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EDITORIAL

„Entscheidend ist der Umgang
mit der Künstlichen Intelligenz“
Liebe Dialog-Leser,
Martin Nitsche,
Präsident des Deutschen
Dialogmarketing Verbands

erinnern Sie sich noch an Pokémon Go? Die halbe Marketing-

es gut geht, die Arbeit, die Geschäfte, das Leben. Geht es

Welt war einen Sommer lang verzückt, aber dann sprach

nicht gut, werden sie auch ständig besser, aber nicht zu unse-

niemand mehr davon. Es war nur ein Hype. Diesen Sommer

rem Nutzen. Das klingt irgendwie komisch, auch mysteriös,

dominiert ein anderes Thema die Gespräche: Künstliche

und es lässt Phantasien ins Kraut schießen. Positive wie ne-

Intelligenz, kurz KI genannt. Sie wird uns jedoch nicht bloß

gative.

ein paar Wochen, sondern die nächsten Jahre und Jahrzehnte
beschäftigen. Denn sie hat gerade damit begonnen, die Welt

Unser Interview-Partner, der KI-Investor Fabian Westerheide,

zu verändern.

sagt es so: Künstliche Intelligenz versuche, das menschliche
Denken zu ergänzen, zu erweitern oder auch zu ersetzen. Aber

Sie steckt bereits in Suchmaschinen und diversen Internet-

sie gehe noch darüber hinaus, denn sie könne auch selbst

Anwendungen, sie kutschiert selbst fahrende Autos und lenkt

aktiv werden. Diese Eigenschaft unterscheidet sie nicht nur

Logistik. Sie steuert schon manches, ohne dass wir es bemer-

von Big Data, sondern von allen Techniken, die wir bislang in

ken. Denn mit der KI ist es wie bei anderen digitalen Dingen:

die Welt gesetzt haben. Das birgt enorme Chancen, aber auch

Wir können nichts anfassen und greifen, wir kennen die Co-

immense Risiken. Wir müssen beides verantworten. Denn KI

des und die Algorithmen nicht, wir sehen bloß die Resultate.

kann das nicht. „Das ist unser Part“, erklärt Westerheide.

Die aber überraschen, verblüffen, sie machen manchmal

Und so liegt die eigentliche Herausforderung mal wieder

sprachlos und manchen auch Angst.

nicht in der neuen Technik, sondern in unserem Umgang mit
ihr. Wir müssen uns über den Nutzen und die Grenzen der

Bei KI handelt es sich um Software-Programme, die sich von

Künstlichen Intelligenz verständigen und einig werden. Das

sich aus weiterentwickeln – ohne unser Zutun. Wir erlauben

ist eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft.

ihnen nur, aus den Daten, die wir zur Verfügung stellen oder
die sie selbst sammeln, zu „lernen“ und etwas Neues zu „kreieren“. (Wir verwenden solche Begriffe für das, was da geschieht, weil wir noch keine anderen haben.) Die Programme
werden also von Tag zu Tag besser und erleichtern uns, wenn

m.nitsche@ddv.de
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NEWS
Co-Reach in Nürnberg:
DDV zeigt Flagge
Die Dialogmarketing-Messe Co-Reach in Nürnberg findet dieses Jahr vom 21. bis zum 22.
Juni statt. Vorgestellt werden Produkte und
Dienstleistungen sowie Ideen und Trends zur
Kundenansprache. Das Fachprogramm mit
Vorträgen, Workshops, geführten Touren und
Barcamp soll Besuchern konkrete Anregungen
für den Marketingalltag geben. Als roter Faden
zieht sich das Thema „Daten“ durchs Programm.
Der DDV ist Kooperationspartner der Co-Reach
und wird mit einem eigenen Stand (4A-609) an
beiden Messetagen präsent sein. Mitglieder
erhalten kostenlose Messetickets.
BvN
www.co-reach.de

AGGP: Ausschreibung
endet am 30. Juni
Absolventen von Hochschulen und Akademien
können sich noch bis zum 30. Juni um eine
Auszeichnung beim diesjährigen Alfred Gerardi
Gedächtnispreis (AGGP) bewerben. Zur Wahl
stehen die Kategorien „Dissertation“, „MasterArbeit“, „Bachelor-Arbeit“ und „Diplomarbeit
Akademie“. Um zugelassen zu werden, muss
die Arbeit in der Zeit vom 30. Juni 2016 bis 30.
Juni 2017 einem Fach- oder Hochschulgremium zur Begutachtung vorgelegt worden sein.
Seminararbeiten sind vom Wettbewerb des
DDV ausgeschlossen. Die eingereichte Arbeit

muss sich schwerpunktmäßig mit einem aktuellen Thema des Dialogmarketings befassen,
etwas Neues aufgreifen und einen Wissensfortschritt mit verwertbaren Erkenntnissen für die
Marketingpraxis erbringen. Die Sieger stellen
ihre Arbeiten auf dem 12. wissenschaftlichen
interdisziplinären Kongress für Dialogmarketing am 27. September in der Universität Kassel vor. Sie erhalten Urkunden und ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro. Hauptsponsor des
AGGP ist erneut Printus in Offenburg.
BvN
www.alfredgerardi-gedaechtnispreis.de

darüber, wie die neuen Vorgaben in der Praxis
umgesetzt werden können. Unternehmen
sollten sich bereits vor dem Frühjahr kommenden Jahres, wenn die Verordnung in Kraft
tritt, auf die Anforderungen einstellen. Gleichzeitig mit der Grundverordnung soll eine neue
E-Privacy-Verordnung wirksam werden, die
insbesondere Vorgaben für Werbung per E-Mail
und Telefon enthalten soll. Auch sie wird Thema des Webinars sein. Referent ist Professor
Ulrich Wuermeling, Latham & Watkins.
BvN
www.ddv.de

Unter der Lupe: Influencer-Marketing
und Finanz-Marketing

Think-Tank „B-to-B Dialog“:
Gründung geplant

„Influencer-Marketing – Zukunftsdisziplin oder
Hype?“ lautet das Thema einer Veranstaltung
der DialogNatives am 26. Juni in Hamburg. Am
selben Abend treffen sich auch die DialogNatives Rhein-Main. Ihr Thema: „Finanzbranche
heute und in Zukunft – Herausforderungen ans
Dialogmarketing.“ Die Referenten beleuchten
erfolgreiche Lösungen und Kampagnen sowie
die Rolle der Marketer.
BvN
www.dialognatives.com

Webinar am 29. Juni:
Datenschutz im Fokus

Am 3. Juli lädt der DDV in sein Hauptstadtbüro in Berlin (Pariser Platz 6a) ein, wo die
bekannte US-Marketerin Ruth Stevens einen
Vortrag zum Thema „Digital Marketing im
B-to-B“ hält. Stevens lehrt Marketing an der
Columbia Business School in New York und ist
als Consultant und Bloggerin tätig. Anschließend wird mit allen Interessierten über die
Gründung eines DDV-Think-Tanks „B-to-B
Dialog“ – so der Arbeitstitel – beraten. Er
könnte sich etwa mit den Auswirkungen der
EU-Datenschutz-Grundverordnung, Facebook-Werbung, E-Mail-Marketing und Scoring
im Business-to-Business-Segment befassen.

Auf der Grundlage des Best Practice Guide des
DDV zur EU-Datenschutz-Grundverordnung
informiert am 29. Juni um 11 Uhr ein Webinar

Kontakt: Paul Nachtsheim
p.nachtsheim@ddv.de
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Der persönliche Kontakt bleibt gefragt

Anruf vom
mündigen Kunden
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A

Nach wie vor
beliebt: Rat am
Telefon.

lle reden über die Digitalisierung, da möchten auch die Entscheider in Callcentern nicht
beiseite stehen. Das lässt sich
aus einer Erhebung von Damovo
schließen, die der Düsseldorfer Technologie-Dienstleister während der CallcenterMesse CCW im Februar durchgeführt hat.
Ihr zufolge müssen die Callcenter den Kundendialog
technisch und organisatorisch
runderneuern, um „im
digitalen Wettbewerb Schritt zu
halten“. Gut drei
Viertel der 85 befragten Entscheider teilen diese
Meinung, heißt es im
Bericht.
Die Mehrheit der
Befragten ist bereit, das eigene Unternehmen im Zuge der Digitalisierung „völlig neu auszurichten“. Gleichzeitig sieht jedoch nur eine kleine Minderheit eine Notwendigkeit, den persönlichen Kundenkontakt einzuschränken.
Offenbar wollen die meisten trotz Kostendrucks und Digitalisierungsbereitschaft

am direkten Dialog mit den Hilfesuchenden festhalten.
Das ist auch gut so, findet Attikus A.
Schacht, Geschäftsführer von SchachtConsulting in Leinfelden-Echterdingen
bei Stuttgart. Er mag in die grassierende
Euphorie über Bits und Bytes nicht einstimmen und betrachtet die Digitalisierung zunächst aus der Sicht der Konsumenten: „Sie greifen lieber zum Hörer, um
sich helfen zu lassen, und wollen sofort
eine Antwort bekommen.“ Diese Einschätzung wird immer wieder durch Studien gestützt.
So hat der Software-Anbieter Pegasystems, München, im Mai eine Umfrage
veröffentlicht, der zufolge hierzulande 70
Prozent der tausend befragten Konsumenten den persönlichen Kontakt mit einem Mitarbeiter – am Telefon oder in der
Filiale – bevorzugen. Lediglich jeder Siebte zieht Online-Chats vor, gar nur jeder
Hundertste Social Media. Vor zwei Jahren
hatte eine Erhebung des Deutschen Dialogmarketing Verbands – ebenfalls unter
tausend Konsumenten – ergeben, dass 82
Prozent es für „unbedingt erforderlich“
halten, mit einem Unternehmen telefonischen Kontakt aufnehmen zu können. Eine Kontaktmöglichkeit per E-Mail ver-

langten 67 Prozent, per Post 62 und über
eine Internet-Seite 54 Prozent. Andere
Optionen rangierten unter ferner liefen.
Ein Problem mit digitalen Medien
haben Kunden also nicht, sie wünschen
sich bloß „eine persönliche Zuwendung,
in der sich auch Wertschätzung ausdrückt“, wie Schacht sagt. Allerdings stehe dieser Wunsch erst an zweiter Stelle.
Am wichtigsten fänden die Ratsuchenden, dass ihre Fragen beantwortet und ihre Probleme gelöst werden. Oft übersehen
werde, dass sich die meisten Anrufer
schon im Internet oder in anderen Quellen
schlau gemacht haben, bevor sie zum Hörer greifen. Schacht: „Der Kunde von heute ist ein mündiger Kunde.“
Umso wichtiger findet es der Berater, dass am anderen Ende der Leitung
kompetente Mitarbeiter sitzen. Dass die
schwer zu kriegen sind, weiß er natürlich
auch. Aber gerade bei der Qualifizierung
der Agenten könnten Technik und Digitalisierung helfen, etwa durch „Silent
Agents“. Das sind Software-Programme,
die den Callcenter-Mitarbeitern mögliche
Lösungen aufzeigen, während sie mit Anrufern sprechen. „Mit solchen Maßnahmen ist allen geholfen“, findet Schacht.
JOACHIM THOMMES
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Fabian Westerheide über Künstliche Intelligenz

„Wir werden
Gott sein“
I

n 15 oder 20 Jahren werden wir mithilfe der
Künstlichen Intelligenz (KI) eine zweite
Welt erschaffen, prophezeit der Investor
Fabian Westerheide. Sie werde die bisherige Welt ergänzen und erweitern, aber auch
ersetzen. Was da auf uns zukommt, welche Wege dahin führen und welche nicht, erläutert er
im DIALOG-Interview. Ein Gespräch auch über
Autonomie und Grenzen, Träume und Gefahren,
Dummheit und Verantwortung.

Herr Westerheide, sehen Sie gern ScienceFiction-Filme?
Fabian Westerheide: Ja, sehr gern. Und
ich habe auch schon eine Menge Sci-Fi-Bücher
verschlungen. Zu den bekanntesten Filmen gehört sicher die „Matrix“-Trilogie. Ich glaube allerdings nicht, dass die Maschinen die künstliche Welt erschaffen – wie es im Film ist –,
sondern dass wir das tun.
In „Matrix“ ist es so: Software-Programme gaukeln den Menschen eine Welt vor, die gar nicht
existiert, die ihnen aber real erscheint, weil sie
denken, fühlen und handeln, wie es die Programme vorschreiben.
Genau, die ganze Welt spielt sich nur im
Kopf ab, denn sie besteht aus elektrischen Signalen, die vom Gehirn verarbeitet werden. Es
dreht sich also alles um Daten und Algorithmen.
In 15 oder 20 Jahren werden wir Gehirne elektronisch nachbauen. Dann werden wir eine Welt
erschaffen, wie wir sie wollen. Jeder wird seine
eigene Realität generieren. Auch wenn wir beide in demselben Raum stehen, werden wir trotzdem in unterschiedlichen Welten sein. Eigentlich ist es ja längst so: Jeder empfindet dieselbe
Situation anders und geht auf seine Weise mit
ihr um. Hinzu kommt lediglich, dass wir diese
eigene Welt immer mehr selbst gestalten.
Wie wird das aussehen?
Die virtuelle, individualisierte Welt umgibt
uns doch bereits: Google ist virtuell und basiert
teilweise auf Künstlicher Intelligenz, Facebook
ebenfalls. Und beide zeigen andere Ergebnisse
und machen unterschiedliche Angebote, je
nachdem, ob Sie sie nutzen oder ich.
Beide sind jedoch noch real und nicht nur in
Ihrem oder meinem Kopf vorhanden.
Aber sie sind längst auf dem Weg in die
virtuelle Welt. Das gilt auch für Spotify, Instagram und viele andere mehr. Wir setzen KI
dazu ein, die reale Welt zu kontrollieren, etwa
bei selbst fahrenden Autos und Satelliten im
Orbit, die wir damit steuern. Und wir verwenden
sie, um unsere Welt in die virtuelle Welt zu erweitern, die wir entweder mit anderen teilen

oder die sich allein in unserem Kopf abspielt.
Da wird es viele Formen und Zwischenstufen
geben. Darunter auch die, dass wir unsere eigene Matrix hervorbringen und entscheiden, ob
und wann wir da hineingehen. In der virtuellen
Realität werden wir zwischen Raum und Zeit
hin- und herspringen, wir werden alles können,
wir werden Gott sein.
Einstweilen investieren Sie in Start-ups, die
sich mit Künstlicher Intelligenz befassen. Aus
welchem Grund?
Ich möchte die innovativsten und stärksten Teams fördern, die wir haben, damit die
Künstliche Intelligenz auch bei uns vorankommt. Europa muss zu einem Gegengewicht
zu den USA und China werden, denn sonst werden diese beiden Länder alles beherrschen. Die
chinesische Regierung investiert massiv in diesen Bereich, in den Vereinigten Staaten dominieren Konzerne wie Google, Facebook und Microsoft das Feld. Europa droht den Anschluss zu
verlieren.
Da haben Sie sich aber etwas vorgenommen.
Google und Co beschäftigen Tausende von Leuten, die KI-Anwendungen erarbeiten. Ist die
Schlacht nicht bereits entschieden?
In der westlichen Hemisphäre werden
Google und die anderen Großkonzerne wahrscheinlich mehr als 90 Prozent des Konsumentenmarkts beherrschen. Dagegen kommt erst
einmal niemand an – auch nicht die amerikanischen Start-ups. Aber bei B-to-B-Lösungen,
speziell für den Mittelstand, werden die Europäer Chancen haben.
Was – außer Kapital und Menschen – wird benötigt, um KI-Anwendungen entwickeln zu können?
Vier Dinge. Erstens wissenschaftliches
Know-how: Ohne sehr gute mathematische
Kenntnisse ist nichts zu machen. Zweitens ein
riesiges Reservoir an Daten: Das besitzen Google, Facebook und Amazon, aber auch andere
große Unternehmen. Drittens Computerpower –
sie ist inzwischen am leichtesten zu haben.
Viertens schließlich die Mentalität, wirkliche
Innovationen auf den Markt bringen zu wollen.
Bei Daimler beispielsweise sind der zweite und
dritte Punkt gegeben, der erste und vierte dagegen nicht. Hierzulande sehe ich keinen einzigen Konzern, der alle vier Voraussetzungen
erfüllt. In Nischen eröffnet das Chancen für
Start-ups – bessere sogar als in den USA, wo sie
gleich mit Google und Co konkurrieren müssen.
Bringt Deutschland nicht gerade in puncto praxisorientierte Wissenschaft beste Vorausset-
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„Wir müssen dafür
sorgen, dass KI
nicht Amok läuft“
FA B I A N W E ST E R H E I D E

zungen mit – namentlich die Fraunhofer-Institute?
Ohne Zweifel haben wir eine Menge Topforscher – bei Fraunhofer, in der Max-PlanckGesellschaft, in den Universitäten. Aber wenn
sie mit Unternehmen zusammenarbeiten, tun
sie es meist mit Konzernen, denn Start-ups haben gar nicht das Geld, die Spitzenforschung zu
bezahlen. Die Konzerne jedoch behalten die Ergebnisse gern für sich oder schließen sie sogar
weg. Dann haben die Forscher für die Mülltonne
gearbeitet. Das Konzept für selbst fahrende Autos wurde bereits in den 80er Jahren in
Deutschland entwickelt und verschwand in der
Schublade. Vielen großen deutschen Unternehmen mangelt es an Mut, Visionen in die Praxis
umzusetzen. Darum werden sie von Google und
Tesla vorgeführt.
Wie lautet die Lösung?
Ich habe noch keine gefunden. Besser wäre es jedenfalls, die Forschungsergebnisse gingen an Ausgründungen und Start-ups, die bis
zur Produktreife finanziert werden und dann auf
den Markt gehen können. Auf jeden Fall braucht
unser Land mehr Visionen, Träume und Leitlinien: Wie wollen wir in zehn und in zwanzig
Jahren leben und arbeiten? Welche Ziele wollen
wir uns stecken? Das sind Fragen, die die Gesellschaft beantworten muss.
Was ist Künstliche Intelligenz – und was tut bloß
so?
„Künstliche Intelligenz“ ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Ausprägungen – wie
die „menschliche Intelligenz“ auch: Es gibt
emotionale Intelligenz, sprachliche Intelligenz,
mathematische Intelligenz und so weiter und so
fort. KI wird meist für einen bestimmten Teilbereich entwickelt, und es wird versucht, das
menschliche Denken in diesem Punkt zu ergänzen, zu erweitern oder auch zu ersetzen. Bekannte Beispiele sind der Schachcomputer, die
Sprach-Software Siri, die Agenten Alexa von
Google und Cortana von Microsoft. Dabei werden immer ein Ziel und ein Rahmen abgesteckt,
innerhalb dessen sich das Programm selbstständig bewegt. Es gehört also eine gewisse Autonomie dazu: KI entfaltet sich ohne unser Zutun.
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Künstliche Intelligenz ist nicht nur innovativ,
sondern kreativ, weil sie selbst Ideen hervorbringt und umsetzt?
Dafür gibt es bereits diverse Beispiele:
Mithilfe von KI wurden Skripte geschrieben und
Bilder gemalt, Musik komponiert und Videos
gedreht. Ich würde allerdings nicht so weit gehen, ihr auch Erfindergeist zuzusprechen.

KI besitzt Freiheiten und stellt eigene Regeln
auf. Unterscheidet sie das von Big-Data-Analysen?
Richtig, innerhalb bestimmter Grenzen
überlassen wir ihr den Lösungsweg. Wir basteln
einen Algorithmus, geben Bedingungen und ein
Ziel vor und sagen: „Jetzt sieh mal zu, wie du es
erreichst.“ KI wird nicht bloß programmiert,
sondern trainiert: Sie erhält immer wieder Input
– von uns oder über Sensoren oder im Austausch
mit anderen Systemen –, verarbeitet ihn und
präsentiert Ergebnisse, die wir dann annehmen
oder ablehnen.
Auch der Input bestimmt den Output. Bedeutet
das beispielsweise, eine KI, die mit amerikanischen Verkehrsregeln gefüttert wurde, kommt
im hiesigen Verkehr nicht zurecht?
Ja, man müsste ihr erst unsere Regeln beibringen. Ein weiterer Unterschied zu Big-DataAnalysen ist: Künstliche Intelligenz kann nicht
nur Resultate liefern und Prognosen aufstellen,
sondern auch aktiv werden. Beispiel: Mittels
Big Data hat ein Schuhhändler herausgefunden, dass sich manche Modelle in bestimmten
Wochen besser verkaufen. Der KI kann er dann
den Auftrag erteilen, das Sortiment entsprechend zu optimieren und die Modelle zu den
jeweils besten Preisen anzubieten. In diesem
Fall übernimmt sie Aufgaben, die sonst ein Angestellter erledigen würde.
Künstliche Intelligenz trifft Entscheidungen,
und wir wissen nicht wieso. Muss uns das nicht
kränken?
Auch ein Chef trifft Entscheidungen, die
nicht jeder Mitarbeiter nachvollziehen kann.
Sind Chatbots intelligent?
Zurzeit sind die meisten von ihnen dumm,
denn sie haben keine Möglichkeit, sich selbst
zu verbessern. Lernfähigkeit ist aber ein wesentlicher Teil von KI. Das Gros der Chatbots
dagegen gibt vorgefertigte Antworten – es sind
bloße Automaten. Das hat zwei Gründe: Erstens
können sie nur dann etwas dazulernen, wenn
man ihnen die Zeit dafür gibt. Die fehlt ihnen
jedoch, weil sie sofort reagieren sollen. Zweitens will man vermeiden, dass sie etwas Falsches antworten. Diese Gefahr bestünde natürlich, solange man sie nicht kontrolliert. Man
müsste ihnen also Freiräume geben und gleichzeitig eine Kontrollinstanz einrichten, die in Sekundenbruchteilen reagiert.
Das wäre zumindest aufwendig und teuer. Aber
ginge es überhaupt? Wenn eine KI einen echten
Dialog mit mir führen soll, müssten ihr zuvor
auch moralische Standards und Konventionen

beigebracht werden. Kann man das oder ist das
zu komplex?
Künstliche Intelligenz ist das Ebenbild der
Daten, die sie bekommt – im Vorhinein, aber
eben auch während ihres Einsatzes. Wir Menschen benötigen viele Jahre, um uns mit den
vorherrschenden moralischen Regeln vertraut
zu machen und sie uns anzueignen – und manche akzeptieren sie trotzdem nicht. Und diese
Regeln sind nicht überall dieselben, sie variieren von Land zu Land und manchmal sogar von
Region zu Region. Zumindest bis auf Weiteres
lässt sich das nicht auf ein Programm übertragen.
Also fällt Künstliche Intelligenz für den Dialog
aus?
Solange es keine Sozialisation für KI gibt,
die ihr Moral vermittelt, ja. Denken Sie an den
Chatbot Tay von Microsoft, der sich binnen
Stunden zum Rassisten, Sexisten und Antisemiten entwickelt hat, weil seine Nutzer ihm das
so beigebracht haben. Ohne Kindergarten und
Schulzeit für KI wird das immer wieder passieren.
Manche fürchten, Künstliche Intelligenz könne
auch in anderen Bereichen aus dem Ruder laufen, weil sie nicht lernt, nur im Interesse der
Menschen zu agieren.
Künstliche Intelligenz kann keine Verantwortung übernehmen. Das ist unser Part. Wir
müssen dafür sorgen, dass sie nicht Amok läuft.
Wem gehören die Daten, mit denen sie operiert?
Den Menschen – und zwar jedem einzelnen, von dem oder über den sie sind. Ich bin der
Eigentümer meiner Daten. Ich muss die Wahl
haben, welche Daten ich von mir freigebe und
wie lange, das heißt, ich muss meine Freigabe
jederzeit widerrufen können. Meine Krankenkasse bekommt von mir so viele Daten, wie sie
für ihre Arbeit braucht. Aber wenn ich die Mitgliedschaft kündige, möchte ich alle meine Daten zurück. Und ich möchte auch, dass Google
meine Daten löscht, sobald ich am Ziel meiner
Fahrt mit dem Google-Auto angekommen bin.
Jedenfalls muss ich das Recht dazu haben.
Klingt utopisch.
Das liegt an der Dummheit, Ohnmacht
und Unfähigkeit unserer politischen Repräsentanten.
Was bereitet Ihnen in puncto Künstliche Intelligenz die größten Sorgen?
Sie wird unsere Welt so radikal verändern
wie Elektrizität. KI wird überall sein, und sie
wird gefährlich sein, wenn wir sie nicht beherr-

schen oder falsch anwenden. Jeder hat Strom,
er erleichtert unser Leben ungemein und macht
es angenehm. Aber wir mussten erst lernen,
richtig mit ihm umzugehen, damit er uns nicht
tötet. So wird es auch mit der KI sein müssen.
Hinkt der Vergleich nicht insofern, als wir viel
mehr Zeit hatten, den Umgang mit der Elektrizität zu erlernen?
Das stimmt. Aber das Tempo wird nicht
nur bei der KI atemberaubend sein, sondern
beispielsweise auch in der Hirn-Forschung und
der Nanotechnologie. Die ganze Welt dreht sich
immer schneller. Wir befinden uns in einer Phase des exponentiellen Wachstums unseres Wissens und seiner Anwendungsmöglichkeiten, also der Innovation. Und die Menschheit hinkt
hinterher. Das birgt eine Menge Zündstoff.
INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

Fabian Westerheide
Der 30-Jährige ist Geschäftsführer und Gründer von Asgard,
einer Risikokapital-Firma in
Berlin, die vornehmlich in Unternehmensgründungen im Bereich
Künstlicher Intelligenz investiert. Beteiligt ist sie unter anderem an Delivery Hero, Accelerated Dynamics und Parlamind.
Der studierte Betriebswirt lädt zu
der jährlichen Konferenz „Rise of
AI“ (Aufstieg der KI) ein, wo er
Experten, Unternehmer, Medienvertreter und Politiker zusammenbringt. Daneben ist Westerheide Koordinator für Künstliche Intelligenz im Bundesverband Deutscher Start-ups.
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Dialogmarketer erkennen Chancen und Grenzen

Das kann kein Mensch
mehr leisten
Sie wird manchem eine andere Richtung geben und einiges auf den Kopf
stellen. Vor allem aber wird sie in den kommenden Jahren mitbestimmen, wie
Kunden und Unternehmen agieren und wie Geschäfte gemacht werden. Obwohl
die Künstliche Intelligenz (KI) vielfach noch am Anfang steht, zeichnet sich schon
ab, dass sie auch im Dialogmarketing tiefe Spuren hinterlassen wird.
Was die Dialogmarketer davon halten, welche Pläne sie haben und wie sie sie
verwirklichen wollen, beschreibt dieser Artikel anhand von fünf Disziplinen.
VON JOACHIM THOMMES

E-Mail-Marketing

Im Postfach längst präsent
Callcenter

ILLUSTRATIONEN: FOTOLIA; MONTAGE: DIALOG

„Es wird mehr darüber geredet als getan“,
sagt Rolf Anweiler. „Das liegt auch daran,
dass die E-Mail-Marketer vor allem ihre
Kampagnen im Sinn haben statt die Empfänger der Botschaften.“ Der Senior Vice
President von Mapp Digital Germany in
München fackelt nicht lange, wenn es darum geht, die Dinge beim Namen zu nennen. Anweiler ist überzeugt, dass Künstliche Intelligenz auch im E-Mail-Marketing vieles verbessern kann, aber nur,
wenn zuerst die Voraussetzungen dafür
geschaffen werden. Dazu gehört nach seiner Ansicht insbesondere, die Kanaldenke zu überwinden. Denn wichtiger als die
Betrachtung einzelner Marketing-Instrumente sei der Blick auf den einzelnen
Kunden: Welche Wünsche hat er? Welche
Wege geht er, bevor er etwas kauft? Wie
viel Geld ist er bereit auszugeben? Und
welche Inhalte werden ihn voraussichtlich
interessieren?
Viele Fragen sind zu beantworten,
wenn Kunden nicht von der Stange, sondern individuell bedient werden sollen.
KI, meint Anweiler, könne dabei helfen,
aus der gern in Sonntagsreden beschworenen Individualisierung Wirklichkeit werden zu lassen. Dann nämlich, wenn sie
eigenständig die Datenberge durchkämmt und durchleuchtet, die an all den
Stationen anfallen, die ein Kunde vor seinem Einkauf ansteuert. Und wenn sie Vorschläge macht, an welchen Punkten Kunden und Interessenten mit welchen Mitteln angesprochen werden können.
Damit habe die KI allerdings genug
getan, findet Anweiler. Sie solle den Mar-

keter in den Bereichen unterstützen, für
die er keine Zeit habe. Die Kreation, die
Strategie und die Entscheidungen müsse
sie hingegen ihm überlassen: „Wir können nicht alles aus der Hand geben.“ Ein
wenig Furcht vor der Maschine, die ihren
Erfindern über den Kopf wächst und sie
beherrscht, scheint da doch mitzuschwingen.
Der Mapp-Mann weiß, dass seine Vorstellungen noch Zukunftsmusik sind – gerade
weil es um die grundlegenden Konzepte
geht. Im Kleinen stößt man im E-MailMarketing dagegen bereits öfter auf
Künstliche Intelligenz als in anderen Disziplinen. So sortieren Gmail und neuerdings auch Outlook eingehende Nachrichten automatisch als wichtig oder weniger
wichtig ein – je nachdem, wie der Nutzer
ähnliche Mails in der Vergangenheit klassifiziert hat. Auch bei der Unterscheidung, welche Schlüsselwörter und Textbausteine mehr Erfolg versprechen, hilft
KI-Software längst, andere Programme
gehen noch weiter und verfassen Texte in
einer bestimmten Tonfarbe.
„Künstliche Intelligenz ist längst im
E-Mail-Postfach präsent“, erklärt René
Kulka, E-Mail-Experte bei Optivo in Berlin. Auf dem Markt seien zahlreiche nützliche Anwendungen zu haben, sie hätten
sich bloß noch nicht durchgesetzt. Kulka
betrachtet KI als das anspruchsvollste
Thema im Rahmen der Automatisierung.
„Sie braucht deshalb mehr Zeit zur Entfaltung ihres Potenzials, zumal KIFachkräfte dünn gesät sind.“

Schnelle, aber doofe Bots
Woran erkennt man einen Chatbot? „Er
antwortet deutlich schneller als ein
Mensch“, sagt Karl Krainer, CEO der Marken- und Digitalberatung Gedankenfabrik
in Berlin. „Oder er antwortet, er habe die
Frage nicht verstanden.“ Die beiden Varianten beschreiben die Spannbreite des
Leistungsvermögens, das Bots zurzeit zu
bieten haben. Sie sind schnell, aber dumm
– oder irgendetwas dazwischen. Dass sie
klug wären, wird jedenfalls von niemandem behauptet. Aber das werde sich noch
ändern, glaubt der Chefdenker: „In ein
paar Jahren wird es kaum noch zu unterscheiden sein, ob ein Kunde mit einem Bot
oder einem Menschen kommuniziert.“
Dann werden die Bots gezielt auf die
Anliegen der Nutzer eingehen, auch die
wichtigen Fragen korrekt beantworten
und von sich aus Vorschläge unterbreiten,
prognostiziert Krainer. Und sie werden
den richtigen Ton treffen – sich also auf
den Stil ihres Gegenübers einstellen und
in der Tonalität der Marke auftreten, die
sie repräsentieren. Beides spielt im Kundenservice eine entscheidende Rolle.
Krainers Vorhersage basiert auf der Annahme, dass Bots von sich aus dazulernen, also keine bloßen Automaten sind –
wie Fabian Westerheide im DIALOG-Interview (Seite 5) sagt –, sondern Programme,
die sich mittels Künstlicher Intelligenz eigenständig fortentwickeln.
Krainer blickt in eine Zukunft voraus, die nach seiner Auffassung nur wenige Jahre entfernt ist, denn die Bots würden sich „rasant verbessern“. Das wird
auch nötig sein, wenn sie in Callcentern
mehr Aufgaben erledigen sollen, als den
ersten Kontakt aufzunehmen und schriftlich gestellte Standardfragen zu beantworten. Bei vielen Praktikern überwiegt
bislang die Skepsis: Sie trauen den Robo-

ter-Programmen nicht recht über den
Weg. Moniert wird, dass sie nur mit simplen Mustern klarkämen und schon bei
einfachen Textanfragen manchem virtuellen Butler durch Menschen unter die
Arme gegriffen werden müsse. Bei
Spracheingaben seien sie meist komplett
überfordert.
Eher grundsätzliche Einwände hat Kai
Bösterling: „Ein blinder Glaube an Künstliche Intelligenz ist falsch.“ Sie werde weder das menschliche Empfinden noch die
soziale Kompetenz und auch keine Idee
ersetzen. KI sei bloß logisches Lernen.
Kreative Ideen dagegen seien oft vollkommen unlogisch und polarisierten. „KI wird
kreativen Beratern darum niemals gleichkommen“, sagt der Deputy Managing Director Strategy von Delasocial, Hamburg.
Allerdings könne sie den automatisierten
Dialog durchaus „schöner und besser“ gestalten, beispielsweise indem sie die
schriftliche und die visuelle Sprache perfektioniere.
Und was meinen die potenziellen
Anwender dazu? Sie wollen wissen, ob sie
es mit einer realen Person oder einem virtuellen Assistenten zu tun haben. Das bestätigt eine Umfrage von Pegasystems, die
der Software-Anbieter mit deutschem Sitz
in München im Mai veröffentlicht hat. Ihr
zufolge erwarten 91 Prozent der insgesamt 6000 in sechs Ländern befragten
Konsumenten vor allem Transparenz. 80
Prozent wünschen sich außerdem auch in
Online-Chats einen menschlichen Ansprechpartner, nur 8 Prozent einen KI-Assistenten. 31 Prozent glauben, KI könne
den gleichen, vielleicht sogar einen besseren Service anbieten als ein Mensch, 39
Prozent sind gegenteiliger Ansicht und 30
Prozent unentschieden.
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Suchmaschinen-Optimierung

Der Kampf wird härter
Wer dafür sorgt, dass Webseiten in den
Ergebnislisten von Suchmaschinen möglichst weit vorn auftauchen, hat sich vermutlich schon früher als andere mit dem
Thema Künstliche Intelligenz befasst.
Denn Google – hierzulande unangefochten die beliebteste Suchmaschine – hat
bereits mit seinem „Hummingbird“-Update vor vier Jahren erste Schritte in dieses Feld gesetzt. Seither ist sein Algorithmus drauf und dran, die Absicht hinter
einer Suchanfrage zu erkennen und das
Resultat darauf abzustimmen. Dabei soll
sich das Programm kontinuierlich und eigenständig verbessern, ohne menschliches Zutun.
2015 hat der kalifornische Konzern
nachgelegt und „Rankbrain“ eingeführt.
Nunmehr sind die KI-Befunde für die
Suchmaschine – neben externen Links
und Content – der wichtigste RankingFaktor, wie die Betreiber verraten. Rankbrain soll die Bedeutung einer Seite für
den jeweiligen Nutzer ermitteln können –
auch indem es berücksichtigt, welchen
Wert andere Nutzer mit gleicher Such-Intention der Seite beimessen. Fehlen solche Bewertungen, gibt Rankbrain aufgrund der Analyse ähnlicher Fälle eine
Prognose ab. Die Suchmaschine spuckt
mithin permanent andere Ergebnisse aus
– je nach Frage, Nutzer und Zeitpunkt.
Google versucht, den User-Interessen besser auf die Schliche zu kommen
und sie zu bedienen. Für die Suchmaschinen-Optimierer – die in Wirklichkeit Webseiten optimieren – heißt das nachzuziehen. „Wir müssen uns stärker in die verschiedenen Anwender hineindenken und
ihnen spezifische Inhalte offerieren“, erklärt Christian Kohn, Geschäftsführer von
Performics Deutschland in Düsseldorf.
Würden beispielsweise heute für einen Internet-Auftritt Hunderte Texte erstellt,

seien es künftig wohl Tausende. „Das
kann aber kein Mensch mehr leisten, da
kommt die KI ins Spiel.“
Schon seit ein paar Jahren verschiebt sich der Fokus: Standen lange
technische Parameter wie die Struktur
und Ladezeit einer Seite im Vordergrund,
achten die Optimierer neuerdings mehr
auf die Nützlichkeit des Contents und damit auch auf seine Vielfalt. Die Vorteile für
die User werden indes schnell zum Albtraum für die Dienstleister. Denn je komplexer die Sache wird, desto unübersichtlicher und schwieriger wird sie auch.
Also kommt die KI wie gerufen. Bloß ist sie
selbst so verzwickt und erfordert so viele
Ressourcen, dass viele Agenturen damit
überfordert sind. „Nur wenige Marktteilnehmer haben überhaupt die Möglichkeit,
selbst Prozesse zu implementieren, die
auf KI basieren“, weiß Marcus Tober. Der
Geschäftsführer von Searchmetrics, Berlin, fügt aber optimistisch hinzu: „Das
wird sich perspektivisch – vielleicht sogar
schnell – ändern.“
Wettbewerber Performics hat bereits
eigene Chatbots gebastelt und ins Rennen
geschickt. Die viel größere Herausforderung besteht allerdings darin, Lösungen
für KI-Geräte wie Amazon Echo und Google Home zu entwickeln, über die Marken
Angebote und Services präsentieren
möchten. „Solche Lösungen müssen wir
unseren Kunden anbieten“, sagt Kohn,
„daran arbeiten wir.“ Ein Problem dabei
wird sein, dass sich kein Nutzer von den
Geräten lange Ergebnislisten wird vorlesen lassen. Haben in einer Suchmaschine
vielleicht die ersten zehn Resultate eine
Chance, wahrgenommen zu werden, werden es bei Echo und Co eher drei oder zwei
sein. Der Kampf um die besten Plätze wird
ungleich härter werden.

Customer-Relationship-Management

Vorschläge machen,
mehr nicht
In den Prospekten mancher Software-Anbieter wird die KI-Welt bereits in den
schönsten Farben gemalt. Dort gibt es nur
ausgefuchste Agenten, die in beliebigen
Kanälen wie SMS, E-Mail und Messengern
einsetzbar sind und herkömmliche CRMAnwendungen zu perfekten Werkzeugen
machen, welche die Bedürfnisse der Kunden bereits erahnen, bevor sie den Kunden
bewusst sind, und die die exzellentesten
Vorschläge machen und die komplexesten
Aufgaben mühelos erledigen.
„Die Fähigkeiten der Künstlichen
Intelligenz werden heute oft übertrieben“,
urteilt dagegen Stefan Mies. Der Manager
Research und Innovation bei Artegic,
Bonn, erwartet, dass sie erst in 10 bis 15
Jahren eine größere Rolle im Marketing
spielen wird.
Im Customer-Relationship-Management
geht es traditionell hauptsächlich um die
Erschließung von Daten – also die Identifikation von Quellen, ihre Zusammenführung und Auswertung. Genau dabei soll

Künstliche Intelligenz nach Ansicht von
Mies helfen: Daten und Informationen
aufbereiten, Vorschläge für Aktionen machen und Arbeitsschritte erleichtern.
Mehr aber nicht. Das Kreative, das soziale
Verständnis und selbstverständlich auch
alle wichtigen Entscheidungen müssten
bei den Menschen verbleiben.
Im Verständnis von Mies ist KI vor
allem eine technische und mathematische Angelegenheit mit betriebswirtschaftlichen Folgen: „Wer mit Daten arbeitet, wird sich mit Künstlicher Intelligenz befassen müssen, um Geschäftsmodelle besser zu monetarisieren.“
Unbehagen bereitet ihm, dass man nicht
genau wissen kann, wie KI-Programme
zu ihren Schlussfolgerungen gelangen.
Erst am Erfolg oder Misserfolg der getroffenen Maßnahmen lasse sich erkennen, ob die Ergebnisse richtig waren oder
nicht. „Am besten wäre es, wenn das Programm die Erklärung gleich mitliefern
würde, wie es zu seinem Resultat gekommen ist.“

E-Commerce

Einkaufserlebnis zu Hause
Im elektronischen Handel wird die Künstliche Intelligenz greifbar: Sie steckt in Zylindern und Dosen und spricht mit sanfter
Stimme. Sie versteht, was ihr gesagt wird,
sie gibt Antworten, macht Vorschläge,
nimmt Bestellungen auf, erläutert das
Wetter und kann ein tröstendes Liedchen
trällern. Sie ist Sekretärin und Botin,
Freundin und Muse – alles auf einmal und
fast wie eine Person. Sie revolutioniert den
E-Commerce: Das Einkaufen von zu Hause
wird noch einfacher, weil es keine Tastatur,
keinen Bildschirm und keine App mehr
braucht. Und es wird endlich auch zu einem Erlebnis – genau das aber war der
Unique Selling Point, der bislang dem traditionellen Handel vorbehalten war.

Natürlich funktioniert noch nicht alles.
Die Sprach-Softwares haben noch Macken, manche verstehen bloß Englisch,
andere oft Bahnhof. Aber das sind nach
aller Voraussicht nur Kinderkrankheiten.
Amazon eilt mit „Alexa“ für „Echo“ voraus, aber Google ist ihm mit „Now“ für
„Home“ auf den Fersen. Microsoft offeriert mit „Cortana“ ein Programm für Geräte anderer Hersteller, Apple will ab Ende des Jahres „Siri“ auf einem Lautsprecher namens „Home Pod“ anbieten. Außer Facebook, das offenbar Schwierigkeiten hat, wären damit alle DigitalOligopolisten im Rennen. Wer weiß, was
die Kunden möchten und ihnen gerecht
wird, gewinnt.
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Big Data zwischen Euphorie und Ernüchterung

Was nützen
die Zahlenkolonnen?

2 Wann geht bei der
Konzentration auf die Daten
der Fokus auf den Kunden
verloren?
Umfrage: Joachim Thommes

1 Analysen sind nicht die Antwort auf alle Fragen
– vielmehr sind sie eine notwendige Basis zur
Beantwortung dieser Fragen. Damit dieses Fundament gelegt werden kann, müssen die richtigen Daten eingesetzt, aus ihnen die relevanten
Informationen gefiltert und in Wissen transformiert werden. Entscheidend ist der letzte
Schritt: Handlungsempfehlungen werden abgeleitet und dann in konkrete Marketingmaßnahmen übersetzt. In diesen Prozess sind mit Analysten, Marketern und Kreativen verschiedene
Spezialisten involviert. Um Verluste bei der Umsetzung von Kampagnen zu vermeiden, sollten
alle die gleiche Sprache sprechen.

2 Steht der Kunde im Zentrum der Marketing-

planung, sollte er das auch im Hinblick auf mögliche Analysen tun. Die Analyse hat die Aufgabe,
die Ist-Situation des Kunden zu ermitteln und
gezielt im Rahmen der definierten LifecycleKommunikation den entsprechenden Content zu
generieren. Dabei muss man gerade bei den
aufwendigen Automatisierungsprozessen darauf
achten, den Kunden-Fokus nicht zu verlieren. Die
Zielgruppe muss relevanten Content erhalten und
darf nicht Teil von lieblosen, automatisierten
Kontaktstrecken werden. Nur dann sind Daten
ein Treibstoff, der den Marketing-Motor nicht
stottern lässt.
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doch müssen wir uns vergegenwärtigen, dass die
Daten nur einen Blick auf Aktuelles und Vergangenes eröffnen. Wo sie den Blick in die Zukunft versprechen, handelt es sich um Prognosen. Wenn wir die Zukunft gestalten und die
Digitalisierung erfolgreich meistern wollen,
müssen wir Erfolgsfaktoren wie Design, Funktionalität, Prozess, Kontextualisierung, Tonalität,
Branding und so weiter angehen. Daten helfen
uns, die Folgen unserer Entscheidungen besser
zu verstehen, sie ersetzen diese Entscheidungen
aber nicht.

2 Beim Umgang mit Daten gibt es zwei Fallen, in

die wir nicht tappen dürfen: die Silofalle und die
Ingenieursfalle. Die Silofalle schnappt zu, wenn
wir unsere Teams nach einzelnen Disziplinen wie
Data oder Mobile organisieren. Diese Trennung ist
für den Kunden irrelevant, und es wird schwer,

1 Besser Daten als keine, okay. Doch die Aus-

beute ist immer nur so gut, wie das zuvor eingefütterte Material. So sind Daten-Analysen meist
ein bisschen richtig und ganz viel falsch, weil
Datenpools intern nicht gut zusammengeführt
werden und Daten unvollständig sind. Oft werden
auch nur Online-Daten getrackt – alles, was
offline passiert, geht dabei unter. Und die User
ducken sich weg: Sie nutzen Adblocker, löschen
Cookies und verschwinden ins Dark Social. In
Summe ist das höchst gefährlich, weil es zu
falschen Schlussfolgerungen und damit zu falschen Entscheidungen führt.

2 Wer auf Zahlen fixiert ist, denkt nur noch in

Zahlenkategorien. Getan wird dann nur, was man
messen kann. Dabei wird leicht übersehen, dass
das eigentlich Wichtige nicht in Zahlenkolonnen
passiert, sondern an den Touchpoints zwischen
Mitarbeiter, Marke, Unternehmen und Kunde.
Daten-Manie killt Empathie. Denn solange es um
die Vermessung des Menschen geht, muss man
sich nicht mit Herz und Seele befassen. Menschen sind aber kein Klickvieh. Sie sind keine
Nullen und Einsen. Und auch keine Datenpakete.
Technologische Intelligenz muss sich mit sozialer
Intelligenz und mit Menschlichkeit paaren.

KARL-HEINZ MÜHLBAUER,
Geschäftsführender Gesellschafter Panadress,
München:

1 Die Herausforderung besteht darin, aus Daten

Wissen zu generieren. Um das zu können, müssen die Unternehmen aber erst einmal Ordnung
in ihren Daten schaffen – und diese Aufgabe wird
leider oft unterschätzt. Der Single-CustomerView ist die Basis für Customer-Centricity. Nur
wem eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden gelingt und wer sie in eine individuelle, bedarfsgerechte Kundenansprache überführt, wird
erfolgreich sein.

2 Marketing-Automation und Künstliche In-

telligenz sind wichtige Stichworte, wenn es um
die Auswertung und den Einsatz von Marketingdaten geht. Die wachsende Anzahl von Touchpoints und der zunehmend hybride Konsument
haben echtes One-to-one-Marketing nicht einfacher gemacht. Letztlich werden aber nicht
diejenigen Marktanteile gewinnen, die Daten
sammeln und die vermeintlich beste Technologie
nutzen, sondern diejenigen, die das Tante-Emma-Prinzip ins moderne Marketing übertragen.
Und zwar so, dass der Kunde mit seinen Bedürfnissen wirklich erreicht wird.
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1 Big Data ist ein Treiber der Digitalisierung. Und

Stellen verloren. Erstens bei Aussagen über die
Website als Ganzes, denn jeder Kunde nimmt nur
bestimmte Inhalte wahr. Zweitens, wenn gemessene Daten und KPI häufig wechseln. Drittens, wenn Daten nicht die Abläufe der Teams
unterstützen. Die richtigen KPI erkennt man
daran, dass sie in interne Abläufe fest eingebettet
sind. Viertens schließlich, wenn die Daten keine
Prognosen über das künftige Kundenverhalten
erlauben, weil sie nicht durchgehend erhoben
und korreliert werden.

ANNE M. SCHÜLLER,
Business-Coach und Autorin, München:

FOTO: FOTOSTUDIO CHARLOTTENBURG

HARTMUT KÖNIG,
Director Sales Central Europe Adobe, München:

2 Der Fokus auf den Kunden geht schnell an vier
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Analyse nicht leisten?

KIRSTEN GABRIEL,
Vorstandsvorsitzende Jahns & Friends,
Düsseldorf:

ihn ganzheitlich in den Fokus zu rücken. Die
Ingenieursfalle schnappt zu, wenn wir Daten
hauptsächlich zur Optimierung der Prozesse
entlang unserer Kernkompetenz nutzen. Die
globalen Leader der Digitalisierung führen auch
in Sachen Customer-Experience. Hier steckt das
größte Daten-Potenzial.
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1 Was kann die Daten-
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Daten sind das neue Öl.
Dieser Spruch vernebelt
mehr, als er erhellt. Denn offen bleibt, um welche Sorte
von Öl es sich im Einzelfall
handelt, welche Motoren
sich damit betreiben lassen
und was sonst noch alles
nötig ist, damit das Fahrzeug
nicht zum Stehzeug wird.
Wie also können welche
Daten dem Dialogmarketing
helfen – und wobei helfen
sie nicht?

MICHAEL HEINE,
Geschäftsführer Companion, Berlin:

1 Daten sind das einzige Gut, das umso wert-

voller wird, je mehr man davon hat. Prinzipiell
können Daten-Analysen über jeden MarketingAspekt Aussagen treffen, es muss aber eine
ausreichende Menge an Messdaten vorliegen.
Fehlen Messdaten, kann keine Daten-Analyse sie
erzeugen. Diese kann außerdem keine organisatorischen Voraussetzungen für die datenbasierte
Wertschöpfung schaffen. Entscheider und Teams
müssen die richtigen Fragen stellen, sich auf
Silo-übergreifende Key-Performance-Indizes
(KPI) für Marketing und Media einigen und alle
kritischen Daten-Analysen schrittweise in eigene
Systeme verlagern.

SANDRO GÖTZ,
Geschäftsführer Serviceplan One, München:

1 Daten-Analyse kann aufmerksamkeitsstarke,

relevante und zur Handlung auffordernde Kreation nicht ersetzen – wohl aber eine wichtige Basis
dafür sein.

2 Der Fokus auf den Kunden geht verloren, wenn
man als Marketer vergisst, die Kundenbrille
regelmäßig aufzusetzen. Und wenn man den
gesunden Menschenverstand ausschaltet.
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Lesetipps für Dialogmarketer

Omnichannel: Eine Strategie
wird entzaubert
DER SERVICE ENTSCHEIDET
DAS RENNEN
„In den Relevant Set gelangen!“ So
lautet ein gern gegebener Rat von Marketing-Theoretikern. In der Praxis jedoch
wird in der engeren Wahl der Platz schnell
knapp. Für einen Einkauf im Geschäft
zieht ein Drittel der vom ECC Köln und von
SAP Hybris Befragten nur einen einzigen
Händler in Betracht, weitere 29 Prozent
immerhin zwei und noch mal 20 Prozent
drei Händler. Im Durchschnitt sind es 2,3
Läden, die ins Auge gefasst werden. Im
E-Commerce ist es ein bisschen besser:
Dort sind es durchschnittlich 2,7 Shops,
die in die engere Wahl geraten. Allerdings
ist Amazon dabei meist schon gesetzt,
nämlich bei 61 Prozent der Befragten.
Was also tun? Die Studienautoren
empfehlen, die Hausaufgaben zu machen
und noch etwas mehr. Im Klartext: Preis,
Qualität und Komfort gehören zur Pflicht.
Die Kür werde allerdings erst durch Storytelling, Markenerlebnisse und maßgeschneiderte Services entschieden.
Unter der Hand entzaubern die
Untersuchungsergebnisse das Märchen
vom Omnichannel: Lediglich 4 Prozent
der Befragten denken online wie offline
an denselben Händler. Alle Bemühungen
um einen Markentransfer von der realen
in die virtuelle Welt oder umgekehrt sind
mithin in der Regel für die Katz.
TS
Name der Studie: The winner takes it all –
So behalten Händler den Kundenfokus
Herausgeber: ECC Köln und SAP Hybris,
Zug (Schweiz)
Erscheinungsdatum: 23. Mai 2017
Befragter Personenkreis: Internet-Nutzer
in Deutschland
Befragte Personen: 1500
Preis: gratis
Weitere Informationen:
http://hybris.com/de/ecc-2017

NETZWERKE VERSCHAFFEN
VORTEILE IM WETTBEWERB
„Die Rolle von Customer-Experience-Networks bei der Umsetzung nutzenorientierter digitaler Transformation“
– so sperrig lässt sich der englische Titel
einer Studie des Daten-Dienstleisters
Axway übersetzen, die dennoch lesenswerte Einblicke und Einschätzungen
enthält. Unter einem Customer-Experience-Network verstehen die Studienautoren ein Netz aus Kunden, Beschäftigten und Geschäftspartnern, das Innovationen im eigenen Unternehmen voranbringt. Dies verschaffe ihm größere
Vorteile im Wettbewerb als andere Strategien. Dabei seien gute Kundenerlebnisse
und der Kundennutzen inzwischen sogar
wichtiger als Produkte und Preise.
Omnichannel-Lösungen sorgten
dagegen nicht für einen optimalen Return
on Investment. Nur jeder siebte Befragte
bewertet Omnichannel als wichtiges
Unterscheidungsmerkmal, während gut
jeder Fünfte darin lediglich etwas entdeckt, das zwar nötig ist, aber wenig zum
Geschäftserfolg beiträgt.
TS

Name der Studie: The Role of CustomerExperience-Networks in Delivering ValueBased Digital Transformation (nur auf
Englisch verfügbar)
Herausgeber: Axway, Phoenix (Arizona /
USA)
Erscheinungsdatum: 3. Mai 2017
Befragter Personenkreis: Führungskräfte
in Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten in Asien, Europa und den USA
Befragte Personen: 602, darunter 101 in
Deutschland
Preis: Zusammenfassung gratis
Weitere Informationen:
http://axway.idciview.net

ONLINE-WERBUNG:
NUTZER RESIGNIEREN
Seit über zwei Jahrzehnten warten
die Internet-Nutzer schon darauf, von
Online-Werbung umworben, umschmeichelt und verführt zu werden. Mehr und
mehr von ihnen scheinen jedoch die
Hoffnung aufzugeben, dass dies noch
einmal geschieht: 41 Prozent installieren
mittlerweile Ad-Blocker und Anti-Tracking-Software, um nicht länger gestört,
belästigt und verfolgt zu werden. Im
Vergleich zum Vorjahr ist ihr Anteil hierzulande um 6 Prozentpunkte gestiegen.
40 Prozent verwenden keine BlockadeSoftware, der Rest weiß es nicht oder
macht keine Angaben. Dies geht aus einer
Untersuchung von Yougov hervor.
Als besonders aufdringlich empfinden die Befragten Pop-up-Werbung
und automatisch abgespielte Videos mit
Ton. Zwei von fünf Befragten ist aber auch
personalisierte Werbung ein Dorn im
Auge.
TS
Name der Studie: [ohne Titel]
Herausgeber: Yougov Deutschland, Köln
Erscheinungsdatum: 24. April 2017
Befragter Personenkreis: Onliner in
Deutschland ab 18 Jahren
Befragte Personen: 1036
Preis: gratis
Weitere Informationen: https://yougov.de

SMARTPHONE-BESITZER
WOLLEN DATENSCHUTZ
Über dieses Paradox ist schon oft
philosophiert worden. Werden Bürger
nach der Wichtigkeit des Schutzes ihrer
Daten gefragt, antwortet die überwältigende Mehrheit so gut wie immer, er sei
vordringlich. Tatsächlich aber legen
dieselben Leute in der Praxis auch gern
mal einen ziemlich laxen Umgang mit den
eigenen Daten an den Tag. Wie sollen
Marketer mit dieser Schizophrenie umgehen? Darauf vertrauen, was gesagt wird?
Oder darauf, was getan wird? Gut beraten
ist sicher, wer sich ans geltende Recht
hält. Wer darüber hinaus die Daten von
Kunden und Interessenten wie den eigenen Augapfel hütet, kann womöglich im
Wettbewerb punkten.
Für Smartphone-Besitzer hat auch
bei Shopping-Apps der vertrauenswürdige Umgang mit den eigenen Daten oberste Priorität. Dies geht aus einer Untersuchung von Kantar Emnid für Payback
hervor. Erst mit großem Abstand folgen
andere Dinge wie die Verwendbarkeit der

App im Alltag und bei mehreren Unternehmen gleichzeitig sowie Rabatte durch
ihren Einsatz. Drei Viertel der Befragten
haben weniger als zehn Apps in Gebrauch
– hier wurde nach allen Apps gefragt,
nicht nur nach Shopping-Apps.
TS
Name der Studie: Shopping-Apps auf
deutschen Smartphones
Herausgeber: Kantar Emnid, Bielefeld
Erscheinungsdatum: 24. April 2017
Befragter Personenkreis: Bundesbürger
ab 18 Jahren
Befragte Personen: 1024, darunter 689
Smartphone-Besitzer
Preis: gratis
Weitere Informationen:
www.tns-emnid.com

AM BESTEN, MEHR ZEIT
UND MEHR GELD HABEN
Sagen die Befragten, was sie sind,
oder was sie sein möchten? Sagen sie, was
sie tun, oder was sie gern tun würden? Bei
vielen Untersuchungen bleiben diese
Fragen offen. So auch bei dieser Erhebung, mit der die GfK herauszufinden
verspricht, ob die Teilnehmer eher Materialisten oder Idealisten sind. Die Nürnberger Konsumforscher kommen zu dem
Schluss: Die Mehrheit gibt sich idealistisch. Unter den 22.000 Befragten in
17 Ländern erklären im Durchschnitt
31 Prozent, sie hätten lieber mehr Zeit
als mehr Geld. Die Gegenprobe ergibt
9 Prozent.
Hierzulande zeigen sich die Befragten unentschieden: 17 Prozent sagen, sie
hätten lieber mehr Zeit als mehr Geld,
genauso viele neigen dem Gegenteil zu.
Allerdings gibt es Altersunterschiede: Vor
allem Teenager und Leute zwischen 20
und 30 Jahren ziehen es vor, mehr Zeit
statt mehr Geld zu haben (jeweils 25
Prozent). Bei den Befragten ab 60 Jahren
tun dies nur 6 Prozent, die Ablehnungsquote beläuft sich bei ihnen auf 33 Prozent.
Da die Addition der Zustimmungsund Ablehnungswerte international meist
weniger als 50 Prozent ergibt, bleibt
allerdings festzuhalten: Die Mehrheit der
Probanden weiß nicht so recht, was ihr
lieber ist. Weltweit.
TS
Name der Studie: Attitudes around Materialism (nur auf Englisch verfügbar)
Herausgeber: GfK, Nürnberg
Erscheinungsdatum: 26. Mai 2017
Befragter Personenkreis: Internet-Nutzer
ab 15 Jahren in 17 Ländern, darunter
Deutschland
Befragte Personen: 22.000, darunter
1500 in Deutschland
Preis: k.A.
Weitere Informationen:
www.gfk.com/global-studies/
global-studies-attitudes-aroundmaterialism
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Thorsten Hornung über Big Data und Customer-Centricity

D

digitalen Touchpoints – von Webshops bis Facebooks-Ads
– gilt es, die Daten zu analysieren und zu verarbeiten. Nur
so können wir uns deutlich besser nach den Kundenbedürfnissen richten, was wiederum zu einer höheren Zufriedenheit führt.
Wie aber kann ein Unternehmen seine Marketingund Vertriebsaktivitäten entlang der Customer-Journey –
im Sinne der Customer-Centricity – ausrichten? Die Antwort ist simpler, als man denkt:
einfach anfangen.
Und aus ersten,
schnellen Erfolgen lernen und auf
ihnen aufbauen.
In einem
führenden
FMCG-Unternehmen
konnten

zum Beispiel durch eine einfache Selektion die Marketing-Daten von etwa 150.000
Kontakten identifiziert werden. Auf einen
Blick sahen die Datenspezialisten, welche
Kunden zwar regelmäßig seit Jahren postalisch
angesprochen wurden, aber nie reagiert hatten. Bei
Kosten von 1,45 Euro pro Ansprache wurde so ein Budget
von über 2 Millionen Euro identifiziert, das für eine andere Maßnahme mit besseren Erfolgsaussichten eingesetzt
werden konnte.
Mymuesli setzt bereits seit 2013 auf Big Data, um
sein Angebot und den Marketing-Mix den Kundenbedürfnissen anzupassen. So steigerte das Start-up die Wiederkaufrate nach einem Jahr bereits um 36 Prozent
und optimierte die Budget-Verteilung entsprechend.
Die Fallbeispiele zeigen – neben dem für eine
höhere Kundenzufriedenheit nötigen Perspektivwechsel durch Customer-Centricity – auch noch einen
weiteren wichtigen Punkt auf: wie Unternehmen mit
Big Data noch effektiver und effizienter wachsen können.
Eine Studie der Universität Texas hat herausgefunden, dass für den Durchschnitt der Fortune-1000-Firmen Folgendes gilt: Gelingt es den Unternehmen, die Nutzbarkeit ihrer Daten um 10 Prozent
zu steigern, bedeutet das gleichzeitig eine signifikante
Steigerung der Produktivität und des Umsatzes. Für
den Handel wurde ein Produktivitätszuwachs von fast
50 Prozent prognostiziert. Und für die Automobilbranche ein Zuwachs von 19 Prozent.
Werden die Instrumente des Database-Marketings richtig eingesetzt, dann lautet die Erfolgsformel:
Big Data bietet den Unternehmen große Chancen. Gewinnen wird, wer sie durch intelligente, kundenzentrierte Kommunikation in eine „Big Satisfaction“ für
seine Kunden umwandeln kann.

Autor Thorsten
Hornung, 52, ist
Executive Director
Database-Marketing und Mitglied
der Geschäftsleitung der GKK
Dialog Group in
Frankfurt.

ILLUSTRATION: FOTOLIA; MONTAGE: DIALOG

atabase-Marketing gilt in unserem Geschäft
als die Erfolgsformel für zufriedenere Kunden
– ein Missverständnis, wie sich belegen lässt.
Denn während 90 Prozent der Menschen sich
eine enge und vor allem eine gleichberechtigte Beziehung mit Marken wünschen, glauben nur 14 Prozent daran, dass sie sie auch haben. Dies hat Edelman
Brandshare ermittelt. Was also läuft schief in der Kundenbeziehung?
Im Moment denken Unternehmen häufig noch zu
stark aus ihrer Produktsicht und zu wenig aus der Perspektive des Kunden. Um dies zu ändern und tatsächlich
kundenzentriert zu denken und zu handeln, werden präzise Analysen der gesammelten Daten benötigt. Denn
Customer-Centricity, also die Kundenorientierung, ist der
Schlüssel zur Kundenzufriedenheit und muss systematisch angewendet werden. Die Wissensgrundlage dafür
bieten die Erkenntnisse des Database-Marketings. Durch
Big Data wissen wir heute schon viel über die Kunden.
Künftig werden wir ein noch viel breiteres und tieferes
Wissen über sie gewinnen.
Die Kunden besitzen heute durchschnittlich
drei Geräte, die über einen Internet-Anschluss verfügen – zum Beispiel Smartphone, Tablet und PC.
In gemeinsam genutzten Haushalten befinden
sich in der Regel noch sieben weitere Geräte mit
Internet-Zugang. Dabei hat die Ära des Smart
Homes gerade erst begonnen. Sie alle generieren
Daten über das Nutzungsverhalten der Kunden
mithilfe integrierter Sensoren und ständiger Verbindung ins Netz.
Die Firmen, die die Touchpoints betreiben, können die darüber generierten Daten in der Regel verwenden. Denn häufig ist die Einwilligungserklärung
zur Verarbeitung der Daten eines Kunden die Voraussetzung für die Nutzung des Touchpoints. Über alle

FOTO: GKK

Schlüssel zur
Kundenzufriedenheit

Martin Nitsche verlangt klaren Fokus auf die Wünsche der Konsumenten

„Das Vertrauen des Kunden
ist das A und O“

G

erade im Dialogmarketing
kommt es darauf an, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und dauerhaft zu erhalten.
Davon ist DDV-Präsident Martin Nitsche überzeugt. Im Interview erklärt
er, wie Datenschutz und Verbraucherschutz, Respekt und Transparenz den Erfolg von Unternehmen prägen können.
Und wie sie dazu dienen, sich vom Wettbewerb abzuheben.

Wie hat sich Ihrer Einschätzung nach die
Einstellung der Konsumenten gegenüber
Unternehmen in puncto Datenschutz in
den vergangenen Jahren verändert?
Die Sensibilität und das Bewusstsein der Konsumenten für ihre Daten ha-

Ist den Unternehmen ihre Verantwortung
im Umgang mit personenbezogenen Daten von Kunden und Interessenten immer
bewusst?
Unternehmen müssen in ihren Datenschutz-Informationen detailliert erklären, was mit den Daten des Kunden passiert – dies wird von den Aufsichtsbehörden auch sehr genau überwacht. Unterlassen die Unternehmen dies, drohen ihnen
massive Bußgelder. Gleichzeitig liegt im
sorgsamen und transparenten Umgang
mit Kundendaten für Unternehmen aber
auch die Chance, sich vom Wettbewerb
abzuheben – idealerweise belegbar durch
ein Qualitätssiegel wie dem Zertifikat des
DDV.
Worin liegen die größten Herausforderungen für Unternehmen im Zusammenhang
mit Kundendaten?

Die größte Herausforderung besteht
darin, das Vertrauen der Konsumenten
dauerhaft zu bewahren. Das setzt vor allem voraus, sie darüber zu informieren,
was mit ihren Daten geschieht – und zwar
ab dem Moment, in dem die Daten erfasst
werden. Außerdem müssen Konsumenten
das Recht haben, der Verwendung ihrer
Daten für Zwecke des Dialogmarketings
jederzeit und ohne Angabe von Gründen
zu widersprechen.
Welche Gesetze sind in Sachen Datenschutz zuallererst zu beachten?
Noch ist das Bundesdatenschutzgesetz die wichtigste Regelung. Alles in allem bietet es eine hinreichende und angemessene Flexibilität fürs Dialogmarketing. Im Vergleich zu den Datenschutzbestimmungen in anderen Ländern hat
Deutschland einen sehr hohen Standard.
So ist zum Beispiel die Einrichtung eines
Datenschutzbeauftragten eine deutsche
Besonderheit, die allerdings auch in die
EU-Datenschutz-Grundverordnung aufgenommen worden ist. Sie wird das Bundesdatenschutzgesetz kommendes Jahr
ablösen.

Wie wird sich der Datenschutz angesichts
von Digitalisierung und steigender Vernetzung entwickeln?
Die Schlagworte Vernetzung und digitale Transformation werden natürlich auch
im Dialogmarketing eine immer
wichtigere Rolle spielen. Für
unsere Disziplin bieten sich
dadurch ganz neue Möglichkeiten. Allerdings muss auch
künftig der Fokus klar auf die
Bedürfnisse und Wünsche der
Konsumenten gerichtet sein.
Wenn wir respektvoll und
sensibel mit seinen Erwartungen umgehen,
auf Transparenz im Umgang mit seinen persönlichen Daten achten
und ihm Kontroll- und
Einflussmöglichkeiten
einräumen, wird das
Dialogmarketing auch
in Zukunft den Erfolg
von Unternehmen prägen.
INTERVIEW:
BORIS VON NAGY

DDV-Präsident
Martin Nitsche,
46, über den
Umgang mit
Kundendaten.

FOTO: DDV

Herr Nitsche, welche Rolle spielt das Vertrauen in der Beziehung zwischen Kunden
und Unternehmen?
Das Vertrauen des Kunden ist das A
und O für sämtliche Dialogmarketing-Aktivitäten. Den Kunden ernst zu nehmen
bedeutet, den Verbraucherschutz und den
Datenschutz gleichermaßen im Auge zu
behalten.

ben in den vergangenen Jahren deutlich
zugenommen. Trotzdem besteht eine große Bereitschaft, den Unternehmen persönliche Daten im Austausch für den Zugang zu individuellen Angeboten und anderen Services zur Verfügung zu stellen.
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EDDI 2017: Esprit und VHV Versicherungen gewinnen die Auszeichnung

Erfolg durch
nachhaltigen Dialog

E

Um sich im Relevant Set der freien Versicherungsvermittler
in Deutschland zu verankern, setzen die VHV Versicherungen auf
Dialog-Instrumente im Rahmen einer Kommunikationsstrategie,
die zeitlich und inhaltlich miteinander verzahnt ausgespielt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei individualisierte Mailings,
Newsletter, ungewöhnliche Verkaufshilfen, Display-Kampagnen
und die Vermittlerplattform VHV-Partner.de. Zusätzlich sollen
emotionale Markenerlebnisse eine starke Bindung zu den Vermittlern schaffen.
Unter dem Motto „Direct to Consumer“ hat Esprit, Preisträger in der Kategorie Business-to-Consumer, bereits 2001 das
Kundenbindungsprogramm „Esprit Friends“ ins Leben gerufen.
Mittlerweile zählt es Unternehmensangaben zufolge über 6,3

FOTO: VHV

Preisträger in der
Kategorie Businessto-Business: Mailing der VHV Versicherungen.

sprit und VHV Versicherungen heißen die Preisträger
des diesjährigen EDDI, der am 3. Mai in Frankfurt
verliehen worden ist. Rund 220 Gäste nahmen an der
Verleihung teil, die erstmals im Rahmen des Dialog
Summit stattfand. Der DDV gehört zu den Trägern der
Konferenz für Data-driven Marketing.
„Wir freuen uns, dass unsere langfristige Strategie einer
integrierten Vermarktung von der Jury mit dieser Auszeichnung
honoriert wird“, sagt Christian Seidel, Leiter Dialogmarketing der
VHV Versicherungen, die den EDDI in der Kategorie Business-toBusiness erhalten hat. Wesentlicher Antrieb sei eine faktenbasierte Analyse aller Maßnahmen und die konsequente Ableitung
der wichtigsten Erfolgsfaktoren.

Millionen Teilnehmer und steht für 70 Prozent des Umsatzes.
Das Unternehmen verfolgt einen direkten und ganzheitlichen
Kommunikationsansatz und richtet sich mit individualisierten
Kampagnen über eine App, den Online-Shop, Mailings und
Newsletter an seine Kunden. Unter Berücksichtigung von Scoring-Modellen soll sichergestellt werden, dass eine konsistente
Kampagnen-Aussteuerung stattfindet und Kunden das passende Angebot zur richtigen Zeit unterbreitet wird.
„Mit der Devise ,Direct to Consumer‘ haben wir unser Handeln gezielt an den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden ausgerichtet“, erklärt José Antonio Ramos,
Chief Commercial Officer von Esprit. Die Leitlinie sei nicht nur
maßgeblich für die Kommunikation und das Esprit Friends Kundenbindungsprogramm, sondern präge auch das Denken und
Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. „Darum
fühlen wir uns als gesamtes Unternehmen durch den EDDI geehrt und bestätigt.“
„Erfolg durch Dialog“ – dafür steht der EDDI. Bereits seit
24 Jahren vergibt der DDV den Preis an Unternehmen und Marken, die im Rahmen ihrer Kommunikationsstrategie erfolgreich
und langfristig auf den individuellen Dialog mit dem Kunden
setzen. Der EDDI stellt keine einzelne Maßnahme und keine
kreative Idee in den Vordergrund – er anerkennt vielmehr die
Ausrichtung und Strategie sowie deren erfolgreiche Umsetzung.
„Wir haben in diesem Jahr zwei Unternehmen mit dem
EDDI ausgezeichnet, die eindrucksvoll beweisen, welche Bedeutung Dialogmarketing für die nachhaltige und zielgerichtete
Kundengewinnung und Kundenbindung hat“, sagt DDV-Präsident Martin Nitsche. Die Sieger reihten sich würdevoll in die
Riege der früheren EDDI-Gewinner ein. Zu ihnen gehören Marken wie Aktion Mensch, Deutsche Post, IBM, Jaguar Land Rover, Lufthansa, Otto und Procter & Gamble. „Alle EDDI-Preisträger haben eines gemeinsam: Mit ihren Kampagnen stellen
sie unter Beweis, dass Dialogmarketing ein unverzichtbares
Instrument für den unternehmerischen und damit den gesamten wirtschaftlichen Erfolg ist“, so Nitsche. Partner des EDDI
2017 waren CMX Consulting, GKK Dialog Group und Merifond.
BORIS VON NAGY

MAX-Award: Online-Voting entscheidet über die Gewinner

Mitgliederversammlung verabschiedet Verbandsreform

Leidenschaft, Talent
und Performance

DDV konzentriert
die Kräfte

E

A

ins-zu-eins-Kommunikation mit dem Kunden über sämtliche Kanäle hinweg: Dieses
Ziel haben sich viele Unternehmen nicht erst
seit gestern auf die Fahnen geschrieben.
Doch wodurch zeichnet sich ein guter Dialog
mit dem Kunden aus? Der MAX-Award würdigt die 30
besten Dialogkampagnen des Jahres, setzt damit
Maßstäbe und dient als Inspirationquelle.
Am 12. Mai haben Qualifizierungs-Jurys in Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und München eine Vorauswahl der eingereichten Arbeiten zum MAX getroffen
und die Shortlist bestimmt. Die Jurys
setzen sich aus Agentur-Experten und
Anwendern von Dialogmarketing, der
Presse und der Wissenschaft zusammen. Alle Arbeiten werden in ihrer jeweiligen Kategorie einer ganzheitlichen Betrachtung unterzogen – dabei
werden Kreation und Effizienz gleichberechtigt bewertet. Anders als bei Wettbewerben üblich, erfolgt die Abstimmung über die Arbeiten offen.
Am 1. Juni hat die Entscheidungs-Jury ihre Arbeit
aufgenommen. Sie setzt sich aus jeweils einem Gruppensprecher der Qualifizierungs-Jurys der vier Städte,
zwei Ehrenvorsitzenden, einem Sponsorenvertreter sowie ebenfalls aus Vertretern von Agenturen, Dialogmar-

keting-Anwendern, Wissenschaft und Presse zusammen. Die Jury hat die 30 besten Dialogkampagnen des
Jahres gekürt.
Jury-Mitglied Matthias Berndt, Publicis Pixelpark, ist von der Qualität der Kampagnen beeindruckt:
„Wir haben in den eingereichten Arbeiten sehr viel
Leidenschaft, Talent und vor allem die ganze Bandbreite des Dialogmarketings vorgefunden.“ Bei der
Auswahl der Arbeiten für die Shortlist seien sich die
Juroren jedoch rasch einig geworden. „Diese Arbeiten
stachen durch die clevere Kombination unterschiedlicher Dialog-Elemente heraus und haben mit einer hervorragenden Performance überzeugt.“
Momentan werden die 30 besten Dialogarbeiten
in den Social-Media-Kanälen des MAX-Awards vorgestellt. Vom 28. August bis zum 17. September wird
ein Online-Voting erfolgen, das darüber entscheidet,
welche Arbeiten Gold, Silber und Bronze gewinnen.
Jury-Präsident Michael Koch, GKK Dialog Group, erklärt: „Mit dem Online-Voting gehen wir einen neuen
und innovationen Weg zur Ermittlung der Gewinner.
Aufgrund der Einbeziehung der DialogmarketingBranche und der Öffentlichkeit bei der finalen Entscheidung steht der MAX für größtmögliche Transparenz.“ Die Preisverleihung findet am 28. SeptemBvN
ber in Berlin statt.

uf der diesjährigen DDV-Mitgliederversammlung am 10.
März in Frankfurt standen eine Strukturreform des Verbands und die Wahl des neuen Präsidiums im Fokus. Dabei wurden
Präsidium und Vorstand zu einem Organ
zusammengelegt, das künftig neben
den beiden Präsidenten und dem Vizepräsidenten Finanzen vier weitere Vizepräsidenten umfasst. Patrick Tapp und
Martin Nitsche wurden als Präsidenten,
Ulf Uebel als Vizepräsident Finanzen
des DDV einstimmig wiedergewählt.
Die bisherigen DDV-Councils heißen nun Kompetenz-Center. Jedes davon ist einem von vier Themenbereichen zugeordnet:
● „Advertise“ (mit den KompetenzCentern Abo- und Direktmarketing sowie Anwender von Dialogmarketing)
● „Contact“ (Kompetenz-Center Customer-Relationship-Management, Customer-Services und Digitaler Dialog)
● „Create“ (Kompetenz-Center Dialogmarketing-Agenturen)

● „Reach“ (Kompetenz-Center DirectMail Services, Zielgruppenmarketing,
Face-to-Face und Zustellung)
Jedem dieser vier Themenbereiche ist ein Vizepräsident zugeordnet.
Gewählt wurden Barbara Bergmann,
FID Verlag (Advertise), Sebrus Berchtenbreiter, Promio.net (Contact), Eugen Kern, Geometry Global (Create),
und Martin Jacobi, Egro Direktwerbung (Reach).
Ziel der Veränderungen ist es, Abstimmungsprozesse flexibler und
schneller durchzuführen, die Vernetzung zwischen Mitgliedern, Präsidium
und den Mitarbeitern der Geschäftsstellen zu intensivieren und wichtige
Themen stärker voranzutreiben.
Außerdem wurde die Struktur der
Beitragskategorien des DDV vereinfacht: Statt bisher acht Branchenkategorien gibt es künftig nur noch zwei,
nämlich Anwender und Dienstleister.
In beiden Kategorien bestehen vier
identische Beitragsstufen.
BvN
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Zustimmung zur E-Mail-Werbung muss Angebote und Unternehmen konkretisieren

Eine Einwilligung gilt nicht
für alles und jedes

E

ine Einwilligung in Werbung mit elektronischer Post ist nur dann wirksam,
wenn sie die Produkte oder Dienstleistungen sowie die Unternehmen transparent und konkret benennt. Das hat
der Bundesgerichtshof (BGH) in Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden.
Dem Richterspruch zufolge kann ein Unterlassungsschuldner aus datenschutzrechtlicher
Sicht ein berechtigtes Interesse haben, die EMail-Adresse des Betroffenen gegen dessen Willen zu Lösch- oder Sperrzwecken an seine Werbepartner weiterzuleiten, um seiner Unterlassungsverpflichtung nachzukommen (Urteil vom
14.3.2017, Az. VI ZR 721/15).
Im zugrunde liegenden Fall wurde der beklagte Verlag zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert, nachdem einer seiner Werbedienstleister eine Werbe-Mail an die geschäftliche Adresse des Klägers versandt hatte. Der Verlag
gab eine solche Erklärung jedoch nicht ab, da der
Kläger im Rahmen des Downloads eines FreeWare-Programms eines Dritten in den Empfang
von E-Mail-Werbung zugestimmt habe.
So sei unter dem Eingabefeld für die E-MailAdresse der Hinweis erfolgt, dass die eingegebene
Adresse vom Betreiber der Seite und dessen Sponsoren werblich genutzt werde. Außerdem sei eine
Bestätigungs-E-Mail im Rahmen des Double-Optin-Verfahrens versandt worden. Eine Verlinkung in
der zugehörigen Nutzungsbedingung habe zu einer Sponsorenliste geführt, die den vom Beklagten

durch stellte sich die Frage, ob der Beklagte noch
seiner Pflicht aus dem Unterlassungsanspruch
nachkommen könne, da ohne Weitergabe der EMail-Adresse des Klägers an den Dienstleister die
Versendung von Werbe-E-Mails an diesen nicht in
zumutbarer Weise verhindert werden konnte.
Der BGH löst dies durch die Vorschrift des
§ 28 Abs. 1 Nr. 2 Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG), wonach das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln personenbezogener Daten
oder ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke zulässig ist, soweit es zur
Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. Ein solches Interesse bestehe – selbst bei ausdrücklichem Widerspruch des Betroffenen –, wenn der Beklagte
die aus dem bestehenden Unterlassungsanspruch
sich ergebende Verpflichtung zur Folgenbeseitigung erfüllen möchte und hierzu auf anderem Wege nicht imstande ist.
Für Werbungtreibende gilt im Kern die Erinnerung daran, dass intransparente und offene
Einwilligungserklärungen nicht wirksam sind. Produkte beziehungsweise Dienstleistungen und die
berechtigten Unternehmen sind konkret zu benennen. Die Frage allerdings, inwieweit Verlinkungen
zu Sponsorenlisten zulässig sein können, war in
diesem Fall nicht entscheidungserheblich. Sie
bleibt damit also offen.

beauftragten Werbedienstleister und 25 weitere
Firmen als Berechtigte enthielt.
Nach dem BGH führt diese Gestaltung zu einer – verdeckten und damit unzureichenden – Generaleinwilligung. Selbst wenn die Sponsorenliste
abschließend wäre, bleibe für den Werbeadressaten
offen, welche Produkte und Dienstleistungen die
jeweiligen Unternehmen beworben hätten. Die Geschäftsfelder von Unternehmen könnten schließlich wechseln. Bei Marketingunternehmen, die
Werbekampagnen für andere entwerfen und durchführen, sei der Kreis der beworbenen Unternehmen
und Produkte sogar gänzlich unübersehbar.
Eine solche Gestaltung einer Einwilligungserklärung führe jedenfalls nicht zu einer auf den
konkreten Fall bezogenen und transparenten Willensbekundung durch den Werbeadressaten. Gemessen an den einschlägigen Vorschriften zur
Kontrolle allgemeiner Geschäftsbedingungen liegt
daher ein Verstoß gegen das Transparenzgebot und
dadurch eine unangemessene Benachteiligung
des Klägers vor, so der BGH in diesem Fall. Die
Einwilligungserklärung war damit unwirksam und
die E-Mail-Werbung stellte einen Eingriff in das
Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Klägers dar.
Allerdings widersprach der Kläger jeglicher
Erhebung und Speicherung seiner personenbezogenen Daten, auch für angebliche Sperrzwecke,
soweit diese nicht auf Namen und Anschrift beschränkt seien, um damit die Weitergabe seiner
Daten an die Werbedienstleister zu verhindern. Da-

Fehlender Link auf Online-Streitbeilegungs-Plattform bei Online-Marktplätzen

Unternehmer sollten
auf Nummer sicher gehen
FOTO: DLA PIPER UK
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G

leich zwei Oberlandesgerichte
(OLG), das OLG Dresden (Urteil vom 17.1.2017, Az.: 14 U
1462/16) und das OLG Koblenz (Urteil vom 25.1.2017,
Az.: 9 W 426/16), mussten sich mit der
Problematik von Links zu Online-Streitbeilegungs-Plattformen (OS-Plattformen) auf
Internet-Marktplätzen befassen. In beiden
Verfahren ging es im Kern um die Frage, ob
es ausreicht, wenn der Marktplatz an sich
einen Link zu der OS-Plattform bereithält
oder ob auch der einzelne Unternehmer,
der auf der Website eines Marktplatzes Angebote einstellt, einen solchen Link bereitstellen muss. Die Gerichte kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Die Verpflichtung zum Bereitstellen
eines Links zu einer OS-Plattform beruht
auf Art. 14 Abs. 1 S. 1 und 2 VO (EU) Nr.
524/2013 – der sogenannten ODR-Verordnung. Nach dem Wortlaut dieser Vorschrift
stellen „in der Union niedergelassene Unternehmen, die Online-Kaufverträge oder
Online-Dienstverträge eingehen, und in
der Union niedergelassene Online-Marktplätze […] auf ihren Websites einen Link
zur OS-Plattform ein. Dieser Link muss für
Verbraucher leicht zugänglich sein.“

Beide Gerichte gehen zunächst übereinstimmend davon aus, dass das Nichtbereitstellen eines solchen Links regelmäßig einen Verstoß gegen § 3a des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG) begründet. Nach diesem Paragraphen liegt eine unlautere Handlung vor,
wenn einer gesetzlichen Vorschrift zuwider
gehandelt wird, die auch dazu bestimmt
ist, im Interesse der Marktteilnehmer das
Marktverhalten zu regeln, und der Verstoß
geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder
Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen.
Bei der Verpflichtung zur Bereitstellung eines Links zu OS-Plattformen nach
Art. 14 der ODR-Verordnung handele es
sich um eine Marktverhaltensregel im Sinne von § 3a UWG, da möglichst viele Verbraucher Kenntnis vom Bestehen der OSPlattform erlangen sollten und die Regelung damit deren Interesse als Marktteilnehmer diene.
Das OLG Dresden ist der Auffassung,
dass der einzelne Unternehmer nicht verpflichtet sei, sein Angebot auf dem OnlineMarktplatz, hier Amazon, mit einem Link
zur OS-Plattform zu versehen. Dies ergebe
sich aus dem Wortlaut des Art. 14 Abs. 1

S. 1 der ODR-Verordnung, der von „ihren
Websites“ spricht. Das Possessivpronomen „ihren“ mache deutlich, dass nur ein
Link zur OS-Plattform auf einer anderen
Website nicht ausreichend sei und der
Auftritt des einzelnen Unternehmers –
selbst unter dem Verständnis einer Website als einzelnes Dokument, das mit einem Browser unter Angabe einer URL im
Internet abgerufen werden kann – nicht
diesem selbst, sondern vielmehr noch der
Website des Online-Marktplatzes zuzuordnen sei.
Auch aus dem Erwägungsgrund 30
der ODR-Verordnung, der besagt, dass die
einzelnen Unternehmer „gleichermaßen“
zur Bereitstellung eines solchen Links verpflichtet sind wie der Online-Marktplatz,
ergebe sich nichts anderes, da „gleichermaßen“ nicht „zugleich“ bedeute.
Schließlich laufe dies auch nicht dem
Zweck zuwider, dass möglichst viele Verbraucher von dem Link zur OS-Plattform
Kenntnis erlangen, da der Verbraucher
diese Kenntnis bereits durch den Link des
Online-Marktplatzes besitzen könne.
Das OLG Koblenz hingegen vertritt
die Ansicht, dass der einzelne Unternehmer sehr wohl zur Bereitstellung eines sol-

chen Links verpflichtet sei. Bereits aus
dem Wortlaut des Art. 14 Abs. 1 S. 1 der
ODR-Verordnung ergebe sich, dass die Verpflichtung zur Einstellung eines Links für
„in der Union niedergelassene Unternehmen […] und in der Union niedergelassene Online-Marktplätze“ gelte. Ferner spreche auch der Erwägungsgrund 30 der
ODR-Verordnung von einer Verpflichtung
„gleichermaßen“ und nicht von einer Verpflichtung „anstelle“.
Letztlich dürfe der Schutzzweck der
Norm, dem Verbraucher einen einfachen,
schnellen, effizienten und kostengünstigen Zugang zu einem Streitbeilegungsverfahren zu gewähren, nicht durch ein rein
technisches Verständnis des Begriffs
„Website“ unterlaufen werden.
Die unterschiedlichen Entscheidungen der beiden Oberlandesgerichte machen deutlich, dass es bezüglich der Frage, inwiefern Unternehmer auf OnlineMarktplätzen auch selbst einen Link zu
OS-Plattformen bereitstellen müssen, einer baldigen höchstrichterlichen Entscheidung bedarf. Bis dahin sollten Unternehmer – um auf Nummer sicher zu gehen
– auf ihren Angebotsseiten selbst einen
Link zur OS-Plattform bereithalten.
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Messenger sind nicht für Werbung gemacht

Branchen-Events im Sommer und Herbst auf einen Blick

Verlust an
Aufmerksamkeit

E

s sind solche Zahlen, die Marketer aufhorchen lassen: Fast 90 Prozent der
14- bis 19-jährigen Internet-Nutzer
hierzulande verwenden den Messenger Whatsapp. Das steht im „SocialMedia-Atlas 2016/2017“, den Faktenkontor,
Hamburg, vorgelegt hat. Möglicherweise machen die Zahlen manche Marketer auch nervös –
und wecken Ängste, sie könnten etwas verpassen
oder zu spät dran sein. So mag es kommen, dass
Messenger zu den wichtigsten Trends im digitalen Dialogmarketing gerechnet werden, wie eine
im April veröffentlichte Erhebung der Bonner
Agentur Artegic ergeben hat. Ihr zufolge finden
85 Prozent der befragten Manager, die Bedeutung von
Messengern werde in den
kommenden drei Jahren zunehmen. Zum Vergleich: Die
Rolle von E-Mails sehen nur
52 Prozent wichtiger werden.
Freilich lässt sich dieser
Wert auch positiv interpretieren: Wenn gut die Hälfte der
Befragten ihr Häkchen bei „EMail“ setzt, obwohl die elektronische Post schon seit Jahr
und
Tag
der
stärkste
Stützpfeiler im digitalen Dialogmarketing ist, kann das
auch als anhaltendes Vertrauen in das Leistungsvermögen
dieses Instruments angesehen werden. Aber woher rührt
der Glaube an die Messenger?
Henning Jaeger, Manager Business-Development
von Artegic, versetzt sich erst einmal in die Lage der Nutzer: Sie schätzten an
Whatsapp und Co die Kürze und Präzision der
Botschaften, das hohe Tempo der Übertragung
und damit auch der Antworten, nicht zuletzt die
weite Verbreitung der Dienste unter Freunden,
Bekannten und Angehörigen. „Messenger sind
Tools für die persönliche Kommunikation mit privaten Kontakten“, erklärt er. Unternehmen, die
sie zu kommerziellen Zwecken einsetzen wollen,
müssten sich darüber im Klaren sein, dass sie „in
die persönliche Sphäre des Nutzers eindringen“.
Die Gefahr, die Nutzer zu stören und zu belästigen, ist also groß. Rasmus Giese, CEO von
United Internet Media, Montabaur, rät darum zu
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„höchster Vorsicht“ in Sachen Werbung, denn
dafür seien die Messenger gar nicht gedacht. Im
Service-Bereich dagegen – etwa bei Fragen zu
Produkten und bei Beschwerden – empfänden
Nutzer Messages als vorteilhaft, vorausgesetzt,
sie bekommen eine ungehende und kurze Antwort. „Ausführliche Texte passen ganz und gar
nicht zu einem Messenger.“ Das Gleiche gelte für
größere Bilder.
„E-Mail-Newsletter haben weitaus mehr
Darstellungsmöglichkeiten“, insistiert Giese.
Zudem ließen sie sich „konsequent“ an verschiedene Zielgruppen anpassen. Laut der Studie
„Customer-Journey meets E-Mail“, die United
Internet Media im März veröffentlicht hat, nutzen
neun von zehn Konsumenten die elektronische Post
während des Kaufprozesses. Das eröffne Dialogmarketern vielfältige Gelegenheiten
zur
Kommunikation.

Timer
29./30. Juni 2017
Horizont Digital Marketing Days
2017 in Berlin
Chatbots, Influencer-Marketing, Retail-Media, Virtual Reality und Content-Marketing gehören zu den
Schwerpunkt-Themen der beiden Digital Marketing Days von „Horizont“.
Branchenexperten
wie
Vanessa
Bouwman (We Are Social), Jérôme Cochet (Zalando), Peter Frolund (HTC Vive), Ulrike Hefter (Nestlé) und Martin
Wild (Media-Markt Saturn) diskutieren
darüber, welche Rolle die neuen Disziplinen und Technologien im Marketing spielen und wo Unternehmen investieren sollten.
www.conferencegroup.de

23./24. August 2017
Horizont Werbewirkungsgipfel
2017 in Frankfurt
„Messen und gemessen werden: mit
validen Daten effiziente Kampagne
realisieren.“ Unter diesem Motto diskutieren Referenten und Teilnehmer
beim Horizont Werbewirkungsgipfel
über Influencer- und Content-Marketing, Sportsponsoring, Targeting sowie
den aktuellen Stand der Werbewirkungsforschung und -messung. Am
zweiten Tag bieten Best Cases und
Masterclasses vertiefende Einblicke
unter anderem in die Influencer-Kommunikation und Mediastrategien.
www.conferencegroup.de

23./24. August 2017
Planung & Analyse Insights 2017
in Frankfurt
Im Gegensatz dazu
hätten nur wenige Marken
aufgrund ihres Segments
und ihrer Positionierung die
Chance, mittels Messenger zu Kunden und Interessenten vorzudringen. Informationen zu einem
Line-up bei einem Musikfestival beispielsweise
stießen wahrscheinlich auf Wohlwollen. „Über
einen Messenger ein Finanzprodukt zu bewerben, werden die Nutzer dagegen kaum akzeptieren.“
Grundsätzliche Einwände gegen Messenger
als Instrument der Werbung äußert auch der EMail-Experte Torsten Schwarz, Waghäusel bei
Heidelberg. In seiner Sicht sind sie sogar ein
regelrechter Albtraum – sowohl für Unternehmen
als auch für Konsumenten. Denn allein schon die
Unmenge der täglich auf die Nutzer einprasselnden Botschaften führe zum Aufmerksamkeitsverlust als Dauerzustand. Zudem ließen sich in
der Regel nur junge Zielgruppen erreichen, die
aber via Instagram und Snapchat besser ansprechbar seien. „Messenger taugen nicht zum
Outbound, im Inbound jedoch kann ihr Einsatz
sinnvoll sein“, lautet das Urteil von Schwarz.
Artegic-Mann Jaeger kann sich noch andere
Einsatzmöglichkeiten vorstellen. Er verweist auf
den asiatischen Raum, wo sich Messenger wie
Wechat und Line von einfachen Kommunikationskanälen zu digitalen Ökosystemen entwickelt haben, die komplette Web-Angebote wie
Online-Shops und Buchungsplattformen in ihre
Oberfläche integrieren.
Nichtsdestotrotz werde das E-Mail-Marketing wahrscheinlich erst einmal das wichtigste
digitale Marketing-Tool bleiben, so Jaeger. Denn
es vereine mehrere Vorteile in sich: Individualisierbarkeit, Messbarkeit, Automatisierbarkeit
und einen „unschlagbaren“ Return on Investment. Messenger dagegen seien „eher eine Ergänzung“ im Konzert der digitalen Dialog-InstruJOACHIM THOMMES
mente.

Der Jahreskongress für Marktforscher
und Marketing-Entscheider steht unter
dem Motto „Joy of Research“. Hinterfragt wird, wie Spaß und wirtschaftlicher Erfolg durch Marktforschung zu
erreichen sind. Highlights stellen die
Auszeichnungen für den „Newcomer
des Jahres“ und für eine „Außergewöhnliche Partnerschaft in der Marktforschung“ dar. DDV-Mitglieder erhalten Sonderkonditionen.

13./14. September 2017
Dmexco in Köln
Mit wertvollen Kontakten, inspirierenden Erkenntnissen, der Evaluierung
von Geschäftsideen und mit Geschäftsabschlüssen will die Dmexco
die nationale und internationale Digitalwirtschaft ein Stück voranbringen.
Mit an Bord sind globale Player wie
Accenture, Adobe, Amazon, Bertelsmann, Ebay, Facebook, Google, IBM,
Microsoft, Oracle, Paypal, Salesforce
und SAP. Aber auch das deutsche Digital-Business ist gut auf der Messe vertreten: Unternehmen wie Axel Springer
Media Impact, Bauer Advertising, Burda Community Network, Gruner + Jahr,
IP/RTL Group, IQ Media, Otto Group,
Payback, Seven-One Media, Spiegel
QC, United Internet Media und Webtrekk präsentieren ihre Lösungen.
www.dmexco.de

27. September 2017
12. wissenschaftlicher
interdisziplinärer Kongress für
Dialogmarketing in Kassel
Auf der jährlich im Herbst stattfindenden DDV-Veranstaltung werden aktuelle Forschungsprojekte aus unterschiedlichen Disziplinen mit Bezug

zum Dialogmarketing vorgestellt und
der Austausch zwischen Wissenschaft
und Praxis gefördert. Wie in jedem Jahr
wird auch in Kassel im Rahmen des
Kongresses der Alfred Gerardi Gedächtnispreis verliehen.
www.ddv.de

28. September 2017
MAX-Preisverleihung in Berlin
MAX ist der neue DialogmarketingWettbewerb des Deutschen Dialogmarketing Verbands für Agenturen und
werbungtreibende Unternehmen aus
dem deutschsprachigen Raum, der
den ddp ablöst. Am 28. September
werden in der Hauptstadt die 30 besten Dialogkampagnen mit Gold, Silber
und Bronze ausgezeichnet. Eine Qualifizierungs-Jury und eine Entscheidungs-Jury haben die Arbeiten der
Shortlist festgelegt. Das Herzstück des
Awards ist eine digitale Ausstellung der
30 besten Dialogkampagnen des Jahres und ein öffentliches Online-Voting,
in dem die Sieger und Platzierten des
Wettbewerbs ermittelt werden.
www.max-award.de

11./12. Oktober 2017
Neocom in Düsseldorf
Kongress, interaktive Formate und
Messe – damit hat sich die Neocom als
Leitveranstaltung für E-Commerce und
Multichannel-Handel positioniert. Etwa 5000 Besucher, 220 Aussteller
und mehr als 1200 Vertreter des interaktiven Handels werden erwartet. Unter dem Motto „Back to the future.
Back to business“ vermitteln rund 100
Referenten auf fünf Bühnen, welche
strategischen
Weichenstellungen,
Konzepte und Lösungen zum Unternehmenserfolg beitragen. Zu den Storytellern auf dem Kongress gehören
unter anderem Achim Dünnwald (CEO
DHL Parcel), Lea Lange (Gründerin
und Geschäftsführerin Juniqe) und
Stefan Wenzel (CEO Brands4friends).
Mit dabei sind auch Marcus Ackermann (Vorsitzender der Geschäftsführung Bonprix), Karl Josef Seilern (CEO
und Gründer Locafox) und Martin Wild
(CDO Media Saturn). Der DDV ist Kooperationspartner der Neocom. Mitglieder erhalten Sonderkonditionen.
www.neocom.de

23. November 2017
CX Pioneer Summit in
Mönchengladbach
CRM-Trends, Customer-Journey-Mapping, Technologie im Kundenmanagement, Künstliche Intelligenz und „Voice of the Customer“ als Motor der Customer-Experience (CX) – dies ist eine
Auswahl der Themen des CX Pioneer
Summit. „Wettbewerbsvorteile über
Produkte, Qualitäten und Operational
Excellence waren gestern, heute und
morgen gewinnen die Unternehmen
mit dem besten Experience-Design“,
verkünden die Veranstalter. Zum Angebot gehören ein Pioneer-Lab, Workshops für Praktiker, ein Start-up-Pitch
und ein Innovations-Forum.
www.dialogum.de

