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ZUKUNFT: Der Dialog von Mensch zu
Mensch wird von der Interaktion zwischen
Programmen abgelöst werden. SEITE 3
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CALLCENTER: Noch kaum im Einsatz,
enttäuschen Chatbots die Erwartungen, denn
sie sind nicht intelligent. SEITE 7

DATEN: Konsumenten würden mit ihren
Daten gern Handel treiben, bringt eine
internationale Studie an den Tag. SEITE 8

Künstliche
Intelligenz
lernt nichts
Klaas Bollhöfer, Birds on Mars,
über Künstliche Intelligenz, die dem Menschen
immer öfter überlegen ist, aber auch häufig
an Grenzen stößt. IntervIew SeIte 4
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„Es geht um Grundwerte
und Ethik“
Patrick Tapp, Präsident des
Deutschen Dialogmarketing
Verbands

Liebe DialogLeser,

plädiert für einen sachbezogenen Disput. Dafür, genau hin

es ist nicht leicht, beim Thema Künstliche Intelligenz einen

zusehen, worum es im Einzelfall geht, weder im Negativen

kühlen Kopf zu bewahren. Schon deshalb, weil immer wieder

noch im Positiven zu übertreiben und zu berücksichtigen,

ein Mythos berührt wird, der ein treuer Begleiter der Mensch

dass wir erst „ganz am Anfang“ der Entwicklung stehen.

heitsgeschichte ist: der vom Kampf zwischen Mensch und
Maschine. Generationen von Denkern und Schriftstellern,

Natürlich kann auf diesen Anfang etwas Gutes oder Schlech

ScienceFictionAutoren und HollywoodRegisseuren haben

tes oder beides folgen. Bollhöfer spricht über Chancen und

sich an ihm abgearbeitet, ohne dass der Mythos an Kraft und

Risiken, Vor und Nachteile. Denn Künstliche Intelligenz ist

Faszination eingebüßt hätte. Klar, dass er auch in die Debatte

eine komplexe Angelegenheit, die viele Voraussetzungen hat

hineinspielt, die wir über die Rolle der Künstlichen Intelli

und zu großen Veränderungen führt. Zum Beispiel auch in der

genz im Marketing führen.

Unternehmenskultur. Dort, meint er, müsse auf allen Ebenen
mehr Verantwortung als bisher übernommen werden. Damit

Werden vom Menschen entwickelte Programme sich selbst

die KI zu unserem Nutzen, nicht zu unserem Schaden einge

ständig machen, um ihn am Ende zu beherrschen und zu

setzt wird. Künstliche Intelligenz hat das Potenzial für das

unterjochen? Das ist die Frage, die in der Auseinandersetzung

eine wie das andere. In der Debatte geht es deshalb auch

um die KI, wenn vielleicht auch unbewusst, immer mit

immer um Grundwerte und Ethik. Und diese Fragen müssen

schwingt. Wie viel Kontrolle werden wir behalten, wie viel

auch in den Unternehmen erörtert werden.

abgeben müssen – und wollen? Darum geht es auch bei den
Algorithmen, die in autonomen Fahrzeugen eingesetzt wer
den, in Suchmaschinen und Sprachassistenten.
Ich rede von „Programmen“. Das wird unseren Interview
Partner, den KIExperten Klaas Bollhöfer, freuen. Denn seiner
Ansicht nach ist Künstliche Intelligenz zunächst einmal das:
ein Programm, eine Software. Das klingt undramatisch,

p.tapp@ddv.de

nüchtern, vertraut. Und das soll es auch. Denn Bollhöfer
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Sonntagsarbeit in Callcentern
erfordert einheitliche Lösung

Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) will für Callcenter of
fensichtlich keine bundesweite Ausnahme
verordnung vom Verbot der Sonn und
Feiertagsarbeit erlassen. Die Arbeits und
Sozialministerkonferenz (ASMK) der Bun
desländer hatte im Dezember 2017 keinen
Beschluss zum weiteren Vorgehen gefällt.
In einzelnen Bundesländern wird die Sonn
tagsarbeit weiterhin auf der Basis beste
hender Gewerbeverordnungen geregelt. Die
Bundesregierung hat aber angedeutet, dass
sie auf einen Vorschlag der Bundesländer
wartet. Deshalb hat sich der DDV gemein
sam mit Unternehmen und weiteren Ver
bänden an den NRWArbeitsminister Karl
Josef Laumann als Vorsitzenden der ASMK
gewandt und eine bundeseinheitliche
Lösung für die Sonntagsarbeit in Call
centern gefordert.
BVN

EPrivacyVerordnung: die Folgen
für NonProfitOrganisationen

Die aktuell in Verhandlung befindliche
EPrivacyVerordnung wird wesentliche
Auswirkungen auf den Bereich der elektro
nischen Werbung haben, die auch Non
ProfitOrganisationen betreffen. Was sie
zum Beispiel für die bisher geltenden Privi

legien bei der Spendenwerbung bedeutet
und worauf man sich einstellen sollte,
möchte die DatenschutzVeranstaltung
klären, die am 28. Juni in Frankfurt statt
findet. Sie wird vom DDV und der Fund
raisingAkademie durchgeführt. Referent
ist Prof. Dr. Ulrich Wuermeling, Rechts
anwalt der Sozietät Latham & Watkins,
Frankfurt und London. Die Teilnahme ist
für DDVMitglieder kostenfrei. NichtMit
glieder zahlen 249 Euro plus MwSt. An
meldungen sind über Annika Eissfeldt
möglich.
BVN
a.eissfeldt@ddv.de

Alfred Gerardi Gedächtnispreis:
Bewerbungen bis 30. Juni

Absolventen von Hochschulen und Aka
demien können sich noch bis zum 30. Juni
um eine Auszeichnung beim Alfred Gerardi
Gedächtnispreis (AGGP) bewerben. Zur
Wahl stehen die drei Kategorien „Dis
sertation“, „BachelorArbeit“ und „Mas
ter/ Diplomarbeit“. Die eingereichte Arbeit
soll sich schwerpunktmäßig mit einem
aktuellen Thema des Dialog und Data
Driven Marketings befassen und im Ergeb
nis einen Wissensfortschritt mit verwert
baren Erkenntnissen für die Praxis er
bringen. Der Alfred Gerardi Gedächtnis
preis wird vollständig gesponsert durch

Printus, Offenburg. Die Sieger bekommen
ihre Auszeichnung und ein Preisgeld in
Höhe von jeweils 2500 Euro auf dem
13. wissenschaftlichen interdisziplinären
Kongress für Dialogmarketing, der in die
sem Jahr am 26. September in Hamburg
BVN
stattfindet, überreicht.
www.alfredgerardigedaechtnispreis.de

Global DMA: Martin Nitsche
ist neuer Chairman

DDVPräsident Martin Nitsche ist im Mai
vom Executive Committee der Global Alli
ance of DataDriven Marketing Associations
(Global DMA) zum neuen Chairman gewählt
worden. Die Organisation repräsentiert
Verbände auf der ganzen Welt, die Dia
logmarketing in den Mittelpunkt ihrer
Arbeit stellen. Derzeit sind 27 Marketing
Verbände Teil der Global DMA, darunter der
BVN
DDV.
http://globaldma.com
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Der ThinkTank 2B Ahead entwirft ein Modell des künftigen Dialogmarketings

Mein Freund, der Bot
W
ir schreiben das Jahr 2025.
Gabriela Marie Kim, 31, hockt
auf ihrer alten Ledercouch und
spricht leise, aber vernehm
lich in den Raum: „ChattiBär,
kauf mir mal die silbernen Sneaker, von de
nen ich dir neulich erzählt hab. Viertelstun
de, ja? Ich muss weg.“ ChattiBär ist ein auf
merksamer, geduldiger, stets netter und folg
samer Zuhörer. Er ist ein digitaler Assistent.
Allerdings kein gewöhnlicher – er ist der Chef.
Er macht nicht alles selber, weil er es auch gar
nicht kann, sondern schickt die anderen
Chatbots los, koordiniert sie und gibt ihre Vor
schläge und RechercheErgebnisse an Marie
weiter. Es dauert11Minuten, bis es an der Tür
klingelt und ein FahrradKurier die silbernen
Sneaker bringt.
Diese Szene könnte sich so oder so ähn
lich abspielen, wenn das Wirklichkeit wird,
was zwei Mitarbeiter des Leipziger Think
Tanks 2B Ahead für wahrscheinlich halten.
Sie haben sich mit mehr als einem Dutzend
Fachleuten beraten und nach vielen Gesprä
chen und Diskussionen ein Modell entwi
ckelt, wie der Kundendialog in sieben oder
zehn Jahren aussehen könnte. Er wird vor al
lem digitalisiert sein, das ist klar. Er wird indi
viduell sein, auch klar. Aber er wird weitge
hend ohne menschliches Zutun ablaufen,
denn Kunden und Unternehmen kommuni
zieren vornehmlich über Bots miteinander.

Flexibilität wird normal
und zur Norm

Doch der Reihe nach. Die fortschreitende Di
gitalisierung ermöglicht mehr und mehr Indi
vidualisierung, weil sich Konsumenten im
mer größere Teile ihrer Welt so gestalten kön
nen, wie sie es möchten. Schon heute lassen
sich Musik, Filme und News zu jeder Zeit
abrufen, kann Tag und Nacht fast alles einge
kauft, bestellt und storniert werden. Morgen
und übermorgen wird es noch mehr sein. Aus
Gewöhnung wird Gewohnheit, sagen die Zu
kunftsforscher und meinen: Flexibilität wird
zum Normalfall und zur Norm.
Auch im Kommunikationsverhalten:
Niemand wird sich länger auf bestimmte Me
dien und Instrumente festlegen lassen, jeder
wird diejenigen nutzen, die ihm just in die
sem Moment passen. 2025 werden das viel
leicht noch EMails sein und Apps und Mes

Ja, gern!

senger, bestimmt aber digitale Assistenten,
also Chatbots. Sie werden als Butler auf die
Reise geschickt, um für ihre Besitzer Dinge
zu klären und zu erledigen. Denn je individu
eller die Welt, desto komplexer. Doch wer hat
Lust, sich dauernd mit verwickelten Fragen
zu befassen?

Konventionen halten
doch bloß auf

Bots werden auch deshalb gebraucht, weil
man mit ihnen sprechen kann – nach wie vor
die einfachste und schnellste Art der Kom
munikation. Bots sind Automaten, basieren
auf Künstlicher Intelligenz und sorgen für
Tempo. Das ist ein weiterer Wunsch der Kon
sumenten, dem die Unternehmen werden
nachkommen müssen: Alles soll fix gehen,
von jetzt auf gleich. Geduld war gestern. Kon
ventionen wie Höflichkeit, illustrieren die
Trendforscher, werden als unnötige Ent
schleunigung wahrgenommen.
Natürlich erwarten die Konsumenten
von ihrem Gegenüber in den Unternehmen,
dass es sie erkennt und kennt. Das heißt,
dass es alle Daten schon bei der Kontakt
aufnahme parat hat. Ob das so ist, entschei
det allerdings in erster Linie – und viel mehr
als heute – der Kunde. Er besitzt die Daten
hoheit, er instruiert seinen Bot, was und wie
viel der wem und wann preisgeben darf. Und
der Bot lässt sich nicht erweichen, er hält
sich daran. Die Unternehmen werden die Be
dingungen der Kunden für eine Freigabe ihrer
Daten akzeptieren müssen.
Auch in Zukunft wird es jedoch Kon
sumenten geben, die nicht auf technische
Lösungen setzen. Weil sie der Technik nicht
trauen. Oder weil immer nur Technik auch
langweilig wird. Einkaufen kann ein Erlebnis
sein, und genau das wird beim Einkauf ge
sucht. Die Produkte sind eher Beiwerk, es
geht um den menschlichen Kontakt, um
Spaß und Vergnügen, auch mal um Selbst
inszenierung.

Unternehmen verlieren
den direkten Kundenkontakt

Im Jahr 2025 hat der Kunde so viel Macht
wie noch nie. Unternehmen, die ihn belas
ten, belästigen, ihm die Zeit stehlen, werden
gemieden und mit Missachtung gestraft.
Aber selbst wenn nicht, verlieren sie in den

meisten Fällen den direkten Kundenkon
takt, denn die Menschen übertragen zuneh
mend mehr Aufgaben an ihre intelligenten
Assistenten. Was bleibt den Unternehmen
anderes, als ebenfalls solche Helfer einzu
setzen?
Es handelt sich nicht allein um ein digi
tales Wettrüsten. Denn die Konsumenten
Bots müssen – wenn sie die Bedürfnisse und
Interessen ihrer Auftraggeber nicht nur ver
stehen, sondern auch befriedigen wollen – die
Produktwelten kennen. Spätestens da kom
men die Bots der Unternehmen ins Spiel: Sie
präsentieren den KonsumentenBots die An
gebote, modifizieren sie gegebenenfalls nach
deren Wünschen, verhandeln mit ihnen über
die Preise und die Nutzungsdauer.

Interaktion zwischen
intelligenten Systemen

Nicht von heute auf morgen, aber Schritt für
Schritt wird die menschliche Interaktion
durch maschinelle Interaktion ersetzt, glau
ben die Vordenker von 2B Ahead. Bis der
Großteil der Kommunikation zwischen Unter
nehmen und Kunden zum Dialog zwischen
intelligenten Systemen geworden ist.
Je enger die Unternehmen mit den Kun
den verbunden sind, desto eher können sie
ihnen die gewünschten Produkte zu den aus
gehandelten Konditionen anbieten. Und um
so stärker kann die Loyalität der Kunden aus
fallen. Übertreibung wird aber auch in Zu
kunft nicht das Mittel der Wahl sein. Unter
nehmen, welche die KundenBots zu sehr für
sich in Beschlag nehmen, werden vielleicht
noch schneller als heute die rote Karte ge
zeigt bekommen. Vom Kunden oder von sei
nem Bot.
Marie gefallen die silbernen Sneaker,
die ChattiBär – oder einer seiner Helfer – für
sie ausgesucht und auch gleich bezahlt hat.
Sie schlüpft hinein, zieht die Tür hinter sich
zu und macht sich auf den Weg zum Rendez
vous mit dem Typen. Mal sehn, ob ChattiBär
dazugelernt hat und diesmal richtig liegt.
JOACHIM THOMMES

Michael Carl, Maria Lübcke: Kundendialog
2025, Der Dialog zwischen intelligenten Sys
temen, Trendstudie des 2B Ahead Think
Tanks, Leipzig, 50 Seiten
www.zukunft.business

Kommt
sofort!

Der Dialog der Zukunft –
die zentralen Thesen
1. Die Kunden möchten maximale
Individualisierung der Angebote bei
minimalem Aufwand. Dazu nutzen sie
digitale Assistenten – Bots –, die ihren
Alltag erleichtern, Aufgaben über
nehmen und Prozesse automatisieren.
Die Bots beschaffen Informationen,
werten sie aus, beraten die Kunden
und managen ihre Belange.
2. Daten sind der Schlüssel zu den
Bedürfnissen der Kunden. Quelle
dieser Daten ist die Interaktion.
3. Kunden geben ihre Daten nur dann
frei, wenn sie dafür einen Mehrwert
von den Unternehmen erhalten. Und
nur so lange, wie sie diesen Mehrwert
bekommen.
4. Kundensegmentierung und Ziel
gruppen sind überholt. Standard
Newsletter, SerienMails und Massen
angebote wecken das Interesse des
Kunden nicht mehr – sie werden
abgeschafft.
5. Um die individuellen Wünsche der
Kunden bedienen zu können, sind
auch die Unternehmen auf intelligen
te Systeme angewiesen, die Daten
auswerten und die Präzision im Kun
dendialog erhöhen. Sie setzen eben
falls Bots ein.
6. Die Kommunikation zwischen
Kunden und Unternehmen wird
hauptsächlich über Bots stattfinden,
also automatisiert sein. Der Austausch
unter den Bots ersetzt weitgehend den
Dialog zwischen Menschen. Bots
werden gemeinsam Probleme lösen,
über den Preis und die Nutzungsdauer
verhandeln.
7. Es wird so viele Bots geben, wie es
heute Websites und Apps gibt. Die
Bots werden auf einzelne Fragen und
Lebensbereiche spezialisiert sein.
Aber es werden auch ChefBots („Ma
naging Bots“) vorhanden sein, die den
Kontakt unter den Assistenten und
den zum Nutzer knüpfen, sodass
dieser nur mit einem Bot zu tun hat.
8. Die Produktentwicklung ist an den
Kundendialog angedockt. Das Pro
dukt der Zukunft entsteht im Dialog
der Assistenten.

ILLUSTRATION: MAST3R / FOTOLIA; MONTAGE: DIALOG
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Klaas Bollhöfer, Birds on Mars, über Künstliche Intelligenz

„Wir stehen
F

ür die einen ist sie der Heilsbringer,
für die anderen ein Schreckgespenst:
Die Debatte um die Künstliche Intel
ligenz emotionalisiert und polarisiert.
Klaas Bollhöfer dagegen betrachtet
KI zunächst einmal als Software und erwägt
nüchtern Chancen und Risiken. Allerdings fin
det er auch, sie müsse mit der menschlichen
Intelligenz „zu unserem Vorteil“ verknüpft wer
den. Ein Gespräch über Spezialisten und Ge
neralisten, Fehler und Vorurteile, unbekanntes
Terrain und Unternehmenskultur.

Seit ein, zwei Jahren wird über Künstliche In
telligenz nicht mehr nur in Expertenzirkeln dis
kutiert, sondern auch in einer breiteren Öffent
lichkeit. Doch die Ausgangsfrage wird kaum
noch gestellt: Wozu brauchen wir KI eigentlich?
Klaas Bollhöfer: Gegenfrage: Wozu brauchen
wir Software?
Damit die vielen Computer und Minicomputer
funktionieren, die wir ständig und überall be
nutzen.
Genau. Letztlich ist KI aber nichts
anderes als Software. Künstliche Intelli
genz besteht aus Algorithmen, die in ei
ner Software programmiert sind, um in
Daten Muster zu erkennen und daraus
Schlüsse zu ziehen. Heute wissen wir:
Software wird praktisch überall ge
braucht. In ein paar Jahren werden wir
das so auch von der KI sagen.

FOTO: BIRDS ON MARS

Benötigen wir KI, weil wir Menschen
von den Dingen, die wir selbst ge
schaffen haben, überfordert sind?
Wir wollen Aufgaben lösen,
die wir mit traditioneller Software
nicht mehr lösen können. Wir set
zen KI etwa in Chatbots ein und in
Sprachassistenten, in autonomen
Fahrzeugen und bei der Zielgrup
penAnalyse, bei der automati
sierten Ausspielung von Werbung
ebenso wie bei Produktempfeh
lungen im ECommerce.
Was hat KI der herkömmlichen
Software voraus?
Herkömmliche Soft
ware ist regelbasiert: Sie
macht immer genau das,
was man ihr vorher beigebracht
hat – jedenfalls, solange sich kein
Fehler einschleicht. Man pro
grammiert sie, legt die Regeln
fest, und sie hält sich daran und
arbeitet das Programm ab. Diesen
Rahmen kann sie nicht überschrei
ten. KI dagegen stößt nicht so
schnell an Grenzen, denn sie findet
sich auch auf unbekanntem Terrain
zurecht. Sie entdeckt die Regeln in
den Daten, die sie bekommt. Und
innerhalb eines bestimmten Be
reichs entscheidet sie selbst, wel
chen Lösungsweg sie einschlägt.
Schließlich trifft sie Vorhersagen,
die mit großer Wahrscheinlichkeit
richtig sind.
Befürworter und Gegner von Künst
licher Intelligenz sind sich in einem
Punkt einig: Sie glauben, KI könne
alles besser als wir. Ist es so?
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ganz am Anfang“
Nein, beim jetzigen Stand nicht. Wenn
wir heute von KI sprechen, reden wir über ma
schinelles Lernen. Dabei geht es immer um
eng begrenzte Aufgaben: Der Automat soll
Schach spielen oder Sprache erkennen oder
ein Auto fahren. Das klappt teils schon sehr
gut, teils noch nicht so gut. Aber eine KI ist weit
davon entfernt, beides zugleich zu tun: sowohl
Auto zu fahren als auch zu sprechen. Das kriegt
sie nicht hin – wir dagegen schon. Denn der
Mensch ist ein Generalist, der außerdem noch
über großartige spezielle Fähigkeiten verfügt.
Künstliche Intelligenz dagegen ist bislang im
mer bloß ein Spezialist.
Demnach ist KI nicht nur schlau, sondern auch
dumm?
Ich finde es problematisch, im Zusam
menhang mit KI Begriffe zu verwenden, die auf
uns Menschen gemünzt sind. Fest steht: Wenn
es darum geht, mehr als Spezialistentum in die
KI hineinzubringen, also die menschliche In
telligenz nachzubauen, stehen wir noch ganz
am Anfang. Denn wir wissen ja nicht einmal,
was menschliche Intelligenz überhaupt ist.
Schon deshalb können wir sie nicht nachbilden.
Woher rührt die Angst vor der KI?
Sie ist uns in immer mehr Fällen über
legen. Das Paradebeispiel ist der mittels KI
operierende Schachcomputer, der die besten
Spieler der Welt schlagen kann. Das löst Ängs
te aus. Andererseits setzen wir schon seit Jahr
hunderten Maschinen ein, die viel mehr kön
nen als wir.
Daran haben wir uns gewöhnt. Der Unterschied
zur KI liegt darin, dass sie uns im geistigen Be
reich angreift, den wir als unsere ureigene Do
mäne reklamieren.
Das stimmt. Zurzeit hat die Angst davor
mit der Realität allerdings wenig zu tun. KI ist
bisher nicht in der Lage, zu denken oder ähn
liche intellektuelle Leistungen zu vollbringen.
Und das wird sie auch in absehbarer Zeit nicht
können. Ein anderer Punkt ist, dass Arbeits
plätze durch den Einsatz von KI überflüssig
werden. Das ist ganz sicher so. Es wird aller
dings erst einmal solche Arbeiten betreffen,
die eintönig sind – Buchhaltung zum Beispiel.
Und natürlich solche Tätigkeiten, für die ein
extremes Tempo, also eine immense Rechen
leistung in kürzester Zeit, erforderlich ist.
Wir fürchten uns auch vor dem Kontrollverlust,
der daher rührt, dass wir vielleicht nicht mehr
nachvollziehen können, wie die KI zu ihren Er
gebnissen kommt.
Bei sehr vielen alltäglichen Vorgängen
wissen wir nicht, warum sie so und nicht an
ders ablaufen, ohne dass uns das stören würde.
Aber wenn ich wollte, könnte ich jemand fragen,
der es mir erklärt. Oder googeln.
In Google steckt eine Menge KI, und wir
haben kein Problem damit. Das zeigt, worauf
es ankommt: die Verknüpfung unserer Intelli
genz mit Künstlicher Intelligenz zu unserem
Vorteil. Anders gesagt: die Erweiterung unse
res Vermögens, nicht seine Ersetzung. Das ist
zumindest meine Vorstellung davon. Dann
übernimmt KI Aufgaben, die wir nicht mehr
ausführen können oder wollen, spielt ihre Stär
ke jedoch nur aus, wenn noch ein Mensch in
volviert ist. Einer, der die Software einsetzt,
die Ergebnisse einordnet und umsetzt – oder

eben auch nicht. Es geht um eine Zusammen
arbeit, bei der der Mensch die Verantwortung
trägt.
Inwieweit kann KI selbstständig agieren und da
zulernen?
KI lernt nichts. Jedenfalls nicht in dem
Sinn, wie wir den Begriff sonst benutzen, wenn
wir ihn auf menschliches oder tierisches Ver
halten anwenden. Wir lernen aus Erfahrungen
oder durch Nachdenken und ändern daraufhin
unsere Einstellung oder unser Verhalten. All
das kann KI nicht. Sie kann sich lediglich in
einem bestimmten Umfang an neue Situatio
nen anpassen. Dieser Umfang ist vorher umris
sen und damit nicht beliebig.
Kann KI, wenn sie einen zweiten oder dritten
Versuch hat, besser werden?
Selbstverständlich, aber sie hat kein Be
wusstsein davon, hat also nichts gelernt. Und
sie kann nicht plötzlich alles anders machen,
sich nicht selbst regulieren. Dazu bräuchte es
Eingriffe von außen.
Trifft sie eigene Entscheidungen?
In gewisser Weise schon. Sie kann auf
dem einen oder anderen Weg zum Ziel finden,
das wird nicht vorgegeben. Allerdings hängen
der Weg und das Ergebnis wieder vom Input ab,
also dem Datenmaterial und den Algorithmen,
welche die KI bekommt. Je nachdem ist das
Resultat dann leichter oder schwerer vorherzu
sagen und zu planen.
Hängt die Qualität des Outputs von der Masse
an Daten ab, mit der die KI gefüttert wird?
Zurzeit ja. Je mehr Daten und je größer
die Rechenpower, die zur Verfügung steht, des
to besser. Viele Algorithmen, die eingesetzt
werden, sind schon uralt – sie stammen aus
den 80er Jahren. Damals haben sie bloß
nicht funktioniert, weil die Datenmengen
und die Rechenleistung zu gering waren.
Das ist nun anders und führt zu den
bahnbrechenden Entwicklungen, die
wir gerade erleben. Bald werden wir je
doch an einem Punkt angelangt sein, an dem
wieder mehr an den Algorithmen gearbeitet
wird – auch deshalb, um weniger Daten und
Rechner einsetzen zu müssen, denn beides ist
teuer.
Ist Künstliche Intelligenz objektiv?
Nein, es gibt viele Gelegenheiten, bei de
nen sich Neigungen und Vorurteile in die KI
einschleichen. Ich nenne mal drei. Es kann bei
den Daten passieren, die unbemerkt oder ab
sichtlich eine tendenziöse Richtung mit sich
bringen. Es kann bei der Programmierung der
Algorithmen geschehen, wenn es keine Quali
tätskontrolle gibt, die dem entgegenwirkt. Und
es kann bei der Interaktion mit Nutzern erfol
gen, wie es beispielsweise beim Chatbot Tay
von Microsoft der Fall war, der sich im Dialog
mit den Nutzern zum Rassisten entwickelt hat.
Wie lassen sich solche Fehler vermeiden?
Das ist gar nicht so einfach, denn es han
delt sich ja um methodische Schwächen, die das
ganze System betreffen. Theoretisch könnte
man einer KI beibringen, derartige Fehler zu er
kennen und von sich aus für ein tolerierbares
Ausmaß zu sorgen. Aber auch in dieser Frage
stehen wir ganz am Anfang. Vorerst müssen Soft
wareSpezialisten diese Aufgabe übernehmen.

Sind die damit nicht überfordert?
In der Tat darf man ihnen nicht zu viel
aufbürden, denn es sind alle gefordert. Neben
technischen und organisatorischen Maßnah
men sind insbesondere auch mentale Verände
rungen nötig – sie sind zweifellos am wichtigs
ten, aber auch am schwierigsten. Es braucht
eine Unternehmenskultur, in der auf allen Pro
zessebenen Verantwortung für das Produkt
übernommen und großgeschrieben wird.
Das beißt sich möglicherweise mit dem Wett
bewerbs und Zeitdruck, unter dem die Unter
nehmen stehen. Wie soll das zusammenpas
sen?
Grundsätzlich ändert sich ja nichts. Die
Unternehmen müssen auch bislang schon
durch die Qualität ihrer Produkte überzeugen,
um am Markt Erfolg zu haben. Der Weg dahin
wird lediglich steiniger. Und es wird schwerer,
das Niveau auf Dauer zu halten. Womöglich
wird der Sturz auch tiefer, wenn es schiefgeht.
Denken Sie etwa an autonome Fahrzeuge:
Wenn bei den Tests ein Mensch ums Leben
kommt, ist die Empörung weltweit groß.

Klaas Bollhöfer
Der 45Jährige ist Gründer und Ge
schäftsführer von Birds on Mars. Das in
Berlin ansässige Unternehmen entwickelt
Strategien, Strukturen und Applikationen
an den Schnittstellen von menschlicher
und Künstlicher Intelligenz und coacht
Teams dafür. Zuvor war Bollhöfer Chief
DataScientist von The Unbelievable
Machine Company, ebenfalls in der
Hauptstadt.

„Oft schleichen
sich Vorurteile
in die KI ein“
Klaas Bollhöfer, Birds on Mars

Sollte KI reguliert werden?
Ich denke ja. Die Frage ist nur, bis zu
welchem Grad. Prinzipiell aber könnten vor al
lem wir Europäer davon profitieren. Nämlich,
wenn wir in unserem stärksten Bereich – im
industriellen Sektor – Standards setzen und
Fakten schaffen in puncto Sicherheit der Pro
zesse und Datenschutz. In diesem Feld könn
ten wir gerade durch Regulierung unsere Wett
bewerbsvorteile behaupten.
Was ist Ihre Vision von Künstlicher Intelligenz?
Ich glaube daran, dass wir die Stärken der
menschlichen und der Künstlichen Intelligenz
zusammenführen können, sodass sie sich ge
genseitig ergänzen und befruchten.
Wie stehen die Aussichten dafür?
Vor ein paar Jahren noch war KI haupt
sächlich ein ITThema. Es ging darum, was
machbar ist, wie lange das dauert, was es kos
tet und so weiter. Inzwischen wird national und
international vornehmlich über Themen wie
Datenschutz, Transparenz und Ethik diskutiert
– und zwar sowohl in der Forschung als auch in
Politik und Wirtschaft. Die Komplexität der
Künstlichen Intelligenz ist in den Köpfen ange
kommen. Und es wird auch offen über die Ge
fahren gesprochen. Das stimmt mich optimis
tisch.
INTERVIEW: JOACHIM THOMMES
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Der Verkauf über mehrere Kanäle kann auch Vorteile haben

Wie ein Ladenhüter
zum Seller wird

W

eniger ist mehr. Lieber einen Kanal
richtig betreiben als zwei halbherzig.
Solche Plattitüden haben lange als
Erfolgsformel für den ECommerce
gegolten. Doch seit OnlineStars wie
Amazon und Zalando Ausflüge in die wirkliche Welt
unternehmen, scheint die Zeit der simplen Sprüche
vorbei. Zumal auch klassische Versandhändler wie
Otto, die sich im Internet lange schwergetan haben,
dort inzwischen reüssieren. Ist Multichannel also
doch die richtige Strategie?
Ernst & Young Parthenon, Düsseldorf, und Ar
vato SCM Solutions, Gütersloh, beantworten die
Frage in einer gemeinsamen Studie mit einem kla
ren Jein. Das Nein darin ist offensichtlich:
In praktisch allen Sortimentsberei
chen des ECommerce sind die
führenden Händler reine On
linePlayer, die oft auch pro
fitabel wirtschaften. Dage
gen erhöhen sich durch
mehrere Kanäle die Kom
plexität und damit auch
die Systemkosten enorm.
Schließlich sind die Kun
den ziemlich treulose To
maten, die sich beim einen
Händler informieren und
beim anderen kaufen.
Dies bestätigt die Untersu
chung von Parthenon und Arvato, die
den anachronistischen Titel „Der König ist
tot, es lebe der König“ trägt. Ihr zufolge kaufen im
Durchschnitt lediglich 3 Prozent der Kunden online
und offline beim selben Händler. 59 Prozent halten
es mal so, mal so. 37 Prozent gehen immer fremd.
Offen bleibt allerdings auch in dieser Analyse
der Punkt, ob sich die Untreue der Kunden tatsäch
lich negativ auswirkt – oder ob sie sich alles in allem
vielleicht ausgleicht. Wenn nämlich, vereinfacht
gesagt, der eine Kunde sich beim Unternehmen A
informiert, um dann beim Unternehmen B einzu
kaufen, während der andere Kunde sich bei B
schlau macht, um bei A sein Geld auszugeben.
Parthenon und Arvato haben 1500 Kunden zu
ihrem Einkaufsverhalten befragt und obendrein Da

ten zu Verkäufen und Warenbeständen von Multi
channelHändlern im ModeSegment ausgewertet.
Das zentrale Ergebnis: Multichannel kann eine
richtige Strategie sein, wenn bestimmte Vorausset
zungen erfüllt werden. Zu ihnen gehöre insbeson
dere die Vernetzung der Online und OfflineSyste
me im Unternehmen. Damit meinen die Autoren in
erster Linie die Einbeziehung von Daten, die im
Laden erhoben werden. Dadurch lasse sich die Mar
ketingEffizienz erheblich steigern. Zudem könne
der Umsatz durch ein besseres Management der
Warenbestände über die Kanäle hinweg angekur
belt werden.
Diese Idee basiert darauf, dass im ModeBe
reich „üblicherweise“, wie es heißt, 10 bis 20 Pro
zent der Artikel unterschiedlich schnell verkauft
werden – je nachdem, ob sie im Netz oder im Laden
angeboten werden. So könne etwa ein Produkt on
line ein potenzieller Seller, aber nicht vorrätig sein,
während es zur selben Zeit in der Filiale ein Laden
hüter ist und verramscht wird. Solche Fälle seien
nicht immer vorherzusehen. Durch kanalübergrei
fende Transparenz und besseres BestandsMana
gement würden die Artikel jedoch dort verfügbar,
wo sie nachgefragt werden.
Ob sich das dann auch lohnt, muss allerdings
erst noch ausgerechnet werden: Dem besseren Ab
verkauf und den verminderten Rabatten stehen die
Kosten insbesondere fürs Fulfillment gegenüber,
wie die Autoren einräumen. Unterm Strich ent
scheide der Einzelfall.
In puncto Steigerung der MarketingEffizienz
konzentriert sich die Untersuchung auf den statio
nären Handel und die Daten, die sich in ihm ins
besondere durch den Einsatz von Beacons sam
meln lassen. Mit den winzigen, beispielsweise am
Regal angebrachten Funksendern können unter an
derem Laufwege und Verweildauern ermittelt und
Kunden daraufhin gezielt angesprochen werden.
Ein großer Teil der Konsumenten kaufe nach wie vor
regelmäßig in einem Laden ein und werde dies auch
weiterhin tun. Durch die Analyse und Kombination
von Daten in zwei Kanälen könnten sich Multichan
nelHändler einen Vorsprung im Wettbewerb mit
reinen OnlineHändlern verschaffen.
JOACHIM THOMMES

Kunden bevorzugen die Kombination

Wo in den vergangenen drei Monaten gekauft wurde
Online

Im Laden

Online und im Laden

11

22
30

59

25
56

40

19

38
Bekleidung

Schuhe

Angaben
in Prozent

Unterhaltungselektronik

18

Quelle: Arvato SCM Solutions, Ernst & Young Parthenon
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Heute hier, morgen da

Ich kaufe stationär und online …
… bei den gleichen Händlern

… bei völlig unterschiedlichen Händlern

… sowohl als auch

4

4

41

55

2

30

67

Bekleidung

55

Schuhe

43

Unterhaltungselektronik

Angaben
in Prozent

18

Quelle: Arvato SCM Solutions, Ernst & Young Parthenon
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Online triumphiert bei der Suche

Vor dem Kauf informiere ich mich gern …

14- bis 29-Jährige
… im Geschäft

30- bis 49-Jährige

… in sozialen
Netzwerken

10

11

16

… in Online-Shops

1
13

9

… online in Foren,
Blogs und Magazinen

23

5

17

… auf OnlineVergleichsseiten

50 plus

17

10

5
31

29

33

Anteile in Prozent
Quelle: Arvato SCM Solutions, Ernst & Young Parthenon
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Couponing unter der Lupe

Nähe spornt Kunden an

M

ehr und mehr Händler set
zen auf Coupons. So erklärt
sich Christoph Thye, Vor
stand der Acardo Group in
Dortmund, den Zuwachs an
eingelösten Gutscheinen im vergangenen
Jahr. Während das CouponVolumen bei
Herstellern und Industrie in etwa gleich
geblieben sei, habe der Handel die Menge
um knapp ein Drittel gesteigert. Und sein
Interesse an dieser Form der Verkaufsför
derung nehme weiter zu, wie insbesonde
re der Einstieg von Aldi ins Couponing
Anfang dieses Jahres zeige. „Auch der
bislang eher zurückhaltende Handel ent
deckt die Mehrwerte für sich“, kommen
tiert Thye.
Als Grund dafür macht er den ex
tremen Wettbewerb im RetailBereich
und den anhaltenden Druck durch „große
ECommercePlattformen“ auf den statio

nären Handel aus. Zu den Vorzügen der
Gutschriften gehören nach Ansicht Thyes
in erster Linie das Setzen von Kaufimpul
sen und das Bewahren der Preisoptik.
Alles in allem sind nach Schätzun
gen von Acardo voriges Jahr rund 130 Mil
lionen Euro durch die ClearingHäuser an
den Handel ausgezahlt worden – 10 Milli
onen Euro mehr als 2016. ClearingHäu
ser verrechnen den Wert der eingelösten
Coupons zwischen Anbietern und Händ
lern. Die Anzahl der verteilten Coupons
hat sich mit rund 18 Milliarden Stück im
Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Al
lerdings wurden in einzelnen Warengrup
pen wie Tiefkühlkost und Produkte zur
Körperpflege weniger Rabatte einge
räumt, während in anderen wie Tiernah
rung, Süßwaren und Getränke teilweise
erheblich mehr CouponKampagnen ge
fahren worden sind.

Der Trend zu digitalen Instrumenten
hält laut Acardo an. Im vergangenen Jahr
seien 56 Prozent mehr Coupons über das
Internet eingelöst worden. Dennoch liegt
ihr Anteil am gesamten Kuchen lediglich
bei 6 Prozent. Den größten Brocken ma
chen nach wie vor Rabattzettel aus, die
im Laden ausgegeben und eingelöst wer
den. Ihr Anteil liegt bei 62 Prozent. Be
sonders wirksam bleiben Gutscheine, die
direkt am Regal angebracht sind: Sie ha
ben unter allen Spielarten die höchsten
Einlösequoten. Offenkundig spornt die
Nähe zum Produkt die Kunden zum Zu
greifen an.
In der Regel sparen die Kunden
durch die eingeräumten Rabatte bei
schnelldrehenden Konsumgütern zwi
schen 20 und 30 Prozent des Ladenprei
ses, hat das ClearingHaus ermittelt. Zu
nehmend werde eine Mindestmenge an

Ohne Umweg klappt es besser

Anteil der Kategorien an den Einlösungen

Klassische Medien²

23
Laden¹

62

6
9

Internet³
Sonstige

Angaben in Prozent
1) Coupons am Regal, Promotions, Check-out-Couponing, Check-in-Couponing
2) Postwurfsendung. Tageszeitung, Handzettel, „Einkauf Aktuell“
3) Coupon-Portale, Hersteller-Websites, Mobile Couponing
Quelle: Acardo Group

gekauften Produkten vorausgesetzt. Ver
mehrt gebe es aber auch Aktionen über
mehrere Marken oder das gesamte Sorti
ment hinweg.
JOACHIM THOMMES
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Einsatz von Chatbots im Kundenservice

Enttäuschte
Erwartungen

D

er KundenService wird bes
ser, aber die KundenZufrie
denheit nimmt ab. Mit diesem
Paradox lässt sich am besten
wiedergeben, wie Entscheider
in Callcentern zur Künstlichen Intelligenz
in Form von Chatbots stehen: Sie verbin
den große Hoffnungen damit, aber auch
starke Befürchtungen. Sie wünschen sich
vor allem eine Erreichbarkeit auch abseits
der üblichen Arbeitszeiten und eine Ent
lastung der Mitarbeiter von RoutineAuf
gaben. Zugleich jedoch bangen sie um ih
ren Ruf, falls sich die digitalen Helfer als
Nieten herausstellen sollten oder andere
Probleme mit sich bringen.
Dies hat der Düsseldorfer Technolo
gieDienstleister Damovo durch eine Um
frage herausgefunden, die er Ende April
veröffentlicht hat. Daran teilgenommen
haben 76 Entscheider – die Ergebnisse
sind mithin nicht repräsentativ, geben
aber ein Stimmungsbild wieder.
Und zwar ein durchaus differenzier
tes. Das ergibt sich schon aus den Ant
worten auf die Grundfragen zu den größten
geschäftlichen Herausforderungen: Drei
Viertel der Befragten nennen die Verbes
serung und Automatisierung von Prozes

sen als wichtigste Aufgabe, doch nur ein
Fünftel sieht Kostensenkung als wesentli
che Anforderung. Offenbar werden die bei
den Punkte – im Unterschied zu den Vor
jahren – nicht miteinander verknüpft.
Wenn dem so ist, muss die Optimierung
anderen Zielen dienen. Tatsächlich werden
mehrere Themen genannt, die eine Steige
rung der eigenen Leistung beinhalten.
Dazu sollen auch die Chatbots bei
tragen. Ob sie das allerdings wirklich kön
nen, scheint auch unter den Befragten
umstritten zu sein. Lediglich 6 der 76
Umfrageteilnehmer haben nach eigener
Aussage bereits Erfahrungen mit den digi
talen Assistenten gesammelt. Gut ein
Drittel berichtet von Plänen für einen
künftigen Einsatz. Die Mehrheit indes ist
sich unsicher und wartet lieber ab.
Skepsis findet Markus Pöttinger,
Managing Director der GKK Dialog Group
in Frankfurt, vollkommen angebracht.
Denn bislang gebe es überhaupt keine
Künstliche Intelligenz im Marketing, es
würden bloß „altbekannte Technologien
als KI verkauft“. Und eine Anhebung der
Leistungsfähigkeit von Chatbots scheitere
an „nicht kombinierbaren Datensilos und
Daten minderer Qualität“.

7

Kunden-Service wird besser

Welche Chancen bieten Chatbots?

Ich stimme zu

Durchgehende Erreichbarkeit

48

Mehr Ressourcen oder Zeit für komplexe Probleme

33
Größere Mitarbeiter-Zufriedenheit durch Entlastung von Routine-Aufgaben
29
Höhere Agilität und Geschwindigkeit durch Prozess-Optimierung
20
Gleichbleibend hohe Service-Qualität
13
Kosten-Einsparung
13
n = 76 Befragte
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Quelle: Damovo

Kunden-Zufriedenheit nimmt ab

Welche Risiken bringen Chatbots mit sich?

Ich stimme zu

Frust oder Reputations-Verlust beim Versagen

54

Sinkende Kunden-Zufriedenheit
Sicherheitsbedenken
Hohe Wartungs-Intensität

52
30
29

Hohe Investitions-Risiken

25
Verschlechterung des Unternehmensklimas oder der Mitarbeiter-Zufriedenheit, da Arbeitsplätze wegfallen
14
n = 76 Befragte
Quelle: Damovo

Zweifel grundsätzlicher Natur mel
det auch Damovo an. Um Aufgaben lö
sen zu können, müssen Chatbots trai
niert werden. Je größer das Problem,
desto mehr. Doch je komplizierter und
spezifischer die Angelegenheit, desto
weniger Daten stünden den Unterneh
men für das Training zur Verfügung,
prognostiziert der Dienstleister. Es könn

DDV dialog Juni 2018

ten „Jahre vergehen“, bis ein Bot
schwierige Fälle „in vernünftiger Quali
tät“ klären kann. Der Einsatz von Chat
bots werde sich deshalb in den meisten
Unternehmen kurz und mittelfristig auf
die Bearbeitung einfacher Sachverhalte
beschränken und die Arbeit der Callcen
terAgenten nur ergänzen.
JOACHIM THOMMES

Anzeige
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Global DMA: Studie zum Thema Daten und Privatsphäre in zehn Ländern

Konsumenten sind
doch alle gleich

D

ie Deutschen sind gar nicht besonders pinge
lig in puncto Datenschutz. Vielmehr teilen sie
im Großen und Ganzen dieselben Überzeu
gungen wie Konsumenten in anderen Län
dern. Dies geht aus einer Untersuchung her
vor, welche die Global Alliance of DataDriven Marketing
Associations, kurz: Global DMA, vorgelegt hat. Die Orga
nisation mit Sitz im australischen Sydney repräsentiert
27 DialogmarketingVerbände quer über den Globus und
hat Konsumenten in zehn Ländern befragen lassen, wel
che Verhältnisse sie sich beim Umgang mit Daten wün
schen und was nicht. Die wichtigste Erkenntnis lautet:
Die Unterschiede zwischen den Ländern sind relativ ge
ring. Die OnlineNutzer ticken in Argentinien nicht we
sentlich anders als in Singapur, den Niederlanden oder
den USA. Oder eben in der Bundesrepublik.
Unverkennbar vereinheitlicht die Globalisierung
nicht nur die Märkte, sondern auch die Ansichten der
Konsumenten – jedenfalls beim Thema Daten und Privat
sphäre. Grundsätzlich halten es die vom Londoner In

stitut Foresight Factory Befragten quasi für normal, on
line persönliche Daten mit Unternehmen zu teilen. Ins
besondere hierzulande: Unter den Deutschen finden dies
64 Prozent in Ordnung – das ist der Spitzenwert –, die
größte Skepsis besteht bei den Franzosen (46 Prozent
Zustimmung). In diesem Punkt gehen die Meinungen
stärker auseinander als sonst.
Doch die Frage ist offenkundig weniger das Ob als
das Wofür. In allen Ländern meinen mehr als drei Viertel
der Befragten, den größten Vorteil von der Offenlegung
persönlicher Informationen hätten die Unternehmen.
Dass eher die Konsumenten davon profitieren, glaubt noch
nicht einmal jeder Zehnte. Die Argumentation, mit mehr
oder präziseren persönlichen Daten werde sich der Service
der Unternehmen verbessern, findet in der Regel nur ein
Drittel stichhaltig. Die Zustimmung steigt, wenn Rabatte
winken, sinkt jedoch wieder, wenn personalisierte Angebo
te als Gegenleistung in Aussicht gestellt werden.
So oder so verlangen die Konsumenten mehr Auf
klärung von den Unternehmen, was die mit ihren Daten

machen oder vorhaben, und sie möchten dies stärker
kontrollieren. In diesem Punkt erreicht die Zustimmung
Werte von über 80 Prozent, lediglich die Niederländer
begnügen sich mit 79 Prozent.
Das Vertrauen der Konsumenten ist zweifellos nicht
leicht zu gewinnen. Sie vor den Kopf zu stoßen, ist al
lerdings keine Option. Denn was dann passieren kann,
zeigen die Antworten auf eine Frage, die ein bisschen aus
dem Rahmen fällt: „Benutzen Sie AdBlocker beim Sur
fen?“ Sie bejaht gut jeder dritte Teilnehmer. Noch einmal
so viele verneinen sie, erklären aber, sie könnten sich das
vorstellen.
Am liebsten wären die Konsumenten vielleicht
selbst Unternehmer. Dann würden sie mit ihren Daten
Handel treiben und sie womöglich gegen bare Münze
verkaufen. Dieser Idee können drei Viertel der Befragten
etwas abgewinnen.
Pro Land hat Foresight Factory im Durchschnitt
1000 Leute ab 18 Jahren befragt, in den USA 2000. Die
Studie ist beim DDV erhältlich.
JOACHIM THOMMES

Konsumenten, Daten und Unternehmen
Argentinien

Australien

Auf jeden Fall

Ja

Deutschland

Unternehmen

Konsumenten

Frankreich

54

9

54

10

52

6

Kanada

85
72

75

44

8

39
„Im Tausch für meine Daten bekomme ich einen
besseren Service von den Unternehmen“

„Ich möchte mehr Kontrolle über die persönlichen
Daten, die ich Unternehmen gebe“
40

49

26

6

60
36

48

38

34
31
35
28

44

8

8

16

9

56
28

44

25

45

16

52

„Benutzen Sie Ad-Blocker
beim Surfen?“

37

38
42

33

42

32
36

30

38

36

32

50

5

30

46

4

30
23

48

34

37

5

2

74

54

33

48

50

18

31

6

43

10

43

36
8

48

29

8

73

51

34

5

46

35
39

11

78

40

7

6

53

23

10

80

50

22

8

78

51

26

6

17
79

48

7

USA

28

87 5

48

5

Spanien

„Meine Daten gehören mir und ich sollte mit ihnen
handeln können“

„Wer profitiert Ihrer Ansicht nach zurzeit am meisten
vom Austausch persönlicher Daten?“

53

10

Singapur

Top 2, Angaben in Prozent

55

6

Quelle: Foresight Factory

Niederlande

Nein, kann ich mir aber vorstellen

„Daten und persönliche Informationen online zu teilen,
gehört zur modernen Wirtschaft“
10

Großbritannien

31

41

31

40

35
34

35
29
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Welche Rolle spielt die Kreation im DatenMarketing?

?

Relevanz, Individualisie
rung und Automatisierung
– das sind die derzeit am
meisten genannten
Schlagwörter im Dialog
marketing. In jedem Fall
wird dazu eine Menge
Daten gebraucht. Doch ist
das schon alles? Ist Dia
logmarketing heute vor
allem DatenMarketing?
Spielen die kreative Idee
und ihre Umsetzung nur
noch die zweite Geige?

„Das tun, was wirklich
berührt“

„ContentBausteine
verwenden“

GREGOR HARTWIG,
Leiter Marketing & Grafik Quisma,
München:
Kreation, Daten und Technik brauchen sich
gegenseitig, um im OnlineMarketing erfolgreich
zu sein. Der Erfolg richtet sich am Ende danach,
wie gut die Spieler aufeinander abgestimmt sind.
Aus Touchpoints wirksame Points of Touch ma
chen kann aber nur gute Kreation. Anders aus
gedrückt: Wir sollten nicht alles tun, was tech
nisch möglich ist, sondern das, was Menschen
wirklich berührt. BannerBlindheit und das
Wegklicken von Spots sind schließlich nur das
Resultat schlechter Kreation. Zur Kreation ge
hören jedoch nicht nur plakative Banner oder ein
lustiger Videoclip, sondern auch Anzeigentexte
bei Google und der richtige Content auf der
Website. Auf Basis der Kundendaten schaffen
erst kreative Ideen begeisternde Inhalte, die den
Kunden wirklich erreichen. Kreative Ideen ma
chen den entscheidenden Unterschied und sind
für den Werbeerfolg so wichtig wie eh und je.

GREGOR WOLF,
Geschäftsführer Evergage,
Gerlingen bei Stuttgart:
Das Dialogmarketing wird durch zunehmende
Personalisierung beziehungsweise Individuali
sierung bestimmt. Dabei spielen Daten, Ana
lysen und Kreation eine gleichgewichtige Rolle.
Daten etwa zu Engagement und Verweildauer
sind wichtige Parameter für die Intensität, mit
der sich Nutzer mit einem Thema oder Produkt
befassen. Ebenso wichtig: Das kontextuelle
Zuordnen von Daten zu Themen, Kategorien et
cetera, wodurch das Nutzerverhalten besser
interpretiert werden kann. AnalyseTools müs
sen die Masse an Daten beherrschen. Dem
DataEngineering kommt eine wachsende Be
deutung zu: präzise Analysen, Prognosen und
dynamische Segmentierungen in Echtzeit,
unterstützt durch Algorithmen, die auf Machine
Learning basieren. Bei der Kreation wird Marke
tingTechnologie zunehmend ContentBau
steine verwenden: Angezeigte Inhalte können in
Echtzeit verhaltensbasiert verändert werden, um
besser auf den individuellen Nutzerbedarf ein
zugehen. Daten allein machen Kreation nicht
weniger wichtig. Sie helfen aber zunehmend
dabei, Content und Kreation zu verbessern.

„Mit Insights verknüpfen“
AXEL SCHÄFER,
Senior Manager Product & Industry Marketing
EMEA Adobe,
München:
Beim datengetriebenen Marketing sollte man
sich stets über eines im Klaren sein: Auch hinter
Kundendaten stehen Menschen mit individuel
len Bedürfnissen und Präferenzen. Wenn wir also
auf Kundendaten setzen, um die gerechtfertigte
Erwartungshaltung eines jeden Interessenten
oder Kunden nach maßgeschneiderten und
jederzeit beziehungsweise über jeden Kanal
verfügbaren Angeboten zu erfüllen, gilt ein zen
traler Leitsatz: Es geht immer um den Menschen
als Ganzes, nicht um die bloße Summe der Da
tenpunkte. Hat man diese Maxime verinnerlicht,
wird schnell klar, dass gute Kreation auch in der
technisierten Marketingwelt einen festen Platz
hat. Die Herausforderung besteht jedoch darin,
die kreativen Ideen eng mit den gewonnenen
Insights aus den Kundendaten zu verknüpfen.
Mit Hilfe KIgetriebener Automatisierung kön
nen wir diese neue Digital Creativity zu einem
wahren Perpetuum mobile werden lassen, von
dem am Ende auch der Kunde profitiert.
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„Der DatenSee ist
eine Pfütze“
MARKUS WIRTH,
Leiter Kreation GKK Dialog Group,
Frankfurt:
Kreation ist die Kunst, bekannte Dinge, die
wenig miteinander zu tun zu haben scheinen, zu
kombinieren, um daraus etwas Neues zu er
schaffen. Es ist alles schon erzählt worden – aber
der Remix bringt immer wieder neue Spielarten
und Formen hervor. Doch für den Remix braucht
es vor allem eines: Input. Mit der Digitalisierung
haben sich für uns ungeahnte Möglichkeiten
eröffnet, spannende und relevante Geschichten
zu erzählen. Geschichten, die präzise den Nerv
der Menschen treffen. Das dachten wir zumin
dest. Die Wirklichkeit sieht aber oft noch aus wie
vor zwei Jahrzehnten: Zielgruppe? Haushalts
führende Frauen zwischen 25 und 55 Jahren.
Aha. Immerhin kennen wir das Geschlecht. Und
das Alter, zumindest grob. Der große DatenSee,

der uns versprochen wurde, ist in Wirklichkeit
nicht mehr als eine kümmerliche Pfütze. Daher
hat sich auch die Rolle der Kreation nicht we
sentlich geändert. Wir kreieren immer noch
neue, spannende und relevante Geschichten auf
der Grundlage, die man uns zur Verfügung stellt.
Wenn das DatenMarketing künftig eine große
Rolle spielen möchte, muss es die Schleusen
öffnen und den See fluten. Kreation muss dann
nur noch hineinspringen.
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Zwischen Wunsch
und Wirklichkeit

„Anspruchsvollere
Kreation“
ALEXANDER WINDHORST,
Geschäftsführer Serviceplan One,
München:
Daten sind für OnetoOneler nichts Neues – nur
ihre Menge, ihre Verfügbarkeit und ihr Handling
werden größer und komplexer. Wer „Daten“ mit
„Wissen um meinen Kunden“ gleichsetzt, er
kennt für die Kreation nicht weniger, sondern
ungleich mehr Möglichkeiten. Wo es früher eine
Botschaft an alle gab, kann man jetzt unter
schiedliche Interessen mit demselben Auto be
dienen. Da hat man für dasselbe Produkt statt
einer Selling Idea halt mal sechs verschiedene.
Aber vergrößert das nicht die Vielfalt und den
Spaß für die Kreation? Die Mechaniken dahinter
bleiben ja dieselben: schlaue Insights und gute
Ideen – und das zunehmend in einer Vielzahl an
Varianten. Da kommt man eben nicht mehr weit
mit der alten Denke, sondern muss jedes Segment
oder gar jeden Kunden einzeln vor Augen haben
und ansprechen. Meine Erfahrung ist: Für mehr
Individualität und Relevanz braucht es nicht
weniger, sondern anspruchsvollere Kreation.
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Zustimmung zum Erhalt von Werbung

Bundesgerichtshof urteilt über Werbeblocker

Ein generelles Ja
ist zulässig

Adblock Plus ist
nicht unlauter

D

JA
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Die Autoren Prof. Dr. Stefan
Engels und Dr. Bahne Sievers
sind Rechtsanwälte bei
DLA Piper UK, Hamburg.

er Bundesgerichtshof (BGH) hat
entschieden, dass es den allge
meinen Voraussetzungen des Ge
setzes gegen den unlauteren Wettbe
werb (UWG) nicht widerspricht, wenn
sich die in Allgemeinen Geschäftsbe
dingungen enthaltene Einwilligung ei
nes Konsumenten in die Kontaktauf
nahme zu Werbezwecken auf mehrere
Kanäle bezieht (Urteil vom 1.2.2018 –
Az.: III ZR 196/17).
Gegenstand der Entscheidung
war folgende Einwilligungsklausel:
„Ich möchte künftig über neue
Angebote und Services der Telekom
Deutschland GmbH per EMail, Tele
fon, SMS oder MMS persönlich infor
miert und beraten werden. Ich bin da
mit einverstanden, dass meine Ver
tragsdaten aus meinen Verträgen mit
der Telekom Deutschland GmbH von
dieser bis zum Ende des Kalenderjah
res, das auf die Beendigung des jeweili
gen Vertrages folgt, zur individuellen
Kundenberatung verwendet werden.“
Da es sich bei dieser OptinKlau
sel um Allgemeine Geschäftsbedingun
gen handelt, war im Rahmen
der Inhaltskontrolle nach
§ 307 Abs. 2 Nr. 1 des Bür
gerlichen
Gesetzbuchs
(BGB) zu prüfen, ob diese
dem gesetzlichen Grund
gedanken der § 7 Abs. 2
Nr. 2 und 3 UWG wider
spricht. Danach stellt
Werbung mit einem
Telefonanruf
oder
durch elektronische
Post ohne vorherige aus
drückliche Einwilligung des Adressa
ten stets eine unzumutbare Belästi
gung dar. Unter einer Einwilligung in
diesem Sinne sei jede Willensbekun
dung zu verstehen, die ohne Zwang, für
den konkreten Fall und in Kenntnis der
Sachlage erfolgt und mit der die be
troffene Person akzeptiert, dass ihre

personenbezogenen Daten verarbeitet
werden.
Entsprechend seiner ständigen
Rechtsprechung hat der BGH festge
stellt, dass eine Einwilligung für den
konkreten Fall in Kenntnis der Sachla
ge erteilt werde, wenn der Konsument
weiß, dass seine Erklärung ein Einver
ständnis darstellt und worauf sie sich
bezieht. Nach Ansicht des Gerichts ge
nügt die streitgegenständliche Klausel
diesen Voraussetzungen.
Dem Konsumenten werde insbe
sondere klar, dass mit individueller
Kundenberatung seine eigene Bera
tung während und nach der Vertrags
laufzeit gemeint ist. Zudem seien die
Beklagte und ihre Produktpalette dem
Kunden bekannt, sodass er eine aus
reichende Kenntnis über die zu erwar
tende Werbung habe. Eine Konkretisie
rung sei daher in diesem Fall nicht er
forderlich.
Der BGH hält die Klausel auch un
ter dem Gesichtspunkt der spezifischen
Einwilligungserklärung für wirksam. Ei
ner gesonderten Erklärung des Kunden
für jeden Werbekanal bedürfe es nicht.
Schließlich sei die Klausel auch im Hin
blick auf ihre Geltungsdauer wirksam,
da keine der einschlägigen gesetzlichen
Regelungen die zeitliche Begrenzung
einer Einwilligung vorsehe.
Aufgrund des konkreten Einzel
falls lässt sich mit der gebotenen Vor
sicht folgende Tendenz ablesen: Ist –
erstens – das die Einwilligung einholen
de Unternehmen (allgemein oder dem
konkreten Kundenkreis) mitsamt sei
nem Produktangebot bekannt und wird
– zweitens – gleichzeitig eine Ge
schäftsbeziehung begründet, dann ge
nügt eine Einwilligung zum Direktmar
keting den gesetzlichen Anforderun
gen, auch wenn sie bloß den Werbege
genstand mit Informationen und
Beratung zu neuen Angeboten und Ser
vices benennt.

D

er Bundesgerichtshof (BGH)
hat entschieden, dass das An
gebot des WerbeblockerPro
gramms Adblock Plus nicht gegen das
Gesetz gegen den unlauteren Wettbe
werb (UWG) verstößt (Urteil vom
19.4.2018 – Az.: I ZR 154/16). Ein
Verlag und der Vertreiber der Software
Adblock Plus hatten darüber gestrit
ten, ob das Unterdrücken von Wer
bung durch die Software auf den In
ternetSeiten der Klägerin unlauter
ist. InternetNutzer können die Soft
ware unentgeltlich einsetzen. Zudem
ging es um die Frage, ob das vorgese
hene „Whitelisting“ rechtmäßig ist.
Durch die Software wird Wer
bung, die von AdServern ausgeliefert
wird, automatisch blockiert, wenn der
angesprochene AdSer
ver auf einer „Black
list“ enthalten ist. Die
Beklagte bietet den von
der Blockade betroffe
nen Unternehmen je
doch unter bestimmten
Voraussetzungen an,
ihre Werbung von der
Blockade durch die
Aufnahme in eine „Whitelist“ auszu
nehmen. Dazu verlangt die Beklagte
von größeren Unternehmen unter an
derem eine Beteiligung am Umsatz.
Nach Auffassung des Gerichts
stellt das Angebot des Werbeblockers
gleich aus mehreren Gründen keine
gezielte Behinderung im Sinne des § 4
Nr. 4 UWG dar: Zum einen liege keine
Verdrängungsabsicht vor. Die Beklag
te verfolge die Beförderung ihres ei
genen Wettbewerbs durch die Erzie
lung von Einnahmen durch das
„Whitelisting“. Dies setze die Funk
tionsfähigkeit der InternetSeiten der
Klägerin gerade voraus. Das Angebot
wirke zum anderen auch nicht unmit
telbar auf die von der Klägerin angebo
tenen Dienstleistungen ein. Der Ein

satz des Programms unterliege der au
tonomen Entscheidung der Internet
Nutzer.
Zwar bejaht der Senat eine mit
telbare Beeinträchtigung des Ange
bots der Klägerin. Sie sei jedoch nicht
unlauter, da keine gegen den Werbe
blocker gerichteten Schutzvorkehrun
gen des InternetAngebots der Kläge
rin unterlaufen würden.
Auch eine Interessenabwägung
insbesondere mit Blick auf die Presse
freiheit der Klägerin führe nicht zu
dem Ergebnis, dass eine unlautere
Behinderung der Klägerin anzuneh
men sei. Die Klägerin könne mögli
chen Beeinträchtigungen mit zumut
baren Abwehrmaßnahmen begegnen.
Als Beispiel nennt der Senat das Aus
sperren von Nutzern,
die nicht bereit sind,
auf den Einsatz von
Werbeblockern zu ver
zichten.
Durch das Ange
bot liege auch keine all
gemeine Marktbehin
derung vor. Nach Auf
fassung des BGH be
stehen keine hinreichenden Anhalts
punkte dafür, dass das Geschäfts
modell der Bereitstellung kostenloser
Inhalte im Internet zerstört wird.
Außerdem stelle das Angebot keine
aggressive geschäftliche Handlung
gemäß § 4a UWG gegenüber Unter
nehmen dar, die an der Schaltung von
Werbung auf den InternetSeiten der
Klägerin interessiert sind. Denn es
fehle an einer unzulässigen Beeinflus
sung der Marktteilnehmer. Die Be
klagte nutze eine ihr durch den Werbe
blocker
eventuell
zukommende
Machtposition jedenfalls nicht in ei
ner Weise aus, die die Fähigkeit der
Marktteilnehmer zu einer informier
ten Entscheidung wesentlich be
schränkt.

Links sind nicht immer nur Informationen

Befragungen zur Kundenzufriedenheit

Unzulässige
Schleichwerbung

Vorherige Einwilligung
erforderlich

D

as Landgericht Hagen hat ent
schieden, dass der Betreiber
eines InternetAuftritts beim
SocialMediaPortal Instagram unlau
ter handelt, wenn er Verlinkungen
zu Websites von Unternehmen vor
nimmt, ohne dies als Wer
bung zu kennzeichnen (Be
schluss vom 29.11.2017 –
Az.: 23 O 45/17).
Auf Instagram veröf
fentlichte die Beklagte Bild
beiträge, auf denen sie mit
verschiedenen Markenpro
dukten zu sehen war, und versah diese
mit direkten Links auf die Homepage
des jeweiligen Unternehmens. Solche
Links fanden sich auch im Text neben
den Bildern in Verbindung mit den
Zeichen # oder @. Einen Hinweis mit
dem Wort „Anzeige“ oder „Werbung“
gab es nicht.
Das Landgericht hat festgestellt,
dass es sich dabei um geschäftliche
Handlungen im Sinne des Gesetzes

gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG) handelt, da die Nutzer unmit
telbar auf die Website der Unterneh
men geleitet werden, auf welchen sie
die Waren entweder erwerben können
oder erfahren, welche Unternehmen
diese anbieten. Der Instag
ramAuftritt erweckt nach
Ansicht des Gerichts äußer
lich den Anschein eines Mo
deBlogs, bei dem sich Be
treiber und Follower nur
über Mode unterhalten, oh
ne dass das vorherrschende
Ziel der Werbung und der kommerziel
le Zweck für einen Durchschnittsver
braucher offensichtlich werden.
Mangels Kennzeichnung der
Beiträge als Werbung liege unter an
derem ein Verstoß gegen § 5a Abs. 6
UWG vor. Für eine Kennzeichnung ge
nügten überdies auch nicht die Zu
sätze „@...“ oder „#...“, da die werb
liche Eigenschaft auch damit nicht of
fensichtlich werde.

D

as Landgericht Hannover hat
entschieden, dass es sich bei
Befragungen zur Kundenzufrie
denheit um Werbung handelt und ihre
Versendung per EMail ohne Einwil
ligung des Empfängers als unerlaubte
Werbung unlauter ist (Urteil vom
21.12.2017 – Az.: 21 O 21/17).
Gegenstand des Verfahrens war
eine EMail der Beklagten an einen ih
rer Kunden nach einem Geschäftsab
schluss mit der Bitte um Feedback zu
seiner Zufriedenheit mit der Abwick
lung des Kaufs. Das Gericht legte der
Frage nach dem Vorliegen von Werbung
die Rechtsprechung des Bundesge
richtshofs (BGH) zugrunde, nach wel
cher alle Maßnahmen eines Unterneh
mens, die mit dem Ziel der Förderung
des Absatzes erfolgen, als Werbung
einzustufen sind. Dazu zählt neben un
mittelbarer produktbezogener Wer
bung auch die mittelbare Absatzförde
rung mittels ImageWerbung oder
Sponsoring. Darunter fielen zudem Be

fragungen zur Kundenzufriedenheit,
mit denen eine Kundenbindung er
reicht oder verstärkt werden soll.
Eine nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 des
Gesetzes gegen den unlauteren Wett
bewerb (UWG) für die erlaubte Zusen
dung von Werbung per elektronischer
Post erforderliche ausdrückliche Ein
willigung des Adressaten lag nicht vor.
Dabei stellte das Gericht fest, dass
Händler auf der Plattform Amazon.de
sich im Übrigen auch nicht auf gegen
über Amazon erfolgte Erklärungen be
rufen könnten, da diese allein im
Rechtsverhältnis zwischen der Platt
form und dem Kunden gelten, aber
keine ausdrückliche Einwilligung in
WerbeEMails durch einen Händler
darstellen können.
Mit dieser Entscheidung folgt
das Gericht der eher restriktiven
Rechtsprechung, nach der Befragun
gen zur Kundenzufriedenheit einer
vorherigen Einwilligung des Kunden
bedürfen.
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Kundenbeziehungen in der PlattformÖkonomie

Große Chancen,
knallharter Wettbewerb

Vom Startup
zum Global Player
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Auf den ersten Blick bringen Plattformen viele Vorteile
mit sich. Anbieter von Produkten und Dienstleistungen
haben durch die PlattformÖkonomie binnen kürzester
Zeit eine globale Marktreichweite. Startups, die eine
App programmiert haben, bekommen weltweiten Zugang
zu Verbrauchern via AppStore. Konsumenten profitieren
durch den steigenden Wettbewerb von reduzierten Prei
sen. Auch die Produktvielfalt und auswahl ist gegenüber
klassischen, regional begrenzten Marktplätzen um ein
Vielfaches höher. Oftmals bieten Plattformen den Nut
zern auch erweiterte und bessere Services. Zu guter Letzt
erhöhen sie den Komfort für Konsumenten. AmazonPri
meKunden etwa erhalten ihre Ware teilweise schon am
Tag der Bestellung und bekommen weitere exklusive Vor
teile wie Rabatte.
Doch Plattformen haben nicht nur Vorteile, es gibt
durchaus auch Folgen, die nachdenklich stimmen soll
ten. Die britische Zeitung „The Economist“ nannte Platt
formen „Baadd“: big, anticompetitive, addictive und
destructive to Democracy – also groß, wettbewerbs
feindlich, abhängig machend und zerstörerisch für die
Demokratie. Plattformen wachsen ab einer gewissen Grö
ße aufgrund von NetzwerkEffekten immer stärker. Sie
verdrängen den Wettbewerb und binden Konsumenten
an sich – gemeinhin als LockinEffekt bezeichnet. Und
spätestens seit der Prägung des Begriffs „FakeNews“ ist
klar geworden, dass Plattformen nicht nur Auswirkungen
auf die Wirtschaft haben, sondern das Meinungsbild in
der Gesellschaft, der Politik und anderen Bereichen
nachhaltig beeinträchtigen und deshalb durchaus auch
eine Gefahr für die Demokratie darstellen können.
Während Google, Apple, Facebook und Co noch vor
wenigen Jahren als Glücksbringer empfunden worden
sind, ist die öffentliche Meinung inzwischen kritischer.

Woher rührt dieser Wandel? Beispiel Amazon: Im ver
gangenen Jahr lag sein Marktanteil – inklusive Marktplatz
– am deutschen ECommerce bei 53 Prozent, wie T3N
berichtet hat. Damit klingelt jeder zweite Euro, der in
diesem Segment ausgegeben wird, in Amazons Kassen.
Aber es geht noch extremer: Das Unternehmen hat im
Bereich VoiceCommerce auf der Plattform Alexa einen
Marktanteil von 100 Prozent. Wäre Amazon ein Land,
würde es im globalen Ranking auf Platz 55 von193 liegen
– hinter Griechenland, aber deutlich vor Rumänien und
Bulgarien.
Solche Entwicklungen haben dazu geführt, dass die
Regulierung durch staatliche Behörden an Bedeutung
gewonnen hat. Google wurde 2017 von der EUKommis
sion zu einer Geldstrafe in Höhe von 2,4 Milliarden US
Dollar verurteilt, weil es seine Marktmacht als Suchma
schinenBetreiber missbraucht hat. Es ist davon auszu
gehen, dass sich in den nächsten Jahren Kartellbehör
den, aber auch Steuerbehörden, Datenschutzbehörden
und andere Stellen intensiv mit der PlattformÖkonomie
beschäftigen werden.

Kaufkriterium ist bloß
noch der Preis

Anbieter können durch Plattformen sofort einen welt
weiten Markt erschließen – egal, ob BusinesstoConsu
mer oder BusinesstoBusiness. Sie sind aber auch dann
in einem globalen Markt, wenn sie eigentlich nur ein
lokaler Anbieter sein möchten. Dadurch sind sie einem
starken Wettbewerb ausgesetzt. Und so schnell dieser
weltweite Marktzugang erfolgt ist, so schnell kann er auch
wieder durch den PlattformBetreiber beendet werden.
So wurde zum Beispiel eine App von Axel Springer aus
dem AppStore verbannt, weil die Inhalte nicht mehr den
Bestimmungen von Apple entsprachen. Ein deutlicher
Ausdruck für das Machtgefälle zwischen Anbieter und
Betreiber.
Wer als Anbieter Plattformen nutzt, muss sich des
sen bewusst sein, dass hier absolute Markttransparenz
herrscht. Gute Bewertungen auf einem Marktplatz kön
nen den Absatz unverzüglich in die Höhe treiben. Eine
schlechte kann ihn aber genauso schnell wieder zerstö
ren. Zwar erhalten Anbieter auf den Plattformen viele
Daten, um ihr Geschäft zu optimieren. Jedoch bekommt
der PlattformBetreiber diese Daten auch.
So hat Amazon als Reaktion auf gut funktionierende
Produkte, die eine hohe Marge abwerfen und problemlos
nachgemacht werden können, Amazon Basics ins Leben
gerufen. Nicht ganz zufällig stehen solche Produkte in
den Suchergebnissen weiter oben. Mit attraktiven Prei
sen können Anbieter auf einem Marktplatz schnell nach
vorne kommen. Ist der Preis jedoch nur etwas zu hoch,
sind sie auch schnell wieder aus den vorderen Plätzen
verschwunden.
Wer auf einer Webseite nicht unter den Top 3 bis 5
ist, hat eigentlich keine Chance. Die Differenzierung er
folgt nicht mehr über Qualität, Service, Marke oder den
USP – einzig und allein der Preis wird zum entscheiden
den Kaufkriterium. Auch über Logistik und Bezahlung ist
eine Unterscheidung gegenüber dem Wettbewerb nicht
mehr möglich, denn dabei handelt es sich in der Regel
um PlattformFunktionen.
Doch das Wichtigste ist: Der Kunde gehört nicht
mehr dem Verkäufer, sondern dem PlattformBetreiber.
Einerseits – je nachdem, mit wem der Kaufvertrag zu
stande kommt – im juristischen Sinne, andererseits aber
auch im übertragenen Sinn. Ein Käufer bei Amazon inte
ressiert sich wahrscheinlich nicht dafür, ob es sich um ein
AmazonProdukt handelt oder um das Produkt eines
MarktplatzAnbieters. Die mentale Kundenbeziehung
wandert also weg vom Verkäufer und hin zur Plattform.

Fünf Optionen in
der PlattformÖkonomie

Es gibt fünf Strategien, wie Unternehmen mit der Platt
formÖkonomie umgehen können. Die erste und mit Ab
stand schlechteste ist, den Kopf in den Sand zu stecken.
Brockhaus hat jahrelang nichts gegen die Plattform Wiki
pedia unternommen mit dem Argument, dass die Quali
tät von Wikipedia viel schlechter sei. Inzwischen gibt es
Brockhaus nicht mehr.
Eine andere Möglichkeit ist, den Ver
trieb über Plattformen zu verbieten. Louis
Vuitton und andere Luxusmarken versu
chen zurzeit massiv, den Vertrieb über
Amazon und Co einzuschränken. Das kann
für starke Marken in einem kleinen Seg
ment sinnvoll sein, um sich von den Platt
formen unabhängig zu machen. Für den
Großteil der Unternehmen ist diese Strate
gie jedoch höchstwahrscheinlich nicht die
richtige, weil sie über zu wenig Marktmacht
verfügen.
Ein weiterer Weg ist, Plattformen als
Autor Martin Nitsche, 47, ist
MarketingWerkzeuge zu nutzen. Über
Geschäftsführer von Solveta in
Check24 und Google können Unterneh
Pinneberg und einer der beiden
men neue Kunden gewinnen, Wechat oder
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tion, auf Kickstarter können neue Produkte
eingeführt werden, und Plattformen wie
Youtube oder Facebook eignen sich für den
gezielten Einsatz von Influencer und ContentMarketing.
Eine Nutzung ist sinnvoll, man sollte sich aber dessen
bewusst sein, dass man sich von der jeweiligen Plattform
abhängig macht.
Das Unternehmen Anker ist ein sehr gutes Beispiel
für die vierte Strategie: Eine Firma, die keine Produktion,
keinen Shop und keine Logistik hat, stellt in China güns
tig einfach nachzuahmende Produkte wie USBNetzteile
her und bewirbt und verkauft sie über Amazon. Diese
PlatzhirschStrategie kann Unternehmen zu enormem
Wachstum verhelfen, birgt allerdings auch Gefahren.
Amazon kann binnen kurzer Zeit selbst die Position von
Anker ausfüllen und das Unternehmen damit verdrän
gen.
Zu guter Letzt können Unternehmen auch selbst
Plattformen bauen oder kaufen. Die Commerzbank hat
2012 eine eigene Kreditplattform gegründet, auf der
auch andere Banken anbieten dürfen. Immer, wenn ein
Kunde nicht zu den Produkten der Commerzbank gepasst
hat, wurde er auf die Plattform geführt und für die Ver
mittlung an eine andere Bank hat der Betreiber eine Pro
vision kassiert.
Siemens und GE bauen gerade eine Plattform für
die Kommunikation von Geräten untereinander – Stich
wort Internet of Things. Mit diesem Vorgehen versuchen
Unternehmen bereits heute, ein Teil der PlattformÖko
nomie von morgen zu sein. Durch den Kauf einer Platt
form erhalten Unternehmen Zugang zu deren Technolo
gie und werden selbst zum Betreiber.
Für welche Strategie ein Unternehmen sich auch
immer entscheidet: Sicher ist, dass die PlattformÖko
nomie für das Thema Kundenbeziehung in den nächsten
zehn Jahren eine hohe Bedeutung für die Frage haben
wird, wem der Kunde eigentlich gehört. Noch ist offen,
wie Unternehmen Beziehungen zu Kunden aufbauen und
gestalten können, die Teil der PlattformÖkonomie sind.
Es bleibt also spannend.
FOTO: DDV

E

in Teil der Wirtschaft funktioniert wie eine
Pipeline: Anbieter kümmern sich um die Ent
wicklung, Herstellung und Distribution von
Produkten und Dienstleistungen, Kunden sind
Abnehmer. In einem anderen Teil werden
Marktplätze als Plattformen zwischen Hersteller und
Kunden geschaltet: Sie führen Angebot und Nachfrage
zusammen, schaffen Vertrauen bei den Konsumenten
und ermöglichen die Bezahlung.
Marktplätze – eine typische Form ist der Super
markt – gibt es schon lange. Inzwischen beginnen sie
aber damit, über die regionale oder auch nationale Be
deutung hinauszuwachsen. Aus der begrenzten wird eine
globale Reichweite, die überschaubare Kundeninterakti
on zu einer komplexen – und die Rollen fangen an, in
transparent zu werden und sich zu vermischen.
Es gibt Plattformen speziell für einzelne Wirt
schaftszweige und solche für viele Branchen. Myhammer
beispielsweise ist eine Plattform für Handwerker, Uber
eine für den Bereich Mobilität. Auf Check24 werden un
ter anderem Urlaubsreisen, Flüge, InternetZugänge und
Versicherungen angeboten. Auf Ebay kann eine Person
gleichzeitig Käufer und Verkäufer sein. Auch im Soft
wareBereich gibt es Plattformen: In einem AppStore
etwa werden die Nachfrage nach Apps und das AppAn
gebot zusammengeführt.
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Der EDDIAward 2018 geht an Rewe und Merck

Konsequente Ausrichtung
am Kunden

R

ewe und Merck sind die Gewin
ner des diesjährigen EDDI, der
am 2. Mai vor rund 220 Gästen
in Frankfurt verliehen worden
ist. Eine 13köpfige Jury aus
Anwendern und Dienstleistern sowie Wis
senschaftlern im Bereich Dialogmarke
ting hat die beiden Preisträger aus rund
40 Nominierten ausgewählt.
Der Award zeichnet Unternehmen
der DataDriven Economy aus, die im Rah
men einer integrierten Marketingstrategie
langfristig und nachweislich erfolgreich
auf den crossmedialen Dialog mit dem
Kunden setzen. Den vom DDV vergebenen
EDDI – „Erfolg durch Dialog“ – gibt es
nunmehr seit 25 Jahren.
In ihrer Begründung für die Verlei
hung an Rewe (Kategorie Businessto
Consumer) hebt die Jury hervor, der Le
bensmittelHändler schaffe es durch eine
intelligente und effiziente Multikanal

Strategie, die Kunden sowohl am Point of
Sale als auch für den Lieferservice zu ak
tivieren. Bereits seit 2003 lege das Unter
nehmen seinen Fokus auf Kundenzentrie
rung und nutze das Wissen über seine
Kunden – damals noch in Form von Haus
haltskarten – für die Aussteuerung indivi
dueller Angebote.
Innovative Vertriebskanäle und Ser
vices – etwa „Rewe to go“ bei Aral, der
„Rewe Servicepunkt“ in über 3500 Filia
len und „Contactless Pay & Mobile Pay
ment“ – seien Bespiele dafür, wie Rewe
die konsequente Ausrichtung an den
Kunden praktiziere. Zudem setze es ne
ben einer kreativen, auf den Content be
zogenen Kommunikation und der Nut
zung des PaybackPartnerprogramms
auch auf GamificationAnsätze in den Fi
lialen.
Martin Herzfeld, Funktionsbereichs
leiter Direktmarketing und Kundenkom

munikation der Rewe Group, erklärt, Dia
logmarketing sei für das Unternehmen ein
wichtiges Instrument der Kundenkommu
nikation. Mit seiner Hilfe könne es – ne
ben Handzetteln, Radio und PoSWer
bung – noch besser auf seine Kunden und
ihre Bedürfnisse eingehen und ihnen die
Angebote und Serviceleistungen unter
breiten, die sie sich wünschten. Die per
Direktmarketing ausgesandten Botschaf
ten in Print und Online seien auf das Kauf
verhalten ausgerichtet und würden „da
durch grundsätzlich positiv aufgenom
men“.
Das Chemie und PharmaUnterneh
men Merck gewinnt den EDDI in der Kate
gorie BusinesstoBusiness. Laut Jury ist
sein Dialog und Beziehungsmarketing
durch eine Vielzahl innovativer Formen
der Kundenansprache in einem komple
xen Umfeld geprägt. Unter dem Dach der
„PerformanceMaterials“ betreibe Merck
Trendforschung und nutze sie gezielt als
Instrument zur Kundenbindung. Relevan
ter Content sei ein zentraler Bestandteil
der Beziehungspflege mit den unter

schiedlichen Zielgruppen der diversen
Unternehmensbereiche.
Nicht zuletzt könne Merck als Vor
bild in Sachen Social Media gelten. So
habe es ein chemisches Molekül auf Ins
tagram („Molecule of the Day“) vorgestellt
und damit über 100.000 Follower und In
teressenten aus dem Bereich Life
Science im BtoBSegment gewinnen
können.
Christine BlumHeuser, Senior
Brand Manager Communication bei
Merck, betont, ein gutes Verständnis für
die Bedürfnisse von Kunden und Interes
senten sei fürs Geschäft entscheidend. Es
lasse sich insbesondere durch datenge
triebene Analysen und das Anstoßen eines
digitalisierten und automatisierten Dia
logProzesses erreichen. „Wir setzen auf
relevanten Content in der Zielgruppenan
sprache. Die überwiegend wissenschaftli
chen Zielgruppen lassen sich so am bes
ten überzeugen“, so BlumHeuser.
Die EDDIPreisverleihung fand im
Rahmen des Dialog Summit statt, die un
ter der Trägerschaft des DDV steht.
BVN

DialogmarketingWettbewerb des DDV

Beschwerden über Telefonwerbung

MAX geht in
die zweite Runde

DDV fordert
differenzierte Analyse

D

er MAXAward des Deutschen Dia
logmarketing Verbands wird zu ei
ner festen Größe: 42 Agenturen
und werbungtreibende Unternehmen
haben 228 Arbeiten eingereicht – ein
Fünftel mehr als im Vorjahr, als der Preis
zum ersten Mal verliehen worden ist. Der

stärkere Zuspruch dürfte nicht zuletzt
auch auf die Kampagne zurückzuführen
sein, die der Verband gemeinsam mit der
Agentur Publicis Pixelpark, Hamburg,
zur Bewerbung der Einreichungsphase
durchgeführt hat. In ihr standen soziale
Netzwerke im Mittelpunkt.

MAX hat im vergangenen Jahr den
von 1984 bis 2016 jährlich verliehenen
Deutschen Dialogmarketing Preis abge
löst. Zu den wichtigsten Änderungen
gegenüber dem ddp zählen neben neu
en Kategorien vor allem das Online
Voting, das über die Gewinner entschei
det, und das modernere Veranstal
tungskonzept.
Eine erste Vorauswahl der Arbeiten
wurde in den QualifizierungsJurys ge
troffen, die in Düsseldorf, Frankfurt und
Hamburg getagt haben. Ende Mai hat
die EntscheidungsJury festgelegt, wel
che der eingereichten Arbeiten zu den
besten Dialogkampagnen des Jahres
zählen und zum OnlineVoting zugelas
sen sind. Die Abstimmung läuft vom 23.
Juli bis 9. September und entscheidet
über Gold, Silber und Bronze. Die Preis
verleihung findet am 21. September in
Berlin statt.
DDVPräsident Patrick Tapp zieht
eine positive Zwischenbilanz: „Die ver
mehrten Einreichungen zeigen, dass wir
mit dem Wettbewerb auf dem richtigen
Weg sind.“
BVN

D

er Deutsche Dialogmarketing Ver
band hat an dem von der Bundes
netzagentur kürzlich veröffentlich
ten Jahresbericht 2017 bemängelt, dass
dort nicht zwischen unerlaubter und er
laubter Telefonwerbung unterschieden
werde. Der Bericht weist eine steigende
Zahl der Beschwerden über Telefonwer
bung im Vergleich zum Vorjahr aus.
DDVPräsident Patrick Tapp erklärt,
die Bundesnetzagentur habe mit ihrem ver
einfachten ServiceAngebot für Verbrau
cher und einer Reihe spektakulärer Verfah
ren gegen namhafte Unternehmen mit Re
kordbußgeldern zu erhöhter Sensibilität
und zur stärkeren Nutzung des Angebots
geführt. Das sei grundsätzlich zu begrüßen.
Allerdings gäben die vorgelegten Zahlen
keinen Aufschluss darüber, ob es sich um
illegale Telefonwerbung oder gar Telefon
betrügereien handelt. „Es ist unsinnig,
wenn hier gleich Gesetzesverschärfungen
gefordert werden“, kritisiert Tapp.
In dem Bericht wird nicht erwähnt,
auf wie viele konkrete Fälle sich die Be
schwerden beziehen und wie hoch der An
teil unseriöser Anrufe aus dem Ausland

ist. „Juristisch sind Anrufer aus dem Aus
land häufig nicht zu belangen. Hier wür
den wir uns freuen, wenn die Bundesnetz
agentur ihre technischen Möglichkeiten
besser ausspielen würde“, so der DDV
Präsident.
Positiv wertet der DDV das vor einem
Jahr eingeführte „Rügeverfahren“, mit
dem Unternehmen frühzeitig von einge
henden Beschwerden in Kenntnis gesetzt
werden und gegensteuern können. Attikus
Schacht, Vorsitzender des Kompetenz
Centers Customer Services im DDV: „Die
sen Ansatz begrüßen wir ausdrücklich.“
Werbungtreibende wollten Verbraucher ja
nicht belästigen, sondern mit ihnen kom
munizieren. Wenn auf Probleme in der
Praxis frühzeitig reagiert werden könne,
ließen sich Kampagnen wirkungsvoll opti
mieren.
Der DDV setzt sich seit Jahrzehnten
für den Verbraucherschutz ein und hat in
Zusammenarbeit mit dem Callcenter Ver
band Deutschland (CCV) einen Branchen
kodex erstellt, der verbindliche Regeln für
das TelefonMarketing der Mitglieder fest
legt.
BVN
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OnlineHändler profitieren vom Werbebrief

Mailings schließen
die Erlebnislücke

P
FOTO: DEUTSCHE POST

rintMailings haben eine enorme
Wirkung. Das hat vor kurzem einmal
mehr die CMC Dialogpost Studie be
stätigt, die der Collaborative Marke
ting Club (CMC) in Kooperation mit
der Deutschen Post durchgeführt hat. Teilneh
mer wie Poster XXL, Mymuesli und Parfum
dreams.de haben darin gezeigt, dass im
ECommerce klassische Werbebriefe eine ech
te Chance haben. Die ConversionRate (CVR)
von durchschnittlich 3,9 Prozent – in einigen
TopKampagnen waren es sogar mehr als 10
Prozent – lag deutlich über der anderer Kanäle,
wie etwa dem EMailMarketing, das in der Re
gel eine CVR im PromilleBereich verzeichnet.

Autor Dirk Görtz, Jahrgang
1974, ist Vice President
Produktmanagement für Dia
logmarketing der Deutschen
Post, Bonn, für die er seit
2007 arbeitet. Zuvor war er
unter anderem in Werbeagen
turen tätig. Görtz hat nach
seinem Studium der Wirt
schaftswissenschaften in
Bochum und Bern an der
britischen University of Surrey
über „Sprache und Dialogmar
keting“ promoviert.

Kleine Münzen klingen besser

Je geringer der Warenwert, desto höher die Conversion-Rate
Conversion-Rate in Prozent
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Quelle: CMC Dialogpost Studie
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Mailings sind beliebt

Leitmedien für die Bestandskundenwerbung
Volladressierte Werbesendungen
28

E-Mail-Marketing
21

Anzeigen in Printmedien

Kaufimpulse noch
nach Wochen

13

Aktives Telefonmarketing
12

Social-Media-Marketing
8

Beilagenwerbung
6

Außenwerbung

Und das waren nicht die einzigen Leistungs
werte, welche die Studie zutage gefördert hat.
ECommerce und klassische PrintMai
lings? Treffen da nicht zwei Welten aufeinan
der? Ja, aber zwei Welten, die erfolgreich zu
sammenspielen. Das PrintMailing bietet gera
de OnlineHändlern einige Vorteile. Und es
sind nicht nur die Leistungswerte, die den Ka
nal attraktiv machen. Besonders im ECom
merce gleicht das klassische Mailing wichtige
Nachteile aus, weil oft der stationäre Kontakt
punkt fehlt. Höchste Zeit, sich diese Chancen
genauer anzusehen.

Dialogmarketing pusht
den Werbemarkt

Dem Dialog Marketing Monitor 2018 zufolge,
den die Deutsche Post am 19. Juni veröffent
licht hat, ist das Dialogmarketing im vergange
nen Jahr mit 4 Prozent Wachstum und einem
Volumen von 18,8 Milliarden Euro der Haupt
treiber des Werbemarkts. Dieser wächst ins
gesamt um 2 Prozent auf 41,6 Milliarden Euro.
Mit jeweils 0,3 Milliarden Euro legen die On
lineWerbung und die volladressierten Werbe
sendungen am stärksten zu. Immerhin 6,5 Mil
liarden Euro haben Werbungtreibende 2017
für volladressierte Mailings ausgegeben – da
mit ist dieser Kanal der stärkste nach Online,
Print und TV.
Eine besondere Rolle spielen volladres
sierte Mailings in der Bestandskundenwer
bung, also Werbung, die sich speziell an be
reits vorhandene Kunden eines Unternehmens
richtet. Für 28 Prozent der Unternehmen, die
diese Kundengruppe gezielt ansprechen, ist
die papierbasierte, volladressierte Werbesen
dung das wichtigste Instrument. Und gerade
im ECommerce spielt die Bestandskunden
werbung eine entscheidende Rolle. Hier sind
Neukunden hart umkämpft, Kundengewin
nung wird immer teurer.

Individualisierung ist
kein Problem

Auf dem postalischen Weg erreichen Online

Shops nahezu100 Prozent ihrer Kunden. Denn
im Gegensatz zum EMailMarketing braucht
man für PrintMailings in diesem Fall kein Opt
in. Und für Bestandskunden liegen bereits um
fangreiche Informationen vor, sodass sie per
sonalisiert und individuell angesprochen wer
den können.
Ein weiterer Vorteil für OnlineHändler:
PrintMailings schließen die Erlebnislücke.
Sie tut sich auf, wenn Kunden nicht mehr im
stationären Handel einkaufen, sondern sich
auch Alltagsprodukte nach Hause liefern las
sen. In diesem Fall fehlt das sinnliche Erlebnis
beim Einkaufen und zudem die Chance, Kun
den über Warenproben am Point of Sale an
neue Produkte heranzuführen. Diese Erlebnis
lücke schließen ProduktSamples, die per
Brief ins Haus gesandt werden. Wenn der Kun
de nicht in den Laden kommt, muss das Pro
dukt ihn eben auf anderem Weg erreichen. Und
das trifft durchaus das Interesse der Verbrau
cher. Laut dem Nielsen Mailing Panel steigern
Warenproben die Öffnungsraten von Postwurf
sendungen um gut 18 Prozentpunkte auf 57
Prozent.

6

Sonstiges
6
Anteile in Prozent
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Quelle: Dialog Marketing Monitor 2018

Brief und Online legen am meisten zu

Dialogmarketing-Instrumente und Klassikmedien im Vergleich

2017

2016

Online-Marketing
9,4
9,1

Aber auch ohne Warenproben liefern Print
Mailings eine sehr gute Performance. Die
CMC Dialogpost Studie bestätigt, wie nach
haltig Werbesendungen wirken. Während
EMailWerbung schnell gelöscht wird und
bestenfalls kurzfristig im Newsfeed sichtbar
ist, bleiben postalische Werbesendungen
meist über längere Zeit im Haushalt liegen –
und setzen so auch nach mehreren Wochen
noch Kaufimpulse.
Das PrintMailing ist also ein starker Ka
nal: vielseitig einsetzbar, mit enormer Wir
kung. Der Dialog Marketing Monitor bestätigt
zwar den Trend, dass die Digitalisierung auch
die OnlineWerbekanäle pusht. Insbesondere
der Handel – also etwa ein Viertel der deut
schen Unternehmen – favorisiert jedoch nach
wie vor den klassischen Kundendialog über
volladressierte Werbesendungen. Ein Weg, den
künftig auch manche OnlineShops in der Kun
denansprache gehen wollen.

Anzeigen
8,4
8,5

Die Studie im Überblick

TV
7,3
7,2

● An der Erhebung, die der Collaborative
Marketing Club – CMC, Berlin, in Kooperation
mit der Deutschen Post, Bonn, durchgeführt
hat, haben 50 OnlineShops unterschiedlicher
Branchen teilgenommen, die bisher wenig in
PrintMailings investiert haben.

Volladressierte Werbesendungen
6,5
6,2

Beilagen
3,0
3,0

● Verschickt wurden Mailings mit einem
Gutschein und individuellem Code. Im Durch
schnitt lag die ConversionRate (CVR) bei
3,9 Prozent.

Außenwerbung
2,7
2,7

Teil- und unadressierte Werbesendungen

● Je kleiner die Warenkorbwerte, desto höher
die CVR: Shops mit einem Warenkorbwert von
50 bis 99 Euro erzielten im Durchschnitt eine
CVR von 4,2 Prozent, solche mit einem Waren
korbwert unter 50 Euro eine von 5,6 Prozent.

1,8
1,7

Radio
1,3
1,2

● PrintMailings wirken nachhaltig: 45 Pro
zent der Bestellungen wurden in den ersten
beiden Wochen nach Versand des PrintMai
lings aufgegeben, 55 Prozent dagegen in der
dritten bis siebten Woche.

Telefon-Marketing
1,2
1,2

Kino
0,1
0,1
Ausgaben in Milliarden Euro
Quelle: Dialog Marketing Monitor 2018
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● Die Studie kann hier bezogen werden:
www.deutschepost.de/marketingbooster
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Lesetipps für Marketer

Persönliche Daten
sind ein wertvolles Gut

Facebook auf dem vierten Platz

US-Teens bevorzugen Youtube, Instagram und Snapchat
Das nutze ich

Diesen provokanten Schluss zieht die
Bad Homburger Agentur Syzygy aus ihrer
Studie über Daten, Privatsphäre und
Personalisierung, die sie im Mai unter
Briten, Deutschen und USAmerikanern
durchgeführt hat. Wie bei der Global
DMAErhebung (Seite 8) gibt es auch
hier keine prinzipiellen, sondern nur
graduelle Unterschiede zwischen den
Ländern. Die wichtigsten Resultate
lauten: Das Misstrauen der Befragten in
die Nutzung personenbezogener Daten
durch Unternehmen ist groß. Nur eine
Minderheit ist der Ansicht, es lohne sich,
persönliche Daten preiszugeben, um
online ein personalisiertes Erlebnis zu
haben. Die Mehrheit würde ihre Daten
zu keinem Preis an Unternehmen ver
kaufen.
Drei Beispiele, bezogen auf Befragte in
Deutschland: Die Hälfte findet, dass
Marken und Händler bereits zu viel über
sie wissen. Nur jeder Siebte hält es für
denkbar, dass er eigene Daten gegen
persönlichere Erlebnisse eintauscht.
Lediglich jeder Achte wäre damit einver
standen, Daten mit seiner Lieblingsmarke
zu teilen.
Syzygy zufolge bleibt den Unterneh
men nur wenig Zeit, das Vertrauens
defizit zu beheben. Und es gelinge ihnen
nur dann, wenn sie den Wunsch nach
Privatsphäre respektierten und den
Konsumenten die Möglichkeit gäben,
das selbst zu personalisieren, was sie
möchten. Das bisherige OnetoOne
Marketing habe ausgedient und müsse

Timer

durch ein „integratives Marketing“
ersetzt werden, das auf Ermächtigung
durch die Kunden baue.

TS

Name der Studie: Digital Insight Survey
2018
Herausgeber: Syzygy, Bad Homburg
Erscheinungsdatum: 24. Mai 2018
Befragter Personenkreis: Erwachsene
in Deutschland, Großbritannien und
den USA
Befragte Personen: je Land 1000
Preis: gratis
Weitere Informationen: www.syzygy.de

USTEENS FAVORISIEREN
FACEBOOK NICHT MEHR

Umfragen geben oft Meinungen und
Stimmungen wieder oder auch Wunsch
bilder, die mit dem tatsächlichen Ver
halten der Befragten nicht viel gemein
haben. Mitunter legen sie auch falsche
Schlüsse nahe, weil sie handwerklich
schlecht gemacht sind oder bloß die
Ansicht der Studienautoren vermitteln
sollen. Schon mehrfach wurde so der
Niedergang von Facebook verkündet,
doch der lässt nach wie vor auf sich war
ten. Eine Untersuchung des Pew Re
search Centers zur SocialMediaNutzung
von USTeenagern macht detaillierte
Angaben über das eigene Befragungs
Design, was eine Einschätzung der Stich
haltigkeit der Studie erleichtert.
Der PewErhebung zufolge, die auf der
Befragung von Jugendlichen im Alter von
13 bis 17 Jahren und ihrer Eltern beruht,
fahren die Teens derzeit auf Youtube,

Instagram und Snapchat ab. Facebook
dagegen – vor drei Jahren laut Pew noch
unangefochten auf dem Spitzenplatz –
wird nur noch von jedem zweiten Jugend
lichen überhaupt genutzt. Und lediglich
jeder zehnte davon gibt an, es unter den
sozialen Netzwerken „am meisten“ zu
verwenden. Nicht abgefragt wurde der
Einsatz von Messengern – zwei davon, der
FacebookMessenger und Whatsapp,
gehören bekanntlich zum Zuckerberg
Imperium.
Die Studie ermittelt auch die generelle
Einschätzung der Befragten zu sozialen
Netzwerken. Dazu wurden ihnen ver
schiedene AntwortOptionen vorgegeben.
Der Auswertung zufolge fällt das Urteil
durchwachsen aus. Als positiv werden vor
allem die Kontaktmöglichkeiten zu
Freunden und zur Familie hervorgehoben.
Unter den Negativpunkten ragt heraus,
dass Social Media Mobbing und Gerüchte
verstärke. Eingeräumt wird auch, dass es
Beziehungen und persönlichen Kon
takten schade, unrealistische Bilder von
anderen zeichne und ablenke.
TS
Name der Studie: Teens, Social Media &
Technology 2018
Herausgeber: Pew Research Center,
Washington, D.C.
Erscheinungsdatum: 31. Mai 2018
Befragter Personenkreis: USTeenager
von 13 bis 17 Jahren und ihre Eltern
Befragte Personen: 743 Teenager,
1058 Eltern
Preis: gratis
Weitere Informationen:
www.pewinternet.org

32
72

Instagram

15
69

Snapchat

35
51

Facebook

Tumblr
Reddit

Das nutze ich am meisten
85

Youtube

Twitter

ONETOONEMARKETING
IST VON GESTERN

10
32
3
9
0,1
7
0,05

Angaben in Prozent
Quelle: Pew Research Center

Die HORIZONT Digital Marketing Days
verstehen sich als TrendCheck für Marke
tingEntscheider, DigitalProfis, Techies
und Innovationstreiber. Im Programm fin
den sich unter anderem Künstliche Intel
ligenz, Augmented und Virtual Reality,
InfluencerMarketing sowie die Daten
schutzGrundverordnung und die geplan
te EPrivacyVerordnung. Der DDV ist Part
ner der Veranstaltung. Mitglieder erhalten
Sonderkonditionen.
https://horizont.dfvcgevents.de/digital
marketingdays

22./23. August 2018
HORIZONT Werbewirkungsgipfel
in Frankfurt

Die Veranstaltung, die zum vierten Mal
stattfindet, bietet Werbungtreibenden,
Vermarktern und Mediaplanern, aber
auch Kreativen einen Überblick zum
Stand der Forschung. Zu den Themen ge
hören etwa BudgetFragen, die Rolle von
Daten und ViralHits. Marken präsentie
ren erfolgreiche Kampagnen aus dem lau
fenden Jahr. Der DDV ist Partner der Ver

anstaltung. Mitglieder erhalten Sonder
konditionen.
www.conferencegroup.de

Social Media nützt und schadet
Positive Effekte
Kontakt zu Freunden und zur Familie

40
Nachrichten und Informationen finden
16
Auf Gleichgesinnte treffen
15
Ist unterhaltsam, macht fröhlich
9
Selbstdarstellung
7
Negative Effekte
Verstärkt Mobbing und Gerüchte
27
Schadet Beziehungen und persönlichen Kontakten
17
Unrealistische Bilder von anderen
15
Lenkt ab, macht süchtig
14
Gruppenzwang
11
Angaben in Prozent
Quelle: Pew Research Center

Auftritt zulegt, der die Interessenten das
ganze Jahr über mit Neuigkeiten und Know
how versorgt. Gearbeitet wird an einer Prä
senz für verschiedene Zielgruppen, sprich
Communitys.
www.dmexco.de

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

Der Kongress unter dem Motto „Market
Research: Next Level“ zeigt Zukunftspfa
de, Erfolgschancen und Best Cases. Ne
ben Vorträgen, Workshops und Diskussi
onsrunden zu Branchenthemen gibt es
StartupRunden und ImpulsVorträge.
Das NetworkingEvent am Abend bietet
Gelegenheit zum Knüpfen und Vertiefen
von Kontakten. Der DDV ist Partner der
Veranstaltung. Mitglieder erhalten Son
derkonditionen.
www.conferencegroup.de

21. September 2018
MAXAward in Berlin

23./24. Oktober 2018
Neocom in Bonn

12./13. September 2018
Dmexco in Köln

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

22./23. August 2018
Planung & Analyse Insights
in Frankfurt

Die bisherige „Messe und Konferenz für die
digitale Wirtschaft“ – so die Eigenwerbung
– geht mit dem Trend und wird, wie es nun
heißt, „von der Messe zum Medium“. Da
mit gemeint ist, dass die Dmexco nach wie
vor an zwei Tagen als Messe in Köln statt
findet, sich daneben aber einen Internet

MAX ist der DialogmarketingWettbewerb
des DDV für Agenturen und Unternehmen
im deutschsprachigen Raum. Die besten
Dialogkampagnen des Jahres werden mit
Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.
Herzstück des MAX ist eine digitale Aus
stellung der besten Kampagnen und ein
öffentliches OnlineVoting, bei dem die
Sieger und Platzierten ermittelt werden.
www.maxaward.de

Der wissenschaftliche interdisziplinäre
Kongress des DDV findet dieses Jahr an
der FOM Hochschule in Hamburg statt. Es
werden aktuelle Forschungsprojekte aus
unterschiedlichen Disziplinen mit Bezug
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US-Teenager beurteilen die Effekte sozialer Netzwerke (Top 5)

BranchenEvents im Sommer und Herbst auf einen Blick

3./4. Juli 2018
HORIZONT Digital Marketing Days
in Berlin
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Die Neocom geht in diesem Jahr mit neu
em Konzept und neuem Veranstaltungsort
an den Start. Der Fokus liegt auf dem Mul
ti und OmnichannelHandel mit stärkerer
internationaler Ausrichtung. Das The
menspektrum deckt die Bereiche „Tech
nologie“, „Daten“, „Logistik“, „Plattfor
men & Marketplaces“, „Commerce
anywhere & anytime“ und „Megatrends
für den digitalen Handel“ ab. Das Pro
gramm sieht ein Plenum mit Keynotes,
parallele Themenreihen und Workshops
vor. Die Branchenpreise in den Kategorien
„Neo Excellence in Multichannel“ und
„Neo Personality of the Year“ werden im
Rahmen der NeocomNight verliehen.
www.neocom.de
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