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„Daten und Dialog
gehören zusammen“
Liebe Dialog-Leser,

Klingt ein bisschen verrückt? Die Langfassung, die Sie auf

Science-Fiction ist wohl deswegen so beliebt, weil sie uns

den Seiten 8 und 9 dieser DIALOG-Ausgabe finden, wird Sie

einen Blick in Räume erlaubt, die wir nicht betreten können.

vielleicht eher überzeugen. Womöglich sogar begeistern.

Besonders reizvoll ist sie dann, wenn sie nicht bloß Utopie
oder Dystopie ist, sondern beides in einem – wenn sie das

Der Entwurf der Autorengruppe stellt eine Zukunft vor, die mit

Wundervolle und das Schreckliche zugleich beschreibt.

unserer Gegenwart nicht mehr viel gemein hat. Allerdings
baut, was kommt, doch immer auch auf Bekanntem auf. In

Künstler haben Visionen, Zukunftsforscher sind Modellbauer.

diesem Fall auf Daten, Vernetzung und Interaktion. Sie sind

Von ihnen wird mehr Nüchternheit erwartet. Die Besten unter

das Fundament für alles Weitere. Interaktion aber ist nur ein

ihnen vertrauen allerdings auch auf ihre Phantasie. Und ver-

anderes Wort für Kommunikation. Daten und Dialog gehören

meiden es, auf vielschichtige Themen mit simplen Formeln

zusammen.

zu reagieren. Das Gottlieb Duttweiler Institute nahe Zürich
hat sich in Jahrzehnten den Ruf erworben, Zukunftsfragen

Große Umwälzungen wie die skizzierten brauchen ihre Zeit.

gründlich, differenziert und umsichtig zu erörtern. Vor Kur-

Meist dauert es länger als vorhergesagt. Die Experten vom

zem hat es – gemeinsam mit den Wirtschaftsprüfern von

Gottlieb Duttweiler Institute und von KPMG legen sich in

KPMG – ein Szenario zu den Perspektiven des Konsums und

dieser Frage nicht fest. Aber sie meinen, Veränderungen wür-

des Handels entworfen, das es in sich hat.

den nie mehr so langsam ablaufen wie in der Vergangenheit.
Darauf zumindest sollten wir uns einstellen.

Kurz gefasst geht es darum: In Zukunft, sagt die Forschergruppe, werde das menschliche Gehirn direkt mit Computern und

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Rechenzentren verbunden sein. Zudem seien alle Menschen
und Dinge permanent miteinander vernetzt. In der Folge werde der Point of Sale kein physischer Ort mehr sein, sondern
sich ins Gehirn verlagern. Dies wiederum führe zu einer immateriellen Produktwelt, in der vornehmlich synthetische,
also künstliche Erlebnisse gefragt sind. Unternehmen wandelten sich von Produktionsstätten in Traumfabriken.

p.tapp@ddv.de

DDV-TICKER
Datenschutz-Grundverordnung:
DDV zieht eine Zwischenbilanz

Seit dem 25. Mai 2018 müssen Unternehmen die Datenschutz-Grundverordnung in
der Praxis beachten. Der DDV hatte bereits
zwei Jahre zuvor, nachdem der Text beschlossen war, einen Best Practice Guide
herausgegeben, der sich mit den Konsequenzen der Verordnung für die Branche
befasst. Seither begleitet der DDV seine
Mitglieder mit einer Vielzahl von Informationsveranstaltungen und Praxismaterialien.
Da der Guide nicht alle Detailfragen beantworten kann, ergänzt der Verband ihn durch
sogenannte Practice-Helps, die spezielle
Bereiche beleuchten. Zudem werden beispielsweise Basisschulungen und Webcasts
mit Experten angeboten.
Für DDV-Präsident Patrick Tapp sind nach
wie vor verschiedene Detailfragen offen, etwa
beim Umfang der Transparenzpflichten und
der Frage, ab wann Datenverarbeitung einer
Einwilligung bedarf. Nicht immer stimmt der
DDV mit den Auslegungen der Aufsichtsbehörden überein. Das letzte Wort werden die
Gerichte haben. Tapp erklärt: „Für das Tagesgeschäft unserer Mitglieder geht es uns um
einen effizienten Umgang mit der Verordnung – das heißt um eine rechtlich belastbare wie zugleich auch praxistaugliche Anwendung der neuen Pflichten.“ Von der einen
oder anderen kritischen Stimme lasse sich
der Verband nicht beirren.
BVN

IMPRESSUM
Europäische Datenschutzreformen:
Webcast zu den Auswirkungen

Wer sich in Sachen Datenschutz auf den
neuesten Stand bringen möchte, bekommt
seitens des DDV dazu am 25. Juni von 14.00
bis 15.00 Uhr in einem Webcast Gelegenheit. Thematisiert werden die dann seit über
einem Jahr wirksame Datenschutz-Grundverordnung und die geplante E-PrivacyVerordnung, die wesentliche Auswirkungen
auf den Bereich der elektronischen Werbung
haben wird. Der Webcast informiert über den
mittlerweile erreichten Stand und die möglichen Folgen für die Branche. Referent ist
Prof. Dr. Ulrich Wuermeling, Rechtsanwalt
der internationalen Kanzlei Latham & Watkins, der seit Jahren mit dem DDV an praktikablen Lösungen für die Herausforderungen
des Datenschutzrechts arbeitet. Der Webcast ist für DDV-Mitglieder kostenfrei. BVN
www.ddv.de

Alfred Gerardi Gedächtnispreis:
Abschlussarbeiten einreichen

Noch bis zum 30. Juni können Absolventen
von Hochschulen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz ihre Abschlussarbeiten zum
Alfred Gerardi Gedächtnispreis (AGGP)
einreichen. Zur Wahl stehen die Kategorien
„Bachelor-Arbeit“, „Master-/Diplomarbeit“
und „Dissertation“. Die Arbeiten sollen sich
schwerpunktmäßig mit einem aktuellen

Thema des Dialogmarketings und/oder
Data-driven-Marketings befassen, etwas
Neues aufgreifen und zu einem Wissensfortschritt mit verwertbaren Erkenntnissen für
die Praxis führen. Die Gewinner stellen ihre
Arbeiten auf dem 14. wissenschaftlichen
interdisziplinären Kongress für Dialogmarketing am 24. September an der Hochschule
Pforzheim vor und bekommen eine Urkunde
sowie ein Preisgeld in Höhe von jeweils 2500
Euro überreicht. Der Alfred Gerardi Gedächtnispreis wird gesponsert durch Printus,
Offenburg.
BVN
www.aggp.de

Neuwahl des ZAW-Präsidiums:
Patrick Tapp als Mitglied bestätigt

Am 22. Mai wurde der Präsident des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft
ZAW, Andreas F. Schubert, von den Delegierten der 45 Mitgliedsorganisationen in seinem Amt einstimmig wiedergewählt. Auch
das gesamte Präsidium stand zur Wahl. Die
Vizepräsidenten des ZAW sind Jürgen Doetz,
Gerald Odoj, Thomas Rufus und Stefan
Rühling. Ebenfalls einstimmig gewählt
wurden als neue Präsidiumsmitglieder Gitte
Katz, Roland Stroese und Philipp Welte.
DDV-Präsident Patrick Tapp wurde in seinem
Amt als Mitglied des ZAW-Präsidiums bestätigt.
BVN
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Kunden-Kommunikation per Whatsapp bei Otto

Großer Spielraum
bei der Gestaltung

M

essenger-Dienste wie Whatsapp, Facebook Messenger, Imessage, Wechat und
QQ erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit. Hierzulande kommunizieren acht von
neun Internet-Nutzern per Messenger.
Dies hat eine Studie des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) ergeben. Allein Whatsapp wird der Studie zufolge in
Deutschland von über 50 Millionen Usern verwendet –
und ist damit der Favorit in allen Altersgruppen.
Eine Untersuchung des Münchner Dienstleisters
Messenger People gibt genauere Aufschlüsse. Ihr zufolge
nutzt die Hälfte aller Befragten Messenger mehrmals am
Tag, jeder Zehnte sogar mehrfach pro Stunde. 10 Millionen Menschen verwenden Messenger-Services bereits,
um mit Unternehmen zu kommunizieren. Dabei abonniert ein Nutzer durchschnittlich 1,6 Unternehmen auf
Whatsapp.
Das Potenzial für die Service- und Marketing-Kommunikation ist also enorm. Doch wie sollten Marken im
sonst so privaten Chat-Umfeld auftreten? Was wollen die
Kunden und wie heißen die No-Gos?

FOTO: OTTO

Zu den Vorteilen zählen
die vergleichsweise geringen
Investitionskosten

Die Kommunikation via Messenger hat gleich mehrere
Vorteile für Unternehmen. Derzeit können sie noch vom
First-Mover-Effekt profitieren, da die Zielgruppe den
neuen Kommunikationsweg noch neugierig und weniger
als Werbung betrachtet. Zudem werden Messenger mittlerweile in vielen Altersgruppen verwendet und weisen
hohe Öffnungs- und Klickraten auf. Nicht zuletzt sind
die Investitionskosten verhältnismäßig gering.
Otto nutzt Whatsapp seit dem vergangenen Jahr für
die Unternehmens- und Marketingkommunikation. Unterstützt bei der technischen Umsetzung wird der Online-Händler von der Software-as-a-Service-Plattform
Messenger People. Über den Ottocomms-Ticker erhalten alle Interessenten die neusten Beiträge rund ums
Unternehmen und zur
digitalen Wirtschaft
auf ihr Smartphone.
Daneben
informiert
der Whatsapp-Newsticker über die jüngsten
Highlights, Angebote
und Trends aus dem
Otto-Shop. Die Resonanz ist positiv, das
Wachstum gesund und
organisch – seit Anfang des Jahres hat
beispielsweise die AnGastautorin Lena Hofschröer, 30, ist Abteilungsleiterin Digitales Pushmarketing bei Otto in Hamzahl der NewstickerAbonnenten um ein
burg. Sie zeichnet verantwortlich für die Nutzung der
Kanäle E-Mail, Push-Notifications und Whatsapp.
Viertel zugelegt.
Entscheidend bei
der Einrichtung von
Kanälen ist zunächst die Antwort auf zwei Fragen: Welche Themen werden über den Kanal behandelt und wie
häufig wird der Nutzer kontaktiert? Hier gilt es, auf Personalisierung zu setzen, den Nutzer zu fragen, was ihn
interessiert, und Erwartungs-Management zu betreiben.
So können Nutzer zum Beispiel im WhatsappNewsticker angeben, zu welchen Kategorien sie Informationen erhalten möchten. Auch die Kontakthäufigkeit ist
mit „täglich“ oder „wöchentlich“ klar gekennzeichnet.
Am meisten gefragt ist aktuell der Deal des Tages, gefolgt
von Technik und Mode. Die Klickraten für den Deal des
Tages und für Technik liegen mit jeweils rund 15 Prozent
fast gleichauf. Für Mode und für Wohnen fallen sie beides Mal mit gut 10 Prozent etwas geringer aus.

Für die Gestaltung von Nachrichten sind Unternehmen bei Messengern nur wenige Grenzen gesetzt: Von
einfachen Textnachrichten über Bilder und Videos bis

mit deutlich geringeren Prozentwerten für die Altersgruppe 30 bis 50 Jahre.
Die Zeiten, in denen vor allem junge Leute Messenger genutzt haben, sind also längst vorbei. Per Whatsapp
erreichen wir User aller Altersgruppen.

Whatsapp als Service-Tool:
Ottos Reaktionszeit liegt
bei 15 bis 29 Minuten

Als eines der ersten deutschen E-Commerce-Unternehmen hat Otto seit Dezember 2018 auch seinen Kundenservice um Whatsapp erweitert. Rund um die Uhr klären
Mitarbeiter hier Anfragen zum Bestellstatus, zum Lieferprozess und zur Produktberatung. Ohne den Kanal zu
bewerben, gehen bereits rund 40.000 Anfragen pro Monat über Whatsapp ein – mit durchschnittlich vier Nachrichten pro Kontakt.
Um die User zufriedenzustellen, sind schnelle Antworten und Reaktionen das wichtigste Kriterium bei der
Messenger-Nutzung. Aktuell liegt die Reaktionszeit in
unserem Haus bei 15 bis 29 Minuten.
Wie genau die Zukunft der Nutzung von MessengerDiensten bei Otto aussehen wird, steht noch in den Sternen. Klar ist jedoch: Die Anzahl der Antworten und UserReaktionen zeigt, dass Whatsapp als Eins-zu-eins-Kanal
funktioniert. Wir werden ihn weiter ausbauen.
Mit Whatsapp
lassen sich alle
Altersgruppen
erreichen.

ABBILDUNG: OTTO

Soll die Nachfrage gesteigert
werden, eignen sich Nachrichten
ohne Bild meist besser

hin zu Sprachnachrichten ist alles möglich. Umso
wichtiger ist es herauszufinden, welche Formate bei
der Zielgruppe ankommen und welche nicht. Reicht
Kunden die kurze Textinformation, dass die Bluse einer
beliebten Designermarke im Deal des Tages reduziert
ist, oder ist ein Foto des künftigen Lieblingsteils unabdingbar?
Um das herauszufinden, hat Otto verschiedene
A/B-Tests durchgeführt. Das Ergebnis: Es kommt auf
das gesteckte Ziel an. Soll die Nachfrage gesteigert werden, performen Nachrichten ohne Bild besser, da User
erst auf den zugehörigen Link klicken müssten, um das
Produkt zu sehen. Die Bounce-Rate hingegen ist höher,
da Erwartung und Realität nicht immer zueinander passen. Auch die Page-Events, also Interaktionen mit der
Artikel-Detailseite, sind bei Nachrichten mit Bild höher
– vermutlich, weil die Ware häufiger in den Warenkorb
gelegt wird.
Um seine Zielgruppen zu erreichen, testet Otto
fortlaufend neue Kommunikationswege. Im Vergleich
mit anderen Kanälen zeigt sich, dass Whatsapp gegenwärtig für die breite Masse funktioniert. Während PushNotifications vor allem bei Usern bis 35 Jahren gut
ankommen, werden mittels Whatsapp auch deutlich
mehr User ab 50 und 60 Jahren erreicht. Ähnlich verhält es sich zwar auch mit dem Newsletter, allerdings
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Mathias Gehrckens über Regeln und Ausnahmen im E-Commerce

„Das Thema heißt
Vertrauen“

F

ür Mathias Gehrckens ist Differenzierung das Gebot der Stunde. Gerade,
wer im Online-Handel reüssieren will,
müsse sich von etablierten Spielern
unterscheiden – nicht zuletzt in der
Frage, ob das eigene Geschäftsmodell auf
Erlebnisorientierung oder Produktorientierung
gründet. Denn obwohl es Mischformen gibt,
müsse doch ein Schwerpunkt auf das eine oder
andere gelegt werden. Im DIALOG-Interview erklärt der Accenture-Mann, warum Inszenierung
wichtiger wird, aber nicht alles ist. Und spricht
über Regeln und Ausnahmen, Margen und Preise, Pflichten und Leidenschaft.

Handel ist schon immer mehr als bloßer Produktverkauf. Nun heißt es aber, er sei in erster
Linie dazu da, Erlebnisse unter die Leute zu
bringen. Teilen Sie diese Ansicht?
Mathias Gehrckens: Wer Handel treiben will,
muss neben dem passenden Sortiment vor allem gute Beratung, kompetenten Service und
ein schönes Einkaufserlebnis bieten. Inzwischen rücken die Produkte – insbesondere aufgrund des E-Commerce – immer näher an den
Kunden heran, sodass der Stellenwert der anderen Bereiche tatsächlich zunimmt.
Das Einkaufserlebnis gilt aber nur als Vorläufer
des Erlebniseinkaufs, bei dem die Inszenierung eine viel größere Bedeutung haben soll als
bisher.
Die Rolle der Inszenierung wird sicher
wichtiger. Man kann das beispielsweise bei Zalando beobachten, das ursprünglich stark aufs
Produkt fixiert war, inzwischen aber das Einkaufserlebnis in den Vordergrund stellt. Man
sieht dies auch bei vielen kleineren OnlineHändlern, die versuchen, sich mittels inspirierender Präsentationen von den großen Plattformen abzuheben. Einen generellen Umschwung in Richtung eines Erlebniseinkaufs
kann ich jedoch nicht entdecken. Denken Sie
etwa an Amazon, das seit jeher ein großes Versprechen in puncto Fulfillment abgibt und einlöst. Auch das ist natürlich Teil des Einkaufserlebnisses, fällt aber doch eher in die Kategorie Funktionalität.
Gehört Usability nicht längst zum Pflichtprogramm, während sich Händler durch den Fokus
aufs Kundenerlebnis noch absetzen können?
Nicht jede Pflicht wird gern angenommen
und mit Leidenschaft umgesetzt, sodass auch
Usability durchaus noch zur Differenzierung
beitragen kann. Aber es stimmt: Durch herausragende Erlebnisqualität sind ebenso Kunden
zu gewinnen und bei der Stange zu halten –
zumindest in bestimmten Segmenten wie Mode. Yoox zum Beispiel präsentiert auf den einzelnen Kunden zugeschnittene Kleidungsvorschläge, empfiehlt also einen zur Bluse passenden Rock und auch noch die Schuhe dazu. Das
hat es sich vom Einzelhandel abgeschaut, wo es
schon lange gut funktioniert.
Im Mode-Sektor herrschen oft eigene Regeln.
Inwieweit lässt sich das auf andere Bereiche übertragen?

Es gibt kein Patentrezept. Bei Produkten
des täglichen Bedarfs beispielsweise fehlt weitgehend die Notwendigkeit für ein Einkaufserlebnis im Sinn von Inspiration. Hier geht es vornehmlich um Dinge, die den Einkauf erleichtern
und das Tempo erhöhen, um Qualitätssicherung
und die Sicherheit der Abwicklung.
Was haben Kundenerlebnis und Kundenorientierung miteinander zu tun?
Kundenorientierung bedeutet auch herauszufinden, in welcher Phase des Einkaufs
und an welchem Touchpoint sich der Kunde gerade befindet. Sucht er beispielsweise noch
nach Anregungen, oder weiß er schon genau,
welches Produkt es sein soll und will nur noch
Qualität und Preise vergleichen? Je nachdem
muss der Händler flexibel sein und mal diese, mal jene Möglichkeit zur Verfügung stellen. Es sei denn, er hat
sich prinzipiell auf eine bestimmte Zielgruppe und eine
spezifische Bedarfsdeckung
spezialisiert und will nicht sowohl die einen wie die anderen bedienen.
Amazon interessiert sich
hauptsächlich für Kunden, die bereits wissen,
was sie wollen?
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„Kundenorientierung ist
das Fundament,
auf dem alles aufbaut“
Mathias Gehrckens, Dgroup

FOTO: MARIUS ROEER

Genau. Es konzentriert sich auf ein sehr
breites und tiefes Sortiment sowie günstige
Preise, auf Usability und Fulfillment. Jeder
Händler muss sich fragen, ob er Kunden ein
Erlebnis bieten will oder nicht. Man kann das
nicht heute tun und morgen wieder lassen. Es
gibt zwei Pole: Erlebnisorientierung und Produktorientierung. Und in dem Kontext eine
Menge Varianten. Aber man muss sich für eine
bestimmte Position entscheiden.
Darf sich ein Händler auch gegen die Kundenorientierung entscheiden?
Nein. Sie ist das Fundament, auf dem alles aufbaut.
Was meint Kundenorientierung?
Es gilt, bei jedem Schritt zu
überlegen, ob er
dem
Kunden
nützt und was
er für ihn be-

deutet. Ein Händler muss sich in die Lage seiner
Kunden hineinversetzen und herausfinden, womit er sie weiterbringen kann. Nur das bringt
auch den Händler voran. Sein Gewinn entscheidet sich an der Frage, ob ein Produkt oder ein
Service für den Kunden relevant ist.
Also sollten Händler von automatisch dynamisierten Preisen die Finger lassen, weil die für
den Kunden keinen Nutzen haben?
Mit der dynamischen Preisbildung sollten Unternehmen vorsichtig sein. Solange
Preisschwankungen nachvollziehbar sind, werden sie zumeist akzeptiert. Wird beispielsweise eine Reise erst kurzfristig gebucht, darf der
Preis höher ausfallen. Anders ist es, wenn der
Grund für einen Preisanstieg nicht plausibel ist
oder sich der Kunde gar diskriminiert sieht,
etwa weil er einen Mac statt einen WindowsRechner als Zugangsgerät verwendet. Wenn
dynamische Preise lediglich der Verbesserung
der Marge dienen, ohne für den Kunden nachvollziehbar zu sein, werden sie einem Unternehmen gefährlich.
Die App Wish.com verstößt gegen alle üblicherweise propagierten Regeln der Kundenorientierung, ist aber als virtueller Grabbeltisch enorm
erfolgreich. Was sagt das aus?
Das Prinzip des 1-Euro-Shops lässt sich
ins Internet übertragen und fasziniert die Kunden auch dort. Es geht hier ebenfalls um Kundenorientierung, nämlich in erster Linie um
die Begeisterung für den ungeahnt niedrigen Preis eines bestimmten Produkts.
Ergo kann auch der Regelverstoß ein Volltreffer sein?
Absolut, es gibt
nicht nur die eine
Wahrheit. Das

liegt freilich auch daran, dass der E-Commerce
sich nicht mehr im Anfangsstadium befindet,
sondern ein entwickelter Markt ist, der Vielfalt
zulässt, aber auch erfordert. Es ergibt wenig
Sinn, Amazon imitieren zu wollen, denn das
existiert ja bereits und hat zudem potente Nachahmer wie zum Beispiel Otto gefunden. Wer
heute im Online-Handel noch etwas werden
will, braucht andere Konzepte, muss auf Differenzierung setzen.
Die Achillesferse des E-Commerce liegt darin,
dass er auf zwei Sinne beschränkt ist: den optischen und den akustischen. Man kann die Angebote weder anfassen noch beschnuppern
oder sich auf der Zunge zergehen lassen. Ist
dieses Dilemma nur zu lösen, wenn ein Händler
den Rahmen des Elektronischen sprengt und
seine Waren auch offline präsentiert?
Das Problem ist je nach Warengruppe unterschiedlich groß. Für technische Geräte etwa
genügen in der Regel eine Abbildung und eine
Beschreibung, damit sich der Kunde informieren und entscheiden kann. Frische Nahrungsmittel dagegen will man oft anfassen, riechen
und vielleicht sogar noch kosten können. In den
Fällen, wo die optische und akustische Präsentation nicht ausreicht, muss aber nicht unbedingt gleich ein Laden her. Oft tut es auch ein
Showroom, ein Flagship-Store oder ein eigenes
Lieferkonzept, um die Lücke zu schließen.
Es geht um Brücken zum Online-Shop?
Ja. Das eigentliche Thema hinter der Frage nach den Sinnen heißt Zutrauen und Vertrauen. Kann sich der Kunde beispielsweise bei
Lebensmitteln darauf verlassen, dass sie auch
frisch sind, wenn sie geliefert werden? Kann er
den bunten Bildern glauben, mit denen ein Produkt auf der Website angepriesen wird? In diesen Bereichen werden oft falsche Versprechen
abgegeben, und die Kunden sind enttäuscht,
weil die Produkte anders als vorgestellt bei ihnen eintreffen.
Jeder soll erst einmal das eigene Haus in Ordnung bringen?
Das ist sicher die beste Lösung. Es gilt,
die eigene Glaubwürdigkeit durch Fakten zu
untermauern und so zu erhöhen. Aber wir werden bestimmt auch mehr Kombinationen von
Online- und Offline-Shops in neuen Variationen
sehen.
Allerdings lassen sich der Online- und der Offline-Handel nur schwer unter einen Hut kriegen. Ist es nicht sinnvoller, die jeweils eigenen
Stärken zu stärken anstatt Mankos kompensieren zu wollen?
Absolut. Doch wo erst noch Vertrauen geschaffen werden muss, lässt es sich oft leichter
mittels physischer Präsenz aufbauen. Dazu
kommt noch etwas anderes: In einigen Segmenten – denken wir etwa wieder an Produkte des
täglichen Bedarfs – wird der Einzelhandel viel
stärker frequentiert als der Online-Handel. Darum können dort genauere und tiefere Einblicke
ins Konsumentenverhalten gewonnen werden
als im Internet. Das bedeutet allerdings nicht,

dass jeder Online-Händler einen Laden braucht
und schon gar nicht in einem Ausmaß wie im
herkömmlichen Handel. Es genügen Kontaktpunkte mit der realen Welt.
Der Online-Händler hat nur Daten, der Einzelhändler kann mit den Kunden sprechen. Ist es
auch das?
Es geht nicht um Daten oder Gespräche,
sondern um mehr und bessere Daten als Grundlage für fundiertere Entscheidungen.
Wobei allerdings oft Masse mit Klasse verwechselt wird. Wird der persönliche Austausch mit
dem Kunden, der direkte Dialog, im E-Commerce vernachlässigt?
Oft sagen Daten mehr über das Verhalten
und die Wünsche von Kunden aus als Gespräche mit ihnen. In manchen Produktkategorien
können sich die Unternehmen einen persönlichen Austausch mit Kunden aufgrund der niedrigen Marge auch gar nicht leisten. Im Ganzen
gesehen würde es dem Online-Handel aber
nicht schaden, mehr über die verschiedenen
Wege mit Kunden zu interagieren.
Manche Manager vertiefen sich lieber in Zahlenkolonnen, als Kontakt mit den Kunden aufzunehmen.
Es gibt Händler, die einen guten, und solche, die keinen guten Draht zu ihren Kunden
haben. Zu den Vorbildern gehört beispielsweise
Apple, das online und offline direkt und schnell
mit Kunden interagiert. Übrigens haben nicht
nur Online-Händler Probleme mit dem Kundenkontakt. Wir beobachten das auch im Einzelhandel, obwohl es dort ja Verkäufer als Vermittler zwischen Konsumenten und Management gibt.
Welcher heimische Online-Händler erstaunt Sie
am meisten?
Otto. Der Konzern hat es geschafft, sich
von einem klassischen Versandhändler zu einem bedeutenden E-Commerce-Player zu mausern. Das klingt einfacher, als es ist. Denn der
Versand per Katalog funktionierte nach ganz anderen Regeln als der via Internet. Das Tempo
und die Dynamik im Web beispielsweise sind
viel höher – weil die Kunden dies erwarten. Gut,
Otto hat für die Transformation 20 Jahre Zeit
gehabt. Würde es heute erst starten, könnte es
sich das nicht mehr leisten. Aber ich finde, es
hat die Aufgabe gemeistert.
INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

Mathias Gehrckens
Der 57-Jährige ist Geschäftsführer der von ihm
mitgegründeten Dgroup in Hamburg, die seit
2016 Teil des globalen Accenture-Netzwerks
ist. Zu den beruflichen Stationen des DiplomKaufmanns zählen die Unternehmensberatungen Gruber, Titze & Partner sowie Booz Allen &
Hamilton. Die digitale Transformation im Handel ist einer der Beratungsschwerpunkte von
Gehrckens.
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Zwischen Last und Lust: Messen, Schauen, Konferenzen

Wird das Web zur Alternative?
FOTO: MICHAEL STEINER

„PERSÖNLICHER KONTAKT
EINFACH UNSCHLAGBAR“

STEFF NEUKAM,
Managing Director Bloom, München:

THOMAS HEICKMANN,
Vorstand Netzpiloten, Hamburg:

KATRIN MENZEL,
Director Marketing Episerver, Berlin:

1 Wir besuchen die SXSW in Austin/Texas und die

1 Wir haben das Glück, dass wir mit jährlich rund

1 Wir setzen in diesem Jahr auf Reichweite und

Republica in Berlin, da es dort nicht darum geht,
uns etwas zu verkaufen. Der Festival-Charakter
beider Plattformen macht es den Menschen
leicht, ins Gespräch zu kommen. Der ungezwungene Umgang miteinander, der sich schon im
legeren Dresscode und den dialog-orientierten
Formaten ausdrückt, trägt einen entscheidenden
Teil dazu bei. Ein weiterer Faktor ist die Haltung
der Besucher: Es wird auf Augenhöhe über komplexe und zukunftsgerichtete Themen diskutiert.
So kann man Wissen anreichern, vielfältige Perspektiven erleben und die eigene Arbeitsweise
reflektieren.

2 Aktuell überlegen wir, ob wir das mal auspro-

bieren. Die Kosten sind – gerade liegt uns ein
Angebot über rund 5000 Euro inklusive SpeakerSlot vor – auf den ersten Blick hoch, die Themen
jedoch spannend und fokussiert. Dies scheint
eine gute Möglichkeit zu sein, Online-Konferenzen ins Tagesgeschäft zu integrieren. Wir werden
das testen und unsere Erfahrungen machen, sind
uns aber sicher, dass Online-Konferenzen den
persönlichen Kontakt nicht ersetzen können.
Vielmehr sind sie eine Ergänzung.

200 Medienpartnerschaften die Szene der Konferenzen und Messen in Deutschland seit 20
Jahren sehr gut kennen. Wir ziehen unverzichtbare Impulse und Kontakte für unsere Magazine
und für unser Digitalmarketing aus Veranstaltungen wie der Republica (Berlin), der Next und der
Social Media Week (beide in Hamburg). Besonders verbunden sind wir der Online Marketing
Rockstars – die Festivalisierung der Messen hat
die Truppe um Philipp Westermeyer extrem gut
vorgeführt. Schließlich bleibt natürlich die
Dmexco in Köln ein anstrengendes, aber erfreuliches Muss für uns alle.

2 Eigentlich möchten wir unbedingt, dass On-

line-Messen klappen! Allein die Ersparnis an
Aufwand, Kosten und Ressourcen für uns selbst
und für den Planeten wäre ein Traum. Wir beobachten die Versuche in diese Richtung mit
professionellem Interesse (zuletzt als Medienpartner der Dimarex). Aber uns geht es vermutlich
wie allen anderen: Es ist nicht im Ansatz ein
gleichwertiger Ersatz zum herkömmlichen Messejob. Doch wir bleiben aufgeschlossen.

FOTO: STEPHANIE RAGATI

UMFRAGE: JOACHIM THOMMES

„ALLEIN DIE ERSPARNIS
WÄRE EIN TRAUM“

FOTO: A+S DIALOG GROUP

1Welche Digital-Schau
eignet sich für Ihre Zwecke
am besten?
2Können reine OnlineEvents herkömmliche
Messen und Kongresse
ablösen?

FOTO: NETZPILOTEN

FOTO: BLOOM

Internet World Expo, D3Con,
OMR, Dialog Summit,
Dmexco, Next – eine DigitalSchau jagt die nächste.
Doch niemand kann überall
sein, Auswahl und Konzentration aufs Wesentliche
sind angesagt. Fünf Dialogmarketer skizzieren, welcher
Pflichttermin in ihrem
Kalender steht und was sie
von Online-Events halten.

„WIR WERDEN DAS
MAL AUSPROBIEREN“

„EMOTIONEN SPÜREN,
REAKTIONEN ERLEBEN“

„NETWORKING ENTSTEHT
AUCH DURCH ZUFALL“

DANIEL MUNDT,
Geschäftsführer A+S Dialog Group, Ditzingen:

CORC UYSAL,
Geschäftsführer Interactive One, Erlangen:

1 Für uns gibt es derzeit vier relevante Jahres-

1 Im Grunde haben sich für uns zwei Events als

Events, an denen wir als Aussteller und Speaker
regelmäßig teilnehmen: die Online Marketing
Rockstars in Hamburg, die wieder erwachten
Mailingtage in Frankfurt, die hochklassige Veranstaltungsreihe Dialog Summit von Succus und
der Marketing Management Kongress der Quadriga Hochschule in Berlin.

2 Reine Online-Konferenzen sehen wir eher

skeptisch. Wir nehmen zwar öfter an den gut
organisierten und thematisch durchdachten
Webinaren von Ibusiness-Chef Joachim Graf teil.
Aber herkömmliche Fachveranstaltungen, Kongresse und Messen werden – zumindest mittelfristig – durch Online-Konferenzen nicht abgelöst
werden. Bei einer reinen Online-Veranstaltung
fehlt uns ein ganz wesentliches Element des
Dialogmarketings: die direkte, vertrauensvolle
und persönliche Kommunikation mit Menschen.
Emotionen spüren, Reaktionen erleben, sich in
die Augen schauen, Verbindlichkeit. Alles Dinge,
die in Bits und Bytes schwer darstellbar, aber für
den unternehmerischen Erfolg unabdingbar sind.

feste Termine im Kalender etabliert: die OMR und
die Dmexco. Beide besuchen wir schon seit
einigen Jahren regelmäßig, gelegentlich stellen
wir dort auch aus. Wichtig sind sie vor allem für
das Zusammentreffen mit bekannten und neuen
Geschäftspartnern – aus Zeitgründen können wir
nicht alle persönlich in den eigenen Büroräumen
empfangen. Ob sich die zurückgekehrten Mailingtage wieder etablieren können, muss sich
noch zeigen.

2 Eine virtuelle Messe kann die klassische Messe

mit persönlichem Kontakt vor Ort auf keinen Fall
ersetzen. Networking entsteht vor allem auch
durch Zufall, was online so nicht möglich wäre.
Virtuelle Messen sind höchstens eine Ergänzung
zu herkömmlichen. Sie spielen ihre Stärken vor
allem in den Bereichen aktuelle Trends, Neuigkeiten und Wissenstransfer aus.

sind daher sowohl bei der OMR als auch der
Dmexco vertreten. Neben der Steigerung unserer
Brand-Awareness geht es natürlich auch immer
um die Generierung neuer Leads. Daher ergänzen
kleinere Messen und Kongresse wie die Euro CIS,
die Internet World Expo und die K5 unser EventPortfolio. Wir planen, auf Kongressen vermehrt
als Speaker aktiv zu sein, um unser Wissen zu
teilen und noch intensiver mit unserer Zielgruppe
ins Gespräch zu kommen.

2 Reine Online-Events können Messen und
Kongresse nicht ersetzen. Geschäfte werden von
Mensch zu Mensch gemacht, und da sind der
persönliche Kontakt und das Networking auf
einer Messe beziehungsweise einem Kongress
einfach unschlagbar. Online-Events eignen sich
ideal für die Wissensvermittlung, sie bleiben aber
oftmals anonym und irgendwie unverbindlich.
Eine friedliche Ko-Existenz der beiden EventFormen erscheint mir daher am wahrscheinlichsten und sinnvollsten.
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Eine Studie von
GDI und KPMG sieht
das Ende des
Konsums kommen

Mit Updates ins
Spiel ohne Grenzen
A

n einer Versuchsperson sind Elektroden angebracht, die ihren Körper und die Haut stimulieren. Auf diese Weise wird dem Kandidaten suggeriert, er sei ein Baum. Er sieht und fühlt, wie
sich seine Arme in Äste und sein Rumpf in
einen Stamm verwandeln. Er spürt, wie sich ein Vogel auf
ihm niederlässt, und wie ein Wurm durch ihn hindurchkriecht.
Der Test ist keine Science-Fiction, sondern ein Projekt des Media-Labs am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge/USA. Das Experiment heißt
Treesense und wird im Internet vorgestellt. Es ist ein
Paradebeispiel, wie mittels virtueller Realität die Illusion
erzeugt werden kann, etwas anderes oder ein anderer zu
sein – in diesem Fall ein Baum.
Das MIT setzt fort, was vor ein paar Jahren mit virtuellen Brillen begonnen hat. Es geht um die Erweiterung
unserer Erfahrungswelt und Erlebnisräume. Am Ende
steht das Eintauchen in künstlich erzeugte Welten, die
als echt empfunden werden, weil sich unser Gehirn austricksen lässt. Fachleute nennen diesen Tauchgang Immersion. Beim Fernsehen beispielsweise
ist die Distanz zwischen dem Präsentierten und dem Publikum unüberbrückbar.
In der synthetischen Welt dagegen gibt
es kein Publikum mehr. Alle wirken mit,
nehmen am Geschehen teil.
Durch Immersion zieht ein Reich
der unbegrenzten Möglichkeiten herauf.
Prinzipiell jedenfalls. In ihm kann jeder
zu dem werden, was er sein möchte.
Supermann. Bundeskanzlerin. Eine
Pflanze, ein Tier. Nichts davon ist wahr,
aber alles erscheint, als werde es gerade selbst erlebt.
Immersion ist eine Sinnestäuschung, sie fügt unseren fünf Sinnen aber zugleich simulierte Sinne
hinzu. Sie erlaubt es, Dinge zu tun,
die man in Wirklichkeit nicht tun
könnte oder wollte. Sie erschließt
Realitäten, die bisher nicht wahrnehmbar waren. Mit ihrer Hilfe
könnten auch „ungeahnte Möglichkeiten des Storytellings“ entsteEin PDF der Studie „Das Ende des
hen, schreibt das Autorenteam, das
Konsums“ ist zum Preis von 92 Schweizer
die Vision erläutert und dabei nicht
weniger als das „Ende des Konsums“
Franken (rund 82 Euro) beim Gottlieb
ins Auge fasst.
Duttweiler Institute erhältlich:
www.gdi.ch/EndedesKonsums

Die Neurotechnik wird Computer und Gehirn
direkt verbinden

Es braucht ein paar Voraussetzungen für die neuen Sinnenfreuden. Da ist zunächst ein einfacher Anschluss an
die virtuelle Welt. Denn Elektroden sind unpraktisch.
Doch es gibt ja bereits Chip-Implantate, die als Schnittstelle für den Datentransfer in Menschen fungieren. Und
die Neurotechnik macht rasche Fortschritte. Ihr Ziel ist
die kabellose, direkte Verbindung von Computer und Gehirn. Vor allem aber sind gigantische Mengen an Daten
erforderlich und etwas, das sie bereitstellt. Nach Ansicht
der Autoren sind diese Bedingungen vielleicht schon Mitte des kommenden Jahrzehnts in Ansätzen vorhanden.
Die Menge an Daten nimmt unaufhörlich zu. Künftig werden sie überall sein. Gerade beginnt das Internet
der Dinge, in dem sich Maschinen und Geräte untereinander austauschen, ohne dass Menschen noch eingreifen. Es ist nur der Anfang. Denn es wird abgelöst von
einem Internet, in dem alles und alle permanent vernetzt
sein werden. Dabei wird der Datenaustausch weitgehend
automatisch und unbemerkt ablaufen. Das gilt auch für
die Updates – die für die Maschinen und die für die
Menschen.

Ohne Interaktion mit den Kunden bricht die
Wirtschaft zusammen

In dieser Welt ist die Vernetzung nicht nur das Fundament
des Fortschritts, sondern der Fortschritt an sich. Ohne
Vernetzung gibt es keine Weiterentwicklung, nur Stillstand und Rückschritt. Wer sich ausklinkt, bleibt auf der
Strecke. Allerdings bedeutet Vernetzung ja immer auch
Feedback, Austausch und Wechselbeziehung. Das eine
geht nicht ohne das andere. Der eine ist auf den anderen
angewiesen. Für die Wirtschaft heißt das: Sie kommt
ohne den Input dessen, dem sie etwas verkaufen will,
nicht aus. Schärfer formuliert: Ohne Interaktion bräche
sie zusammen.
Die Studienautoren – sie gehören zum schweizerischen Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) und zur Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG – haben zwei Modelle entwickelt, wie das Verhältnis von Anbietern und Kunden in Zukunft aussehen könnte.
Modell 1: Es bilden sich offene Plattformen, bei
denen „Erkenntnisse und Macht fair verteilt werden“ und
Betreiber wie Nutzer gemeinsam weiterkommen. Diese

Im Überfluss der Daten
Die wichtigsten Treiber der Daten-Revolution
Bisherige Normalität

Künftige Normalität

Knappheit

Überfluss

Materiell, analog

Immateriell, digital

Besitzen

Benutzen

Simulation
(extra-korporale Technik)

Immersion
(intra-korporale Technik)

Konsument

Nutzer, Prosument

Point of Sale: irgendwo

Flow of Data: überall

Daten als Währung
Unterschiede zwischen der KonsumentenÖkonomie und der Nutzer-Ökonomie
Konsument

Nutzer

Fokus

Produkt

Service

Interesse

Objekt

Beziehung

Schlüsselfaktor

Produktionsmittel

Kontrolle des
Informationsflusses

Fortschritt

Individualisierung,
individualisierte
Massenfertigung
(Mass-Customization)

Vorausschauende
Personalisierung

Schutz

Eigentumsrechte

Recht auf Privatsphäre

Währung

Geld

Daten

Preisgestaltung

Listenpreise

Preise abhängig vom
Lebensstil
(Pay-as-you-live)

Produktion

Wertschöpfungskette

Ökosystem

Quelle: Gottlieb Duttweiler Institute
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KPMG-Partner
Stephan Fetsch, 51,
über die Folgen des
Datenreichtums

„Prosumer können
die Führung übernehmen“
Herr Fetsch, in der Studie „Das Ende des Konsums“ spielt der
Reichtum an Daten eine zentrale Rolle. Was verstehen Sie
darunter?
Stephan Fetsch: Schon heute wird das Gros unserer Tätigkeiten in Form von Daten erfasst und gespiegelt. Künftig
werden zusätzlich unsere Wahrnehmungen, Gefühle und
Gedanken als Daten abgespeichert und reproduzierbar sein.
Das sind die künftigen Quellen des Datenreichtums.
Was bedeutet Datenreichtum konkret?
Die Menschen werden mittels Daten Erfahrungen machen
können, die heute nicht möglich sind. Wir werden auf Reisen
gehen, obwohl wir krank im Bett liegen oder zu alt dafür sind,
denn wir tauchen mithilfe von Daten in mentale Erlebniswelten ein. Diese inneren Welten werden uns in gleichem
Maße real erscheinen wie heute die Außenwelt. Wahrnehmungen können sich aber auch auf Sinneswelten ausweiten,
die uns heute verschlossen sind. So werden wir uns in Tiere
und Pflanzen hineinversetzen können und erleben, wie sich
das anfühlt. Solche Abenteuer werden unser Leben multidimensional erweitern und bereichern.

gewissermaßen demokratisierten Monopole und Oligopole könnten langfristig den Wohlstand sichern und mehren. Modell 2: Es gibt geschlossene Plattformen, von
denen nur wenige profitieren. In ihnen würden „die meisten Nutzer ausgebeutet und mit Brot und Spielen ruhig
gehalten“. Diese Variante werde aber nicht auf Dauer
bestehen können.
Diese am Ende doch optimistische Sicht hat einen
Grund, der gerade schon genannt worden ist: Die Plattformen fahren besser, wenn die Nutzer aus freien Stücken mitwirken statt gezwungenermaßen. Denn erst das
Engagement aus eigenem Antrieb führt zu hoher Qualität. Freiwilligkeit aber ist die kleine Schwester der Freiheit. Darum muss der Nutzer auch die Hoheit über seine
Daten behalten. Niemand sonst als er entscheidet, wer
darauf zugreifen darf und zu welchen Konditionen.
Die Welt der Zukunft ist eine Welt des Datenreichtums. Der Reichtum entsteht dann aus dem bloßen Überfluss, wenn die Daten etwas hervorbringen, das nützlich
und wertvoll ist. Das Gegenteil, die Datenarmut, bleibt
denen vorbehalten, die nicht mithalten können oder
nicht mittun wollen. Also Unternehmen, die es nicht verstehen, aus den Daten Kapital zu schlagen, und Leuten,
die sich der Datenwelt verweigern.
Die Verfasser unterscheiden eine Ökonomie der
Knappheit, die bislang existiert habe, von einer Ökonomie des Überflusses, die erst noch auf uns zurolle. Das
widerspricht der Erfahrung: Wer beispielsweise im Supermarkt ratlos vor Hunderten Käse- und Kekssorten steht,
mag nicht recht an einen Mangel glauben. Doch der Anschein trügt. Denn das Überangebot an Waren stößt an
Grenzen, weil die Ressourcen, die zu seiner Herstellung
und Verteilung gebraucht werden, endlich sind. Es gibt
eben nur eine Erde. Dagegen ist der Überfluss an Daten,
weil sie immateriell sind, unerschöpflich. Zumindest, solange der Strom fließt. Und vorausgesetzt, es spielen
genügend Akteure mit.

Von Produkten, Läden und Handel wird nicht
mehr viel übrig bleiben

Wenn dem so ist, wird der Wandel allerdings einiges umstürzen. In den „nächsten drei Jahrzehnten“ werde, sagt
die Forschergruppe voraus, von dem, was wir heute als
Produkte, Läden und Handel kennen, nicht mehr viel
übrig bleiben. Denn die Hirn-Computer-Einheit macht
die grauen Zellen zum Point of Sale. Dies wird neue Geschäftsfelder und Märkte eröffnen: in Bereichen wie Unterhaltung, Spiele, Bildung, Kunst und Erotik, insbesondere aber auf dem Gebiet synthetischer Erfahrungen, Erinnerungen und Träume.

Natürlich wird das Alte nicht ganz verschwinden. Es
werden weiterhin Güter hergestellt. Auch der künftige
Mensch will essen und trinken, sich kleiden, wohnen,
vielleicht auch noch Dinge besitzen, statt sie nur zu benutzen. Doch die industrielle Produktion wird sich auf ein
Minimum beschränken und wohl eine Rolle einnehmen
wie heutzutage die Landwirtschaft, die zum Beispiel in
Deutschland lediglich noch ein Hundertstel zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt.
Auch insofern führt der Titel der Prognose ein wenig
in die Irre. Es geht nicht um das Ende des Konsums,
sondern um das Ende des Konsums, wie wir ihn kennen.

Unternehmen sind keine Produktionsstätten
mehr, sie sind Traumfabriken

Übermorgen wird das Stück Torte aus der Retorte
womöglich aus einer Tube gedrückt werden, aber wie
ein Eis in der Tüte aussehen, nach Kaffee duften und
nach Gurkensalat schmecken. Oder einen bisher unbekannten Geruch verströmen und ungeahnte Gaumenfreuden hervorrufen. Die virtuelle Sphäre tritt zur realen
nicht nur hinzu, die beiden lassen sich auch wieder
entkoppeln: Die eine muss mit der anderen nichts mehr
gemein haben.
Die Welt wird zum Ort magischer Erlebnisse. Oft
solcher, die heute noch gar nicht vorstellbar und deshalb
nicht vorauszusagen sind. Die Erlebnisse werden direkt
im Gehirn erzeugt und verändert. Physischer Konsum
wird zu einem Gutteil durch künstlichen ersetzt. Dabei
werden die Bedürfnisse weniger befriedigt als wachgehalten, um die guten Gefühle bald erneut hervorrufen zu
können. Unternehmen sind keine Produktionsstätten
mehr, sie sind Traumfabriken.
Was aber, wenn die Träume zu Albträumen werden?
Wenn die schöne synthetische Welt in neue Abhängigkeiten und Süchte mündet? Wenn die Datenströme dazu
genutzt werden, die Wahrnehmung und die Gedanken zu
manipulieren? Wie jede technische Revolution, schreiben die Autoren, bringe auch diese Umwälzung „gravierende Risiken“ mit sich. Es müssten politische, ökonomische und soziale Instrumente entwickelt werden,
um Machtmissbrauch entgegenzuwirken.
Das wird nicht leicht fallen. Zumal ja die Unterscheidung zwischen echt und unecht, natürlich und
künstlich, real und irreal kaum mehr zu treffen sein
wird. Doch das ist von heute aus gedacht. Die Zukunft
aber ist offen.
JOACHIM THOMMES

Worin unterscheidet sich der Reichtum vom Übermaß an
Daten?
Datenreichtum ist wertvoll, ein die Selbstbestimmung unterminierendes Übermaß schädlich. Ihre Frage zielt auf den
Umgang mit den Daten ab. Damit verhält es sich wie in der
Medizin: Die richtige Dosis wirkt als Heilmittel, die Überdosis
als Gift. Heute schon – und morgen erst recht – sind Daten
schier unendlich verfügbar. Damit aus diesem Überfluss ein
Reichtum werden kann, muss das individuell verträgliche
Maß gefunden werden.
Nämlich wie?
Es kann prinzipiell auf zwei Arten geschehen: durch Vorschriften und Einschränkungen von oben – beispielsweise
von Seiten des Staates – oder durch die Selbstbestimmung
und Selbstbeschränkung der Prosumenten, also derjenigen,
die Daten sowohl erzeugen als auch mit ihnen umgehen.
Wem werden die Daten gehören? Dem, dessen Wahrnehmung
und Gedanken sie spiegeln, oder demjenigen, der sie verarbeitet?
Beides ist denkbar. Im einen Fall verbleibt das Hoheits- und
Nutzungsrecht beim Individuum: Es bestimmt, wer wann was
mit seinen Daten anstellen darf und wer nicht. Im andern Fall
sichern sich die mächtigsten Anbieter von Daten-Services
und Daten-Strukturen dieses Recht.
In der Studie propagieren Sie die Idee „offener Plattformen“ –
das sind quasi demokratisierte Monopole oder Oligopole.
Darin sollen „Erkenntnisse und Macht fair verteilt“ sein. Nur
so könnten die Plattformen auf Dauer bestehen. Ist das mehr
als ein Traum?
Wir glauben, dass der technische Fortschritt nicht nur zur
Entlastung von physischer Arbeit und zu größeren Freiräumen
führen kann, sondern auch die Chance auf mehr Freiheit
eröffnet. Selbstverständlich ist das kein Selbstläufer, denn
Freiheit will errungen werden. Freiheit ist mehr als Freizeit –
die Menschen müssen auch in der Lage sein, mit der freien
Zeit etwas Sinnvolles anzufangen. Die Voraussetzungen dafür
werden jedoch besser.
Auch dafür, dass Macht fair verteilt wird?
In Europa kann dies meines Erachtens gelingen. Denn wir
verfügen über eine lange Tradition der sozialen Marktwirtschaft, in der eben nicht alles dem freien Spiel der Kräfte
überlassen, sondern regulatorisch ins Marktgeschehen eingegriffen wird.
Werden künftig die Prosumer, die Produzenten und Konsumenten in einem sind, oder die Datenkonzerne das Geschehen bestimmen?
Wenn es die Konsumenten schaffen, sich in Prosumer zu
verwandeln, können sie die Führungsrolle übernehmen.
INTERVIEW: JOACHIM THOMMES
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Lesetipps für Marketer

Besser im Optimieren
als im Innovieren
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
KOMMT AN

Die Marktforscher und Berater von IDC haben
erneut deutsche Unternehmen befragt, wie es
bei ihnen um den Einsatz von KI steht. Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Firmen,
die Künstliche Intelligenz bereits nutzen oder
dies in nächster Zeit fest einplanen. Im Vergleich zur Vorjahres-Erhebung haben inzwischen mehr Unternehmen Erfahrung mit
Künstlicher Intelligenz gesammelt: 41 Prozent
der Befragten machen von ihr Gebrauch – 2018
waren es erst 27 Prozent. Neun von zehn Teilnehmern haben vor, binnen Jahresfrist ein
KI-Projekt zu starten.
Als Vorreiter bei der Verwendung von KI hat
IDC Versorger, Telekom-Unternehmen und die
Finanz-Branche ausgemacht. Schlusslichter
seien die öffentliche Verwaltung und Dienstleister. Die drei am häufigsten verfolgten Ziele
sind die Automatisierung von IT-Prozessen (34
Prozent), die Automatisierung von Sales und
Marketing (31) und die Optimierung des Personaleinsatzes (30). Dabei nutzen die Unternehmen Lösungen und Services Dritter, entwickeln aber auch eigene Algorithmen.
Als Schwäche identifizieren die Berater, dass
„die meisten Unternehmen“ das Potenzial von
KI nicht ausschöpften. Zwar betonten 60 Prozent der Befragten, die digitale Transformation
werde ohne Künstliche Intelligenz nicht erfolgreich sein. Aber nur 30 Prozent betrachteten
Innovation als eines der wichtigsten BusinessZiele für den Einsatz von KI, obwohl diese Technik der Kreativität nur wenige Grenzen setze.
IDC räumt ein, das volle Potenzial von
Künstlicher Intelligenz werde sich erst in den
nächsten Jahren infolge höherer Rechenleistung und besserer Algorithmen entfalten.
Dennoch sei sie gegenwärtig nur in genereller
Hinsicht noch als unreif anzusehen, nicht aber
in konkreten Business-Projekten.
TS
Name der Studie: (ohne Titel)
Herausgeber: IDC Central Europe, Frankfurt
Erscheinungsdatum: 14. Mai 2019
Befragter Personenkreis: IT- und Fach-Entscheider in Unternehmen mit mehr als 100
Mitarbeitern, die KI evaluieren, pilotieren oder
einsetzen
Befragte Personen: 305
Preis: k.A.
Weitere Informationen: www.idc.com

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
KOMMT NICHT AN

Folgt man IDC, nutzen Unternehmen KI hierzulande zwar lieber zur Verbesserung von Geschäftsabläufen als zur Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle, stehen Künstlicher Intelligenz aber aufgeschlossen gegenüber. Ganz

anders verhält es sich mit Konsumenten: Sie
misstrauen KI in hohem Maß. Dies geht aus
einer Umfrage hervor, die Pegasystems in fünf
Ländern – darunter Deutschland und die USA –
durchgeführt hat.
Danach hat nur jeder dritte Befragte keine
Vorbehalte gegen den Einsatz von KI in der
Interaktion mit Unternehmen. Insbesondere in
puncto Kundenservice ist die Mehrheit skeptisch: 38 Prozent der Befragten glauben nicht
daran, dass Künstliche Intelligenz für einen
besseren Service sorgen kann, als er zurzeit von
Menschen angeboten wird. 35 Prozent zeigen
sich in dieser Frage neutral, 27 Prozent meinen,
die Technik könne den Service verbessern. Nach
Branchen differenziert sind die Teilnehmer am
ehesten damit einverstanden, wenn der OnlineHandel KI einsetzt (34 Prozent Zustimmung).
Die Quoten für den Autohandel (15) und die
öffentliche Verwaltung (10) fallen am niedrigsten aus.
Die Studienautoren raten dazu, den Konsumenten nichts vorzumachen, sondern die
aktuellen Mängel Künstlicher Intelligenz –
beispielsweise bei Chatbots – offen einzuräumen. Nur so lasse sich Zutrauen in die Technik,
die sich rasant weiterentwickle, und Vertrauen
ins eigene Unternehmen aufbauen.
TS
Name der Studie: Was Verbraucher wirklich
über KI denken
Herausgeber: Pegasystems, Cambridge (Massachusetts / USA)
Erscheinungsdatum: 6. Juni 2019
Befragter Personenkreis: Konsumenten in
Deutschland, Frankreich, Großbritannien,
Japan und den USA
Befragte Personen: 5000
Preis: k.A.
Weitere Informationen:
www.pega.com/de/ai-survey

LÄNGER IM NETZ
ALS AUF DER ARBEIT

Die Deutschen sind mittlerweile knapp 50
Stunden pro Woche online – fast 4 Stunden
mehr als 2018 und 9 mehr als 2015. Wer jünger als 40 Jahre ist, bringt es wöchentlich sogar
auf 65 Stunden im Internet.
Drei Viertel der von der Postbank Befragten
nutzen ihr Smartphone, um online zu gehen.
Im vergangenen Jahr lagen Smartphone und
Laptop/Notebook noch gleichauf.
TS
Name der Studie: Digitalstudie 2019
Herausgeber: Postbank, Bonn
Erscheinungsdatum: 20. Mai 2019
Befragter Personenkreis: Bundesbürger
Befragte Personen: 3126
Preis: k.A.
Weitere Informationen: www.postbank.de

Sparen für die Sprösslinge

Körperpflegemittel
2,35

Wasch-,
Putzund
Reinigungs- Tee/
mittel
Kaffee/
Kakao
2,33
1,96

Texterkennung
57
Spracherkennung
47
Bilderkennung/Bild-Klassifikation
43
Überwachtes Lernen
42
Extraktion von Wissen
41
Angaben in Prozent; n = 305 Befragte
Quelle: IDC
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Undurchsichtige KI

Die größten Hürden für den Einsatz Künstlicher Intelligenz
Fehlende Fachkräfte
38
IT-Abteilung hält KI für unreif
32
Datensicherheit und Datenschutz sind unklar
29
Fachbereiche halten KI für unreif
25
Auswirkungen auf die Unternehmensführung sind intransparent
22
Angaben in Prozent; n = 305 Befragte
Quelle: IDC
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Studienautoren die Zurückhaltung vieler Unternehmen.
TS

DATEN NOCH KAUM
EINNAHMEQUELLEN

Weniger als ein Drittel der vom Business
Application Research Center (BARC) befragten
Unternehmen ist dabei, Daten zu Geld zu
machen. Ungefähr gleich viele Firmen planen
dies. Ein Viertel hält es jedoch auch künftig für
ausgeschlossen. Vorneweg marschieren große
und größere Unternehmen, kleinere Betriebe
zeigen sich überwiegend reserviert.
Bislang dienen Daten hauptsächlich internen Zwecken, insbesondere zur Analyse von
Abläufen. Fast ebenso wichtig ist die Bereitstellung der Analyse-Reports für Dritte. Weniger verbreitet sind der Aufbau digitaler Plattformen, neue Produkt- und Service-Angebote
sowie die Einführung neuer Geschäftsmodelle.
Mit der Vermarktung von Daten stiegen die
Anforderungen an deren Qualität und Sicherheit, zudem müssten bisherige BusinessModelle überdacht werden, erklären die

Name der Studie: Data-Monetization – UseCases, Umsetzung, Mehrwerte
Herausgeber: Business Application Research
Center (BARC), Würzburg
Erscheinungsdatum: 23. April 2019
Befragter Personenkreis: Unternehmensvertreter in europäischen Ländern
Befragte Personen: 200
Preis: gratis
Weitere Informationen: https://barc.de

Wie monetarisiert Ihr Unternehmen Daten und was ist geplant?
Genutzt

Geplant

Bereitstellung
via Reports

40

Aufbau einer
digitalen Plattform
Tiernahrung Süßwaren
1,40
1,05

Die häufigsten Anwendungen von Künstlicher Intelligenz

Name der Studie: Der Coupon-Markt in
Deutschland
Herausgeber: Acardo Group, Dortmund
Erscheinungsdatum: 8. April 2019
Befragter Personenkreis: (Hochrechnung)
Befragte Personen: –
Preis: gratis
Weitere Informationen: www.acardo.com

Angaben in Euro

BabyProdukte

Erkenntnisgewinn erwünscht

Wie 2017 haben Handel und Markenhersteller
auch im vergangenen Jahr rund 18 Milliarden
Coupons ausgegeben. Von Kunden eingelöst
wurden Gutscheine im Wert von 130 Millionen
Euro. Dies hat das Coupon-Clearing-Haus
Acardo errechnet.
Je nach Warengruppe schwankt die Zahl der
Rabattaktionen allerdings erheblich. Im Segment Tee/Kaffee/Kakao beispielsweise hat sie
sich verdoppelt. Für Getränke dagegen wurden
2018 kaum mehr Coupons ausgegeben, 2017
hatte sich das Volumen gegenüber dem Vorjahr
verdreifacht. Am stärksten sank die Zahl der
Gutscheine in den Bereichen Tiefkühlkost (–49
Prozent) und Molkereiprodukte (–35).
Bei den eingesetzten Medien gab es nur
leichte Verschiebungen. Instore-Medien – am
Regal und an der Kasse – haben ihren Anteil um
einen Prozentpunkt auf 63 Prozent erhöht und
liegen damit weiter unangefochten an der
Spitze. Auf dem 2. Platz landen klassische
Medien – wie Handzettel sowie Coupons in
Zeitungen und Prospekten – mit einer Quote
von 21 Prozent. An 3. Stelle stehen „sonstige
Medien“ mit 9 Prozent. Die digitalen Kanäle –
Internet und Mobile – haben ebenfalls einen
Prozentpunkt zugelegt, bilden aber mit 7 Prozent der Einlösungen den Nachzügler.
TS

Zunächst nur zum internen Gebrauch

Durchschnittliche Coupon-Werte ausgesuchter Warengruppen

3,94

DER COUPON-MARKT
BLEIBT STABIL

Bier- und
BiermischMilchgetränke
KäseTiefkühl- proprodukte kost
dukte
1,00
0,61

0,61

0,52

37

Neue Services für
vorhandene Produkte

22

Ergänzung vorhandener
Produkte

17

Aufbau neuer
Geschäftsmodelle

16

Denkbar

Ausgeschlossen

30

26

3

34

25
38
43
39

5

29

10

34
36

5
9

Angaben in Prozent; n = 137 Befragte
Quelle: Acardo Group
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Datenschutz-Grundverordnung seit einem Jahr in Kraft

Weniger Bürokratie
tut es auch

D

FOTO: GITTINGS PHOTOGRAPHY

ie Umstellung auf die Europäische Datenschutz-Grundverordnung war eine große Herausforderung für das Dialogmarketing. Der
hohe bürokratische Aufwand belastet Unternehmen und Datenschutz-Aufsichtsbehörden weiterhin gleichermaßen. Es ist an der Zeit, um über
mehr Effizienz nachzudenken.
Die Datenschutz-Grundverordnung hat mit ihrem
hohen Sanktionsrahmen von Bußgeldern bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des globalen Umsatzes das
Thema Datenschutz-Compliance zur Chefsache gemacht. Neben hohen Strafen wurde
auch eine Abmahnwelle bei Verstößen
gegen den Datenschutz befürchtet. Ein
Jahr nach dem Wirksamwerden der Verordnung ist jedoch etwas Beruhigung
eingekehrt. Fast alle bisher in Deutschland verhängten Bußgelder liegen unter
10.000 Euro und eine Abmahnwelle ist
dank gesetzestreuer Unternehmen und
einiger wehrhafter Gerichte bisher ausgeblieben.
Die täglichen Herausforderungen
liegen in den Details. Was ist noch rechtens? Wie muss ich informieren? Wie
reagiere ich auf Verbraucheranfragen?
Viele Änderungen gab es dabei im VerAutor Prof. Dr. Ulrich Wuermeling
gleich zum alten Recht im Grunde geist Rechtsanwalt bei Latham &
nommen nicht, aber die DatenschutzWatkins, Frankfurt und London,
Grundverordnung ist nicht immer klar
sowie Gastprofessor an der Queen
und praktikabel.
Die Datenschutz-AufsichtsbehörMary University of London. Unter
seiner fachlichen Leitung ist der
den haben mit einer Orientierungshilfe
zur Verarbeitung von personenbezogeBest Practice Guide des DDV zur
Datenschutz-Grundverordnung
nen Daten für Zwecke der Direktwerbung in vielen Punkten Klarheit geentstanden, der in Kürze in neuer
Auflage erscheint.
schaffen, aber in anderen Punkten auch

für Verwirrung gesorgt. Das hat sich in einigen Tätigkeitsberichten von Aufsichtsbehörden fortgesetzt.
Rechtssicherheit werden hier nur die Gerichte herstellen können, die als objektiver Schiedsrichter zwischen
Wirtschaft und Datenschutzaufsicht das letzte Wort haben werden.
Wie lässt sich in einem solchen Umfeld die Effizienz bei der Anwendung des Datenschutzrechts steigern? Rechtsunsicherheit ist kein geeigneter Nährboden. Wichtig ist deshalb, sich nicht von jedem Kommentar und Gerichtsurteil oder jeder Äußerung einer
Aufsichtsbehörde aus dem Konzept bringen zu lassen.
Zu jeder Frage der Grundverordnung gibt es heute unterschiedliche Antworten. Das wird sich auch nicht so
schnell ändern.
Was das in der Praxis bedeutet, lässt sich anhand
von drei Beispielen zeigen.
1. Bei der Frage der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von Daten für Zwecke des Dialogmarketings braucht
man entweder eine Einwilligung oder beruft sich auf die
sogenannte Interessenabwägungsklausel. Einwilligungen sind nur schwer wirksam einzuholen. Trotzdem wer-

den sie teilweise in vielen Situationen gefordert. Hier
sollten Unternehmen sich genau überlegen, wann das
wirklich notwendig ist.
2. Bei der Frage der Transparenz ist immer sicherzustellen, dass die wichtigsten Grundinformationen gegeben werden. Für zusätzliche Informationen kann mit
Verweisen auf ausführlichere Versionen gearbeitet werden. So findet sich auf vielen Anschreiben auf der ersten
Seite ein Verweis auf die ausführliche Datenschutz-Information, die weiter hinten abgedruckt ist oder im Internet
abgerufen werden kann.
3. Wenn Betroffene Auskunft haben möchten, Widerspruch einlegen oder eine Löschung verlangen, sollte
im ersten Schritt möglichst standardisiert geantwortet
werden. Wer konkreteren Informationsbedarf hat, soll
sich melden, wenn ihm oder ihr die Antwort nicht ausgereicht hat. Eine Löschungsanfrage ist erst einmal als
Werbewiderspruch zu verstehen.
Der Schlüssel für mehr Effizienz liegt also nicht
darin, bestimmte gesetzliche Pflichten zu ignorieren,
sondern sie praxisgerecht anzuwenden, auch wenn die
ein oder andere kritische Stimme zu hören ist.

Customer-Experience-Management bei Entscheidern

Ausgewählt wird,
wer mehrfach punktet

Z

antwortliche aus verschiedenen Abteilungen involviert sind. Und der Prozess beginnt bereits, bevor ein Unternehmen mit
dem Vertrieb in Kontakt kommt: B2BKunden konsumieren, bewerten und vergleichen Inhalte konkurrierender Anbieter
– und wählen den, der mehrfach punktet.
Darum müssen Entscheider an allen relevanten Touchpoints genau die Inhalte erhalten, die sie benötigen.
Plant ein Unternehmen beispielsweise, ein Tool für die Rechnungsstellung
zu implementieren, stehen für die Mitarbeiter der Buchhaltung natürlich Bedienbarkeit und Funktionalität an erster Stelle. Der IT-Verantwortliche hingegen will
wissen, wie die Integration funktioniert,
der Finanzchef fragt nach den Kosten. Der
Geschäftsführer schließlich ist nur daran
interessiert, ob die Lösung den Erfolg des
Unternehmens steigert. Außerdem informiert sich jeder Entscheider über unterschiedliche Kanäle.
Eine begeisternde Kundenerfahrung
entsteht nicht nur durch den passenden
Inhalt am relevanten Touchpoint, sondern
auch durch die Konsistenz positiver Erlebnisse über den gesamten Entscheidungsprozess hinweg – und noch darüber hinaus.

Kann in unserem Beispiel der Software-Hersteller überzeugen und das Unternehmen für das Buchhaltungstool gewinnen, gilt es, den Kunden immer wieder
aufs Neue zu erfreuen. Dazu gehört es etwa, die Mitarbeiter der Buchhaltung mit
Workshops und How-tos bei der Nutzung
des Tools zu unterstützen und auf dem
Laufenden zu halten. Reportfunktionen
FOTO: VOGEL BUSINESS MEDIA

urzeit sind alle Leitungen besetzt, bitte versuchen Sie es später erneut.“ Unternehmen kommunizieren weit mehr, als ihnen
klar ist. Jeder bewusste und unbewusste Kontakt mit einem Anbieter beeinflusst die Kaufentscheidung. Je positiver die Summe aller Erfahrungen – die
Customer-Experience – ist, desto höher
die Kaufwahrscheinlichkeit. Und bieten
Unternehmen auch Bestandskunden einen erstklassigen Service, danken diese
das mit Treue.
Allerdings baut sich Loyalität nur
langsam über viele Kontaktpunkte auf,
während schon ein einziges negatives Erlebnis eine Geschäftsbeziehung beschädigen kann. Das gilt für Unternehmen im
Bereich Business-to-Consumer (B2C) genauso wie im Business-to-Business
(B2B). Schließlich sind auch B2B-Entscheider Menschen, die begeistert werden wollen. Mit strategischem CustomerExperience-Management können auch
B2B-Unternehmen Kundenerfahrungen
an allen Touchpoints steuern und optimieren.
Der Entscheidungsprozess vor einem Kauf ist im B2B-Umfeld verhältnismäßig lang, weil in der Regel mehrere Ver-

Gastautor Martin Philipp, 42,
ist Mitgeschäftsführer von SC Networks
in Starnberg bei München.

holen das Management ab, und mit einem
kostenpflichtigen Update, das dem Unternehmen weitere Vorteile für seine speziellen Bedürfnisse bringt, profitiert der Anbieter mehrfach.
Um die jeweiligen Zielpersonen – sei
es ein Interessent oder ein Stammkunde –
mit den richtigen Informationen anzusprechen und die passenden Angebote
parat zu haben, braucht es technische Unterstützung. Eine Kombinationslösung –
die sogenannte Best-of-Breed – kann die
Vorteile neuer und bestehender Systeme
verknüpfen.
Eine wichtige Rolle übernimmt dabei ein Marketing-Automation-System,
das es erlaubt, relevante Inhalte zum passenden Zeitpunkt am richtigen Touchpoint auszuspielen – und so die CustomerExperience in allen Kanälen konsistent
und positiv zu gestalten. Ist dieses System
ans Customer-Relationship-Management
angebunden, fließen Informationen über
Kunden und Interessenten ins System
ein. So können Unternehmen zielgerichtet und treffsicher mit ihnen kommunizieren – und sie mit jedem Kontakt davon
überzeugen, der richtige Anbieter zu sein.
Darin liegt der Schlüssel für den künftigen
Erfolg.

DIALOG CALLCENTER
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Digitalisierung im Kundenservice

Der Fokus auf die Technik
verengt den Blick

M

ancher Chef eines Callcenters mag das Thema wohl
schon nicht mehr hören:
Seit Jahren steht die Digitalisierung bei jeder Tagung und Fachausstellung im Zentrum
der Diskussion. An und für sich müsste
das Thema längst durch sein. Doch wer
die Verantwortlichen fragt und sich nicht
mit den erstbesten Antworten begnügt,
bekommt einen ganz anderen Eindruck:
Die Selbsteinschätzung von Führungskräften in diesem Punkt fällt ausgesprochen zurückhaltend aus. Dies spiegelt eine Umfrage von Damovo wider, die der
Düsseldorfer Lösungsanbieter während
der Callcenter-Messe CCW im Februar
durchgeführt hat.
In die Erhebung hat Damovo 85 Personen einbezogen, darunter 75 Callcenter-Entscheider. Sie ist damit nicht repräsentativ, erlaubt aber aufschlussreiche
Einblicke. Drei Viertel der Teilnehmer finden, die Erwartungen ihrer Kunden in
puncto digitaler Service hätten sich nur
teilweise oder gar nicht erfüllt. Dabei

scheint die Wahrnehmung des eigenen
Angebots noch durch die rosa Brille gefärbt. Denn sobald die Befragten in die
Rolle eines Kunden schlüpfen, fällt ihr Urteil noch kritischer aus.
Den größten Fortschritt sehen die
Entscheider bei der Automatisierung von
Routine-Aufgaben gemacht. Knapp die
Hälfte meint, das eigene Unternehmen sei
in dieser Hinsicht zumindest auf dem
richtigen Weg. Es ist gerade dieser Bereich, auf den die Führungskräfte besonderen Wert legen: Bei ihm erkennen sie
den größten Handlungsbedarf, alle anderen Aufgaben sind nach ihrer Einschätzung weniger wichtig.
Damovo betrachtet diese Verengung
des Blickfelds mit Sorge. Es sei zwar nötig, insbesondere Backend-Prozesse weiter zu automatisieren, denn der Kostendruck sei unvermindert hoch. Für ServiceInnovationen müssten zunächst einmal finanzielle Spielräume geschaffen werden.
Aber wer die Automation in den Mittelpunkt stelle, laufe Gefahr, an der überkommenen Rolle der Callcenter als Cost-

Erste Schritte sind gemacht

Automatisierung von
Routine-Aufgaben

7

Ganzheitliche
Customer-Journey

6

Vollständig integriertes
Omnichannel-Contact-Center

6

Intelligenter
Kundenservice

Bei welchem Thema sehen Sie den größten Handlungsbedarf?
Automatisierung von Routine-Aufgaben und Prozessen

Noch ganz am Anfang

37

37

21
30

16

4
2

40

21

14
8

23
26

26

Touchpoints (jenseits von Chatbots)
24

Personal und Wissen
24

Prozess-Optimierung und Automatisierung
22

Infrastruktur
13

Omnichannel
13

Management und Organisation
12

Allgemein
11

Customer-Relationship-Management
Angaben: Zahl der Personen; n = 85 Befragte; Mehrfachnennungen möglich
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Ernüchternde Erfahrungen

Digitalisierung des Kundenservice: Werden die Erwartungen erfüllt?
Inwieweit wurden die
Erwartungen Ihrer
Kunden erfüllt?

34
44
48
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Wie steht es mit Ihren
Erwartungen als Kunde
anderer Anbieter?
4
71

Vollständig integriertes Omnichannel-Contact-Center
13

20

Angaben: Zahl der Personen; n = 85 Befragte; Mehrfachnennungen möglich
Quelle: Damovo

Chatbot und KI

6
59

Intelligenter Kundenservice * / Bots
14

17

Chatbots sollen es richten

Welche drei Maßnahmen würden Sie durchführen, um den
Kundenservice in Ihrem Unternehmen zu verbessern,
wenn Sie frei entscheiden könnten?

9

Die Analyse steht auf der Website von
Damovo zum Download bereit:
www.damovo.de

Auf dem Weg

Dem Wettbewerb voraus

Digitale
Service-Innovation

JOACHIM THOMMES

Automation im Vordergrund

Wo steht Ihr Unternehmen bei der Umsetzung der folgenden Themen?
Auf der Höhe der Zeit

Center festzuhalten. O-Ton Studie: „Eine
echte Verbesserung der Service-Qualität
würde dann in vielen Unternehmen – trotz
anders lautender Erklärungen – aus dem
Fokus geraten.“
Ein weiteres Ergebnis der Umfrage
verstärkt diese Befürchtung noch. Die
Entscheider erwarten besseren Kundenservice vor allem durch technische Maßnahmen, speziell von Künstlicher Intelligenz und namentlich von Chatbots.
Nach Ansicht von Damovo wird damit jedoch der zweite Schritt vor dem ersten
getan. Denn die Technik sei nur ein Vehikel zur Umsetzung strategischer und organisatorischer Entscheidungen, die vorausgehen müssten. Um den digitalen
Wandel zu meistern, sollten die Prioritäten genau umgekehrt gesetzt werden,
mahnen die Autoren der „Bestandsaufnahme Digitaler Kundenservice 2019“.

Überhaupt nicht
Teilweise
Vollständig
Übertroﬀen

Innovative digitale Kundenservices **
12
Ganzheitliche Abbildung, Analyse und Optimierung der Customer-Journey
9
* Künstliche Intelligenz im Front- und Back-Oﬃce
** beispielsweise Beratung auf Basis von E-Signatur, Video, Co-Browsing, VR-Brillen
Angaben: Zahl der Personen; n = 85 Befragte; Mehrfachnennungen möglich
Quelle: Damovo
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29
1

8

Quelle: Damovo

Kundenkarten als strategische Säule

Wie Kunden und Unternehmen profitieren können

FOTO: DOUGLAS

R
Gastautorin
Caroline Vallée,
30, ist seit Mitte
2018 CRM and
Loyalty Manager
bei Douglas in
Düsseldorf.

und 40 Millionen Kunden in17
Ländern verwenden die Douglas Beauty Card. Sie ist eines
der erfolgreichsten Kundenkarten-Programme Europas.
Kunden können mit ihrer Card bei jedem
Einkauf Punkte sammeln, die sie gegen
Prämien oder Gutscheine eintauschen.
Davon profitiert nicht nur der Kunde: Die
gesammelten Daten helfen Douglas, mittels individuell zugeschnittener Angebote
das zu offerieren, was für die Kunden relevant ist. Sei es im Store, auf der Website
oder in der App – die Kundenbindung wird
über alle Kanäle hinweg gestärkt.
Das Customer-Relationship-Management (CRM) ist für Douglas weit mehr
als nur ein Kommunikations-Tool: Personalisierte Kommunikation trägt nachhaltig zum Erfolg unseres Unternehmens bei.
Im Zentrum des Programms steht eine
Lifecycle-Kommunikation, die auf dem
individuellen Kaufverhalten des Kunden
basiert. Attraktive Prämien steigern die

Loyalität zusätzlich. Personalisierte Produktempfehlungen und Inhalte, die auf
Kaufhistorie und Kundenprofil abgestimmt sind, werden je nach Kunde durch
eine spezifische Frequenz und Zeit der
Kontakte ergänzt.
Zur Evaluation dienen zusätzlich
auch kurze Umfragen, die in regelmäßigen Abständen an Kunden verschickt werden. Außerdem wird in jeder
Douglas-Filiale ein Net-Promoter-Score
erhoben. Auch Lieferanten nutzen die
Douglas Beauty Card als Marketing-Plattform, um die Wünsche ihrer Kunden zu
verstehen und sie mit personalisierter
Kommunikation zu erreichen.
2016 hat Douglas seine ursprünglich kostenpflichtige „Douglas Card“ mit
Zahlungsfunktion, die heute als Douglas
Beauty Card Premium bekannt ist, um eine kostenfreie Douglas Beauty Card ergänzt. Durch die Verknüpfung der Card
mit E-Mail-Adressen wurde die Reichweite in den digitalen Kanälen enorm gestei-

gert. Parallel erlauben Investments in eine
zentrale Kundendatenbank und moderne
Kommunikationstools seither einen umfassenden Blick auf die Kundendaten und
Eins-zu-eins-Kommunikation.
Inhaltlich geht es um Trends und
Schönheitstipps sowie Produkt- und Marken-Neuheiten. Der Content wird in mehr
als zehn Kategorien erfasst und dem Kunden etwa auf dem Kassenbon, in der App
oder auf der Website ausgespielt.
Damit Kunden das Beauty-Card-Programm mitgestalten können, existiert auf
der Website ein spezieller Bereich für sie.
Dort lassen sich unter anderem persönliche Präferenzen wie Marken, Produktkategorien und der Lieblingsstore angeben,
sodass Kunden auch zu Events eingeladen werden können.
Um eine stetige Optimierung des
Programms zu gewährleisten, wird die
Performance jeder Kampagne mithilfe automatisierter, sich täglich aktualisierender Reports analysiert.

1

Angaben: Zahl der Personen; n = 85 Befragte; Mehrfachnennungen möglich

„Erfolg durch Dialog“ – dafür steht der
EDDI-Award. Mit diesem Preis zeichnet
der DDV seit 1993 Unternehmen in den
Kategorien Business-to-Consumer und
Business-to-Business aus, die im Rahmen ihrer Marketingstrategie langfristig
und nachweislich erfolgreich auf den
crossmedialen Dialog mit dem Kunden
setzen. Douglas und Xing sind die Gewinner des diesjährigen EDDI, der Ende Mai
im Rahmen des Dialog Summit in Düsseldorf verliehen worden ist.
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Kennzeichnungspflicht von Influencern

Wann gelten Posts
als Werbung?
D
stellt werden könne (Urteil vom
9.1.2019 – Az. 5 U 83/18). Ein Verein
zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs hatte gegen eine Influencerin
Unterlassungsansprüche geltend gemacht, weil diese in drei Posts die Profile von Unternehmen verlinkt hatte.
Während das Landgericht Berlin als
Vorinstanz noch eine einstweilige Verfügung erlassen hatte, sah das Kammergericht die Sache differenzierter.
Zwei Posts, in denen die jeweiligen Unternehmen ohne erkennbaren
inhaltlichen Bezug verlinkt wurden, bewertete das Kammergericht ebenfalls
als unlautere geschäftliche Handlun-

FOTO: LISALILABEAUTY / INSTAGRAM

Gilt auch für
Influencer: das
Gesetz gegen
den unlauteren
Wettbewerb
(UWG).

ie Rechtsprechung hat sich vermehrt mit der Tätigkeit von Influencern zu befassen. Diese berichten ihren Followern auf Plattformen
wie Instagram von ihrem Leben und
präsentieren mitunter auch Produkte.
Problematisch ist dabei die Frage,
wann es sich bei den Posts um Werbung
handelt. Ist dies nämlich nicht unmittelbar erkennbar, müssen sie als Werbung gekennzeichnet werden.
Auch das Kammergericht in Berlin hatte sich Anfang des Jahres zu dieser Frage zu äußern und entschied,
dass der werbliche Charakter eines
Posts immer nur im Einzelfall festge-

FOTO: DLA PIPER U/K

Autor Prof. Dr. Stefan
Engels ist Rechtsanwalt, Co-Autor
Lennart Elsaß wissenschaftlicher Referent
bei DLA Piper UK,
Hamburg.

Personalisierte Werbebriefe

Ein Widerspruch
muss beachtet
werden

gen gemäß § 5a Abs. 6 des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG). Der Zweck sei in diesen Fällen
allein gewesen, die Neugier der Nutzer
zu wecken, die sodann nach dem Klicken auf die Links mit Werbung der verlinkten Unternehmen konfrontiert werden würden.
Der dritte Post enthielt jedoch ein
Foto, in dem die Influencerin einen
Pullover, eine Hose und eine Bauchtausche trug, während sie im zugehörigen
Text davon berichtete, dass sie erschöpft sei und jetzt etwas Ruhe brauche. Das Gericht wertete dies nicht als
Werbung, sondern als redaktionellen
Beitrag, der der Information und
Meinungsbildung diene. Die Verlinkung der Hersteller sei beim
Vorliegen eines inhaltlichen Bezugs nicht anders zu bewerten als
Angaben zu Herstellern und Bezugsquellen in Modezeitschriften.
Die Rechtsprechung zu dieser Frage ist allerdings noch im
Fluss. So ging das Landgericht
München I im viel beachteten Fall
der Influencerin Cathy Hummels
kürzlich davon aus, dass jeder Post
die Influencerin als Werbepartnerin interessanter mache und daher
zumindest ihr Unternehmen fördere (Urteil vom 29.4.2019 – Az.:
4 HK O 14312/18). Es lehnte dennoch eine Pflicht zur Kennzeichnung ab, da der kommerzielle
Zweck für Nutzer insbesondere angesichts der zahlreichen Follower
auch ohne Hinweis unmittelbar erkennbar gewesen sei.

D

as Landgericht Frankfurt hat entschieden, dass die Versendung eines
persönlich adressierten Werbeschreibens nach vorherigem Widerspruch eine unzumutbare Belästigung darstellt (Urteil vom
28.2.2019 – Az.: 2-03 O 337/18). Eine Verbraucherin hatte zunächst in einer Filiale
der Beklagten, einem Kreditinstitut, Interesse daran bekundet, Werbematerialien zu erhalten, diese Erklärung später jedoch widerrufen. Nachdem sie dennoch ein Werbeschreiben erhalten hatte, klagte ein Verbraucherschutzverein auf Unterlassung.
Das Gericht gab dem Verein recht und
entschied, dass sich ein solcher Anspruch
nach den §§ 8 Abs. 1 Satz 1 und 7 Abs. 1 Satz
2 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ergebe. Darin werden geschäftliche Handlungen, durch die ein
Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise belästigt wird, für unzulässig erklärt. Außdem
wird klargestellt, dass dies insbesondere für
erkennbar unerwünschte Werbung gilt. Dabei
ist immer eine Interessenabwägung vorzunehmen, die im vorliegenden Fall vor allem
aufgrund des erfolgten Widerspruchs zum
Nachteil des Kreditinstituts ausgefallen ist.
Die Rechtsprechung toleriert zwar mitunter einzelne Ausreißer im Fall von nicht
persönlich adressierter Briefkastenwerbung, da es immer passieren könne, dass
beispielsweise unabhängige Zusteller einen
Sperrvermerk am Briefkasten missachten.
Da es sich jedoch vorliegend um individuell
adressierte Werbung gehandelt habe, sei es
dem Kreditinstitut durchaus möglich gewesen, die Versendung des Schreibens an die
Verbraucherin zu verhindern. Die dafür getroffenen Maßnahmen hätten, so das Landgericht Frankfurt, nicht ausgereicht.

Anzeigen im E-Mail-Postfach sind zu ertragen

Das Widerrufsrecht bloß mitzuteilen, genügt nicht

Nicht jede Belästigung
ist unzumutbar

Rahmenbedingungen
aufzeigen

D

as Oberlandesgericht Nürnberg von einem Adserver abgerufen und auf
hat entschieden, dass Werbean- einer bestimmten Fläche einer Interzeigen im Posteingang eines kos- netseite angezeigt werden.
Die Anzeige verstoße auch nicht getenlosen E-Mail-Postfachs keine unzumutbare Belästigung darstellen (Urteil gen das allgemeine Verbot unzumutbarer
vom 15.1.2019 – Az.: 3 U 724/18). Ge- Belästigung in § 7 Abs. 1 Satz 1 UWG. Sie
stritten hatten zwei Wettbewerber auf stelle zwar eine Belästigung dar. Diese
dem Strommarkt. Der Anwalt der Klä- sei jedoch nicht unzumutbar, da die Angerin entdeckte in einem kostenlosen zeige auf einem kostenlosen Portal erE-Mail-Postfach eine Werbeanzeige der folgte, bei dem der Durchschnittsnutzer
Beklagten, die in die Liste der einge- aufgrund der Werbefinanzierung Anzeihenden Mails integriert war. Die Anzei- gen erwarten müsse. Außerdem sei eine
ge konnte weggeklickt werden, alterna- werbefreie Nutzung nach der Bezahlung
tiv ließ sich mit einem Klick in das An- eines Entgelts möglich.
Die Ansicht des Gerichts muss
zeigenfeld die umfangreichere Werman nicht zwingend teilen. Es mag
bung auf der Zielseite aufrufen.
Das Gericht erkannte darin keine noch nachvollziehbar sein, dass es
unzumutbare Belästigung. Zunächst sich bei digitalen Werbebannern nicht
stellte es klar, dass es sich bei der An- um elektronische Post handelt. Dass
zeige nicht um Werbung unter Verwen- eine als E-Mail getarnte Anzeige zudung elektronischer Post im Sinne von mutbar sein soll, während für echte E§ 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes gegen den Mails strenge Anforderungen gelten,
überzeugt dagegen nicht.
unlauteren Wettbewerb
Da das Oberlandesgericht
(UWG) handele. Darunx
die Revision zum Bundester würden zwar unter
WERBUNG
gerichtshof
zugelassen
anderem Mails fallen,
hat, bleibt abzuwarten, wie
nicht aber Werbedie Karlsruher Richter urbanner, die über einen Javascript-Code
teilen werden.

D

er Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat sich zum Umfang der
Informationspflichten über das
Widerrufsrecht für den Fall geäußert,
dass nur begrenzter Raum zur Verfügung steht (Urteil vom 23.1.2019 – Az.:
C-430/17). Die Vorlage stammte vom
Bundesgerichtshof. Beklagt war ein Unternehmen, das einen Werbeprospekt
verteilen ließ, der eine heraustrennbare
Bestellpostkarte enthielt. Auf Vorderund Rückseite wurde zwar auf das Bestehen eines Widerrufsrechts hingewiesen, eine
Widerrufsbelehrung und
ein Muster-Widerrufsformular waren jedoch
lediglich über das Internet abrufbar.
Die
Richtlinie
2011/83/EU sieht zwar
Erleichterungen in Bezug auf die Informationspflichten vor, wenn nur begrenzter Raum oder begrenzte Zeit zur Verfügung stehen. Der EuGH stellte aber
klar, dass dabei eine
objektive Sichtweise auf das

verwendete Kommunikationsmittel zugrunde zu legen sei – die freiwillige Entscheidung des Unternehmers für eine
Beschränkung des Raumes beispielsweise durch die Wahl eines bestimmten
Formats sei dagegen irrelevant.
Stehen objektiv tatsächlich nur
ein begrenzter Raum oder eine begrenzte Zeit zur Verfügung, müssten die
erforderlichen Informationen dennoch
„auf andere Weise in klarer und verständlicher Sprache“ erteilt werden. Es
reiche nicht aus, schlicht das Bestehen eines Widerrufsrechts mitzuteilen. Vielmehr müsse der
Verbraucher auch Bedingungen, Fristen und Verfahren
für die Ausübung kennen, um eine informierte
Entscheidung über den
Abschluss des Vertrags
treffen zu können. Das
Muster-Widerrufsformular
selbst könne dagegen auch
anderweitig zur Verfügung
gestellt werden.
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Voice-Marketing mittels Smart Speaker

Den richtigen Ton treffen

Timer

FOTO: MAX SCHWARCK

Beim MAX-Award
mit dem „Best
in Show“ ausgezeichnet:
Drop-In-Concert
von Snoop Dogg in
Frankfurt.

Snoop Dogg. Die Kontaktaufnahme gestaltete sich jedoch
schwierig, bis das Quäntchen Glück in Person von Pascal
Kerouche ins Team kam. Snoop Dogg kennt und schätzt
den Fotografen für seine Kunst. Durch Kerouches direkten
Draht kam der Deal mit dem US-Künstler zustande.
Der Buzz, den die News über Snoop Doggs Drop-InConcert ausgelöst haben, übertraf alle Erwartungen. In
den sozialen Medien millionenfach gesehen, gelikt, geteilt – die Community lief heiß. Das primäre Ziel, Jägermeister durch überraschenden Content ins Gespräch zu
bringen, war erreicht.

Am 20. November 2018 schaltete sich Snoop
Dogg von seinem Privathaus in Los Angeles um 9 Uhr
morgens via Drop-In nach Frankfurt. Dort war es 20 Uhr
– Feierabend. Für alle ein unfassbarer Moment, in
Echtzeit und hoher Tonqualität mit dem Rap-Idol zu
sprechen. 20 Minuten Meet & Greet und drei Songs
später war die Weltpremiere made by Jägermeister Geschichte. Für den Bereich Voice markiert das erste
Drop-In-Concert jedoch sicherlich einen Meilenstein.
Und es ist eine Benchmark fürs Digital Marketing von
Jägermeister.

Branchen-Events der nächsten Zeit auf einen Blick

3./4. Juli 2019
HORIZONT Digital Marketing
Days in Hamburg

Die HORIZONT Digital Marketing
Days verstehen sich als Trend-Check
für die Digitalbranche. MarketingEntscheider, Digital-Profis sowie Techies und Innovationstreiber sollen
erfahren, was die neuesten DigitalStrategien und Trends sind. Das Kongress-Programm bietet Vorträge zu
den Themen Künstliche Intelligenz,
Social Media, Blockchain und Influencer-Marketing. Der DDV ist Partner
der Veranstaltung. Mitglieder erhalten Sonderkonditionen.
https://horizont.dfvcg-events.de/
digital-marketing-days

29./30. August 2019
HORIZONT
Werbewirkungsgipfel in
Frankfurt

ABBILDUNG: JÄGERMEISTER

S

mart Speaker mit Sprachassistenten sind en
vogue. Digital-Marketing-Strategen suchen
darum nach Wegen, Produkten eine passende
Stimme zu verleihen. So auch bei Jägermeister. Vergangenes Jahr hat die Marke, die in
rund 140 Ländern präsent ist, mit einem Drop-In-Concert von Snoop Dogg für die Zielgruppe der 18- bis 25Jährigen gezeigt, wie Voice wirken kann. Die Kampagne
(Agentur: La Red) ist Anfang Mai beim MAX-Award mit
dem „Best in Show“ ausgezeichnet worden.
Ein digitaler Trend und cooles Marketing reichen
nicht aus, um Erfolgs-Cases zu produzieren. Dafür
braucht es auch Teamspirit, Kreativität, Mut und ein
Quäntchen Glück. Dass Teamwork funktioniert, zeigen
Jägermeister und die Agentur La Red seit einigen Jahren
etwa mit Aktionen wie dem rappenden Chatbot „Jäm
Bot“. Solche Cases entstehen im offenen Austausch. Die
Idee, Voice zu nutzen, mündete in dem Plan, eine AlexaFunktion zu hijacken.
Die App Drop-In ist sozusagen die digitale Version
einer Gegensprechanlage. Ist Amazon Echo aktiv und
eine Telefonnummer für Drop-In freigeschaltet, können
unmittelbar Gespräche zwischen Nutzern gestartet werden. Drop-In bringt Menschen zusammen, das passt zu Jägermeister, denn Gemeinschaft ist ein
Markenwert. Auf dieser Basis
sollte Drop-In umgenutzt werden
und exklusiv das Live-Konzert eines Musikstars übertragen.
Ganz so einfach war es allerdings nicht. Denn welcher Künstler
würde sich zu einer solchen Aktion
hinreißen lassen? Und wie kommt
man an einen Weltstar heran? Zu
den Ansprüchen von Jägermeister
Autor Christoph Lange, 40, ist seit 2013
gehörte es, dass der gesuchte
bei Jägermeister und verantwortet das
Künstler Rapper ist, unangepasst
deutsche Digital Marketing.
und souverän. So fiel die Wahl auf

Die Veranstaltung informiert Werbungtreibende und Mediaplaner über
die Herausforderungen der Werbewirkungsforschung. Teilnehmer können
sich von Best Cases für ihre Kampagnen inspirieren lassen und erhalten
Ergebnisse für die Mediaplanung aus
Studien. Kunden, Agenturen und Vermarkter treffen sich, um neue Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren
und sich auf einer neutralen Plattform auszutauschen und zu vernetzen. Der DDV ist Partner der Veran-

staltung. Mitglieder erhalten Sonderkonditionen.
https://horizont.dfvcg-events.de/
werbewirkungsgipfel

29./30. August 2019
Planung & Analyse Insights in
Frankfurt

Die diesjährige Veranstaltung steht
unter dem Motto „The bigger sense“
und zeigt Zukunftspfade, Erfolgschancen und Best Cases aus diversen Branchen. Die Teilnehmer erfahren, was Marken erfolgreich macht,
wie Künstliche Intelligenz und Machine-Learning zur Normalität werden, und was die Blockchain zu bieten hat. Das Networking-Event am
Abend bietet Gelegenheit zu Kontakten. Der DDV ist Partner der Veranstaltung. Mitglieder erhalten Sonderkonditionen.
https://horizont.dfvcg-events.de/
insights

11./12. September 2019
Dmexco in Köln

Vertrauen spielt für die Digitalwirtschaft eine große Rolle. Sowohl für
die Branche insgesamt als auch für
jeden Einzelnen. Deshalb steht die
Dmexco in diesem Jahr unter dem
Motto „Trust in you“. Die Digitalmesse versteht sich als Community und
zentraler Treffpunkt aller wichtigen
Entscheidungsträger aus digitaler

Wirtschaft, Marketing und Innovation. Mit einer Mischung aus Vorträgen
internationaler Speaker, Ausstellungen von bekannten Marken und praxisorientierten Seminaren werden digitale Trends und künftige BusinessPotenziale aufgezeigt.
www.dmexco.de

24. September 2019
14. wissenschaftlicher
interdisziplinärer Kongress für
Dialogmarketing in Pforzheim

Am 24. September geben Forscher
verschiedener Disziplinen beim 14.
wissenschaftlichen interdisziplinären Kongress für Dialogmarketing an
der Hochschule Pforzheim Einblicke in aktuelle Arbeiten zum Dialogmarketing. Das Event hat sich zur
wichtigsten Plattform für den Austausch von Wissenschaft und Praxis
im Dialogmarketing entwickelt und
ist zu einer festen Größe in der Branche geworden. Wie in jedem Jahr
wird im Rahmen des Kongresses
auch der Alfred Gerardi Gedächtnispreis verliehen.
www.ddv.de

17. Oktober 2019
E-Commerce-Tag in Regensburg

Der E-Commerce-Tag ist eine Konferenz für Online-Händler, Hersteller
und Dienstleister mit Fachausstellung. Referenten und Experten infor-

mieren über erfolgreiche Geschäftsmodelle, rechtliche Spielräume, Praxistipps für Marketing und Vertrieb,
Web-Controlling, innovative Zahlungsabwicklung, effektives Risikomanagement sowie Bestell- und Versandprozesse. In der begleitenden
Ausstellung bieten Firmen die Möglichkeit zu Austausch und Networking und präsentieren aktuelle Lösungen und neueste Trends für den
digitalen Handel.
www.ecommerce-tag.de

4./5. Dezember 2019
46. Deutscher Marketing Tag in
Düsseldorf

Die digitale Transformation stellt Unternehmen vor Herausforderungen,
welche die Kernstrategien, Unternehmenskultur, Organisation, Wertschöpfungsketten und Prozesse
grundlegend verändern. Der zweitägige Kongress unter dem Motto „#marketing_centricity“ bringt Experten
aus Marketing, Vertrieb und Produktmanagement zusammen, um für diese Fragen Diskussions- und Lösungsansätze zu finden und gemeinsam die
Themenfelder aus den jeweiligen
Branchen und Blickwinkeln zu beleuchten. Auf der Abendveranstaltung wird im Anschluss an den Kongress der Deutsche Marketing Preis
verliehen.
www.marketing-tag.de

