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MOBIL: Das 5G-Netz ist die größte Baustelle

der Republik. Sein Erfolg hängt von ungemein

vielen Faktoren ab. SEITE 4

DISRUPTIV: Im vernetzten Auto verändern 

sich die Kommunikation und die Beziehung

zum Kunden grundlegend. SEITE 7

NICHT SO SOCIAL: Auf Facebook lässt das

Community-Management der deutschen 

Top-Marken zu wünschen übrig.  SEITE 10
TOP-THEMEN
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MARKUS GRÄSSLER, GKK DIALOG, 
über Kundenzentrierung 
als Geschäftsgrundlage. SEITE 8
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Liebe Dialog-Leser,

es gibt Themen, über die man öfter reden muss, weil sie viel-

schichtiger sind als andere, und es gibt Themen, über die

man wieder und wieder reden muss, weil sie komplex sind.

Am meisten Gesprächsbedarf besteht, wenn ein Thema

grundlegend, vielschichtig und schwierig zugleich ist. So wie

die Kundenzentrierung. Schon einige Male haben wir sie im

DIALOG aufs Tapet gebracht. Und auch in Zukunft, das lässt

sich leicht vorhersagen, werden wir uns mit ihr befassen, sie

in ihren Verästelungen beschreiben und ihr auf den Grund zu

gehen versuchen.

Wir haben Kundenzentrierung – manche sprechen auch von

Kundenfokussierung, meinen jedoch dasselbe – an dieser

Stelle einmal als das nächste große Ding bezeichnet. Das

lässt sich so heute nicht mehr sagen. Denn dafür ist sie längst

in zu vielen Firmen zu einer Leitlinie geworden. Ein großes

Ding aber bleibt sie allemal – wenn nicht das größte. Kunden-

zentrierung meint ja nichts anderes, als das ganze Unterneh-

men auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten: alle Pläne

und Prozesse, das ganze Denken und Handeln, in allen Abtei-

lungen. Das ist ein Wandel, der jede noch so große technische

Innovation in den Schatten stellt, weil er viel tiefer geht und

viel mehr Umbau und Neubau erfordert.

EDITORIAL

„Dialog hilft
auf die Sprünge“

p.tapp@ddv.de

Patrick Tapp, Präsident des

Deutschen Dialogmarketing

Verbands

Das Mittel, das dem Umschwung am besten auf die Sprünge

hilft, ist der Dialog. Muss ich erwähnen, dass er ein Aus-

tausch unter Partnern ist, in den sich beide Seiten einbrin-

gen, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen? An die-

sem Platz wohl nicht. Aber lesen Sie bitte das Interview mit

Markus Gräßler auf Seite 8. Der GKK-Chef erläutert, warum

Dialog, Service und Kundenzentrierung untrennbar sind.

Dabei räumt er gleich mit manchem Vorurteil auf, etwa dem,

bei der Kundenzentrierung handele es sich um eine mora-

lische Angelegenheit. Nein, ist sie nicht, argumentiert er,

sondern „die Voraussetzung für gute Geschäfte“.

Kundenzentrierung ist nicht leicht zu haben. Sie erfordert in

nahezu allen Bereichen ein anderes als das gewohnte Denken

und macht permanent viel Mühe und Arbeit. Denn sie ist ein

Prozess, der niemals aufhört. Aber sie belohnt uns mit Kun-

den, die von unseren Angeboten nicht nur überzeugt, sondern

begeistert sind. Besser geht’s nicht.

Herzlich Ihr

MAX-Award: Digitas Pixelpark
wird „Agentur des Jahres“
Im Rahmen einer virtuellen Preisver-
leihung sind am 4. Mai die Gewinner des
MAX-Awards bekanntgegeben worden.
Die von Alexander Mazza moderierte
Show wurde auf Facebook, Youtube und
der Award-Website ausgestrahlt. Jury-
präsidentin Ann-Sophie Sell und DDV-
Präsident Patrick Tapp vergaben 16
Trophäen – drei goldene, sieben in Silber
und sechs in Bronze. Neben der Ver-
leihung der Trophäen für die 13 zum
Online-Voting zugelassenen Arbeiten der
Shortlist war die Verkündung der Gewin-
ner des Corona-Sonderpreises „Kunden-
dialog in Zeiten der Pandemie“ ein wei-
teres Highlight. Die Arbeit „Applaus
reicht nicht aus“ von Rehcura im Auftrag
von Pflegestufe Rot erhielt die meisten
Stimmen im Online-Voting und wurde
„Best in Show“. Mit einmal Gold und
zweimal Silber konnte sich die Agentur
Digitas Pixelpark im Gesamtranking an
die Spitze setzen und sich den Titel
„Agentur des Jahres“ sichern. BVN

www.max-award.de

GDMA ermutigt Mitglieder
zum Schutz der Privatsphäre
Die Global Data and Marketing Alliance
(GDMA) – ein Zusammenschluss von
Verbänden in 27 Ländern und Regionen –
und der DDV haben „Global Privacy
Principles“ präsentiert. Sie umfassen
sieben Grundsätze, die für die daten-
getriebene Marketingbranche einen
Verhaltenskodex darstellen. Ziel ist es,
weltweit eine Customer-Experience zu
schaffen, die auf Verantwortung, Trans-
parenz, Vertrauen und Respekt für die
Privatsphäre aufbaut. Die Prinzipien
sollen die existierenden nationalen und
kontinentalen Datenschutz-Kodizes
stärken und die Dialogmarketing-Bran-
che in Ländern mit weniger strengem
Datenschutz ermutigen, auf ihrer Basis
eigene Vorgaben zu entwickeln. BVN

https://globaldma.com

Lobby-Arbeit: DDV verpflichtet
sich auf Verhaltensregeln
Im Rahmen der öffentlichen Anhörung zu
einem Lobbyregister-Gesetz hat der DDV
im Mai dem Bundestag seinen eigenen
Verhaltenskodex übermittelt. Darin
verpflichtet sich der Dialogmarketing-
Verband zu Offenheit, Transparenz und
Integrität in seiner politischen Arbeit und

Kommunikation. Inzwischen ist das
Lobbyregister-Gesetz vom Bundestag
verabschiedet worden. Es tritt am 1.
Januar kommenden Jahres in Kraft. Wer
sich in das Lobbyregister des Bundes
einträgt, akzeptiert damit die im Gesetz
definierten Verhaltensregeln. BVN

„Dialog-Quartett“: DACH-Verbände
starten monatliche Podcast-Serie
Die Dialogmarketing-Verbände der
DACH-Region (Deutschland, Österreich,
Schweiz) haben ein Podcast-Format
entwickelt, in dem monatlich ein Gast
eine These zum Dialogmarketing vor-
stellt, die mit Repräsentanten der drei
Verbände diskutiert werden soll. Ständi-
ger Gastgeber und Moderator ist der
Präsident des Schweizer Dialogmarke-
ting Verbands, Roger Muffler. Das „Dia-
log-Quartett“ wird live ausgestrahlt, aber
auch aufgezeichnet. Als Termin ist der
letzte Dienstag im Monat von 17 bis 18
Uhr geplant. Der Podcast kann kostenlos
über die gängigen Plattformen abonniert
werden. BVN
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B
islang ist der Mobilfunk-Standard
5G hierzulande kaum mehr als ein
Versprechen. Schon deshalb, weil er
an den meisten Orten gar nicht ver-
fügbar ist. Deloitte-Partner Dieter

Trimmel jedoch lässt sich nicht beirren: Er
glaubt fest daran, dass es noch dieses Jahr los-
gehen wird mit Applikationen, die erste Zeichen
setzen. Ein Disput über Kinderkrankheiten,
Spieler und Vortänzer.

Aus Studien von Deloitte geht hervor, dass die

Konsumenten dem neuen Mobilfunk-Standard

5G zurückhaltend bis skeptisch gegenüberste-

hen. Woran liegt das?

Dieter Trimmel: Es rührt daher, dass die Kon-
sumenten beim etablierten 4G-Standard zu-
nächst mal wenig vermissen, weil er ihren bis-
herigen Ansprüchen genügt. Zudem existiert
noch kein breiter Support von 5G-Endgeräten –
er kommt klassischerweise erst in Fahrt, wenn
Apple seine neue Generation von Endgeräten
auf den Markt bringt. Das ist zwar schon ge-
schehen, infolge der Corona-Pandemie hat sich
aber keine rechte Euphorie eingestellt.

Ihrer jüngsten Umfrage zufolge sind drei Viertel

der Teilnehmer mit ihrem bisherigen Internet-

Zugang zufrieden. Genauso viele wollen kein

superschnelles Netz – auch nicht zu einem „ak-

zeptablen Preis“. Geht 5G an den potenziellen

Nutzern völlig vorbei?

Die Resultate unserer Umfrage ergeben
ein widersprüchliches Bild. Einerseits ist es so,
wie Sie sagen. Andererseits wünschen sich die
Konsumenten aber auch ein stabileres Internet
und würden neue Dienste nutzen, wenn sie ein
schnelleres Internet hätten. Beides spielt 5G in
die Karten, da es genau in diesen Punkten seine
Stärken besitzt.

Bislang ist 5G hierzulande vor allem eines:

nicht verfügbar.

In den Ballungsräumen ist das Netz oft
schon recht gut ausgebaut …

Selbst in der Hauptstadt muss man das Netz

erst einmal finden.

Ich rechne damit, dass wir noch in diesem
Jahr einen entscheidenden Schritt in Richtung
flächendeckendes Netz vorankommen. Die Pro-
vider werden in die Offensive gehen. Und wenn
die Leute geimpft sind und wieder sorglos drau-
ßen sein können, werden sie auch ihre neuen
5G-Handys vorzeigen wollen. Da wird eine Dy-
namik entstehen.

Welche attraktiven Anwendungen sind in Sicht,

die Schwung in die Sache bringen könnten?

Für die Konsumenten wird das höhere
Tempo, das 5G ermöglicht, kaum eine Rolle

spielen. Denn Videos schauen und streamen
können sie ja längst. Von Belang sein wird da-
gegen die viel kürzere Latenz-Zeit. Das ist die
Wartezeit, bis auf eine Anforderung reagiert
wird – ein Download etwa startet gewöhnlich
nicht unmittelbar, sondern mit einer kleinen
Verzögerung. In vielen Fällen ist das unerheb-
lich, aber vor allem in der industriellen Produk-
tion und im sogenannten Internet der Dinge ist
die Latenz-Zeit eine entscheidende Größe.

Geben Sie uns ein Beispiel aus dem Consumer-

Bereich?

Eine geringe Latenz ist etwa für Augmen-
ted Reality wichtig. Denn der Unterschied zwi-
schen wenigen Millisekunden und einigen Milli-
sekunden bestimmt darüber, ob dem Nutzer
möglicherweise schwindlig wird, wenn ihm zum
Beispiel beim Gang durch die Stadt Zusatzinfor-
mationen ins Gesichtsfeld eingeblendet wer-
den. Bei zu hoher Latenz verrutschen und ver-
schwimmen die Einblendungen, da kann einem
schon mal unwohl werden.

Augmented Reality – die erweiterte Wirklichkeit

– muss oft als Paradepferd herhalten, wenn es

um den praktischen Nutzen von 5G geht. Laut

einer Studie aus Ihrem Haus hat AR jedoch

selbst mit einer Reihe ungelöster Probleme zu

kämpfen – insbesondere beim Kosten-Nutzen-

Verhältnis. Wäre es nicht ein Wun-

der, wenn aus zwei Lahmen

zwei Sprinter würden?

Nach meiner An-
sicht handelt es sich
bei diesen Proble-
men um Kinder-
krankheiten. Das
wird sich alles noch
finden. Und ich
glaube auch, dass
sich Augmented Re-

ality und 5G gegen-
seitig befruchten. Da-

rüber hinaus gibt es Be-
reiche, die sowohl von der

geringeren Latenz als auch
von der höheren Übertragungsge-

schwindigkeit profitieren werden. In der Indus-
trie sowieso, aber beispielsweise auch beim Ga-
ming, das oft Innovationsmotor und Trendsetter
ist. Viele Spieler geben gern eine Stange Geld
für technische Neuerungen aus, und 5G wird
dem mobilen Gaming bisher ungeahnte Mög-
lichkeiten eröffnen.

Sie setzen aufs Prinzip Hoffnung.

Auf Optimismus und Erfahrung. Bisher
war es immer so, dass zunächst der Mobilfunk-
Standard da war und erst nach und nach die
Anwendungen dazukamen, die ohne ihn nicht
denkbar gewesen wären. 2G stand fürs mobile
Telefonieren, 3G für den mobilen Datenaus-
tausch und 4G fürs mobile Internet. Wofür 5G
hauptsächlich stehen wird, wissen wir noch
nicht. Aber ich rechne damit, dass wir noch in
diesem Jahr eine Reihe spannender Anwendun-
gen sehen werden, die auf jeden Fall ein erstes
Zeichen setzen.

Dann müssten wir uns im nächsten Frühjahr

noch mal sprechen.

Gern. Mein Optimismus gründet auf ver-
schiedenen Punkten. Konsumenten sind bereit,

Geld auszugeben erstens für eine schnellere In-
ternet-Verbindung, wenn sie gleichzeitig stabil
ist. Zweitens für neue Welten wie Augmented
Reality. Drittens schließlich für bisher ungeahn-
te Möglichkeiten in virtuellen Spielen. Solche
Voraussetzungen und Szenarien erleichtern
und bereichern ihren Alltag, und sie sind der
Türöffner für weitere tolle Innovationen.

Blicken wir mal auf den B2B-Sektor. Warum ist

es ums Thema „Industrie 4.0“, das lange als

kommender 5G-Hit gehandelt wurde, so still ge-

worden?

Die Themen Industrie 4.0 und das Inter-
net der Dinge haben vor Jahren einen medialen
Hype ausgelöst, der sich inzwischen verflüch-
tigt hat. Das liegt auch daran, dass diese Art der
Vernetzung mittlerweile längst zu unserem All-

tag dazugehört. Nehmen Sie etwa das Realtime-
Tracking von Paketen: Daran hat vor drei, vier
Jahren noch niemand gedacht, für viele Men-
schen ist es nun aber bereits zu einer Selbst-
verständlichkeit geworden. Das wird bloß nicht
als „Industrie 4.0“ oder „Internet der Dinge“
gelabelt. Allerdings muss auch gesagt werden,
dass die Einführung von 5G länger dauert als
ursprünglich erwartet, praktisch geht es eben
erst los.

Eine Besonderheit von 5G besteht darin, dass

sich damit leicht geschlossene Firmen-Netz-

werke einrichten und betreiben lassen, Unter-

nehmen also von den Providern unabhängig

werden. Wie steht es darum?

Solche privaten Netzwerke verleihen der
Just-in-Time-Produktion und -Lieferung einen
enormen Schub. Nach meiner Kenntnis setzen
sich schon viele Unternehmen damit auseinan-
der, manche stehen bereits kurz vor der Imple-
mentierung.

Welche Vorteile bietet ein 5G-Firmen-Netzwerk

einem Mittelständler?

Neben höherer Effizienz in Logistik und
Produktion geht es nicht zuletzt auch um die
größere Sicherheit des eigenen Netzes gegen-
über Angriffen von außen, in puncto Daten-
schutz und Ausfallschutz.

Welche Bereiche wird 5G zuerst umkrempeln?

Ich würde lieber von „verändern“ spre-
chen. Dann sind es das Gaming-Segment und
die Produktion. Allerdings wird 5G aufgrund
seiner Eigenschaften viel größere Wirkungen
zeigen als die vorherigen Mobilfunk-Standards.
Wohin 5G im Einzelnen führt, lässt sich natür-
lich schwer sagen, aber es wird Anwendungen
hervorbringen, die wir uns heute noch gar nicht
vorstellen können.

INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

Deloitte-Partner Dieter Trimmel über die Chancen von 5G

„Türöffner für
Innovationen“
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Der 46-Jährige ist seit anderthalb
Jahren Partner der Unternehmens-
beratung Deloitte in München.
Sein Schwerpunkt liegt in den
Bereichen Strategie und Trans-
formation. Zuvor war er unter ande-
rem bei Oliver Wyman, Telekom
Austria und Booz & Company tätig.

Dieter Trimmel

„Das Gaming 
ist Motor und
Trendsetter“

Dieter Trimmel, 
Deloitte



F
ür viele, gibt Daniel Sack zu, ist das noch unvor-
stellbar. Aber mit 5G werde es schnell Wirklich-
keit. Reale Personen beispielsweise könnten
dann als 3D-Avatare im Raum des Nutzers plat-
ziert werden und mit ihm sprechen, als seien sie

tatsächlich da. Ein Wohnzimmer lasse sich virtuell im
Handumdrehen in eine Konzerthalle oder ein Stadion
verwandeln. Und der Traumwagen müsse nicht länger im
Autohaus inspiziert, sondern könne ins traute Heim ge-
beamt werden, hochaufgelöst in Originalgröße und mit
allen Details. „Die wirkliche und die digitale Welt werden
eins“, prophezeit der Geschäftsführer von 361/DRX, ei-
ner Agentur für AR, also Augmented Reality, in Köln.

Für solche spektakulären Erlebnisse ist die Über-
tragungsrate im Festnetz meist und im mobilen Funknetz
immer zu gering. Mit dem 5G-Netz aber, das derzeit auf-
gebaut und eingerichtet wird, werde sich das ändern,
glaubt Sack. Natürlich gebe es auch heute schon „beein-
druckende AR-Experiences“, doch nur im begrenzten
Ausmaß. Erst wenn 5G flächendeckend verfügbar sei,
könnten sie sich voll entfalten. Das aber, hofft er, werde
„nicht mehr lang dauern“.

5G ist das Kürzel für die fünfte Generation des Mo-
bilfunknetzes. Sie gilt als Nachfolger von 4G, obwohl sie
weit mehr ist. Denn die 5. besteht nicht nur aus Sendern
und Empfängern, Verstärkern, Rechnern und Program-
men. Sie ist eine Projektionsfläche für das, was morgen
kommen soll. Erweiterte und virtuelle Realität zum Bei-
spiel. Smarte Fabriken, in denen sich Sensoren, Bautei-
le, Roboter und Maschinen untereinander verständigen.
Vernetzte Autos, die allein zum Ziel finden und den frühe-
ren Fahrer zum Gast und Reisenden werden lassen. 5G
soll ein Gutteil der Wünsche erfüllen, die sich im Lauf der
vergangenen Jahre angestaut haben. Es ist nicht bloß

eine Technologie, es ist eine Mischung aus Hardware,
Software und Träumen.

Kein Wunder also, wenn es hier und da noch hakt.
Weil der Netzaufbau Unsummen verschlingt, es noch an
Basis-Standards fehlt, die Programmierung nicht nach-
kommt. Weil eben nicht alles mit einem Fingerschnippen
zu erledigen ist. Und weil es sowieso ein Jahrzehnt dau-
ert, bis ein Netz das ganze Land abdeckt, wie Vodafone-
Chef Hannes Ametsreiter einmal bemerkt hat. Es dreht
sich nicht nur um Anfangsschwierigkeiten und Kinder-
krankheiten. Es braucht Zeit. Und Geld. Und Power.

Nicht zuletzt auch gute Ideen und überzeugende
Argumente. Die Konsumenten nämlich sind mit 4G recht
zufrieden. Nicht mit den Funklöchern, klar, doch davon
gibt es bei 5G ja erst einmal noch viel mehr. Wohl aber mit
der Download- und Upload-Geschwindigkeit, auch mit
den Preisen. Am dringendsten wünschen sich die Nutzer
stabilere Verbindungen. So ist es in mehreren Studien
nachzulesen, die die Wirtschaftsberater von Deloitte,
München, in den vergangenen Monaten vorgelegt haben.
Immerhin, besagt ein Befund, komme für vier von zehn
Konsumenten eine mobile Alternative als Ersatz für die
stationäre Breitband-Verbindung infrage (siehe Chart).
Doch mehr vom Gleichen möchte wohl niemand. Wer in
der 5G-Kommunikation bloß auf höheres Tempo setzt,
liegt sicher daneben.

Möglichkeiten schaffen Wünsche – erst recht un-
geahnte. Vielleicht ist es nicht falsch, die Phantasie zu
beflügeln, auch mit Augmented Reality. Camillo Stark,
Head of AR bei MSM Digital, Lübeck, will jedoch keine
großartigen Visionen entwerfen, lieber die nächsten
Schritte skizzieren. Kurzfristig, meint er, könnten AR-
Darstellungen höher aufgelöst werden und sich damit von
der wirklichen Wirklichkeit nach und nach weniger unter-

scheiden. Mittel- bis langfristig würden AR-Geräte nur
noch aus Display, Akku und Sensoren bestehen, aber
erheblich mehr Leistung liefern als heute.

5G werde für den Fortschritt von AR eine „tragende
Säule“ sein, erwartet Stark. Zunächst im B2B-Bereich,
im Massenmarkt „wahrscheinlich in den nächsten zwei
Jahren“. Wie lange es braucht, bis aus dem Netz der
Wünsche insgesamt ein Netz der Möglichkeiten wird,
hängt von ungemein vielen Faktoren ab. 

JOACHIM THOMMES

5G ist weit mehr als eine Mobilfunk-Technologie
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Quelle: Deloitte

Am meisten zählt Zuverlässigkeit
Was Konsumenten an ihrer Internet-Verbindung interessiert

(*) schneller als 500 Megabits pro Sekunde
n = 2000 Onliner über 18 Jahren | Befragung im März 2021

DDV dialog Juni 2021

Mir ist eine zuverlässige Internet-Verbindung 
wichtig

Bin mit meinem bestehenden Internet-
Anschluss zufrieden

Würde kein besonders schnelles Internet 
beziehen – auch nicht zum akzeptablen Preis (*)

Würde im Monat nicht mehr als 10 Euro für einen 
schnelleren Internet-Anschluss bezahlen

Bin offen für den Austausch meines stationären 
Anschlusses durch einen mobilen

Habe mindestens einmal im Monat Probleme 
mit meinem Internet-Anschluss

95

73

73

68

38

33

Mix aus Hardware,
Software und Träumen
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KEIN GRUND
ZUM HOCHMUT
Als publik wurde, dass ein Gutteil der

Gesundheitsämter Zahlen noch per Stift

erfasst und Berichte mittels Fax ver-

schickt, haben viele den Kopf geschüt-

telt. Zumindest in puncto Customer-

Relationship-Management (CRM) sieht

es in zahlreichen Firmen allerdings gar

nicht viel anders aus: Die Hälfte speichert

zwar Kundendaten, analysiert sie aber nur

sporadisch, jedes zehnte Unternehmen

speichert sie, analysiert sie jedoch nicht.

Und werden Daten zur Steuerung von

Unternehmensabläufen herangezogen,

geschieht dies überwiegend teilautomati-

siert, nicht selten noch manuell.

Dies hat eine Umfrage von Böcker

Ziemen Management Consultants und

Adito Software ergeben. Bei den Befrag-

ten handelt es sich keineswegs um kleine

Krauter: 70 Prozent haben mehr als 500

Beschäftige, genauso viele erzielen einen

Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen

Euro, gut ein Drittel sogar von mehr als

einer Milliarde Euro. „Zahlreiche Unter-

nehmen verschenken Potenziale, indem

Kundendaten nicht systematisch genutzt

und Unternehmensprozesse nicht aus-

reichend optimiert werden“, urteilen die

Verfasser der Studie. Dies gefährde ihre

Wettbewerbsfähigkeit.

Als wichtigstes Ziel beim Einsatz von

CRM-Systemen wird von den Teilnehmern

die Steigerung der Kundenzufriedenheit

genannt. In der Vorjahres-Umfrage lagen

noch Planung, Steuerung und Kontrolle

von Marketing und Vertrieb an erster

Stelle, sie liegen nun auf dem zweiten

Platz. An dritter Position folgt diesmal die

Optimierung der Zusammenarbeit zwi-

schen Abteilungen mit Kundenkontakt.

Nahezu alle Befragten (96 Prozent)

plädieren dafür, fürs CRM weder Stan-

dard- noch Individual-Lösungen ein-

zusetzen, sondern Standard-Systeme, die

flexibel individualisiert werden können.

Damit lasse sich eine Menge Zeit und

Kosten sparen. TS

Name der Studie: CRM-Studie 2021

Herausgeber: Böcker Ziemen Manage-

ment Consultants, St. Augustin, und

Adito Software, Geisenhausen

Erscheinungsdatum: 25. Mai 2021

Befragter Personenkreis: Mitarbeiter und

Geschäftsführer von Unternehmen mit

200 bis mehr als 1000 Beschäftigten

Befragte Personen: 215

Preis: gratis

Weitere Informationen: 
www.boecker-ziemen.de 
www.adito.de

KARTEN SIND
KRISENGEWINNER
Zwei Drittel der Einkäufe im deutschen

Einzelhandel sind voriges Jahr bar bezahlt

worden, ein Drittel per Karte. Diese Vertei-

lung ergibt sich, wenn die Transaktionen

gezählt werden. Wird dagegen der mit

ihnen erzielte Umsatz als Maßstab ge-

nommen, entsteht ein anderes Bild: 56

Prozent der Umsätze sind auf Zahlungen

per Karte zurückzuführen, 41 Prozent auf

Barzahlung. Dies hat das EHI Retail

Institute ermittelt.

Gemessen am Umsatz hat allein

schon die Girocard (die frühere EC-Karte)

die Barzahlung beinah eingeholt: Sie

kommt auf einen Anteil von 40 Prozent

(gegenüber 41 in bar) – das entspricht

einem Zuwachs von fast 7 Prozentpunk-

ten. Die Girocard ist damit der große

Gewinner im Zahlungsmix des stationären

Handels.

Die Erklärung für die stärkere Nut-

zung von Karten – und die mit ihnen

verbundenen höheren Umsätze – liegt auf

der Hand: Besonders zu Beginn der Coro-

na-Krise ist kontaktloses Bezahlen per

Karte als hygienischer propagiert worden.

Außerdem wurde seltener eingekauft,

dafür aber deutlich mehr Geld pro Laden-

besuch ausgegeben. Durch die Reduzie-

rung der Einkaufsfrequenz wollten die

Kunden unnötige Kontakte vermeiden,

gleichzeitig wollten sie größere Vorräte als

üblich anlegen.

Auch im E-Commerce haben sich

die Gewichte im ersten Corona-Jahr mehr

als sonst verschoben. Zwar bleibt auch

hier der Klassiker – in diesem Fall der

Kauf auf Rechnung – mit einem Anteil von

rund 30 Prozent Spitzenreiter. Aber er hat

im Vergleich zu 2019 annähernd 3 Pro-

zentpunkte eingebüßt. Im Gegenzug hat

Paypal weiter an Terrain gewonnen: Es

legte um fast 5 Prozentpunkte auf nun-

mehr 25 Prozent zu. Nennenswert sind

noch das Lastschriftverfahren (18 Pro-

zent) und Kreditkarten (12). Der Rest hat

Anteile von jeweils weniger als 4 Prozent.

Diese Vergleiche beziehen sich aus-

schließlich auf den Umsatzanteil, nicht

auf die Zahl der Transaktionen.

Werden die Umsatzanteile ins-

gesamt – offline und online – betrachtet,

stehen folgende Zahlungsmittel auf den

ersten 6 Rängen: Barzahlung (35 Pro-

zent), Girocard (34), Kreditkarte (9),

Lastschrift (8), Kauf auf Rechnung (7)

und Paypal (4).

Die Titel der Studien führen viel-

leicht in die Irre, da sich alle Angaben

nicht aufs laufende, sondern aufs ver-

gangene Jahr beziehen. TS

Namen der Studien: Zahlungssysteme im

Einzelhandel 2021 / Online-Payment

2021

Herausgeber: EHI Retail Institute, Köln

Erscheinungsdatum: 5. und 6. Mai 2021

Befragter Personenkreis: – 

(Datenauswertung)

Befragte Personen: –

Preis: keine Angabe 

(erhältlich ab Ende Juni)

Weitere Informationen: www.ehi.org

NATIVES SIND AUCH
NUR MENSCHEN
Pst! Keine Angst vor den Digital Natives! –

Sie können es auch nicht besser. Diese

Schlussfolgerung lässt sich aus einer

Umfrage des Datenbank-Anbieters Exasol

ziehen. Er hat 3000 Ureinwohner Digita-

liens gefragt, wie sie ihren Sachverstand

in puncto Daten selbst einschätzen.

Resultat: Nur eine Minderheit (43 Pro-

zent) ist der Meinung, dass sie über Da-

tenkompetenz verfügt. Schlimmer noch:

54 Prozent der Befragten geben an, dass

sie mit dem Begriff Datenkompetenz

nicht viel oder gar nichts anfangen kön-

nen. Ob dies an der Sache oder an der

Terminologie liegt, lässt die Studie al-

lerdings offen. Positiv sei, dass 44 Pro-

zent Spaß daran bekundeten, mit Daten

zu arbeiten und sie zu analysieren. Wie es

darum bei den Immigranten Digitaliens

bestellt ist, wurde nicht untersucht. TS

Name der Studie: Digital Natives

Herausgeber: Exasol, Nürnberg

Erscheinungsdatum: 7. Mai 2021

Befragter Personenkreis: Personen von 16

bis 21 Jahren in Großbritannien, den USA

und Deutschland

Befragte Personen: 3000

Preis: gratis

Weitere Informationen: 
www.exasol.com/de

AMAZON WECKT
SCHULDGEFÜHLE
Durchschnittlich 30 Prozent der US-

Konsumenten bekommen Schuldgefühle

beim Shoppen auf Amazon. Besonders

empfänglich dafür sind die Angehörigen

der Generation Z (zwischen 1995 und

2010 Geborene): 43 Prozent von ihnen

kaufen beim Online-Konzern mit schlech-

tem Gewissen ein. Bei den Millennials

(1980 bis 1995) sind es 37 Prozent, bei

der Generation X (1965 bis 1979) 34.

Lediglich die Baby-Boomer (bis 1965)

lassen sich kaum beirren: 86 Prozent von

ihnen zeigen sich zufrieden mit Amazon,

da sie bei ihm das bekämen, was sie

möchten.

Insgesamt erklären 40 Prozent, dass

sie lieber woanders einkaufen würden. Als

Hauptgründe dafür nennen sie minder-

wertige Waren im Angebot von Amazon,

eine bessere Auswahl bei Wettbewerbern

und den Wunsch, andere Händler zu

unterstützen. Allerdings sind die Wech-

selhürden hoch: Gut zwei Drittel der

Umfrage-Teilnehmer sind Mitglied von

Amazon Prime.

Nichtsdestotrotz und unbeeindruckt

von den großen Umsatzzuwächsen Ama-

zons gerade während der Pandemiezeit

findet Paige O’Neill, Marketingchefin von

Sitecore, dass die Sterne für Konkur-

renten des Giganten gut stünden. Voraus-

gesetzt, sie böten den Kunden beein-

druckende digitale Erlebnisse an. Dann

lasse sich die Hochburg zerstören. Unter

den jüngeren Konsumenten sei der

Wunsch danach jedenfalls spürbar.

Ein gutes Gewissen haben die Be-

fragten übrigens über die Generationen

hinweg dann, wenn Unternehmen einen

„fairen Anteil“ an Steuern bezahlen,

Arbeitsplätze schaffen und gute Arbeits-

bedingungen vorweisen. TS

Name der Studie: (Ohne Titel)

Herausgeber: Sitecore, San Francisco

Erscheinungsdatum: 27. April 2021

Befragter Personenkreis: Konsumenten in

den USA

Befragte Personen: 2142

Preis: k.A.

Weitere Informationen: 
www.sitecore.com

Lesetipps für Marketer

Quelle: Böcker Ziemen / Adito

Kundenzufriedenheit geht vor
Wichtigste Ziele von CRM-Strategien

n = 206–215 Teilnehmer | Angaben in Prozent | Mehrfachnennungen möglich 

DDV dialog Juni 2021

Bessere Kundenzufriedenheit und Kundenbindung

Planung, Steuerung und Kontrolle von Marketing oder Vertrieb

Bessere Zusammenarbeit von Abteilungen mit Kundenkontakt

Durchgängige Customer-Experience

Einheitliche Basis für Kunden-Analysen

Ganzheitliche Steuerung des Unternehmens

Unternehmenssteuerung über KPIs

Steigerung des Kundenpotenzials

Rückgewinnung abgewanderter Kunden

40

34

33

30

28

27

27

27

25

Quelle: Böcker Ziemen / Adito

Allgemeinwissen bevorzugt
Mittels CRM gemessene Kennzahlen (KPI)

n = 212 Teilnehmer | Angaben in Prozent | Mehrfachnennungen möglich  

DDV dialog Juni 2021

Allgemeine oder spezifische Kundenwerte 
(wie Kundenzufriedenheit, Umsatz pro Kunde)

Absatz- und Umsatz-Auswertung

Marketing / Vertrieb

Unternehmens-Analysen 
(etwa Marktanteil)

E-Mail-Marketing 
(wie Öffnungsrate, Klicks)

Leads 
(etwa Anzahl, Kosten)

Support 
(wie Zahl der Service-Tickets)

Website 
(etwa Zahl der Besucher und Conversions)

59

54

47

37

35

33

32

31

Auswertung auf Anfrage
Speicherung und Nutzung von Kundendaten

n = 215 Teilnehmer | Angaben in Prozent 

DDV dialog Juni 2021Quelle: Böcker Ziemen / Adito

Wir speichern keine 
Kundendaten

39

50

9

2

Wir speichern
Kundendaten und

werten sie aus

Wir speichern 
Kundendaten und 
werten sie bei 
Bedarf aus

Wir speichern 
Kundendaten, 
werten sie aber 
nicht aus

Lieber von der Stange,
aber maßgeschneidert



Neues Logo, neue Struk-

tur. GKK Dialog Group wird

zum Dach für drei 100-

prozentige Töchter in

Bremen, Frankfurt und

München. Die Anteile von

GKK Berlin werden an

Holtzbrinck verkauft, von

JWT wird die Kreation

übernommen. Das Portfo-

lio ist jetzt das einer Full-

Service-Agentur.
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einen Stromvertrag findet das ver-
netzte E-Auto selbst, der Halter
schließt ihn nur noch per Touch-
screen ab. Technisch ist das schon
Realität, fürs Customer-Relation-

ship-Management jedoch bedeutet es große
Herausforderungen. „Das Auto wird als weiterer
Kommunikationskanal eine Selbstverständ-
lichkeit, wenn es sauber vernetzt ist und dem
Kunden Mehrwert bietet“, sagt Bettina Reuhl,
Head of CRM bei der Volkswagen-Tochter Cari-
ad und ehemalige Account-Managerin bei GKK
Dialog.

Die Disruption trifft die Kundenbeziehung
selbst. Beispiel Auto-Abo: Wer ist Anbieter, wer
Kunde? Wer kennt den Kunden und kommuni-
ziert mit ihm? Das Ziel bleibt: die richtige Bot-
schaft zum richtigen Zeitpunkt über den richti-
gen Kanal an die richtige Person. Aber „richtig“
wird multidimensional. Selbst der Begriff
„Loyalität“ wird zur kommunikativen Heraus-
forderung: loyal zu wem?

Das voll vernetzte Fahrzeug wird für den
Kunden zum persönlichen Butler. Was noch
fehlt, ist die Koordination der Anwendungen.
Der Fahrer wäre genervt, wenn ihn Tools und
Assistenten unabhängig voneinander anspre-
chen würden. An der Schnittstelle zum Kun-
den entscheidet sich, ob die Kommunikation
als Spam empfunden wird oder als Benefit.
CRM als Filter wird darum immer wichtiger.
Next CRM priorisiert und kanalisiert die Bot-
schaften anhand der Vorlieben des Kunden.
Nur dann wird aus den technischen Möglich-

keiten der Car-Centricity echte, kundenspezi-
fische Customer-Centricity.

Auch FOTA (Functionality over the Air)
bringt erhebliche Auswirkungen auf den Kun-
dendialog mit sich. Der Kunde kann darüber
Zusatzfunktionen seines Autos nachträglich
freischalten und bezahlen. FOTA ermöglicht so-
mit Umsätze durch Software. Als Business-Mo-
dell funktioniert dieses digitale After-Sales aber
nur mit bedarfsgerechter und individueller
Kommunikation. Nicht nur die Aufforderung
„Schalten Sie die Funktion frei“, sondern auch
die Übermittlung des Freischalt-Codes, das Be-
zahlen und der Support müssen als Kunden-
dialog ausgestaltet werden.

Der Kundendialog basiert also auf immer
mehr Datenquellen und Datentypen. Gleichzei-
tig werden die Kommunikationskanäle einge-
schränkt: Das Handy darf während der Fahrt
nicht mehr benutzt werden, die großen Touch-
screens auch nicht. Wer stellt dann den Kun-
denkontakt her? Die Antwort lautet: das Auto.
Ein „Car-Operating-System“ – nennen wir es
COS – stellt die Kommunikation her, konform
zur Straßenverkehrsordnung. Der Datenstrom
vom (externen) Anbieter zum Fahrer geht über
die Schnittstelle, die vom COS, also dem Her-
steller, kontrolliert und über das Lenkrad be-
dient wird.

Für die Autobauer ist es noch schwer, aus
der großen Datenmenge einen Kundennutzen
zu generieren. Aber branchenübergreifende Ini-
tiativen wie Catena X nehmen sich bereits des
Themas an. Denn die Daten, die während der

Autofahrt entstehen, sind für Hersteller, Zulie-
ferer, Verkehrsplaner und viele andere relevant –
und Geld wert. Um sie zu nutzen, sind Schnitt-
stellen erforderlich. Die Schnittstelle zum Men-
schen aber ist das Next CRM. Reuhl erklärt:
„Ohne Schnittstelle zur Außenwelt und zur Le-
benswelt des Kunden bietet das Auto nur Mehr-
wert bezüglich der Mobilität. Das aber reicht
nicht.“

Auch die Autofahrt selbst stellt eine neue
Dimension des Kundendialogs dar. Der Alltag
bleibt außen vor, wenn die Autotür zu ist: keine
kommunikative Ablenkung, kein Second
Screen, nur ein zentraler Kanal – das Auto. Nir-
gends sonst ist die Aufmerksamkeit der Ziel-
gruppe so ungestört. Damit werden völlig neue
Szenarien möglich: Das Auto weiß, wie lange
meine Fahrt dauern wird. Es übergibt diese In-
formation zum Beispiel an Spotify, das mir ei-
nen passenden Podcast aussucht. Das Auto un-
terbricht den Podcast zum Stromtanken und
bietet mir für die Wartezeit ein FOTA-Update
des Dashboard-Hintergrunds mit dem Logo
meines Fußballclubs an.

Natürlich bezahlt das Auto automatisch
fürs Laden. Für das Logo-Update zahlt der Fuß-
ballclub und für den Podcast zahlt Spotify. Die-
se Monetarisierung des Zugangs zum Fahrer er-
fordert wieder individuelle Kommunikation, al-
so CRM. Und was nach ferner Zukunftsmusik
des Kundendialogs klingt, ist schon in greif-
barer Nähe. „Aktuell aber ist die Gesamtsituati-
on hochkomplex, daher wird es noch drei bis
vier Jahre brauchen“, sagt Reuhl voraus.

Bei allen vernetzten Möglichkeiten geht es
immer um personenbezogene Daten. Aber das
ändert sich. Fahrzeugspezifisches Identitäts-
Management über das COS kann meine per-
sönlichen Daten verstecken, also schützen. Nur
das COS weiß, dass es sich bei 192837465 um
mich handelt. Das wie-
derum erlaubt Freiheiten
in der Sammlung von Da-
ten: Profildaten zu
192837465 sind nicht
mehr personenbezogen
und unterliegen somit
nicht der Datenschutz-
Grundverordnung. Erst
das COS stellt die Verbin-
dung zu mir her. Das COS
ist damit gleichzeitig da-
tenschützender Gate-
keeper und DSGVO-frei-
er Enabler.

Die Chancen durch
Next CRM sind vielfältig,
entscheidend aber ist die
Umsetzung. Nicht Pro-
zesse und Systeme sind
ausschlaggebend, son-
dern die Fähigkeit, auf Basis von Daten einen
empathischen Kundendialog zu führen. Next
CRM bedeutet, die Vielzahl der Daten so zu nut-
zen, dass der Fahrer es gar nicht merkt. Erst
wenn der Dialog des Fahrzeugs mit dem Fahrer
selbstverständlich und natürlich wirkt, wird das
Auto zum unterstützenden Begleiter.

Next CRM in der Automobilindustrie
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Autor Stephan Schmidl, 46, ist Executive

Director Client Service bei GKK Dialog.

Harald Kling, Wolfgang Krug und

Robert Gräßler (v.l.n.r) gründen

am 1. Juli GKK Frankfurt. Zum

Portfolio gehören Telefon-Marke-

ting, Marketing-Datenbanken als

Vorläufer der CRM-Datenbanken

und Kommunikations-Pro-

gramme. Zum Selbstverständnis

der Gründer gehört es, Marke-

ting-Instrumente gemeinsam mit

den Kunden zu entwickeln. Beim

Start sind „Mannheimer Mor-

gen“, „Rhein-Zeitung“ und

„Tagesspiegel“ dabei.
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GKK Berlin entsteht als Joint Venture mit

der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck.

Betreut werden die Verlagshäuser der

Holtzbrinck-Gruppe, Unternehmen der

neuen Bundesländer sowie Verbände und

Organisationen. An den Standorten

Frankfurt und Berlin gehören jetzt mehr

als 20 Verlage zu den Kunden. GKK hat

126 Mitarbeiter.

Die Gründung von Telelogistik

(später GKK Bremen) als Joint

Venture mit Hellmann Worldwide

Logistics ermöglicht die Kom-

bination von Callcenter-, Distri-

butions- und Logistik-Dienstleis-

tungen. In Bad Homburg legt MC

Dialog Services als Joint Venture

mit der Unternehmensberatung

MC Marketing Corporation los,

vornehmlich als Callcenter-

Consulter. 17 weitere Kunden,

darunter Agrippina Versicherun-

gen, ING-Diba und SEB.

Ausbau der Marktsegmente Finanz-

dienstleistung und Telekommunikation.

Unter den 18 Neukunden sind American

Express, BMW und Quelle.

Zur GKK Unternehmensgruppe gehören

fünf Agenturen: in Frankfurt, Berlin,

Bremen, Bad Homburg und Rödermark.

Rund 300 Mitarbeiter an 140 

Arbeitsplätzen, davon 83 EDV-gestützt.

GKK Dialog Group bietet Unternehmen schlüssel-

fertige Callcenter an: Planung, Aufbau, Rekrutierung

und Ausbildung von Mitarbeitern, Kundengewin-

nungs- und Loyalitäts-Programme. Die Callcenter

können später in die Unternehmen integriert werden.

„Augsburger Allgemeine“, „Rhein-Zeitung“ und

„Tagesspiegel“ etwa nutzen dieses Modell bereits,

hinzu kommt nun die Deutsche Vermögensberatung

(DVAG). Gründung von GKK München und von

Thompson Total Relations in Frankfurt, einem Joint

Venture mit J. Walter Thompson (JWT).

1996 1997 1998 1999  2000 2001 2002 2003

Celsius / GKK Europe, London: erster

Baustein eines europäischen Part-

nernetzwerks. Launch einer Kreativ-

Unit. Umzug der Frankfurter Zentrale in

ein neues Gebäude in der Hanauer

Landstraße 172.

Meilensteine aus 25 Jahren GKK Dialog

GKK

25
JAHRE

Die Disruption
der Kundenbeziehung

Weiter auf Seite 8
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undenzentrierung darf kein Lippen-
bekenntnis sein. Und sie ist keine
moralische Angelegenheit, sondern
die Voraussetzung für gute Geschäf-
te. Davon ist Markus Gräßler über-

zeugt, Chef der Agentur GKK Dialog. Im Inter-
view erklärt er, wie Konsumenten von Bittstel-
lern zu Partnern geworden sind und was das für
Unternehmen bedeutet.

„Märkte sind Gespräche“ heißt die Ausgangs-

These im Cluetrain-Manifest von 1999, das eine

neue Unternehmens-Kultur fürs digitale Zeit-

alter verlangt hat. Frage an den Dialogmarketer:

Inwieweit ist der gewünschte offene Austausch

zwischen Unternehmen und Konsumenten

Wirklichkeit geworden?

Markus Gräßler: Zumindest die Unterneh-
men, die Social Media und seine Nutzer ernst
nehmen, sind ein gutes Stück auf dem Weg zu
größerer Offenheit vorangekommen. Sie verste-
cken sich weniger vor den Konsumenten und
sind durchlässiger geworden für deren Anlie-
gen. Natürlich hat das auch damit zu tun, dass
die Macht der Konsumenten durch die sozialen
Plattformen enorm gestiegen ist. Wenn mir eine
Hotline nicht weiterhilft oder ich erst gar nicht
durchkomme, poste ich das im Netz und übe so

Druck auf das Unternehmen aus. Die meisten
Firmen reagieren dann sehr schnell. Im Allge-
meinen ist aber zweifellos noch Luft nach oben
in puncto Kundenzentrierung – nicht zuletzt
hierzulande.

„Kundenzentrierung“ ist das Stichwort,

unter dem Marketer die Cluetrain-The-

sen aufgegriffen haben. Allerdings

zielt fast jeder auf etwas anderes ab.

Was verstehen Sie darunter?

Kundenzentrierung bedeutet, die
Beziehung zu den Kunden, die man ha-
ben will, aus ihrer Perspektive zu den-
ken und zu gestalten. Dabei gilt es, statt
einzelner Maßnahmen den ganzen Pro-
zess, mit dem Kunden konfrontiert sind,
zu verändern.

Was heißt das?

Der Autohändler beispielsweise
kümmert sich dann im Frühjahr nicht
nur um den Reifenwechsel, sondern
guckt auch gleich nach dem Öl, den
Wischerblättern und den Bremsen. Er
weiß, was der Kunde braucht und bietet
es von sich aus an. Dabei ist es völlig neben-
sächlich, ob das eine Teil von Zulieferer A und

Wie Markus Gräßler dem Silicon Valley Paroli bieten will

„Die Spielregeln 
ändern“
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Joint Venture mit Scholz &

Friends zur Scholz & Friends

Dialog Group, Hamburg.

Portfolio: CRM-Consulting,

Dialog-Kreation, Database-

Management, Service-

Center, E-Mail-, SMS- und

WAP-Services, Lettershop,

Fulfillment. Etat-Gewinn:

Kia.

GKK Communication Services in Peine

bei Hannover: Customized Agency für

ING-Diba mit Service-Center und Daten-

bank-Marketing. In Frankfurt startet GKK

Multimedia, es entwickelt Kunden-

portale und Online-Games und betreibt

E-Mail-Marketing.

Durch den Zusammenschluss mit

Scholz & Friends wird GKK zur 100-

prozentigen Tochter der Agenturgruppe

Commarco in Hamburg (firmiert seit Juli

2020 als Scholz & Friends Family).

Das „Mini Welcome Package“ – ein personali-

serter und individualisierter Jahreskalender ab

der Zulassung des Wagens – heimst eine 

Response-Quote von mehr als 30 Prozent ein.

Dafür gibt es Gold beim Mailingtage Award.

Rund 750 Mitarbeiter erzielen ein Gross

Income von knapp 30 Millionen Euro.

Im Ranking für 2010 (HORIZONT, W&V)

ist GKK die größte von Inhabern 

geführte Dialog-Agentur Deutschlands. 

Gründung eines Standorts auf dem

Loewe Werksgelände in Kronach.

GKK Dialog wird Mitglied der WPP

Group und damit Teil des größten Agen-

turnetzwerks der Welt. Für den Neu-

kunden Payback wird ein spezielles

Team in München aufgebaut. Etat-

Gewinn: Verlagsgruppe Handelsblatt.

Dialog Sessions: Rund 1000

Teilnehmer besuchen die 90

internen Seminare und

Schulungen. Die „Rhein-

pfalz“ wird Kunde.

IPS – Agentur für Dialog: GKK

bündelt ihre Aktivitäten für

BMW Deutschland in einer

speziell auf den Autobauer

zugeschnittenen Dependance

mit Sitz in München. 

Etat-Gewinne: Deka-Bank, 

Engelbert Strauss.

GKK überzeugt Samsung mit einem

maßgeschneiderten Agenturmodell,

das Social Media, Content-Manage-

ment und Dialog-Center umfasst. Die

Gruppe wächst auf knapp 800 Mit-

arbeiter an 4 Standorten, 175 davon

in der Frankfurter Zentrale. „Ge-

schichten von Gerichten“ erscheinen

als Kochbuch und Tischkalender.

2004 2005 2006 2007  2008 2010 2011 2012 2013 2014 

2004 2005  2007  2008 2010 2011 2012 2013 2014 
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Die Kampagne für die Deka-

Bank (Mailing und Landing-

Page) gewinnt den MAX-Award

in Gold. Zudem wird GKK als

Top-100-Innovator im deut-

schen Mittelstand gewürdigt. In

den ersten 25 Jahren erhält die

Agentur insgesamt 230 Preise:

vor allem Kreativ-Awards, aber

auch Auszeichnungen für

Servicequalität.

2017 2018 2019 2020  2021 

das andere von Zulieferer B kommt. Den Auto-
fahrer interessiert das nicht. Der Handel muss
es organisieren.

Man könnte das auch guten Service nennen.

Geht Kundenzentrierung nicht darüber hinaus?

Doch, klar. Kundenzentrierung benötigt
ein anderes Mindset, weil ja nicht mehr das
Unternehmen mit seinem Angebot im Mittel-
punkt steht, sondern der Kunde Ausgangspunkt
aller Aktivität ist. Das kann kein Lippenbe-
kenntnis sein. Es funktioniert nur, wenn im Un-
ternehmen Maßnahmen ergriffen und Mecha-
nismen implementiert sind, die dafür sorgen,
dass die Kunden in allen Phasen die entschei-
dende Rolle spielen. Untersuchungen zufolge
hapert es in zwei Drittel oder gar drei Viertel der
Firmen noch an solchen Regeln und Praktiken.

Ist Kundenzentrierung eine moralische Angele-

genheit oder eine wirtschaftliche Notwendig-

keit?

Sie ist die Voraussetzung für gute Ge-
schäfte. Man sieht es etwa an Amazon, Aliba-
ba und Apple: Ihr Unternehmenswert hängt
maßgeblich davon ab, dass sie Zugang zum
Kunden haben, seine Bedürfnisse verste-
hen und befriedigen. Das sind die großen
Vorbilder. Ihnen nachzueifern und letzt-
lich noch besser zu werden als sie, ist die

Aufgabe für alle Wettbewerber. Das ist
keine moralische Frage, sondern eine
existenzielle.

Kunden empfehlen Angebote von

Unternehmen oder raten davon ab,

sie regen Verbesserungen an und

sorgen für Innovationen. Damit

beeinflussen sie nicht nur den

Markt, sondern nehmen un-

mittelbar an der Gestaltung

von Produkten teil. Wieso

wird dieser freiwillige und

kostenlose Beitrag von

Kunden zum Geschäfts-

erfolg in vielen Unterneh-

men so geringgeschätzt?

Das ist der Punkt mit dem Mindset: Oft
hängen Manager dem Irrglauben an, es besser
zu wissen als die Kunden. Und in vielen Füh-
rungspositionen sitzen Controller und Inge-
nieure, denen es an Bezug zum Konsumenten
mangelt.

Es heißt, die Wertschöpfung werde künftig zu

einem wesentlichen Teil aus Service bestehen.

Teilen Sie diese Ansicht?

Ja, aber natürlich nicht aus irgendeinem
Service, sondern aus dem richtigen Service.
Bisher wird Service vielfach noch als Reparatur-
betrieb betrachtet, an den man sich wendet,
wenn ein Produkt nicht oder nicht richtig funk-
tioniert. Diese Ansicht ist von gestern. Heute
muss Service so sein, dass er aus Sicht der Kun-
den einen Mehrwert stiftet und aus Sicht des
Unternehmens die Beziehung zu den Kunden
stärkt. Denn der Wettbewerber ist ja nur den
sprichwörtlichen Mausklick entfernt. Also kann
es nicht länger um Kontaktvermeidung gehen,
vielmehr nur ums Gegenteil: Öffnung, Beratung
und Unterstützung.

Beispiel?

Die Modehändlerin erklärt der Kundin,
welche Farben zu ihrem Typ passen. Dabei ist
guter Service nicht nur fachlich richtig, sondern
wird auch ansprechend und unterhaltsam prä-
sentiert. Er operiert nicht bloß mit Wort und
Bild, sondern, wenn es angebracht ist, auch mit
Animationen und Videos. Vielleicht nimmt er
sogar spielerischen Charakter an. In jedem Fall
soll die Kundin ein gutes Gefühl mitnehmen.

Wären die meisten Service-Mitarbeiter damit

nicht überfordert?

Den Mitarbeitern steht neben den CRM-
Datenbanken und anderen technischen Tools
mehr und mehr auch Künstliche Intelligenz zur
Seite. Sie macht Vorschläge zur Sache, aber
auch dazu, auf welche Weise am besten auf
welchen Kundentyp reagiert werden kann. Die
eine Kundin möchte es lieber rationaler, die an-
dere emotionaler, die eine kurz und knapp, die
andere bildhaft und so weiter. Natürlich müssen

die Mitarbeiter das auch trainieren. Aber die KI
hilft ihnen schon sehr. Wer auf die jeweilige
Person besonders eingeht, kann die Kunden-
zufriedenheit, wie Untersuchungen zeigen, um
ein Drittel erhöhen.

Wie verändert sich der Dialog in der Service-

Offensive?

Der Kunde wird vom Bittsteller zum Part-
ner, der sich gern mit einem Unternehmen aus-
tauscht. Heute arbeiten viele Unternehmen
noch mit Mechaniken, die die Kunden bei der
Stange halten sollen. Künftig dagegen bleiben
sie einem Unternehmen treu, weil das Angebot
stimmt und sie sich im Kontakt mit dem Unter-
nehmen wohlfühlen.

Aus einem Zwang wird eine freie Wahl?

Ganz genau. Dieser Wandel ist übrigens
auch gesellschaftlich und politisch erwünscht:
In der westlichen Welt stehen die Zeichen dau-
erhaft auf Stärkung des Individuums. Das be-
deutet wohl auch, dass die Kunden rechtlich die
Hoheit über ihre Daten erhalten werden und die
Daten beispielsweise von einer Firma zur nächs-
ten mitnehmen können. Womöglich bezieht
sich das auf alle Daten, die sie erzeugen. Das
würde die Spielregeln ändern. Vielleicht werden
Unternehmen die Kunden dann für die Daten
bezahlen oder sich andere Vergütungsmodelle
einfallen lassen.

Bleiben wir in der Gegenwart. In Umfragen be-

mängelt die Mehrheit ein ums andere Mal, dass

bei einem Anruf im Service-Center ein Automat

an die Strippe geht statt ein Mensch. Ist für

Unternehmen das Ziel der Kostensenkung im

Zweifelsfall doch wichtiger als die Kundenzen-

trierung?

Ich glaube, meistens würden die Kunden
eine schnelle Lösung ihres Problems stärker
priorisieren als den persönlichen Kontakt. Im
Ruf nach einem menschlichen Gegenüber
steckt vor allem der Wunsch nach einer mühelo-
sen Erledigung. Würden die Kunden die Erfah-
rung machen, dass sich ihre Sache rasch mit-
hilfe technischer Mittel aus der Welt schaffen

lässt, würden sie den persönlichen Kontakt gar
nicht vermissen. Es geht also in erster Linie
darum, einen Kontakt anzubieten, der den Kun-
den wirklich weiterhilft. Dazu muss er einfach
sein – einfach für die Kunden, nicht das Unter-
nehmen. Dann ist es Kundenzentrierung.

Ist das eine Absage an den menschlichen Kon-

takt?

Nein. Manche Fragen muss man erst mal
persönlich besprechen. Andere wiederum las-
sen sich mithilfe von Tools nur schwer oder gar
nicht klären. Da muss der Mensch ran. Im First
Level aber genügt in
der Regel ein guter
Chatbot.

Es gibt mittlerweile

zwei Fraktionen von

Dialogmarketern: Die

eine versteht etwas

von Menschen, die an-

dere von Automaten

und Programmen. Die

Kluft zwischen beiden

ist oft so groß, dass die

eine Seite der anderen

kaum noch folgen

kann. Was tun?

Wir müssen die
beiden Fraktionen
wieder zusammen-
führen. Das wird si-
cher nicht leicht, denn dazu muss jede über
ihren Schatten springen: Die Traditionalisten
müssen sich öffnen für die Vorzüge der Bits
und Algorithmen, die Digitalisten für die Vor-
teile, die die Beziehung zu Menschen aus
Fleisch und Blut mit sich bringt. Neulich gab
es eine Studie, aus der hervorging, dass die
europäischen Start-ups deswegen so erfolg-
reich sind, weil sie Technologie zu dem Zweck
einsetzen, Kunden möglichst großen Nutzen
zu verschaffen. Es hieß, das könnten sie viel
besser als die allein auf Technologie fixierten
Start-ups im Silicon Valley. Ich denke, das ist
unser Weg. INTERVIEW: JOACHIM THOMMES
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Der 47-Jährige ist seit sechs Jahren Spre-
cher der Geschäftsführung von GKK
Dialog in Frankfurt. Er kümmert sich vor
allem um die strategische Ausrichtung
und die Digitalisierung der Agentur, die an
den Standorten Bremen, Hannover,
Frankfurt und München fast 900 Mit-
arbeiter beschäftigt und im Vorjahr einen
Umsatz von 40 Millionen Euro erwirt-
schaftete. Zu ihren langjährigen Kunden
gehören ING-Diba, BMW und die Deut-
sche Vermögensberatung.

Markus Gräßler

GKK entwickelt TV-Spots für Payback.

Der Umzug ins „Haus des Dialogs“ in der Hanauer Landstraße

154 in Frankfurt geht einher mit einem neuen Corporate-

Design. Seine Grundlage bilden Farbcodes, die sich auch durch

die sechs Etagen des Gebäudes ziehen. Neue Unit „Künstliche

Intelligenz & Smart Data“. Das Beratungsangebot wird um den

Bereich „strategische Innovation“ erweitert.
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850 Mitarbeiter erwirt-

schaften knapp 40 Milli-

onen Euro. Für den Neu-

kunden L’Oréal richtet

GKK Dialog ein Customer-

Engagement-Center ein,

das Calls, Chats und

Social Media vereint.

GKK Dialog wächst auf bald 900 Mitarbeiter. Zum

Portfolio gehören Customer-Experience-Consulting,

Direct-to-Consumer-Communication, Conversational

Commerce, Performance-orientiertes Lead-Manage-

ment, Omnichannel-Service-Center und E-Mail-

Marketing. „Märkte brauchen gute Dialoge“, fasst

Markus Gräßler den Leitsatz des Dienstleisters zu-

sammen, dessen Primus inter Pares er seit 2016 ist.
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A
m meisten überrascht hat Björn Janich die Kluft

zwischen den Besten und den Schwächsten:

„Ich hätte nicht gedacht, dass der Gap zwischen

der oberen und der unteren Gruppe so gravierend

ist“, sagt der Digital Account Director von GKK

Dialog in Frankfurt, der ein 40-köpfiges Team von Commu-

nity-Managern leitet. „Denn bei den 50 Top-Marken geht

man davon aus, dass sie auch in Social Media ein gewisses

Niveau besitzen. Bei den Schlusslichtern kann davon aber

keine Rede sein.“

Im März haben die Marktforscher von Kantar ihr

„Brandz-Ranking“ der „50 wertvollsten deutschen Marken“

des vergangenen Jahres vorgelegt. Das haben Janich und

seine Mitarbeiter sozusagen einer Sonderauswertung unter-

zogen und daraufhin abgeklopft, wie das Community-Mana-

gement auf Facebook ausfällt. Ergebnis: Es gibt eine schma-

le Spitzengruppe – angeführt von

Mercedes-Benz, Eon und Rewe –,

die nur Kleinigkeiten verbessern

könnte. Auf sie folgt eine breitere

Mittelgruppe, die an unterschiedli-

chen Stellen zulegen sollte.

Schließlich ein Pulk von Abge-

schlagenen, die nur wenige oder –

wie etwa SAP, Adidas und Puma –

überhaupt keine Punkte erringen

konnten.

Als Bewertungs-Kriterien ha-

ben die GKKler unter anderem die

Maßstäbe herangezogen, die sie an

ihre eigene Arbeit anlegen (Kas-

ten). Dazu gehören formale Ge-

sichtspunkte wie Orthographie,

Grammatik und ob überhaupt auf

die Nutzerfragen eingegangen

wird, aber auch Faktoren, die

schwerer zu beurteilen sind, wie

Dialog-Orientierung und Empathie.

Wer beispielsweise genervt oder

pampig auf Beschwerden reagiert,

könne kein Vorbild sein. Vielmehr

sollten Unternehmen den Nutzern

und Kunden das Gefühl geben,

dass sie ihnen wichtig sind.

Top-Marken auf Facebook

Aufgeschlossenheit,
Tempo und Transparenz

Quelle: GKK Dialog / Kantar

Auf der Höhe der Zeit
Top-10-Marken auf Facebook

DDV dialog Juni 2021
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M
arkus Pöttinger betrachtet

die Welt gleich durch zwei

Brillen: Die eine hat er auf

der Nase, die andere auf

dem Schirm. Als Brille

nämlich bezeichnet der Geschäftsführer

Digital und Business Intelligence von

GKK Dialog das Programm, das sein Team

und er entwickelt haben, damit Service-

Center-Agents besser mit Konsumenten

telefonieren können. Dazu haben sie vor

allem aufgeräumt und dafür gesorgt, dass

die nebensächlichen Informationen vom

Bildschirm verbannt werden, während die

wichtigen dort auftauchen, wo sie gerade

gebraucht werden.

Jetzt sieht alles schön übersichtlich

aus und die Agents müssen nicht länger

nach den Infos suchen, während sie mit

den Anrufern sprechen, sondern haben

sie gleich parat. Sie wissen schneller, mit

wem sie es zu tun haben und was als

nächstes zu tun ist. Sie müssen weniger

fragen, und sie können präziser fragen.

„Im Grunde“, erklärt Pöttinger, „haben

wir ein Tool gebaut, das in verschiedene,

bereits vorhandene Programme hinein-

guckt, die gerade relevanten Infos heraus-

pickt und so präsentiert, dass sie der Ser-

vice-Berater mühelos ins Gespräch einbe-

ziehen kann.“

Die Ausgangslage war nicht nur we-

gen der vielen Software-Programme, die

im Hintergrund eines Calls laufen, ver-

zwickt. Bald jeder Kunde, der anruft, um

beispielsweise bei seinem Autohändler ei-

nen Termin für den Reifenwechsel zu be-

kommen, findet dort andere Verhältnisse

vor. Mal sind die Reifen eingelagert, dann

muss ein Reifen-Hotel angefahren wer-

den. Mal existiert ein Hol- und Bring-Ser-

vice für den Wagen, dann nur für Neu-,

aber nicht für Gebrauchtfahrzeuge. Mal

funktioniert die Hebebühne so, dann wie-

der anders. All diese Unterschiede und

Nuancen sind in der Software abgespei-

chert. Und die Termine lassen sich jetzt

auch online vereinbaren.

Aber warum hat die Frankfurter

Agentur diesen Aufsatz auf andere Pro-

gramme, die TSC Cloud, selbst entwi-

ckelt? „Weil wir am Puls der Konsumen-

ten sind“, sagt Pöttinger, „und genau wis-

sen, wie Dialoge am besten unterstützt

werden müssen.“ Zudem entstehe die

Software bei GKK von Anfang an im Zu-

sammenspiel von Praktikern und Pro-

grammierern und lasse sich, wenn es ir-

gendwo hakt, fix abändern. „Eine solche

Nähe zu den Abläufen kann ein System-

haus nicht haben.“

Zunächst ist die TSC Cloud im Auto-

mobilsektor im Einsatz. Sie soll aber, so

Pöttinger, in angepasster Form nach und

nach auch anderen Branchen angeboten

werden, etwa dem Handel. Denn überall

sei ein Wildwuchs an Informations-Quel-

len entstanden – von ERP- und CRM-Sys-

temen über Intranet-Lösungen und Wis-

sensdatenbanken bis zu Excel. Mittels

TSC Cloud lasse er sich so entwirren, dass

sich die Service-Agents auf ihre eigentli-

che Aufgabe – die Kommunikation mit

den Kunden – konzentrieren könnten.

Software Marke Eigenbau gehört bei

GKK seit jeher dazu. Bereits im Grün-

dungsjahr 1996 haben Mitarbeiter ein

Kommunikations-Programm kurzerhand

selbst fabriziert, da auf dem Markt kein

adäquates zu kriegen war. Seither sind un-

ter anderem CRM-Applikationen, Com-

munity-Plattformen und Kundenportale

dazugekommen.

Die TSC Cloud soll nächstes Jahr

noch eine Speech-to-Text-Funktion erhal-

ten. Damit würde gesprochene Sprache

automatisch verschriftlicht und von einer

Künstlichen Intelligenz daraufhin abge-

klopft, welche Zusatzinfos infrage kom-

men, um die Beratungsqualität noch zu

steigern. Pöttinger: „Wir optimieren im-

mer weiter.“ JOACHIM THOMMES

GKK offeriert Software Marke Eigenbau

Am Puls der Konsumenten

Maßstäbe fürs Community-Management

1. Rechtschreibung / Grammatik

Fehler bei Rechtschreibung und Gramma-

tik sind unprofessionell.

2. Tonalität

Trifft die Marke den Ton der sozialen Netz-

werke? Förmlichkeit passt nicht dazu.

3. Lösungsfokus

Nicht selten stecken in einer Anfrage meh-

rere Punkte. Wird auf alle eingegangen?

Und bietet die Antwort eine Lösung?

4. Individualität

Wird mit Textbausteinen oder per Bot

geantwortet? Eine persönliche Ansprache

wirkt deeskalierend.

5. Empathie

Gute Community-Manager können sich in

die Lage des Nutzers versetzen und den

Text feinfühlig formulieren.

6. Dialog-Orientierung

Widmet sich die Marke bloß dem Customer-

Service oder kann sie auch unterhalten,

kreativ und humorvoll sein?

Kür statt Pflicht

GKK
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Die Besten haben Janich beeindruckt. Sie zeichneten

sich aus durch kluge Konzepte, klare Strukturen und die

Fähigkeit, auf ganz unterschiedliche Fragen in kürzester

Zeit zu antworten. Obendrein seien sie auch noch in der

Lage, unterhaltsam und humorvoll zu reagieren. Davon soll-

ten sich andere ein paar dicke Scheiben abschneiden, rät

der Teamleiter – vor allem den Marken im unteren Teil des

GKK-Rankings. Geradezu „schockiert“ zeigt er sich da-

rüber, dass einige davon augenscheinlich über gar kein

Community-Management verfügen. Anders sei nicht zu er-

klären, dass selbst dringliche Anfragen ins Leere liefen. In

einem Fall habe ein Produkt womöglich eine allergische

Reaktion ausgelöst, das Unternehmen aber habe dazu ge-

schwiegen.

Besonders spannend findet der 38-Jährige das mitt-

lere Segment: „Dort hapert es an sehr verschiedenen Stel-

len.“ Krombacher zum Beispiel antworte nur auf wenige

ausgewählte Kommentare, dies aber in hoher Qualität. Bei

Allianz und DPD dagegen sei es andersherum: Sie reagier-

ten auf möglichst viele Posts, jedoch in minderer Qualität.

Zalando und 1&1 wiederum hätten ein zuverlässiges Be-

schwerde-Management, gingen jedoch kaum auf Kom-

mentare ein, die sich nicht auf Produkte beziehen. „Gera-

de dieser Bereich wird von vielen Marken vernachlässigt“,

kritisiert Janich, „obwohl er viel zu einem guten Ruf beitra-

gen kann.“

Vielfach vermisst Janich ein grundlegendes Verständ-

nis dafür, was Social Media eigentlich ist und welchen

Mehrwert es Unternehmen bietet. Noch häufiger aber man-

gele es am Know-how, was auf einem Facebook-Auftritt wie

präsentiert werden sollte. Mit dem bloßen Anlegen eines

Profils und hin und wieder Neuigkeiten posten, die viel-

leicht so auch schon auf der Website stehen, sei es eben

nicht getan. Vielmehr sei es der Dialog, die Interaktion mit

den Usern, was Social Media social mache. „Wer sich bloß

selbst darstellen will, braucht Facebook und Co nicht, dafür

genügt die eigene Website“, schimpft er.

Die Top-Marken auf Social Media dagegen, die Zehn-

tausende, Hunderttausende oder Millionen Follower an-

ziehen, wüssten, womit sie Nutzer und Kunden gewinnen

und halten können. Aufgeschlossenheit gegenüber ihren

Anliegen, Schnelligkeit in der Reaktion und Transparenz

im Umgang gehören laut Janich auf jeden Fall dazu.

JOACHIM THOMMES
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B
est in Show für die Arbeit

„Pflegestufe Rot“, die von

Rehcura, einem Personal-

dienstleister im Gesundheits-

bereich, eingereicht worden

ist, und Gold für die Kampagne #unhate-

women, die Fischer-Appelt sowie Philipp

und Keuntje für Terre des Femmes umge-

setzt haben – das sind die Gewinner des

MAX-Awards, der im Mai vergeben worden

ist. Die Verleihung fand gleichzeitig auf

Youtube, Facebook und der MAX-Award-

Website statt.

Ein weiteres Gold gab es in der Son-

derkategorie „Kundendialog in Zeiten der

Pandemie“, nämlich für die „Visa Ideen-

aktion – Von Visa nicht für Visa“ von Digi-

tas Pixelpark im Auftrag von Visa Europe.

Insgesamt wurden 16 Preise verliehen,

dazu kommen drei weitere, die im Rah-

men des MAX Junior Awards an den Krea-

tiv-Nachwuchs gingen.

Der MAX ist ein Publikumspreis,

über die Gewinner entscheiden alle, die

mitmachen möchten und ihr

Votum online abgeben. Ledig-

lich die Vorauswahl trifft eine

Jury, die in mehreren Runden

zusammenkommt. Sie hat im

Vorfeld die Kategorien für die

Einreichungen geschärft und

den Entwicklungen in der Bran-

che angepasst. Denn Dialoge

finden in zunehmend mehr Ka-

nälen statt und digitale Jour-

neys spielen eine immer größe-

re Rolle.

Zudem wurde die Jurie-

rung stärker fokussiert. Die ers-

te Jury-Runde fand in den Clus-

tern „Brand-Activation“, „Data

& Digitalization“ und „Consu-

mer-Involvement“ statt.

Die Jury-Runden waren

im Schnitt mit gut 40 Pro-

zent Frauen besetzt, erst-

mals gab es eine Jury-Prä-

sidentin.

Die Veränderungen

sind ein Zeichen der Zeit.

Die Pandemie hat auch

unsere – sowieso schon

schnelllebige – Branche

vor neue Herausforderun-

gen gestellt. Viele große Agenturen haben

dieses Jahr gar nicht eingereicht, denn 

viele Fachagenturen und Mittelständler

können aufgrund der angespannten 

wirtschaftlichen Lage überhaupt nicht

an Awards denken. Andererseits haben

viele Arbeiten gezeigt, wie Marken die 

Krise als Chance nutzen – vom Welpen-

Trainings-Programm in Social Media 

über individualisierte Videos anstelle von

persönlichen Begegnungen bis hin zu kon-

kreter Unterstützung für stärkere B2B-

Partnerschaften.

Kundenkontakte wurden ausgebaut

und intensiviert. Durch Relevanz und

Emotion haben Marken starke Dialoge

aufgebaut. Im gesellschaftlichen Kontext

beispielsweise #unhatewomen und #stay-

pride. Aber auch Volvo mit „Real Survi-

vors“ und der „Astra St.Pauli Adventska-

lender“ zeigen, wie das geht. Es ist beein-

druckend, wie es die Agenturen gemeis-

tert haben, diese involvierenden Journeys

zu konzipieren und so kreative Kampa-

gnen trotz Lockdown und Homeoffice um-

zusetzen.

Allerdings war 2020 offenbar nicht

das Jahr der Innovationen, es war nicht die

Zeit für mutigen, überraschenden Um-

gang mit neuen Technologien. Im größten

Wachstumsfeld „Data & Digitalization“

haben wir die wenigsten Einreichungen

beim MAX verzeichnet. Für den Sonder-

preis KI gab es sogar so wenige Einsen-

dungen, die zudem sehr kontrovers dis-

kutiert wurden, dass die Jury gemeinsam

mit dem Sponsor Microsoft entschieden

hat, den Sonderpreis KI dieses Jahr nicht

zu vergeben.

www.max-award.de

Starke Dialoge durch Relevanz und Emotion

Wer berührt, gewinnt

Gold-Gewinnerin:

Kampagne 

#unhatewomen von

Fischer-Appelt

sowie Philipp und

Keuntje für Terre

des Femmes.
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Gastautorin Ann-Sophie Sell, 41, ist Creative Director bei Digitas

Pixelpark und Jury-Präsidentin des MAX-Awards.

E
infachheit aufgrund digitaler

Angebote und Prozesse ist

kein entscheidender Wettbe-

werbsvorteil mehr, sie wird

schlichtweg erwartet. Nur

wem es gelingt, Bedürfnisse zu erfüllen,

die über das eigentliche Produkt hinaus-

gehen, wird künftig die Nase vorn haben.

Das Modell des homo oeconomicus, also

des immer rational und wirtschaftlich

handelnden Menschen, das der klassi-

schen Wirtschaftstheorie zugrundeliegt,

hält der Praxis nicht stand. Menschen

sind vielmehr hochgradig irrational,

wenn es um ihre Vorlieben und Entschei-

dungen geht.

Nehmen wir den Spieltrieb. Wir alle

sind verspielt, auch wenn wir uns das

nicht immer eingestehen. Im vergange-

nen Jahr lag der Umsatz der Gaming-

Branche weltweit bei rund 150 Milliarden

Euro. 90 Prozent davon wurden durch di-

gitale Verkäufe eingenommen – vor allem

durch Mikrotransaktionen und Ingame-

Käufe. Dies sollte anderen Branchen Im-

pulse geben.

An den Schnittstellen von Trends

entstehen neue Geschäftsmodelle. So

liegt in der Kombination von Individuali-

sierung mit KI und Gamification enormes

Potenzial. Loyalitäts-Programme dagegen

sind nach wie vor nur mäßig unterhaltsam.

Meist geht es dabei um Preise und Er-

mäßigungen. Doch eigentlich sind der

Phantasie kaum Grenzen gesetzt. Roman

Rackwitz von Engaginglab sagt es so:

„Niemand hat je ein Spiel gespielt, die

Herausforderungen gelöst und fasziniert

dem nächsten Level entgegengefiebert,

weil er Rabatte bekommt. Dennoch setzt

das Marketing auf Rabattprogramme. Fin-

de den Fehler!“ Rackwitz spricht beim 11.

German CRM Forum, das am 29. und 30.

Juni in Frankfurt und parallel online statt-

findet, über die Vielfalt emotionaler Bin-

dungsmöglichkeiten.

Steven Van Belleghem, Autor von

„The Offer You Can’t Refuse“, wirft auf

dem Forum die Frage auf, was passiert,

wenn Kunden einen anderen Kunden-Ser-

vice wollen – einen, der über das verkaufte

Produkt hinausgeht. Wenn also beispiels-

weise Autobauer zu Mobilitäts-Unterneh-

men werden. Oder Fitnesscenter zum

Partner für einen gesunden Lebensstil.

Unternehmen, denen es gelingt, das Le-

ben der Kunden zu verbessern, werden ge-

winnen, sagt Van Belleghem voraus.

In den vergangenen Monaten haben

wir gesehen, was digital alles möglich ist.

Aber jetzt sehnen wir uns wieder nach Er-

lebnissen in der realen Welt. Auch dort

erwarten wir allerdings die Annehmlich-

keiten einer durchgängigen und integrier-

ten Customer-Journey. Die analoge und di-

gitale Welt wachsen zusammen. Dies er-

möglicht vielen Branchen direkte Wege zu

ihren Kunden.

Im Kern geht es darum, das Custo-

mer-Relationship-Management neu zu

denken. Plattform-Ansätze wie die der Ot-

to Group können dabei als Basis für In-

tegration und schnelle Innovation dienen.

CRM ist und bleibt aber vor allem ein kul-

turelles Thema. Und wem es nicht gelingt,

die Mitarbeiter auf die Zukunftsreise mit-

zunehmen, dem wird Kundenzentrierung

nicht gelingen.

Was Customer-Relationship-Management zur Innovation beiträgt

Eine Frage der Kultur
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Gastautor Helmut

Blocher, 54, 

ist Gründer von

Succus Wirt-

schaftsforen und

Initiator des 

German CRM

Forum.

29./30. Juni 2021, Steigenberger Airport

Hotel Frankfurt

Getestet, geimpft oder genesen vor Ort,

zusätzlich virtuell.

Der DDV ist Träger der Veranstaltung, für

Mitglieder gibt es Sonderkonditionen.

germancrmforum.de

11. German CRM Forum
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D
er 2. Senat des Oberverwaltungs-

gerichts Saarlouis folgt der Auf-

fassung der Vorinstanz (DIALOG

1/2020), dass das Double-Opt-in-Ver-

fahren nicht zum Nachweis einer da-

tenschutzrechtlich wirksam erteilten

Einwilligung genügt (Beschluss vom

16.2.2021, Az.: 2 A 355/19).

Ein Ehepaar wandte sich an eine

Aufsichtsbehörde, nachdem es von

der Klägerin zu Werbezwecken telefo-

nisch kontaktiert worden war. Die Klä-

gerin berief sich darauf, eine solche

Einwilligung erhalten zu haben, nach-

dem der Ehemann bei einer Anmel-

dung zu einem Gewinnspiel zusätzlich

in die Verwendung der Telefonnummer

für Zwecke des Direktmarketings ein-

gewilligt habe.

Die Klägerin wollte den Nachweis

durch Hinweis auf ihr Double-Opt-in-

Verfahren erbringen, wonach eine E-

Mail an die von dem Ehemann einge-

tragene Adresse mit der Bitte um Be-

stätigung der Teilnahme am Gewinn-

spiel gesendet und eine solche Bestäti-

gung durch Anklicken des in der E-Mail

angegebenen Links durch den Emp-

fänger erfolgt sei. Die Aufsichtsbehör-

de erließ daraufhin die Anordnung,

diese Datenverarbeitung einzustellen

und vorhandene personenbezogene

Daten zu löschen. Die Klägerin bean-

tragte mit ihrer Klage, diese Anord-

nung aufzuheben. Das Verwaltungsge-

richt wies die Klage jedoch ab. Gegen

dieses Urteil hat die Klägerin Berufung

eingelegt.

Gemäß Satz 1 des 32. Erwägungs-

grunds der Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO) soll die Einwilligung

durch eine eindeutige bestätigende

Handlung erfolgen, mit der freiwillig,

für den konkreten Fall, in informierter

Weise und unmissverständlich bekun-

det wird, dass die betroffene Person mit

der Verarbeitung der personenbezoge-

nen Daten einverstanden ist.

Diese Voraussetzungen seien bei

dem Double-Opt-in-Verfahren der Klä-

gerin aber nicht erfüllt. Es existiere kein

hinreichender Zusammenhang zwi-

schen der E-Mail-Adresse, unter wel-

cher der Teilnahmeantrag für das Ge-

winnspiel abgesandt worden sei, und

der angegebenen Telefonnummer.

Es gebe nämlich zahlreiche Grün-

de dafür, dass eine falsche Telefon-

nummer eingetragen werde – beispiels-

weise eine versehentliche Falscheinga-

be oder eine bewusste Falscheingabe

Dritter mit Belästigungsabsicht. Im

Kern könne durch das Double-Opt-in-

Verfahren die Echtheit der Telefonnum-

mer nicht überprüft werden. Die Vo-

raussetzung im Satz 1 des 32. Erwä-

gungsgrunds der DSGVO, dass eine

Einwilligung unter anderem „für den

konkreten Fall“ erteilt sein muss, sei

somit nicht erfüllt.

Die Klägerin war auch der Auf-

fassung, dass die Voraussetzungen ei-

ner datenschutzrechtlichen Einwilli-

gung auf die Anforderungen einer wett-

bewerbsrechtlichen Einwilligung nicht

übertragbar seien. Dem entgegnete

das Oberverwaltungsgericht, dass bei-

de Regelungsbereiche dasselbe

Schutzziel hätten: den Missbrauchs-

schutz. Dieser Grundsatz gelte auch

für den Versuch der Klägerin, im Falle

einer datenschutzrechtlich nicht wirk-

sam erteilten Einwilligung auf Art. 6

Abs. 1 lit. f) DSGVO als Rechtsgrund-

lage abzustellen.

Zwar werde in Satz 7 des 47. Er-

wägungsgrunds der DSGVO die Verar-

beitung personenbezogener Daten

zum Zweck der Direktwerbung aus-

drücklich als berechtigtes Interesse im

Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO

betrachtet. Das Wort „kann“ in diesem

Erwägungsgrund dürfe jedoch keine

Hintertür für Fälle sein, in denen die

Datenverarbeitung nicht auf eine da-

tenschutzrechtlich wirksam erteilte

Einwilligung gestützt werden kann. In-

folgedessen könne kein berechtigtes

Interesse an einer Datenverarbeitung

bestehen, wenn die Voraussetzungen

einer wettbewerbsrechtlichen Einwilli-

gung nicht erfüllt sind.

Diese Entscheidung liegt auf ei-

ner Linie mit der Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs hinsichtlich der

Frage, unter welchen Umständen die

im Zusammenhang mit der Veranstal-

tung eines Gewinnspiels im Internet er-

teilte Einwilligung in Telefonwerbung

den Anforderungen genügt (Urteil vom

10.2.2011, Az.: I ZR 164/09). Außer-

dem zeigt diese Entscheidung erneut,

wie wichtig ein zwischen Datenschutz-

und Wettbewerbsrecht widerspruchs-

freies Vorgehen für das Einholen von

Werbeeinwilligungen ist.

Einwilligung in Telefonwerbung

Double-Opt-in ist
noch kein Nachweis

D
er 5. Zivilsenat des Berliner Kammergerichts hat entschie-

den, dass die wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit eines

Haustürbesuchs weiterhin weder von einer Ankündigung

noch von einer Einwilligung abhängt (Urteil vom 1.12.2020, Az.:

5 U 26/19).

Zwar ist dem Senat zufolge ein Haustürbesuch eine Beläs-

tigung gemäß § 7 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes gegen den unlauteren

Wettbewerb (UWG). Es fehle jedoch das Merkmal der Unzumut-

barkeit gemäß § 7 UWG. Zwar sei die Belästigung durch Haustür-

werbung stärker als bei einer Telefonwerbung, da sich der Adres-

sat der persönlichen Nähe schwerer entziehen könne. Entschei-

dend sei jedoch, dass Haustürwerbung aufgrund der kosten-

sparenden Telefonwerbung seltener ist.

Der Senat geht außerdem im Einklang mit zahlreichen Ent-

scheidungen des Bundesgerichtshofs (zum Beispiel Urteil vom

1.4.2004, Az.: I ZR 227/01; Urteil vom 18.6.2014, Az.: I ZR

242/12) davon aus, dass Haustürbesuche grundsätzlich erlaubt

sind, weil jedermann frei in seiner Entscheidung sei, ob er einem

ungebetenen Vertreter den Zutritt gestatten will.

Zudem müsse berücksichtigt werden, dass das Wanderge-

werbe zu den ältesten Handelsformen gehört und nicht angekün-

digte Haustürbesuche bis heute vom Gesetzgeber nicht aus-

drücklich untersagt worden sind. Darum würden bei der Ab-

wägung die Interessen des werbenden Unternehmers, seine ge-

werblichen Leistungen anzubieten, die verfassungsrechtlich

geschützten Interessen des Adressaten gemäß Art. 2 Abs. 1

Grundgesetz, von der Werbung verschont zu bleiben, überwie-

gen. Dieses Urteil enthält keine Neuerungen, sondern bekräftigt

ausführlich das Festhalten an der Rechtsprechung des 5. Zivil-

senats und des Bundesgerichtshofs.

Artenschutz fürs
Wandergewerbe

Haustürbesuch belästigt, ist aber zumutbar

D
as Bundesverfassungsgericht

hat entschieden, dass das Amts-

gericht Goslar das Recht des Be-

schwerdeführers auf einen gesetzli-

chen Richter verletzt hat, indem es die

Frage, unter welchen Voraussetzungen

Art. 82 Abs. 1 der Datenschutz-Grund-

verordnung (DSGVO) einen Anspruch

auf Geldentschädigung gewährt, nicht

dem Gerichtshof der Europäischen

Union vorgelegt hat (Beschluss vom

14.1.2021, Az.: 1 BvR 2853/19).

Der Beschwerdeführer hat vor

dem Amtsgericht Goslar unter anderem

auf Zahlung eines Schmerzensgeldes

geklagt, nachdem er von dem Beklag-

ten eine Werbe-E-Mail an seine beruf-

liche E-Mail-Adresse erhalten hatte,

ohne darin eingewilligt zu haben. Nach

Ansicht des Beschwerdeführers ergibt

sich der Anspruch aus Art. 82 Abs. 1

DSGVO. Das Amtsgericht Goslar urteil-

te, dass die Frage zu den Vorausset-

zungen dieses Anspruchs insbesondere

unter Berücksichtigung des weiten

Schadensbegriffs gemäß Satz 3 des

146. Erwägungsgrunds der DSGVO pro-

blematisch ist.

Es orientierte sich dabei an der

Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs zu Geldentschädigungen, wonach

Eingriffe in das allgemeine Persönlich-

keitsrecht schwerwiegend sein müs-

sen. Im Wissen, dass diese Rechtspre-

chung keinen Bezug zum Unionsrecht

hat, verneinte es den Anspruch des Be-

schwerdeführers, da es sich um eine

einzige Werbe-E-Mail gehandelt habe,

die nicht zur Unzeit versandt worden

sowie eindeutig als Werbung erkennbar

gewesen sei.

In diesem Vorgehen sah das

Bundesverfassungsgericht eine Ver-

letzung der Vorlagepflicht. Dieser

Pflicht, dem Europäischen Gerichts-

hof (EuGH) in Luxemburg Fragen zur

Auslegung und Gültigkeit von Unions-

recht vorzulegen, unterliegen alle na-

tionalen Gerichte, wenn sich in einem

schwebenden Verfahren eine Frage

des Unionsrechts stellt und die Ge-

richte bei ihrer Entscheidung in letzter

Instanz tätig werden.

Dadurch soll gewährleistet wer-

den, dass Gerichte der einzelnen Mit-

gliedstaaten das Unionsrecht nicht un-

terschiedlich auslegen und anwenden.

Hinsichtlich der Frage, ob eine Vorlage-

pflicht besteht, haben nationale Ge-

richte einen Ermessensspielraum. Das

Bundesverfassungsgericht bejaht die

Verletzung der Vorlagepflicht, wenn na-

tionale Gerichte die Voraussetzungen

in einer Weise verkennen, die nicht

mehr verständlich erscheint und offen-

sichtlich unhaltbar ist.

Die Voraussetzungen des An-

spruchs auf Geldentschädigung aus

Art. 82 Abs. 1 DSGVO sind in der Recht-

sprechung des EuGH nicht erschöp-

fend geklärt. Zudem ergeben sich die

Voraussetzungen nicht eindeutig aus

der DSGVO, und der Schadensbegriff

ist in der Literatur umstritten.

Aufgrund dieser Unklarheit war es

für das Bundesverfassungsgericht un-

verständlich und unhaltbar, dass das

Amtsgericht Goslar diese Frage nicht

dem EuGH vorgelegt hat. Indem das

Amtsgericht bei seiner Entscheidung in

letzter Instanz tätig wurde und seine

Vorlagepflicht verkannte, hat der EuGH

als gesetzlicher Richter des Beschwer-

deführers nicht über die Frage zu den

Voraussetzungen des Anspruchs auf

Geldentschädigung entscheiden kön-

nen. Damit wurde dem Beschwerdefüh-

rer sein gesetzlicher Richter entzogen.

Diese Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts bringt keine Klar-

heit hinsichtlich der Voraussetzungen

des Anspruchs aus Art. 82 Abs. 1

DSGVO, weil das Gericht vorrangig die

Verletzung der Vorlagepflicht prüft und

der EuGH für Rechtssicherheit durch

Klärung dieser Frage zuständig ist. Da

die Sache nun an das Amtsgericht Gos-

lar zurückverwiesen wurde, ist zu erwar-

ten, dass dieses die Frage nach den Vo-

raussetzungen nun dem EuGH vorlegen

wird. Es dürfte jedoch immerhin klar

sein, dass bis zu einer Entscheidung

des EuGH die Erheblichkeit kein taug-

licher Maßstab für die Frage ist, ob ein

Anspruch auf Geldentschädigung aus

Art. 82 Abs. 1 DSGVO vorliegt.

Über Unionsrecht urteilt
kein Amtsgericht

Fragen zur DSGVO sind letztlich dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen
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ist Partner, Co-Autorin Vere-

na Grentzenberg Partnerin

bei DLA Piper UK, Hamburg.
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29./30. Juni 2021

German CRM Forum in Frankfurt –
und digital
Wie gelingt die Verankerung von Custo-

mer-Centricity im Unternehmen? Welche

Ansätze versprechen Erfolg? Wie kann

Kundennähe gemessen und gesteuert

werden? Um Fragen wie diese geht es

beim 11. German CRM Forum. Die The-

men des hybriden Veranstaltungsformats

von Succus Wirtschaftsforen reichen von

Automatisierung und Individualisierung

bis zu Transformation und Integration.

Wer digital teilnimmt, erhält Zugang zum

Live-Stream der Vorträge und Diskussio-

nen aus dem Hauptraum, zu Präsentatio-

nen und Videos sowie Möglichkeiten für

virtuelles Networking. Der DDV ist Träger

des Forums. Mitglieder erhalten Sonder-

konditionen.

www.germancrmforum.de

26./27. August 2021

HORIZONT Werbewirkungsgipfel in
Frankfurt – und digital
Die Veranstaltung der Conference Group

informiert Werbungtreibende und Media-

planer über Herausforderungen der Wer-

bewirkungsforschung. Teilnehmer kön-

nen sich von Best Cases inspirieren lassen

und erhalten Informationen aus neuen

Studien. Kunden, Agenturen und Ver-

markter nutzen die neutrale Plattform

zum Austausch und zur Vernetzung.

https://horizont.dfvcg-events.de/werbe-

wirkungsgipfel

2. September 2021

Growth Marketing Summit 2021 in
Frankfurt
Die von Web Arts veranstaltete Konferenz

für Conversion-Experten dreht sich unter

anderem um Behavioral Design, A/B-Tes-

ting, Analytics und Copywriting. Das Pre-

mium-Ticket für 1959 Euro beinhaltet ne-

ben dem Zugang das Catering, die Teilnah-

me an der Aftershow-Party und ein exklusi-

ves „Meet & Greet“ mit Keynote-Speaker

Dan Ariely, Spezialist für Verhaltensökono-

mie und Bestseller-Autor. Das Standard-

Ticket kostet 799 Euro, Studenten zahlen

119 Euro.

https://www.growthmarketingsummit.com

7./8. September 2021

Dmexco @home
Auch in diesem Jahr wird die Dmexco wie-

der komplett digital stattfinden. Zu den

Themen rund um die Online-Vermarktung

gehören insbesondere Targeting, Tracking,

Social-Media-Marketing, Performance-

Marketing, Affiliate-Marketing sowie E-

Mail- und Suchmaschinen-Marketing. Es

gibt zwei verschiedene Tickets: Mit der

Premium-Variante können Teilnehmer

über das Standard-Ticket hinaus unbe-

grenzt networken und Meetings vereinba-

ren sowie alle Konferenz-Inhalte live wie

auch in der Mediathek erleben, außerdem

haben sie Zugang zu weiteren Formaten

wie etwa Roundtables.

https://dmexco.com/de

20./21. September 2021

HORIZONT Digital Marketing Days
in Hamburg
Die zweitägige Konferenz versteht sich als

Trend-Check für die Digitalbranche. Das

Programm bietet Vorträge unter anderem

zu den Themen Social Selling, Künstliche

Intelligenz und Ethik sowie Marketing-

Technologie. Neben der Präsenzveranstal-

tung in Hamburg wird es auch die Mög-

lichkeit geben, das Geschehen im Strea-

ming zu verfolgen. Veranstalter ist die

Conference Group.

https://horizont.dfvcg-events.de/digital-

marketing-days/

4. Oktober 2021

DDV-Basisschulung Datenschutz im
Unternehmen in Frankfurt
Mit der Basisschulung „Datenschutz im

Unternehmen“ bietet der DDV zweimal im

Jahr eine Veranstaltung für Dialogmarke-

ter an. Der nächste Termin ist am Montag,

4. Oktober, von 11 Uhr bis 14.30 Uhr in

Frankfurt. Referent ist Prof. Ulrich Wuer-

meling, Kanzlei Latham & Watkins. Eine

Bescheinigung über die Teilnahme dient

als Nachweis der erfolgten Mitarbeiter-

schulung, wie sie im Rahmen der QuLS-

Prüfung zum Erhalt des DDV-Qualitätssie-

gels zu erbringen ist.

www.ddv.de

7. Oktober 2021

Mailingtage 2021 in Frankfurt
Programmatic Printing, datengetriebene

Dokumente und crossmediale Dialogmar-

keting-Ansätze, die Online und Offline in-

telligent miteinander kombinieren: Das

sind die Themen der Mailingtage 2021.

Mehr als 30 Dialog-Experten werden auf

den beiden Bühnen der Kongressmesse

im Gesellschaftshaus Palmengarten er-

wartet. Im Anschluss werden die Mailing-

tage 2021 digital verlängert.

www.mailingtage.de

23./24. November 2021

D3con in Hamburg
Die D3con im Cinemaxx Dammtor richtet

sich in erster Linie an Werbungtreibende

und Agenturen, außerdem Online-Publis-

her und Online-Vermarkter. Themen-

schwerpunkt der Fachkonferenz ist Pro-

grammatic Advertising. Am ersten Tag,

dem Advertisers Day, liegt der Fokus auf

Vorträgen, Masterclasses und Roundta-

ble-Gesprächen. Die Konferenz am zwei-

ten Tag soll zeigen, wie Programmatic Ad-

vertising moderne Marketing-Strategien

ermöglicht und die Steuerung und Mes-

sung von Marketing-Kanälen vereinheit-

licht.

www.d3con.de

Branchen-Events der nächsten Zeit auf einen BlickTimer

K
eine Frage: Auch die Dialog-

marketer haben mit den wirt-

schaftlichen Folgen der Pan-

demie zu kämpfen. Die Hälfte

der mehr als 100 Teilnehmer

an einer DDV-Umfrage erklärt, ihr Umsatz

sei im vergangenen Jahr gegenüber 2019

gesunken, ein Fünftel spricht von einem

Umsatz in gleicher Höhe, bei einem Vier-

tel ist er gestiegen. Genauere Angaben zu

den Einbußen oder Zuwächsen mochte

nur eine Minderheit der Befragten ma-

chen. Danach liegen die Verluste überwie-

gend im Bereich von einem bis 30 Pro-

zent, die Steigerungen vornehmlich bei ei-

nem bis 20 Prozent. Jedes dritte Unter-

nehmen hat in irgendeiner Formstaatliche

Hilfen in Anspruch genommen.

Die Erhebung ist im März und April

unter Verbandsmitgliedern durchgeführt

worden. Zu dieser Zeit scheint das

Schlimmste vorüber gewesen zu sein,

denn in puncto Aussichten fürs laufende

Jahr gibt es bereits wieder mehr Optimis-

ten als Pessimisten: 32 Prozent erwarten

steigende Umsätze, 19 Prozent sinkende,

44 Prozent rechnen mit gleich bleibenden

Erlösen. Das Gros glaubt an Zuwächse von

einem bis 20 Prozent, jedoch ist die Zahl

der Antworten auch hier gering. Die Ein-

stellung weiterer Mitarbeiter sieht jeder

Vierte kommen, lediglich jeder Zehnte

sagt das Gegenteil voraus. TS

Die Studie kann bei Boris von Nagy ange-

fordert werden. b.vonnagy@ddv.de

DDV-Umfrage zur Lage der Dialogmarketer

Die Hoffnung kehrt zurück

Sehr zufriedenstellend

Eher zufriedenstellend

Weniger zufriedenstellend

Gar nicht zufriedenstellend

Keine Angabe

Quelle: Deutscher Dialogmarketing Verband

Das Schlimmste scheint vorüber
So schätzen Dialogmarketer ihre Branche ein

n = 107 Befragte; Angaben in Prozent

DDV dialog Juni 2021

1

31

48

18

3

2

44

43

7

5

Wie hat sich die Branche 
2020 entwickelt?

Wie wird sich die Branche 
2021 entwickeln?

Sehr zufriedenstellend

Eher zufriedenstellend

Weniger zufriedenstellend

Gar nicht zufriedenstellend

Keine Angabe

Quelle: Deutscher Dialogmarketing Verband

Zuversicht keimt auf
So beurteilen Dialogmarketer die Investitionen

n = 104 Befragte (für 2020) und 103 Befragte (für 2021); Angaben in Prozent

DDV dialog Juni 2021

4

30

44

15

7

5

37

46

6

7

Wie haben sich die 
Investitionen in den Dialog 
2020 entwickelt?

Wie werden sich die 
Investitionen in den Dialog 
2021 entwickeln?

16

21

16

22

25

1

Die Mehrheit nutzt Homeoffice
Inwieweit arbeitet Ihr Unternehmen zurzeit von zuhause?

DDV dialog Juni 2021Quelle: Deutscher Dialogmarketing Verband

n = 102 Befragte; Angaben in Prozent

Gar nicht Zu einem  Zur Hälfte Zu drei  Vollständig Keine 
 Viertel  Vierteln  Angabe

Willkommene Hilfen
Haben Sie staatliche Unterstützung in Anspruch genommen?

DDV dialog Juni 2021Quelle: Deutscher Dialogmarketing Verband

Keine Angaben

36

61

3

Ja

n = 102 Befragte
Angaben in Prozent

Nein




