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EDITORIAL

„Das Internet kennt
keine Grenzen“
Liebe Dialog-Leser,
Martin Nitsche,
Präsident des Deutschen
Dialogmarketing Verbands

als vor einem halben Jahrhundert ein paar Computer an

Natürlich macht es auch vor unserem Metier, dem Dialog-

US-Unis miteinander verbunden werden, ahnt niemand, was

marketing, nicht halt. Es hat uns diverse ungekannte Instru-

daraus einmal werden könnte. Zwei Jahrzehnte lang nimmt

mente beschert, die traditionellen auf eine andere Basis

auch kaum jemand Notiz davon. Doch dann werden E-Mails

gestellt, hat die Kommunikation mit und die Beziehung zum

durchs Netz gejagt und Webseiten, auf denen Texte und

Kunden umgestaltet, den Handel umgekrempelt, Geschäfts-

Bilder stehen, lassen sich ansurfen. Damit wird das Internet

modelle über den Haufen geworfen, modifiziert und trans-

für viele eine praktische und aufregende Sache. Bald wollen

formiert. Das Netz kennt keine Grenzen. Klar, dass wir in

alle „drin“ sein. Als schließlich vor knapp zwei Jahrzehnten

dieser Ausgabe, die zur Dmexco erscheint, praktisch kein

massenweise Blogs, Foren und virtuelle Gemeinschaften

anderes Thema haben. Wir beleuchten die Folgen der

entstehen, gibt es kein Halten mehr. Jetzt ist das Internet das

Digitalisierung, lassen Praktiker die Auswirkungen des

Super-Medium, das alle anderen in den Schatten stellt. Eine

Online-Booms beschreiben, erörtern die Perspektiven der

zweite Welt, die auf die erste zurückwirkt und sie grundlegend

Individualisierung wie die Aussichten der Künstlichen

verändert: Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur – einfach alles.

Intelligenz und berichten vom Erfolg des E-Commerce.
Das Netz ist überall, auch in diesem DIALOG.

Als Bundeskanzlerin Angela Merkel vor sechs Jahren vom
Internet als „Neuland“ spricht, trägt ihr das Hohn und Spott

Viel Spaß beim Lesen und neue Erkenntnisse wünscht

ein. Sie erscheint als rückständig, als kenne sie die größte
Innovation seit Erfindung des Buchdrucks nur vom Hörensagen. Tatsächlich hat sie aber – ob beabsichtigt oder nicht –
etwas ausgesprochen, das nach wie vor gilt: Das Netz ist immer Neuland, mal für mehr Menschen, mal für weniger. Denn
es ist ständig anders und überraschend, zieht wie ein gigantischer Strudel immer weitere Bereiche des Lebens in sich

m.nitsche@ddv.de

hinein und formt sie um. Das Internet ist der Wandel an sich.
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Datenschutz-Grundverordnung:
Best Practice Guide neu aufgelegt

Dmexco: DDV informiert
zu Rechts- und Dialog-Themen

MAX-Award: Arbeiten können
ab November eingereicht werden

Der Deutsche Dialogmarketing Verband
hat eine neue, ergänzte Auflage seines
Best Practice Guide zur DatenschutzGrundverordnung vorgelegt. Sie berücksichtigt insbesondere die Leitlinien des
Europäischen Datenschutz-Ausschusses
und die deutsche Orientierungshilfe zur
Verarbeitung von personenbezogenen
Daten für Zwecke der Direktwerbung, die
im November vergangenen Jahres von
der Datenschutz-Konferenz beschlossen
wurde. Zudem wird eine Reihe konkreter
Fragen zur Umsetzung der Verordnung in
der Praxis beantwortet. Wie bereits die
beiden ersten Auflagen wurde der Best
Practice Guide vom Arbeitskreis Datenschutz des DDV unter Mitwirkung von
Prof. Dr. Ulrich Wuermeling, Latham &
Watkins LLP, Frankfurt/London, erstellt.
Der neue Guide ist kostenfrei als PDF
und gedruckt verfügbar. DDV-Mitglieder
können das PDF auf der DDV-Website
herunterladen. Alle weiteren Interessenten können den Guide per E-Mail
anfordern.
BVN
info@ddv.de

Der DDV bietet den Messebesuchern der
Dmexco am 11. und 12. September
Informationen zu den Themen Datenschutz- und Wettbewerbsrecht, insbesondere zur EU-Datenschutz-Grundverordnung und zur E-Privacy-Verordnung (Halle 6.1, Stand A.066). Wunschtermine mit den DDV-Mitarbeitern vor
Ort können bei Martina Rambach angefragt werden.
BVN
m.rambach@ddv.de

Die Vorbereitungen für den nächsten
MAX-Award sind angelaufen: Ab dem
25. November können Agenturen und
werbungtreibende Unternehmen ihre
Arbeiten für den Deutschen Dialogmarketing Preis einreichen. Die Preisverleihung findet auch im kommenden Jahr
auf dem OMR Festival in Hamburg statt.
Termin ist der 12. Mai 2020.
BVN
www.max-award.de

Dialog Area auf der OMR 2020:
Aussteller-Akquise hat begonnen
Studie nimmt Einsatz digitaler
Kommunikation unter die Lupe
Zusammen mit dem Beratungsunternehmen Absolit, Waghäusel bei Heidelberg,
wird der Deutsche Dialogmarketing
Verband in Kürze die Studie „Digital
Marketing Monitor 2019“ vorstellen. In
ihr wird das digitale Marketing der 5000
wichtigsten deutschsprachigen Unternehmen in allen gängigen Kommunikationskanälen unter die Lupe genommen.
Die Analyse soll künftig einmal im Jahr
erscheinen. Die erste Ausgabe wird kurz
vor der Dmexco veröffentlicht und im
DIALOG 4/2019, der am 5. Dezember
erscheint, ausführlich vorgestellt. BVN

Auch im kommenden Jahr können DDVMitglieder sich und ihre dialogorientierten Lösungen als Aussteller der Dialog
Area auf dem OMR Festival in Hamburg
präsentieren. Darüber hinaus liefern die
Vorträge der Dialog Stage an beiden
Tagen wertvolles Know-how sowie spannende Einblicke in die DialogmarketingPraxis vieler Unternehmen. Für weitere
Informationen steht Annika Eissfeldt zur
Verfügung.
BVN
a.eissfeldt@ddv.de
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Christopher Möhle über Digitalisierung und Transformation

„Experimente
gehören dazu“
A

genturen müssen sich für externe Akteure und andere Kulturen öffnen.
„Darin muss ihre Kernkompetenz liegen“, fordert Christopher Möhle und
schwört auf Neugier und Phantasie.
Technik betrachtet der Chef der Digital-Agentur
Turbine Kreuzberg lediglich als Werkzeug, über
das derzeit zu viel gesprochen werde. Auch die
Digitalisierung sei bloß ein Mittel, aber kein Ziel
– das werde gern miteinander verwechselt. Ein
Gespräch über Daten und Tools, Wertschöpfung
und Geschäftsmodelle, Mindsets und Reisen in
fremdes Terrain.
Wir wollen über Digitalisierung und die Transformation von Geschäftsmodellen sprechen. Ist
das ein Thema oder sind es zwei?
Christopher Möhle: Es ist ein Thema mit vielen
Dimensionen. Unternehmen verfolgen bestimmte Ziele – beispielsweise Marktrelevanz
zu bekommen oder diese zu erhalten, mehr
Kunden zu begeistern und Wettbewerbsvorteile
zu erringen. Die Digitalisierung kann eine Maßnahme sein, solche Ziele zu erreichen. Eine
Konsequenz daraus kann auch die Transformation des Geschäftsmodells sein.
Demnach sind es doch zwei Paar Schuhe?
Es kommt darauf an. Nicht jede Digitalisierung erfordert eine Transformation des Geschäftsmodells. Nötig wird dies aber insbesondere dann, wenn sich durch die Digitalisierung
die Art der Wertschöpfung verändert. Wenn also
etwa ein neuer Vertriebskanal entsteht, weil ein
Unternehmen seine Waren nun auch auf einem
Online-Marktplatz anbietet.
Transformation geht aber auch rein analog?
Vielen mag es heute komisch vorkommen,
doch es funktioniert. Denken Sie zum Beispiel
an Rügenwalder: Die Firma vollzieht einen Wandel des eigenen Geschäftsmodells, indem sie
weniger Wurstwaren herstellt und stattdessen
vegane Lebensmittel anbietet. Das hat mit Digitalisierung zunächst einmal nichts zu tun.

gefähr, was auf das Unternehmen zukommt –
etwa, dass neue Abteilungen aufgebaut und
neue Prozesse etabliert werden müssen. Aber
vielleicht stellt sich erst im Lauf der Zeit heraus,
dass man das Marketing nicht allein stemmen
kann, sondern Partner braucht. Also taucht die
Frage auf, was man an sie abgeben will und was
nicht. Sind diese Punkte geklärt, erscheinen garantiert wieder andere, die sich vorher nicht absehen ließen.
Sollte es nicht auch bei einer Transformation
definierte Zwischenziele geben?
Natürlich. Sie müssen gar nicht unbedingt
inhaltlich bestimmt sein, es können auch Termine sein, die sich das Unternehmen setzt. Es
kann zum Beispiel nach drei Monaten evaluieren, was bisher erreicht worden ist, was gut
geklappt hat, woran es noch hapert, was anders gemacht werden sollte und so weiter.
Und nach bestimmten Intervallen, etwa
nach sechs und neun Monaten, wiederholt es den Prozess.
Welche Sorte Fragen kann Digitalisierung nicht lösen?
Viele Unternehmen installieren eine Software, ohne darüber
nachgedacht zu haben, welche Aufgaben damit überhaupt bewältigt
werden sollen. Zunächst muss einmal geklärt werden, welche Ziele
ich habe, und ob mir eine Software
dabei helfen kann, sie zu verwirklichen. Die entscheidende Frage
lautet also: Wobei könnte mir Digitalisierung nützlich sein? Digitalisierung kann keine strategischen Fragen lösen.
Sie ist lediglich

All das könnte auch Ergebnis einer Transformation sein. Worin besteht der Unterschied?
Digitalisierung ist ein zielgerichteter Prozess, der sich häufig in klar definierten Schritten abarbeiten lässt. Das ist bei einer Transformation schwieriger. Sie verläuft eher wie eine
Reise in ein unbekanntes Gebiet, wo ich nicht
genau vorhersagen kann, was auf mich zukommt. Transformation ist kein Projekt, das
sich komplett durchplanen lässt, sondern hält
viele Überraschungen bereit und hat kein Ende.
Geben Sie ein Beispiel?
Nehmen wir wieder die Präsenz auf einem
Online-Marktplatz. Zunächst weiß man nur un-
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Ist Digitalisierung nur ein Handwerkszeug?
Genau, sie ist kein Selbstzweck, sondern
ein Tool, um beispielsweise im Wettbewerb
nicht zurückzufallen oder um weiter nach vorne
zu kommen. Durch einen besseren Draht zum
Kunden etwa, die Vereinfachung von Abläufen
oder mittels Kostenreduktion.

ein Mittel, nicht das Ziel. Das wird oft verwechselt. Und sie ist auch nur einer der
Begleiter auf dem Weg zum Ziel.
Die Digitalisierung hat es mit sich gebracht,
dass nur noch das etwas gilt, was
messbar,
quantifizierbar,
zählbar ist. Wie sehr
hemmt die-
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„Die Diskussion
dreht sich zu sehr
um die Hilfsmittel“
Christopher Möhle, Turbine Kreuzberg

se Ideologie die unternehmerische Phantasie
und Kreativität?
Die Messbarkeit und die Metriken, die mit
der Digitalisierung Einzug gehalten haben, machen manches zur Gewissheit, was früher nur
vermutet oder erhofft werden konnte. Das Daten-Fundament verleiht Sicherheit – insbesondere im Marketing. Das ist gut und richtig.
Andererseits ersetzen Daten natürlich
keine Kreativität und auch nicht das
Gespür für weiche Faktoren, für
Kunden und den Markt. Genau
dies braucht es aber, damit die
Sache rund, sprich erfolgreich wird.
Messen lässt sich nur das,
was vorhanden ist. Was
fehlt, bleibt links liegen.
Beispiel Cookies: Was
ein Nutzer auf einer
Website vergeblich
sucht, lässt sich in
keiner Datei abspeichern.
Wer sich nur
aufs Messbare
und die Datenbasis stützt, verengt seine Perspektive. Wenn der
Blick auf die Daten
reichen
würde,
könnten Unternehmen ja auch von
Maschinen
geführt
werden.

Neugier, Ideen, Phantasie, die Kompetenz, Probleme zu lösen – diese menschlichen Eigenschaften sind unabdingbar.

wird die Digitalisierung und desto größer ist die
Verwunderung. Produktfokus und HierarchieDenken passen nicht zur Digitalisierung.

Eine These: In der Diskussion über Transformation wird zu viel über Technik gesprochen und
zu wenig darüber, wie sich die Wünsche und
Erwartungen der Menschen entwickeln. Richtig
oder falsch?
Richtig. Turbine Kreuzberg ist zwar eine
Digitalagentur, aber wir sprechen mit unseren
Kunden zunächst nicht über Technik, sondern
erst einmal ausführlich über die Absichten, die
sie verfolgen. Also etwa über eine bessere Endkunden-Orientierung, darüber, Produkte zweckmäßiger und angenehmer zu gestalten – und
vieles andere mehr, das die Ausrichtung des
Unternehmens betrifft. Technik ist nur ein
Werkzeug. Die Diskussion dreht sich derzeit zu
sehr um die Hilfsmittel.

Eine Untersuchung des Personaldienstleisters
Robert Half hat kürzlich ergeben, dass der CEO
im deutschen Mittelstand durchschnittlich 56
Jahre alt ist und meist aus dem Finanzbereich
stammt. Spielen solche Faktoren bei der Digitalisierung und Transformation eine Rolle?
Wichtiger als Alter und Herkunft sind die
Haltung der Vorgesetzten und ihre Lösungskompetenz. Entscheider müssen nicht alles allein
machen oder alles können. Es kommt eher darauf an, dass sie die richtigen Leute um sich
scharen, also auch Digital-Experten, und ihnen
die Entscheidungsspielräume geben, die sie
brauchen.

Die These war auch auf die Zukunft gemünzt:
Dass Konsumenten in 10 oder 15 Jahren Services nutzen möchten, um sich ihren Alltag zu
erleichtern, ist ziemlich sicher. Es ist ein bleibender Wunsch. Mit welchen Techniken jedoch
sich dieser Wunsch wird erfüllen lassen, ist
noch gar nicht absehbar. Also wäre es ratsam,
dass sich ein Unternehmen mehr um die Motive
der Konsumenten kümmert als um den technischen Wandel, den heute niemand zuverlässig vorhersagen kann. Immer noch richtig?
Ja. Wenn ich meine Entscheidungen an
den Grundhaltungen und am Mindset der Konsumenten ausrichte, treffe ich anschließend
beim technischen Equipment viel eher die richtige Wahl.
Gilt das nicht heute schon?
Klar doch. Nehmen wir an, ich möchte
meinen Kunden das Einkaufen erleichtern. Wenn ich dabei von der Technik
ausgehe, komme ich darauf, ihnen
einen Online-Shop oder eine App anzubieten. Wenn ich mir aber die Frage stelle, wie sie schneller und komfortabler an meine Angebote gelangen, fallen mir mehr Optionen ein.
Dann denke ich vielleicht auch darüber nach, Kooperationen mit Partnern einzugehen oder einen Lieferdienst einzurichten. Nicht von den
technischen Lösungen her zu denken, sondern von den Wünschen
der Konsumenten auszugehen,
erweitert die Möglichkeiten und
erhöht die Trefferquote.
Was überrascht die Unternehmen, die Sie beraten, im Digitalisierungs-Prozess am meisten?
Das hängt davon ab, wo
das Unternehmen herkommt.
Je traditioneller seine Strukturen, Organisationsformen und
die Firmenkultur sind, je mehr
es sich an Produkten statt am
Markt und an den Kunden
orientiert, desto schwieriger

Was können etablierte Unternehmen von Startups lernen?
Start-ups besitzen kaum eingefahrene
Strukturen, die Akteure haben meist wenig Ego
und wenig Angst. Das macht sie schnell und
experimentierfreudig. Sie bringen also gute Voraussetzungen für die Digitalisierung mit. Denn
Experimente gehören dazu. Dass die mal schiefgehen, ist ganz normal.
Fallen Experimente etablierten Unternehmen
schwerer, weil sie schon viel aufgebaut und darum mehr zu verlieren haben?
Das ist zweifellos ein Punkt. Allerdings
lässt sich das Risiko verringern, indem ein festes Budget zur Verfügung gestellt und sozusagen ein Labor außerhalb des Unternehmens
eingerichtet wird. Wenn der Versuch dann
scheitert, wird nicht der gesamte Betrieb gefährdet. Glückt das Experiment, profitieren
aber alle davon. Ein solches Verfahren wird hierzulande mittlerweile schon oft praktiziert.
Jede Transformation geht mit Verunsicherung
einher. Was raten Sie Unternehmen, damit sie
aus der Zwickmühle Agilität gegen Stabilität
herausfinden?
Das kommt wieder auf die Strukturen an.
Manche Unternehmen lagern größere Experimente in eine Unit auf der grünen Wiese aus.
Das hat den Vorteil, dass das Ausmaß an Agilität
dort sehr hoch sein kann, da sich Misserfolge
nicht sofort auf das ganze Unternehmen auswirken. Findet die Transformation dagegen mitten im Unternehmen statt, empfehlen wir,
Schritt für Schritt vorzugehen. Stellen sich erste Erfolge ein, wachsen die Sicherheit und das
Vertrauen der Beteiligten.
Sie denken gerade auch an die Bildung gemeinsamer Teams von Agentur und Kunde. Wandelt
sich damit das Agenturmodell?
Ja. Agenturen können heute keine abgeschlossenen Einrichtungen mehr sein. Sie müssen sich vielmehr als Plattformen begreifen,
sich also öffnen für externe Akteure und andere
Kulturen. Darin muss ihre Kernkompetenz liegen. Noch viel stärker als früher ist eine Agentur
ein Intermediär, ein Vermittler.
INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

Christopher Möhle
Der 32-Jährige ist CEO von Turbine
Kreuzberg, Berlin. Er berät und begleitet
Unternehmen bei der Entwicklung von
Digitalstrategien – von der Implementierung neuer Vertriebskanäle bis zur Veränderung bestehender Geschäftsmodelle. Zuvor war Möhle, der an der Universität
der Künste in Berlin Gesellschafts- und
Wirtschaftskommunikation studiert hat,
unter anderem als freier Berater in den
Bereichen Strategie, Text und UserExperience tätig.
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„UNGEAHNTE
MÖGLICHKEITEN“

„SPIELWIESE FÜR
SERVICES AN M/W/X“

„ALGORITHMEN ZEIGEN
HÄUFIG NUR BEKANNTES“

CHRISTINE BLUM-HEUSER,
Senior Manager Brand Communication
Merck, Darmstadt:
Wie war unser Leben vor dem Internet?
Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen.
Heute bekommt man Informationen –
wenn man die richtigen Suchbegriffe
eingibt – mit einem Klick. Dazu kommen
neue Kanäle und ungeahnte Möglichkeiten, mit Zielgruppen in Kontakt zu
treten. Das Ergebnis: Unübersichtlichkeit. Immer komplexere Planungen,
Überlegungen zum strategischen Einsatz
der eigenen Social-Media-Kanäle, Paid
Social, Influencer, Networking und Apps,
die helfen, eng mit Kunden und Interessenten im Dialog zu bleiben … all das zu
managen stellt heute große Anforderungen an Marketing- und KommunikationsExperten. Die vielen Möglichkeiten haben ihren Preis. Doch ich finde, sie sind
es wert.

KIRSTEN GABRIEL,
Vorstandsvorsitzende Jahns and Friends,
Düsseldorf:
Gut fürs Marketing ist eindeutig die schier
unglaubliche Fülle an Möglichkeiten, mit
dem Kunden in einen Dialog zu treten.
Das fing mal mit der E-Mail an, und noch
immer kommen ständig neue Channels,
Plattformen und Kommunikationsformen
dazu. Eine einzigartige Spielwiese für
jeden, der Ideen, Produkte, Services an
m/w/x bringen will. Die Kehrseite der
Medaille: Weil man den Kunden mittels
Algorithmen, Realtime-Bidding, Programmatic Buying et cetera überall im
Netz erreicht, kann man ihn mitunter
auch gehörig nerven: durch Überpräsenz,
Wiederholung des ewig Gleichen, unpassende Inhalte. Gezielter Dialog ist wichtig. Ihn auch im Netz zu führen, ist eine
der wichtigsten Herausforderungen fürs
Marketing.

IRMGARD HESSE,
Geschäftsführende Gesellschafterin
Zeichen & Wunder, München:
So viel Wandel war nie: Das Netz verändert unser Leben – und die Art, wie wir
Marken begegnen. Jede Aussage kann
online in Sekunden überprüft werden,
leere Versprechen lassen sich schnell
entlarven. Vielleicht mit ein Grund, warum die Loyalität Marken gegenüber
teilweise rapide sinkt. Demgegenüber
steigt die Bereitschaft, für Nachhaltigkeit
mehr auszugeben. Insbesondere bei
denen, die mit dem Internet groß geworden sind – freundlich betrachtet auch ein
Resultat der Schwarm-Intelligenz im
Web. Schön, wenn Erkenntnisse dann in
Handlung münden: Rausgehen und
Überraschendes erfahren tut gut. Und
zwar allen User-Generationen. Denn die
Algorithmen des Internets zeigen häufig
nur Bekanntes. Spannende Marken aber
leben vom Entdeckergeist. Und von echten Beziehungen zu Menschen.
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Dialogmarketer bilanzieren 50 Jahre Internet
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2019 ist das Jahr der
Online-Jubiläen: Vor 50
Jahren wurde durch die
Verknüpfung von Computern
an vier US-Universitäten
die Basis fürs Internet
geschaffen; 1984 wurde
hierzulande die erste E-Mail
verschickt; vor 30 Jahren
kam das World Wide Web
hinzu; und für 1994 ist der
Beginn des E-Commerce,
wie wir ihn kennen, dokumentiert. Gleich vier Gründe
also, einmal Bilanz zu
ziehen, was das Netz und die
Vernetzung dem Marketing
gebracht haben. Die 14
Umfrage-Teilnehmer
skizzieren die Vorzüge,
erwägen aber auch die
Schattenseiten.
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50 JAHRE INTERNET
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„MEHR KANÄLE, MEHR
DATEN, MEHR CONTENT“

„POLARISIERTE
GESELLSCHAFT“

„DAS INTERNET HAT
UNS BEREICHERT“

SEBASTIAN PIEPER,
Head of Marketing Artegic, Bonn:
Die Digitalisierung hat dem Marketing
den Schritt von der Massen- zur One-toone-Kommunikation geebnet. Insbesondere im digitalen Dialogmarketing lässt
sich Kommunikation heutzutage theoretisch für jeden einzelnen Nutzer individualisieren. Und jede Reaktion lässt sich
messen, was Marketern die Sicherheit
gibt, dass ihr investiertes Budget auch
wirklich den erwünschten Effekt erzielt.
Die Digitalisierung hat jedoch auch zu
einer nie da gewesenen Komplexität
geführt. Mehr Kanäle, mehr Touchpoints,
mehr Daten, mehr Content, dazu Märkte
und Kundenanforderungen, die sich
innerhalb von kürzester Zeit ändern: All
das gleichzeitig zu managen, stellt immer
noch viele Unternehmen vor große Herausforderungen.

TORSTEN SCHWARZ,
Geschäftsführer Absolit Dr. Schwarz
Consulting, Waghäusel:
Als ich vor 25 Jahren im April 1994 unseren Webserver aufgesetzt habe, war er
unter den ersten Tausend. Mit etwas
technischem Verständnis war es möglich,
die ganze Welt mit Informationen zu
versorgen. Das Monopol der Medienkonzerne war gebrochen. Der Austausch
von Informationen wurde direkter und
schneller. Die größte Veränderung kam
mit dem Web 2.0: Über soziale Medien
konnte nun jeder bequem Inhalte publizieren. Derzeit beginnen wir, die Folgeschäden in den Griff zu bekommen:
Hasskommentare und Wahlmanipulation. Was sich nicht ändern lässt, sind die
Filterblasen: Die datengetriebene
Personalisierung sorgt dafür, dass jeder
nur noch das erfährt, was ihn interessiert.
Das polarisiert die Gesellschaft, anstatt
sie zusammenzuführen.

MARTIN BRAHM,
Chief Sales Officer Schober Information
Group, Leinfelden-Echterdingen:
Soziale Netzwerke, mobiles Internet,
Videos on Demand – das Internet hat uns
bereichert. Informationen sind leicht und
auf vielen Kanälen zugänglich, vernetzte
Konsumenten interagieren in Echtzeit mit
Marken. Davon profitiert das Dialogmarketing: Nie zuvor wusste man so viel über
die Kunden. Und wer die Daten richtig zu
deuten weiß, kann mit individualisierter
Ansprache direkt in den Dialog mit ihnen
treten. Allerdings birgt das Internet auch
Herausforderungen für Marketer: Mehr
Daten sind nicht immer bessere Daten.
Viele Kunden fühlen sich von der Menge
der auf sie einstürmenden Informationen
überfordert. Und inhaltlich geht es in der
Kommunikation zu häufig bloß um Aufmerksamkeit statt Dialog.
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r Disruption?
FOTO: DIALOGHAUS
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„DIE GANZE GESELLSCHAFT
IM STÄNDIGEN WANDEL“

„UNFASSBARER ZUGANG
ZU DATA UND INSIGHTS“

„WO CHANCEN SIND,SIND
AUCH SCHWINDLER“

„ANSPRUCHSVOLLE
CRM-KONZEPTE“

ISABELL HÖFFNER,
Director Brand & Communication 21Torr,
Reutlingen:
Als Steve Jobs 2007 das erste Iphone
vorgestellt hat – Telefon, E-Mail und
Browser in einem Gerät – hat sich das Netz
einmal mehr als Innovator entpuppt. Das
World Wide Web unterwirft die ganze
Gesellschaft einem ständigen Wandel.
Nicht zuletzt auch das Marketing, das sich
von einfacher Banner-Werbung über
Massen-Messaging und Personalisierung
bis hin zu integrierter Kommunikation in
physischen und digitalen Umgebungen
entwickelt hat. Das hat jedoch nicht nur
Vorteile. Denn die Gefahr besteht darin, zu
große und unbedachte Schritte zu tun. Für
das Marketing der Zukunft braucht es eine
Strategie der neuen Generation, die die
Stärke und Komplexität der heutigen
Marketing-Technologien und Daten-Plattformen nutzt und den Menschen als geschütztes Individuum ins Zentrum rückt.

EVA REITENBACH,
Managing Director Oddity Jungle, Berlin:
Neue Technologien und Medien, über die
wir Menschen erreichen, sind Fluch und
Segen zugleich. Wir müssen fluider denken und veränderungsbereit bleiben.
Regeln, die heute noch gelten, sind morgen überholt und wir brauchen fast täglich neue Experten, die noch gar nicht
ausgebildet sind. Durch das Internet
verlieren Marken zunehmend ihren geschützten Raum. Sie sind ein Projekt
geworden, an dem Menschen teilnehmen
und das sie mitgestalten wollen. Wir
haben einen unfassbaren Zugang zu Data
und Insights gewonnen, der uns hilft, die
Relevanz des Marketings zu erhöhen –
wenn wir es zulassen und richtig mit der
steigenden Angst der Konsumenten vor
einem Missbrauch ihrer Daten umgehen.

SIGRID SIEBER,
Geschäftsführerin Data-M-Services,
Würzburg:
Für mich sind die Geburtstage ein Grund
zu feiern. Auch das Marketing profitiert
stark davon, dass Medien, Informationen und Kommunikationskanäle heute
jederzeit und überall zugänglich sind.
Die Zahl der Touchpoints ist inzwischen
enorm und damit verändert sich auch die
Customer-Journey. Kunden landen an
dem Punkt, der für sie am bequemsten
ist, denn sie denken in Bedürfnissen,
nicht in Kanälen. Mit einer funktionierenden Omni-Channel-Strategie lassen
sich die Kunden so datengetrieben viel
spontaner und individueller ansprechen.
Doch wo Chancen sind, sind auch
Schwindler: Im datengetriebenen Marketing lassen sich Kennzahlen durch
Klickfarmen und Bots manipulieren.
Hier ist Wachsamkeit geboten.

JULIANE JUNG,
Geschäftsführerin Dialoghaus,
Langenfeld:
Internet vor 30 Jahren: ein Thema für
Insider und Nerds. Internet heute: Basis
für die Digitalisierung der Wirtschaft und
vieler Lebensbereiche. Internet für Werber: eine erweiterte Spielwiese zur Kundengewinnung und Kundenbindung.
Themen, dies es ohne Internet nicht
gäbe, sind heute Social Media, Marketing-Automation und Realtime-Advertising. Die Wege, Unternehmen sichtbar
zu machen und Kontakt anzubieten, sind
vielfältiger denn je. Ebenso vielfältig sind
die digitalen Fußspuren der Adressaten,
was Datenmengen wachsen lässt und
CRM-Konzepte anspruchsvoll macht.
Leider führen auch intransparente und
nicht nachvollziehbare Daten-Erhebungen mancher Unternehmen zu Ressentiments gegen Werbung seitens der
Bevölkerung.

FOTO: UNITED INTERNET MEDIA

FOTO: MEDIADRESS

FOTO: MUUUH CONSULTING

FOTO: PARAGON

„VIELE BOTSCHAFTEN
GEHEN VERLOREN“

„EIN EL DORADO
FÜR MARKETER“

„DAS INTERNET FÜHRT
ZU MEHR DIALOG“

„VIELE TRÄUME SIND
WAHR GEWORDEN“

ALEXANDER SCHÄFER,
Chief Sales Officer Paragon Customer
Communications, Schwandorf:
Die Herausforderung liegt sicher im hohen Tempo, mit der das Internet auch die
Kundenerwartungen an Kommunikation
beeinflusst. Und im elektronischen
Grundrauschen aus Webseiten, E-Mails,
Social Media und Push-Nachrichten
gehen viele Botschaften verloren. Aber
natürlich ist das Internet auch wegen der
schnellen Verfügbarkeit an Information
ein fester Bestandteil unseres Alltags
geworden. Im Dialogmarketing hilft es,
mehr über die Kunden zu erfahren. Mithilfe von Web-Informationen können wir
echte One-to-One-Kampagnen generieren – in Print. Relevante Botschaften,
haptisch überbracht, mit emotionalen
Bildwelten, zum richtigen Zeitpunkt. Ein
bewusster Medienbruch zum Internet mit
nachweislich mehr Conversion.

CLAUDIO FELTEN,
Managing Partner Muuuh Consulting,
Osnabrück:
Das Internet ist die Mutter der Disruption.
Es hat uns eine hyperdynamische, quasi
grenzen- und distanzlose, megakomfortable (Online-)Welt gebracht mit extremen Veränderungen im Verhalten von
Menschen und Gesellschaften. Durch
seine Transparenz zwingt es Unternehmen dazu, Kundenorientierung und
Individualisierung nicht nur im Leitsatz
aufzuführen, sondern auch zu praktizieren. Es ist ein mächtiges strategisches
und operatives Arsenal für bessere Kundengewinnung, Kundenbindung und
Potenzialausschöpfung entstanden.
Kurzum: ein Eldorado für Marketer. Auch
diese Medaille hat natürlich zwei Seiten.
Es liegt in unserer Verantwortung, Lösungen für Monopolisierungs-Tendenzen,
Arbeitsmarkt-Verschiebungen, Demokratie-Bedrohungen et cetera zu finden. Aber
der Mensch ist zum Mond geflogen, er
wird auch das schaffen.

ANDREAS KNEIPHOFF,
Geschäftsführer Mediadress, Waldbronn
bei Karlsruhe:
Meine Bilanz fällt gemischt aus. Einerseits hat das Internet jede Menge neuer
Dialog-Möglichkeiten geschaffen, ermöglicht weitere Response-Kanäle und
führt, wenn es richtig gemacht ist, zu
mehr Interaktivität, sprich Dialog. Das ist
definitiv zu begrüßen. Andererseits sorgt
die Vielfalt für eine Qual der Wahl bei
Werbungtreibenden: Überall Profi zu
sein, ist quasi unmöglich, und die Aufmerksamkeit der Rezipienten zu erhalten,
wird zunehmend schwieriger. Überdies ist
die ganzheitliche Sicht – im Gegensatz zu
einer Trennung in Online und Offline –
noch nicht überall Realität. Wir sind
herausgefordert, passende Antworten zu
liefern. Dann wird das Internet zu einer
Bereicherung und zum Salz in der Suppe.

RASMUS GIESE,
CEO United Internet Media, Montabaur:
Sicherlich käme einem Marketer aus den
„Mad Men“-Zeiten die digitale Werbung
von heute reichlich seltsam vor. Selbst in
den 90er Jahren zu meinen Anfangszeiten in einer Kreativagentur stand noch
immer die eine große Kampagnenidee im
Vordergrund. Mit dem Siegeszug der
digitalen Medien sind jedoch andere
Leistungswerte in den Mittelpunkt gerückt. Viele Träume der Vergangenheit
sind wahr geworden: Monitoring und
Optimierungs-Möglichkeiten in Echtzeit,
automatisierte Abwicklung von Kampagnen nach vorgegebenen Parametern
sowie nach Nutzer-Interessen individualisierte Werbemittel. Media ist
hektischer, granularer, aber auch
effizienter geworden. Trotzdem: Richtig
gute Werbung wird immer noch von einer
großen Idee getragen.
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Lesetipps für Marketer

Online-Händler machen
vieles richtig
E-COMMERCE: KUNDEN
SIND ZIEMLICH ANGETAN
Obwohl fast überall von „Kundenzentrierung“ die Rede ist, werden Konsumenten selten danach gefragt, was sie sich
unter einem gelungenen Einkauf vorstellen und wo die Stolpersteine liegen.
Der Digital-Dienstleister Arithnea hat für
den Bereich E-Commerce einmal nachgeforscht. Sein wichtigster Befund: Fast
neun von zehn Teilnehmern der Studie
sind mit dem Einkaufserlebnis im Netz
„zufrieden“ oder „sehr zufrieden“. Nur
ganze 4 Prozent sind „unzufrieden“ oder
„sehr unzufrieden“.
Am besten finden es die Befragten,
wenn sie „rundum betreut“ werden: Gut
die Hälfte hebt diesen Punkt hervor. Alle
anderen Optionen werden erst mit gehörigem Abstand genannt. Im Detail
finden die Konsumenten eine „perfekte
Kauf- und Versand-Abwicklung“ und eine
„intuitive und einfache Nutzerführung“
am vordringlichsten. Als häufigste Gründe, das Online-Shopping abzubrechen,
werden zu hohe Versandkosten angeführt
sowie der Umstand, dass die bevorzugte
Zahlungsweise nicht angeboten wird.
Generell sind es in dieser Frage vor allem
kleine Ärgernisse, die Shop-Betreiber
leicht abstellen könnten.
Noch eine Überraschung: Erste
Anlaufstelle für Inspiration und Information sind der Erhebung zufolge nicht Amazon und Co, sondern die Websites der
Unternehmen. Und manchmal zeigen
sich die Befragten eher traditionell. So
kommuniziert die Mehrheit am liebsten
per E-Mail mit dem Shop. Auf den Plätzen
folgen Kontaktformular, Telefon und
Chat. Social Media wird in dieser Beziehung nur ungern angewandt.
TS
Name der Studie: Was Online-Kunden
wünschen
Herausgeber: Arithnea, Neubiberg (bei
München)
Erscheinungsdatum: 8. August 2019
Befragter Personenkreis: hierzulande
lebende Personen von 18 bis 69 Jahren
Befragte Personen: 1015
Preis: gratis
Weitere Informationen: https://lp.
arithnea.de/studie-customer-experienceonline-shopping-2019

AMAZON EROBERT
DEN ZWEITEN RANG
Auf den ersten Blick scheint eine Untersuchung des IFH Köln dem ArithneaResultat in puncto Unternehmens-Websites als Informationsquelle zu widersprechen. Den Domstädtern zufolge wird
Amazon von 60 Prozent vor dem OnlineKauf und von 27 Prozent vor einem Kauf
im Einzelhandel aufgesucht. Beim zweiten Blick fällt auf, dass diese Durchschnittswerte lediglich aus fünf Branchen
kondensiert worden sind: ConsumerElectronic und Elektro, Freizeit und
Hobby, Wohnen und Einrichten, Heimwerken und Garten, Fashion und Accessoires. Im Kleingedruckten schließlich
werden als Basis Befragtenzahlen von 68
bis 1212 genannt. Ob dies überhaupt eine
Aussagekraft haben kann, ist fraglich.
Die Untersuchung des IFH Köln
erhebt den Anspruch, der Schockstarre

mancher Händler angesichts der Übermacht des Internet-Riesen begegnen zu
wollen. Nach der Rechnung des Instituts
rangiert Amazon unter allen Handelsunternehmen Deutschlands auf dem
zweiten Platz: Sein Umsatz belaufe sich
auf gut 29 Milliarden Euro, werde der
Eigenumsatz und der via Marktplatz
addiert. Mehr Umsatz erwirtschaftet nur
Edeka (38,7 Milliarden), auf Rang 3 folgt
Rewe (28,2).
TS
Name der Studie: Gatekeeper Amazon
Herausgeber: IFH Köln, Köln
Erscheinungsdatum: 2. Juli 2019
Befragter Personenkreis: Konsumenten
von 20 bis 69 Jahren
Befragte Personen: 68 bis 1212
Preis: Auszug gratis; komplett: 1428 Euro
inkl. MwSt.
Weitere Informationen: www.ifhkoeln.de

YOUTUBE BLEIBT DAS
MASS DER DINGE
Facebook büßt hierzulande weiter an
Reichweite ein. Dies bestätigt der jährlich
von Faktenkontor herausgegebene SocialMedia-Atlas. Ihm zufolge landet Facebook in der Rangliste der beliebtesten
sozialen Netzwerke erstmals nicht auf der
ersten oder zweiten, sondern lediglich auf
der dritten Position. Youtube (Nutzeranteil 74 Prozent) belegt erneut den
ersten Platz, an zweiter Stelle steht nun
Whatsapp (71), das wie Facebook (69)
ebenfalls zum Zuckerberg-Imperium
gehört. Mit großem Abstand folgen Instagram (37), Internet-Foren (33) und
Pinterest (30).
Während einige Auftritte überwiegend mobil genutzt werden (etwa
Whatsapp, Snapchat und Instagram),
finden andere hauptsächlich stationär
Zuspruch (so Foren, Blogs und Stayfriends). Die Studienautoren weisen
darauf hin, dass eine geringere Reichweite eines Netzwerks nicht automatisch
gegen seinen Einsatz in der kommerziellen Kommunikation spreche. Vielmehr
ließen sich mit ihm unter Umständen
bestimmte Zielgruppen besonders gut
erreichen.
TS
Name der Studie: Social-Media-Atlas
2019
Herausgeber: Faktenkontor, Hamburg
Erscheinungsdatum: 24. Juli 2019
Befragter Personenkreis: Internet-Nutzer
ab 16 Jahren in Deutschland
Befragte Personen: 3500
Preis: 452,20 Euro inkl. MwSt.
Weitere Informationen:
www.faktenkontor.de

ONLINE-HÜRDEN
FÜR SPARFÜCHSE
Folgt man einer Umfrage von Angebotscode.com, einer Plattform für Rabattcoupons, können die Bundesbürger ihrem
Spartrieb im Internet nur teilweise frönen,
weil ihnen zu wenige Gutscheine offeriert
werden. Nur jeder dritte in Deutschland
Befragte verwendet beim Online-Shopping einen Coupon. Im Vergleich mit den
vier anderen einbezogenen Nationen ist
dies die niedrigste Quote: Unter den
US-Amerikanern beispielsweise liegt sie

bei 40 Prozent, unter den Italienern bei
70 Prozent. Der am häufigsten genannte
Grund für die geringere Nutzung hierzulande ist der Mangel an Gutscheincodes für die nachgefragten Produkte
(42 Prozent).
Die hiesigen Umfrageteilnehmer
geben an, vornehmlich auf den Websites
der Unternehmen oder über deren
Newsletter auf die Rabatte aufmerksam
zu werden (38 Prozent). Daneben suchen
sie von sich aus nach den Gutscheinen
(27 Prozent) oder haben sie beim Kauf
eines anderen Artikels erhalten (26 Prozent). Neun von zehn Online-Shoppern
nutzen Suchmaschinen zur gezielten
Suche.
TS
Name der Studie: Deutsche nutzen
Rabattcodes nur selten
Herausgeber: Angebotscode.com,
Kopenhagen
Erscheinungsdatum: 30. Juli 2019
Befragter Personenkreis: Internet-Nutzer

in Deutschland, Großbritannien, Italien,
Spanien und den USA
Befragte Personen: 1500
Preis: gratis
Weitere Informationen: Angebotscode.com

EINKÄUFE SOLLEN ZEIT
UND GELD SPAREN
Statistisch betrachtet hat jeder deutsche
Haushalt im Internet vergangenes Jahr
179 Euro für Waren des täglichen Bedarfs
ausgegeben. Das sind 15 Prozent mehr
als 2017. Dies haben die Marktforscher
von Nielsen ermittelt. Suchen die Bundesbürger im Einzelhandel vor allem
günstige Preise und kurze Wege, spielt
online auch die größere Produktvielfalt
eine wichtige Rolle. Als stärkste Argumente gegen den Einkauf per Mausklick
werden nach wie vor die Extraausgaben
für den Versand (52 Prozent) und das
fehlende Produkterlebnis (37 Prozent)
vorgebracht.

In der realen Welt sind für 65 Prozent der Befragten vor allem Sonderangebote von Belang. Zudem kaufen 59
Prozent am liebsten dort ein, wo sie ihre
Besorgungen schnell erledigen können.
Den Marktforschern zufolge setzt sich der
Trend zu selteneren Einkäufen und höheren Bons fort. Durchschnittlich waren die
Angehörigen eines Haushalts im vergangenen Jahr 193 Mal einkaufen und
haben dabei jeweils rund 20 Euro ausgegeben. 2017 waren es noch 196 Einkäufe und 19,40 Euro pro Bon.
TS
Name der Studie: Nielsen Consumers
2019
Herausgeber: The Nielsen Company,
Frankfurt
Erscheinungsdatum: 20. August 2019
Befragter Personenkreis: Nielsen Haushaltspanel
Befragte Personen: keine Angabe
Preis: keine Angabe
Weitere Informationen: www.nielsen.com/de

DIALOG KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

DIALOG SEPTEMBER 2019

Experten erwarten große Veränderungen im Marketing

Gute Daten,
bessere Aussichten

W

as im Verborgenen blüht,
sieht man schlecht. Das gilt
auch für die Künstliche Intelligenz. Ob sie dahintersteckt, wenn im Internet
ein Suchbegriff schon während des Eintippens automatisch vervollständigt wird,
wissen lediglich Eingeweihte. Das Gleiche
gilt, wenn beim Online-Einkauf bestimmte Produkte empfohlen werden: Hat KI da
ihre Finger im Spiel oder nicht? Allenfalls
bei virtuellen Assistenten wie Alexa und
Siri glaubt man zu wissen, dass sie mittels
Künstlicher Intelligenz gesteuert werden.
Obwohl man sich bei mancher Reaktion
der virtuellen Helfer den Kalauer von der
Künstlichen Dummheit kaum verkneifen
kann.

Aber sonst? „Die Potenziale der KI
werden im Marketing erst sehr zögerlich
ausgeschöpft“, konstatiert Ralf T. Kreutzer. Schlimmer noch: Manche Unternehmen verkauften Lösungen mit dem Label
KI, obwohl gar keine selbstlernenden Al-

gorithmen drinsteckten. „Da sind einige
Blender am Werk“, schimpft der Professor
für Marketing an der Berlin School of Economics and Law.
Bedarf an KI-Anwendungen ist aber
offensichtlich vorhanden. Daran lässt
auch Peter Gentsch, Professor an der
Hochschule Aalen, Unternehmer und Investor, keinen Zweifel und verweist auf diverse Studien, die dies untermauerten.
„Gerade im Marketing kann die Hebelwirkung von Künstlicher Intelligenz groß
sein. Es ist paradox, dass sie bisher so
wenig genutzt wird.“
Die Ursachen dafür sind vielschichtig. Möglicherweise, glaubt Gentsch, seien viele Unternehmen von den Schlag auf
Schlag folgenden, epochalen Innovationen überfordert und einstweilen noch mit
der Digitalisierung beschäftigt. Im Wesentlichen jedoch hat er zwei Gründe
für den Mangel an KI-Anwendungen ausgemacht. Erstens
Phantasielosigkeit: Viele
Entscheider
wüssten
nicht so recht, was sie
damit anfangen sollen. Zudem werde
KI häufig als bloßes
IT-Projekt
missverstanden,
statt als Technik
angesehen, die
verschiedene
Bereiche vereine
und
vernetze.
Zweitens fehle es
oft an Daten, deren Vorhandensein
in rauen Mengen
aber die Voraussetzung für KI sei. Hier mache sich auch der strenge
europäische Datenschutz
bemerkbar.
In diesem zweiten Punkt hält
Gentsch Allianzen von Unternehmen –
sogar von Konkurrenten – für geboten. Nur
so hätten sie Chancen, gegen die in der
Regel US-amerikanischen Daten-Konzerne bestehen zu können. Als vorbildlich betrachtet er beispielsweise die Kooperation
des Versandhändlers Otto in Hamburg mit
dem Kölner Digital-Vermarkter und Außenwerber Ströer.

Auch Kreutzer, der im Mai ein Buch
mit dem Titel „Künstliche Intelligenz verstehen“ veröffentlicht hat, nimmt die
Stellung Deutschlands und Europas im internationalen Vergleich
in den Blick. Er findet, das
Wettrennen mit den USA
und China sei „noch nicht
verloren“.
Allerdings
dürften die hiesigen
Unternehmen nicht
nur nach mehr Effizienz streben, sondern sollten auch
neue Geschäftsmodelle entwickeln.
Wie sehr es gerade daran hapert,
hat kürzlich eine Untersuchung der Unternehmensberatung
Lünendonk & Hossenfelder für Ginkgo Management Consulting bestätigt. Ihr zufolge sehen die
Teilnehmer KI hauptsächlich
als Chance, um die Produktqualität zu optimieren und die Effizienz zu
steigern. Zu kurz komme dagegen, dass
sich mittels Künstlicher Intelligenz auch
die Entscheidungsqualität in Unternehmen verbessern, neue Umsatzquellen erschließen und Geschäftsmodelle entwickeln ließen.
Von Lünendonk telefonisch befragt
wurden rund 30 KI-Verantwortliche aus
Großunternehmen und Konzernen mit einem Jahresumsatz von einer Milliarde Euro aufwärts, ein Fünftel davon mit mehr
als 25 Milliarden Euro. Die Erhebung ist
damit nicht repräsentativ, erlaubt aber
wohl Einblicke ins Denken und Handeln
der ersten Liga deutscher Unternehmen.
Die Zufriedenheit der Befragten mit
dem Fortschritt der eigenen KI-Projekte
hält sich in Grenzen. Die Mehrheit erwartet aber in den kommenden fünf Jahren
erhebliche Auswirkungen auf Prozesse
und Geschäftsmodelle. Das größte KI-Potenzial wird den Segmenten Vertrieb,
Kundenservice, Logistik und Marketing
zugeschrieben.
Ob und wann sich die attestierten
Fähigkeiten in der Praxis niederschlagen
werden, bleibt freilich offen. Ginkgo-Chef

Lars Godzik meint, Künstliche Intelligenz
werde schneller relevant werden, als „es
sich viele heute vorstellen“. Vorausgesetzt, die Hausaufgaben würden gemacht.
Damit meint er in erster Linie die Bereitstellung einer guten Daten-Qualität.
„Wenn die Quelldaten nicht stimmen,
kann auch die KI keine validen Lösungen
anbieten“, erklärt er.
Godzik plädiert dafür, besser auf
Open Source oder sogar Eigenentwicklungen zu setzen als auf Lösungen von der
Stange. Denn dadurch werde das nötige
Know-how im eigenen Unternehmen aufgebaut. Fertige Software-Pakete dagegen
blieben häufig eine Blackbox und die Mitarbeiter verwendeten mehr Zeit darauf,
die Software zu verstehen, als das eigentliche Business-Problem zu lösen. Investor
Gentsch stößt ins selbe Horn und ergänzt:
„Open Source bietet außerdem den Vorteil, Neues ohne größere Kosten ausprobieren zu können.“
JOACHIM THOMMES
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W

enn vom persönlichen Einkaufserlebnis die Rede ist,
wird gern der Fachverkäufer im Einzelhandel bemüht: Er spricht den Kunden namentlich an, erinnert sich an seine
vorherigen Einkäufe, kennt seine Vorlieben und unausgesprochenen Wünsche
und erzählt beiläufig noch von den eigenen Kindern, denen er neulich mit einem
kleinen Geschenk eine große Freude gemacht hat. Schade nur, dass solche Helden des Verkaufs ein wenig rar geworden
sind. Als Vorbild werden sie dennoch
hochgehalten – vor allem im elektronischen Handel.
Nicht dass die Onliner jetzt Fachverkäufer einstellen wollten. Aber das
Thema Personalisierung steht im E-Commerce ganz oben auf der Agenda – auch
wenn es sich eigentlich um Individualisie-
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bald ein Nutzer ein Produkt auf einer
Website ansieht, findet Jens Scholz, Vorstand von Prudsys in Chemnitz: „Das
reicht oft schon aus, durch jeden weiteren
Klick wird es natürlich noch ein Stückchen präziser.“ Sein Augenmerk liegt
eher auf anderen Punkten. Etwa, ob der
Online-Shop die gesammelten Infos auch
schnell genug verwerten kann. „Da ist
Echtzeit angesagt, und das heißt nicht
Reaktion am selben Tag, sondern in Millisekunden.“
Scholz plädiert für eine Individualisierung, die dem Nutzer gar nicht auffällt, weil sie ihn nicht stört. Das schließt
den Einsatz von Retargeting von vornherein aus. Langzeit-Cookies findet er
überflüssig, da sie sich ebenfalls auf früheres Verhalten beziehen, das sich nur
selten so wiederhole. Seine Überzeugung wird bei den Konsumenten Beifall

Einzelpersonen lösen die Zielgruppen ab

Reaktion in
Millisekunden
rung handelt, denn die namentliche Ansprache spielt kaum eine Rolle. Doch der
individualisierte und im Ausnahmefall sogar individuelle Zuschnitt des Angebots
auf den Kunden, zumindest auf kleinere
Gruppen, ist zur Pflicht geworden. Denn
beide Seiten – Konsumenten wie Unternehmen – sind daran interessiert. „Die einen wollen so schnell wie möglich zu ihrem speziellen Ziel gelangen, die anderen
ihren umfangreichen, aber spezifischen
Content an den Mann und die Frau bringen“, sagt Gregor Wolf, Geschäftsführer
von Evergage, Gerlingen bei Stuttgart.
Freilich geht es nicht nur um Content. Er ist das Vehikel, das den Nutzer
länger im Online-Shop, im Newsletter
oder in der App halten soll. Wer länger
verweilt, kauft eher und mehr, so die
Hoffnung.
Als beste Quelle, um einen Nutzer
problemlos kennenzulernen, gilt nach wie
vor die Website. Auf ihr lässt sich am einfachsten erfassen, woher der Konsument
kommt und wohin er geht. Hat er die Seite
direkt angesteuert oder über einen Link
oder via Mail? Welchen Browser, welches
Betriebssystem und welchen Provider
nutzt er? Schon aufgrund dieser Informationen lassen sich erste Konturen erkennen. Und das Profil ist nicht mehr weit.
Denn es entsteht durch bloßes Zugucken:
Für welche Angebote des Online-Auftritts
interessiert sich der Nutzer besonders,
welche dagegen lässt er links liegen?
„70 bis 80 Prozent der relevanten
Infos bekommen wir über das Surf-Verhalten“, sagt Wolf. Und wer beispielsweise länger einen beigen Baumwoll-Anzug
betrachte, offenbare einiges über seinen
Lifestyle. Vermutlich. Denn ob der Surfer
für sich oder jemand anderes unterwegs
ist, lässt sich an dieser Beobachtung nicht
festmachen. Zur Validierung helfen die
weiteren Quellen, die bereitstehen: Erkenntnisse aus der Marktforschung etwa,
dem
Customer-Relationship-Management und vom Point of Sale. Die dann
immer noch offenen Fragen erledigen vielleicht die Algorithmen.
In Sachen Individualisierung sind
jedoch viele Fragen bereits geklärt, so-

finden, die um ihre Privatsphäre fürchten. Für viele ist der Datenschutz der
Dreh- und Angelpunkt, wenn es um die
Individualisierung von Offerten geht, wie
eine Erhebung von Content Echo bestätigt, die im August veröffentlicht worden
ist (siehe Charts).
Scholz schwört auf die Auswertung
der aktuellen Klicks der Nutzer in Kombination mit Künstlicher Intelligenz. Anders als bloßes Data-Mining komme KI
auch mit komplexen Situationen zurecht.
Davon gibt es im Handel reichlich. „Allein
schon die Ware und die Konsumenten zusammenzubringen, ist eine schwierige
Aufgabe“, erklärt der Prudsys-Chef.
„Denn was geordert und auf Lager ist,
müssen die Kunden ja nicht unbedingt
auch haben wollen.“ KI könne die Interessen beider Parteien oft gut unter einen Hut
kriegen, beispielsweise, indem sie die
Preise immer wieder auf die Nachfrage
anpasse.
Allerdings benötigt Künstliche Intelligenz Unmengen an Futter, sprich Daten.
Kleinere Shops können die allein nicht
aufbringen. Zudem, ergänzt Bastian Hagmaier, Regional Vice President von Emarsys in Berlin, nütze maschinelles Lernen
nur dann etwas, wenn es einfach einzusetzen sei. „Es muss in die Versand-Plattform
integriert sein, nicht irgendwo sonst.“
Wahrscheinlich haben Unternehmen auch noch andere Sorgen. „Organisatorisch gibt es noch keine Blaupause für
die Individualisierung“, sagt Wolf. Man
solle sich langsam herantasten und ausprobieren, was für das eigene Unternehmen am besten geeignet ist, empfiehlt er
und verspricht: „Klein anfangen, mit einem klaren Plan und definierten Zielen –
das bringt schon spürbare Verbesserungen beim Return on Investment.“
JOACHIM THOMMES
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Automatisierte Analyse der User-Experience

Was Mimik und
Stimme über
Gefühle verraten

D

FOTO: M.VENNEMANN

ie Bedienbarkeit eines interaktiven Systems Untersuchung von Irritationen beziehungsweise bei der
spielt eine erhebliche Rolle in Bezug auf die Suche nach Wut, Verachtung und Trauer, den häufigsten
Akzeptanz bei seinen Nutzern. Das gilt glei- im UX-Kontext zu findenden Gefühlen. Die Mimik wird
chermaßen für Websites, Software und Web- mittels Webcam aufgezeichnet, was eine nachträgliche
shops. Die Anforderungen der User an das De- Auswertung ermöglicht.
sign einer Benutzeroberfläche wachsen mit der Anzahl
Lässt sich die Mimik dagegen nicht aufzeichnen,
und Vielfalt an Plattformen, die ihnen zur Verfügung ste- kann die menschliche Stimme zur Emotionsanalyse hehen. Die Untersuchung der User-Experience (UX) bei- rangezogen werden. Jedenfalls dann, wenn die Teilnehspielsweise im E-Commerce ist schon wegen ihrer finan- mer laut denken und so auch ihre Gefühle während der
ziellen Folgen unabdingbar. Bisher werden jedoch haupt- Mensch-Computer-Interaktion verbalisieren. Denn je
sächlich subjektive Kriterien herangenach Emotion kommt es bei der Stimzogen und weniger objektive Methoden
me zu Modifikationen der Muskelbewie das Eye-Tracking oder die Mimikwegungen, die sich auf Stimmfarbe,
und Stimm-Analyse eingesetzt.
Stimmhöhe, Lautstärke oder RedegeEmotionen sind ein wesentlicher
schwindigkeit auswirken. Aufgrund
Faktor bei der Messung der User-Exdieser Veränderungen kann auf den
perience. 90 Prozent aller KaufabbrüUrsprung des positiven oder negatiche beruhen auf emotionalen Barrieven Ereignisses geschlossen werden.
ren. Anhand physischer VeränderunDie Analyse der User-Experigen lassen sich Irritationen und damit
ence mithilfe von Mimik und Stimme
schlechte UX gut erkennen. Äußere
ist allerdings mit einem hohen zeitliReize lösen physische Reaktionen aus,
chen Aufwand verbunden und setzt
etwa Veränderungen der Gesichtsmusgeschultes Personal voraus. Im RahDie Autorin Christina Miclau, 27,
kulatur oder der Sprachmuskulatur.
men des Forschungsprojekts ProfesAls wesentliche Methode dient ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
sional UX hat die Hochschule Offendie Betrachtung der Mimik. Sie läuft am Lehrstuhl für Direktmarketing
burg darum in Kooperation mit dem
simultan mit der hervorgerufenen und E-Commerce der Hochschule
Unternehmen Dr. Hornecker SoftEmotion ab und ermöglicht aufgrund Offenburg. Das Thema ihres Gastware eine Hard- und Software entwider 43 Gesichtsmuskeln eine Wieder- beitrags wird Miclau auch auf dem ckelt, die es mittels Künstlicher Ingabe des Gefühlszustands zum Zeit- Kongress für Dialogmarketing
telligenz ermöglicht, UX-Tests durchpunkt des Reizes. Aufgrund ihrer un- präsentieren, der am 24. Septemzuführen. Dabei lassen sich die Daten
bewussten Entstehung gilt die Mimik ber an der Hochschule Pforzheim
eigenständig und ohne den Einsatz
als zuverlässiges Instrument bei der stattfindet (siehe Kasten).
von Spezialisten auswerten.

Kongress für Dialogmarketing
Der 14. wissenschaftliche interdisziplinäre Kongress für Dialogmarketing findet am 24. September an der Hochschule Pforzheim statt. Auf dem
Programm stehen unter anderem kundenzentriertes Innovations-Management, Künstliche
Intelligenz, Datenschutz und Voice-Commerce.
Wie jedes Jahr wird auch diesmal der Alfred Gerardi Gedächtnispreis an den wissenschaftlichen
Nachwuchs verliehen.
www.kongressfuerdialogmarketing.de

Deutsche Post analysiert Dialog und Klassik

Online legt nochmals zu

D

er Dialog ist der Klassik 2018 noch um ein Prozentpünktchen auf die Pelle gerückt: Sein Anteil am Werbekuchen beträgt nunmehr 46 Prozent, die Klassik
kommt auf 54 Prozent. In Euro ausgedrückt entspricht dies Investitionen in Höhe von 18,4 Milliarden
(Dialog) und 22 Milliarden Euro (Klassik). Dies geht aus dem
Dialogmarketing-Monitor der Deutschen Post hervor, den der
Konzern jährlich und nunmehr zum 31. Mal vorlegt.
Das meiste Geld wird
nach wie vor ins Online-Marketing gesteckt, zu dem die
Bonner
SuchmaschinenMarketing, Display- und Video-Werbung, E-Mail- und
Social-Media-Marketing
rechnen. Auf diese vier Instrumente entfallen insgesamt 9,7 Milliarden Euro –
mithin 1,7 Milliarden mehr
als in Anzeigen-Werbung, die
auf Platz 2 landet. Erstmals
ist Online-Marketing das beliebteste Handwerkszeug überhaupt:
Es wird von fast der Hälfte der Unternehmen eingesetzt.
An zweiter Position innerhalb des Dialogs stehen erneut die
Werbesendungen, für die voriges Jahr zusammengenommen 7,7
Milliarden Euro ausgegeben wurden – fast eine halbe Milliarde
weniger als 2017. Hauptgrund dafür ist laut Post, dass Großunternehmen bei volladressierten Mailings gespart haben.
TS
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Datenschutzrecht ändert nichts an unlauterem Wettbewerb
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Zulässigkeit von Abmahnungen durch Wettbewerber

Telefonwerbung
Rechte Dritter
braucht Einwilligung weiter umstritten

D

as Oberlandesgericht München
hat sich zum Verhältnis zwischen
dem
wettbewerbsrechtlichen
Verbot unzumutbarer Belästigung und
dem Datenschutzrecht geäußert (Urteil
vom 7.2.2019, Az.: 6 Unternehmen
2404/18).
Im vorliegenden Fall hatte ein
Energieversorgungsunternehmen
ohne vorheriges Einverständnis
telefonisch Verbraucher zum
Zwecke des Vertragsschlusses
kontaktiert. Nach der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen durch einen
Mitbewerber
vertei-

I

n die Diskussion, ob Verstöße gegen
die Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) von Mitbewerbern abgemahnt und Unterlassungsansprüche
gerichtlich geltend gemacht werden
können, ist erneut Bewegung gekommen. Hierfür müsste es sich bei den
datenschutzrechtlichen Vorgaben zunächst um Regelungen des Marktverhaltens auch im Interesse der Marktteilnehmer handeln. Zudem ist umstritten, ob der Geltendmachung solcher
Ansprüche entgegensteht, dass die
DSGVO abschließende Regelungen zur
Rechtsdurchsetzung enthält, in denen
Mitbewerber nicht erwähnt werden.
Letzteres nahmen kürzlich abermals zwei Gerichte an. Das Landgericht
Magdeburg (Urteil vom 18.1.2019, Az.:
36 Online 48/18) führte aus, dass die
DSGVO genau regele, wann neben den
Aufsichtsbehörden oder dem Betroffenen selbst ausnahmsweise Dritte Verstöße geltend machen können. Es widerspräche diesem abschließenden
System, wenn auf Grundlage des Wettbewerbsrechts dennoch Mitbewerber
befugt wären, gegen Verstöße vorzugehen. Entsprechend argumentierte das
Landgericht Stuttgart in einem Fall, in
dem ein Wirtschaftsverband Ansprüche geltend gemacht hatte (Urteil vom
20.5.2019, Az.: 35 0 68/18 KfH).
Im „Entwurf eines Gesetzes zur
Stärkung des fairen Wettbewerbs“ der
Bundesregierung (Bundestags-Drucksache 19/12084), der am 31. Juli 2019
im Bundestag eingebracht wurde, ist
nun jedoch in § 13 Abs. 4 UWG-E eine
Regelung enthalten, nach der im Falle
von Abmahnungen wegen Verstößen
gegen Informations- und Kennzeichnungspflichten im Online-Bereich oder
sonstigen Verstößen gegen die DSGVO
durch kleine Unternehmen und vergleichbare, gewerblich tätige Vereine

ein Aufwendungsersatz für Mitbewerber ausgeschlossen ist.
Dies hätte zur Folge, dass in diesen Fällen zwar Abmahnungen ausgesprochen werden könnten, die abmahnenden Unternehmen die Kosten hierfür jedoch selber zu tragen hätten. Dies
erscheint nur auf den ersten Blick erfreulich. Im Umkehrschluss lässt sich
daraus nämlich ableiten, dass die Bundesregierung davon ausgeht, dass bei
allen sonstigen Verstößen gegen die
DSGVO sehr wohl kostenpflichtige Abmahnungen versandt werden können.
Ob eine solche Regelung mit den
europarechtlichen Vorgaben im Einklang stehen würde, kann mit gutem

Grund bezweifelt werden. Denn die Verordnung verfolgt ausweislich der Erwägungsgründe 11 und 13 das Ziel einer
einheitlichen Durchsetzung des Datenschutzrechts in der Europäischen Union, die durch derartige nationale Alleingänge gefährdet würde. Entsprechende Bedenken waren auch bereits
in den Empfehlungen der Ausschüsse
des Bundesrates vom 17. Juni 2019
(Bundestags-Drucksache 232/1/19)
geäußert worden, wurden in der Stellungnahme des Bundesrates vom 28.
Juni 2019 (Bundestags-Drucksache
232/19 B) aber nicht aufgegriffen.
Sollte der Bundestag das Gesetz
gleichwohl beschließen, wird das letzte
Wort wohl der Europäische Gerichtshof
haben.

Verwendung von Pseudonymen bei der Telefonwerbung

Werbeanrufe eines Lead-Unternehmers

Anrufer müssen
identifizierbar sein

Auftraggeber haftet
für Rechtsverstöße

D

D

as Oberlandesgericht Frankfurt
hat entschieden, dass die Angabe eines falschen Namens bei
der telefonischen Anwerbung neuer
Kunden irreführend ist (Urteil vom
16.7.2019, Az.: 6 Unternehmen 3/19).
Beide Parteien des Eilverfahrens waren Wettbewerber im Bereich der Belieferung von Privatkunden
mit Energie. Eine Kundin
der Antragstellerin erhielt einen Telefonanruf
von einem im Auftrag der Antragsgegnerin
handelnden
Mitarbeiter.
Dieser
gab dabei jedoch
statt seines wirklichen Namens ein
Pseudonym an.
Während die Vorinstanz den Antrag auf Unterlassung noch als unbegründet angesehen hatte, erließ das
Oberlandesgericht die einstweilige Ver-

fügung. Die unwahre Namensangabe
stelle eine irreführende geschäftliche
Handlung im Sinne von § 5 Abs. 1 S. 1
des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) dar. Auch die vom
Gesetz geforderte Eignung, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls
nicht getroffen hätte, sah das Gericht
als gegeben an.
Der Name des Anrufers sei nicht
von unwesentlicher Bedeutung, da er
später für die Beweisführung bei der
Durchsetzung vertraglicher Ansprüche
relevant werden könne. Die Gefahr der
Irreführung werde auch nicht dadurch
beseitigt, dass der betreffende Mitarbeiter immer das gleiche Pseudonym
verwende. Denn auch in diesem Fall sei
es dem Angerufenen nicht möglich, ihn
später in einem Prozess als Zeugen zu
benennen.
Die Entscheidung ist nicht anfechtbar, es kann aber noch ein Hauptsacheverfahren durchgeführt werden.

as Landgericht Frankfurt hat entschieden, dass ein Unternehmen für Wettbewerbsverstöße
eines von ihm beauftragten Lead-Lieferanten zur Kundengewinnung haftet
(Urteil vom 19.3.2019, Az.: 3-06 Online 5/18).
Beklagt war eine Versicherungsmaklerin. Hintergrund des Rechtsstreits war, dass ein Zeuge von einer
Person angerufen wurde, die ihm eine
private Krankenversicherung anbieten
wollte, obwohl er weder darum gebeten
noch anderweitig eingewilligt hatte.
Ein Verband nahm das Unternehmen
auf Unterlassung in Anspruch.
Die Beklagte verteidigte sich damit, mündlich eine Lead-Vereinbarung
mit einem Unternehmer aus der Türkei
geschlossen zu haben, wonach dieser
Kontakt zu Kunden aufnehmen und bei
Interesse an einer Beratung einen persönlichen Gesprächstermin vermitteln
sollte. Nach der Vereinbarung obliege
es dem Lead-Unternehmer zu entscheiden, welche Kundenkontakte er

an welchen seiner Vertragspartner weitergebe, die Beklagte habe insofern
keine Einflussmöglichkeit. Sie sei vom
Vorliegen einer Einwilligung des potenziellen Kunden ausgegangen.
Dies ließ das Landgericht jedoch
nicht gelten und verurteilte die Beklagte zur Unterlassung. Der Anruf
stelle eine unzumutbare Belästigung
im Sinne des § 7 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2
des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) dar, für den sie
auch hafte. Der Lead-Unternehmer sei
nämlich ein Beauftragter im Sinne des
§ 8 Abs. 2 UWG, für dessen Rechtsverstöße sie einstehen müsse. Es komme nicht darauf an, welchen Einfluss
die Beklagte aufgrund der Vereinbarung tatsächlich gehabt habe, sondern
welchen Einfluss sie sich hätte sichern
können und müssen, um zu gewährleisten, dass die Kundenkontakte in
wettbewerbsrechtlich zulässiger Form
generiert werden. Dass sie dies offenbar nicht getan habe, gehe zu ihren
Lasten.

FOTO: DLA PIPER U/K

digte es sich unter anderem damit, dass die Voraussetzungen
des Belästigungsverbots anhand
des Datenschutzrechts zu erörtern seien.
Der relevante § 7 Abs. 2 Nr. 2 des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) finde nach EU-Recht
seine Grundlage in Art. 13 der Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und
den Schutz der Privatsphäre in der
elektronischen Kommunikation (E-Privacy-Richtlinie). Für einen Verstoß sei
deshalb die Verarbeitung personenbe-

zogener Daten erforderlich, wozu das
Landgericht in erster Instanz jedoch
keine Feststellungen getroffen habe.
Aufgrund eines Vorrangs der nun geltenden Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) vor der E-Privacy-Richtlinie
könnten Verstöße gegen § 7 Abs. 2 Nr. 2
UWG auch nicht mehr von Mitbewerbern geltend gemacht werden.
Das Oberlandesgericht folgte
dem jedoch nicht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erlaube
Art. 13 Abs. 3 der E-Privacy-Richtlinie
mitgliedsstaatliche Regelungen, nach
denen Telefonwerbung ohne Einwilligung des betroffenen Teilnehmers
nicht gestattet ist (sogenanntes Optin). Bei der Prüfung des wettbewerbsrechtlichen Belästigungsverbots stelle
die Verarbeitung personenbezogener
Daten aber kein ungeschriebenes
Tatbestandsmerkmal dar.
Die datenschutzrechtliche Zulässigkeit von Werbeanrufen stelle einen eigenen
Streitgegenstand dar, der losgelöst von der rein lauterkeitsrechtlichen Beurteilung zu betrachten sei. Verstöße könnten
auch nach dem Inkrafttreten der
DSGVO weiter von Mitbewerbern geltend gemacht werden. Nach Art. 95
DSGVO verdränge die Verordnung nämlich nicht die E-Privacy-Richtlinie, vielmehr seien beide Regelungswerke nebeneinander anzuwenden.
Diese Rechtsprechung bestätigte
das Oberlandesgericht kurz darauf in
einem ähnlich gelagerten Fall (Urteil
vom 21.3.2019, Az.: 6 Unternehmen
3377/18). Es traf jedoch ausdrücklich
keine Aussagen zu der heiß diskutierten Frage, ob DSGVO-Verstöße auf
wettbewerbsrechtlicher Grundlage abgemahnt werden können (siehe den
Beitrag rechts).

Autor Prof. Dr. Stefan
Engels ist Rechtsanwalt, Co-Autor
Lennart Elsaß wissenschaftlicher Referent
bei DLA Piper UK,
Hamburg
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Rahmenbedingungen für eine Einwilligung von Kunden in Marketing-Maßnahmen

Die Puzzleteile zum
Bild zusammenfügen

A

uf der Grundlage einer Einwilligung ist es
rechtlich zulässig, die Daten eines Kunden
oder Interessenten zu verarbeiten. Neben dieser datenschutzrechtlichen Grundlage müssen
aber auch die Regeln des Wettbewerbsrechts
beachtet werden, wenn es um die Ansprache einer Person
über einen elektronischen Kanal geht. Für alle verbreiteten Marketing-Maßnahmen mittels Telemedien sind aufgrund der Regeln des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) Einwilligungen erforderlich.
Doch nicht für alle Formen des Marketings ist eine
Einwilligung nötig. Die bloße Nutzung vorhandener Kunden-Kontaktdaten zur Direktwerbung kann datenschutzrechtlich auch mit dem legitimen Interesse des Werbungtreibenden begründet werden. Dabei ist allerdings zu
beachten, dass der Kunde über diesen Verarbeitungszweck bereits bei der Erhebung seiner Daten informiert
wird und ein Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner
Daten zu Werbezwecken jederzeit möglich ist.

Die wichtigsten Datenschutz-Regeln
und ihre Folgen in der Praxis

FOTOS: LUFTHANSA

Die Einwilligung wird in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Artikel 6 Absatz 1, Satz 1, Buchstabe A
als Rechtsgrund für die Verarbeitung personenbezogener
Daten benannt. Entscheidend sind die Definition der Einwilligung in Artikel 4 Nr. 11 und die näheren Bestimmungen in Artikel 7 DSGVO sowie die dazugehörigen Erwägungsgründe Nr. 32, 33, 42 und 43 zur Gestaltung einer
rechtmäßigen Einwilligung:
● Eine Einwilligung muss explizit und eindeutig für einen konkret benannten Zweck erteilt werden
● Sie muss freiwillig sein, also ohne Nachteil bei einer
Verweigerung der Einwilligung durch den Betroffenen
● Die betroffene Person muss verständlich über die Verarbeitung ihrer Daten informiert werden
● Die Schriftform ist nicht erforderlich, es genügt eine
eindeutige und unmissverständliche, auch mündliche
Erklärung, mit der die betroffene Person signalisiert, dass
sie mit der Verarbeitung ihrer Daten einverstanden ist
● Es muss ein Opt-in verlangt werden, vorausgefüllte
Erklärungen oder Stillschweigen genügen den Anforderungen nicht
● Schließlich muss es auf einfachem Weg jederzeit möglich sein, eine Einwilligung zu widerrufen
Vorsicht ist geboten, wenn eine Einwilligung gleich
mehrere Zwecke abdecken soll. Dies sollte nur bei ähnlichen Zwecken geschehen. Bei unterschiedlichen Zwecken sind dagegen separate Einwilligungen notwendig.
Die Einwilligung muss zudem deutlich vom übrigen Text
hervorgehoben und erkennbar werden. Eine Einwilligung
zu verschiedenen Zwecken kann angreifbar sein und einen Verstoß gegen die DSGVO bedeuten – mit der Folge
empfindlicher Geldbußen.

Autorin Barbara Kirchberg-Lennartz (l.), 58, ist Datenschutzbeauftragte im
Lufthansa-Konzern. Co-Autorin Corinna Mehl, 28, ist Referentin im Datenschutz
der Fluglinie. Kirchberg-Lennartz referiert auf dem Datenforum Ende November
zum selben Thema (siehe Kasten).

Während die Einwilligung nach der DSGVO vor allem auf den Schutz der personenbezogenen Daten des
Kunden abzielt, bezweckt die Einwilligung nach dem
UWG den Schutz der Vertraulichkeit von zu schützenden
elektronischen Kommunikationskanälen. Die Einwilligung nach dem UWG für telefonische Werbung muss im
B-to-B-Geschäft zumindest mutmaßlich vorliegen und
im B-to-C-Geschäft vorher und ausdrücklich eingeholt
werden. Für alle anderen Kanäle muss die Einwilligung in
jedem Fall vorher und ausdrücklich erfragt werden. Ausnahmen bestehen unter bestimmten Voraussetzungen
für Bestandskunden (§7 Abs. 3 UWG).
Die Nutzung von Analyse-Tools wie Cookies, Webpixel et cetera, die Informationen für eine Profilbildung
sammeln, bedarf ebenfalls der Zustimmung durch den
Kunden, bevor die Analyse gestartet wird. Dies gelingt
vielen Unternehmen allerdings nicht. Das ist eine von
außen leicht nachvollziehbare Schwachstelle, die von
den Aufsichtsbehörden als Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung geahndet werden kann. Eine
Verschärfung dieser Regelungen ist durch die E-PrivacyVerordnung der Europäischen Union vermutlich ab dem
kommenden Jahr zu erwarten.

Jeder Kundentyp braucht eine
eigens auf ihn zugeschnittene Ansprache
In der Praxis führt der Weg zur richtigen Rechtsgrundlage zunächst über die Identifikation der Betroffenen,
ihrem Verhältnis zum Unternehmen, der zu verarbeitenden Daten und dem jeweiligen Zweck. Dementsprechend ist eine transparente Aufbereitung des geplanten
Vorgehens nicht nur für die spätere Erfüllung der datenschutzrechtlichen Informationspflicht entscheidend,
sondern auch für die strategische Abwägung verschiedener Maßnahmen.
Im Dialogmarketing lassen sich Kunden und Interessenten hinsichtlich ihrer Distanz zum Anbieter in Kategorien aufteilen.
In der engsten Sphäre befinden sich Kunden, die
ein Profil angelegt haben. Sie nehmen Leistungen in Anspruch, während sie eingeloggt sind, pflegen Profildaten
und Interessen. Da der Dialog mit dem Kunden von einem
bestmöglich zugeschnittenen Angebot lebt, und nicht am
Kunden vorbei kommuniziert werden soll, sind diese Informationen besonders wertvoll. Dem Unternehmen ist
mithin daran gelegen, die Daten rechtmäßig auswerten
und den Kunden personalisiert ansprechen zu dürfen.
Kunden, die bereits eine Leistung in Anspruch genommen haben, sind in Grundzügen bekannt. Die Informationen, die sich aus einzelnen Transaktionen ableiten
lassen, geben in der Regel nur einen kleinen Einblick und
haben ein Verfallsdatum. Der Dialog fokussiert sich daher
auf den bekannten Ausschnitt der Kunden-Interessen,
wenngleich danach zu streben ist, ihn besser kennenzulernen.
Mit zunehmender Entfernung verschwimmt das
Bild vom Kunden. In der am weitesten entfernten Kategorie finden sich Interessenten, die bereits Kontakt mit
der Marke hatten und sich informieren. Diese sind noch
unbekannt und lassen sich nur anhand einzelner Konturen, wie der Bewegung auf einer Webseite, fassen. Der
Dialog ermöglicht ein erstes Herantasten an die Interessen und zielt darauf, den Interessenten besser zu verstehen.
Der gezielte Dialog, zugeschnitten auf die Interessen des Individuums, verspricht die höchste Erfolgsquote, da mit passenden Leistungen und Produkten geworben werden kann. Wer möchte schon ein tolles Schnäppchen in Hamburg angezeigt bekommen, wenn er in
Frankfurt wohnt?
Das Ziel lautet daher, möglichst viele unbekannte
Interessenten in gut bekannte Profilkunden zu konvertieren. Für die Verarbeitung der Stammdaten zum Zweck
der Bereitstellung des Profils wird der dazu abgeschlos-

sene Vertrag als Rechtsgrundlage herangezogen. Grundlegende statistische Auswertungen, zum Beispiel hinsichtlich Altersgruppen, lassen sich darunter subsumieren. Dies reicht allerdings noch nicht, um mit dem individuellen Kunden in den Dialog zu treten. Mit Hilfe von
Einwilligungen zur Analyse der konkreten Vorlieben des
Kunden wird das Bild des Individuums vervollständigt.

Einwilligungen müssen gemanagt werden,
die Anforderungen sind komplex
Für die Auswertungen können nicht nur die getätigten
Buchungen herangezogen werden, sondern viele weitere
Datenpunkte, wie beispielsweise Suchanfragen und
Klicks in Webauftritt und App. Beim Design der Einwilligung ist es einerseits wichtig, Transparenz über die Verarbeitung zu schaffen und andererseits das Ineinandergreifen mit anderen Einwilligungssystemen, etwa dem
sogenannten Cookie-Consent, zu betrachten.
Nicht nur das Erteilen der Einwilligung auf den verschiedenen Ebenen gilt es dabei zu beachten, sondern
auch die Konsequenz, wenn eine Einwilligung nicht erteilt oder widerrufen wird. Was bedeutet es, wenn der
Kunde im Profil die Personalisierung ablehnt, aber im
Newsletter eine Personalisierungs-Option auswählt und
im Cookie-Consent-Manager ebenfalls zustimmt?
Die Anforderungen an das Einwilligungs-Management sind vielfältig. Im Mittelpunkt steht die Transparenz
gegenüber dem Kunden, allerdings ist das effiziente Zusammengreifen der verschiedenen Prozessschritte, in
denen personenbezogene Daten auf Basis der Rechtsgrundlage Einwilligung verarbeitet werden, entscheidend. So ergeben sich viele Puzzleteile über die Interessen und Vorlieben des Kunden, die zu einem umfangreichen Bild führen und dem Unternehmen die Möglichkeit eines maßgeschneiderten Dialogs eröffnen, die es
mittels Zustimmung des Kunden auch nutzen darf.

Das Jahresforum für Datennutzung und Rechtssicherheit in Marketing und CRM findet am 26.
und 27. November dieses Jahres im Van der Valk
Airporthotel in Düsseldorf statt.
Am ersten Tag liegt der Fokus auf der intelligenten Nutzung und Verarbeitung von Daten
für den personalisierten Kundendialog und der
praktischen Umsetzung Künstlicher Intelligenz.
Der zweite Tag widmet sich vornehmlich dem
Thema Rechtssicherheit in der Datennutzung.
Das Datenforum richtet sich an betriebliche
Datenschutzbeauftragte sowie Führungskräfte
im Bereich Datenschutz und Recht, Marketing,
CRM, Service, Vertrieb und digitale Transformation.
Bereits am 25. November findet ein Halbtages-Workshop „Datenschutz in der praktischen Umsetzung“ mit Prof. Dr. Ulrich Wuermeling statt, der optional buchbar ist und die Fachtagung ergänzt. Der DDV ist Träger des Datenforums. Mitglieder erhalten Sonderkonditionen.
www.daten-forum.de
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E-Mail-Marketing in Echtzeit

Wie ein perfekter Flirt
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nicht, eine ansprechende E-Mail zu versenden. Doch was ist heute State of the Art?
Wie gelingt es, Empfänger zu begeistern?
Nicht zu viel Text, leicht zu klickende Flächen, ansprechendes Design und
eine responsive Darstellung: Das waren
Herausforderungen, die es vor zehn Jahren zu meistern galt. Doch wer sich damit
begnügt, bemüht sich lediglich um eine
solide Basis. Es wird Zeit, ein paar Gänge
hochzuschalten: E-Mail-Marketing muss
heute schneller, automatisierter und individualisiert sein.
Könnten Sie einen KPI-Boost gebrauchen, um den Wettbewerb auf die
hinteren Plätze zu verweisen? Wie würde
Ihnen eine Öffnungsrate von 80 Prozent,
eine Klickrate von 60 Prozent und eine
Steigerung der Konversionsrate von 400

TIMER
11./12. September 2019
Dmexco in Köln
Zu „EMEAs führendem Tech-Summit
der Digitalwirtschaft“ – so die Eigenwerbung der renovierten Digital- und
Kongress-Messe – werden 1000 Aussteller, 550 Redner und rund 41.000
Besucher erwartet. Auf 9 Bühnen und
in mehr als 150 Seminaren und Worklabs sollen Angebote, Ideen und
Trends präsentiert und diskutiert werden. Neu ist unter anderem eine
„Demo Arena“ mit 20-minütigen
Slots für Produkte und Services.
Das Veranstaltungsmotto lautet:
„Trust in you.“
www.dmexco.de

24. September 2019
14. wissenschaftlicher
interdisziplinärer Kongress für
Dialogmarketing in Pforzheim
Einmal im Jahr treffen sich Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen und Praktiker, um sich über Fragen der Dialogmarketing-Forschung
auszutauschen. In diesem Jahr stehen die Themen kundenzentriertes
Innovations-Management, Künstliche Intelligenz, Kundendaten-Plattformen, Datenschutz, Sprachassis-

Prozent gefallen? Das lässt sich mittels
Customer-Relationship-Management, aktueller Software, Business-Intelligence
und gern auch noch einer Prise Künstlicher Intelligenz realisieren.
Das Rohöl des Marketings sind Daten. Aber ohne Know-how im CustomerRelationship-Management (CRM) wird
die Customer-Journey im Keim erstickt.
E-Mail-Adressen und personalisierte Daten über die Empfänger per Double-Optin einzuholen, ist für jedes Unternehmen
Pflicht. Doch darauf folgt die Kür. Der Einsatz rechtskonform gesammelter persönlicher Daten stellt jede Branche vor Herausforderungen. Hier sind Dialogmarketer und CRM-Spezialisten gefragt. Mit einem fähigen Data-Warehouse oder einer
Data-Management-Plattform (DMP) wird
gespeichert, wer sich wofür interessiert.
Dabei geht es vor allem um das ständige
Anreichern von Informationen. Je aktueller, desto besser.
Ist dieser DMP-Grundstein gelegt,
wird es heute leichter als zuvor. Viele der
am Markt vorhandenen E-Mail-Marketing-Systeme, vor allem im Bereich Software-as-a-Service (SaaS), sind per
Schnittstelle an die DMP angebunden
oder direkt in sie integriert. Sie bieten
Funktionen an, die komplette CustomerJourney durchzuplanen. Oder aber auch
auf planbare Ereignisse zu reagieren.
Egal, wie die jeweiligen SaaS-Anbieter
das dann bezeichnen: Das Ergebnis ist
das, was wir heute Customer-Experience
nennen.
Und genau darum geht es: Der Stand
der Technik erlaubt es uns, vorbereitet zu
sein und den perfekten Zeitpunkt zu nutzen, die Information an Interessierte zu
senden. Regelmäßig wiederkehrend ist
out. Überraschung in Echtzeit ist in.
Mussten wir in der Vergangenheit hektisch

ILLUSTRATION: GERD ALTMANN / PIXABAY
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ur wenige beherrschen die
Kunst, innerhalb von Sekunden zu überzeugen. Der erste
Eindruck ist bei einem Flirt
entscheidend, aber auch für
erfolgreiches Marketing. Denn die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen für Botschaften beträgt gerade einmal 8 Sekunden – je nach zugrunde
liegender Studie sogar weniger. Was das EMail-Marketing betrifft, genügt es also

reagieren, um Kampagnen anzulegen und
zu realisieren, müssen sie heute initial
aufgesetzt werden und sind dann jederzeit
versandbereit. Beispiel Regenschirme:
Verkaufe ich mehr davon, wenn es regnet?
Natürlich. Doch wer dann erst fieberhaft
beginnt, Daten zu selektieren, hat schon
verloren. Der Regen wird in ein paar Minuten wieder vorüber sein. Die „Regen-Mail“
muss also bereits versandfertig vorliegen
und wird punktuell nur noch dorthin verschickt, wo es wirklich regnet. Dafür
braucht es Automatismen, Algorithmen,
Schnittstellen, Echtzeit-Prozesse, einen

Fahrplan und nicht zuletzt dialogisches
Verständnis.
Für vollautomatisiertes E-Mail-Marketing muss gar nicht schon wieder die
Künstliche Intelligenz herhalten. Sicherlich wird KI einen steigenden Anteil zur
künftigen Entwicklung des E-Mail-Marketings beitragen. Dabei werden beispielsweise Predictive Matchings helfen, Selektionen noch schneller aufzusetzen. Bleiben wir aber zunächst im Hier und Jetzt
und nutzen die derzeit existierenden
Bordmittel, die, logisch kombiniert, völlig
neue Möglichkeiten eröffnen.

Je aktueller die
Informationen,
desto besser.

Branchen-Events der nächsten Zeit auf einen Blick

tenten und die User-Experience im
Fokus. Als eigenständiger Programmpunkt wird der Alfred Gerardi Gedächtnispreis an den wissenschaftlichen Nachwuchs verliehen. Der Kongress für Dialogmarketing wird vom
DDV veranstaltet.
www.kongressfuerdialogmarketing.de

8. Oktober 2019
Ascend in Berlin
Der von Episerver veranstaltete Ascend Berlin geht in die zweite Runde.
Im Mittelpunkt des eintägigen Kongresses stehen Keynotes und BestPractice-Vorträge rund ums Thema
Customer-Experience im digitalen
Marketing. Erwartet werden mehr als
400 Marketing-Verantwortliche, EMail-Designer, CRM-Fachleute sowie
Webseiten-Betreiber und E-Commerce-Experten aus dem deutschsprachigen Raum.
www.episerver.de/ascend

23.–25. Oktober 2019
Medientage in München

26./27. November 2019
3. Datenforum in Düsseldorf

Auf dem dreitägigen Kongress mit begleitender Messe und Events diskutieren Spitzenmanager und Experten
des Mediensektors über die Zukunft
der Branche. Auf der Messe zeigen
TV- und Radioanbieter, Anbieter aus
Produktion und Medientechnik, von
Online- und mobilen Medien, Verbänden und Ausbildungs-Institutionen
sowie weitere Dienstleister ihre Produkte, Services und Beratungsangebote.
https://medientage.de

Das Jahresforum für intelligente Datennutzung und Rechtssicherheit im
Marketing und Customer-Relationship-Management geht in die dritte
Runde. Am ersten Tag liegt der Fokus
auf den Themen intelligente Datennutzung und Datenbearbeitung, die
zu einem personalisierten Kundendialog führen, sowie der praktischen
Umsetzung der Künstlichen Intelligenz in Marketing und CRM. Der
zweite Tag dreht sich um die Rechtssicherheit in der Datennutzung, behandelt Fragen zur DatenschutzGrundverordnung und gibt einen Ausblick auf die E-Privacy-Verordnung.
Bereits am 25. November findet ein
Halbtages-Workshop „Datenschutz
in der praktischen Umsetzung“ mit
Prof. Dr. Ulrich Wuermeling statt,
welcher optional buchbar ist und zur
Ergänzung der Fachtagung dient. Der
DDV ist Träger des Datenforums. Mitglieder erhalten Sonderkonditionen.
www.daten-forum.de

18./19. November 2019
Marketing Analytics Summit in
Berlin
Die zweitägige Konferenz im Estrel
Hotel in der Hauptstadt dreht sich um
datengestütztes Marketing. Experten
präsentieren und diskutieren den
Einsatz von Digital Analytics, Customer-Insights und Künstlicher Intelligenz sowie eine „neue Generation“
von Marketing-Tools, Techniken und
Strategien. Veranstalter ist Rising
Media, Starnberg.
https://marketinganalyticssummit.de

4./5. Dezember 2019
46. Deutscher Marketing Tag in
Düsseldorf
Die digitale Transformation verändert
die Strategien von Unternehmen, ihre
Kultur, Organisation, Wertschöpfungsketten und Prozesse grundlegend. Der 46. Deutsche Marketing
Tag greift dies unter dem Motto
„Marketing-Centricity“ auf. Der zweitägige Kongress wird aktuelle und zukunftsweisende Konzepte anhand
praktischer Beispiele erfolgreicher
Unternehmen vorstellen. Am Abend
des zweiten Tages wird der Deutsche
Marketing Preis 2019 verliehen.
www.marketing-tag.de

