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Liebe Leserinnen und Leser,

das Tagesgeschäft nimmt uns manchmal so in Anspruch,

dass wir zu wenig über die wichtigen Fragen nachdenken.

Zum Beispiel darüber, was Digitalisierung eigentlich aus-

macht. Ja, sie dient auch der Vereinfachung und Beschleuni-

gung von Abläufen. Ihr vorrangiges Ziel aber ist nicht die 

Automatisierung von Prozessen, sondern die Einbeziehung

von bislang Unbeteiligten – Geschäftspartnern, Kunden und

anderen Akteuren. Digitalisierung ist dazu da, mehr 

Austausch, Mitwirkung und Teilhabe zu ermöglichen, um

Mehrwert zu erzeugen: bessere und effizientere Produkte und

Dienstleistungen, mehr Komfort, weniger Ressourcen-

Verbrauch. Digitalisierung ist nicht nur eine Technologie, 

sie bringt ganz neue Möglichkeiten mit sich.

Natürlich klappt das nicht immer, schon gar nicht immer im

ersten Anlauf. Und selbstverständlich hat es wenig Sinn,

alles und jedes digitalisieren zu wollen. Manches wird auf

absehbare Zeit analog bleiben. Was das im Einzelnen ist,

darüber wird zu streiten sein. Kann beispielsweise eine App

einen Prospekt ersetzen? Das wird zurzeit wieder intensiv

diskutiert. Martin Jacobi, Geschäftsführer des Haushalts-

werbers Egro, räumt im DIALOG-Interview auf Seite 4 

durchaus ein, dass sich mithilfe von Apps Kunden in Stamm-

kunden verwandeln lassen. Aber neue Kunden zu gewinnen,

gelinge dem Prospekt viel besser.

EDITORIAL

„Wir profitieren vom Wettstreit“

martin.nitsche@ddv.de

Martin Nitsche, 

Präsident des Deutschen

Dialogmarketing Verbands

Jacobi nennt eine ganze Reihe von Gründen, weshalb der

Prospekt so schnell nicht zum Altpapier werden wird. Eines

seiner Argumente durchzieht die Debatte um Print oder 

Digital seit Anfang an: Gedrucktes kann man anfassen, es ist

sinnlicher und lässt die Botschaften besser im Gedächtnis

haften. Das ist nicht leicht von der Hand zu weisen. Allerdings

ist das Digitale schon dabei, dieses Manko wettzumachen.

Ein bisschen wenigstens. Der Vibrationsalarm von Smart-

phones ist nur das bekannteste Beispiel.

Doch auch der klassische Prospekt wird nicht so bleiben, 

wie er ist. Jacobi fordert Optimierungen nachdrücklich ein. 

Der Wettstreit zwischen Print und Digital, der vor drei 

Jahrzehnten begonnen hat, wird uns wohl noch eine Weile

erhalten bleiben. Wenn er das Dialogmarketing weiterbringt,

profitieren wir alle davon.

Herzlich Ihr
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Auftrag des DDV produziert.
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Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH

Kurhessenstraße 4 – 6

64546 Mörfelden-Walldorf

Mit der Annahme zur Veröffentlichung

überträgt der Autor dem Verlag das aus-

schließliche Verlagsrecht für die Zeit bis zum

Ablauf des Urheberrechts. Diese Rechtsüber-

tragung bezieht sich insbesondere auf das

Recht des Verlages, das Werk zu gewerblichen

Zwecken per Kopie (Mikrofilm, Fotokopie,CD-

Rom oder andere Verfahren) zu vervielfältigen

und/oder in elektronische oder andere

Datenbanken aufzunehmen. Alle veröffent-

lichten Beiträge sind urheberrechtlich

geschützt. Ohne Genehmigung des Verlages

ist eine Verwertung strafbar. Dies gilt auch für

die Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme

in elektronische Datenbanken und die

Vervielfältigung auf CD-Rom.

Datenschutz-Grundverordnung:
Neuauflage des Best Practice Guide
Der DDV hat eine neue, ergänzte Auflage

seines Best Practice Guide zur Daten-

schutz-Grundverordnung vorgelegt. Sie

berücksichtigt nunmehr die Leitlinien

des Europäischen Datenschutz-

Ausschusses und insbesondere die im 

Februar dieses Jahres von der Daten-

schutz-Konferenz veröffentlichte 

deutsche Orientierungshilfe zur 

Verarbeitung von personenbezogenen

Daten zum Zweck der Direktwerbung.

Aufgegriffen wird überdies eine 

Entscheidung des Landgerichts Stuttgart

vom 25. Februar 2022, in der das 

Interesse von Unternehmen an der 

Neukunden-Gewinnung anerkannt 

worden ist.

Der Best Practice Guide wurde vom

Arbeitskreis Datenschutz des DDV unter

Mitwirkung von Prof. Dr. Ulrich Wuerme-

ling, Latham & Watkins, erstellt. Er steht

kostenfrei auf der Website des DDV zum

Download bereit. BVN

www.ddv.de

Neuer Leiter Recht im DDV:
Franz Peter Altemeier
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, 43,

folgt als Leiter Recht und stellvertreten-

der Geschäftsführer des DDV auf Hans-

Jürgen Schäfer, der nach 30 Jahren in

den Ruhestand geht. Altemeier bringt

Verbandserfahrung mit – so als 

Geschäftsführer des Deutschen Anwalt-

vereins – und hat zuletzt für die FDP-

Bundestagsfraktion gearbeitet.

DDV-Präsident Patrick Tapp hat Schäfer

für „seine jahrzehntelange hervorragende

Arbeit“ gedankt und daran erinnert, dass

mit ihm erstmals ein Mitarbeiter des DDV

mit der Ehrenmitgliedschaft des Ver-

bands ausgezeichnet worden ist. Franz

Peter Altemeier, der von Berlin aus ar-

beitet, hieß er „ganz herzlich im Team

des DDV willkommen“. BVN

Dialog Area und Dialog Stage
auf der Dmexco in Köln
Gemeinsam mit der Fachzeitschrift

„Onetoone“ bringt der DDV die „Dialog

Stage“ und die „Dialog Area“ auf die

Dmexco. Die Dialog Area, die innerhalb

der World of Agencies liegt, bietet Aus-

stellern die Möglichkeit, ihre Produkte

und Dienstleistungen im Verbund zu

präsentieren. Am 22. September, dem

zweiten Tag der Digitalmesse, bespielt

der DDV vormittags eineinhalb Stunden

die Bühne in der World of Agencies mit

Vorträgen zum Dialogmarketing unter

dem Namen „Dialog Stage“. BVN

https://dmexco.com

15. wissenschaftlicher Kongress:
Wissenschaft und Praxis im
Austausch
Am 28. September 2022 werden auf

dem wissenschaftlichen Kongress des

DDV aktuelle Forschungsprojekte zum

Dialogmarketing und Data-driven Marke-

ting vorgestellt und diskutiert. Nikolaus

von Graeve, Rabbit Emarketing, führt die

Teilnehmer durch den Tag und wird die

Diskussion von Wissenschaftlern und

Praktikern moderieren. Die Vortrags-

themen spannen einen Bogen vom 

Metaverse über Customer-Journey und

Customer-Success-Management bis zu

Voice-Marketing und den ökonomischen

Auswirkungen höherer Privacy-Anforde-

rungen an Werbungtreibende.

Im Rahmen des Kongresses, der in der

Goethe-Universität in Frankfurt statt-

findet, stellen die diesjährigen Gewinner

des Alfred Gerardi Gedächtnispreises

ihre Arbeiten vor und werden mit einer

Urkunde und einem Preisgeld von jeweils

2500 Euro ausgezeichnet. Der AGGP

wird vollständig vom DDV-Mitglied und

Premiumpartner Printus GmbH ge-

sponsert. BVN

www.kongressfuerdialogmarketing.de

DDV-TICKER
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D
er Abschied vom Prospekt, den Obi

und Rewe angekündigt haben, hat

die Debatte wieder entfacht: Passt

der Oldie der Direktwerbung noch in

die Zeit oder ist er ein Auslaufmo-

dell? Er bleibt unentbehrlich, findet Martin 
Jacobi, Geschäftsführer des Haushaltswerbers

Egro. Denn kaum ein anderes Instrument ge-

winne Neukunden und aktiviere Bestandskun-

den so gut wie der Prospekt. Welche Gründe das

hat und wieso das Papier-Medium dennoch op-

timiert werden sollte, erklärt er im DIALOG-

Interview. Ein Gespräch über Zielgruppen, Ge-

staltung und Verteilung, Haptik und Optik sowie

über Wissen, das verloren gegangen ist.

Print ist tot, hieß es schon Mitte der 90er Jahre
in Bezug auf Zeitungen und Zeitschriften. Eine
Generation später gibt es sie zwar immer noch,
aber ihre Bedeutung hat immens gelitten. Steht
dem gedruckten Prospekt ein ähnlicher Nieder-
gang bevor?
Martin Jacobi: Die Marketing-Kommunikation

insgesamt spricht zunehmend spitzere Zielgrup-

pen an, teilweise sogar einzelne Personen. Diese

Entwicklung wird anhalten, und das kann man ja

nur begrüßen. Dass dies zu Einbußen bei der

Massenkommunikation führt und ihr Volumen

sinkt, liegt auf der Hand. Das betrifft natürlich

auch den Prospekt. Menge allein kann aber kein

Maßstab sein. Wert entsteht durch Qualität.

Seit Jahrzehnten bereits wird der Prospekt als
Schweinebauch-Werbung gescholten, doch die
Kritik ist an ihm abgeprallt. Erfolgt der Wir-
kungstreffer nun an anderer Stelle?

Es stimmt: Inhaltlich hat sich der Prospekt

seit geraumer Zeit kaum verändert. Optimiert

wurden vor allem die technische Seite, die Preis-

Modelle und die Zustell-Logistik. Jetzt sind die

Kosten aus dem Ruder gelaufen, insbesondere

weil die Papierpreise massiv gestiegen sind und

der Mindestlohn erhöht worden ist. Zurzeit ist

völlig offen, ob sich das noch mal umkehren

lässt. Aktuell ist der Massenversand von Pro-

spekten nicht mehr ohne Weiteres finanzierbar.

Werbungtreibende müssen genau kalkulieren,

ob sie sich den Prospekt noch leisten können.

Der Kostenfaktor ist sicher auch ein wesentli-
cher Grund für Obi und Rewe gewesen, aus der
Prospektwerbung aussteigen zu wollen. Anders
als Kik und Woolworth zuvor argumentieren sie
jedoch nicht mit gestiegenen Ausgaben für die
Herstellung und Verteilung von Prospekten.
Vielmehr passe der Handzettel nicht mehr in die
Zeit. Halten Sie dagegen?

Der Prospekt dient schon immer der Ak-

tivierung von Bestandskunden und der Gewin-

nung von Neukunden. In diesen beiden Punk-

ten ist er nach wie vor sehr erfolgreich. Ebenso

darin, Frequenzen zu steuern. Zudem bereitet

er dem Dialogmarketing den Boden, wenn er

beispielsweise Coupons enthält und damit die

persönliche Ansprache des Kunden ermöglicht

– offline oder online. Dagegen taugt der Pro-

spekt nicht zur Image-Werbung. Wer sie betrei-

ben will, muss zu anderen Mitteln greifen.

So wie Obi, das den Markenaufbau bei jungen
Leuten als wichtiges Ziel ausgerufen und auch
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Martin Jacobi über Werbung mittels Prospekt und Print

„Papier ist für Werbung 

„Der Prospekt war

noch nie sexy“
Martin Jacobi
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damit seinen Abschied vom Prospekt begründet
hat. Genau wie Rewe sagt Obi aber auch, der
Prospekt sei altmodisch und verstaubt, Digital
dagegen modern und chic. Was erwidern Sie?

Der Prospekt war noch nie sexy. Leider ist

er in den vergangenen Jahrzehnten inhaltlich so

gut wie nicht weiterentwickelt und somit auch

nicht für jüngere Zielgruppen attraktiver ge-

macht worden. Das rächt sich jetzt.

Rewes Kritik am Prospekt geht ans Eingemach-
te: Interne Tests, so heißt es, hätten ergeben,
dass der Handzettel „keinen relevanten Effekt“
mehr auf sein Geschäft habe, teilweise sogar
einen negativen. Was sagen Sie dazu?

Ich habe keine Möglichkeit, das zu über-

prüfen. Aber mir ist keine empirische Marktfor-

schung bekannt, die eine solche Aussage erhär-

ten würde. Wenn wir annehmen, die Tests von

Rewe sind gewissenhaft und gründlich durch-

geführt und die Ergebnisse exakt wiedergegeben

worden, stellt sich mir die Frage, ob das Unter-

nehmen seinen Prospekt in den vergangenen

Jahren im Interesse seiner Kunden optimiert

hat. Ich fürchte, das ist versäumt worden.

Rewe moniert zudem, der Print-Prospekt lasse
sich nur unzureichend personalisieren und re-
gionalisieren. Würden Sie da zustimmen?

Der Prospekt kann mittlerweile so zuge-

schnitten werden, dass einzelne Kundengrup-

pen besonders angesprochen, bestimmte Sorti-

mente und Produkte speziell beworben werden.

Das ließe sich auf jede Filiale anpassen, setzt

allerdings Wissen über die unterschiedlichen

Verhältnisse voraus. Und es erfordert Investitio-

nen, die Rewe offenbar unterlassen hat. Wer

den Prospekt abschafft und sich auf Apps kon-

zentriert, kann Kunden zu Stammkunden und

vielleicht auch zu Fans machen, läuft aber auf

lange Sicht Gefahr, seine Kundenbasis zu

schmälern oder gar zu verlieren, weil er nur noch

die vorhandenen, jedoch keine neuen Kunden

mehr adressiert.

Kommt zur Individualisierung und Regionali-
sierung des Prospekts der Digitaldruck infrage?

Ja und nein. Das Druckverfahren hängt

von der Absicht ab, mit der ein Unternehmen

Kontakt zu Kunden und Interessenten aufneh-

men möchte. Der Lebensmittel-Einzelhandel

beispielsweise setzt auf eine permanente Kom-

munikation, den wöchentlichen Anstoß. Darauf

sind sein Sortiment und seine Warenwirtschaft

ausgerichtet. Bei der Masse an Informationen,

die er in hoher Frequenz an seine Kundschaft

via Prospekt übermitteln will, kommt nur der

Rollendruck infrage. Digitaldruck wäre viel zu

teuer.

Auch zu langsam?
Für eine Millionen-Auflage bestimmt.

Wem bietet sich der Digitaldruck an?
Dem Fachhandel etwa. Er wirbt mit viel

kleinerer Auflage für viel weniger Angebote auf

geringerer Fläche und in größeren Abständen.

Er kann Teile des Prospekts leichter austau-

schen oder anders zusammensetzen. Und wenn

er stärker individualisieren will, genügt ihm oft

schon ein Selfmailer.

Welche Rolle spielt Papier für die Werbung?
Papier ist für Werbung unverzichtbar.

Schon aus dem Grund, weil es sich anfassen

lässt. Der Mensch ist seit Jahrtausenden so ver-

anlagt, dass er haptische Erlebnisse haben

möchte und braucht. Sie prägen sich ihm viel

besser ein als lediglich optische oder akusti-

sche. Wir Menschen wollen die Welt im Wort-

sinn begreifen und entwickeln damit unsere Be-

dürfnisse weiter. Der Print-Prospekt intensiviert

die Auseinandersetzung mit dem Angebot und

lässt es länger im Gedächtnis haften. Das hapti-

sche Erlebnis wird übrigens mit zunehmendem

Alter wieder wichtiger.

Inwiefern?
Wissenschaftler haben herausgefunden,

dass Menschen ab 35 oder 40 Jahren wieder

mehr Dinge zum Anfassen haben wollen. Das

gilt auch für die Werbung. Ab diesem Alter

nimmt das Interesse an und die Wirksamkeit

von Print wieder zu.

Welche Stärken sollte der Papier-Prospekt aus-
bauen oder dazu gewinnen, welche Schwächen
hinter sich lassen?

Der Prospekt muss sich stärker an den In-

teressen seiner Leser orientieren. Nur das zahlt

sich aus.

Was interessiert die Leser am meisten?
Der Nutzwert der Angebote und worin sich

die Händler voneinander unterscheiden.

Viele Prospekte gleichen sich wie ein Ei dem
andern.

Leider, ja. Das ist zum einen eine Frage der

Kreation, der mangelnden Attraktivität der Ge-

staltung. Zum anderen aber auch der fehlenden

Konzentration auf die Produkte, die die Ziel-

gruppe am wichtigsten findet. Nicht zuletzt

geht es darum, sich mehr Gedanken über den

günstigsten Zeitpunkt der Zustellung zu ma-

chen. Wenn alle Prospekte am selben Tag er-

scheinen, überfordert das die Adressaten.

Wie finden Werbungtreibende heraus, was bei
ihrer Zielgruppe besser ankommt?

Durch analytische Verfahren wie die Dia-

log-Struktur-Messung. Bei ihr werden je nach

Größe der Studie 150 bis 500 Merkmale unter-

sucht, die für die Wirkung eines Prospekts rele-

vant sind. Daneben sollten sich Werbungtrei-

bende den Rat von Agenturen einholen, die über

Prospekt-Know-how verfügen. Denn in den Mar-

keting-Abteilungen der Auftraggeber – in der

Regel sind das Handelshäuser – ist das Fach-

wissen über den Prospekt oft nicht mehr oder

nur noch ungenügend vorhanden.

Wie kommt das?
In den vergangenen Jahren sind auch die

Handelshäuser dem Trend zum Digitalen ge-

folgt und haben mehr und mehr Leute einge-

stellt, die sich darin gut auskennen. Darunter

hat aber das Wissen über Print im Allgemeinen

und den Prospekt im Besonderen gelitten, teil-

weise sind die Einsatzmöglichkeiten und die

spezifischen Anforderungen gedruckter Medien

überhaupt nicht mehr bekannt. Diese Unter-

nehmen sind auf den Rat externer Experten an-

gewiesen, die es nur noch in wenigen Spezial-

agenturen, aber immerhin noch manchen Me-

diaagenturen gibt.

Gelegentlich wird über die „Verlängerung des
Prospekts ins Digitale“ gesprochen. Was ist da-
mit gemeint?

Auch die Prospektwerbung ist effektiver,

wenn sie durch Werbung in anderen Medien un-

terstützt und verstärkt wird – etwa durch Online-

Banner oder Anzeigen in Suchmaschinen. Da-

bei kommt es aber auf die Reihenfolge an: Der

Prospekt bildet die Grundlage, auf der die ande-

ren Maßnahmen aufbauen können. Denn der

Prospekt macht auf viele Produkte aufmerksam

und neugierig, über die sich Interessenten dann

im Netz näher informieren und die sie dort di-

rekt kaufen können. Der Prospekt eröffnet die

Kampagne, die dazu passende Werbung im

Netz ist die „Verlängerung“.

Die Konsumenten teilen sich in zwei ziemlich
unversöhnliche Lager auf: Die einen mögen Pro-
spekte, die andern nicht. Was bedeutet das?

Hierzulande wissen wir ganz genau, wer

Prospekte grundsätzlich wünscht und wer

nicht. Denn der Aufkleber „Bitte keine Wer-

bung!“ am Briefkasten verrät es. Damit optimie-

ren die Konsumenten den Versand und die Ver-

teilung von Prospekten, sorgen für geringere

Streuverluste und weniger Ressourcen-Ver-

brauch.

Wenn sich die Austräger an das Schildchen hal-
ten.

Das tun die meisten. Seit vielen Jahren hat

rund ein Drittel der Haushalte diesen Aufkleber

am Briefkasten angebracht. Das bedeutet im

Umkehrschluss: Zwei Drittel der Konsumenten

stehen der Prospektwerbung mehr oder weniger

positiv gegenüber. Das sind richtig viele Men-

schen, die für die Botschaften in den Prospek-

ten aufgeschlossen und empfänglich sind. Und

ihr Anteil ist in den vergangenen Jahren stabil

geblieben.

Worin muss der Prospekt besser werden?
Wer wie die Nahversorger einem großen

Publikum einmal in der Woche viele Angebote

per Push präsentieren will, kommt am Print-

Prospekt nicht vorbei. Das kann kein anderes

Instrument in dieser Schnelligkeit und Intensi-

tät leisten. Allerdings sollte der Prospekt nur da

eingesetzt werden, wo er Erfolg verspricht. Das

heißt, seine Treffsicherheit sollte erhöht wer-

den, indem er stärker auf die Zielgruppen ge-

münzt wird.

Um Streuverluste zu vermindern und Ressour-
cen zu schonen?

Genau. Aus den gleichen Gründen sollte

der Prospekt auch inhaltlich, gestalterisch und

konzeptionell optimiert werden. Denn das Le-

sen, Stöbern oder Überfliegen wird den Interes-

senten oft schwer gemacht. Das betrifft etwa die

Leseführung und die Farbgestaltung. Viele Pro-

spekte sind außerdem textlastig und enthalten

unpassende oder unscharfe Bilder. Da werden

eine Menge Fehler gemacht. Aber es braucht

nur ein Hemmnis zu viel und der Prospekt liegt

im Altpapier. INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

erbung unverzichtbar“

Der 55-Jährige ist Mitglied der

Geschäftsführung der Egro 

Mediengruppe. Zum Portfolio des

Spezialisten für Haushaltswerbung 

gehören die Verteilung von 

Prospekten, Handzetteln und

Katalogen sowie das Kampagnen-

Management. Egro beschäftigt

rund 120 Menschen. Jacobi ist seit

2002 für den Dienstleister in

Obertshausen bei Frankfurt tätig,

zuvor arbeitete er bei der 

Werbeagentur Janssen, Köln, und

dem Mittelrheinverlag, Koblenz.

Martin Jacobi
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A
uf die GfK ist Verlass: Schon seit Jahr-

zehnten erhebt das Nürnberger

Marktforschungs-Institut einmal im

Monat das Konsumklima. Es basiert

auf einer Befragung von 2000 Per-

sonen und wird am Ende jedes Monats veröf-

fentlicht.

Im April dieses Jahres verkündet die GfK

einen „historischen Tiefststand“: Das Konsum-

klima sei abgestürzt und unterschreite das alte

Rekordtief aus dem Frühjahr 2020 während des

ersten Corona-Lockdowns „deutlich“. Im Mai

meldet sie eine leichte Erholung: Im Vergleich

zum Vormonat habe sich eine geringfügige Ver-

besserung gezeigt, die Konsumstimmung ver-

harre jedoch an einem „absoluten Tiefpunkt“.

Im Juni erklärt die GfK, das Konsumklima habe

ein „Allzeittief“ erreicht. Seit Beginn ihrer Er-

hebung für Gesamtdeutschland im Jahr 1991

sei kein niedrigerer Wert gemessen worden. Im

Juli ist das „Allzeittief“ vom Juni schon wieder

Geschichte und wird von einem neuen abgelöst.

Im August gehen den Marktforschern offenbar

die Superlative aus: Lapidar wird berichtet, das

Konsumklima setze seine „steile Talfahrt“ fort.

Die Gründe für den Rutsch in die Tiefe, der

nicht enden will, erweisen sich als so divers wie

dauerhaft. Da ist Corona, der Lockdown. Da ist

der russische Krieg gegen die Ukraine. Die unter-

brochenen Lieferketten. Die erlahmende Kon-

junktur. Die dahinschmelzende Kaufkraft. Die

drohende Energiekrise. Die Erderhitzung, Flu-

ten, Dürren und Brände. Es ist ziemlich viel auf

einmal, das den Menschen aufs Gemüt schlägt.

Die Lieferengpässe beginnen gleich am

Anfang des ersten Corona-Jahrs. Tagelang sind

im Supermarkt manche Regale leer. Dort, wo

sich sonst das Klopapier stapelt, hat jemand

eine halbvolle Flasche Limo abgestellt. Dane-

ben liegt ein Bonbonpapier. Drei Gänge weiter

fehlen die Salzbrezeln. Im Getränkemarkt ne-

benan ist das alkoholfreie Bier ausgegangen.

„Komm doch am Montag noch mal“, sagt der

Chef, „dann haben wir’s wieder.“ Sicher? „Äh …

bestimmt!“ Auf allen einschlägigen Portalen im

Internet kann der neue Computer, der in den

Medien für die nächsten Tage angekündigt wor-

den ist, bloß vorbestellt werden. Die Wartezeit

soll zwei oder drei Monate betragen, vielleicht

länger. Im örtlichen Shoppingcenter steht nur

ein Vorführmodell, das diebstahlsicher auf die

Tischplatte geklebt ist.

In Zeitungen, Radio und TV ist von Panik-

käufen die Rede. Doch wer hamstert Computer?

Irgendwo auf dem Seeweg zwischen Taiwan und

Deutschland muss es Piratinnen geben, die der

Kapitänin des Containerschiffs drohen: „Chips

oder Leben!“

Nach einigen Tagen kehrt das Klopapier an

seinen Stammplatz zurück. Dafür fallen immer

mal wieder andere Angebote aus. Vorüberge-

hend. Nur der Computer scheint einen Umweg

um die Antarktis und Kap Hoorn zu nehmen.

Die meisten Engpässe sind von kurzer Dau-

er. Dennoch bleibt bei der einen und beim an-

dern eine Irritation zurück. Ein komisches Ge-

fühl. Ein Unbehagen. Als könne die Ausnahme

doch mal zur Regel werden. Was wäre, wenn?

Wenn der Supermarkt nicht länger super ist, weil

nicht alle Waren von 7 bis 22 Uhr verfügbar sind?

Wenn die Auslieferung für Bestelltes im Netz

nicht mehr ein oder zwei Tage braucht, sondern

immerzu Wochen und Monate?

M-Science ist eine Forschungseinheit des

Agenturverbunds Group M in Düsseldorf. Zum

Leistungsspektrum der Unit gehören neben

Markt- und Media-Analysen auch tiefenpsycho-

logische Betrachtungen. Damit sollen die ver-

borgenen Motive und Barrieren von Menschen

aufgespürt werden, um ihr Verhalten besser ver-

stehen zu können. Geschäftsführerin Tatjana

Damgaard erläutert, beim Blick hinter die Fas-

sade gehe es – anders als in so vielen Unter-

suchungen – nicht um die Beantwortung der

Frage, wie viele Personen etwas tun. Sondern

darum, „warum die Personen etwas tun“.

Im Juli hat M-Science eine Studie zum

Krieg in der Ukraine vorgelegt. Wie gehen die

Menschen hierzulande mit der Bedrohung um?

Nach Einzelinterviews über anderthalb Stun-

den mit 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

haben sich sieben Reaktionsmuster herauskris-

tallisiert. Beispielsweise ziehen sich manche

ins Private zurück. Andere dagegen engagieren

sich, gehen auf Demos und nehmen Geflüchte-

te auf. Wieder andere versäumen nicht die ge-

ringste Nachricht, halten sich das Leid aber ge-

rade dadurch fern. Nicht minder unterschied-

lich fällt das Einkaufsverhalten aus: Während

bei einigen alles beim Alten bleibt, horten die

nächsten Vorräte, Dritte meiden Marken, die

sich nicht aus Russland zurückgezogen haben.

Muster sind Abstraktionen, Schemata. In

Wirklichkeit, haben die Forscher festgestellt,

handeln die Leute mal so und mal so. Je nach

Befinden, Situation und Umfeld wechselt die

Psyche die Seiten. Trotz dieser Ungewissheit

gibt die Studie Unternehmen auch Empfehlun-

gen. Gerade in Krisenzeiten sollten Marken

„Beständigkeit zeigen, Orientierung bieten,

wegweisend auftreten und Sicherheit geben“.

So würden sie „insgeheim“ als Verbündete be-

trachtet. Dazu komme es allerdings nur, wenn

die Unternehmen es ehrlich meinen und nicht

bloß die Werbetrommel rühren, sondern ihren

Worten Taten folgen lassen.

Seit März beträgt die Inflationsrate hier-

zulande mehr als 7 Prozent. Laut Statistischem

Bundesamt in Wiesbaden hat sie in der Bundes-

republik zuvor nur einmal eine ähnliche Höhe

erreicht: 1951, ein ganzes Jahr lang. In den

vergangenen zwanzig Jahren, von 2001 bis

2021, lag der Kaufkraftschwund im Durch-

schnitt lediglich bei 1,6 Prozent.

Früher kamen die Krisen und gingen. Heu-

te schmeißen sie eine Party, und jede Krise darf

eine andere mitbringen. Der Anstieg der Teue-

rung von gut 5 im Februar auf über 7 Prozent im

März habe auf die Deutschen wie ein Schock

gewirkt, erklärt Dirk Ziems, Co-Geschäftsführer

von Concept M. Nicht nur wegen der Geldent-

wertung. Auch wegen des Kriegs im Osten Eu-

ropas, der so erschien, als finde er in unseren

Städten und Dörfern, auf unseren Straßen und

Feldern statt. Und Corona war längst noch nicht

vorbei. „Viele Menschen“, sagt Ziems, „haben

den Glauben daran verloren, dass Krisen bewäl-

tigt werden können.“ Vor der Pandemie seien

sie bloß als Zwischenfälle wahrgenommen wor-

den, die bald wieder vergessen waren. Inzwi-

schen aber schwinde das Grundgefühl von Sta-

bilität, das jahrzehntelang da war. Verunsiche-

rung breite sich aus.

Wohin das führt, kann der Mitgründer der

Kölner Agentur, die tiefenpsychologische und

quantitative Forschung mit Marketing-Bera-

Die Kette an Krisen reißt nicht ab

Ziemlich viel auf einmal

Quelle: Statistisches Bundesamt

Von 0 auf 8 in zwei Jahren
Inflationsrate in Deutschland im Vergleich zum Monat des Vorjahres

DDV dialog September 2022
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tung verbindet, nicht vorhersagen. Doch er skiz-

ziert zwei Szenarien, die eintreten könnten. Im

ersten dominiert Entmutigung: Die Menschen

erleben sich als überfordert und hilflos, sehen

sich in einem Abwärtsstrudel und reagieren mit

Wut, Anfeindungen und Schuldzuweisungen.

Im zweiten überwiegt Ermutigung: Die Men-

schen lassen sich nicht unterkriegen, suchen

nach Lösungen und werden aktiv, selbst wenn

die Erfolgsaussichten gering sind.

Vermutlich, so Ziems, werde sich keine der

beiden Annahmen vollkommen durchsetzen.

Für wahrscheinlicher hält er eine Gemengelage,

in der mal das eine, dann wieder das andere

Szenario die Oberhand gewinnt. Ein Sowohl-

als-auch in wechselnden Mischungen und

Schattierungen. Ambivalenz gehört eben zur

modernen Gesellschaft wie der Akku zum

Smartphone.

Was sollten Unternehmen jetzt tun? Ziems

empfiehlt, den Konsumenten unter die Arme zu

greifen. Die Botschaft zu senden: Wir verstehen

euch und stehen euch bei – wir sorgen dafür,

dass die Inflation euch nicht zu brutal trifft und

ihr eure Wünsche noch erfüllen könnt. Dem

Gros der Discounter und Lebensmittelketten

zum Beispiel gelinge das momentan gut. Sie

setzten auf niedrige Preise, ohne die eigenen

Angebote zu entwerten. Wer dagegen gerade

mehr Auswahl propagiere, etwa in Form von Li-

ne-Extensions, habe die Zeichen der Zeit nicht

erkannt. „Aktuell heißt die Devise: Konzentrati-

on aufs Wesentliche, Einfachheit und Klarheit –

bloß keine zusätzliche Unruhe.“

M-Science und Concept M haben sich ein-

zelne Aspekte aus der Krisenkette herausgegrif-

fen. Die GfK nimmt gelegentlich das Ganze in

den Blick. Die „vielfältigen Verunsicherungen“,

schreibt sie im Juli in ihrem „Consumer-Index

Total Grocery“, sprengten den üblichen Rah-

men. Es gehe nicht mehr nur um wirtschaftliche

und finanzielle Schwierigkeiten, sondern zu-

gleich auch um soziale, politische und ökologi-

sche Probleme. Alles sei miteinander verwoben.

Dafür gebe es in der Nachkriegsgeschichte kei-

nen Vergleich: „Wir haben keinen historischen

Anker, an den wir uns halten können.“

Die Nürnberger schlagen vor, sich vom Be-

griff „Krise“ ganz zu verabschieden. Denn in

Wirklichkeit handele es sich um eine „Mutati-

on“. Sie höre nicht mehr auf und werde uns in

Zukunft immer begleiten. Darum solle auch

nicht länger von „Krisen-Management“ gespro-

chen werden, sondern von „Mutations-Manage-

ment“. Auf den Unterschied werde sie in den

nächsten Monaten noch zurückkommen, ver-

spricht die GfK. JOACHIM THOMMES
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GUTE NOTEN FÜR
DEN KUNDENSERVICE
Rund drei Viertel der deutschen Onliner sind

mit ihrer vorigen Erfahrung im Kunden-

service „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“.

Lediglich 8 Prozent bezeichnen sich als

„völlig unzufrieden“. Fast ein Fünftel davon

hat nach eigenen Angaben allerdings nach

dem miesen Erlebnis den Anbieter gewech-

selt, knapp jeder Dritte darüber nachge-

dacht. Dies hat eine Umfrage von Capita,

selbst im Kunden-Management tätig,

ergeben.

Bei der Beurteilung eines Services ist

den Nutzern – wen wundert’s? – die Klärung

ihres Anliegens am wichtigsten. An zweiter

Stelle folgt die schnelle Bearbeitung.

Anrufer wünschen zusätzlich eine Erreich-

barkeit rund um die Uhr an jedem Tag der

Woche. Das größte Optimierungs-Potenzial

sehen die Befragten in der Verringerung von

Wartezeiten und der Verbesserung der

Mitarbeiter-Kompetenz.

Noch beliebter als der Griff zum Hörer

oder Smartphone ist die Kontaktaufnahme

per E-Mail. An dritter und vierter Stelle

rangieren das Kunden-Portal im Netz und

das persönliche Gespräch. Schon etwas

abgeschlagen folgen nahezu gleichauf die

Service-App, Social Media und der Post-

weg. Nicht immer wird derselbe Weg zum

Service gewählt: Im Schnitt sind binnen 12

Monaten drei verschiedene Möglichkeiten

genutzt worden. TS

Name der Studie: CX-Studie 2022

Herausgeber: Capita Customer Services,

Berlin

Erscheinungsdatum: 30. Juni 2022

Befragter Personenkreis: deutsche Online-

Nutzer von 16 bis 69 Jahren, die in den

vorigen 12 Monaten einen Kundenservice

kontaktiert haben

Befragte Personen: 2020

Preis: gratis

Weitere Informationen: 
www.capita-europe.com

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
IST KEIN SELBSTLÄUFER
Wer gehofft hat, dass sich Künstliche In-

telligenz (KI) anklicken lässt und fortan die

Arbeit macht, hat geträumt. Zwar kann sie

beispielsweise Abläufe beschleunigen und

Personal entlasten, muss aber eingerichtet,

trainiert und überwacht werden. Dies be-

stätigt eine Untersuchung von Talkdesk,

einem US-Unternehmen, das Contact-

Center-Services in der Cloud anbietet.

Seinem Bericht zufolge glaubt zwar

der Großteil (85 Prozent) der befragten

Kundenbetreuer an den Nutzen von KI in

Contact-Centern und möchte weiter in sie

investiert wissen. Die bisherige Euphorie

scheint aber verflogen. So hat der Anteil

derjenigen, die KI-Self-Services einsetzen,

binnen eines Jahres von 69 auf 60 Prozent

abgenommen. Als größte Stolpersteine

haben die Befragten fehlende Vorgaben von

Seiten der Unternehmensführung, Sicher-

heitsprobleme und einen Mangel an KI-

Fachkräften ausgemacht. TS

Name der Studie: The Future of AI 2022:

Progressing AI Maturity in the Contact

Center (nur auf Englisch)

Herausgeber: Talkdesk, San Francisco

(USA)

Erscheinungsdatum: 11. Juli 2022

Befragter Personenkreis: Kundenbetreuer

in den USA und Kanada, Deutschland,

Frankreich und Großbritannien

Befragte Personen: 500

Preis: gratis

Weitere Informationen: www.talkdesk.com

VERTRAUENSWÜRDIGKEIT 
MACHT DEN KAUF
62 Prozent der Online-Kunden erwarten

von Unternehmen personalisierte Angebote

– und zwar bei jedem Kontakt. Aber nur 40

Prozent von ihnen glauben, dass die Unter-

nehmen verantwortungsvoll mit ihren

persönlichen Daten umgehen. Dieses

Ergebnis präsentiert der dritte „State of

Personalization“-Report von Twilio.

Ihm zufolge beeinflussen Vertrauen

oder Misstrauen gegenüber den Unterneh-

men die Kaufentscheidungen der Kon-

sumenten zunehmend: Für 60 Prozent sind

Vertrauenswürdigkeit und Transparenz die

wichtigsten Merkmale einer Marke – im

vergangenen Jahr waren es noch 55 Pro-

zent.

Als ersten Schritt zu mehr Vertrauens-

würdigkeit empfiehlt Twilio, das Platt-

formen für Kundendaten anbietet, den

Einsatz von First-Party-Daten und von

Daten, deren Verwendung die Kunden

zugestimmt haben. Fast zwei Drittel der

Befragten seien mit der Personalisierung

einverstanden, solange Marken ihre Daten

nutzten, jedoch keine von Dritten gekauf-

ten oder gemieteten Daten. TS

Name der Studie: The State of Personaliza-

tion 2022 (nur auf Englisch)

Herausgeber: Twilio, San Francisco

Erscheinungsdatum: 21. Juni 2022

Befragter Personenkreis: Erwachsene, die

in den vorigen sechs Monaten online einge-

kauft haben, in 12 Ländern (darunter

Deutschland)

Befragte Personen: 3450

Preis: gratis

Weitere Informationen: www.twilio.com

WEIT ENTFERNTE
GALAXIEN
Meta…was? Über die Hälfte der von Fittkau

& Maaß befragten Onliner (55 Prozent)

kann mit dem Begriff Metaverse – den

zukünftigen virtuellen Parallelwelten –

nichts anfangen. Mehr als ein Viertel haben

schon mal was läuten hören, wissen aber

nichts Genaues. Lediglich 11 Prozent

können angeben, was sich dahinter ver-

birgt. Kaum höher – bei 12 Prozent – liegt

der Anteil derer, die sich im Metaverse

„auf jeden Fall“ mal umtun möchten. 

23 Prozent sagen, dies komme für sie

„eventuell“ infrage. Die größte Gruppe

bilden die Desinteressierten, die „auf

keinen Fall“ oder „eher nicht“ antworten

– zusammen stellen sie 37 Prozent. Indif-

ferent sind 29 Prozent.

Weniger als ein Drittel der Befragten

erwartet, dass die Pixel-Universen in den

kommenden Jahren wichtig werden und

von einem Großteil der Internet-Nutzer

bevölkert sind. Folglich ist auch die Angst,

durch Abstinenz etwas zu verpassen, ge-

ring. Knapp die Hälfte glaubt nicht daran,

ein Drittel weiß es nicht, ein Fünftel meint

dagegen „auf jeden Fall“ oder „ja“. TS

Name der Studie: Megatrend Metaverse:

Die Nutzersicht

Herausgeber: Fittkau & Maaß Consulting,

Hamburg

Erscheinungsdatum: 28. Juli 2022

Befragter Personenkreis: Onliner in

Deutschland ab 18 Jahren

Befragte Personen: 4000

Preis: k.A.

Weitere Informationen: 
www.fittkaumaass.de

Lesetipps für Marketer

Personalisierung
setzt Vertrauen voraus

Am liebsten gemailt
Genutzte Kontakt-Möglichkeiten in den vorigen 12 Monaten

E-Mail

Telefon

Kunden-Portal

Persönliches Gespräch

Service-App

Social Media

Postweg

76

70

62

42

22

21

21

0

0

Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich

Quelle: Capita Customer Services DDV dialog September 2022

37

19

19

17

17

15

8

1

0

0

Aus Mangel an Information zum Support
Gründe zur Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice

Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich

Quelle: Capita Customer Services DDV dialog September 2022

Informationen einholen

Sich beschweren

Vertrag anpassen

Technischen Support fragen

Sich beraten lassen

Etwas kaufen / buchen wollen

Leistung beanspruchen

Etwas reklamieren

Überwiegend heiter
Zufriedenheit mit dem vorigen Service-Kontakt

DDV dialog September 2022Quelle: Capita Customer Services

34 41

8
16 Teils, teils

Angaben in Prozent

Sehr zufrieden

Völlig unzufrieden

Zufrieden



le, wo sich das Feedback meist konkret auf die
gekauften Produkte oder auf das gewünschte
Zubehör bezieht. Überdies erhalten wir Anre-
gungen von unseren Beschäftigten. Unser in-
ternes Ideen- und Innovations-Management
wird rege genutzt.

Wie nehmen Kundinnen und Kunden Kontakt
mit Ihnen auf?

Rützler: Zunehmend online, der Anteil der
Anrufe geht kontinuierlich zurück. Wir bekom-
men mittlerweile mehr schriftliches Feedback
als per Telefon.

Über welche Instrumente führen Sie den On-
line-Dialog?

Rützler: Über unsere eigenen Websites,
Social Media und Bewertungsportale wie Ba-
zaarvoice. Wir verfügen in mehr als 40 Ländern
über eigene Websites, auf denen sich die Men-
schen per E-Mail oder Chat melden oder Punkte
vergeben. Dies werten unsere länderspezifi-
schen Customer-Service-Einheiten aus, in den
meisten Fällen reagieren sie auch darauf. Das
gilt ebenso für die großen Social-Media-Platt-
formen und Bazaarvoice.

Machen Sie das alles selbst oder setzen Sie
externe Contact-Center dazu ein?

Rützler: Weil sich Anrufe nicht zeitver-
setzt beantworten lassen und deshalb mehr
personelle Kapazität verlangen, nutzen wir da-

für Contact-Center. Um die schriftliche Kom-
munikation dagegen kümmern wir uns selbst.
Unser First-Level-Support sucht den passen-
den Ansprechpartner aus, der schließlich auf
die Anfrage, den Vorschlag oder die Kritik rea-
giert.

Welchen Anteil der Kommunikation überneh-
men Sie, welcher verbleibt den Contact-Cen-
tern?

May: Global betrachtet beläuft sich das
Verhältnis ungefähr auf 95 Prozent intern zu 
5 Prozent extern.

Haben Sie das Angebot Ihres Online-Shops in
der Pandemie verändert?

May: Kaum. Selbstverständlich passen
wir die Präsentation immer wieder an, weil es
im digitalen Bereich ständig Neuerungen gibt,
die schnell zum State of the Art werden. Aber
diese Anpassungen sind nicht der Pandemie
geschuldet.

Rützler: Nehmen wir beispielsweise den
Wandel vom Standbild zum Bewegtbild. Wenn
Sie für mehrere Tausend Produkte Videos er-
stellen, sind Sie eine Weile beschäftigt. Aller-
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K
undenzentrierung, Flexibilität und
hohe Aufwendungen für Forschung
und Entwicklung – das sind die Leit-
linien, die das Familienunterneh-
men Alfred Kärcher zum weltweit er-

folgreichen Mittelständler haben werden las-
sen. Im DIALOG-Interview erläutern die Mana-
ger Christian May und Bernd Rützler, warum es
zusammenpasst, innovativ zu sein und den
Wünschen der Kundschaft nachzukommen. Ein
Gespräch über Vertriebswege, Kommunikation
und Produkt-Entwicklung.

Kärcher ist ein Hersteller, der ein Gutteil seiner
Produkte über Händler vertreibt. In der Corona-

Pandemie kam Ihnen allerdings zugute, dass
Sie bereits einen eigenen Online-Shop

auch für Endkunden hatten und

also auf Erfahrung im Direktvertrieb aufbauen
konnten. Wie hat sich das ausgewirkt?

Christian May: Im Online-Shop präsentie-
ren wir unser komplettes Sortiment, alle Kun-
dinnen und Kunden können rund um die Uhr
bei uns einkaufen. Das unterscheidet den Web-
shop von den rund 900 Kärcher-Verkaufsstel-
len in 80 Ländern, die infolge von Corona zu-
dem oft lange geschlossen waren. Während der
Pandemie haben viele Menschen das Einkau-
fen via Internet für sich entdeckt, die Nach-
frage hat uns regelrecht überrollt. Inzwischen
werden die Höchststände aber nicht mehr er-
reicht, und die stationären Geschäfte sind auf-
grund der fast überall weggefallenen Corona-
Beschränkungen wieder sehr gefragt. Sie ha-
ben also nach wie vor ihre Daseinsberechti-
gung, wir verknüpfen sie allerdings stärker als
früher mit dem E-Commerce.

In welcher Hinsicht profitieren Sie am meisten
vom eigenen Online-Shop?

May: Wir kommen dem Kundenwunsch
nach, über diesen Weg einkaufen zu können.
Wir nehmen aber auch gern die Gelegenheit
wahr, uns intensiver mit den Kunden auszutau-
schen. Unsere Erfahrung zeigt, dass ihre
Hemmschwelle, Wünsche, Anregungen und
Kritik zu äußern, online deutlich niedriger ist als
im Laden. Das hilft uns, unsere Angebote zu
verbessern.

Bernd Rützler: Als wir angefangen haben,
selbst einen Webshop einzurichten, haben wir
mit einem Auge stets auf unsere Händler ge-
blickt. Unsere Sorge, die guten Beziehungen zu
ihnen könnten darunter leiden, hat sich aber
überwiegend als unbegründet herausgestellt.
Inzwischen haben wir den Shop in mehr als 40
Ländern ausgerollt. Und wir stellen alle unsere
gut 3000 Produkte im Internet vor.

Lassen die sich auch alle im Netz erwerben?
Rützler: Im Endkunden-Segment ja, im

Profibereich nicht. Denn dort gibt es eine Reihe
von Produkten, die den Interessenten live vor-
geführt oder in deren Handhabung sie erst ein-
geführt werden müssen, beispielsweise Wasch-
anlagen und große Hochdruckreiniger.

In welchen Fragen ist das Feedback der Kund-
schaft für Sie besonders nützlich?

May: Es hat in allen Bereichen eine große
Bedeutung, sei es für die Kunden-Ansprache,
die Sortiments-Gestaltung oder in der Produkt-
Entwicklung.

Beispiel?
Rützler: Wenn wir erfahren, dass die Ver-

packung nicht in Ordnung war und eine Liefe-
rung beschädigt angekommen ist, prüfen wir,
an welcher Stelle wir ansetzen können, um so
etwas beim nächsten Mal zu verhindern. Wenn
wir hören, dass bestimmte Eigenschaften eines
Artikels einem Kunden nicht gefallen, geben wir
seine Beschwerde direkt ans Produkt-Manage-
ment weiter, damit es zu ihm Kontakt aufneh-
men und eventuell in Zukunft eine Änderung
vornehmen kann. Wenn gesagt wird, ein Ange-
bot ist zu groß oder zu klein oder es sollte noch
ein Zubehörteil mitgeliefert werden, geben wir
das ebenfalls weiter und gehen dem nach.

Bekommen Sie auch Anregungen für ganz neue
Produkte?

May: Ja, die gibt es immer wieder. Al-
lerdings kaum über unsere Bewertungsporta-

Die Kärcher-Manager Christian May und Bernd Rützler über Kundenfokus in Krisenzeiten
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Christian May

„Innovation entsteht durch Herausforderungen“

Kärcher-Vorstand Christian May

„Performance-
Marketing ist 
individueller 
und relevanter“
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dings lassen sich diese Videos dann vielleicht

auch auf Youtube und anderen Kanälen ein-

setzen.

Welche Felder waren von der Corona-Pandemie
am stärksten betroffen?

May: Den Shop konnten wir praktisch so

lassen, wie er war. Das Angebot ist gleich ge-

blieben, die Preise auch. Aber von heute auf

morgen waren wir mit unglaublich hohen Volu-

mina konfrontiert, für die waren wir selbst-

redend nicht aufgestellt. Wir mussten auf ein-

mal viel mehr Pakete und Rechnungen verschi-

cken als jemals zuvor und viel mehr Support-

Anfragen annehmen und abwickeln. Die Bewäl-

tigung dieser schieren Masse an einzelnen

Vorgängen war zweifellos die größte Herausfor-

derung, zumal wir fast alle remote, also von zu

Hause aus, gearbeitet haben.

Rützler: Die Logistik haben wir wohl ganz

gut in den Griff bekommen. In kommunikativer

Hinsicht haben wir deutlich mehr Budget ins

Performance-Marketing investiert, um den On-

line-Shop zu pushen.

Mit welchem Resultat?
Rützler: Jeder Euro, den Sie in Social Me-

dia und andere digitale Kanäle stecken, wirkt

sich im Shop in Form von mehr Umsatz aus. Vor

der Pandemie lag unser Schwerpunkt auf TV.

Das hat damit zu tun, dass in vielen Ländern

Fernsehwerbung die Voraussetzung dafür ist,

von Händlern gelistet zu werden.

May: Mit mehr Performance-Marketing

wird die Ansprache direkter und genauer, indivi-

dueller und relevanter. Das ist eine gute Ent-

wicklung. Denn beide Seiten profitieren davon –

die Konsumenten wie das Unternehmen. Natür-

lich muss die Balance stimmen: Die klassische

Werbung für die Marke hat ebenfalls eine große

Bedeutung.

Ist der Trend zum Performance-Marketing in al-
len Ländern gleich?

Rützler: Das ist verschieden, zumindest

immer ein bisschen anders. Die Wahl der Mittel

sowieso. Nehmen wir das Beispiel Tiktok. In

China setzen wir für die Performance haupt-

sächlich Tiktok ein, weil es dort inzwischen stär-

ker genutzt wird als Wechat. In Europa dagegen

spielt Tiktok beim Verkauf bisher kaum eine Rol-

le. Hier liegt der Schwerpunkt eher auf Insta-

gram und anderen sozialen Medien.

Was bedeuten solche regionalen Unterschiede
für die Organisation von Kärcher?

May: Wir sind relativ dezentral organisiert.

Das heißt, wir verfügen in jedem großen Land

über eine Landesgesellschaft, die einen eige-

nen Shop betreibt und selbst fürs operative Mar-

keting verantwortlich ist. Vier Fünftel unseres

Umsatzes erwirtschaften wir außerhalb

Deutschlands.

Welchen Umsatzanteil sollen die Online-Shops
am Ende dieses Jahres beitragen?

May: Da haben wir keine Zielmarke. Wir

verfolgen eine kundenzentrierte Strategie und

wollen immer dort sein, wo die Kunden sind. Wir

unterbreiten den Kunden Angebote, aber sie ha-

ben die Wahl: Sie entscheiden, was, wo und wie

sie einkaufen.

In Amsterdam haben Sie im März ein Pilotpro-
jekt gestartet, bei dem Produkte nicht mehr ge-
kauft, sondern gemietet werden. Neben den ty-

pischen Kärcher-Angeboten gibt es zum Bei-
spiel auch Haushaltswaren, Gesellschaftsspie-
le und E-Bikes. Wie kommt das an?

May: Wir sind am Start-up Tulu beteiligt,

das dieses Experiment in großen Wohnanlagen,

in denen hauptsächlich junge Leute wohnen,

durchführt. Die Produkte werden per App ge-

bucht, ein Hausmeister kümmert sich darum,

dass alles funktioniert. Unsere Erfahrungen da-

mit sind durchweg positiv, das Projekt wird ge-

rade ausgeweitet. Ich kann mir sehr gut vor-

stellen, dass das Modell in den Normalbetrieb

übergeht. Zumal es sich durch Nachhaltigkeit

auszeichnet: Dinge, die von vielen genutzt wer-

den, verbrauchen weniger Ressourcen.

Wie bilden sich bei Kärcher Innovationen he-
raus?

May: In der Regel basieren sie auf zwei

Ausgangspunkten, die entweder allein oder in

Kombination miteinander zu Neuerungen füh-

ren. Innovation entsteht durch Herausforderun-

gen, die wir erkennen und für die wir Lösungen

schaffen. Oder sie folgt aus technologischen

Entwicklungen, durch die neue Verfahren und

Produkte möglich werden. Beispielsweise bie-

ten wir heute viele batteriegetriebene Geräte an.

Mit den schweren Bleibatterien, die es früher

gab, war daran nicht zu denken.

Die Pandemie ist noch nicht vorbei, doch die
nächsten großen Krisen sind schon da: eine ho-
he Inflation und ein Energiemangel in bisher
unbekanntem Ausmaß. Wie sind Sie darauf vor-
bereitet?

May: Wegen der weltweiten Transportpro-

bleme sind die Produktionskosten stark gestie-

gen. Das hat auch bei unseren Produkten zu

Preisanpassungen geführt. Aktuell steigen die

Kosten bei unseren Zulieferern aber so schnell,

dass wir die Aufschläge gar nicht an die Kunden

weitergeben können. Den Energieverbrauch ha-

ben wir im Rahmen unserer „Nachhaltigkeits-

strategie 2025“ global bisher um ein Fünftel

reduziert. Im vergangenen Jahr haben wir die

eigene Stromerzeugung weltweit um ein Drittel

erhöht. Und dieses Jahr investieren wir außer-

planmäßig einen siebenstelligen Millionen-

betrag in Solar- und Photovoltaik-Anlagen.

INTERVIEW: JOACHIM THOMMES
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Bernd Rützler

 durch Herausforderungen“

Christian May, 48, ist stellvertretender Vor-

sitzender des Vorstands von Alfred Kärcher. Der

Diplom-Betriebswirt verantwortet den Bereich

Vertrieb, Marketing & Service. Bernd Rützler,
55, ist – nach Stationen unter anderem bei den

Agenturen FCB und J. Walter Thompson – seit

2008 Executive Vice President Marketing &

Brand Management International des Mittel-

ständlers.

Alfred Kärcher mit Firmensitz in Winnenden bei

Stuttgart bietet vornehmlich Reinigungs-Geräte

und Reinigungs-Technik an. Im vergangenen

Jahr hat das Familienunternehmen, für das in 78

Ländern 14.400 Menschen tätig sind, mit gut 

3 Milliarden Euro den höchsten Umsatz seiner

Geschichte erzielt. Rund 90 Prozent seiner

Produkte sind eigenen Angaben zufolge fünf

Jahre alt oder jünger. Mehr als 950 Beschäftigte

arbeiten in Forschung und Entwicklung.

Die Manager, die Firma
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N
iedrige Hürden, riesige Poten-

ziale: Direct-to-Consumer-

Vertrieb ist ein Thema, dem

sich kein Hersteller mehr ent-

ziehen kann. Um herauszufin-

den, welche Faktoren über den Erfolg von

Direct-to-Consumer (D2C) entscheiden,

haben Publicis Commerce Germany und

Digitas Pixelpark zusammen mit dem ECC

Köln eine Studie veröffentlicht, die die

Mechanismen im deutschen Markt aus

Hersteller- und Konsumenten-Sicht ana-

lysiert.

Der Direktvertrieb eigener Produkte

hat für Unternehmen auf den ersten Blick

vor allem den Vorteil, dass Gewinnmargen

nicht mit dem Handel geteilt werden müs-

sen. Trotzdem haben ihn bisher nur wenige

Unternehmen als einzigen Ab-

satzkanal genutzt. Etablierte

Handelsstrukturen waren die

Regel. Dieses Verhältnis hat

sich auch durch die Digitali-

sierung zunächst kaum geän-

dert. Im Gegenteil: Handels-

plattformen wie Amazon und

Zalando haben die Rolle der

Warenhäuser übernommen

und durch ihre Marktmacht

die Position des Handels ge-

genüber dem produzierenden

Gewerbe weiter gestärkt.

Doch warum gibt es ge-

rade jetzt den Hype um den

Direktkauf beim Hersteller?

Brands wie Tupperware oder

Bofrost machen doch seit

Jahrzehnten nichts anderes,

als ihre Produkte ausschließ-

lich so an die Konsumenten

zu bringen. Und Unterneh-

men wie Apple und Esprit sind mit eigenen

Shops online wie offline erfolgreich. Sind

Handels- und Distributions-Strukturen

nicht seit jeher dazu da, Angebot und

Nachfrage zusammenzuführen?

Stimmt schon. Doch wie diese Struk-

turen aussehen, ist abhängig von ihrem

kulturellen Umfeld und von der techni-

schen Machbarkeit, die definiert, auf wel-

che Art ein Produkt überhaupt entstehen

und zum Konsumenten gelangen kann.

Der wissenschaftlich fundierte Blick auf

diese Zusammenhänge ist also wichtig.

Denn sie formen ein radikal verändertes

Kaufverhalten und wirken mit zunehmen-

der Geschwindigkeit auf den Handel ein.

Richten wir unser Augenmerk auf

den voll digitalen, markenaffinen Post-Co-

vid- und Post-Warenhaus-Konsumalltag in

Deutschland. Hier haben 49 Prozent der

von uns Befragten in den vergangenen

sechs Monaten direkt bei Marken gekauft.

80 Prozent geben an, einen Markenshop

besucht und dann auch dort eingekauft zu

haben.

Den Unterschied macht
oft die Markenkultur
Allein an diesen Zahlen lässt sich erken-

nen, dass D2C ein prägender Weg für die

Zukunft sein wird. Wahrscheinlich nicht

der einzige, definitiv jedoch einer, der

nicht ignoriert werden darf. Denn Millenni-

als, die einen Großteil ihrer Zeit im Inter-

net verbringen, zwingen Unternehmen al-

ler Branchen zunehmend zu einer Omni-

channel-Strategie – mit starker digitaler

Ausprägung. Dass Brands ihre Angebote

selbst verkaufen, wird besonders von jun-

gen Zielgruppen vorausgesetzt.

In Zukunft wird es für Kunden wahr-

scheinlich weniger relevant sein, ob sie on-

line oder im Ladengeschäft einkaufen –

wichtig ist die nahtlose Customer-Experi-

ence. Die wird für D2C schon jetzt besser

bewertet als die des Handels. Besonders

hoch fallen die positiven Bewertungen in

Bezug auf Verfügbarkeit, Präsentation und

Sortiment in den Kategorien Elektronik

und Lebensmittel aus.

D2C-Geschäftsmodelle bieten Her-

stellern große Möglichkeiten – wenn sie

umfassend gedacht werden. Mit niedrigen

Einstiegshürden und immer neuen Touch-

points dient der D2C-Vertrieb nicht nur

jungen Marken als digitales Sprungbrett,

sondern eröffnet auch etablierten Unter-

nehmen neue Wege zu den Kunden. Wie

groß das Marktpotenzial ist, zeigen die 51

Prozent der Befragten, die bisher nichts

mittels D2C erworben haben, jedoch dazu

bereit wären, würden ihre Anforderungen

besser erfüllt.

Speziell für Markenhersteller wird

der D2C-Trend in den nächsten Jahren

maßgeblich sein. Diese Unterscheidung

ist wichtig. Denn letztlich macht die Mar-

kenkultur oft den Unterschied zwischen

Wunsch und Bedürfnis aus. Wer etwas

braucht, geht in den Laden nebenan. Wer

sich etwas wünscht, geht ins Internet. Und

da direkt zum Hersteller.

Dazu liefert die Studie eindeutige Er-

gebnisse: Über alle abgefragten Produkt-

kategorien ist der Markenshop der mit Ab-

stand wichtigste D2C-Touchpoint. Hier

finden Konsumenten für sie relevante In-

formationen zu Marke und Produkt und

lassen sich inspirieren. In vier von fünf Fäl-

len führt die Suche im Markenshop zum

direkten Kauf.

Auch die Spontankäufe, bislang die

intrinsische Schwachstelle des E-Com-

merce, nehmen zu. Social-Media-Inspira-

tion und Cross-Selling führen bereits in

vier von zehn Fällen zum Kauf. Das mag

zunächst nicht überwältigend klingen. In-

teressant wird es jedoch, wenn man die

Zahlen zur Relevanz von Inspiration und

Information hinzuzieht. Auf die Frage, ob

die Inspiration, die der Markenshop liefert,

zum Kauf führt, bejahen dies die Konsu-

menten über alle Kategorien hinweg zu 70

bis über 80 Prozent.

Die größte Hürde steht
bei den Herstellern selbst
Das enorme Potenzial von D2C wird von

den Herstellern bestätigt. Nicht nur, weil

sie ohne Partnerschaften mit Einzelhänd-

lern ihre Bruttomarge behalten können.

Zusätzlich haben sie die vollständige Kon-

trolle über den Markenauftritt und können

wichtige Daten sammeln, die das Kunden-

verständnis vertiefen. Die befragten Ent-

scheider schätzen die Zukunftsaussichten

von D2C auf einer Skala von 1 bis 5 als

hoch ein – durchschnittlich mit 4,7.

Allerdings ist der D2C-Vertrieb für

Unternehmen mit neuen Herausforderun-

gen verbunden. Beispielsweise in den Be-

reichen Logistik und Fulfillment. Die Pro-

dukte müssen einzeln verpackt werden,

und Verbraucher wünschen sich eine

schnelle Lieferung inklusive Customer-

Service. Das allein zu stemmen, ist auf-

wendig und verschlingt in der Praxis

schnell einen Großteil an Ressourcen.

Die größte Hürde liegt aus Unterneh-

menssicht jedoch nicht in den Kosten für

Logistik oder Fulfillment, sondern im in-

ternen Widerstand. Denn der D2C-Vertrieb

ist für viele Unternehmen noch neu. Für

eine erfolgreiche Umsetzung müssen

Strukturen aufgebrochen und angepasst

werden. Es entstehen Konflikte, da beste-

hende Vertriebswege in der Regel histo-

risch gewachsen sind. Neue Konzepte ver-

langen Agilität und die Kompetenz, Pro-

zesse erfolgreich zu steuern. Viele etab-

lierte Hersteller werden sich deshalb auf

die Suche nach einem neuen Ansatz ma-

chen müssen.

Die Handelswelt hat sich rasant ver-

ändert – sie ist granularer und fluider ge-

worden. Gleichzeitig sind Kundenwün-

sche volatiler und viel

schwerer greifbar. Damit

ist der Handel letztlich ein

Abbild der komplexen

Welt, in der wir leben. Nach

einem Allheilmittel zu su-

chen, das in jeder Situation

funktioniert, ist vergebli-

che Mühe.

Markenshops werden

den Einzelhandel nicht

komplett ersetzen – schon

gar nicht über Nacht. Be-

denkt man, wie einfach ei-

ne Bestellung bei Amazon

ist, wo Versand- und Rech-

nungsdaten bereits gespei-

chert sind und Kunden

kaum Bedenken bezüglich

dubioser Phishing-Seiten

haben, wird klar, welche

Macht allein der Faktor Be-

quemlichkeit auch weiterhin haben wird.

Aktuell erfordert D2C vor allem eine

ausgeprägte Kooperationsfähigkeit, bei

der verschiedene Partner und Plattfor-

men entlang der Wertschöpfungskette

eingebunden und bei der Technologie

und Strategie als gleichwertige Diszipli-

nen verstanden werden. Hersteller müs-

sen über das reine Produkt hinausden-

ken. Sie müssen Systeme schaffen, die

die Online- und Offline-Welt verbinden

und Kunden sinnvolle Services und rele-

vanten Content bieten.

Einkaufen beim Hersteller liegt im Trend

Wenn das Kundenerlebnis zählt
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Gastautor Paul-Sven Voigt, 45,

ist Managing Director bei Digitas

Pixelpark, zudem verantwortet er

das D2C- und B2B-Angebot von

Publicis Commerce Germany.

Im Rahmen des quantitativen

Teils der Studie wurden 1000

deutsche Konsumenten jeweils

10 Minuten zu ihren Customer-

Journeys, zu Bewertungen von

Markenshops sowie zu sozialen

Medien und Markenclubs in-

terviewt. Für den qualitativen

Teil wurden 10 erfahrene Ent-

scheider deutscher Konsum-

güterhersteller zu den Voraus-

setzungen, Chancen und He-

rausforderungen von D2C-

Geschäftsmodellen befragt.

www.publiciscommerce.de/
research-study-d2c

Über die Studie
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Z
wei Drittel der Unternehmen ver-

wenden mehr als einen digitalen

Kanal für den Kundendialog. Ge-

nau genommen sind es 64 Pro-

zent, die mindestens zwei von

vier analysierten Spielarten einsetzen. Vor

Jahresfrist waren es 61 Prozent. Dies geht

aus den „Digital Marketing Benchmarks“

hervor, die Absolit Consulting, Waghäusel

bei Heidelberg, und der Deutsche Dialog-

marketing Verband, Frankfurt, nun zum

vierten Mal vorlegen. Zu den in die Unter-

suchung einbezogenen Kanälen gehören

E-Mail, Social Media, die eigene Website

und Suchmaschinen (in Form von Opti-

mierung und Anzeigen).

Offensichtlich ist die Mehrheit der

Unternehmen davon überzeugt, dass Mul-

ti-Channel und Cross-Channel mehr Er-

folg versprechen als lediglich ein einziger

Kanal. Studienautor und Absolit-Chef

Torsten Schwarz findet das richtig: „Zeit-

gemäßes Marketing holt den Kunden dort

ab, wo er ist, und zwar über den Kanal, den

er zu eben diesem Zeitpunkt benutzt“, er-

läutert er. Wer sich dagegen lediglich auf

ein Instrument verlasse, laufe Gefahr,

nicht wahrgenommen oder sogar schlicht-

weg vergessen zu werden.

Unter den neun untersuchten Bran-

chen rangiert der Handel in puncto Multi-

Channel an erster Stelle: 88 Prozent (Vor-

jahr 83) der Firmen dieses Segments set-

zen wenigstens zwei digitale Kanäle ein.

B2B-Unternehmen bilden mit 48 Prozent

(Vorjahr 43) nach wie vor das Schluss-

licht. Aufsteiger des Jahres ist der Sektor

Medien und Bildung, der von 63 auf 72

Prozent geklettert ist.

E-Mail und Social Media streiten seit

der ersten Analyse im Jahr 2019 um den

ersten Rang unter den am meisten einge-

setzten Kommunikationsmitteln. Diesmal

liegen sie mit Anteilen von jeweils 99 Pro-

zent gleichauf. Auch Newsletter – also

mehr oder minder regelmäßig versandte

E-Mails – sind in allen einbezogenen

Branchen sehr beliebt. In der Touristik so-

wie bei Medien und Bildung werden mit

Anteilen von 99 Prozent die Höchstwerte

erzielt, Nachzügler sind auch hier die

B2B-Unternehmen, von denen aber im-

merhin 87 Prozent Newsletter nutzen.

Die Social-Media-Kommunikation

ist gesetzt. Die Top-3-Netzwerke – Youtu-

be, Facebook und Instagram – haben noch

ein paar Prozent-Pünktchen dazugewon-

nen, das erstmals erfasste Tiktok kommt

auf einen Anteil von 20 Prozent. Aller-

dings, so konstatieren die Studienverfas-

ser, ist jedes vierte Unternehmen seit

mehr als einem Jahr auf der chinesischen

Video-Plattform nicht mehr aktiv gewe-

sen. Unter den Business-Netzwerken hat

Linkedin in Sachen Aktivität der Unter-

nehmen einen klaren Vorsprung vor Xing:

Das Verhältnis beträgt 79 zu 50.

Für die Digital Marketing Bench-

marks wurde das Verhalten von 5034 Un-

ternehmen im DACH-Raum (Deutsch-

land, Österreich, Schweiz) anhand von gut

100 Kriterien analysiert. Die Benchmarks

sind ab der 38. Kalenderwoche bei Absolit

erhältlich. Ein Datenblatt „mit individuel-

ler Auswertung“ kostet 199, die „Stan-

dard-Version“ 589 und die „Enterprise-

Version“ 2100 Euro, jeweils plus Mehr-

wertsteuer. JOACHIM THOMMES

www.absolit.de/digital

Digital Marketing Benchmarks zeigen, wo die Unternehmen stehen

Cross-Channel hat
die Nase vorn

Quelle: Digital Marketing Benchmarks 2022

Kopf-an-Kopf-Rennen hält an
Praktisch alle Unternehmen nutzen E-Mail und Social Media

DDV dialog September 2022

E-Mail-Marketing

Social-Media-Marketing

Newsletter

Lead-Generierung*

Suchmaschinen-Werbung

Multi-Channel-Marketing**

99

99

93

80

73

64

98

99

92

79

69

61

98

97

91

76

69

59

93

92

81

70

60

49

Angaben in Prozent
* Lead-Generierung = Newsletter oder Mitgliederbereich wird auch Nicht-Kunden zur Verfügung gestellt
** erfasst sind E-Mail-Marketing, Social-Media-Marketing, Lead-Generierung und Suchmaschinen-Werbung

Vom Unternehmen  
eingesetztes Instrument 2022 2021 2020 2019

Youtube weiter Spitzenreiter
Kaum Änderungen im Social-Media-Einsatz – mit Ausnahme von Tiktok

Youtube

Facebook

Instagram

Twitter

Tiktok

0 100

95

92

80

72

20

0

0 100

94

91

76

0

0 100

92

89

71

71

0

0 100

87

84

67

0

Vom Unternehmen  
genutztes Medium 2022 2021 2020 2019

Angaben in Prozent

Quelle: Digital Marketing Benchmarks 2022 DDV dialog September 2022

Handel lässt Potenzial liegen
Nutzung von Business-Netzwerken

Beratung und IT

B2B-Unternehmen

Gesundheit

Medien und Bildung

Energie und Stadtwerke

Markenhersteller

Finanzen und Versicherung

Touristik

Handel

1

5

13

17

15

19

15

22

25

75

53

47

40

61

40

62

34

40

97

91

80

78

75

74

72

68

65

Aktiv* auf Linkedin Aktiv* auf Xing Nicht aktiv

*Aktiv = haben in den vergangenen 365 Tagen mindestens einen Beitrag gepostet oder einen Job ausgeschrieben
Angaben in Prozent

Quelle: Digital Marketing Benchmarks 2022 DDV dialog September 2022

Beliebt, weil bewährt
Newsletter gehören zum Standard-Repertoire

Touristik

Medien und Bildung

Handel

Beratung und IT

Markenhersteller

Gesundheit

Finanzen und Versicherung

Energie und Stadtwerke

B2B-Unternehmen

85

80

82

72

75

65

68

65

62

99

99

98

96

94

91

90

90

87

Haben einen Newsletter Nutzen ihn zur Lead-Generierung*

*Lead-Generierung = Registrierung auch für Nicht-Kunden möglich
Angaben in Prozent

Quelle: Digital Marketing Benchmarks 2022 DDV dialog September 2022

Auf Linkedin ist mehr los
So präsent sind Unternehmen auf Business-Netzwerken

Unternehmen, die ein 
eigenes Profil besitzen

Unternehmen, die Beiträge 
oder Job-Anzeigen posten

Linkedin
Xing

Angaben 
in Prozent

Quelle: Digital Marketing Benchmarks 2022 DDV dialog September 2022

88

50

89
79
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Bei der Individualisierung des 

Kundendialogs ist noch Luft nach

oben. Zur Begründung wird oft auf 

die mangelnde Bereitschaft von 

Konsumentinnen und Konsumenten 

verwiesen, die zwar gern auf sie 

zugeschnittene Angebote haben 

wollten, die dazu nötigen Daten am

liebsten aber nicht herausrückten.

Doch welche Hindernisse türmen die

Unternehmen selbst auf? Welche 

Rolle spielen interne organisatorische

Fragen, fehlende oder unzulängliche

Werkzeuge oder ein unklarer Return

on Investment? Was vor allem haben

Unternehmen selbst in der Hand, 

um Offerten stärker individualisieren

zu können? UMFRAGE: JOACHIM THOMMES

Individualisierung des Kundendialogs

Was gehört
auf die
Agenda? EVA REITENBACH, Managing Director

Oddity, Stuttgart:

Wer über Individualisierung spricht, muss

mit Personalisierung anfangen und sie

differenziert betrachten. Sie ist auf den

eigenen Kanälen ein Muss und immer

möglich. Zu den Hürden gehören häufig

Silos innerhalb der Unternehmen, zum

Beispiel die Trennung von Verantwortung

und Budget zwischen Kanal- und Kom-

munikations-Teams. Ein Zusammen-

bringen der Expertise ist nötig, um die

technische und markengebundene Um-

setzung durch eine nutzerorientierte

Sicht herauszufordern und effektive

Lösungen zu entwickeln. In der Offsite-

Kommunikation ist Personalisierung

beim Wegfall der Third-Party-Cookies

schwerer. Hier beginnt sie mit dem Testen

kreativer Ansätze – um zu lernen, was

welche Zielgruppe individuell anspricht.

So kann Personalisierung mit Retargeting

und Lookalikes schrittweise aufgebaut

werden. Dafür braucht es ebenfalls 

Experten und die unternehmerische

Fokussierung aufs Ziel. Nur so kann echte

Individualisierung entstehen, die vom

Nutzer ausgelöst wird.
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„MIT PERSONALISIERUNG
ANFANGEN“

OLIVER BOHL, Geschäftsführer Triple-
sense Reply, Frankfurt:

Kundenzentrierung gilt als wesentlicher

Faktor für unternehmerischen Erfolg.

Dialogische Kompetenz ist dabei un-

erlässlich, um Customer-Insights zu

generieren und mithilfe gezielter 

analytischer Maßnahmen Services und

Produkte zu entwickeln. An der grund-

sätzlichen Bereitschaft zur Herausgabe

von Daten mangelt es nicht. Wie bereit-

willig sie geteilt werden, verdeutlicht ein

Klick in die Einwilligungs-Erklärungen

der beliebtesten Hard- und Software-

Services – Apple, Google, Facebook & Co.

Darum gilt es, zunächst an der Einstel-

lung im eigenen Unternehmen und an

seiner Kultur zu arbeiten: Aktivitäten, die

nicht die Kundschaft zentrieren oder gar

diametral zu ihr aufgestellt sind, sollten

eliminiert werden. W. Edwards Demings

„In God we trust; all others must bring

data“ gilt als Mantra. Die CEO sollte zum

Chief Client Officer mutieren, die sich in

den Dienst der Kundenzentrierung stellt.

Technologie muss diesen Kulturwandel

unterstützen.
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„DIALOGISCHE KOMPETENZ
IST UNERLÄSSLICH“

PETER VAN DER PUTTEN, Director AI
Lab Pegasystems, München:

Das Problem bei der stärkeren Indivi-

dualisierung des Dialogs ist die man-

gelnde Bereitschaft der Kunden, ihre

Daten zu teilen. Um das zu ändern, müs-

sen Unternehmen bei der häufigsten

Ursache dafür ansetzen: dem mangeln-

den Vertrauen. Konsumenten erwarten,

dass Unternehmen ihre Lage und ihr

Umfeld verstehen. Dahinter steht die

Erwartung, dass Unternehmen nicht nur

in ihrem eigenen, sondern auch im Inte-

resse der Kunden handeln. Wenn sich

herausstellt, dass dem nicht so ist, ist das

Vertrauen schneller verloren, als es auf-

gebaut wurde. Unternehmen sind kom-

plexe Gebilde mit diversen Abteilungen,

Strukturen und Zuständigkeiten. Damit

der Kunde im Mittelpunkt stehen kann,

muss eine zentrale Entscheidungsautori-

tät im Unternehmen verankert werden,

die über die nächste beste Aktion ent-

scheidet. Sie empfängt und interpretiert

die Kundendaten und kennt den Kontext.

So kann sie seine Interessen mit den

Zielen des Unternehmens in Einklang

bringen, die richtigen Aktivitäten aus-

lösen und ein Vertrauensverhältnis auf-

bauen.
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„IM INTERESSE DER
KUNDEN HANDELN“

PETER METZ, Geschäftsführer Sassen-
bach Advertising, München:

Hofieren geht über Ausspionieren – diese

Haltung sollte über allem stehen. Wenn

der am Mehrwert orientierte Dialog mit

Kunden nicht funktioniert, liegt die

Schuld meist bei den Unternehmen. Es

existieren zwar Hürden wie die Vorgaben

der Datenschutz-Grundverordnung oder

ein fehlendes Verständnis für Thema,

Nutzen und Tools. Doch der Schlüssel

zum Erfolg ist keine Rocket-Science,

sondern ein klares Ja zur Customer-Jour-

ney-Strategie und zu First-Party-Data.

Wie und wann nutzen Unternehmen

Daten, damit der Kunde einen echten

Mehrwert erfährt, ohne sich dabei aus-

spioniert zu fühlen? Voraussetzung dafür

sind ein gut geführtes CRM-System und

Prozesse, in denen eindeutig geklärt ist,

wie man mit Daten transparent, effektiv,

gesetzeskonform und zielgerichtet um-

geht. Außerdem muss man erste Miss-

erfolge aushalten – wenn etwa Andreas

Meyer mit Frau Maier angesprochen wird.

Gerade dann sind Konsequenz und

Durchhaltevermögen gefragt.
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„HOFIEREN GEHT
ÜBER AUSSPIONIEREN“

MARKUS GRÄSSLER, Managing Director
GKK Dialog, Frankfurt:

Kunden sind genervt von eintönigen, über

einen Kamm geschorenen Angeboten.

Deshalb ist die Fähigkeit, die Next Best

Offer beim Kunden zu platzieren, die

Königsdisziplin des Marketings – die

Superpower schlechthin. Nach unseren

Erfahrungen kann sie den Unternehmens-

wert um bis zu 25 Prozent erhöhen, im

Schnitt sind es 13 Prozent. Die Studie

„Dialog Excellence“ der Universität

Kassel verzeichnet eine positive Ver-

änderung des nicht monetären Markt-

und Kundenerfolgs von immerhin noch 

11 Prozent. Wie man diese Superpower

erreichen kann, ist schon lange kein

Geheimnis mehr: Teamplay über die

Abteilungen der Unternehmen hinweg.

Erforderlich sind drei Schritte: erstens ein

kundenorientiertes Mindset und die

passende kundenzentrierte Strategie,

zweitens Customer-Data und Marketing-

Technologie in den Griff bekommen,

drittens die Next Best Offer auch über die

relevanten Kanäle durch eine Next Best

Action ausspielen. Diese Fähigkeiten

muss man trainieren, damit sich die

Superpower entwickelt.
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„DIE NEXT BEST OFFER IST
DIE KÖNIGSDISZIPLIN“

RALF KORB, Inhaber Korb und Kollegen,
Rosbach bei Frankfurt:

Customer-Relationship-Management ist

hilfreich für die individualisierte Kommu-

nikation. Eine Hürde stellt allerdings

trostlose Datenqualität dar. Hier gilt die

alte Weisheit „Shit in – Shit out“. Anders

gesagt: Wenn ich Gülle in einen Bottich

kippe, wird daraus kein Parfüm. Daran

kann auch die beste Künstliche Intelli-

genz nichts ändern. Dagegen hilft es,

wenn der Kunde infolge klarer und offener

Kommunikation vonseiten des Anbieters

den Wert der Individualisierung erkennen

kann. Denn dann ist er eher bereit, Daten

von sich zu überlassen. Aus diesem frei-

willigen Ansatz ergibt sich die Chance,

eine individualisierte Leistung zu ge-

stalten – sei es in Form eines Newsletters

oder Mailings, als Information oder 

Einladung. Das entspricht auch der 

ursprünglichen Idee des Eins-zu-eins-

Marketings. Vergesst den Hyper- 

personalisierungs-Hype, baut lieber 

Vertrauen auf und hört dem Kunden zu.

Dann klappt es mit der Nutzer-konformen

individuellen Kommunikation.
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„AUS GÜLLE WIRD
KEIN PARFÜM“
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D
as Oberlandesgericht Hamm hat

entschieden, dass eine vertragli-

che Vereinbarung über die Vermitt-

lung von Kontakten zu potenziel-

len Immobilienverkäufern, die die

wettbewerbsrechtlichen und datenschutz-

rechtlichen Vorgaben nicht einhält, nichtig ist

(OLG Hamm, Beschlüsse vom 25. Oktober

und 23. Dezember 2021 – 18 U 110/21).

Vereinbaren die Parteien das Beschaffen

von Adressdaten für potenzielle Immobilien-

geschäfte, so müssen dafür die entsprechen-

den Einwilligungen der Immobilien-Eigentü-

mer in die Kontaktaufnahme und die Daten-

verarbeitung vorliegen. Andernfalls ist der

Vertrag über den Verkauf der Adressen gegen-

standslos.

In dem zugrunde liegenden Verfahren

vereinbarten die Parteien die Vermittlung von

Kontakten für Immobilien-Verkäufe und -Ver-

mietungen, einen sogenannten Akquise-Ver-

trag. Die Klägerin bietet Maklern an, ihnen

Einwilligungs-Erklärungen (Opt-ins) von

Hauseigentümern für eine Kontaktauf-

nahme zwecks Immobilien-

verkäufen sowie deren

Kontaktdaten (wie

Adressen und Telefon-

nummern) aus Chiffre-

Anzeigen zu verschaffen.

Die Kontaktdaten ent-

nahm die Klägerin Insera-

ten, die verkaufswillige Im-

mobilien-Eigentümer selbst in On-

line-Portale eingestellt hatten. Diese Chiffre-

Inserate erhielt sie wiederum von der Z GmbH.

Die Klägerin verlangte von der Beklag-

ten die Zahlung der im Rahmen des Akquise-

Vertrags vereinbarten Vergütung für die Ver-

mittlung der Einwilligungs-Erklärungen und

Kontaktdaten. Das Landgericht hatte die Kla-

ge mit dem Argument abgewiesen, dass der

Akquise-Vertrag unwirksam sei (§ 134 des

Bürgerlichen Gesetzbuchs – BGB), weil er da-

rauf gerichtet sei, Kontaktaufnahmen unter

Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht (§ 7

Abs. 2 Nr. 2 und 3 UWG) durchzuführen.

Denn die vermittelten Kontakte hätten in eine

Kontaktaufnahme durch die Klägerin nicht

eingewilligt.

Das Oberlandesgericht Hamm wies die

Berufung der Klägerin nun zurück und gab

damit ebenfalls der Beklagten recht. Der Klä-

gerin steht kein Anspruch auf Zahlung der ver-

einbarten Vergütung zu, weil der Akquise-Ver-

trag aufgrund der Verstöße gegen das Wettbe-

werbsrecht und die Datenschutz-Grundver-

ordnung (DSGVO) unwirksam ist (§ 134 BGB).

Der Akquise-Vertrag verstößt gegen das

wettbewerbsrechtliche Verbot der Telefon-

und E-Mail-Werbung ohne entsprechende vor-

herige ausdrückliche Einwilligung (§ 7 Abs. 2

Nr. 2 und 3 des Gesetzes gegen den unlaute-

ren Wettbewerb – UWG).

Zunächst ist die Herbeiführung von Opt-

ins – die Einwilligungen in eine Kontaktauf-

nahme zu Werbezwecken – gemäß § 7 Abs. 2

Nr. 2 UWG unwirksam, da es an den erforderli-

chen vorherigen ausdrücklichen Einwilligun-

gen der Verbraucher fehlt. Auch im Hinblick

auf die Übermittlung der „Chiffre-Kontakte“

verstößt die erstmalige Kontaktierung der

Inserenten per Anschreiben mittels elek-

tronischer Post gegen § 7 Abs. 2 Nr. 3

UWG, weil die Inserenten die auch da-

zu grundsätzlich erforderliche

vorherige ausdrückliche

Einwilligung nicht

erteilt hatten.

Die Klägerin

hatte die poten-

ziellen Verkäufer

über die Kontakt-

daten angeschrie-

ben, die sie deren Inse-

raten auf Online-Verkaufs-

portalen entnahm. Diese Chiffre-Inserate

bezog die Klägerin wiederum von der Z GmbH.

Doch für dieses werbliche Anschreiben fehlte

es an der erforderlichen Einwilligung. Die po-

tenziellen Immobilien-Verkäufer haben weder

durch die Einstellung ihres Inserats – über die

Zustimmung zu den Datenschutzbestimmun-

gen des Online-Portals – noch durch die An-

gabe der Telefonnummer im Rahmen des In-

serats in die Kontaktaufnahme durch die Klä-

gerin eingewilligt.

Auch die Z GmbH hatte ihrerseits keine

Einwilligungen der Inserenten eingeholt. Die

Klägerin war daher weder dazu berechtigt,

die Immobilien-Eigentümer zwecks Einho-

lung eines Einverständnisses in eine werb-

liche Kontaktaufnahme für ein Opt-in anzu-

schreiben noch deren Kontaktdaten zu werb-

lichen Zwecken an die Beklagten weiterzu-

vermitteln.

Außerdem verstößt der Akquise-Vertrag

auch gegen Art. 6 Abs. 1 S. 1 der Datenschutz-

Grundverordnung, da es an der für die Über-

mittlung der Daten erforderlichen Einwilli-

gung der Betroffenen fehlt. Eine andere

Rechtfertigung für die Datenverarbeitung sei

in diesem Fall aber nicht ersichtlich. Insoweit

war die Klägerin mangels entsprechender Ein-

willigung der Immobilien-Eigentümer nicht

dazu berechtigt, die Kontaktdaten an die Be-

klagte weiterzuleiten.

Aufgrund dieser Verstöße gegen das

UWG und die DSGVO ist der gesamte Akquise-

Vertrag nichtig. Deshalb steht der Klägerin der

vereinbarte Vergütungsanspruch nicht zu. Da-

rüber hinaus bestehen auch keine Zahlungs-

ansprüche aus anderen Rechtsgrundlagen 

(§§ 677 ff. und §§ 812 ff. BGB).

Der Verkauf rechtswidrig erlangter Kontaktdaten ist nichtig

Adresshandel braucht
Einwilligung der Betroffenen
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D
er 1. Zivilsenat des Bundesge-

richtshofs (BGH) hat entschieden,

dass – wenn ein Anbieter zur An-

gabe eines Grundpreises (= Preis je Maß-

einheit) verpflichtet ist – der Grundpreis

stets in unmittelbarer Nähe zum Ver-

kaufspreis darzustellen ist (BGH, Urteil

vom 19.5.2022 – I ZR 69/21). Der On-

line-Händler müsse beide Angaben – so-

wohl den Grundpreis als auch den tat-

sächlichen Verkaufspreis – auf einen

Blick erkennbar angeben, um dem Ver-

braucher Preisvergleiche leicht zu er-

möglichen.

Ein Online-Händler gab auf seiner

Website Kfz-Zubehör an, ohne den

Grundpreis (= Preis je Maßeinheit) der

Produkte anzugeben. Dagegen wandte

sich ein Interessenverband von Online-

Unternehmen und verlangte die Unter-

lassung dieser Praxis. Zwar wurde der

Online-Händler zur Unterlassung ver-

pflichtet, aber ohne die konkrete Ver-

pflichtung, die Angabe des Grundpreises

in „unmittelbarer Nähe“ zum Gesamt-

preis zu platzieren. Aus diesem Grund

klagte der Interessenverband.

Die Klagen scheiterten zunächst

vor dem Landgericht Halle (Saale) und

dem Oberlandesgericht Naumburg.

Doch schließlich gab der BGH dem Inte-

ressenverband recht und verurteilte den

Online-Händler zur Angabe des Grund-

preises „in unmittelbarer Nähe“ zum

Verkaufspreis, damit beide Angaben auf

einen Blick hin erkennbar sind.

Begründet hat er das damit, dass

der Händler gegen § 2 Abs. 2 S. 1 der

Preisangaben-Verordnung (PAngV) in

der alten Fassung verstoßen hat. Da-

nach hat derjenige, der Verbrauchern

gewerbs- oder geschäftsmäßig Waren

nach Gewicht, Volumen, Länge oder

Fläche anbietet, neben dem Gesamt-

preis auch den Preis je Mengen-Einheit

einschließlich der Umsatzsteuer und

sonstiger Preisbestandteile in unmit-

telbarer Nähe des Gesamtpreises an-

zugeben.

Da der Online-Händler es im kon-

kreten Fall versäumt habe, den Grund-

preis der Produkte in unmittelbarer Nä-

he zum Verkaufspreis anzugeben, liege

darin eine unlautere Handlung nach 

§ 5a Abs. 2 S. 1, Abs. 4 UWG vor, zu-

gleich außerdem eine unzulässige ge-

schäftliche Handlung nach § 3 UWG,

die den Unterlassungsanspruch nach 

§ 8 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 Nr. 2 UWG

begründe.

Ein einziger Blick
muss reichen

Grundpreis ist unmittelbar neben dem Gesamtpreis anzugeben

M
it „fliegendem Gerichtsstand“

wird die Zuständigkeit desjeni-

gen Gerichts bezeichnet, in des-

sen Bezirk die Zuwiderhandlung stattge-

funden hat. Sie ist in § 14 Abs. 2 S. 2 des

Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-

werb (UWG) geregelt. Nach Ansicht des

Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf

wird sie bei Zuwiderhandlungen in oder

mittels E-Mails nicht durch S. 3 Nr. 1

(„elektronischer Geschäftsverkehr“) be-

schränkt (Urteil vom 27.1.2022 – I-20 U

105/21).

In dem zugrunde liegenden Verfah-

ren hat das Landgericht Düsseldorf den

Antragsgegnerinnen untersagt, im ge-

schäftlichen Verkehr per E-Mail Werbung

für Produkte eines Versicherungsvermitt-

lers zu versenden. Die Berufung vor dem

OLG hatte keinen Erfolg.

Das OLG hat festgestellt, dass im

konkreten Fall die örtliche Zuständigkeit

des Landgerichts Düsseldorf auf § 14

Abs. 2 S. 2 UWG gestützt werden konnte.

Insbesondere war der fliegende Ge-

richtsstand nicht nach § 14 Abs. 2 S. 3

Nr. 1 UWG ausgeschlossen. Danach gilt

der Gerichtsstand der unerlaubten

Handlung nicht für Rechtsstreitigkeiten

wegen Zuwiderhandlungen im elektroni-

schen Geschäftsverkehr oder Teleme-

dien.

Laut OLG erfasst die Ausnahmevor-

schrift des § 14 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 UWG kei-

ne Handlungen, die durch die Zusendung

einer individuellen E-Mail oder deren In-

halt begangen werden. Denn nach Sinn

und Zweck der Ausnahmevorschrift sollten

davon lediglich lauterkeitsrechtliche Ver-

stöße im Internet erfasst werden, die eine

Vielzahl von Gerichtsständen zur Folge

hätten, um so einem Missbrauch des flie-

genden Gerichtsstands zu begegnen.

Dagegen soll der fliegende Ge-

richtsstand für Fälle, in denen sich die

Handlung an einen örtlich begrenzten

Kreis von Marktteilnehmern wendet, an-

wendbar bleiben. So richten sich E-Mails

– anders als Online-Angebote, die von je-

dermann abgerufen werden können – nur

an einen bestimmten Kreis von Empfän-

gern. Insoweit ist die Vorschrift des § 14

Abs. 2 S. 3 Nr. 1 UWG dahingehend zu

reduzieren, dass Zuwiderhandlungen in

oder mittels E-Mail nicht unter den Be-

griff des „Telemediums“ fallen.

Damit gilt bei lauterkeitsrechtli-

chen Verstößen gegen § 7 UWG durch

E-Mail-Werbung der fliegende Gerichts-

stand des § 14 Abs. 2 S. 2 UWG.

Es gilt, was
im Gesetz steht

E-Mail-Werbung: Fliegender Gerichtsstand bleibt
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Wir haben 

Post für Sie!

D
ie Gewinnung von Nutzer-In-

formationen über Third-Party-

Cookies wird massiv einge-

schränkt werden. Zum einen

durch die bevorstehende E-Pri-

vacy-Verordnung, die die Auskunftspflich-

ten so weit verschärfen soll, dass sie mit

den bisherigen Maßnahmen kaum mehr zu

erfüllen sind. Google hat Ende Juli ange-

kündigt, die geplante Abschaltung der

Nutzung von Third-Party-Cookies im Chro-

me-Browser auf 2024 zu verschieben.

Doch es gibt eine Lösung, die ganz ohne

Cookies auskommt: das E-Mail-Marketing.

Im Grunde sollen die genannten

technischen und rechtlichen Restriktio-

nen sicherstellen, dass die

Personen, deren Daten ge-

sammelt werden, über die

Sammlung und Nutzung auf-

geklärt werden und ihre Zu-

stimmung dazu erteilen. Die

Maßnahmen werden aller Vo-

raussicht nach den Aufwand

und damit auch die Kosten

fürs anonymisierte Erfassen

von Kundendaten erhöhen.

So könnte für Unterneh-

men, die sich in Marketing

und Vertrieb auf die Nutzung

externer Werbeplattformen

verlassen, eine Quelle der

Kundenakquise versiegen

oder ihre Nutzung uner-

schwinglich werden. Insbesondere das

Lead-Nurturing – das mehrfache Anspre-

chen von Interessenten außerhalb der ei-

genen Website – könnte seine Wirksam-

keit verlieren, wenn die Regulierung greift

und Werbeplattformen nur noch eine ge-

ringere Anzahl von Nutzern wiedererken-

nen können.

Trotz allem funktioniert der Aufbau

nachhaltiger Kundenbeziehungen aber

auch heute noch: Wie im privaten Leben

führt der Weg zu einer guten Beziehung

über Vertrauen und Dialoge, die mit zu-

nehmender Beziehungsdauer persönli-

cher und individueller werden.

Zunächst sollten Unternehmen

Maßnahmen ergreifen, um von Personen

beim ersten Besuch der Website eine Ein-

willigung zur Kontaktaufnahme zu erhal-

ten. Dadurch entsteht ein direkter Kontakt

zu den Interessenten – und die Pflege der

Beziehung bis zur ersten Transaktion liegt

in der eigenen Einflusssphäre. Zudem ge-

hen die Daten auch in die Unternehmens-

bilanz ein, denn die Interessenten stellen

schließlich einen Wert dar.

Für diese Form des Beziehungs-Ma-

nagements bietet das E-Mail-Marketing

vielfältige Möglichkeiten. Eröffnet es Un-

ternehmen doch seit jeher die Chance,

Beziehungen zu ihren Kunden aufzubau-

en und im Sinne einer Customer-Journey

über den gesamten Kunden-Lebenszyklus

zu pflegen – ganz gezielt mithilfe persona-

lisierter Dialoge. Jede E-Mail-Adresse ist

einmalig und üblicherweise mit einer ein-

zelnen Person verbunden. Mit der E-Mail-

Adresse hat fast jeder Kunde eine eindeu-

tige digitale ID.

Erhalten Unternehmen durch ein

Opt-in die Einwilligung des Empfängers,

dass sie werbliche E-Mails an diese Adres-

se senden sowie zugehörige und entste-

hende Daten speichern dürfen, können

sie auch individualisiert mit diesen Kun-

den kommunizieren. Zudem können sie

für jeden Empfänger entscheiden, zu wel-

chem Zeitpunkt die E-Mail am besten ver-

schickt wird.

Mit einem intelligenten Data-Mining

können Unternehmen jede einzelne Person

wiedererkennen und sie vom ersten Kon-

takt an über alle geschäftlichen Transaktio-

nen begleiten. Dazu steht ihnen ein um-

fangreiches Instrumentarium zur Verfü-

gung: vom klassischen Newsletter für

ein kontinuierliches Grund-

rauschen bis zum E-Mail-

Marketing im Customer-

Lifecycle mit automatisiert

ausgespieltem Content. So

können Unternehmen perso-

nalisiert und individualisiert, an-

lass- und verhaltensabhängig mit

ihren Kunden interagieren.

Der Schlüssel zu einem 

erfolgreichen Beziehungs-Ma-

nagement liegt also darin, einen

Dialog zu beginnen, fortzuführen und indi-

viduelle Mehrwerte zu schaffen. Eine klu-

ge Strategie vorausgesetzt, kann E-Mail-

Marketing mit seinen vielfältigen Möglich-

keiten in Verbindung mit einer starken

Konzeption und Kreation dieses Bezie-

hungs-Management zum Leben erwecken.

Und es kann eine Blaupause fürs gesamte

Relationship-Management sein.

E-Mail-Marketing als Ausweg aus der Cookiekalypse

Blaupause fürs
Beziehungs-Management
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Gastautor Nikolaus von Graeve,

49, ist Gründer und Geschäfts-

führer der Agentur Rabbit Emar-

keting in Frankfurt.
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21./22. September 2022

Dmexco in Köln
Technologie, Fortschritt und Zusam-

menhalt: Diese Themen möchte die

Dmexco unter dem Motto #WePro-

gressTogether mit Ausstellern und

Besuchern diskutieren. Die Digital-

messe versteht sich als Community

und zentraler Treffpunkt aller wichti-

gen Entscheidungsträger aus digita-

ler Wirtschaft, Marketing und Innova-

tion. Mit einer Mischung aus Vorträ-

gen, Ausstellungen bekannter Mar-

ken und praxisorientierten Semina-

ren sollen Trends und Business-

Potenziale aufgezeigt werden.

https://dmexco.com/de

27./28. September 2022

HORIZONT
Werbewirkungsgipfel in
Frankfurt
Im Steigenberger Airport Hotel der

Mainmetropole können sich Wer-

bungtreibende und Mediaplaner über

den Stand und die Herausforderun-

gen der Werbewirkungs-Forschung

informieren. Die Themen spannen ei-

nen Bogen von Neurowissenschaft

versus Tracking über Werbung ohne

Cookies bis hin zu Kreation, Metaver-

se, Künstlicher Intelligenz und Best

Cases. Die Keynote am ersten Tag hält

Cornelia Sindermann vom Institut für

Psychologie und Pädagogik der Uni-

versität Ulm. Mit dem Preis „The real

Impact 2022“ wird die Initiative aus-

gezeichnet, die im Vorjahr hierzulan-

de zum größten Erkenntnisgewinn

bei der Messung oder der Interpretati-

on von Werbewirkung geführt hat.

https://horizont.dfvcg-events.de/wer-
bewirkungsgipfel

11./12. Oktober 2022

HORIZONT Digital Marketing
Days in Hamburg
Beim „Jahrestreff für Entscheider

aus Werbung, Vermarktung und

Dienstleistungen“, die sich mit den

Themen Digital-Marketing und Be-

wegtbild beschäftigen, sollen sich die

Teilnehmer über neue Strategien und

Trends informieren können. Das Kon-

gress-Programm bietet Vorträge zu

Social Commerce, Metaverse, Be-

wegtbild und zur Post-Cookie-Ära.

Veranstaltungsort ist das Gastwerk

Hotel.

https://horizont.dfvcg-events.de/di-
gital-marketing-days

24. Oktober 2022

DDV-Basisschulung
Datenschutz in Frankfurt
Die nächste Basisschulung „Daten-

schutz im Unternehmen“ des Deut-

schen Dialogmarketing Verbands fin-

det am Montag, 24. Oktober, von 11

bis 14.30 Uhr statt. Referent ist Prof.

Ulrich Wuermeling, Kanzlei Latham

& Watkins. Eine Bescheinigung über

die Teilnahme dient als Nachweis der

erfolgten Mitarbeiterschulung, wie

sie im Rahmen der QuLS-Prüfung

zum Erhalt des DDV-Qualitätssiegels

zu erbringen ist.

www.ddv.de

27. Februar – 2. März 2023

CCW in Berlin
Die Call Center World ist eine interna-

tionale Kongressmesse für Contact-

Center-Management und innovativen

Kundendialog. Im kommenden Jahr

findet sie zum 24. Mal statt. Rund 270

Aussteller geben einen Marktüberblick

und präsentierten Produkte und

Dienstleistungen. Als Europas größtes

Event der Contact-Center-Branche

bietet die CCW verschiedene Semina-

re, einen Strategie-Tag, Fachforen und

Workshops an. Veranstaltungsort ist

das Estrel Congress Center.

www.ccw.eu

14./15. März 2023
Moonova in München
Im Frühjahr dieses Jahres startete die

Moonova – ein Zusammenschluss der

Fachmesse Internet World Expo mit

der Digital-Plattform Commerce

Week – als neues Messekonzept mit

erweitertem Themenspektrum. Das

von der Ebner Media Group veranstal-

tete Hybrid-Event richtet sich an Ent-

scheider in Marketing, Sales und Pro-

duct. Sowohl online als auch live vor

Ort können sich die Teilnehmer über

Techniktrends, neue Ideen und Pro-

dukte informieren sowie von Thought-

Leadern, Innovatoren und Experten

inspirieren lassen und networken.

Nach dem Event wird Moonova ganz-

jährig mit digitalen und physischen

Satelliten verlängert.

www.moonova.com

21./22. März 2023

D3con in Hamburg
Die D3con im Cinemaxx Dammtor

richtet sich hauptsächlich an Wer-

bungtreibende und Agenturen, On-

line-Publisher und Online-Vermark-

ter. Themenschwerpunkt ist Pro-

grammatic Advertising. Am ersten

Tag, dem Advertisers Day, liegt der

Fokus auf Vorträgen, Masterclasses

und Roundtable-Gesprächen. Am

zweiten Tag soll die Fachkonferenz

zeigen, wie Programmatic Adverti-

sing moderne Marketing-Strategien

ermöglicht und die Steuerung und

Messung von Marketing-Kanälen ver-

einheitlicht.

https://d3con.de

Branchen-Events im Herbst und Frühjahr auf einen BlickTimer






