorerst
unbeschränkt

Übermittlung personenbezogener Daten 

D
as Setzen von Cookies ohne Einwil-
ligung des betroffenen Nutzers ist
nach Ansicht des Landgerichts

Köln wettbewerbswidrig (Beschluss vom
29. Oktober 2020, Az. 31 O 194/20). Die-
se Sichtweise hat es allerdings lediglich
im sogenannten einstweiligen Rechts-
schutz, einem Eilverfahren, geäußert.

Beim Antragsteller handelte es sich
um einen Wettbewerbsverband. Anhand
der Vorlage von Screenshots hatte er
glaubhaft gemacht, dass der Antragsgeg-
ner auf seiner Website Cookies gesetzt
hat, ohne eine Einwilligung des betroffe-
nen Nutzers einzuholen.

Das Gericht gab dem Antragsteller
Recht. Es stützte den Verfügungsan-
spruch auf Paragraf 3a des Gesetzes ge-
gen den unlauteren Wettbewerb (UWG) in

Verbindung mit den Paragrafen 12 Absatz
1 und 15 Absatz 3 des Telemediengeset-
zes (TMG) in richtlinienkonformer Ausle-
gung unter Berücksichtigung von Artikel
5 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2002/58/
EG über die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und den Schutz der Privat-
sphäre in der elektronischen Kommunika-
tion (auch „E-Privacy-Richtlinie“ ge-
nannt).

Nach Auffassung des Gerichts hat
der Antragsgegner beim Setzen der Coo-
kies auf seiner Website gegen diese Vor-
schriften verstoßen. § 15 Abs. 3 TMG sei
unter Berücksichtigung von Art. 5 Abs. 3
der E-Privacy-Richtlinie nämlich so aus-
zulegen, dass für den Einsatz von Cookies
unter anderem zur Erstellung von Nutzer-
profilen zum Zweck der Werbung oder

Marktforschung die Einwilligung des Nut-
zers erforderlich sei. Eine solche Einwil-
ligung sei im konkreten Fall aber nicht ein-
geholt worden, worin ein wettbewerbs-
widriges Verhalten nach Maßgabe des § 3a
UWG zu sehen sei.

Die Ausnahmeregelungen aus Art. 5
Abs. 3 S. 2 der E-Privacy-Richtlinie hielt
das Gericht nicht für einschlägig. Es führ-
te im Hinblick auf sie aus, dass § 15 Abs. 1
und 3 TMG weiterhin richtlinienkonform
so auszulegen seien, dass von dem Einwil-
ligungserfordernis die rein technische
Speicherung von Informationen bezie-
hungsweise der Zugang zu Informationen
ausgenommen seien. Jedenfalls dann,
wenn der alleinige Zweck die Durchfüh-
rung der Übertragung einer Nachricht in
ein elektronisches Kommunikationsnetz
ist oder wenn dies unbedingt erforderlich
ist, damit der Anbieter eines Dienstes der
Informationsgesellschaft, der vom Nutzer
ausdrücklich gewünscht wurde, diesen
Dienst zur Verfügung stellen kann.

Der Verweis auf die Nutzung von Coo-
kies sei im konkreten Fall aber weder im
Zusammenhang mit der Übertragung ei-
ner Nachricht noch mit einem durch den
Nutzer ausdrücklich angefragten Dienst
erfolgt, was sich aus den vom Antragsteller
vorgelegten Screenshots ergebe.

Das Bedürfnis einer Einwilligung
und die Anforderungen an sie waren zu-
letzt öfter Gegenstand gerichtlicher Ent-

scheidungen. Zuletzt hat sich auch das
Landgericht Rostock mit ihnen beschäf-
tigt (Urteil vom 15. September 2020, Az.
3 O 762/19). Der Verbraucherzentrale
Bundesverband (VZBV) war in diesem Fall
gegen den Betreiber einer Internet-Platt-
form vorgegangen, über die Ratsuchende
an beratende Rechtsanwälte vermittelt
werden.

Auf ihrer Website hatte die Beklagte
eine positive Vorauswahl für Tracking-Coo-
kies in einem Cookie-Banner getroffen.
Dies hielt das Landgericht Rostock für un-
zureichend. Bezüglich eines zweiten Coo-
kie-Banners bemängelte das Landgericht
zudem, dass die Option „Nur notwendige
Cookies verwenden“ grafisch gegenüber
der Option „Cookies zulassen“ zurücktre-
te und die beiden Einwilligungsmöglich-
keiten daher nicht als gleichwertig wahr-
genommen werden könnten.

Die Entscheidungen sind noch nicht
rechtskräftig. Die Schlacht hat erst begon-
nen: Welche Anforderungen an die grafi-
sche Gestaltung von Cookie-Bannern be-
stehen und ob zum Beispiel die Ableh-
nung von Einwilligungen einfacher sein
muss als deren Erteilung, wird die Recht-
sprechung erst in den nächsten Jahren
klären. Dasselbe gilt für die Frage, ob je-
denfalls Analyse-Cookies nicht doch „un-
bedingt erforderlich“ sind zur bedarfsge-
rechten Gestaltung von Telemedien, wofür
vieles spricht.

Nutzer müssen in Cookies einwilligen
Gerichte beginnen mit der Klärung der Rechtslage
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Cookies zum Zweck

der Werbung 

erfordern das Okay

des Nutzers.

Autorin Verena Grent-

zenberg ist Partnerin,

Co-Autor Prof. Dr.

Stefan Engels ist

Partner bei DLA Piper

UK, Hamburg.
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13./14. April 2021

Dialog Summit Digital
Das 6. Jahresforum für Data-driven Marke-
ting findet dieses Jahr unter dem Motto
„Der neue Kunde“ rein virtuell statt. The-
men der Keynotes und Vorträge sind die Zu-
kunft des Marketings, Künstliche Intelli-
genz im B2B, E-Mail-Marketing, Emotionen
und die Steigerung der Kundenzufrieden-
heit. Am ersten Tag wird im Rahmen des
Summit der EDDI 2021, der DDV-Award für
nachhaltigen und langfristig erfolgreichen
Einsatz von Dialogmarketing, verliehen.
www.dialogsummit.de

27. Mai 2021

E-Commerce Expo in Berlin
Zur fünften E-Commerce Expo werden
rund 200 Aussteller und 8000 Besucher
erwartet. Die Kongressmesse richtet sich
vornehmlich an E-Commerce-Dienstleis-
ter. Auf vier Bühnen teilen Branchenex-
perten ihr Know-how mit den Besuchern.

Am Vorabend werden die E-Commerce
Germany Awards verliehen.
www.ecommerceberlin.de

15./16. Juni 2021

D3con 2020 in Hamburg
Seit nunmehr zehn Jahren ist die digitale
Werbung Themenschwerpunkt der
D3con. Im Fokus steht insbesondere das
Programmatic Advertising. Auf der Kon-
ferenz treffen sich namhafte Werbungtrei-
bende, Agenturen, Publisher und Anbie-
ter von Technologien und Plattformen. Am
ersten Tag, dem Advertisers Day, sollen
unter anderem das Spannungsfeld von
Daten, Technologie und Kreativität sowie
Maßnahmen, Skills und Tools zur Steige-
rung der Qualität von Programmatic dis-
kutiert werden. Die Vorträge am zweiten
Tag drehen sich beispielsweise um Algo-
rithmen, digitale Superhelden und On-
line-Werbung ohne Cookies.
www.d3con.de

28. Juni – 1. Juli 2021

CCW 2021 in Berlin
Die 23. internationale Kongressmesse für
innovativen Kundendialog ist Branchen-
treff für Fach- und Führungskräfte in den
Bereichen Kundenservice, Kundenkom-
munikation und Callcenter. Sie findet vo-
raussichtlich sowohl im Berliner ECC
(Sonnenallee 225) als auch digital statt.
Die Vortragsthemen des zweitägigen Kon-
gresses, der von einem „Innovationstag“
und einem „Inspirationstag“ umrahmt
wird, reichen von Künstlicher Intelligenz
über digitale Disruption bis zu zukunfts-
fähiger Personalentwicklung. Die Teilneh-
mer der Messe können sich über Trends,
Strategien und technische Lösungen im
Bereich Kundenmanagement informie-
ren. Erwartet werden 260 Aussteller und
8000 Besucher. Veranstalter ist Manage-
ment Circle, Eschborn bei Frankfurt.
www.ccw.eu

29./30. Juni 2021

German CRM Forum
Wie gelingt die Verankerung von Custo-
mer-Centricity im Unternehmen? Welche
Ansätze versprechen Erfolg? Und wie
kann Kundennähe gemessen und gesteu-
ert werden? Um Fragen wie diese geht es
beim 11. German CRM Forum. Die The-
men reichen von Customer-Experience
über Automatisierung und Individualisie-
rung bis zu Transformation und Integrati-
on. Teilnehmer erhalten Zugang zum Live-
Stream der Vorträge und Diskussionen, zu
Präsentationen und Videos sowie virtuelle
Networking-Möglichkeiten. Veranstalter
ist Succus Wirtschaftsforen, Wilhelms-
burg bei Wien.
www.germancrmforum.de

Branchen-Events im Frühjahr auf einen BlickTimer

A
uch hohe Werte lassen sich
noch toppen: Im Januar haben
98 Prozent der Unternehmen E-
Mail-Marketing eingesetzt, ein
Jahr zuvor waren es noch 95

Prozent. Neun von zehn verschicken in-
zwischen Newsletter – also E-Mail-Serien
–, im Vorjahr taten dies 85 Prozent. Mehr
als drei Viertel nutzen die eigene Website,
um weitere Informationen über Interes-
senten und Kunden zu gewinnen und um
die elektronische Post mehr oder weniger
auf sie zuschneiden zu können. Anfang
2020 lag dieser Wert 7 Prozentpunkte
niedriger. So steht es in den „E-Mail-Mar-
keting-Benchmarks 2021“, die in Koope-
ration von Absolit Dr. Schwarz Consulting
mit dem DDV entstanden sind.

„Immer mehr Unternehmen machen
gutes E-Mail-Marketing“, bilanziert Stu-
dienautor Torsten Schwarz und fügt hinzu:
„Luft nach oben bleibt aber dennoch.“ So
sollten die Firmen beispielsweise die ei-
gene Absender-Domain besser vor Miss-
brauch schützen. Während der Corona-
Pandemie hätten die Betrugs- und Phis-
hing-Versuche erheblich zugenommen,
die Schäden auf Seiten der Empfänger
und für das Ansehen der Unternehmen
seien dann groß.

Nicht selten wird auch die Gestal-
tung vernachlässigt. Neben der Relevanz
des Inhalts entscheidet, so Schwarz, die
Kombination von Absender, Betreff und
Pre-Header – das sind die ersten Zeilen
einer Mail –, ob ein Leser die Offerte öff-
net. Vor allem auf mobilen Endgeräten,
bei denen es kein Vorschaufenster gibt,
müsse das Trio zusammenwirken.

Für die Benchmarks wurden rund
33.000 Mails von 5000 Unternehmen aus-
gewertet. Die „Standard-Version“ kostet
589 Euro, die „Enterprise-Version“ 2100
Euro, jeweils plus 19 Prozent MwSt. TS

www.absolit.de/studien/

e-mail-marketing-benchmarks

E-Mail-Marketing-Benchmarks 2021

Stiefkind Gestaltung




