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„Marketing muss messbar sein –
und menschlich“
Martin Nitsche,
Präsident des Deutschen
Dialogmarketing Verbands

Liebe Dialog-Leser,

Selbstredend weiß Sjut, dass dies leichter gesagt als getan

die Probe aufs Exempel gehört im Dialogmarketing schon

ist. Denn ein Potenzial ist eine Chance, aber keine Gewiss-

immer dazu: Wie wirkt sich die gewählte Kommunika-

heit. Eine Wahrscheinlichkeit ist etwas anderes als Sicher-

tionsstrategie langfristig auf den Erfolg des Unternehmens

heit. Doch er hat sichtlich Freude daran, die Norm hochzuhal-

aus? Welche Maßnahmen genau haben dazu beigetragen,

ten und zu gucken, wie weit man damit kommt. Folgen Sie

Umsatz und Gewinn zu erhöhen und gleichzeitig das Ver-

ihm ab Seite 4!

hältnis zu den Kunden zu verbessern? Diese Fragen stellen
wir uns nicht erst seit der Digitalisierung. Allerdings hat der

Natürlich bleibt der Konsument auch in der Welt der binären

technische Fortschritt ihre Beantwortung vereinfacht –

Codes ein lebendiges, unkalkulierbares und sprunghaftes

zunächst in den digitalen Kanälen selbst, nach und nach aber

Wesen, das uns immer wieder überrascht. Darum ist Marke-

auch darüber hinaus. Die Folgen vieler eingesetzter Mittel

ting viel mehr als Berechenbarkeit und Mathematik. Intuition

lassen sich nun leichter überprüfen.

und das Bemühen, den Kunden wirklich zu verstehen, gehören dazu. Umso wichtiger ist auch künftig der Dialog mit

Das Thema treibt auch unseren Interview-Partner um. Für ihn

den Kunden.

ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Investitionen ins

Herzlich Ihr

Marketing stets einen nachvollziehbaren, also messbaren
Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. „Wir wollen
immer genau sehen können, was das eingesetzte Geld
abwirft“, sagt Björn Sjut, Mitgründer und Geschäftsführer
des Dienstleisters Finc3. Er setzt sich dafür ein, dass Unternehmen und Agenturen nur in solche Kanäle investieren, die

m.nitsche@ddv.de

die besten Chancen für profitables Wachstum bieten. Und

PS

Sjut meint das ganz konkret: Jeder Marketing-Euro soll den

Sehen wir uns auf der Dmexco am Stand E.045 in

Nachweis erbringen, dass sich sein Einsatz in barer Münze

Halle 6.1? Ich würde mich freuen, dort mit Ihnen ins

auszahlt – zumindest auszahlen kann.

Gespräch zu kommen!
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Datenschutz-Grundverordnung:
Einführung führt zu Umsatzeinbußen

Die Mehrheit der Mitglieder des Deutschen
Dialogmarketing Verbands befürchtet infolge
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Umsatzeinbußen im laufenden Geschäftsjahr. Dies ergab eine Umfrage des Verbands.
Ihr zufolge rechnen 61 Prozent der Teilnehmer damit, dass der Umsatz sinken wird –
durchschnittlich um 16 Prozent. Daneben
beklagen die Mitglieder einen deutlich gestiegenen zeitlichen und bürokratischen
Aufwand bei der Umsetzung der Verordnung,
eine große Verunsicherung der Verbraucher
und einen höheren Beratungsaufwand. Die
fehlende Klarheit des neuen Rechts erfordere
eine verstärkte Inanspruchnahme von
Rechtsberatung. Die Kosten stiegen zudem
durch das Aufsetzen neuer Prozesse.
Der DDV hat an das Bundesministerium des
Innern appelliert, die derzeit laufende Anpassung des Bundesdatenschutzgesetzes zu
nutzen, um Mängel der DSGVO auszugleichen. Nach Ansicht des Verbands gehören
dabei Informationspflichten und Betroffenenrechte zu den zentralen Ansatzpunkten.
Die Kernergebnisse der Umfrage können
angefordert werden.
BVN
b.vonnagy@ddv.de

IMPRESSUM
Telefonwerbung: DDV gegen
Gesetzesverschärfungen

Die Bundesnetzagentur hat im Juli neue
Zahlen über eingegangene Beschwerden zur
Telefonwerbung veröffentlicht. Dies hat in
vielen Medien zu einer Berichterstattung mit
dem Fokus auf Gesetzesverschärfungen –
etwa einer Bestätigungslösung – bei telefonisch geschlossenen Verträgen geführt.
DDV-Präsident Patrick Tapp kritisiert daran,
dass allein die Summe von Beschwerden
nichts darüber aussage, ob tatsächlich ein
kriminelles Vorgehen seitens der Unternehmen vorliegt. Darüber hinaus muss laut Tapp
der Anteil von unseriösen Anrufen aus dem
Ausland, in dem der DDV ein wesentliches
Problem sieht, aufgeschlüsselt werden.
„Um Missständen zu begegnen und die
Rechtsdurchsetzung zu verbessern, müssen
die Beschwerdezahlen eingehend analysiert
werden. Gesetzgeberische Schnellschüsse
dämmen keine Kriminalität ein, sondern
gehen nur zu Lasten der absolut seriös werbenden Wirtschaft“, erklärt Tapp. DDVMitglieder beispielsweise unterwürfen sich
einer strengen Selbstkontrolle, die sämtliche
Forderungen der Bundesnetzagentur berücksichtige.
BVN

MAX-Award: Preisverleihung
am 21. September

MAX ist der Wettbewerb für individuellen
Dialog und integriertes Marketing über alle
Kanäle hinweg. 26 eingereichte Arbeiten
haben es auf die Shortlist geschafft. Sie
wurden von einer Experten-Jury nach den
Kriterien Kreativität und Effizienz beurteilt
und haben sich für die Teilnahme am öffentlichen Online-Voting qualifiziert. Die Ergebnisse dieser Abstimmung, die am 9. September endet, legen fest, wer Gold, Silber oder
Bronze gewinnt. Die Preisverleihung findet
am 21. September in der Sky Lounge der
Humboldt-Box in Berlin statt. Tickets für
die Abendveranstaltung und weitere Informationen zur Preisverleihung sind im Web
erhältlich.
BVN
www.max-award.de

DialogNatives Hamburg:
Treffen bei About You

Das Herbst-Event der Hamburger DialogNatives findet am 24. September bei About
You statt. Der ambitionierte Online-Händler
arbeitet daran, den Modeeinkauf für die
junge Zielgruppe inspirierender und persönlicher zu gestalten. Geschäftsführer Tarek
Müller wird das Business-Modell der OttoTochter vorstellen und erläutern, wie sich der
Fashion-Shop zu einem schnell wachsenden
E-Commerce-Unternehmen entwickelt hat.
Das Platzangebot ist begrenzt.
BVN
www.dialognatives.com
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Whatsapp und Co mausern sich zu Service-Tools

Die große Lust
am Informellen

Whatsapp zeigt die Rücklichter

Welche Messenger-Apps haben Sie in den vergangenen 3 Monaten genutzt?
81

M

atthias Mehner holt ein
wenig aus. Früher, sagt
er, sind die Menschen
in ein Reisebüro gegangen, um ihren Urlaub zu buchen. Die Reisefachverkäuferin hat so lange Infos und Tipps zusammengetragen und Vorschläge gemacht, bis ihre Kunden zufrieden
waren und geordert haben. Später hat
das Internet die persönliche Beratung
verdrängt: Urlauber in spe haben sich
nun Abende lang durch Websites geklickt, Angebote verglichen und wieder verworfen, bis sie endlich doch
etwas Passendes gefunden und bestellt haben. Morgen, sagt Mehner voraus, wird es wieder so sein wie damals im Reisebüro: Kunden lassen
sich beraten. Nicht unbedingt in einem persönlichen Gespräch, aber in
einem persönlichen Chat. „Kunden
und Unternehmen kommen wieder
direkt zusammen und treten in einen
Dialog.“

Beratung und Service seien bislang
nicht gerade die beliebtesten Disziplinen im Marketing gewesen, findet
Mehner, Chief Marketing Officer von
Messenger People in München, das bis
vor Kurzem noch als Whats Broadcast
firmiert hat. Doch das werde sich jetzt
ändern – durch Messenger. Denn ihre
rasante Verbreitung lasse den Unternehmen gar keine andere Wahl: „Die
Kunden fordern Feedback über diesen
Kanal, dem können sich die Unternehmen nicht länger verschließen.“
Messenger sind die aktuellen
Chart-Stürmer. Hierzulande gilt das
insbesondere für Whatsapp, das allen
anderen davongeeilt ist. Nach der
jüngsten Erhebung der GfK, Nürnberg, war Whatsapp im April das am
meisten genutzte mobile Angebot
überhaupt: 83 Prozent der Onliner
haben es verwendet. Facebook landet
auf dem 2. Rang (75 Prozent), es folgen der Google Playstore (59 Prozent), Amazon (58) und der Facebook
Messenger (47). Letzterer existiert
seit sieben Jahren, das mittlerweile
ebenfalls zu Facebook gehörende
Whatsapp seit neun.
Seit August verfügt der Deutschen
liebstes Tool über eine Schnittstelle
auch für mittlere und große Unternehmen – für kleinere gibt es sie schon
eine Weile. Sie ermöglicht den direkten Austausch zwischen Kunden und
Unternehmen per Chat. Es sei für
Nutzer einfacher und gehe schneller,
mit einem Unternehmen zu chatten,
als es anzurufen oder ihm eine E-Mail
zu schreiben, heißt es im offiziellen
Whatsapp-Blog. Solange sich die Unternehmen ein wenig sputen und die
gesetzte Frist von 24 Stunden für eine
Reaktion nicht überziehen, ist der
Dialog mit den Kunden – bis auf Weiteres – gratis.

Facebook zeigt sich hier von einer strengen, erzieherischen Seite.
Dies werde den Unternehmen aber sogar helfen, meint Helge Ruff, Geschäftsführer von One Two Social in
München. Denn die Nutzer seien von
ihren Freunden und Kumpels prompte Antworten gewöhnt, und das erwarteten sie nun auch von Unternehmen.
Die Norm signalisiere zudem bereits,
worum sich der Kundenkontakt per
Messenger vornehmlich drehen werde: um die knappe Antwort auf eine
leichte Frage, um einen raschen Tipp,
um die Bestätigung eines Termins
beispielsweise. „Je einfacher die Aufgabe ist, desto wahrscheinlicher eignet sie sich für Messenger-Dienste“,
so Ruff.
Das heißt auch, standardisierte
Produkte und Prozesse kommen eher
infrage als komplexe. Ob ein Artikel in
einer anderen Größe vorrätig ist, lässt
sich sofort klären, die Klauseln eines
Versicherungsvertrags
dagegen
kaum. Da sich gelegentlich jedoch
auch vermeintlich harmlose Fragen
zu immensen Herausforderungen
auszuwachsen pflegen, hält Ruff die
Einrichtung eines Übergabesystems
an Service-Mitarbeiter für nötig, die
sich um solche Angelegenheiten
kümmern. Im Bereich Social Media
habe sich das bewährt.
Von daher kennen Unternehmen auch
bereits die große Lust der User am
Informellen. Wer husch, husch mal einen Post ins Smartphone tippt, hat
keine Zeit für Satzbau, Orthografie
und Höflichkeitsformeln – er kommt
gleich zur Sache. Oder auch nur grob
in ihre Nähe. Vielleicht ist es vor allem
diese Unbekümmertheit, die den hierarchisierten und verrechtlichten Unternehmen am meisten Kopfzerbrechen bereitet.
Manche machen erste Gehversuche. Beispiel Commerzbank: Das
Geldhaus verbreitet Finanz- und Börsen-News via Whatsapp und beantwortet Fragen zu Aktienkursen. Beispiel Brille 24: Kunden können via
Messenger ein Porträt von sich an den
Online-Optiker schicken, das Team
empfiehlt dazu passende Brillen. Beispiel Intersport Hübner: Über Messenger werden Bestellungen entgegengenommen, Fragen zu Produkten
beantwortet und persönliche Beratungstermine im Laden vereinbart.
Mehner erwartet, dass Unternehmen mittels Messenger erheblich
mehr Feedback und damit wertvollen
Input bekommen werden als über andere Kanäle, da sie quer durch die
Generationen populär seien und jederzeit bequem zu bedienen. „Messenger werden dem Kundendialog einen Turbo verpassen“, sagt er, „und
den Kunden zudem zu mehr Einfluss
verhelfen.“
JOACHIM THOMMES

46
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Angaben in Prozent; Basis: 1074 Nutzer von Messenger-Apps ab 14 Jahren;
Befragungszeitraum: Januar 2018
Bitkom Research, August 2018
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Usability und Datenschutz gleich wichtig

Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aspekte bei der Auswahl von Messenger-Apps?
Benutzerfreundlichkeit / einfache Bedienbarkeit

92
Datenschutzgerechter Umgang mit persönlichen Daten

90
Datensicherheit durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

87
Dass auch Freunde / Familie den Dienst nutzen

86
Die Funktionen des Dienstes

66
Verfügbar für Smartphone und Desktop

61
Dass auch Kollegen / Geschäftspartner den Dienst nutzen

61
Die Internationalität des Dienstes

56
Automatische Löschung der Nachrichten nach gewisser Zeit

50
Top-2-Antworten: „sehr wichtig“ und „wichtig“
Angaben in Prozent; Basis: 1074 Nutzer von Messenger-Apps ab 14 Jahren
Befragungszeitraum: Januar 2018
DDV dialog September 2018

Bitkom Research, August 2018

Nicht nur zum Schreiben da

Welche Funktionen haben Sie in den vergangenen 3 Monaten
in Messenger-Apps genutzt?
Nachrichten geschrieben
85
Bilder, Videos, GIFs oder Links verschickt
70
Telefoniert
51
Gruppen-Chat erstellt
37
Status geändert
36
Per Video telefoniert
31
Kontakte blockiert
17
News und Eilmeldungen erhalten
16
Unternehmen kontaktiert
10
Angaben in Prozent; Basis: 1074 Nutzer von Messenger-Apps ab 14 Jahren
Befragungszeitraum: Januar 2018
Bitkom Research, August 2018

DDV dialog September 2018
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Björn Sjut, Finc3, über digitales Marketing

„Bauchgefühl hat
bei uns keinen Platz“
I

nvestitionen ins Marketing müssen
einen messbaren Beitrag zum Unternehmenserfolg liefern. Andernfalls
haben sie keine Berechtigung. Dies
ist das Credo von Björn Sjut. „Wir
wollen immer genau sehen können, was
das eingesetzte Geld abwirft“, sagt der
Geschäftsführer von Finc3. Dass manche
Entscheidung auf einer falschen Hypothese beruht, stört ihn nicht, weil Irrtümer nun mal dazugehören. Sie sollen sich
bloß früh genug herausstellen. Ein Gespräch über Gewissheiten und Vermutungen, Kompromisslosigkeit und Konstrukte, Margen und Kundenerlebnisse. Und
über einen Marketingkanal, der besonders schnell wächst und dazu noch günstig ist.
Herr Sjut, die Website von Finc3 beginnt
mit dem Satz: „Wir kennen das Geheimnis schnell wachsender Online-Unternehmen.“ Verraten Sie es uns?
Björn Sjut: Das Geheimnis ist, billiger zu scheitern.
Was heißt das?
Wir helfen Unternehmen dabei, ihre
digitalen Marketing-Aktivitäten so aufzubauen, dass sie rasch lernen, was funktioniert und was nicht. Wenn etwas gut
läuft, muss es skaliert werden, was nicht
läuft, muss gestoppt werden, weil es keinen Wertbeitrag liefert. Wir bringen Ex-

„Wenn etwas gut
läuft, muss es
skaliert werden“
Björn Sjut, Geschäftsführer von Finc3

perten für Performance-Marketing, Analytics und Customer-Relationship-Management zusammen, damit unsere Kunden schneller profitabel wachsen.
Demnach schließen Sie Fehlschläge
nicht aus?
Es wäre unseriös, sie auszuschließen. Denn wir jagen doch alle nur plausiblen Hypothesen hinterher. Ob sie stimmen oder nicht, muss die Praxis zeigen.
Aber man kann die Annahmen früher oder
später überprüfen. Wir sorgen dafür, dass
schon nach 3000, nicht erst nach
30.000 Euro analysiert wird, ob unsere
Vermutungen zutreffen. Das meine ich
mit „billiger scheitern“.
Es gibt schnelles und es gibt nachhaltiges Wachstum. Warum liegt Ihr Fokus auf
dem Tempo?

Das hat mit unseren Kunden zu tun.
Viele von ihnen sind Start-ups, die durch
Venture-Capital finanziert werden. Sie
müssen erst einmal beweisen, dass es einen größeren Markt für sie gibt. Da zählt
jeder Monat. Aber auch unsere großen
Kunden wollen schnell sehen, ob sich ein
neues Marktsegment lohnt.
Wie lange betreuen Sie Ihre Kunden?
Das kommt drauf an. Manche schon
seit unserer Gründung, also seit fast sieben Jahren. Dabei wechselt unsere Rolle
häufig, weil wir die Kunden begleiten und
uns mit ihnen weiterentwickeln. Wir bilden die Kollegen auch aus, damit sie
nach und nach mehr Aufgaben ohne uns
erledigen können. Denn wir glauben, das
beste Marketing wird oft von den Unternehmen selbst gemacht, da niemand ihre
Kunden so gut kennt wie sie selbst.
Klingt uneigennützig.
Keine Sorge, wir haben gut zu tun.
Wir unterstützen unsere Kunden dabei,
Marketing-Strukturen aufzubauen, zeigen ihnen, welche Taktiken in welchen
Kanälen skalierbar sind, und wie man das
misst. Manche betreuen wir in ihrem Tagesgeschäft, andere bei der Internationalisierung. Wieder andere setzen uns beispielsweise auch dazu ein, innovative
Ideen zu testen, wenn ihnen die Zeit dafür fehlt. Unsere Jobs sind vielfältig.
„Skalierbar“ scheint eines Ihrer Lieblingswörter zu sein. In welchem Sinn verwenden Sie es?
Im Sinn von „profitabel erweiterbar“. – Darf ich ein bisschen ausholen?
Bitte.
Nach unserer Auffassung gibt es
keine Marketing-Kosten, sondern nur
messbare Marketing-Investitionen. Wir
wollen immer genau sehen können, was
das eingesetzte Geld abwirft. Bauchgefühl hat bei uns keinen Platz. Und wir
möchten in solche Kanäle investieren,
die die besten Chancen für profitables
Wachstum bieten. Skalierbarkeit heißt
also unbedingt auch, Geld in Maßnahmen zu stecken, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit rentieren.
Wahrscheinlichkeit ist allerdings keine
Sicherheit.
Stimmt. Mehr als Wahrscheinlichkeit ist aber nicht zu kriegen. Und natürlich muss zum Beispiel auch in den Markenaufbau investiert werden, jedoch unter dem Gesichtspunkt, dass Marke in die
Zukunft verlagerter Umsatz ist. Alle Aufwendungen müssen einen bezifferbaren
Wert für das Unternehmen haben.
Ein wesentlicher Teil Ihres Angebots besteht darin, Unternehmen dabei zu beraten, mit oder auch gegen Amazon zu agieren. Was ist das Geheimnis des E-Com-

merce-Primus, worauf gründet sein Erfolg?
Amazon ist kein reines E-Commerce-Unternehmen. Sein Erfolg basiert darauf, dass es seine Dienstleistungen mit einer strikten EndkundenOrientierung kombiniert, die das ganze
Unternehmen durchzieht. Ich greife
bloß mal ein Beispiel heraus: Kulanz.
Wer ein Produkt umtauschen möchte,
bekommt anstandslos und umgehend
Ersatz.
Was hat Amazon davon?
Seine Kompromisslosigkeit in
dieser Frage führt dazu, dass die Kunden bereit sind, höhere Preise zu bezahlen als bei anderen Anbietern.
Was trägt die ausgeklügelte Analyse der
Kundendaten zu Amazons Vormachtstellung bei?
Die Bedeutung dieses Punkts
kann ebenfalls nicht überschätzt werden. Genauso wie übrigens auch Amazons permanente Bereitschaft, gewohnte Bahnen zu verlassen und sich
radikal neu zu erfinden. Manche wissen
gar nicht mehr, dass es einmal als
Buchhändler angefangen hat. Nach
und nach hat es sich zum Vollsortimenter entwickelt, den Marktplatz eingeführt, ist massiv ins Geschäft mit Werbung und ins Cloud-Geschäft eingestiegen. Diese unternehmerische Leistung ist wirklich beeindruckend.
Was kann Amazon nicht?
Schwächen offenbaren sich
hauptsächlich in seinem Verhältnis zu
Händlern und Lieferanten. Sein FallManagement ist teilweise unzuverlässig – man sieht das etwa am Umgang
mit Produktfälschungen und Mehrwertsteuer-Betrügern. Es kann die Stabilität seiner Tools nicht immer gewährleisten, und es fehlt Produktherstellern
und Händlern an KPIs, um ihre Präsenz
auf Amazon optimal auszusteuern.
Welche Felder überlässt Amazon anderen Playern?
Abo-Modelle und Paid Content
beispielsweise. Aber auch komplexere
Online-Offline-Services, wie für Produkte, die an schon vorhandene Umgebungen angepasst werden müssen. Zu denken ist auch an den Bereich besonders
langlebiger Artikel, wo vor dem Kauf erst
noch viel Vertrauen aufzubauen ist. Natürlich bleibt Amazon auch außen vor,
wenn Hersteller ihre Waren direkt an
Endkunden verkaufen, nicht zuletzt etwa bei individualisierten Gütern.
Von dieser Umgehung des Handels ist
schon länger die Rede. Wann kommt
das mal in Schwung?
Wir glauben, dass innerhalb der
nächsten zehn Jahre jeder Produkther-

steller einen direkten Absatzkanal zum
Endkunden braucht – wegen der Vergleichbarkeit der Preise und der riesigen
Produktauswahl, die Konsumenten haben. Wer heute noch ausschließlich über
Handelskanäle verkauft, wird Jahr für
Jahr mehr von seinen Margen abgeben
müssen. Der einzige Weg aus der Margenfalle besteht darin, direkte EndkundenBeziehungen aufzubauen und über digitale Kanäle zu bedienen.
Kunden wünschen sich den Point of Sale
zunehmend dort, wo sie gerade stehn und
gehn – also überall. Kommt es doch noch
zum Multi- und Omni-Channel, oder
bleibt das eine Fiktion ?
Multi-Channel ist eine Frage der Definition: Betreibt jemand schon MultiChannel, weil er einen Laden hat und eine Website oder umgekehrt einen OnlineShop und eine Filiale? Das tut heute
schon die Mehrheit der Händler. Die Idee
vom Omni-Channel ist allerdings von
vornherein ein bloßes Konstrukt und abwegig. Denn es geht ja nicht darum, überall und nirgends zu sein, sondern dort, wo
die lukrativen Kunden sind.
Die sind eben hier und gleich woanders.
Genau. Sie sind garantiert mobil –
aber nur möglicherweise auch unterwegs. Händler müssen diesem Kundenbedürfnis folgen, ohne sich auf den Handel via Smartphone zu versteifen. Denn
Mobilität bedeutet auch, dass der Kunde
sein Gerät schnell wieder wechseln kann.
Ob das Smartphone in zehn Jahren überhaupt noch das Mittel der Wahl ist, vermag niemand zu sagen.
Kunden finden es lästig, sich bei jedem
Händler neu registrieren zu müssen. Was
passiert in dieser Hinsicht?
Alle Big Player – ich nenne mal
Amazon, Google und Facebook – arbeiten daran, ihre Nutzer im gesamten Internet zu identifizieren. Denken Sie etwa
an die „Log-in mit Facebook“-Buttons
und die Zwangskonten bei Google für
Android-Nutzer. Immer mehr Händler
erlauben den direkten Check-out mit
Paypal oder Amazon, ohne dass der Kunde noch Benutzername und Passwort
eingeben muss. Damit können Händler
und Hersteller ihre Angebote sofort personalisieren. Doch sie müssen auch verstehen lernen, ein Einkaufserlebnis zu
schaffen, bei dem sich der Kunde überhaupt noch dessen bewusst ist, wo er
gekauft hat.
Woran scheitern lokale und regionale Marktplätze, die von Kommunen oder Händlergemeinschaften initiiert worden sind?
Regional einzukaufen ist zwar ökologisch und sozial erwünscht, beeinflusst
die tatsächliche Kaufentscheidung aber
kaum. Regionalität allein hat für Kunden
einen zu geringen Wert.
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Wozu eröffnen Online-Händler Filialen in
der City?
Das hat verschiedene Gründe. Viele
betrachten Läden quasi als lebendige
Plakate, die Produkte direkt erfahrbar
machen. Denken Sie etwa an Lebensmittel oder an Düfte im Kosmetik-Bereich. Oder an Möbel, die in einem
wirklichen Raum ganz anders wirken,
oder Matratzen, auf denen man zur
Probe liegen kann. Manche OnlineHändler nutzen Läden auch als
Testlabor für neue Produktreihen
oder zum Restpostenverkauf –
beides lässt sich dort oft unkomplizierter und schneller umsetzen als im Internet.

Björn Sjut
Der 37-Jährige ist einer der drei Geschäftsführer von Finc3 in Hamburg. Der
2012 von ihm mitgegründete Dienstleister, der sich auf Performance-Marketing,
CRM, Analytics und E-Commerce-Strategien spezialisiert hat, verfügt inzwischen
über rund 50 Mitarbeiter. Zu den Kunden
gehören unter anderem Axel Springer,
Bahlsen, Bosch, Frosta und Hummel
sowie die Start-ups Bookingkit, Laterpay,
Neato Robotics und Pipedrive.

Die digitale Transformation
macht es Kunden leicht, den
Händler zu wechseln. Und sie
macht es Herstellern einfacher, sich im Direktvertrieb zu
versuchen. Gerät der Handel
allmählich in eine Zwickmühle?
Ja, die Macht verschiebt sich zugunsten dieser beiden Parteien: Kunden und Produzenten. Also stellt sich die Frage
nach dem Wertbeitrag des
Handels neu. Weniger für
Marktplätze mit loyaler
Kundschaft wie Amazon,
aber ganz sicher für die
meisten anderen.

INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

FOTO: PAULA MARKERT

Was soll Otto Normalhändler tun?
Er kann vor allem
das
Einkaufserlebnis,
aber auch die ProduktErfahrung verbessern, indem er nützliche Services
anbietet. Händler müssen
möglichst schon vor dem ersten Kauf verstehen, was ein
Kunde langfristig braucht.
Und nach dem Kauf müssen
sich Händler und Hersteller
dafür interessieren, ob ein
Kunde mit den Produkten zufrieden ist.
Bitten nicht längst alle die Kunden um eine Bewertung?
Klar, das reicht aber nicht.
Ein Möbelhändler beispielsweise könnte schon vor der Auslieferung ein Video mit einer Aufbauanleitung für das hochwertige
Boxspring-Bett schicken. Und
auch für Hersteller ist es wichtig,
die Fans der eigenen Produkte zu erkennen, zu verstehen und ihnen dabei
zu helfen, Positives über die Marke zu
erzählen. Das ist ein Marketingkanal,
der schnell wächst und günstig ist.
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Lesetipps für Marketer

Der Fortschritt hängt
am Datenschutz
AUCH DAS INSTRUMENT
MACHT DIE MUSIK

Noch sind sie ja in der EU. Darum darf
unterstellt werden, dass sich die Vorlieben und verborgenen Motive von Konsumenten in Großbritannien nicht allzu
frappierend von denen der Konsumenten
in Deutschland unterscheiden. Dass also
der Blick über den Kanal auch ein Blick
auf hiesige Verhältnisse ist. Die britische
Direct Marketing Association hat untersuchen lassen, warum Kunden und potenzielle Kunden bestimmte Kommunikationsmittel bevorzugen, und was sie
dazu bewegt, ein neues Produkt auszuprobieren oder eine Marke zu wechseln.
Eine gute Marke macht den ersten
Stich. Ihr Ansehen nämlich entscheidet
zuallererst darüber, ob ein Konsument
der Botschaft eines Unternehmens traut,
dessen Produkte er bisher noch nicht
gekauft hat. Dies bekunden 42 Prozent
der Befragten. Auf den Plätzen folgen die
leichte Verständlichkeit der Botschaft,
Kundenbewertungen, die Beurteilung
durch Dritte und die Einschätzung von
Experten. Mit etwas Abstand landet die
persönliche Ansprache auf dem sechsten
Platz (19 Prozent). Alles andere wird als
weniger wichtig eingestuft.
Zutrauen und Vertrauen spielen
auch eine große Rolle dabei, über welche
Mittel und Wege Konsumenten von Unternehmen informiert werden möchten. In
Bezug auf Dialogmarketing-Instrumente
haben sie die besten Erfahrungen offenbar mit E-Mails gemacht: Drei von vier
Teilnehmern favorisieren die elektronische Post. Immerhin noch zwei von fünf
geben dem Werbebrief den Vorzug. Social
Media und SMS polarisieren eher – außer
bei den Millennials, also den um die
Jahrtausendwende Geborenen, die soziale Netzwerke lieber mögen als E-Mails. Je
mehr ein Mittel in den privaten Bereich
eindringt, desto unbeliebter macht es
sich. Dies gilt insbesondere für die direkte
Kontaktaufnahme („Face-to-Face“),
Messenger und das Telefon. Nicht nur die
Melodie, auch das Instrument selbst
macht die Musik: Seine Wahl beeinflusst
die Chancen, die eine Botschaft überhaupt bekommt – ob sie vernommen wird
oder ungehört verhallt.
Natürlich erfahren Konsumenten
nicht nur via Dialogmarketing von neuen
Offerten. Der Erhebung zufolge gehören
TV, Online-Suche, Websites von Unternehmen, Familie und Freunde sowie
Geschäfte zu den favorisierten Quellen
der Information und Inspiration. E-Mails
liegen in diesem Ranking im Mittelfeld.
Zeitungen und Zeitschriften erzielen
Achtungserfolge, allerdings nicht bei den
Millennials.

Agenten sollen vor allem informieren

Wie groß ist Ihr Interesse daran, Folgendes mit einem
Sprachassistenten zu tun?
Hoch*

Zwei Fünftel der Befragten haben
Sprachassistenten wie Siri und Alexa
schon einmal verwendet, um nach einem
Produkt zu suchen, ein gutes Drittel hat
sie bereits genutzt, um etwas zu kaufen.
Dennoch stillen die digitalen Butler in
erster Linie Informationsbedürfnisse.
Das wird, analysieren die Studienautoren,
auch so bleiben, wenn es nicht gelinge,
das vorhandene Misstrauen der Konsumenten in puncto Schutz ihrer persönlichen Daten auszuräumen. Dazu
müssten die Entscheider in den Unternehmen ihre Begeisterung für neue Techniken zügeln und sich stattdessen mehr
darum bemühen, das Vertrauen ihrer
Kunden zu gewinnen.
TS
Name der Studie: Customer Engagement
– Acquisition and the Consumer Mindset
Herausgeber: Direct Marketing Association (DMA) UK, London
Erscheinungsdatum: 26. Juli 2018
Befragter Personenkreis: Onliner
Befragte Personen: 2016
Preis: (nur für Mitglieder)
Weitere Informationen: www.dma.org.uk

ABSCHIED VON DEN
SHOPPER-TYPEN

Kunden kaufen, was sie wollen – nicht
etwa das, was gerade im Angebot ist. Auf
diese Kurzformel lässt sich eine Prognose
zum Einkaufsverhalten im Jahr 2025
bringen, für die sich der Standardisierer
GS1, das Rheingold Institut und die
Unternehmensberatung PwC zusammengetan haben.
Dem Szenario zufolge wünschen
sich die Konsumenten künftig größtmögliche Freiheit und einen preiswerten,
einfachen Einkauf zu jeder Zeit über
jeden beliebigen Kanal. Zugleich streben
sie aber auch nach Orientierung und
Sicherheit, denn die Produkt- und Preisvielfalt sowie die Daten- und Informationsflut verstärken das Gefühl von Unübersichtlichkeit und Intransparenz.
Um sich das Shoppen zu erleichtern, setzen Kunden darum auf intuitiv
bedienbare Anwendungen wie persönliche Agenten. So gehören nach Ansicht
der Studienautoren Bestellungen mittels
digitalem Sprachassistenten im selbstfahrenden Auto auf dem Weg zur Arbeit
zum Alltag. Die traditionellen ShopperTypen werde es nicht mehr geben, vielmehr agierten Kunden situativ. Für Unternehmen komme es also darauf an, ebenso
flexibel zu sein.
Ein wichtiger Erfolgsfaktor liege in
der Vertrauenswürdigkeit der Unternehmen. Eine Basis dafür lasse sich insbesondere durch den Schutz von Kundendaten, die Sicherheit der eigenen Systeme und ein hohes Maß an Transparenz
schaffen. „Verliert ein Kunde sein Vertrauen, verliert das Unternehmen seinen
Kunden“, heißt es in der Untersuchung.
Das Jahr 2025 werde geprägt durch eine
Kundenorientierung, die sämtliche Unternehmensbereiche durchzieht.
TS

Name der Studie: Shopper-Behaviour
2025 – das Einkaufsverhalten der Zukunft
Herausgeber: GS1 Germany, Rheingold
Institut (beide in Köln), PwC (Frankfurt)
Erscheinungsdatum: 4. Juli 2018
Befragter Personenkreis: –
Befragte Personen: –
Preis: gratis
Weitere Informationen:
www.gs1-germany.de/zukunftsstudie

LIEBER HÖREN
ALS SPRECHEN

Egal, ob sie im Smartphone, in einer
WLAN-Box oder im Computer stecken –
Sprachassistenten wie Siri, Cortana und
Alexa werden vornehmlich zu Hause
eingesetzt. Das bekunden 81 Prozent
ihrer Nutzer. 23 Prozent davon geben zu
Protokoll, dass sie die Helfer ausschließlich dann heranziehen, wenn sie allein
sind. In Gebrauch sind sie hauptsächlich,
um Musik (52 Prozent) sowie News,
Wetter- und Verkehrsmeldungen (40
Prozent) zu hören. Rund ein Viertel verwendet sie für Suchanfragen im Internet
und zur Steuerung von Smart-HomeAnwendungen. Zur Kommunikation
spielen Sprachassistenten kaum eine
Rolle: Lediglich jeder siebte Nutzer diktiert ihnen E-Mails.
Bislang sind die Nutzer eine Minderheit: Nur ein Fünftel der befragten
Onliner nimmt sie in Anspruch. Ein weiteres Fünftel kann sich das für die Zukunft vorstellen, drei Fünftel jedoch
nicht. Sie hegen Bedenken – 30 Prozent
von ihnen befürchten, ihre private Kommunikation würde permanent überwacht
und von unbefugten Dritten mitgehört
und gespeichert.
TS
Name der Studie: Sprachassistenten –
neue Herausforderung für den Datenschutz
Herausgeber: GMX und Web.de, Karlsruhe
Erscheinungsdatum: 19. Juli 2018
Befragter Personenkreis: Internet-Nutzer
ab 14 Jahren
Befragte Personen: 1008
Preis: Zusammenfassung gratis
Weitere Informationen: www.gmx.net

Mittel**

Gering***

Mich zum Beispiel über Wetter und Fahrpläne informieren
29
30
39
An Rabatte erinnert werden, bevor sie verfallen
23
33

41

Unterhalten werden
25

45

28

Sonderangebote für Produkte erhalten, die mich interessieren könnten
19
30
48
Lebensmittel auf eine Einkaufsliste setzen
19
27

50

Geräte im Haushalt kontrollieren
20
25

52

Von neuen Produkten erfahren, die mich interessieren könnten
16
27
53
Termine vereinbaren (etwa Frisör, Taxi)
16
26

55

Geld überweisen
13
18

65

***„habe ich bereits getan“ und „bin sehr interessiert“
***„bin etwas interessiert“
***„bin kaum interessiert“ und „bin überhaupt nicht interessiert“
Angaben in Prozent, Differenzen zu 100 Prozent = weiß nicht
n = 2016 Befragte
DDV dialog September 2018

Quelle: Direct Marketing Association UK

Bitte nicht zu nahe treten!

Auf welchem Weg möchten Sie über Produkte informiert werden?
Auf diesem Weg*

So nicht**

E-Mail

73

Werbebrief
Social Media

40

11

22

22

Text-Nachrichten (SMS)
22

16

Online (zum Beispiel Banner)
18

23

Persönlich
13
Messenger
5

2

34
29

Telefon
3

58

*Auf diesem Weg = „sehr gern“ und „gern“
**So nicht = „ungern“ und „überhaupt nicht“
Angaben in Prozent; n = 2016 Befragte
DDV dialog September 2018

Quelle: Direct Marketing Association UK

Größtes Zutrauen in E-Mails

Wie relevant empfinden Sie Werbebotschaften über folgende Wege?
„Finde ich relevant“
E-Mail

64

Instagram

50

Werbebrief

49

Facebook

45

Persönlich

43

Online (zum Beispiel Banner)

43

Text-Nachrichten (SMS)

40

Messenger
Telefon

33
28

Angaben in Prozent; n = 2016 Befragte
Quelle: Direct Marketing Association UK

DDV dialog September 2018
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Welche Zukunft hat der Katalog?

Vom Wälzer zur
Inspirationsquelle
FOTO: JUST PLÖTZ

„HAPTIK IST
NICHT ERSETZBAR“

„MIT MUT DIE MARKE
BEREICHERN“

EVA-MARIA ENGELBRECHT,
Managing Partner Bloom, Nürnberg:

ALEXANDER SCHÄFER,
Chief Sales Officer Paragon Customer
Communications Germany,
Schwandorf (Bayern):

WALTER PLÖTZ,
freier Kreativdirektor, Just Plötz,
Aumühle bei Hamburg:

Auch wenn der Katalog im Zuge der OnlineEntwicklung seine zentrale Rolle fürs Bestellen verloren hat, so ist er doch nach wie
vor ein wichtiger Kanal in der CustomerJourney. Nur seine Aufgaben haben sich
verlagert. Dem Kunden dient er stärker als
Inspirationsquelle und Impulsgeber. In Ruhe
schmökern und Ecken knicken geht online
einfach nicht so schön. Die Aufgabe, den
Kunden zu inspirieren, erfordert künftig eine
andere Perspektive bei Auswahl und Arrangement des Contents sowie bei der Gestaltung der Seiten. Kataloge sind linear aufgebaut – dies birgt ein interessantes Potenzial für die Dramaturgie. Weiß man diese
intelligent zu entwickeln und einzusetzen,
vermag der Katalog den Kunden zu führen
und ihn an sich zu binden. Je nach Sortiment
und Marke werden Kataloge auch nach wie
vor als Nachschlagewerke genutzt – mit
eigenem Plätzchen im Wohnzimmer. Kataloge von Ikea oder Manufactum sind inzwischen zu Kultobjekten avanciert.

Der Katalog ist garantiert auch in fünf Jahren
noch Bestandteil der Kundenkommunikation. Das haptische Erlebnis ist nicht ersetzbar, aber die Anforderungen an den Inhalt
steigen. Kunden wollen selbst entscheiden,
welche Informationen sie wann in welchem
Kanal bekommen. Auch der Katalog muss
somit eine relevante Botschaft übermitteln.
Die Anforderungen an die Individualität der
Kommunikation steigen weiter. Die Digitalisierung hilft, die Wünsche und Kaufzyklen
des Kunden besser zu verstehen und Nutzen
für ihn zu generieren – unabhängig von der
klassischen Saison-Einteilung. Dabei können gerade in der Printwelt – im Mailing wie
im individualisierten Katalog – next best
Offers angestoßen und Warenkorb-Abbrecher reaktiviert werden. Mit moderner Digitaldruck-Technik ist Time to Market kein
Thema mehr. Aber es müssen Prozesse
gestaltet werden, die Massenkommunikation
in individuelle Erlebnisse übersetzen. Dabei
verschmelzen digitale und physische Welten
zunehmend.

„DICKE WÄLZER
SIND PASSÉ“
ROBERT SCHNEIDER,
Geschäftsführer W&Co Mediaservices,
München:
Der Katalog ist quicklebendig und ein wirkungsvoller Teil im Marketingmix. Als Printund Digitalversion verbindet er die CustomerJourney zwischen Versandhandel, Filialgeschäft, Webshop und Mobile Commerce.
Er hat sich nur verändert: Dicke Wälzer sind
passé. Mit weniger Umfang, geringerer
Auflage, aber höherer Anstoßfrequenz ist der
Katalog unverzichtbar, um Anreize für den
Einkauf zu setzen, zu inspirieren und die
Markenidentität zu stärken. Dafür wird er
heute zielgruppenspezifisch eingesetzt,
basierend auf Analysen des Kundenprofils
und des Kaufverhaltens. Folglich gilt es, ihn
konsistent in Kommunikationsmaßnahmen
zu integrieren. Point of Sale, Newsletter,
Banner und Katalog – alles muss aufeinander
abgestimmt sein, damit Kunden beim Wechsel des Mediums eine durchgängige Markenund Erlebniswelt erfahren. Denn in gesättigte Haushalte verkaufen zu wollen heißt,
Bedarf zu wecken. Dafür steht der Katalog,
der automatisch ins Haus kommt.

FOTO: GV KOMMUNIKATION AUF PAPIER

FOTO: W&CO

UMFRAGE: JOACHIM THOMMES

FOTO: PARAGON

FOTO: JAN RASMUS VOSS

Der Abschied vom Big Book
beim Versandhändler Otto
besiegelt nur auf den ersten
Blick das Aus für den Katalog. Denn Otto selbst will
künftig schmalere Versionen
verschicken. Und anderswo
wird der Katalog überhaupt
erst seit kurzem eingesetzt –
reine Online-Händler etwa
entdecken gerade seine
Vorzüge. Allerdings in
modifizierter Form. Welche
Eigenschaften kann der
Katalog behalten, welchen
Wandel muss er durchlaufen,
um morgen noch eine Rolle
zu spielen? Fünf Experten
skizzieren ihre Ideen.

„SCHMÖKERN
UND ECKEN KNICKEN“

„FÜR CROSSMEDIA
UNABDINGBAR“
KARL-HEINZ GRAF,
Geschäftsführender Gesellschafter
GV Kommunikation auf Papier, Ludwigsburg:
Der Katalog wird nicht sterben. In unserer
täglichen Arbeit sehen wir, dass immer mehr
Online-Shops einen Katalog oder ein Mailing
einsetzen. Im crossmedialen Marketing ist
das unabdingbar, denn Kundenbindung
kann man nur so effektiv erreichen. Es wird
ein fruchtbares Zusammenspiel zwischen
Offline und Online geben. Magaloge – die
Verknüpfung von Magazin und Katalog –
werden stärker nachgefragt, die Seitenumfänge irgendwo zwischen 48 und 96
Seiten liegen. Die Bestellungen werden
ausschließlich online erfolgen. Print-to-Web
wird wichtiger. Die Kataloge und Magaloge
werden zielgruppengenauer – je nach Anbieter auch wertiger in der Gestaltung und im
haptischen Erlebnis. Und genau dieses
Thema Haptik lässt mich, was Kataloge und
Mailings angeht, optimistisch in die Zukunft
blicken. Denn die Evolution lässt sich nicht
in wenigen Jahrzehnten ändern – der Mensch
braucht etwas zum Anfassen.

Früher guckte man Schwarz-Weiß-Fernsehen. Dann Farbfernsehen. Dann Farbfernsehen mit Fernbedienung. Und heute nutzt
man Streaming-Dienste. Fragte man damals
auch, ob das Schwarz-Weiß-Fernsehen eine
Zukunft hat?
Früher fragten die Menschen andere Menschen nach dem Weg. Dann kamen Straßenkarten auf. Später der Falkplan. Und
heute nutzt man Google Maps. Fragte man
damals auch, ob der Falkplan eine Zukunft
hat?
Früher kauften die Menschen im TanteEmma-Laden, später im Kaufhaus. Dann
kamen die ersten Kataloge auf den Markt.
Und heute bestellt man in Online-Shops.
Warum wird jetzt gefragt, ob der Katalog eine
Zukunft hat?
Aber wenn Sie schon fragen: Ich finde, er hat
durchaus eine Zukunft. Denn es geht nicht
darum, ob er als Kanal eine Zukunft hat,
sondern darum, wie eine Marke ihn behandelt. Zu oft wird er zu Grabe getragen,
ohne dass man wirklich versucht hat, ihm
das Leben zu retten. Den Katalog einer Love
Brand – siehe Ikea – werden die Leute immer
lieben. Einen Social-Media-fähigen Katalog
und einen mit überraschender Haptik oder
Duftstoffen auch. Einen One-to-one-Katalog
– dank Digitaldruck kein Problem – ebenfalls. Mit ein wenig kreativem Mut kann der
Katalog nicht nur überleben, sondern die
Marke bereichern.
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Datenschutz-Grundverordnung und E-Privacy

Im Dickicht
der Paragraphen

D

steht, dass die Grundverordnung keine zusätzlichen
Pflichten auferlegen sollte, soweit die E-Privacy-Richtlinie die Themen regelt. Laut Erwägungsgrund 173 findet
die Datenschutz-Grundverordnung dann keine Anwendung. Damit sollte sichergestellt werden, dass sich im
Bereich E-Privacy durch die DSGVO keine Verschärfungen ergeben, bevor die geplante E-Privacy-Verordnung
fertiggestellt ist.
Ganz so einfach ist es aber nicht. Die DatenschutzGrundverordnung wurde mit dem Ziel überarbeitet, sie
für das digitale Zeitalter fit zu machen. Deshalb ist sie
prall gefüllt mit Regelungen, die zumindest bisher unter
den Bereich E-Privacy fielen. Sowohl die Europäische
Kommission als auch die Aufsichtsbehörden sind nun der
Ansicht, dass diese Verschärfungen sehr wohl schon jetzt
Anwendung finden.
Die deutschen Aufsichtsbehörden geben beispielsweise in einem Positionspapier den Hinweis, dass Tracking und die Erstellung von Nutzerprofilen nur mit einer

lich zu bereinigen. Den Mut zu einem völlig neuen Ansatz
zeigen die Mitgliedstaaten bisher allerdings nicht.
Dabei geht es um zentrale Zukunftsfragen für den
digitalen Wirtschaftsraum. Die E-Privacy-Verordnung
wird darüber bestimmen, ob sich das Internet weiterhin
mit Werbung finanzieren lässt. Sie wird vorgeben, welche
Kanäle den Unternehmen verbleiben, um ihre Waren und
Dienstleistungen bewerben zu können. Die Möglichkeiten kleiner und mittlerer Unternehmen, am europaweiten
Wettbewerb teilzunehmen, stehen damit auf dem Spiel.
Es drohen Paywalls, und das Geoblocking von europäischen Nutzern kann weiter zunehmen.

ausdrücklichen DSGVO-Einwilligung erlaubt seien. Die
Anwendung von Artikel 95 lehnen sie weitgehend ab.
Genau solche Konsequenzen, wie sie jetzt von den Aufsichtsbehörden gezogen werden, wollte die Vorschrift jedoch verhindern.

Legislaturperiode des Europäischen Parlaments soll die
Verordnung beschlossen werden. Im April kommenden
Jahres ist die letzte Sitzungswoche vor den Wahlen.
Vorher muss eine Menge passieren, damit die EPrivacy-Verordnung beschlossen werden kann. Erst müssen sich die Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Position einigen. Diese müssen sie dann mit dem Europäischen Parlament verhandeln und zu einem Ergebnis bringen. Schließlich muss das Ergebnis in allen Sprachfassungen in eine druckreife Form gebracht werden. Zu
schaffen ist das nur, wenn man strittige Regelungen
streicht und es bei den Regelungen der DSGVO belässt,
die dafür gedacht waren.
Die Verhandlungen der Mitgliedstaaten werden
nach der Sommerpause intensiv fortgesetzt. Dann wird
sich langsam herauskristallisieren, wo die Reise im Bereich E-Privacy hingeht und worauf sich Unternehmen
einstellen müssen. Wenn die Verordnung beschlossen ist,
wird es noch eine Übergangszeit von ein bis zwei Jahren
geben. Diese, das haben sich jedenfalls viele Unternehmen vorgenommen, werden sie effizienter nutzen als bei
der DSGVO.
Für das Jahr 2019 ergeben sich damit für die Marketing-Abteilungen in den Unternehmen zwei wesentliche
Ziele: Erstens soll die eigene Umsetzung der DSGVO einer kritischen Revision unterzogen werden, um einen guten Mittelweg zwischen Über- und Untererfüllung zu finden. Zweitens wird die Vorbereitung auf die E-PrivacyVerordnung beginnen, damit die Gestaltung von Webseiten, Apps, Newslettern und Datenschutz-Informationen zukunftsfest wird.

Unternehmen sollten sich dennoch
bald vorbereiten

Den Mitgliedstaaten sind die Risiken der E-Privacy-Verordnung bewusst. Europa soll sich auf dem Weg in die
digitale Zukunft nicht selbst Steine in den Weg legen. Es
besteht aber Zeitdruck, denn bis zum Ende der laufenden
FOTO: DAVILES / STOCK.ADOBE.COM

ie Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist seit einigen Wochen wirksam. Weiterhin wirft sie jedoch mehr Fragen
auf, als sie beantwortet. Das gilt insbesondere
für den Bereich des Dialogmarketings. Es gibt
viele Ideen und Ansätze, wie die DSGVO in die Praxis
umzusetzen ist. Einige schießen über das Ziel hinaus,
andere dagegen genügen den Anforderungen vermutlich
nicht. Besondere Schwierigkeiten bereiten die Anforderungen für elektronisches Dialogmarketing, denn die geltende E-Privacy-Richtlinie passt nicht zur DatenschutzGrundverordnung. Irgendwann soll es deshalb eine neue
E-Privacy-Verordnung geben. Sie lässt auf sich warten.
Kaum ein Bürger hat nicht schon von der Datenschutz-Grundverordnung gehört. Im Mai und Juni
schwappte eine Welle von Datenschutz-Informationen in
E-Mail-Postfächer und Briefkästen. Grund dafür war die
Ansicht der Aufsichtsbehörden in der EU, dass die detaillierten Informationspflichten der DSGVO für Altdaten
nachzuholen seien. Zwingend war diese Auslegung nicht,
denn ausgelöst werden die Informationspflichten der
Grundverordnung durch die Erhebung von Daten nach
dem 25. Mai 2018. Was als Segen geplant war, wurde
durch überzogene Auslegung zum Fluch für die Adressaten.
Dabei waren die neuen Datenschutz-Informationen
gar nicht uninteressant. Sie wurden aber nur selten gelesen. Es gab zwei Typen von Nachrichten: Der eine informierte ausführlich nach den neuen gesetzlichen Vorgaben, der andere erwartete von den Adressaten eine Rückmeldung. Letzteres wurde regelmäßig übersehen. Je näher der 25. Mai 2018 rückte, desto verzweifelter wurden
die Nachfassaktionen. Meistens ging es um die Bitte, die
Einwilligung für die Zusendung von Newslettern zu erneuern. Die Rücklaufquote lag in der Regel unter 10 Prozent.

DSGVO: Am Ende entscheiden wohl
erst die Gerichte

FOTO: GITTINGS PHOTOGRAPHY

Für Unternehmen wurde deshalb die Frage wichtig, ob
man überhaupt neue Einwilligungen einholen muss.
Schon früh hatten die Aufsichtsbehörden in Deutschland
die Ansicht vertreten, dass dies nicht der Fall sei. Es gab
aber einen wichtigen Vorbehalt. Alte Einwilligungs-Erklärungen sollten nur weiter gelten, wenn sie bereits den
Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung genügten. Auf europäischer
Ebene wurde diese Ansicht später von
den Aufsichtsbehörden bekräftigt. In der
Praxis stellt sich deshalb ein zentrales
Problem: Bei der Anmeldung zu Newslettern wurde in der Vergangenheit nur selten darauf hingewiesen, dass man die
Einwilligung jederzeit widerrufen kann.
Genau diesen Hinweis fordert jetzt aber
die DSGVO.
Zwei Fragen beschäftigten nun die
Marketing-Abteilungen: Müssen EinwilGastautor Prof. Dr. Ulrich Wuermeligungen neu eingeholt werden, wenn die
ling, 53, ist Counsel im Londoner
Widerrufsinformation ursprünglich nicht
gegeben wurde? Oder reicht es, wenn zu
und Frankfurter Büro der Anwaltskanzlei Latham & Watkins. Mit
einem späteren Zeitpunkt eine Widerrufsmöglichkeit eingeräumt wurde? Die
seinem Schwerpunkt Datenschutzrecht berät er überwiegend UnterAntwort sollte sich eigentlich leicht aus
der DSGVO, der E-Privacy-Richtlinie und
nehmen der Finanz-, Technologie-,
Marketing- und Medienindustrie.
den deutschen Umsetzungsgesetzen ergeben. Wer dort suchte, endete allerdings
in einem juristischen Dschungel. Kein
Wunder also, dass unterschiedliche Antworten kursierten. Die Aufsichtsbehörden in der EU sehen den Hinweis
auf das Widerrufsrecht vor der Erteilung der Einwilligung
als Wirksamkeitsvoraussetzung. Dagegen sprechen jedoch gute Argumente, insbesondere wenn es um
Newsletter geht. Was richtig ist, werden irgendwann Gerichte beantworten müssen.
Nach der Datenschutz-Grundverordnung sollte die
E-Privacy-Richtlinie möglichst noch bis zum 25. Mai
2018 überarbeitet werden. Niemand – außer der Europäischen Kommission – hielt dies für realistisch. Deshalb
wurde in die DSGVO eine Regelung aufgenommen, die
heute sehr unterschiedlich ausgelegt wird. In Artikel 95

E-Privacy: Die Unklarheit über Umfang
und Regeln bleibt bestehen

Die vorzeitige Anwendung der Grundverordnung im Bereich E-Privacy ist juristisch kaum nachvollziehbar. Sie
hat aber eine wichtige Funktion im Rahmen der Verhandlungen zur neuen E-Privacy-Verordnung. Wenn nämlich
die Mischung aus DSGVO und alter E-Privacy-Richtlinie
zu unerträglichen Konsequenzen führt, nimmt der Einigungsdruck bei den Verhandlungen um die neue Verordnung zu. Die Mitgliedstaaten wollen sich aber Zeit
lassen, denn die bisher vorliegenden Entwürfe bedürfen
einer gewissenhaften Überarbeitung. Von überzogenen
Auslegungen der aktuellen Rechtslage wollen sie sich
nicht unter Druck setzen lassen.
Die Datenschutz-Grundverordnung regelt viele Themen, die bisher in der E-Privacy-Richtlinie enthalten waren. Deshalb lag es nahe, die Sonderreglungen für EPrivacy künftig kurz und übersichtlich zu halten. Die Europäische Kommission legte aber Anfang vergangenen
Jahres einen Vorschlag vor, der einen großen Bogen zieht.
Statt zu modernisieren, hält der Entwurf an alten Konzepten fest, verschärft sie und erweitert ihren Anwendungsbereich. Das Europäische Parlament begrüßte den
Entwurf und forderte noch weitere Verschärfungen. Es ist
nun die Aufgabe der Mitgliedstaaten, den Entwurf gründ-
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Bots entwickeln sich zu virtuellen Repräsentanten des Konsumenten

I

nfolge der Nutzung von Messengern und Chatbots
verlassen Onliner die digitale Öffentlichkeit und sind
für Marken nur noch schwer erreichbar. Sie teilen
ihren Content nicht mehr mit allen – beispielsweise
über ihren Newsfeed bei Facebook –, sondern beschränken sich darauf, ihre Inhalte mit einem überschaubaren Freundeskreis auszutauschen.
Dank Künstlicher Intelligenz werden Bots in zweierlei Hinsicht smarter: Sie erkennen die Kundenanliegen
besser und auch ihre Kommunikations- und Antwortqualität nimmt zu. Neben alltäglichen Aufgaben, wie zum
Beispiel nach dem Wetter zu fragen, entwickeln sich die
Systeme zunehmend zu digitalen Assistenten und virtuellen Repräsentanten des Konsumenten. So kann beispielsweise der Google Assistant Bot einen Friseurtermin
ausmachen oder einen Tisch im Restaurant reservieren.
Dies hat Implikationen für die Kommunikation und
Interaktion mit dem Kunden. Wählt er bei einer GoogleSuche oder einer Amazon-Produktsuche seine Favoriten
aus den Trefferlisten noch selbst aus, reduziert sich die
Bot-Empfehlung in der Regel auf eine einzige Information oder nur noch ein Produkt. Die Bot-Souveränität ersetzt die aktive Evaluierung durch den Konsumenten.
Während die Kommunikation bislang noch zwischen dem Konsumenten auf der einen Seite und dem
Unternehmens-Bot auf der anderen verläuft, wird es in
den kommenden Jahren zu einer Kommunikation zwischen Konsumenten-Bots und Unternehmens-Bots kommen. Darum müssen Marketing-Aktivitäten auf die BotKanäle adaptiert werden. Der Fokus liegt auf personalisierten One-to-one-Kampagnen vom Bot zum Kunden.
Eine Konsequenz der zunehmenden Verbreitung
dieser Systeme im Kundendialog könnte darin bestehen,
dass die emotionale Markenbindung an Relevanz verliert,
und es zu einer Versachlichung des Marketings kommt.
Kaufentscheidungsprozesse werden fortan rationaler als
bisher getroffen. Denn Bots und smarte Produkte vertreten den Menschen immer mehr. Der Kühlschrank bestimmt, wann eine Milch nachgekauft wird.
Ein digitaler Vertreter des Kunden ist jedoch immun
gegen emotionale und empathische Werbung. Sie verliert
ihren Sinn. Der ideelle Wert der Marke ist für den KundenBot, der im optimalen Fall durch die digitale Signatur des
Kunden als dessen Stellvertreter im E-Commerce agiert,
irrelevant. So wird der Zugang von Unternehmen und
Kunden zur Plattform wichtiger als die Marke.

Auch wenn Bots vielversprechende Dialog-Anwendungen
darstellen, ist der Lösungsraum des Kundendialogs, der
auf Künstlicher Intelligenz basiert, weitaus größer.
Viele KI-Beispiele im Kundendialog beziehen sich
auf die Automatisierung von Marketing-Funktionen und
Marketing-Prozessen. Im Rahmen dieser Automatisierung treffen Systeme einfache Entscheidungen auch eigenständig. Dabei geht es in der Regel um die Substitution menschlicher Aktivitäten durch KI, damit Kosten- und
Effizienzvorteile erzielt werden können.
Im Gegensatz dazu geht es bei sogenannten Augmentation-Anwendungen vor allem um die intelligente
Unterstützung und Anreicherung komplexer und kreativer Marketing-Aufgaben, die derzeit in der Regel noch
von menschlichen Akteuren durchgeführt werden. Zum
Beispiel kann KI automatisch eine Analyse von Wettbewerbern, Zielgruppen und Trends vornehmen.
Diese Insights können Marketing-Verantwortliche
nutzen, um ihre Dialogstrategie zu entwickeln oder anzupassen. Damit werden Entscheidungsprozesse mit
wichtigen Informationen angereichert, die eigentliche
Entscheidung aber wird nicht automatisiert, sondern verbleibt in der Hoheit menschlicher Akteure.
KI im Sinne der Augmentation kann Marketern dabei helfen, die steigende Komplexität von Kanälen und
Touchpoints zu managen. So lässt sich sowohl der Wertbeitrag eines Kanals als auch das notwendige Zusammenspiel der Kanäle zur Optimierung der Konversion berechnen. Auf Basis umfangreicher Customer-JourneyDaten kann auch die optimale Media-Budget-Allokation
über die Zeit bestimmt werden: Wann sollte welcher Euro
in welchen Kanal investiert werden? Der finale Mediaplan
inklusive der organisatorischen Rollenverteilung wird
dann – zumindest vorerst noch – von Menschen erstellt
und überprüft.
Ein mächtiges KI-Instrument fürs Dialogmarketing
ist die Methode der „digitalen Zwillinge“ zur Identifikation und Profilierung von Zielgruppen. Damit lässt sich die
digitale DNA von Unternehmen oder Konsumenten identifizieren, und über sogenannte Deep-Learning-Algorithmen können neue Zielgruppen (Lookalikes) ermittelt und
profiliert werden.
Auf der Basis vorgegebener A-Kunden werden über
statistische Zwillinge neue Kunden und Märkte identifiziert. Dabei werden die ausgewählten Unternehmen unter Umständen mit bis zu 10.000 Business-Attributen
angereichert – beispielsweise Unternehmensgröße,
Branche, Inhalte von Webseiten, digitale Sichtbarkeit,
Social-Media-Aktivitäten und genutzte Technologien.
Anhand dieser Datenvektoren werden Lookalikes als neue
Kunden im digitalen Raum prognostiziert. So können
auch Leads und Märkte erkannt werden, die nicht im
klassischen Beuteschema sind, aber potenzielle Käufer
sind beziehungsweise haben.
Dass KI in diesem Verständnis schon heute Marketer und Sales-Mitarbeiter erfolgreich unterstützt, zeigt
sich beim Out-of-Home- und Digital-Vermarkter Ströer,
der sie zur Neukundengewinnung und für VermarktungsKampagnen einsetzt. Laut Andreas Müller-Leydig, COO
Ströer Media Deutschland in Köln, wurden am Anfang
keine Einschränkungen oder Zielrichtungen vorgegeben.
So wie das KI- Programm die Leads vorhergesagt habe,
seien die Vertriebsbereiche versorgt worden.
„In einigen Bereichen waren wir mit dieser Methode
auf Anhieb so gut wie die traditionellen Sales-Ansätze, in
anderen Bereichen sogar teilweise schon besser in Hinblick auf Streuverluste und Konversion“, resümiert Müller-Leydig. Entscheidend sei das Training des KI-Systems
durch einen systematischen Feedback-Loop, denn auch
das KI-System sei nicht von Anfang an perfekt, es könne
aber dazulernen.

Gastautor Peter Gentsch, 50, ist
Mitgründer und Partner von Diva-E
Strategy in Berlin sowie Inhaber
des Lehrstuhls für Internationale
Betriebswirtschaftslehre mit den
Schwerpunkten Digitale Transformation und Data-Science an der
HTW Aalen. Im Oktober vergangenen Jahres erschien sein Buch
„Künstliche Intelligenz für Sales,
Marketing und Service“ im Springer Gabler Verlag.

Die GAFA-Player werden
zu Dialog-Gatekeepern

Wer das direkte Interface zum Kunden in Form eines Botoder Messaging-Systems besitzt, wer die Präferenzen
und das Verhalten von Konsumenten über alles Lebensbereiche kennt, bestimmt Informationen, Werbung und
Käufe.
Führend im Bereich des KI-basierten Kundendialogs ist die sogenannte GAFA-Ökonomie (Google, Amazon, Facebook, Apple) beziehungsweise die BAT-Ökonomie in China (Baidu, Alibaba, Tencent). Auf der Grundlage
extrem leistungsfähiger Big-Data- und KI-Infrastrukturen
bauen sie Ökosysteme, die den Konsumenten bestmöglich kennen und bedienen können.
Mit diesen Systemen generieren die Giganten über
Plattformen immer mehr Daten, die wiederum immer
bessere KI-Modelle ermöglichen: Mehr Daten – bessere
KI-Modelle – bessere Customer-Experience – mehr Kunden – mehr Daten. In einem sich selbst verstärkenden
Prozess vergrößern diese Unternehmen infolge der Skaleneffekte ihren Vorsprung weiter und schaffen damit fast
uneinholbare Markteintrittsbarrieren.
Ein zunehmend datengetriebener und analytischer
Kundendialog wird die Frage nach der richtigen Balance
zwischen Automatisierung und persönlicher Interaktion
beantworten müssen. Spannend sind auch die Implikationen für den Konsumenten. Wird er durch die BotPower in Form digitaler Assistenten, die seine tatsächlichen Präferenzen kennen und vertreten, gestärkt? Oder
wird er im Gegenteil noch mehr zum Spielball eines perfekt designten Daten- und Analytik-Ökosystems der digitalen Giganten? Wir befinden uns in der sicherlich spannendsten Phase der digitalen Transformation.
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Bots sind immun
gegen emotionale
Werbung.

KI unterstützt Marketer
bei komplexen Aufgaben

FOTO: MARCO URBAN

Die emotionale Ansprache
verliert ihren Sinn
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Kinder und Jugendliche stehen auf Whatsapp und Influencer

Influencer sind Werber

Facebook
lässt Federn

W

ar Facebook bloß eine Episode? Diese Frage drängt sich bei der Lektüre einer Erhebung auf, welche die Bauer Media
Group unter Mädchen, Jungen und jungen
Erwachsenen durchgeführt hat. Ihr zufolge wird das Netzwerk inzwischen nur noch von jedem
zehnten Befragten per Social-Media-App verwendet. Vor
vier Jahren war sein Anteil viermal so hoch. Twitter und
Pinterest können vom Absturz Facebooks nicht profitieren – sie werden noch weniger genutzt. Der derzeitige Star
ist Whatsapp mit einem Anteil von knapp 90 Prozent. Zu
den Favoriten gehören auch Instagram, Snapchat und
Youtube.
Aufgrund der geringen Fallzahl und des unausgewogenen Verhältnisses zwischen den Geschlechtern kann
die Studie keine Repräsentativität beanspruchen. Zweifellos gibt sie jedoch Fingerzeige, in welche Richtung
sich das Verhalten in puncto Mediennutzung entwickeln
kann.
Fast 99 Prozent der Befragten besitzen ein
Smartphone. Unter den genutzten Medien liegen das Internet und TV vorn, wobei Social Media, das von den
Studienautoren nicht zum Internet dazugerechnet wird,
noch ein bisschen hervorsticht. Mit Abstand folgen Zeitschriften, Radio, Bücher und Tageszeitungen. Andere
Medien wurden an dieser Stelle nicht abgefragt.
Breiteren Raum nimmt das Thema Influencer ein.
Die wichtigsten Erkenntnisse lauten: Die Befragten folgen ihnen hauptsächlich, um sich unterhalten zu lassen,
weil sie die Stars und Sternchen lustig finden oder weil
sie von ihnen Anregungen und Tipps bekommen. Auf
Instagram folgt mehr als die Hälfte der Befragten maximal drei Marken.
TS
Name der Studie: Mediennutzungs-Studie 2018 des
Youth Insight Panel (YIP)
Herausgeber: Bauer Media Group, Hamburg
Erscheinungsdatum: 13. August 2018
Befragter Personenkreis: Mädchen, Jungen und junge
Erwachsene in Deutschland von 10 bis 19 Jahren
Befragte Personen: 863
Preis: 120 Euro plus MwSt.
Weitere Informationen: www.bauermedia.com

Hast Du Dir schon mal ein Produkt gekauft,
das ein Influencer beworben hat?
Ja, mehrmals
Ja, einmal
Nein, kann ich mir aber vorstellen
Nein, habe ich auch nicht vor
13
34

17

27

Jungen /
junge
Männer

Mädchen /
junge
Frauen

25

33

28

Whatsapp ist der Star der Stunde

Basis: n = 596 Mädchen und 133 Jungen (nur Follower von Influencern)
Angaben in Prozent

Welche Social-Media-Apps benutzt Du am häufigsten? (Top 6)

Mädchen / junge Frauen

85

Instagram

34

6

Jeder Zweite sagt es weiter

Hast Du schon einmal ein Produkt, das ein Influencer beworben hat,
Freunden empfohlen?
Ja, mehrmals
Ja, einmal
Nein, kann ich mir aber vorstellen
Nein, habe ich auch nicht vor

54
50

74

Facebook
Twitter

90

74

62

Snapchat

9
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Jungen / junge Männer

Whatsapp

Youtube

19
32

13
27

9

Basis: n = 596 Mädchen und 133 Jungen (nur Follower von Influencern)
Angaben in Prozent

Warum folgst Du Influencern? (Top-6-Gründe)

Jungen / junge Männer

Sie unterhalten mich

68
68

Sie geben mir Anregungen
26
Sie geben mir nützliche Tipps

51

Allein haben es Marken schwer

Wie vielen Kanälen von Marken folgst Du auf Instagram?
Mehr als 10
7 bis 10
4 bis 6
1 bis 3
Keinem

43

Mädchen /
junge
Frauen
28

Basis: n = 702 Mädchen und 161 Jungen; Angaben in Prozent
DDV dialog September 2018

11

14

28

41
22
Sie sind ein Vorbild für mich
32
27
Sie stellen interessante Produkte vor
22
14

Quelle: YIP-Mediennutzungs-Studie 2018
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Es geht um Unterhaltung

42

23
26

23
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Sie sind lustig

Jungen /
junge
Männer

Mädchen /
junge
Frauen

Basis: n = 702 Mädchen und 161 Jungen; Angaben in Prozent

Mädchen / junge Frauen

23

29

27
13

Jungen /
junge
Männer

17

11

Basis: n = 702 Mädchen und 161 Jungen
Angaben in Prozent
Quelle: YIP-Mediennutzungs-Studie 2018
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Intensität, gepaart mit Reichweite

I
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Hochwertiger Content
in entspannter Atmosphäre

Gastautor André
Lutz, 47, ist CEO
von Defacto Be/One
in Erlangen.

Gute TV-Apps bestechen mit Bewegtbild
und hochwertigem Content, den der Kunde
in entspannter Atmosphäre zu Hause auf
seinem Fernseher abrufen kann. Die Präsentation auf dem großen Bildschirm erhöht die Chancen, dass er Kontakt aufnimmt, etwas bucht oder kauft. Und wenn
alles aus demselben WLAN erfolgt, sind
die Kanäle integriert: Die Kommunikation

mit Webdiensten über Assistenten wie Alexa, die Integration mit der Mobile App oder
der Anruf per Call-back-Button durch das
Callcenter – der Kunde hat viele Möglichkeiten, die er nutzen kann. Es gibt keinen
Medienbruch mehr.
Viele Gründe sprechen für TV-Apps
als neue Dimension der Kundenansprache:
TV wird ein digitaler Kontaktpunkt mit großer Reichweite, ohne dass zusätzliche Mediakosten anfallen. Fast die Hälfte aller
Haushalte in Deutschland, das sind rund
20 Millionen, besitzt ein Smart-TV-Gerät.
Der Kunde ist offen für Inspiration, der
Zeitpunkt für die Ansprache könnte kaum
besser sein, die Impuls-Kaufbereitschaft
ist hoch.
TV-Apps können zudem eine Killerapplikation werden, wenn es darum geht,
bisher schwer erreichbare Kunden zu identifizieren und anzusprechen: Hauptnutzer
von TV-Apps sind derzeit noch technik-affine Männer (58 Prozent), eine Zielgruppe,
die man wesentlich schlechter am Point of
Sale erreicht und identifizieren kann als
Frauen. Gesurft wird drei- bis viermal mo-

natlich, jeweils bis zu 20 Minuten lang.
Diese Zahlen hat der Technologie-Dienstleister MEK Media, Furth im Wald, präsentiert.
Wer TV über Apps bespielen will,
muss in guten Content investieren. Das ist
keine einmalige Angelegenheit. Branchen,
in denen Bewegtbild-Content bisher schon
Verwendung findet, sind im Vorteil, denn
vorhandene Inhalte finden – kuratiert – in
einen neuen Kanal und sind damit ein
Stück weit schneller refinanziert. Damit der
Konsument die App auch wiederholt ansteuert und nutzt, ist Mehrwert in Form guten Contents wichtig. Genauso wie für Mobile Apps gilt: Nur wenn TV-Apps Zielgruppen zu einer regelmäßigen Nutzung animieren, haben sie eine Berechtigung. Auch
vor diesem Hintergrund empfiehlt sich die
Integration in bestehende Welten, beispielsweise Kundenbindungsprogramme.

Starke Bilder brauchen
den großen Screen

Überall, wo es um Emotionen und eine
starke Bildsprache geht – etwa bei Autos,

19

33

Smarte TV-Apps

m Dialogmarketing werden wir vor allem seitens unserer FMCG-Kunden
mit der Ansicht konfrontiert: „One-toone ist gut, aber wir brauchen Reichweite!“ Reichweite, Engagement und
gleichzeitig die Qualität des Dialogs – das
ist die Aufgabe, die sich neuerdings mit
smarten TV-Apps lösen lässt. Der Konsument ist bereit: Mobile Apps sind längst
selbstverständlich geworden und für TVApps ist der Weg geebnet, denn der Fernseher ist internetfähig. Wirtschaftszweige wie
die Automobil- und die Reisebranche zeigen schon, wie es geht.

23

Reisen und Mode –, ist der große Screen
die erste Wahl. Unternehmen, die wenig
Gelegenheit zum persönlichen Kontakt mit
ihren Kunden haben, aber Produkte, die
ungeteilte Aufmerksamkeit und Zeit erfordern, beispielsweise Finanzdienstleister,
können über TV-Apps im privaten Umfeld
Beratung und Vertrieb neu aufstellen.
Und so sieht der Idealfall aus: Der
Kunde findet Ihre App in einem App-Store
und installiert sie auf seinem Fernsehgerät. Sie bewegen ihn dazu, sich einzuloggen und sich auf diese Weise zu identifizieren. Über die Interaktion mit dem Produkt
erfolgt die Bestellung im Online-Shop oder
über das Callcenter. Guter Content aktiviert
den Kunden zur wiederholten App-Nutzung, sodass Sie ihm weitere Produkte anbieten können. Schließlich gewinnen Sie
ihn für das Kundenbindungsprogramm.
Optimal ist es, wenn das Kundenbindungsprogramm mit TV-App, Mobile App und Online-Shop vom Kunden als integriert erlebt
wird und auch Offline-Kontaktpunkte, beispielsweise aus dem Couponing, berücksichtigt werden.
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Im Callcenter leisten Gesprächsassistenten weniger als erhofft

Ach, Botchen

E

tomatisierung einfacher Prozesse. Viele
Unternehmen muteten ihnen aber zu viel
zu und hätten außerdem hauptsächlich
Kostenersparnisse im Sinn. Das wirke sich
insbesondere auf das Einkaufserlebnis
und die Loyalität von Kunden negativ aus.
Nach Ansicht Rusts sollten Chatbots nur
im Rahmen bereits zuvor optimierter Prozesse eingesetzt werden. Dann werde es
auch keine Akzeptanzprobleme seitens
der Kunden geben.
Pegasystems hat sechs Leitlinien für die
Verwendung der virtuellen Helfer formuliert:

1. Die Chatbot-Technik befindet sich noch
im Anfangsstadium. Mit ausgereiften Systemen, die auch komplexe Vorgänge bewältigen, ist erst in Zukunft zu rechnen.

2. Voraussetzung für den Einsatz von

Chatbots sind gut strukturierte Prozesse.
Ineffiziente Abläufe dagegen lassen sich
durch sie nicht retten. Denn die Kunden
greifen bei dadurch verursachten Schwierigkeiten zusätzlich auf andere Kanäle zurück, was die Gesamtkosten erhöht.

3. Für viele Unternehmen stehen Kosten-

aspekte im Mittelpunkt statt die Optimierung des Kundenerlebnisses. So werden
Chatbots das Kundenerlebnis jedoch eher
verschlechtern als verbessern.

4. Kunden wird in der Regel schnell klar,
dass sie an eine Maschine geraten sind.
Viele fühlen sich darum nicht ernst genommen. Der Gebrauch der Gesprächsassistenten muss für Kunden zumindest
transparent sein.
5. Zu glauben, Kunden wollten aus eige-

Deutschland. Ein solcher Ansatz sei aber
falsch. „Die Ausgangsfrage muss vielmehr sein, welche Probleme sich mit einer
Technik lösen lassen und welche Benefits
für die Kunden dabei entstehen.“ Der Pega-Manager erwartet allerdings auch,
dass Bots im Lauf der Zeit mehr und mehr

nem Antrieb mit Chatbots kommunizieren, ist eine Selbsttäuschung von Unternehmen. Kunden sind eher genervt, wenn
sie ihnen vorgesetzt werden. Sobald Probleme in einem Dialog auftreten, möchten
sie lieber mit einem Menschen sprechen –
umso mehr, als sie aufgrund der begrenzten Möglichkeiten der meisten Bots früher
oder später ohnehin auf ihn verwiesen
werden.

6. Chatbots können nur eine Ergänzung
anderer Mittel sein. In einem begrenzten
Bereich lassen sich mit ihrer Hilfe Prozesse beschleunigen und auch Kosten
minimieren – beispielsweise bei der Bestellung von Unterlagen und bei der Auskunft zu Lieferterminen. Komplexe Abläufe müssen jedoch bis auf Weiteres von
anderen Instrumenten übernommen werden.
Rust findet, hierzulande werde neue
Technik gern der neuen Technik wegen
eingesetzt – eine Folge der traditionell
hoch entwickelten Ingenieurskunst in
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s klang einfach zu verlockend.
Sie seien rund um die Uhr zur
Stelle und unermüdlich. Sie
hätten keine Launen und keinen Urlaubsanspruch. Sie seien um keine Antwort verlegen und immer
smart. Und sie könnten, falls sie doch einmal von sich aus nicht weiterwüssten,
spielend leicht in die etablierten Abläufe
integriert und durch Mitarbeiter ergänzt
werden. So lauteten die Versprechen, die
sich anfangs um Chatbots im Callcenter
gerankt haben. Inzwischen ist die Euphorie wieder abgeebbt. Es wird nicht mehr
alles für bare Münze genommen, was in
den bunten Prospekten und auf den schicken Webseiten steht.
Kritik am blinden Glauben an Chatbot-Programme kommt auch von unerwarteter Seite. Pegasystems, Anbieter von
Software-Lösungen für Marketing, Service und Vertrieb, die teilweise auf Künstlicher Intelligenz basieren, hat sich die
Mythen um die Gesprächsassistenten einmal genauer angesehen. Dabei ist keine
Ablehnung in Bausch und Bogen herausgekommen, wohl aber eine detaillierte
Analyse der Schwachpunkte. Und vor allem eine Skizze der Voraussetzungen, die
erfüllt sein sollten, bevor Chatbots vorgeschickt werden.
Prinzipiell, erklärt Carsten Rust, Director Solution Consulting der DACH-Region, eigneten sich Chatbots zwar zur Au-

Aufgaben übernehmen können, weil die
Künstliche Intelligenz, die in ihnen
steckt, Fortschritte machen werde. Eine
Prognose, wann mit deutlichen Verbesserungen zu rechnen ist, will er jedoch nicht
abgeben: „Mir fehlt das Gefühl dafür, ob
es in einem Jahr oder in zehn Jahren so
weit sein wird.“
JOACHIM THOMMES
Anzeige
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Die Angabe der Telefonnummer begründet eine Einwilligung in Anrufe

Anschluss unter dieser Nummer

W
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er als Verbraucher eine Anzeige schaltet, in der er seine
Eigentumswohnung
zum
Verkauf „von Privat“ anbietet und dabei zur Kontaktaufnahme seine Telefonnummer angibt, erklärt seine ausdrückliche Einwilligung in
Telefonanrufe von Kaufinteressenten, auch
in solche von Maklern, die sich für ihre Kunden für die angebotene Wohnung interessieren, so das Oberlandesgericht (OLG)
Karlsruhe (Urteil vom 12.6.2018 – Az.: 8 U
153/17).
Die Klägerin bot ihre private Wohnung
im Internet bei „EbayKleinanzeigen“ zum
Verkauf
„von
Privat“
an
und gab dabei ihre Telefonnummer
an. Die Klägerin wurde daraufhin von einer Mitarbeiterin der beklagten Immobilienmaklerin angerufen, die fragte, ob sie die
Wohnung ihren Kunden
vorstellen dürfe. Die
Klägerin sah darin eine
unzumutbare Belästigung nach § 7 Abs. 2
Nr. 2 des Gesetzes gegen den unlauteren

legung von Willenserklärungen anwendbar
seien.
Die Einwilligung muss schon vor dem
Anruf vorliegen und sie muss ausdrücklich
und für den konkreten Fall erteilt werden.
Die Klägerin habe durch die Erstellung und Veröffentlichung der Verkaufsanzeige unter Angabe ihrer Rufnummer vor
dem Telefonanruf der Beklagten ausdrücklich und konkret ihr Einverständnis für telefonische Kaufangebote erteilt, auch für solche, die von Maklern stammen.
Denn wer seine E-Mail-Adresse oder
die Nummer seines Faxanschlusses im Internet oder in allgemein zugänglichen Verzeichnissen bekanntgibt, erkläre damit
nicht nur sein konkludentes, sondern sein
ausdrückliches Einverständnis dazu, dass
potenzielle Kunden die E-Mail-Adresse
oder den Faxanschluss bestimmungsgemäß nutzen und auf diesem Weg insbesondere Kaufanfragen im Rahmen üblicher
Verkaufstätigkeit übermitteln können. Dies
gelte auch für Verbraucher.
Die Klägerin habe außerdem ausdrücklich in telefonische Anfragen eingewilligt, die dem Anrufer erst die Informationen verschaffen sollten, die er oder ein vom
Anrufer vertretener Dritter für die Abgabe
eines Kaufangebots benötige.
Wer seine Wohnung unter Angabe seiner Rufnummer zum Verkauf anbietet,
müsse damit rechnen, dass er nicht nur von
privaten Kaufinteressenten, sondern auch

von Maklern und gewerblichen Käufern
kontaktiert werde. Es liege regelmäßig auch
im Interesse des annoncierenden Verbrauchers, Kaufangebote und darauf bezogene
Anfragen von Maklern zu erhalten, weil dadurch der Kreis der potenziellen Käufer erweitert werde.
Dies gelte umso mehr, als die Klägerin
in ihrer Anzeige nicht zum Ausdruck gebracht habe, dass sie keine Anfragen von
Maklern wünsche, obwohl ihr ein solcher
Hinweis ohne weiteres möglich gewesen
wäre und es einer verbreiteten Übung entspreche, dass Immobilienanzeigen mit einem solchen Hinweis versehen werden,
wenn der Inserent eine Kontaktaufnahme
durch Makler nicht wünscht. Zudem handele es sich in diesem Fall nicht um ein Angebot einer entgeltlichen Vermittlung, was
von der Einwilligung gerade nicht gedeckt
gewesen wäre, da diese sich nur auf Kaufanfragen und Kaufangebote erstreckte.
Das OLG bestätigt zunächst die ständige Rechtsprechung, dass § 7 Abs. 2 UWG
selbst mittelbare Werbung und somit auch
Nachfragen erfasst. Zudem wird erläutert,
dass unter der Einwilligung nach § 7 Abs. 2
UWG ein Einverständnis in einen tatsächlichen Eingriff in ein Rechtsgut zu verstehen ist. Zu guter Letzt: Die Aufforderung zur
Abgabe von Kaufangeboten schließt auch
gewerbliche Kaufangebote, zum Beispiel
von Maklern, nicht aus, wenn darauf nicht
ausdrücklich hingewiesen wird.

Zulässige E-Mail-Werbung gegenüber Bestandskunden

Zustimmung zur E-Mail-Werbung muss extra erklärt werden

Ein Verkauf muss
nichts kosten

Adressen-Angabe
ist kein Opt-in

D
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Die Autoren Prof. Dr. Stefan
Engels und Thomas Fuhrmann sind Rechtsanwälte bei
DLA Piper UK, Hamburg.

Wettbewerb (UWG) und eine Verletzung ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts.
Nach Auffassung des OLG steht der
Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus den Paragraphen 823
Absatz 1 und 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in Verbindung mit dem
Paragraphen 7 Abs. 2 Nr. 2 des UWG nicht
zu. Der Anruf der Beklagten sei keine unerbetene Werbung im Sinne des § 7 Abs. 2
Nr. 2 UWG und verletze die Klägerin nicht in
ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht.
Zwar erfasse § 7 Abs. 2 UWG als Werbung auch die mittelbare Werbung und somit auch Nachfragehandlungen, die sich
auf den Bezug von Waren oder Dienstleistungen richten, sodass auch der Anruf der
Beklagten grundsätzlich Werbung im Sinne
der Vorschrift sei. Jedoch sei die Werbung
nicht unerbeten gewesen, da die Klägerin
darin eingewilligt habe.
Unter einer „Einwilligung“ im Sinne
des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG sei nicht die in
§ 183 S. 1 BGB geregelte vorherige Zustimmung zu einem Rechtsgeschäft zu verstehen, sondern das Einverständnis mit einem
tatsächlichen Eingriff in ein Rechtsgut,
nämlich die Privatsphäre beziehungsweise
die betriebliche Sphäre. Sie könne sowohl
vertraglich als auch einseitig erteilt werden. Im letzteren Fall handele es sich nicht
um ein Rechtsgeschäft, sondern um eine
geschäftsähnliche Handlung, auf deren
Auslegung die Grundsätze über die Aus-

as Oberlandesgericht (OLG) München
hat die Voraussetzungen für die Bestandskundenwerbung näher bestimmt.
Bei den mit einer kostenlosen Mitgliedschaft
verbundenen eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten und den mit einer kostenpflichtigen
Mitgliedschaft verbundenen erweiterten Nutzungsmöglichkeiten eines Partnerschaftsportals handelt es sich um ähnliche Dienstleistungen im Sinne von § 7 Abs. 3 Nr. 2 UWG
(Urteil vom 15.2.2018 – Az.: 29 U 2799/17).
Die Beklagte betreibt eine Online-Partnerschaftsbörse mit der Möglichkeit von kostenlosen und kostenpflichtigen Mitgliedschaften,
wobei man im Rahmen der kostenlosen Mitgliedschaft lediglich Fotos der anderen Nutzer
sehen kann. Der Kläger entschied sich für die
kostenlose Mitgliedschaft und erhielt nach der
Angabe verschiedener persönlicher Daten, unter anderem seiner E-Mail-Adresse, eine WerbeE-Mail der Beklagten, mit der sie für die kostenpflichtige Mitgliedschaft warb, ohne dass in
diese Werbe-E-Mail zuvor ausdrücklich eingewilligt worden war. Ferner enthielt die Werbe-EMail einen Widerspruchshinweis mit folgendem Wortlaut: „Um diese Mail nicht mehr zu
erhalten, klicken Sie hier.“
Nach Auffassung des Gerichts stellt die
Werbe-E-Mail keine unzumutbare Belästigung
gemäß § 7 Abs. 2 UWG dar. Die Beklagte habe
die E-Mail-Adressen von den Kunden, an die sie
die streitgegenständlichen Werbe-E-Mails versendet, nämlich im Zusammenhang mit dem
Verkauf einer Dienstleistung erhalten. Denn unter „Verkauf“ sei jeder Vertragsschluss zu einem Austauschvertrag zu verstehen, worunter
auch die Registrierung falle, da die Beklagte
den Kunden dadurch als Mitglied gewinne und
der Kunde im Gegenzug jedenfalls die Möglichkeit erhalte, auf dem Portal die Bilder anderer
Mitglieder anzuschauen.

Die Beklagte verwendet die E-Mail-Adressen der kostenlos registrierten Kunden auch zur
Direktwerbung für eigene ähnliche Dienstleistungen. Vorliegend dienen die Leistungen, die
der Kunde mit der kostenlosen Registrierung
„gekauft“ hat, und die Leistungen, die der Kunde bei einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft
erhält, nach Ansicht des Gerichts demselben
Verwendungszweck: einen Partner zu finden.
Schließlich sei auch der Widerspruchshinweis ohne Weiteres verständlich und ausreichend als Hinweis, dass der Kläger der Verwendung jederzeit widersprechen könne und
für die Übermittlung auch keine anderen Kosten als nach den Basistarifen entstehen. Insbesondere sei es bereits logisch bedingt, dass
sich der Hinweis nicht auf bereits erhaltene EMails beziehe, sondern lediglich auf künftige.
Schließlich genüge es, wenn die Beklagte die
Kunden beim Versand darauf hinweist, dass sie
veranlassen können, diese E-Mails nicht mehr
zu erhalten.
In diesem Zusammenhang sei ein Hinweis
darauf, dass sie jeglicher Verwendung der EMail-Adresse, etwa auch der Weitergabe der EMail-Adresse an Dritte, widersprechen können,
sogar missverständlich, da er impliziere, dass
eine solche Verwendung ohne Widerspruch zulässig wäre.
Das OLG bestätigt mit seiner Entscheidung, dass unter den Begriff des „Verkaufs“
gemäß § 7 Abs. 3 UWG jegliche Art von Vertragsschluss für einen Austauschvertrag fällt.
Ferner stellt das OLG klar, dass auch kostenlose
Mitgliedschaften in einem Austauschverhältnis
stehende Leistungen sein können und, soweit
sie demselben Zweck dienen, auch ähnliche
Leistungen sein können wie kostenpflichtige
Mitgliedschaften. Letztlich wird betont, dass
auch einfache Widerspruchshinweise ausreichend sind.

D

ie bloße Angabe einer E-MailAdresse im Rahmen des Bestellprozesses bei einem OnlineShop stellt nach Ansicht des Landgerichts Berlin keine ausreichende Einwilligung für eine spätere E-Mail-Werbung dar (Urteil vom 16.11.2017 – Az.:
16 O 225/17).
Die Beklagte betreibt einen Online-Shop. In ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Verbindung mit
der Datenschutzerklärung heißt es unter anderem: „Als Kunde werden deine
Daten zum Zweck der Vertragserfüllung
und für eigene Werbezwecke genutzt.“
Nach der Bestellung von Kleidungsstücken erhielt
der
Prozessbevollmächtigte der Klägerin – ein eingetragener Verein, zu dessen
satzungsmäßigen
Aufgaben die Wahrung der gewerblichen Interessen seiner Mitglieder, insbesondere die Achtung darauf gehören,
dass die Regeln des lauteren Wettbewerbs eingehalten werden – mehrere
Werbe-E-Mails für das Bekleidungssortiment der Beklagten an seine private
E-Mail-Adresse.
Nach Ansicht des Landgerichts
stellt die Zusendung dieser Werbe-EMails eine unzumutbare Belästigung
im Sinne von § 7 Abs. 1, 2 Nr. 3 UWG
dar. Zum einen stelle die bloße Angabe
einer E-Mail-Adresse im Rahmen des
Bestellvorgangs keine Einwilligung
zum Erhalt von Werbe-E-Mails dar. Zum
anderen genüge es nicht, dass die Be-

klagte in ihren AGB beziehungsweise
ihrer Datenschutzerklärung ausführt,
dass die Kundendaten für Werbezwecke genutzt werden.
Insbesondere könne nach Erwägungsgrund 17 S. 2 der Richtlinie
2002/58/EG die Einwilligung in jeder
geeigneten Weise gegeben werden, wodurch der Wunsch des Nutzers in einer
spezifischen Angabe zum Ausdruck
kommt, die sachkundig und in freier
Entscheidung erfolgt. Das Erfordernis
der „spezifischen Angabe“ besage
aber, dass die Einwilligung gesondert
erklärt werden muss und daher nicht in
Textpassagen enthalten sein darf, die
auch andere Erklärungen oder Hinweise enthalten, wie dies
hier der Fall sei.
Die
Beklagte
könne sich auch
nicht auf die eng auszulegende Ausnahmeregelung des § 7 Abs. 3 UWG berufen, da die streitgegenständlichen Werbe-E-Mails nicht nur Werbung für ähnliche Waren beinhalteten, sondern
vielmehr das gesamte Bekleidungssortiment der Beklagten erfassten.
Das Landgericht stellt fest, dass
eine Einwilligung regelmäßig gesondert erklärt werden muss. Ferner legt es
einen strengen Maßstab für die Ausnahmeregelung nach § 7 Abs. 3 UWG
an, der für deren Anwendung kaum
noch Spielraum lässt, wenn bereits
unterschiedliche Bekleidungsstücke
nicht mehr als ähnliche Waren angesehen werden.
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Agenturen können Start-ups für Insights und Ideen sein

Mit Empathie
und Handwerk

Timer
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oft schwer, diese Empathie zu entwickeln, um zu ihrer
Kundschaft einen Dialog aufzubauen. Das liegt meist an
der Leitungsspanne, die Einfluss auf die Färbung und
Entschärfung der Kommunikation hat. Aber auch an der
noch fehlenden Agilität, Ideen mutig umzusetzen, um
Kundenerfahrungen auf eine neue Ebene zu heben.
Es erfordert Mut, in der Kommunikation herausstechen zu wollen und präzise auf den Kern einer Botschaft einzugehen. Nach meiner Auffassung ist die Kampagne der Quirin Privatbank mit Ulrich Tukur ein glänzendes Beispiel, einen Kerngedanken, nennen wir ihn Customer-Insight, konsequent umzusetzen. Und Fragen zu
stellen, die vielen Menschen auf der Seele brennen, auf
die sie aber von vielen Banken bis heute keine Antwort
erhalten haben.
Es sind oft Start-ups, die kundenzentriert Lösungen
für Probleme anbieten, um die Kundenerfahrung und
damit auch die Einstellung zur Marke, die als Möglichmacher agiert, zu verbessern. Die Kommunikationskette
wird umgekehrt, indem man Kunden erst einmal zuhört
und dann daraus Geschäftsmodelle entwickelt. So spielen inkrementelle Disruptionen eine Rolle, aber immer
wieder auch einfache Optimierungen der Customer-Experience.

Agenturen sollten als Start-ups für Insights und Ideen wahrgenommen werden. Denn sie sind die agilen
Teams, die jedes Unternehmen braucht – und sich bei
Bedarf einkaufen kann. Die Auftraggeber nutzen das Potenzial dieser Strategie-, Beratungs- und Kreativ-Teams
noch nicht in vollem Maße. Zumeist soll nur kommuniziert werden, was bereits im Marketingplan steht. Aber
macht es nicht viel mehr Sinn, den alten Marketingplan
neu zu denken, Produkt- und Service-Innovationen zu
entwickeln und sie erfolgreich zu kommunizieren?
Produkte wie der BVG Abo-Schuh werden die Einstellung zur Marke nachhaltiger beeinflussen als Claimschreiende Kampagnen. In einem Zitat, was mir auf Linkedin entgegenflog, hieß es passend: „Du wirst niemals
genug Dollar haben, um genügend Kunden zu kaufen.
Aber du kannst sie mit Erlebnissen gewinnen.“
Ideen für Customer-Experiences können im Team
entstehen. Doch werden Agenturen meist nur für Kommunikationsideen eingekauft, bei denen das Potenzial
für Erlebnisse nicht gehoben wird.
Eine Agentur ist also eine Insight- und Ideen-Schmiede, die ihr Handwerk nach der Regel des goldenen Schnitts
umsetzt. Sind wir bei dem ganzen Flippern nicht alle froh,
mal wieder einen handfesten Job zu machen?

Szene in der
Kampagne der
Quirin Privatbank:
konsequente
Umsetzung des
Kerngedankens.

Branchenevents im Herbst und Winter auf einen Blick

12./13. September 2018
Dmexco in Köln

Die Dmexco versteht sich als Community und zentraler Treffpunkt von Entscheidern aus digitaler Wirtschaft,
Marketing und Innovation. Erwartet
werden 40.000 Besucher, 1100 Aussteller und 500 Referenten aus aller
Welt. Auf den 18 Bühnen sollen unter
anderem Staatsministerin Dorothee
Bär, Alex Tze-Pin Cheng (Baidu), Pieter Haas (Media-Saturn), Timotheus
Höttges (Deutsche Telekom), Debora
Koyama (Mondelez), Nikki Mendonca
(Accenture Interactive) und Philipp
Schindler (Google) Impulse geben.
www.dmexco.de

21. September 2018
MAX-Award-Preisverleihung
in Berlin
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er eigentliche Wortsinn von Agentur ist „Vermittler“. Doch Agenturen sind viel mehr als
das. Sie haben sich weiterentwickelt: vom Gestalter und Dealer bunter Werbung zum Manager zwischen Konsumenten und Marken.
Agenturen sind auch Handwerker: Sie können mit den
richtigen Werkzeugen zielgenaue Einschätzungen treffen, um Ideen für die gestellten Aufgaben zu erarbeiten
und umzusetzen. Sie bringen Menschen zum Lachen oder
zum Weinen, lösen zumindest aber eine Handlung aus.
Mit den Endkunden sind Unternehmen heute ständig im Dialog. Nicht mehr nur per Mailing, sondern über
alle Kanäle. Die Botschaften in diesen Kanälen sollen
eine einheitliche Kommunikation gewährleisten – konsistent und kontinuierlich. Nur sind sich
Marketingleiter nicht mehr so sicher,
welche Botschaften über welche Wege
am besten sind. Professor Thorsten
Hennig-Thurau vom Marketing-Center
Münster sprach einmal von der Krise
des Marketings und verglich das Marketing der vor-digitalen Ära mit dem Bowling, das von heute dagegen mit einem
Flipper.
Ob die neue Ära nun wirklich eine
Krise ist oder einfach eine Chance, zielgenauer zu arbeiten, lässt sich diskutieGastautor Adrian Bühler, 38,
ren. Aber das Bild des Flippers trifft zu.
ist Managing Director von Geometry
Denn es sind mehr Bälle im Spiel als
zuvor – und auf viel mehr Bahnen. Die
am Standort Düsseldorf.
Herausforderungen steigen.
Die richtigen Kanäle und Kontaktpunkte zu identifizieren und sie strategisch in Einklang
zu bringen, das ist der eigentliche Schlüssel zu einer
effizienten Budget-Allokation. Und genau an diesen
Punkten die Ideen zu erarbeiten, die die Erfahrung mit
der Marke verbessern oder besser noch nachhaltig prägen, um diese Erfahrungen in den Netzwerken (digital
oder persönlich) sich multiplizieren zu lassen.
Den Kunden zu verstehen, beginnt mit Empathie
und endet mit Handwerk. Großen Unternehmen fällt es

MAX zeichnet die besten Dialogmarketing-Arbeiten des Jahres aus. Der
Preis richtet sich an Agenturen und
werbungtreibende Unternehmen aus
dem deutschsprachigen Raum. Die
Gewinner werden mithilfe eines Online-Votings ermittelt. Am 21. September werden ihre Arbeiten mit Gold,
Silber und Bronze ausgezeichnet.
www.max-award.de

26. September 2018
13. wissenschaftlicher
interdisziplinärer Kongress für
Dialogmarketing in Hamburg

Auf der jährlich im Herbst stattfindenden DDV-Veranstaltung werden aktuelle Forschungsprojekte aus unterschiedlichen Disziplinen mit Bezug
zum Dialogmarketing vorgestellt und
der Austausch zwischen Wissenschaft
und Praxis gefördert. In diesem Jahr
stehen Themen wie Künstliche Intelligenz im Kundendialog, der Erfolgsbeitrag des Dialogmarketings für Unternehmen, die Bestimmung der Erfolgsfaktoren im Targeting sowie Connected Cars als Instrument des CRM
auf der Tagesordnung. Zu den Highlights der Veranstaltung an der FOM
Hochschule für Ökonomie & Management in Hamburg gehört auch die Verleihung des Alfred Gerardi Gedächtnispreises an den wissenschaftlichen
Nachwuchs.
www.kongressfuerdialogmarketing.de

23./24. Oktober 2018
Neocom in Bonn

Mit einer inhaltlichen und konzeptionellen Neuausrichtung schickt Management Forum – eine Tochter der Han-

delsblatt Media Group und des Handelsverbands Deutschland HDE – die
Neocom an den Start. Als neue Location dient das Kongresshotel Kameha
Grand in Bonn. Das Themenspektrum
reicht von Technologie und Daten über
Logistik, Plattformen und Marktplätze
bis zu „Commerce anywhere & anytime“. Zum Programm gehören ein
Plenum mit Keynotes, parallelen Themenreihen, interaktive Deep Dives
und Workshops sowie die Neocom
Night mit Preisverleihung und Party.
www.neocom.de

7. November 2018
New Marketing Tech Summit
in Hamburg

Neue Wege und Strategien im Marketing sind heutzutage untrennbar mit
Technologie und Technik verbunden.
Die Konferenz zeigt die Vielfalt der
Einsatzgebiete innovativer MarketingWerkzeuge auf und präsentiert neue
Lösungen. Auf der Agenda stehen unter anderem Marketing-Analytics und
Marketing-Attribution, Content-Marketing-Intelligence, Conversational
Technology sowie Dynamic CreationTools.
https://conference.newmarketing.de

27. November 2018
2. Datenforum für Rechtssicherheit im Dialogmarketing
& CRM in Düsseldorf

Sechs Monate nach dem Inkrafttreten
der Datenschutz-Grundverordnung
der EU zieht das 2. Datenforum eine
Bilanz. Im Fokus stehen Erfahrungen
und Auswirkungen des neuen Rechts
aufs Dialogmarketing – insbesondere
Mailings, E-Mail-Marketing und Social-Media-Marketing. Zudem gibt es
einen Ausblick auf die E-Privacy-Verordnung. Mit dabei sind Experten von
Unternehmen wie Birkenstock, Deutsche Post Adress, Henkel und Osram.
Am 26. November findet ein Halbtages-Workshop „Umsetzung im Dialogmarketing“ mit Prof. Dr. Ulrich Wuermeling statt, der optional buchbar ist
und zur inhaltlichen Ergänzung und
Vertiefung der Fachtagung dient. Der
DDV ist Träger des Datenforums. Mitglieder erhalten Sonderkonditionen.
www.daten-forum.de

27./28. November 2018
9. International Gift Card &
Loyalty Summit 2018 in München

Die Loyalisierung von Kunden im digitalen Zeitalter ist das Thema der zwei-

tägigen Veranstaltung, zu der Führungskräfte aus stationärem Handel,
Versand- und Online-Handel, aus Touristik, Gastronomie, Dienstleistungen
und Freizeit-Unternehmen erwartet
werden. Die Themen reichen von
Trends und Technologien im Retail
über die Digitalisierung des Gutscheins, Markttrends und Innovationen bis zu Mobile Payment und Kundenprogrammen für mehr Umsatz.
www.conferencegroup.de

5./6. Dezember 2018
45. Deutscher Marketing Tag
in Hannover

Der zweitägige Kongress rund um
Marketing, Vertrieb und Service beleuchtet aktuelle und zukunftsweisende Konzepte und stellt sie anhand
praktischer Beispiele erfolgreicher
Unternehmen vor. Mit hochkarätigen
Referenten, aktuellen Best-PracticeCases und als Networking-Plattform
hat sich die Veranstaltung in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen
europäischen Konferenz entwickelt.
Am Abend des zweiten Tags wird der
Deutsche Marketing Preis 2018 verliehen.
www.marketing-tag.de

