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Liebe Dialog-Leser,

das Mitmischen in den Internet-Gemeinschaften fällt vielen Unternehmen nach wie vor

schwer. Und manche Erwartung hat sich nicht erfüllt. Das liegt auch daran, dass über-

triebene Hoffnungen geschürt wurden, die sich natürlich nicht haben realisieren lassen.

Manche Enttäuschung hat aber ihren Grund vor allem darin, dass Unternehmen die

Communitys bloß als weiteren Kanal für ihre Botschaften angesehen haben. Zweifellos

gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass Werbung in den sozialen Netzwerken funktio-

niert. Dafür eine Bühne zu sein, ist jedoch nicht ihr Sinn und Zweck. Vielmehr wurden sie

für den Austausch geschaffen – für den kurzen und flüchtigen Kontakt genauso wie für

den Dialog über einen längeren Zeitraum.

Soziale Netzwerke sind vor allem eines: Beziehungsnetze. Diese Erkenntnis ist nicht neu,

muss aber immer wieder betont werden. Darin sind sich auch die Teilnehmer unserer

Gesprächsrunde zum Thema „Von Social Media zu Social CRM“ einig. Sie spüren den

Gründen nach, warum so manches Unternehmensprojekt auf Facebook und Co nicht

glückt. Und umgekehrt: Sie zeigen Wege auf, wie Unternehmen erfolgreich in ihnen

agieren können. Deutlich wird, dass die Beziehungsnetze eine andere Art von Marketing

erfordern: Im Mittelpunkt stehen nicht länger Produkte und Services, sondern das Ver-

hältnis von Nutzer zu Nutzer und Mensch zu Mensch. Das gilt selbstverständlich auch

für die Nutzer, die Unternehmen sind.

Die sozialen Netzwerke sind nicht mehr ganz neu, aber für viele immer noch ungewohnt

und auf jeden Fall aufregend. Dagegen steht das „Social CRM“ – die Verzahnung von

Kundenbeziehungsmanagement und Social Media – noch ganz am Anfang. Aber es

zeigt sich bereits, dass die Themen, die uns Dialogmarketer schon eine Weile beschäfti-

gen – der Datenschutz etwa, das Vertrauen der Kunden – auch hier eine große Rolle

spielen. Welche Vorschläge unsere Experten dazu haben, erfahren Sie ebenfalls im

Roundtable. Ich wünsche Ihnen eine gewinnbringende Lektüre.
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„Die Kunden
sehen sich als Partner“

Roundtable – Von Social Media zu Social CRM

Die sozialen Netzwerke im Internet
sind aus dem Leben von Millionen Nutzern
nicht mehr wegzudenken. Zeit für eine Zwi-
schenbilanz: Was bringen die Communitys
dem Dialog zwischen Unternehmen und
Kunden? Was funktioniert, was nicht? Wa-
rum fällt manches so schwer? Darüber dis-
kutieren drei Experten, die DIALOG zum
Gespräch gebeten hat. Es dreht sich um
Beziehungen, Wertschätzung und Vertrau-

en. Und um eine Fundgrube, die einigen
verschlossen bleibt.

Hat sich Social Media in der
kommerziellen Kommunikation und im
Dialogmarketing einigermaßen etab-
liert?
Cai-Nicolas Ziegler: Es wird noch eine Wei-
le dauern, bis es sich etabliert hat. Es gibt
zahllose Einzelmaßnahmen, aber Social
Media ist nur selten ein integraler Bestand-

teil der Unternehmenskommunikation. Vie-
le Unternehmen probieren Social Media
aus und sehen sich an, was die First Mover
so treiben. Den meisten fehlt aber ein stra-
tegischesKonzept.Dazukommt:DieUnter-
nehmen verstehen sich oft nur als Sender
von Botschaften, nicht jedoch als deren
Empfänger – sie hören zu wenig zu. Der
wichtigste Aspekt von Social Media – die
Botschaften der Nutzer, also der Kunden

Jan Möllendorf,

Cai-Nicolas Ziegler

und Hartmut Kozok

(v.l.n.r.).

und potenziellen Kunden – bleibt zu oft au-
ßen vor.

Mit anderen Worten: Ein Dialog
findet nicht statt?
Ziegler: Nur selten. Das Feedback der Nut-
zer wird zu wenig eingesammelt und ana-
lysiert, geschweige denn zurückgespielt.
Die Bidirektionalität des Kanals wird kaum
genutzt.

Der Anfang könnte sein zu gu-
cken, was die eigenen Kunden in den
sozialen Netzwerken umtreibt, welche
Themen sie beschäftigen und wie sie
damit umgehen.
Ziegler: Genau. Auch das passiert zu we-
nig. Social Media kann die traditionelle
Marktforschung ergänzen. Man muss nie-
manden losschicken, der mit Kuli und
Block die Kunden befragt. Man braucht
den Nutzern nur zuzusehen und zuzuhö-
ren. Schon damit kann ein Unternehmen

seine Hauptprobleme herausfiltern
– und es erhält sogar schon

Lösungsansätze frei Haus.

Herr Kozok, Sie
wiegen den Kopf?
Hartmut Kozok: Aus
meiner Sicht ist Social
Media in den Unter-
nehmen angekom-
men. Es gibt kaum
noch große klassi-
sche Kampa-
gnen, die von den
Agenturen nicht
in soziale Netz-
werke verlängert
werden. Das
Ziel ist, Interes-

senten zu begeistern, damit länger zu hal-
ten und zu Interaktionen zu bewegen. Das
funktioniert meistens recht gut. Es ist al-
lerdings in der Regel auf den Kampagnen-
zeitraum begrenzt: Es werden keine Platt-
formen entwickelt, die die Nutzer auf Dauer
an sich binden, es werden kaum Daten ge-
neriert und analysiert. Da müssen wir noch
nachlegen.

Demnach steht die Einbeziehung
von Social Media doch noch am Anfang?
Kozok: Ja, aber sie wird von den Werbung-
treibenden erwartet – als Teil von Kampa-
gnen.

Sie setzen voraus, dass Social Me-
dia kampagnenfähig ist. Ist es das denn?
Kozok: Absolut. Wir kennen inzwischen ge-
nügend Kampagnen, die in sozialen Kanä-
len funktioniert haben. Auch solche übri-
gens, die ganz ohne Above-the-Line aus-
kommen, also ausschließlich in Social Me-
dia stattfinden. Denken Sie beispielsweise
an die berühmte Horst-Schlämmer-Kam-
pagne von 2008.

Ihr Kern war ein Video-Blog. Die
Videos wurden über Youtube und Co ver-
breitet, in Print und TV wurde über Horst
Schlämmer berichtet, der Mediawert
belief sich auf mehrere Millionen Euro.
Kozok: So ist es. Die Reichweite war enorm,
und es gab an die100.000 qualifizierte Kon-
takte für den beworbenen VW Golf.
Ziegler: Die Horst-Schlämmer-Kampagne
gehört zu den wenigen, die im Ganzen gut
dokumentiert sind. Viele Unternehmen
sind sich nicht im Klaren darüber, was das
Ziel ihrer Social-Media-Aktivität sein soll.
Und sie wissen auch nicht, wie sie Erfolge
messen und nachweisen sollen. Worin be-
steht der Return on Investment? Oft werden

bloß die generierten Likes gezählt, aber de-
ren Aussagewert ist eng begrenzt. In puncto
Return on Investment wissen wir noch
ziemlich wenig.
Kozok: Den Wert sozialer Aktionen zu be-
stimmen, ist eine komplexe Angelegenheit.
Da genügt es nicht, quantitative Parameter
zu betrachten, man muss auch die qualita-
tiven Dimensionen einbeziehen. Hier
kommt das Customer-Relationship-Mana-
gement ins Spiel. Im CRM haben wir ge-
lernt, den Kundenwert zu ermitteln und zu
analysieren, an welcher Stelle es sich lohnt
zu investieren.

Herr Möllendorf, Defacto Re-
search hat untersucht, welchen Wert ein
Like hat. Was kam dabei heraus?
Jan Möllendorf: Wir haben Besitzer von
Kundenkarten gefragt, ob sie dem Heraus-
geber der Karte bei Facebook ein Like gege-
ben haben. Das Ergebnis war, dass diejeni-
gen, die das tun, im Vergleich zur Kontroll-
gruppe rund 20 Prozent mehr Geld mit der
Karte ausgeben. Wir haben nicht überprü-
fen können, ob die Likes tatsächlich abge-
geben wurden oder das nur behauptet wur-
de. Aber bei aller Zurückhaltung darf man
wohl sagen, dass soziale Netzwerke einen
positiven Einfluss auf den Abverkauf ha-
ben. Das belegen auch andere Studien.

Hängtdasnichtdavonab,wie ein
Unternehmen in den sozialen Netzwer-
ken agiert?
Möllendorf:Natürlich. Schon bei der Frage,
wer für Social Media zuständig ist, werden
die Weichen gestellt. Übernimmt es die PR-
Abteilung oder die PR-Agentur? Die klassi-
sche Agentur oder der Dialog-Dienstleister?
Jedes Mal ist der Fokus ein anderer. Mal
geht es mehr ums Image, mal mehr um
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Werbung, dann vor allem um Aktionen und
Abverkauf.

Vor zwei Jahren hat eine Studie
von IBMergeben, dassdasGrosderNut-
zer sozialer Netzwerke gar nicht mit Un-
ternehmen in einen Dialog treten möch-
te, sondern handfeste Vorteile wie Ra-
batte und Gutscheine haben will, viel-
leicht noch exklusive Informationen.
Gilt das nach wie vor?
Möllendorf: Das lässt sich so pauschal gar
nicht sagen, es hängt von der Marke ab. Im
Porsche-Auftritt wird niemand Rabatte er-
warten, aber wohl jeder klasse Bilder und
eine tolle Inszenierung. Auf der Facebook-
Seite von Payback dagegen geht es haupt-
sächlich ums Punktesammeln.

Stimmt das, Herr Ziegler?
Ziegler: Es geht nicht nur ums Punktesam-
meln. Wir beantworten auf der Facebook-
Seite auch Kundenanfragen zu unserem
Programm und bieten den Nutzern zusätz-
liche Inhalte. Daneben haben wir noch die
Facebook-App „Likes Lounge“. Auf dieser

Plattform können sich Payback-Mitglieder
in spielerischer Weise mit unserem Pro-
gramm auseinandersetzen. Sie lösen – al-
lein oder gemeinsam mit anderen – Auf-
gaben und bekommen Payback-Punkte
und „Badges“, also Abzeichen, dafür. Es
geht nicht mehr nur um das Verhältnis zwi-
schen Unternehmen und Kunden, sondern
auch um die Beziehungen von Kunden un-
tereinander. Das ist schon mehr als Social
Media, es ist Social CRM.

Was funktioniert in Social Media
nicht?
Kozok: Die Nutzer wollen vor allem nichts,
was sie in anderen Kanälen schon bekom-
men. Sie suchen eigenständige Inhalte.
Und sie erwarten umgehende Reaktionen.
Möllendorf: Wir haben längst noch nicht
ausgereizt, was Social Media alles herge-
ben könnte. Von daher müssen wir noch
sehr viel ausprobieren und sollten uns nicht
selbst Fesseln anlegen.
Ziegler: Wir wissen aber zum Beispiel schon,
dass die Nutzer nicht mit Markenbotschaften
zugemüllt werden wollen. Sie möchten, dass

die Unternehmen auf ihre Interessen einge-
hen – das sind nicht unbedingt die Interes-
sen der Marketing-Abteilung. Da sind Phan-
tasie und Kreativität gefragt.
Möllendorf: Manchmal laufen die Interes-
sen gar nicht so weit auseinander. Und es
braucht nur eine einfache Idee. Beispiel
Lidl: Seine Facebook-Seite hat rund1,6 Mil-
lionen Fans. Auf ihr werden hauptsächlich
aktuelle Angebote gepostet. Wie es scheint,
von einer einzigen Person. Sie trifft offen-
sichtlich genau den Ton, den die Lidl-Kun-
den mögen.

Was lässt sich daraus lernen?
Kozok: Auch dieses Beispiel zeigt, dass So-
cial Media das Marketing umkrempelt: Es
geht – mal schneller, mal langsamer – weg
vom Reichweiten-Marketing hin zum Bezie-
hungs-Marketing. Darum müssen auch die
Budgets umgeschichtet werden: von der
Reichweite zu den einzelnen Kontakten.
Denn für gewöhnlich ist Social Media – an-
ders als im Lidl-Beispiel – arbeitsintensiv,
man braucht viele kompetente Menschen
dafür.

Also ist es ein Märchen, dass das
Mitmischen im Mitmachnetz die Unter-
nehmen wenig kostet?
Möllendorf: Es mag Ausnahmen geben,
aber in der Regel ist Social Media nicht billig
zu haben. Denn es geht ja nicht um eine
einmalige Aktion, sondern um ein langfristi-
ges Engagement. Außerdem hängt der Cus-
tomer-Service dran. Und was tun, wenn der
Shitstorm kommt? Kurzum: Man braucht
ein paar Leute, die sich dauerhaft darum
kümmern. Social Media ist zu einem zen-
tralen Touchpoint avanciert, entsprechend
muss man investieren.

Wie verändert Social Media die
Kundenbeziehungen und das Kunden-
beziehungsmanagement?
Kozok: Die Kunden erwarten inzwischen,
dass sie die richtige Botschaft zur richtigen
Zeit erhalten – nicht bloß in den sozialen
Netzwerken, sondern praktisch überall. Sie
wollen stärker als früher relevante Angebo-
te, und sie sehen sich weniger in der Rolle
des Empfängers von Botschaften, sondern
mehr als Partner. Dies alles mit dem CRM

zu verknüpfen, ist die große Aufgabe, die
wir in den kommenden Monaten und Jah-
ren zu lösen haben. Denn da stecken wir
noch in den Kinderschuhen.

Wie „social“ kann das Customer-
Relationship-Management sein?
Möllendorf: Social CRM schlägt die Brücke
zwischen CRM und Social Media. Das CRM
dient dazu, das Wissen über die Kunden zur
effizienteren Kommunikation mit ihnen ein-
zusetzen. Früher hat es uns begeistert, als
zum Mailing noch der Touchpoint Telefon
dazukam. Dann waren wir glücklich, weil
wir den Touchpoint Internet einbeziehen
konnten. Jetzt haben wir am Touchpoint So-
cial Media die Chance, noch viel tiefere Ein-
blicke in die Interessen und Wünsche der
Kunden zu bekommen. Das wird zu einer
wahren Fundgrube, wenn wir dem Daten-
schutz Genüge tun.

Was heißt das konkret?
Möllendorf: An der Erlaubnis der Nutzer,
ihre Daten verwenden zu dürfen, führt kein
Weg vorbei. Aber das ist nur der formale

Gesichtspunkt. Die Öffentlichkeit muss da-
rüber hinaus das Gefühl haben, dass uns
der Datenschutz ein echtes Anliegen ist.
Das ist die große Herausforderung.
Ziegler: Customer-Relationship-Manage-
ment ist Beziehungsmanagement, also per
se schon „sozial“. Nur blieb diese Kom-
ponente bislang außen vor, da es beim CRM
immer um die unilaterale Beziehung zwi-
schen Kunde und Unternehmen ging. Nun
wird sie zu einer Dreiecksbeziehung: Fortan
geht es um das Verhältnis zwischen Unter-
nehmen und Kunden, aber auch um das
der Kunden untereinander.

Sie denken dabei auch ans virale
Marketing?
Ziegler: Zum Beispiel. Virales Marketing
wird durch Social CRM erst planbar und
steuerbar.

Anderes Beispiel: Bei Amazon
kann der Kunde selbst bestimmen, auf-
grund welcher Kaufhistorie er personali-
sierte Werbung erhält. Ein Vorbild?
Möllendorf: Das ist eine nette Idee, sie wird

CAI-NICOLAS ZIEGLER, PAYBACK:

„Die Nutzer möchten, dass die
Unternehmen auf ihre Inte-

ressen eingehen –
das sind nicht unbedingt

die Interessen der
Marketing-Abteilung.“

JAN MÖLLENDORF, DEFACTO X:

„Wir haben längst noch nicht
ausgereizt, was Social Media
alles hergeben könnte.“

HARTMUT KOZOK, GRABARZ & PARTNER:

„Es geht weg vom
Reichweiten-Marketing hin
zum Beziehungs-Marketing.“
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aber wahrscheinlich nur von ein paar Pro-
zent der Kunden genutzt. Der überwiegen-
den Mehrheit ist es viel zu aufwendig, sol-
che Einstellungen vorzunehmen. Das gilt
etwa auch für die persönlichen Präferenzen
auf Facebook: Da wurde neulich eine Zahl
genannt, die sich ebenfalls in der Größen-
ordnung von wenigen Prozent der Nutzer
bewegt hat.

Stichwort Facebook …
Kozok: Facebook steht dafür, mit welch

atemberaubendem Tempo sich die Welt
des CRM verändert. Es ist eine riesige Be-
ziehungsplattform und bietet sich schon
deswegen fürs Management von Kunden-
beziehungen an. Facebook steht aber
gleichzeitig paradigmatisch für den Wandel
vom One-to-one – dem klassischen Dialog-
marketing – zum Many-to-many als neuer
Form des Dialogmarketings und damit
auch des Kundenbeziehungsmanage-
ments. Ich glaube, diesen Umbruch müs-
sen wir erst noch richtig begreifen. Klar

scheint indessen, dass sich neue, giganti-
sche Chancen fürs CRM eröffnen.
Möllendorf: Die Zusammenführung der
Kundendaten aus Social Media mit denen
der Offline-Welt ist eine technische Auf-
gabe. Aber die große Kunst besteht darin,
die Einwilligung des Kunden zu bekom-
men. Als Gegenleistung müssen wir or-
dentliche Mehrwerte anbieten, beispiels-
weise Treuepunkte, exquisite Informatio-
nen, Einladungen zu einem besonderen
Event und so weiter.

Kozok: Emotionale Gegenleistungen wer-
den oft vernachlässigt. Vielen Kunden geht
es vor allem um Wertschätzung: Sie wollen
das Gefühl haben, dass ein Unternehmen
auf sie hört, dass sie ihm wichtig sind. Ama-
zon etwa bekundet das andauernd, indem
es seine Kunden immer wieder auffordert,
Rezensionen zu schreiben und Angebote
zu bewerten. Da spielt es keine Rolle, wie
groß der Anteil der Kunden ist, der das
dann tut – die Wertschätzung liegt in der
Einladung.

Muss nicht, wer das Einver-
ständnis des Kunden zur Nutzung
seiner Daten haben will, zunächst
einmal um das Vertrauen der Kunden
werben?
Ziegler: Ja, das ist die Voraussetzung für
alles weitere. Und Vertrauen gewinnt man
nur durch Ehrlichkeit und Transparenz.
Wir müssen den Kunden erklären, welche
Daten wir von ihnen erfassen möchten,
was wir damit anstellen, und wie die Kun-
den davon profitieren können. Payback

JAN MÖLLENDORF, DEFACTO X:

„Die große Kunst
besteht darin,
die Einwilligung
des Kunden zu
bekommen.“

Die Teilnehmer der Gesprächsrunde

Hartmut Kozok, 46, ist seit März vergange-
nen Jahres Geschäftsführer und Partner
von Grabarz & Partner in Hamburg. Der
diplomierte Kommunikations-Designer be-
gann seine Laufbahn beim Otto Versand.
Danach durchlief er verschiedene Statio-
nen in Werbeagenturen, zuletzt als Ge-
schäftsführer Kreation bei Tribal DDB. Zu
den Kunden von Grabarz & Partner, die von
rund 200 Beschäftigten betreut werden,
gehören unter anderem die DEVK, Ikea,
Mobilcom-Debitel und Volkswagen. Kozok
leitet die im Februar gegründete Arbeits-
gruppe „Social CRM“ im Deutschen Dia-
logmarketing Verband.

Jan Möllendorf, 45, ist Geschäftsführender
Gesellschafter von Defacto X in Erlangen
und Vizepräsident „Dialog“ des Deutschen
Dialogmarketing Verbands. Nach seinem
Studium der Betriebswirtschaftslehre hatte
er ab 1993 verschiedene nationale und in-
ternationale Positionen bei Unilever inne. Im
Jahr 2000 wechselte er zur Defacto-Gruppe.
Der Dienstleister bietet die gesamte Band-
breite an Leistungen im CRM und Dialog-
marketing aus einer Hand an. Zu den Kun-
den zählen Adidas, Audi, „Bild“ die Deka-
bank, Hugo Boss und Obi. Im vergangenen
Jahr haben die 300 Mitarbeiter einen Um-
satz von 39 Millionen Euro erwirtschaftet.

Cai-Nicolas Ziegler, 35, ist Head of Global
Product Management Online von Payback
in München. Der Informatiker promovierte
zu Fragen der künstlichen Intelligenz. Da-
nach arbeitete er bei Siemens und der Bos-
ton Consulting Group, nebenbei habilitierte
er sich. Vor zwei Jahren stieß Ziegler zu Pay-
back, wo er das Social-Media-Programm
„Likes Lounge“ aufgebaut hat. Hierzulande
haben 2012 mehr als 20 Millionen Kunden
die Payback-Karte genutzt, zudem wurden
rund 5 Milliarden Coupons verschickt. Das
Unternehmen gehört zu Loyalty Partner,
das wiederum Tochter von American Ex-
press ist.

Social CRM: Der Anfang ist gemacht

Das eine ist noch nicht richtig angekom-
men, schon steht das nächste vor der Tür.
Derart lässt sich die Gefühlslage so man-
cher umschreiben, die an einer Befragung
der Arbeitsgruppe „Social CRM“ im Deut-
schen Dialogmarketing Verband teilgenom-
men haben. Das eine ist Social Media, das
nächste Social CRM. Auf die Frage, ob So-
cial Media ein effizientes Tool zur Kunden-
bindung sei, haben zwei Drittel der Mitwir-
kenden geantwortet: „Wir wissen es noch
nicht.“ Ein Viertel findet, Social Media sei
günstig. Auf die Frage, ob die eigenen So-
cial-Media-Strategien immer eng mit den
CRM-Aktivitäten verzahnt seien, antworten

knapp drei Viertel: „Das wäre schön, aber
so weit sind wir noch nicht.“ Ein Viertel da-
gegen gibt zurück: „Selbstverständlich, was
denn sonst?“
An der Umfrage haben 120 Personen teil-
genommen. 73 Prozent von ihnen nutzen
Social CRM selbst, 27 Prozent bieten Bera-
tung dazu an. Die Teilnehmer stammen
überwiegend aus der Dienstleistungsbran-
che. Hartmut Kozok, Leiter der Arbeitsgrup-
pe, erklärt: Jetzt gehe es darum, die Ak-
teure, die bereits fundierte Erfahrungen ha-
ben, zu vernetzen, den Erfahrungsaus-
tausch zu fördern und für den Markt Best
Practices zur Verfügung zu stellen.

hat im Rahmen der Likes Lounge damit
gute Erfahrungen gemacht.

An welchen Stellschrauben ist zu
drehen, damit Social CRM zur Erfolgs-
geschichte wird?
Möllendorf: Hauptsächlich an zwei Stell-
schrauben. Erstens muss die Organisation
im Unternehmen stimmen. Es muss geklärt
werden, wer wofür verantwortlich ist und
wie die Teile ineinander greifen. Zweitens
muss die alte CRM-Regel beherzigt wer-
den, der zufolge die Kundengruppen nach
ihrem jeweiligen Wert zu unterscheiden
und zu behandeln sind. Zurzeit differenzie-
ren viele Unternehmen in den sozialen
Netzwerken noch nicht einmal zwischen
Kunden und Interessenten. Das macht kei-
nen Sinn.

Herr Kozok, Sie leiten die kürz-
lich gegründete Arbeitsgruppe „Social
CRM“ im Deutschen Dialogmarketing
Verband. Die AG hat gerade eine Um-
frage unter Marketern abgeschlossen.
Wo drückt die Befragten der Schuh am
meisten?
Kozok: Bei der Verzahnung von CRM und
Social Media. Das Gros der Befragten findet
sie zwar wünschenswert, sagt aber, so weit
sei man noch nicht.

MODERATION: JOACHIM THOMMES

CAI-NICOLAS ZIEGLER, PAYBACK:

„CRM ist Beziehungs-
management, also per se
schon ,sozial‘. Es geht
um das Verhältnis
zwischen Unternehmen
und Kunden, aber auch
um das der Kunden
untereinander.“

HARTMUT KOZOK, GRABARZ & PARTNER:

„Facebook steht paradigmatisch
für den Wandel vom One-to-one
zum Many-to-many als neuer
Form des Dialogmarketings.“



DDV dialog Juni 2013

12 D I A L O G S P E C I A L

DDV dialog Juni 2013

13

Gefragt ist
eine Tante Emma 2.0

Content-Marketing – Eine Alternative zur Werbung entsteht

Seit April kommt die Unterneh-
mens-Website von Coca-Cola Deutschland
im Magazin-Stil daher: Es gibt eine Ge-
schichte über eine Deutschland-Tour mit
dem Tretroller, Interviews mit Pop-Größen,
Artikel über Kulinarisches, fremde Länder
und Nachhaltigkeit – und jede Menge Stoff
über die Marken und Initiativen des Brau-
seherstellers selbst. Dazu alles, was auch
schon vorher auf der Website zu finden war:
Infos für Investoren und Medien etwa und
die „Mission Olympic“. „Wir möchten die

Nutzer inspirieren, mit uns und
untereinander zu diskutieren
und die Themen in den sozialen
Medien zu teilen“, begründet
Patrick Kammerer, Director Pu-
blic Affairs and Communica-
tions bei Coca-Cola Deutsch-
land, Berlin, den Relaunch.

Bereits vor zwei Jahren hat
Schwarzkopf seine Website um-
gestaltet. Seither finden die Nut-
zer dort vornehmlich opulent
bebilderte Tipps: zur Haarpfle-
ge, zum Stylen und Färben so-
wie den Trends der Saison. Die
Henkel-Marke selbst hält sich
im Hintergrund: Zu ihren Pro-

dukten gelangen die Nutzer in der Regel
erst nach dem dritten Klick. „Auf der
alten Brand-Site war praktisch nichts
los“, sagt Frank Horn, damals Marketing
Director International Digital bei Henkel,
heute Partner der Unternehmensbera-
tung Kpunktnull, beide in Düsseldorf.
Und erklärt auch gleich warum: „Die
Nutzer haben Fragen und Probleme

und suchen Lösungen dafür, keine Produk-
te.“ Wer also im Web seine Produkte ins
Zentrum stelle, brauche sich über wenig
Traffic nicht wundern.

Horn hat den Umbau der Schwarz-
kopf-Site angestoßen. Die Inhalte stammen
vom Münchner Condé Nast Verlag
(„Vogue“, „GQ“), mit der Suchmaschinen-
Optimierung wurde eine Spezialagentur be-
auftragt. Mit seiner instand gesetzten Site
gehört Schwarzkopf zu den Trendsettern.
Nur wenig früher hatte die ING-Diba,
Frankfurt, das Portal Finanzversteher.de
eingerichtet, auf dem sich unter anderem
Anlageprodukte vergleichen lassen. Die
Bank und ihre Angebote spielen darauf kei-
ne Rolle. Nach eigenem Bekunden soll der
Auftritt die Reputation des Geldhauses er-
höhen und sich langfristig in barer Münze
auszahlen.

Mehr und mehr Unternehmen erken-
nen, dass die althergebrachte Produktwer-
bung nicht mehr richtig fruchtet. Weil es zu
viel davon gibt. Weil die Unternehmen Na-
belschau betreiben, statt sich in die Kun-
den hineinzuversetzen. Weil sie die Kunden
in Schemata pressen und sich damit immer
weiter von ihnen entfernen. Horn: „Gefragt
ist eine Tante Emma 2.0, die weiß, was die
Kunden möchten, und die sie richtig an-
zusprechen versteht.“

Der Berater denkt an Tanten Emma im
Internet. Denn dort sei der Platz, wo die
Nutzerbedürfnisse und die Inhalte am ein-
fachsten zueinander fänden. Im Internet
heißen Inhalte „Content“. Folglich lautet
das Schlagwort, das das neue Marketing
vom alten unterscheiden soll, Content-Mar-
keting. Was genau darunter zu verstehen
ist, ist allerdings noch nicht heraus. Denn
das Prinzip, Marketing zu betreiben und
dabei gar nicht oder nur am Rande vom

Produkt zu reden, ist weder neu noch ein-
zigartig. Salamander hat seine Lurchi-Rei-
he bereits in den 30er Jahren begonnen.
Ganze Generationen von Kindern sind mit
Sammelalben aufgewachsen. In den Public
Relations spielt Produktwerbung eine Ne-
benrolle. Storytelling ist ein alter Hut, Corpo-
rate-Publishing auch.

War der von Red Bull gesponserte
Stratosphären-Sprung Felix Baumgartners
im Oktober vergangenen Jahres ein Event
oder PR oder Content-Marketing? Martin
Nitsche, Geschäftsführer von Solveta in Pin-
neberg, nennt drei Kriterien fürs Content-
Marketing: Information, Unterhaltung,
Nutzwert. Allerdings müssten nicht jedes
Mal alle drei erfüllt sein. Die Abgrenzung zu
anderen Marketing-Methoden sei nicht ein-
fach – außer zur Werbung. Die drängelt sich
vor, bläst sich auf, stört, macht sich unbe-
liebt. Content-Marketing dagegen dient sich
alsBegleiter an,will überzeugen,nichtüber-

reden. Werbung findet in Kampa-
gnen statt, Content-Marketing ist
ein anhaltender Prozess.

Wer soll ihn organisieren? Nitsche
skizziert zunächst das Bewerberprofil: Ge-
sucht würden Mitarbeiter mit journalisti-
schem Know-how, Design-Kenntnissen
und einem guten Gespür für interaktive Me-
dien. Zwar funktioniere Content-Marketing
auch in klassischen Kanälen, seine Stärke
entfalte es aber erst über die Empfehlungs-
mechanismen im Internet. In den nächsten
Monaten werden sich seiner Ansicht nach
einige Spezialagenturen gründen – als
Start-ups oder Agentur-Units.

Anfang Mai hat die Werbeagentur
Scholz & Friends, Berlin, Tobias Schönpflug
von ihrem ortsansässigen Konkurrenten
Kircher Burkhardt, der sich zunehmend als
Content-Dienstleister präsentiert, abgewor-
ben. Der ehemalige Journalist ist nun Leiter
Content-Marketing. Schönpflug sieht sein

Aufgabengebiet gegenwärtig
noch im Experimentierstadium,
traut ihm künftig aber eine Füh-
rungsrolle im Marketing zu.

Es gebe zwei Herausforde-
rungen: Erstens immer wieder herauszufin-
den, was die eigene Zielgruppe jenseits der
Markenstrategie eigentlich interessiert.
Zweitens die Abläufe in den Unternehmen
an das sich verändernde Kommunika-
tionsverhalten der Kunden anzupassen. Ih-
nen falle es infolge von Internet, Handy und
Co immer leichter, ein Feedback zu geben,
also müssten die Unternehmen ihre Ent-
scheidungswege so verkürzen, dass sie
schnell darauf reagieren können.

Auch Horn findet, die Unternehmen
kämen nicht umhin, Teile ihrer Kontrolle
aufzugeben. „Wenn ihnen diese Transfor-
mation nicht gelingt, werden sie mittelfristig
nicht mehr erfolgreich sein.“

JOACHIM THOMMES

Content-Marketing: Viele Fragen sind noch ungeklärt

Wir groß die Unsicherheit darüber ist, was
es mit dem Content-Marketing auf sich hat,
veranschaulicht eine Untersuchung, die
Facit Research im Mai vorgelegt hat. Der
Münchner Marktforscher hat 60 Entschei-
der befragt – vornehmlich Marketer und Ge-
schäftsführer, allesamt Vertreter mittelstän-
discher und großer Unternehmen. Aus ih-
ren Antworten hat er folgende Begriffsdefi-
nition extrahiert: „Unter Content-Marketing
ist die zielgruppenspezifische Ansprache
via On- und Offline-Medien durch qualitativ
hochwertige und kreative Inhalte zu verste-
hen.“ Darunter lässt sich alles und jedes
fassen.

Weniger schwammig – wenn auch auf-
grund der geringen Teilnehmerzahl mit Vor-
sicht zu genießen – sind andere Aussagen.
Das primäre Ziel von Content-Marketing ist
nach Meinung der Befragten, Nähe zu Kun-
den und potenziellen Kunden zu schaffen.
Als Nutzen werden vor allem Marken-Etab-
lierung und Umsatzsteigerung genannt. Als
besonders relevant gelten digitale Medien:
Newsletter, die eigene Website und Social
Media.
Neun von zehn Befragten geben sich davon
überzeugt, dass Content-Marketing – was
auch immer sie darunter verstehen mögen
– an Bedeutung noch zulegen wird. Von

denjenigen, die eine Content-Marketing-
Strategie entwickelt haben oder entwickeln
wollen, wird durchschnittlich ein Jahres-
budget in Höhe von 126.000 Euro dafür
veranschlagt. In fünf Jahren soll es rund
doppelt so hoch sein.
Drei von fünf Befragten erklären, sie arbei-
teten in puncto Content-Marketing mit ex-
ternen Dienstleistern zusammen. Für be-
sonders geeignet halten sie Online-Agentu-
ren, mit einigem Abstand folgen auf Con-
tent-Marketing spezialisierte Agenturen,
klassische Werbeagenturen und PR-Agen-
turen. Der Rest möchte die Aufgaben in-
house lösen.

Formenvielfalt: Sammelalbum von Rewe

(oben), renovierte Websites von Coca-Cola

und Schwarzkopf.

Frühes Vorbild: Die

Lurchi-Geschichten

von Salamander

existieren seit bald

80 Jahren.
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Beziehungen werden
wichtiger als Produkte

Kundenvertrauen – Wie sich die flüchtige Ressource gewinnen lässt

Frühmorgendliche Dämmerstunde
in Frankfurt, die Straßen sind nass. Eine
junge Frau mit Kapuzenpulli und Kopfhörer
beginnt ihre Jogging-Runde durch die
Großstadt – ihre Stimme aus dem Off denkt
darüber nach, warum man den Banken
nicht mehr vertraut. Und erklärt im Namen
der Commerzbank: „Wir haben etwas ge-
tan, was für uns vielleicht bisher nicht ty-
pisch war: Wir haben die Gründe bei uns
gesucht.“ Filialdirektorin Lena Kuske fragt:
Braucht Deutschland noch eine Bank, die
so weitermacht? Die Antwort scheint Nein
zu lauten.

Ein simpler Spot mit opportunisti-
schen Versprechungen – die Kampagne,
die im Mai im Fernsehen lief, aber auch im
Internet und am EC-Automaten anzutreffen
war, erntete Kritik von allen Seiten. „Stellt
euch mal vor, eine Bank würde das tatsäch-
lich ernst meinen“, schreibt User Eddi unter
den Youtube-Spot. „Das kann doch (gerade
auch durch diesen Spot) einfach keiner
mehr glauben.“

Das Vertrauen der Konsumenten in
die Wirtschaft befindet sich auf einem Tief-
punkt, nicht nur in Bezug auf Banken. Es
geht um dubiose Provisionsmodelle im Ver-
sicherungsvertrieb, Pferdefleisch, das als
Rind deklariert wird, Sicherheitsmängel
und giftige Chemikalien im Kinderspiel-
zeug, Ausbeutung in indischen Textilfabri-
ken, gefühlten oder realen Missbrauch von
Daten – nahezu täglich werden Konsumen-
ten mit skandalösen Nachrichten über die
Marken ihres Vertrauens konfrontiert.

Manche sehen die Lage noch schwär-
zer: „Misstrauen wäre eine milde Form von
Vertrauensverlust“, sagt Peter Wipper-
mann, Kommunikationsexperte und Grün-
der des Trendbüro in Hamburg. „Was wir
zurzeit beobachten, ist eine Art Orientie-

rungslosigkeit.“ Deutlich zeige sich das im
Umgang mit persönlichen Daten. „Fragt
man die Kunden, ob sie der Nutzung ihrer
Daten zustimmen, sind sie einverstanden –
sagt man ihnen, was man damit macht, sa-
gen sie Nein!“ Der Wandel in den wirtschaft-
lichen Beziehungen macht den Akteuren
zu schaffen. Erst allmählich suchen und
finden Unternehmen und Konsumenten
unter den Bedingungen der Netzwerköko-
nomie einen neuen Umgang miteinander.

Wer hätte gedacht, dass der Stern am
deutschen Automobilhimmel, Mercedes,
wegen Ausbeutung von Mitarbeitern im
schönen Baden-Württemberg Probleme
bekommen würde? Oder ein Vorzeige-
Händler wie Amazon, der neben der Beiers-

dorf-Marke Ni-
vea lange in
allen Altersgrup-
pen zu den Spitzenmarken ge-
hörte? „Gerade große Unter-
nehmen stellen häufig Corporate-Gover-
nance-Regeln auf, um Vertrauen zu schaf-
fen – und ruinieren es regelmäßig, weil sie
sich nicht daran halten“, beobachtet Anne
Schüller, Loyalitätsexpertin und Manage-
ment-Beraterin in München.

Prinzipiell haben aber kleine Biobau-
ern dasselbe Problem: Glaubwürdigkeit
muss bis ins letzte Glied der Wertschöp-
fungskette verteidigt werden. Das ist unter
den Bedingungen der modernen Netzwerk-
ökonomie nicht einfacher geworden: „An-

ders als in hierarchisch
strukturierten Gesellschaften muss in
Netzwerken jede einzelne Beziehung auf-
gebaut und erhalten bleiben“, erklärt Wip-
permann, „gemeinsame Werte, Regeln und
Vertrauen ersetzen Kontrollen – auch inner-
halb von Unternehmen oder in der Zusam-
menarbeit mit Zulieferern, Mitbewerbern
oder öffentlichen Einrichtungen.“

Wie kaum ein anderes Unternehmen
habe der Online-Händler Amazon die Prin-
zipien der Netzwerkökonomie verstanden
und gestaltet, meint Wippermann: Radikale
Orientierung am Konsumenten, ein bedin-
gungsloses Versprechen von Einfachheit,
Preis und Service, automatisierte Kauf-
empfehlungen und Kundenrezensionen
machten Amazon zum Vertrauens-Cham-
pion gegenüber etablierten Versandhänd-
lern. Doch Kundenorientierung allein ist
nicht genug: Seit einigen Monaten machen
US-amerikanische und britische Buch-
händler, Verleger und prominente Autoren
wie Stephen King gegen den Online-Händ-
ler mobil. Und der Konsument reagiert sen-
sibel. „Seit im WDR ein Beitrag über die
schlechten Arbeitsbedingungen für Mitar-
beiter lief, hat der Online-Händler 15 Pro-
zent Umsatz eingebüßt. Es wird spannend
sein zu beobachten, wie Amazon reagiert“,
sagt der Berater.

Fest steht: Der Monolog von Marke-
tern gegenüber den Konsumenten wird es
nicht richten. „Vertrauen ist etwas, das dem
Unternehmen ganzheitlich zugeschrieben
wird“, sagt Nick Lin-Hi, Juniorprofessor am
Lehrstuhl für Corporate Social Responsibili-
ty (CSR) an der Uni Mannheim. Produkt-
kompetenz sei wichtig, doch die Einschät-

zung von Marken –
sie würden im Gehirn
wie Persönlichkeiten erlebt – hänge
auch von ihrem Wohlwollen, ihrer Offen-
heit und ihrer Integrität ab, also der Ein-
haltung von Werten und Normen. Wo Ver-
braucher merken, dass nach außen kom-
munizierte (Marken-)Werte intern keine
Rolle spielen, reagieren sie irritiert.

Für den Krisenfall kennt das Marke-
ting eine Vielzahl an Instrumenten. Textil-
Discounter und Hifi-Märkte etwa reduzie-
ren den Schmerz beim Einkaufen und sen-
ken die Preise. Einige arbeiten ihre Firmen-

tradition heraus, um Beständigkeit zu ver-
mitteln, andere profilieren sich durch Enter-
tainment und Humor, wieder andere setzen
auf Storytelling. Manche, wie derzeit die
Commerzbank, geloben Besserung – mit
dem oben beschriebenen Erfolg.

Die Wirkung von Werbung ist schon
deshalb begrenzt, weil Unternehmen als
Absender von Werbung keine Glaubwür-
digkeit mehr genießen. Das belegt eine Stu-
die des Marktforschers Nielsen zum „Ver-
trauen in Werbung“ aus dem Vorjahr: Weni-
ger als die Hälfte der befragten Internet-
Nutzer vertraut noch den Informationen auf
Marken-Websites („nicht sehr“ sagen 47
Prozent, weitere 17 Prozent sagen „gar
nicht“). Noch schlechter ist es um die klas-

sischen Werbeformen
bestellt, die Schlusslich-

ter bilden Online-Werbung und mobile Wer-
bung (siehe Grafik).

Dem technischen Wandel muss eine
glaubhafte kulturelle Annäherung folgen,
glauben Experten. Dabei gehören Formen
und Inhalte der Kommunikation auf den
Prüfstand. „Beziehungen werden wichtiger
als Produkte“, betont Wippermann: „Die
Beziehungsqualität stimmt dort, wo Ver-
trauen herrscht. Gemeinsame Werte sind
die Grundlage dafür. Offenheit, Empathie
und Respekt sind Grundbedingungen.“

Wer im Gespräch mit seinen Sta-
keholdern die alleinige Kontrolle bean-
sprucht, hat schon verloren: „Egal, ob
mit Rabatten, Tradition, Humor oder
neuer Sachlichkeit, eines ist für fast alle
Unternehmen heute Pflicht: zuhören
und sich dem Gespräch mit dem Kun-
den öffnen“, sagt Martin X. Riesenfel-

der, CCO der Agentur Wunderman
Deutschland, Frankfurt. Unternehmen
müssten zudem auf konkrete gesellschaftli-
che Erwartungen reagieren, sagt Lin-Hi:
„Die Generation Y findet Themen wie Um-
welt und Soziales wichtig, sie ist dafür sensi-
bilisiert, und dieser gesellschaftlichen
Nachfrage müssen Unternehmen nach-
kommen.“

Vor allem im Zusammenhang mit
„ethischem“ und „nachhaltigem“ Kon-
sum“ gewinnt die Unternehmens-Kommu-
nikation gegenüber der Marken- und Pro-
duktkommunikation an Bedeutung, resü-
mierte die Trendstudie „Verbraucherver-
trauen“ der Hamburger Otto Group schon
vor zwei Jahren. Einfachheit und leichter

Die Bewertung von Marken
hängt auch von ihrer Offenheit
und Integrität ab

Quelle: Nielsen

Basis: 500 Befragte

absolut durchaus nicht sehr absolut nicht
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Bekannte lügen nicht
Inwiefern vertrauen Sie folgenden Werbeformen?

Empfehlungen von Bekannten

Online-Konsumentenbewertungen

Redaktionelle Inhalte, z.B. Zeitungsartikel

Marken-Websites

Anzeigen in Zeitungen

Anzeigen in Zeitschriften

Werbespots im Fernsehen

Werbespots im Radio

Plakate / sonstige Außenwerbung

Abonnierte E-Mail-Newsletter

Werbung vor Filmen

Produktplatzierungen im Fernsehprogramm

Marken-Sponsoring

Werbung in Suchmaschinen

Online-Werbespots

Anzeigen in sozialen Netzwerken

Online-Werbebanner

Werbe-SMS

Werbung auf mobilen Endgeräten
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50

45

9

25

36

47

47

47

48

49

51

46

48

46

51

47

49

46

48

38

42

61

56
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14

11

11

27
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Zugang zu gut strukturierten Informationen
gehören demnach zu den Voraussetzun-
gen vertrauensbildender Kommunikation,
ebenso Transparenz, Integrität und Kritik-
fähigkeit. Kooperation und Partizipation
sorgen für neue Allianzen, eine offene Feh-
lerkultur holt Skeptiker ins Boot. „Eine not-
wendige Bedingung für den Vertrauensauf-
bau ist, dass man im Kerngeschäft keine
Enttäuschungen produziert“, finden die
Studienautoren.

So können sich CSR-Strategien für
Unternehmen langfristig auszahlen, sie ha-
ben aber ihre Tücken. „CSR steigert etwa
das Commitment von Mitarbeitern und ver-
bessert die Kundenbeziehungen. Zudem
investieren verantwortungsbewusste Un-
ternehmen in ihre Vertrauenswürdigkeit“,
sagt Lin-Hi. Zumindest dann, wenn sie ih-
ren selbst verhängten Standards genügen
wollen. „Viele sehen CSR als ,doing good‘
und kommunizieren mit großem Elan ihre
Leuchtturmprojekte. Aber CSR umfasst
stets auch die Einhaltung von Normen und
Gesetzen, also ,avoiding bad‘ – bloß daran
scheitern viele.“ Wer mit seiner CSR-Kom-
munikation hohe Erwartungen schürt, im
Kerngeschäft aber am selbst gesetzten An-
spruch scheitert, hat in jedem Fall mehr
Vertrauen verspielt als aufgebaut. „CSR
sollte mit Augenmaß kommuniziert werden,
damit Versprechen gehalten werden kön-
nen“, so der Professor.

Letztlich ist es wie in anderen Bezie-
hungen auch: Wer die Erwartungen und Er-
lebnisse seines Partners ignoriert, verliert
den Kontakt. Die Vorfreude auf den neuen
Flachbildschirm sorgt für den nötigen Ver-
trauensvorschuss an der Kasse, doch letzt-
lich muss er halten, was Hersteller und Mar-
ke versprechen. Und niemand möchte in
HD-Qualität die Herstellung seines Fernse-

hers mithilfe von Kinderarbeit erleben. „Je-
der Kunde führt ein persönliches Bezie-
hungskonto und legt seine Erfahrungen in
die Plus- oder in die Minus-Schale“, sagt
Schüller. „Während Fans vieles verzeihen,
führen Enttäuschte einen Rosenkrieg.“ Wer
dagegen das Beziehungskonto seiner Kun-
den im Plus hält, nährt Vertrauen und Loya-
lität – und profitiert von Empfehlungen.

Auch dafür kennt der Dialog eine Reihe
etablierter Instrumente: Sie sorgen für kleine
Überraschungen, vermitteln Wertschätzung
und schaffen Vertrauen. Das bewährte Wel-
come-Package zerstreut erste Zweifel. Man-
che Unternehmen rufen beizeiten ihre neu-
en Kunden an und fragen nach Zufrieden-
heit. Apple bedankte sich kürzlich mit der
Verlosung von iTunes-Gutscheinen für ins-
gesamt 50 Milliarden App-Downloads bei
seinen Kunden. „Vor allem, wenn das Unter-
nehmen in der Kritik steht, ist die positive
Überraschung groß, und ein Danke braucht
kein großes Budget“, sagt Schüller. „Auch
eine Entschuldigung übrigens nicht, den-

noch erleben Kunden sie im Reklamations-
fall nur selten, weil Rechtsabteilungen hier
ein Schuldeingeständnis wittern.“

Der persönliche Kontakt ist ein Schlüs-
selerlebnis für alle Geschäftsmodelle, die auf
einer technischen Abwicklung ihrer Kunden-

prozesse gründen. „In allen technischen
Kundenbeziehungen müssen Unternehmen
hinreichend menschliche oder quasi
menschliche Kontakte schaffen“, betont
Schüller. Studien zeigen, dass Online-Ava-
tare tatsächlich einiges für das Vertrauen von
Internet-Shoppern tun. Auf diesen Erkennt-
nissen dürften auch die Hoffnungen von IBM
gründen, den hauseigenen Sprachcomputer
„Dr. Watson“ als digitalen Einkaufsberater im
Markt zu etablieren.

Doch selbst, wenn Dr. Watson stö-
rungsfrei seinen Dienst versieht – er wird in
puncto Vertrauen nicht dasselbe leisten wie
ein Mensch. Ebenso wenig, wie der digitale
Fitness-Tracker „Nike Fuel“ dasselbe leis-
tet wie ein echter Personal Trainer: Das
Armband zeichnet individuelle Bewe-
gungsdaten seiner Träger auf und errech-
net daraus ein individuelles Aktivitätsniveau
– je mehr Bewegung, desto höher das omi-
nöse „Fuel“. Wer will, teilt seine Ergebnisse
via Facebook mit Freunden – ein Angebot,
dass viel Vertrauen der Kunden in den
Sportartikelhersteller und seinen Umgang
mit Kundendaten erfordert.

Die Netzwerkökonomie steht noch
ganz am Anfang. „Der technische Struktur-
wandel ist nur das halbe Problem, die kultu-
relle Konnektivität entscheidet künftig im
gleichen Maße über die Akzeptanz von Mar-
ken“, sagt Wippermann. „Trust-Design“
heißt demnach das Gebot der Stunde. Es
geht darum, eine Kommunikations-Archi-
tektur mit digitalen und persönlichen Kon-
taktstellen zu schaffen, die auf dem richti-
gen Kanal die richtigen Inhalte glaubhaft
transportiert. Ein Fernsehspot mit der Bot-
schaft „Ab heute machen wir alles so, wie
wir es noch nie gemacht haben, aber wie ihr
es wollt“ tut das offensichtlich nicht.

ANJA SCHNAKE

Loyalitätsexpertin Anne Schüller erklärt die Funktion
persönlicher Beziehungskonten.
Nick Lin-Hi, Uni Mannheim: „Vertrauen ist etwas, das
dem Unternehmen ganzheitlich zugeschrieben wird.“
Peter Wippermann, Trendbüro: „Gemeinsame Werte,
Regeln und Vertrauen ersetzen die Kontrollen.“
(v.l.n.r.)
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„Gefragt ist ein ethisch
geprägtes Handeln“

Kundenvertrauen – Interview mit Edelman-Chefin Susanne Marell

Laut dem Edelman Trust Baro-
meter2013 istdasMisstrauenderDeut-
schen gegenüber der Wirtschaft gerin-
ger geworden. Wie kommt’s?
Susanne Marell: Unter allen 26 Ländern,
die wir untersucht haben, sticht Deutsch-
land mit einem Vertrauenszuwachs von
insgesamt 16 Prozentpunkten gegenüber
dem Vorjahr auf nunmehr 55 Prozent her-
vor. Der Zuwachs im Bereich Wirtschaft
liegt immerhin noch bei 8 Prozentpunkten
– fast jeder Zweite hat damit Vertrauen in
die Wirtschaft. Offenbar bestärken die ge-
sunkene Arbeitslosigkeit, die niedrige In-
flation und die stabil hohen Exportquoten
den Glauben an die Solidität der heimi-
schen Ökonomie, die im Vergleich zu der
anderer europäischer Länder vielen sogar
wie ein Fels in der Brandung erscheint.

Gut die Hälfte der Bevölkerung
bleibt aber skeptisch. Was heißt das?
Marell: So schnell wird aus dem Land der
Skeptiker keine Nation von Optimisten. In
Mexiko und Indien etwa setzen mehr als
80 Prozent der Menschen auf die eigene
Wirtschaft – davon sind wir weit entfernt.
Andererseits stehen die Deutschen auch
nicht allein auf weiter Flur: In einem Drittel
der Länder liegt der Wert so hoch wie bei
uns oder niedriger. Das größte Vertrauen
genießen weltweit die Nichtregierungsor-
ganisationen – hierzulande werden sie
von fast zwei Dritteln der Menschen ge-
schätzt. Demgegenüber finden Wirt-
schaftslenker und Regierungspolitiker
den geringsten Zuspruch: Nicht mal ein
Drittel der Befragten verlässt sich auf sie.

Woran liegt das?
Marell: Als Gründe für das Misstrauen

ihnen gegenüber geben die Befragten In-
kompetenz, Korruption im weiteren Sin-
ne, schlechte Leistungen und falsche
Anreize für Entscheidungen an. Mit ei-

nem Wort: Das Führungspersonal der
Wirtschaft hat einen denkbar schlechten
Ruf. Den „ehrbaren Kaufmann“ gibt es in
den Augen der Deutschen schon lange
nicht mehr. Genau er jedoch wäre heute

gefragt. Denn die Menschen möchten,
dass das Wirtschaftsleben und mit ihm
die Wertschöpfungsketten transparent
sind, die Unternehmen sollen auf ihre
Kunden hören und gesellschaftlichen,
sozialen und ökologischen Belangen ge-
recht werden.

Wunsch und Wirklichkeit klaffen
alsoweit auseinander.Wann fingdasan?
Marell: Vor sechs oder sieben Jahren.
Bis dahin standen die Qualität von Pro-
dukten und Services sowie die Preissta-
bilität im Vordergrund. Seither sind diese
Punkte nicht unwichtig geworden, aber
es sind noch andere dazugekommen:
Jetzt geht es auch um die Offenheit des
Führungspersonals, seine moralische
Integrität sowie seine Dialogfähigkeit mit
Kunden, Nicht-Kunden und Mitarbei-
tern. Der Wettbewerb der Zukunft dreht
sich darum und nicht mehr so sehr um
Produkte und Services.

Was bedeutet das für die Füh-
rungskräfte?
Marell: Niemand will mehr mit juristi-
schen Formeln und Standardfloskeln ab-
gespeist werden, gefragt ist ein ethisch
geprägtes Handeln. Wenn ein Unterneh-
menschef sagt, er könne nicht für die
gesamte Wertschöpfungskette verant-
wortlich sein, er müsse die Kosten im
Blick haben, es könne nicht überall
Transparenz herrschen und so weiter,
wird das von immer weniger Menschen
akzeptiert. Es wächst gerade eine Füh-
rungsgeneration heran, die das erkannt
hat und die Weichen neu stellt. Das ist
auch nötig.

INTERVIEW: JOACHIM THOMMES

Susanne Marell, 49, ist CEO von Edelman

Deutschland, Frankfurt.

Anzeige Anzeige
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„Unser Anspruch ist es,
stets eine Idee weiter zu sein“

EDDI geht an Ford – Interview mit Carl-Friedrich Mauve

Der EDDI-Sieger im 20. Jubiläums-
jahr heißt Ford. Der Autobauer reiht sich
nahtlos ein in die Liste renommierter Unter-
nehmen, die seit1993 die Trophäe für ihren
langfristigen und innovativen Einsatz des
Dialogmarketings entgegennahmen.

Der Unternehmenspreis des Deut-
schen Dialogmarketing Verbands (DDV)
zeigt, wie das Dialogmarketing in seinen
Online- und Offline-Varianten bei den Wer-
bungtreibenden aller Kategorien immer
mehr an Bedeutung gewonnen hat. „Der
EDDI steht von Beginn an für die Innovati-
onskraft der Direktmarketing-Branche und
hat sich als Qualitätssiegel etabliert. Gerade
von den EDDI-Siegern der vergangenen
Jahre wie Otto und ING-Diba können Unter-
nehmen lernen, welchen Wettbewerbs-
vorteil es bringt, wenn die Konversion des
Direktmarketings ins digitale Dialogmarke-
ting frühzeitig und nachhaltig vollzogen
wird“, sagt Gregor Wolf, Geschäftsführer
von United Internet Dialog, dem Haupt-
sponsor des EDDI. Die EDDI-Sieger hätten
intelligente Multichannel-Kommunikation
praktiziert und sich im richtigen Mix der
Stärken der einzelnen Kanäle bedient.

Mit Ford zeichnet der DDV
in diesem Jahr ein weiteres
Unternehmen der Auto-
mobilbranche aus. Über
den strategischen Ein-
satz von Dialogmarketing
sprach DIALOG mit Carl-
Friedrich Mauve, Di-
rector Marketing der
Ford-Werke in Köln.
Wie wichtig ist das
Dialogmarketing für
die Auto-Marken, die
von vielen Verbrau-

chern vor allem in den aufwendigen TV-
Spots wahrgenommen werden?

Carl-Friedrich Mauve: Der Autokauf ist ein
hoch involvierendes – weil finanziell sehr
bedeutendes – Ereignis, das sich über
mehrere Monate hinzieht. Außerdem sehen
wir eine weitere Fragmentierung des Markts
in neue Produkt-Segmente wie beispiels-
weise das Mini-SUV-Segment. Dialogmar-
keting ist innerhalb des Kommunikations-
Mixes die Parade-Disziplin, um Interessen-
ten und Kunden möglichst effizient unter
Berücksichtigung ihrer Kaufentschei-
dungsphase und des Produktinteresses an-

zusprechen. Gleichzeitig wird Dialogmar-
keting durch die sozialen Medien noch stär-
ker zu einer markenbildenden Disziplin.

Was macht die Dialogmarketing-Strategie
von Ford so erfolgreich?
Mauve: Die konsequente Ausrichtung an
den Bedürfnissen der Zielgruppen und die
immer besser werdende Integration in an-
dere Kommunikationskanäle sind die Kern-
elemente unserer grundsätzlichen Ausrich-
tung. Dazu kommt der Anspruch, stets eine
Idee weiter zu sein – also kreative und in-
novative Wege zu gehen.

Spricht Ford mittels Dialogmarketing po-
tenzielle Neukunden oder nur Bestands-
kunden an?
Mauve: Beide Zielgruppen sind für die drei
Geschäftsbereiche Neuwagen-Verkauf, Ser-
vice und Bank von gleich hoher Bedeutung.

Welche Modelle aus Ihrem Hause sind be-
sonders fürs Dialogmarketing geeignet?
Mauve: Die Affinität wird vor allem durch
die Zielgruppen geprägt. So investieren wir
mehr ins Dialogmarketing für unsere Flot-

tenkunden und damit in Modelle wie Mon-
deo und Transit. Bei den Privatkunden
spielt das Alter eine entscheidende
Rolle. Jüngere Zielgruppen sind of-
fener für digitales Dialogmarketing
als die älteren, wobei es hier aber
einen sehr positiven Trend gibt.

Welche Maßnahmen stehen bei
Ihrer Dialogmarketing-Strategie
im Vordergrund?
Mauve: Jede Modelleinführung
wird von Dialogmarketing-Maß-
nahmen begleitet – manchmal
sogar dominiert. Gleichzeitig

spielt bei Ford der Wiederkauf über die
Ford-Flatrate eine ganz wichtige Rolle. Dies
setzen wir gemeinsam mit Ford-Bank und
Ford-Händlern über Dialogmarketing um.

Wie groß ist dabei die Rolle von Social
Media?
Mauve: Die Rolle von Social Media im Kom-
munikationsmix von Ford nimmt rasant zu.
Wir nutzen Social Media als Plattform, um

unsere Marke über das direkte Gespräch
mit den Menschen in der Community –
Fans, Kunden, Interessenten, Bloggern
und so weiter – zu profilieren und mehr über
die Bedürfnisse unserer Zielgruppe heraus-
zufinden.

Wie hat sich über die Jahre gesehen der
Einsatz vonDialogmarketing in IhremMar-
ketingmix verändert?

Mauve: Durch die Digita-
lisierung des Dialogmar-
ketings haben sich die
Möglichkeiten für den
kreativen Dialog, die Ge-
winnung von Consumer-
Insights, die Verknüp-
fung mit In-car-Kommu-
nikation, die Stiftung von
neuem Nutzen durch in-
novative Angebote und
die Messbarkeit der Effi-
zienz dramatisch erwei-
tert. Entsprechend
wächst die Bedeutung
des Dialogs im Marke-
ting-Mix.

Welche Instrumente im
nicht-klassischen Be-
reichmöchtenSie inden
nächsten Jahren verfei-

nern, auf welche werden Sie möglicher-
weise verzichten?
Mauve: Wir werden alle nicht-klassischen
Instrumente weiter verfeinern, denn wir se-
hen überall noch Potenzial. Wir diskutieren
immer wieder mal, ob wir zum Beispiel auf
die gedruckte Produktbroschüre verzich-
ten können. Wir wären schneller und güns-
tiger unterwegs. Aber noch gibt es zu viele
Kunden, die darauf großen Wert legen.

INTERVIEW: NANAH SCHULZE

Youtube-Video für den Ford Ranger mit Auswanderer Konny Reimann.

CARL-FRIEDRICH MAUVE, FORD:

„Jede Modelleinführung wird von
Dialogmarketing-Maßnahmen begleitet

– manchmal sogar dominiert.“

Anzeige
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Wer schweigt,
stimmt nicht immer zu

Studien – Lesetipps für Dialogmarketer

Websites bleiben wichtig. Auf ab-
sehbare Zeit wird die Website von Unter-
nehmen nicht von ihren Auftritten in sozia-
len Netzwerken verdrängt werden. Dies
glauben zumindest die vom Marktforscher
Gartner befragten Marketer großer US-Fir-
men. Zurzeit schätzen sie die Bedeutung
der Unternehmens-Site fürs digitale Marke-
ting noch etwas höher ein als die von On-
line-Werbung, erst dann folgen – wenn
auch mit geringem Abstand – Aktionen im
Mitmach-Web.

Im vergangenen Jahr haben die Be-
fragten im Durchschnitt gut 10 Prozent des
Firmen-Umsatzes ins Marketing gesteckt,
ein Viertel davon in digitale Instrumente.
Zwei von fünf Marketern sagen, Mittel, die
durch digitales Marketing eingespart wer-
den, würden zusätzlich in digitale Maßnah-
men investiert.

Die Kunden der Unternehmen wur-
den nicht befragt. Bekanntlich weichen ihre

Einschätzungen über die Bedeutung ver-
schiedener Kanäle oft erheblich von den
Ansichten der Marketer ab. TS

Name der Studie: U.S. Digital Marketing
Spending Survey, 2013
Herausgeber: Gartner, Stamford (Connecti-
cut), USA
Erscheinungsdatum: 6. März 2013
Befragter Personenkreis: Marketer von US-
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von
mehr als 500 Millionen US-Dollar
Befragte Personen: 253
Preis: kostenlos
Weitere Informationen: www.gartner.com/
technology/research/digital-marketing/
digital-marketing-spend-report.jsp

Wenn der Kunde zweimal klingelt.
Ein Großteil der deutschen Unternehmen
gibt sich für den Umgang mit dem Feed-
back seiner Kunden eine gute Note, doch
ein genauerer Blick zeigt, dass das Mana-

gement der Kundenkritik in vielen Unter-
nehmen unausgereift ist. Dies monieren die
Autoren einer Studie, die vom FAZ-Institut
und von Logica/CGI, einem Anbieter von IT-
und Geschäftsprozess-Dienstleistungen,
herausgegeben wurde.

Ihr zufolge werden Strategie und Con-
trolling vernachlässigt, Mitarbeiter oft nicht
speziell geschult, und auch die Weiterverar-
beitung der Informationen, die der Kunde
durch sein Feedback gewährt, ist nicht im-
mer optimal. Nur ein Drittel der Unternehmen
verfüge über eine verbindliche und unterneh-
mensweit gültige Strategie fürs Management
der Kundenkritik. Nur jedes achte Unterneh-
men erfasse systematisch Kosten und Nut-
zen seiner Aktivitäten in diesem Bereich.

„Kunden, die sich die Mühe machen,
ein Unternehmen auf Schwachstellen hin-
zuweisen, geben ihm die Chance, Fehler zu
beheben und Folgekosten zu vermeiden.
Ziel darf es daher nicht sein, die Anzahl der

Quelle: Gartner, U.S. Digital Marketing Spending Survey DDV dialog Juni 2013

Online-Werbung verschlingt das meiste
Anteile am gesamten Digital-Marketing-Budget
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Anteile in Prozent

Online-Werbung

Erstellung und Management von Inhalten

Suchmaschinen-Marketing

Design, Entwicklung und Pflege
der Unternehmens-Website

E-Mail-Marketing

Analytik

Marketing in sozialen Netzwerken

Mobile Marketing

Video-Produktion

Unternehmens-Blog

Beschwerden zu reduzie-
ren. Es ist ein Trugschluss
zu denken, schweigende
Kunden seien zufriedene
Kunden. Sehr niedrige Re-
klamationszahlen weisen
häufig auf ein resigniertes
Kundenverhalten oder hohe
Barrieren bei der Kontakt-
aufnahme hin“, mahnt ein
Studienautor. TS

Name der Studie: Kundenfeedback: 200
große Unternehmen über ihren Umgang
mit Kundenkritik
Herausgeber: FAZ-Institut, Frankfurt, und
Logica/CGI, Leinfelden-Echterdingen
Erscheinungsdatum:10. April 2013
Befragter Personenkreis: Verantwortliche
für Kundenfeedback-, Beschwerde-
oder Customer-Relationship-Management
in Unternehmen mit mehr als 250
Beschäftigten
Befragte Personen: 201
Preis: kostenlos
Weitere Informationen: www.logica.de

Trau, schau,wem.DieBundesbür-
ger vertrauen ihrem engsten Lebensum-
feld, misstrauen jedoch Politikern, den
meisten Institutionen und den Banken.
Etwas Vertrauen genießen immerhin noch
Justiz, Nachbarn, Kollegen und Non-Pro-
fit-Organisationen. Dies bestätigt eine
Umfrage der BAT-Stiftung für Zukunfts-
fragen. Das Internet wird als besonders
unzuverlässig eingeschätzt: Nur 3 Pro-
zent glauben Nutzeraussagen, lediglich
ein Prozent Firmenaussagen im Netz. Die
Studienautoren raten Politikern und Ver-
tretern der Wirtschaft, den Bürger nicht
nur als Konsumenten und Kunden, Wäh-
ler und Leistungsempfänger zu sehen,

sondern ihn als Partner wahrzunehmen,
ohne den das eigene Betätigungsfeld we-
der dauerhaft funktioniere noch legiti-
miert sei. TS

Name der Studie: Familie, Freunde, Part-
ner: Wem die Deutschen vertrauen
Herausgeber: BAT-Stiftung für Zukunfts-
fragen, Hamburg
Erscheinungsdatum: 4. April 2013
Befragter Personenkreis:
Personen ab14 Jahren
Befragte Personen: 2000
Preis: kostenlos
Weitere Informationen:
www.stiftungfuerzukunftsfragen.de/aktuell

Die Revolution ist eine Schnecke.
Manchmal zumindest: Hierzulande besitzt
fast jedes fünfte Unternehmen (18 Prozent)
keine eigene Homepage. Besonders unter
den Firmen mit weniger als zehn Beschäf-
tigten ist die Abstinenz weit verbreitet: Nicht
einmal jede zweite von ihnen (45 Prozent)
verfügt über eine Internet-Präsenz. Unter
den kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen haben 82 Prozent eine eigene
Homepage, unter den großen (mehr als
250 Beschäftigte) liegt die Quote bei 96
Prozent. TS

Name der Studie: –
Herausgeber: Bundesverband Informati-
onswirtschaft, Telekommunikation und

neue Medien (Bitkom), Berlin
Erscheinungsdatum: 6. Mai 2013
Befragter Personenkreis: Auswertung von
Daten der europäischen Statistikbehörde
Eurostat
Befragte Personen: –
Preis: kostenlos
Weitere Informationen: www.bitkom.org

Kunden im Glück. Die Kunden von
36 umsatzstarken Online-Shops in
Deutschland sind teilweise sehr zufrieden
mit den Angeboten: 10 von 36 erhielten die
Gesamtnote „sehr gut“. Befragt wurden sie
nach ihren Urteilen über Kundenservice,
Shop-Gestaltung, Preis-Leistungs-Verhält-
nis, Sortiment, Produktempfehlungen und
Versandservice. Ein Manko der Analyse:
Die Noten wurden von den Studienautoren
vergeben. TS

Name der Studie:
Service-Atlas Online-Shops 2013
Herausgeber: Servicevalue, Köln
Erscheinungsdatum: 2. Mai 2013
Befragter Personenkreis: Kunden von
Online-Shops, bei denen die Befragten in
den vergangenen12 Monaten eingekauft
haben
Befragte Personen:1920
Preis: 2800 Euro plus MwSt.
Weitere Informationen:
www.servicevalue.deQuelle: Gartner, U.S. Digital Marketing Spending Survey DDV dialog Juni 2013

Digital-Agenturen sind gefragt
Welche Aufgaben an Dienstleister ausgelagert werden
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Anteile in Prozent

Suchmaschinen-Marketing

Online-Werbung

Mobile Marketing

E-Mail-Marketing

Erstellung und Management
von Inhalten

Analytik

Design, Entwicklung und Pflege
der Unternehmens-Website

Marketing in sozialen
Netzwerken

Unternehmens-Blog

Quelle: Servicevalue DDV dialog Juni 2013

Guter Service ist nicht selten
Online-Shops im Kundenurteil

Rang Name

1 Zooplus.de
2 Esprit.de
3 QVC.de
4 Amazon.de
5 Mytoys.de
6 Zalando.de
7 Sanicare.de
8 Reifendirekt.de
9 Douglas.de

10 Thalia.de
11 Notebooksbilliger.de
12 Jako-o.de
13 Docmorris.de
14 Redcoon.de
15 Weltbild.de
16 Dell.de
17 Tchibo.de
18 Westfalia.de
19 Buch.de
20 Ikea.de

Quelle: BAT-Stiftung für Zukunftsfragen DDV dialog Juni 2013

Nur aufs private Umfeld ist Verlass
Wem die Deutschen vertrauen
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Nachbarn
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Nicht adressiert,
dennoch treffsicher

Geomarketing – Haushaltswerbung wird gezielt gestreut

Fürs Geomarketing

werden etwa Kauf-

kraft- und Wohn-

gebietstypologien,

Alters- und Vor-

namen-Analysen

herangezogen.

es seit Juni dieses Jahres ein neues, aus-
geklügeltes Geomarketingkonzept.

„Wir müssen mit den Einnahmen aus
unserer Soziallotterie sehr verantwortungs-
voll umgehen und erarbeiten deshalb neue
Segmentstrategien, die auf zielgruppen-
spezifischen, regionalen Besonderheiten
basieren“, erklärt Rainer Packbier, Leiter
Vertrieb und Kooperationen Lotterie & Mar-
keting bei Aktion Mensch. „Damit wollen wir
ein optimales Fit aus Potenzial-Ausschöp-
fung und Marketing-Effizienz erreichen und
bei der richtigen Zielgruppe mit dem pas-
senden Produkt zur richtigen Zeit über den
effizientesten Kanal kommunizieren.“

Das klingt einfacher, als es ist, und
setzt akribische Analysen voraus, bei denen
– das versteht sich von selbst – sämtliche
Register des Datenschutzes gezogen und
alle Kundendaten anonymisiert wurden.

Für die neue Strategie nehmen die
Marketer den Kundenbestand von Aktion
Mensch anhand seiner mikrogeografi-
schen, soziodemografischen und semio-
metrischen Merkmale unter die Lupe und
betrachten zusätzlich Konsum-Informati-
onen sowie ergänzende Bestandsdaten,
wie etwa Lostyp, Mitspieldauer und Upgra-
de-Verhalten.

Zugleich ordnen die Analyse-Experten
die definierten Zielgruppen in Segmente
wie Spender, junge Spieler, ältere Spieler
und junge Konservative ein und reichern
sie, genau wie die anonymisierten Be-
standskundendaten, ebenfalls um bis zu
250 weitere Merkmale an. Das zur Verfü-
gung stehende Merkmalsspektrum reicht
von makrogeografischen Auswertungen
wie Ortsgrößen, Innenstädte und Ballungs-
räume über mikrogeografische Merkmale
wie Kaufkraft- und Wohngebiets-Typolo-
gien oder Pkw- und Versandhandels-Affini-

Die aktuelle Postwurf-

sendung von Aktion

Mensch, die im Juni in

rund 18,6 Millionen

Briefkästen zu finden war.

im Idealfall für Aufmerksamkeit, Reichwei-
te, Markenaufbau und Abverkauf.

Allerdings ist Haushaltswerbung im-
mer auch mit Streuverlusten verbunden,
weshalb sie für Werbungtreibende mit eher
kleinen Zielgruppen jahrelang nicht infrage
kam. Um das zu ändern, investierten Ziel-
gruppen- und Geomarketing-Spezialisten
in den vergangenen Jahren viel Geld, Zeit
und Hirn in die Entwicklung neuer Verteil-
methoden.

Das Ergebnis sind ausgeklügelte In-
strumente, die Informationen über Ziel-
gruppen und Verteilgebiete so intelligent
verknüpfen, dass unadressierte Werbung
auch spezielle und kleinere Empfängerkrei-

Der tägliche Blick in den privaten
Briefkasten zeigt: Gewinner der 2009 be-
schlossenen Bundesdatenschutz-Novelle
ist die Haushaltswerbung. Seitdem die
Neukundengewinnung per adressiertem
Mailing erheblich erschwert ist, finden sich
deutlich mehr Prospekte, Flyer und Post-
wurf-Spezial-Sendungen in der Post.

Ließen noch vor einigen Jahren ins-
besondere Lebensmittel-Discounter ihre
Prospekte unadressiert zustellen, setzen
heute auch Möbelhäuser, Pizza-Services
und Autohändler verstärkt auf die positiven
Effekte der unadressiert zugestellten Print-
werbung. Sie ist naturgemäß kostengüns-
tiger als personalisierte Mailings und sorgt

se erreicht. Dafür werden beispielsweise Al-
ter, Geschlecht, Kaufkraft und Status der
Menschen in einer Region ebenso berück-
sichtigt wie Wertorientierungen und Einstel-
lungen oder das Mediennutzungs- und
Konsumverhalten.

Einer von Deutschlands auflagen-
stärksten Mailing-Versendern, die Soziallot-
terie Aktion Mensch in Bonn, setzt auf un-
adressierte Werbung. Zwischen 18,6 und
23 Millionen Postwurfsendungen verteilt
Aktion Mensch je Kampagnenflight.

Weil das Unternehmen mit reichwei-
tenstarken Medien, wie eben Postwurfsen-
dungen und auch Zeitschriften-Beiklebern,
an Wachstumsgrenzen gestoßen ist, testet

D
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tät bis hin zu Online-Nutzungsinformati-
onen und Konsum-Schwerpunkten sowie
psychografischen Daten aus der TNS-In-
fratest-Marktforschung, Altersklassifikati-
onen und Vornamen-Analysen.

Angesichts dieser Vielfalt schwant ei-
nem, was das viel zitierte Schlagwort „Big
Data“ tatsächlich bedeutet. Aktion Mensch
betrachtet all die Daten schließlich unter
dem Aspekt der räumlichen Verteilung und
vergleicht das Ergebnis mit der räumlichen
Verteilung aller Haushalte, welche der Ziel-
gruppensegmentierung entsprechen. Das
sich daraus ergebende geografische Cluster
wird wiederum um die Response-Historie
und den Abschöpfungsgrad angereichert.

Zum Schluss dieser hoch komplexen
Analysen identifiziert das Unternehmen
Aufbau- und Ausbaugebiete. Für jedes die-
ser Gebiete entwickeln die Marketer eine
passgenaue Zielgruppenansprache und
die entsprechenden Anstoßketten. „Wenn
wir zum Beispiel in der Innenstadt von Dres-
den ein Gebiet mit einer schwachen Res-
ponse-Historie, einem schwachen Ab-
schöpfungsgrad und einer jungen Zielgrup-
pe mit hoher Markenaffinität ausmachen,
dann war unsere Ansprache-Strategie bis-
lang nicht erfolgreich. Wir würden in so ei-
nem Fall versuchen, die jüngere Zielgruppe
zum Beispiel mit einer crossmedialen An-
stoßkette zu aktivieren – damit wir dank
neuen Lotterieteilnehmern auch in Zukunft
Menschen mit Behinderung in die Mitte der
Gesellschaft bringen können“, erläutert
Packbier.

Mit dieser neuen Strategie hofft Aktion
Mensch der Antwort auf eine entscheiden-
de Frage näher zu kommen: Welche Ziel-
gruppe wird in welcher Region über welche
Medien mit welcher Frequenz, welchem
Produkt und welcher Ansprache erreicht?

Das Unternehmen testet die Methode zu-
nächst regional – auf die Ergebnisse dürften
nicht nur Geomarketer gespannt sein.

Was für die Verteilung in physische
Briefkästen gilt, gilt auch für Online-Anzei-
gen: Werbungtreibende möchten mit mög-
lichst geringen Streuverlusten eine hohe
Reichweite in ihrer vorab definierten Ziel-
gruppe erreichen. Auch dafür ist Geomar-
keting hilfreich: Das auf Zielgruppen-Mar-
keting spezialisierte Unternehmen Microm
in Neuss stellte im Mai gemeinsam mit dem
Online-Spezialisten Brandseven in Düssel-
dorf eine Methode vor, mit der sich Ad-

words-Anzeigen bei Google zielgruppenge-
nau und regional aussteuern lassen.

„Wir betreiben sozusagen elektroni-
sche Haushaltswerbung, indem wir Ad-
words-Kampagnen auf regionale Zielgrup-
pen begrenzen“, erklärt Microm-Geschäfts-
führer Klaus Hassel. Mit dem Siegeszug des
Online-Marketings seien insbesondere ge-
nerische Keywords wie etwa „Online-Ban-
king“ bei Google extrem teuer geworden,
zugleich sinke die Konversionsrate der elek-
tronischen Anzeigen seit Jahren.

Die Geomarketing-Experten haben
sich eingehend mit Algorithmen und Goo-
gle Analytics beschäftigt und bundesweit
rund 75.000 Rasterzellen definiert, anhand

derer sie zielgruppenspezifisch Online-
Werbung streuen können.

Das Verfahren arbeitet mit verschie-
denen Zielgruppenmodellen, wie etwa den
Sinus-Milieus und Lebensphasen, außer-
dem mit variablen Zielgruppen aus Markt-
forschungsstudien, wie zum Beispiel der
Typologie der Wünsche, der Verbraucher-
analyse und dem Nielsen-Haushaltspanel
sowie der individuellen Zielgruppe des
Werbungtreibenden.

Zusätzlich analysiert Microm,
wo genau im Einzugsgebiet einer Fi-
liale oder eines Stationärhändlers die
Zielgruppe zu finden ist. Die Folge: Ad-
words-Kampagnen werden nur noch an
Nutzer ausgeliefert, die anhand ihrer Profile
eine hohe Bestell- oder Abschlusswahr-
scheinlichkeit aufweisen und sich in der de-
finierten Region befinden. Schaltet bei-
spielsweise ein Anbieter von Designermö-
beln eine Adwords-Kampagne, wird bei der
Suche nach dem Keyword „Couchgarnitur“
nur denjenigen Nutzern eine Online-Anzei-
ge präsentiert, die sich erstens in seinem
Einzugsgebiet befinden und zweitens dem
Sinus-Milieu der Performer zugeordnet
werden, die als Konsum- und Stil-Avantgar-
de gelten.

Damit minimieren sich, verspricht Mi-
crom, sowohl bei reinen Online-Anbietern
als auch bei Filialbetrieben die Streuverlus-
te. Zugleich fragt eine von Brandseven ent-
wickelte Steuerungssoftware die Keyword-
Preise viertelstündlich ab – geht der Preis für
ein Keyword über eine vorab definierte Höhe
hinaus, setzt die Kampagne automatisch
aus. „Wir schalten nur dort, wo die Zielgrup-
penaffinität gegeben ist, und nur dann,
wenn es sich lohnt“, resümiert Hassel. Zu
den Startkunden des neuen Angebots zäh-
len Stromanbieter, Versender und Banken.

Während das Geomarketing in der
Online-Werbung erste Testphasen
durchläuft, hat es sich in der unadressier-
ten Printwerbung zu einem entscheidenden
Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb
entwickelt: „Das Geomarketing hat zu einer
Spreizung geführt: Der Kunde kann einfa-
cher erkennen, wer seriös ist und wer nicht.
Wer über Expertise im Geomarketing ver-
fügt, erfährt eine Art Adelung, denn damit ist
die Effizienz der Kampagnen zwangsläufig
höher“, berichtet Martin Jacobi, Geschäfts-
führer von Egro Direktwerbung in Obert-
shausen bei Frankfurt und Vorsitzender des
Councils Zustellung im DDV. Geomarketing
erfordere Expertenwissen, das honoriert
werde. „Das sichert angesichts des Preis-
kampfs in der Zustellung die Existenz.“

Professionelle Anbieter in der Haus-
haltsdirektwerbung halten Technik und Ex-
pertenwissen vor – und verdienen ihr Geld
nicht mehr allein mit der Zustellung von
Haushaltswerbung, sondern auch mit Be-
ratung. Dabei geht es heute verstärkt um
komplexeFragestellungen rundumdieVer-
triebssteuerung. So entdecken beispiels-
weise immer mehr soziale Dienste, etwa
rund um die Tagespflege von älteren Men-
schen oder „Essen auf Rädern“, die Vorteile
unadressierter Werbung: Gerade bei sol-
chen Diensten ist die Tourenlogistik sehr
wichtig. Dank Geomarketing und Zielgrup-
penkenntnissen können Haushaltswerber
identifizieren, wo auf den vorhandenen
Routen potenzielle Kunden leben und die
Zustellung von Werbung entsprechend
steuern.

„Haushaltswerbung geht sehr ein-
fach. Mit zwei, drei Merkmalen lässt sich
die Signifikanz einer Zielgruppe identifi-
zieren, um sie wählbar oder – noch wichti-
ger – abwählbar zu machen und um letzt-

lich kleinräumige Zellen benennen zu
können, in denen sie sinnvoll ist“, sagt

Jacobi und warnt zugleich: „Diese Form
der Werbung ist nicht für jeden Kunden
geeignet, denn wir bewegen uns immer
noch in einem Massenmarkt. Deshalb
muss genau abgewogen werden, wie viel
Geomarketing für einen Kunden tatsäch-
lich sinnvoll ist.“

Auftraggebern muss klar sein: Selbst
bei der ausgefeiltesten Aussteuerung erzielt
unadressierte Werbung in der Regel nied-
rigere Response-Quoten als personalisierte
Briefe. Trotzdem ist sie zum Beispiel für den

Handel ein unverzichtbares Erfolgsmedi-
um: Aldi & Co setzen seit jeher erfolgreich
auf die oft als Schweinebauchwerbung ge-
schmähten Prospekte in den Briefkästen
rund um ihre Filialen.

Die Automobilindustrie setzt unadres-
sierte Werbung zur Neukundengewinnung
ein und nutzt dabei intensiv die Vorteile des
Geomarketings. Andreas Stäbler, Ge-
schäftsführer des Dialogmarketing-Dienst-
leisters A+S Dialog in Ditzingen, berichtet
von Projekten, in die bis zu 1000 Händler
involviert sind. Für jeden von ihnen wird
jeweils eine eigene Gebietsplanung ausge-
arbeitet. Die Auflagen der Werbemittel
schwanken zwischen 5000 Stück für kleine

und einer Million Exemplare für große Nie-
derlassungen.

Eine Schwäche der Disziplin sieht
Stäbler in der Verteilung: „Ich kann heut-
zutage sehr viel selektieren, die Technik gibt
es her, aber die Verteilung muss dazu pas-
sen. Wenn die Verteilung nicht so feinma-
schig funktioniert wie die Segmentierung,
dann ist das problematisch.“

Eine noch feinere Segmentierung als
nach PLZ 8 könne in der Zustellung schwie-
rig werden, sagt Stäbler. Hinter PLZ 8 ver-
birgt sich die Aufteilung der Postleitzahlen-
gebiete in Teilgebiete mit jeweils circa 500
Haushalten. Deutschland ist in 8208 Haus-
zustellungs-Postleitzahlen eingeteilt. Dabei
schwankt die Zahl der Haushalte von unter
100 bis 30.000 – was die Anwendung von
Geomarketing erheblich erschwert hat.
Durch die Einteilung der Republik in rund
82.200 PLZ-8-Einheiten lassen sich nun
Gebiete mit werberelevanten Zielgruppen
einfacher selektieren.

Dennoch bleiben Streuverluste schon
wegen der Werbeverweigerer unvermeid-
bar – klebt ein entsprechender Hinweis am
Briefkasten, darf generell keine unadres-
sierte Werbung eingeworfen werden. „Man
muss die Kunden aufklären und ihnen er-
klären, dass sie immer auch Schwund ha-
ben werden. In einem Gebiet mit zahlrei-
chen Werbeverweigerern ist es vielleicht
sinnvoller, die Werbemittel der Tageszei-
tung beizulegen“, mahnt Stäbler.

Und so gilt wie immer im Dialogmarke-
ting auch in der Haushaltswerbung, dass
sich die Auftraggeber sehr genau mit ihrer
Zielgruppe auseinandersetzen müssen,
damit die Empfänger beim täglichen Blick
in ihren privaten Briefkasten auch tatsäch-
lich die Werbebotschaft vorfinden, die für
sie relevant ist. VERA HERMES

Martin Jacobi (l.), Egro Direktwerbung: „Mit Geomarke-
ting ist die Effizienz der Kampagnen zwangsläufig höher.“
Klaus Hassel, Microm, wendet Geomarketing auch für die
Steuerung von Adwords-Kampagnen bei Google an.
RainerPackbier (r.), Aktion Mensch: „Wir erarbeiten neue
Segmentstrategien, die auf regionalen Besonderheiten
basieren.“

Anzeige Anzeige
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Nicht blauäugig,
sondern gut informiert

Datenschutz im Internet – Umfrage unter Verbrauchern

Im Hinblick auf die Nut-
zung ihrer Daten und deren
Schutz im Internet sind Verbrau-
cher besser informiert und we-
sentlich aktiver, als Verbraucher-
schützer und Politiker uns weis-
machen möchten. Dies ist das Er-
gebnis einer Panel-Umfrage des
Marktforschungsunternehmens
Mafo.de im Auftrag des Deut-
schen Dialogmarketing Verban-
des (DDV) unter 840 Internet-af-
finen Verbrauchern.

Wer das Internet für Einkäu-
fe nutzt oder über soziale Medien
kommuniziert, gibt seine Daten
keinesfalls leichtfertig her. Die
Nutzer wollen sie schützen und
kennen und verwenden deshalb
auch die verschiedenen Möglich-
keiten wie das regelmäßige Lö-
schen von Cookies und die Einstellungen
für Profile in Social Media. Auch bei den
Vorteilen, die das Internet bietet, wie etwa
online Rabatte zu sammeln, sind die Nutzer
nicht blauäugig und unmündig: Ihnen ist
durchaus bewusst, dass sie dafür mit der
Erhebung ihrer Daten „bezahlen“ müssen –
ein Deal, der akzeptiert wird.

Patrick Tapp, Vizepräsident Kommu-
nikation im Deutschen Dialogmarketing
Verband, erklärt: „Internet-affine Verbrau-
cher sind kritisch, gut informiert und neh-
men den Schutz ihrer Daten – soweit mög-
lich – auch gern selbst in die Hand. Die Mär
vom generell unmündigen Verbraucher,
der aus Unwissenheit manipuliert werden
kann und stets der Gefahr von Fallen aus-
gesetzt ist, ist populistisch gesehen sehr
wirksam, aber wie so oft bei vermeintlichen
Wahrheiten am Ende eben auch schlicht
und einfach falsch.“

Die Ergebnisse im Detail: 70 Prozent
der Befragten gefällt die Möglichkeit, on-
line Rabatte zu sammeln, gut (42 Prozent)
oder sehr gut (28 Prozent), und sie akzep-
tieren, dass Internet-Seiten Daten dafür er-
heben. Auch das Angebot, gegen Angabe
von Daten interessante Infos per E-Mail-
Newsletter zu erhalten, wird gern genutzt:
53 Prozent gefällt das gut oder sehr gut.
Immerhin noch knapp 40 Prozent schät-
zen die Tatsache, dass Suchmaschinen
vorangegangene Suchvorgänge nutzen,
um nachfolgende Suchergebnisse zu opti-
mieren.

Weniger akzeptiert wird individuali-
sierte Werbung in sozialen Medien (22 Pro-
zent gut oder sehr gut) oder die Lokalisie-
rung in stationären Geschäften durch sozia-
le Medien (23 Prozent gut oder sehr gut).

72 Prozent kennen und nutzen die
Möglichkeiten, die Sichtbarkeit ihres Profils

in sozialen Medien zu kontrol-
lieren, 71 Prozent löschen re-
gelmäßig ihre Cookies. Knapp
die Hälfte der Befragten (48
Prozent) gibt an, „stets die Da-
tenschutzrichtlinien der be-
suchten Internet-Seiten zu le-
sen“, etwa ebenso viele (47
Prozent) geben zu Protokoll,
„aus Datenschutzgründen un-
terschiedliche Suchmaschinen
zu nutzen“.

Nicht nur die Nutzung,
auch die Akzeptanz des Daten-
schutzes im Internet wurde er-
fragt: Hohe Zustimmung finden
etwa die beiden folgenden Aus-
sagen: „Ich gebe so wenige Da-
ten wie eben möglich über mich
im Internet preis“ (7,3 von 10
möglichen Punkten) und „Bevor

ich persönliche Daten im Internet preisgebe,
erkundige ich mich über den Anbieter und
die zukünftige Datennutzung“ (6,7 von10).

Erfreulich aus Sicht des DDV, der sich
seit Langem für die Selbstkontrolle in der
Werbung einsetzt: Verbraucher erwarten,
dass sich Unternehmen zum Datenschutz
bekennen und dies deutlich kommunizie-
ren (7,4 von 10 Punkten), sie wünschen
sich mehr Kontrolle über ihre Daten (7,3
von 10) und mehr Informationen zum Da-
tenschutz (6,4 von10).

Auch dem Themenkreis „personali-
sierte Werbung im Internet“ gegenüber
sind Verbraucher aufgeschlossen, sie for-
dern aber Transparenz: „Es muss Trans-
parenz darüber herrschen, was mit den Da-
ten gemacht wird (7,9 von 10).“ Dass Wer-
bung im Internet dazu beiträgt, dass viele
Angebote kostenfrei bleiben, erkennen vie-
le Befragte an (6,2 von10). DIA

Quelle: BAT-Stiftung für Zukunftsfragen DDV dialog Juni 2013

Viele Möglichkeiten bleiben ungenutzt
Wie schützen Sie Ihre Daten im Internet?

Angaben in Prozent
Befragt wurden 840 Internet-affine Verbraucher

kenne diese Möglichkeit und nutze sie
kenne diese Möglichkeit, nutze sie aber nicht
kenne diese Möglichkeit gar nicht

Profil in sozialen Medien -
Kontrolle der Sichtbarkeit

Ich lösche regelmäßig
meine Cookies

Ich lese stets genau die
Datenschutzrichtlinien der
Internetseiten, die ich besuche

Ich verwende unterschiedliche
Suchmaschinen im Internet

Ich verwende Verschlüsselungs-
software für Daten oder E-Mails

Ich lasse generell
keine Cookies zu
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Prozent) halten. Auch hier ist
knapp ein Drittel der Meinung,
das Jahr werde sich „weniger“
(28 Prozent) beziehungsweise
„gar nicht zufriedenstellend“
(4 Prozent) entwickeln.

Der Blick zurück begrün-
det die schlechte Prognose:
2012 war für die Branche offen-
sichtlich kein einfaches Jahr.
Zwar geben 30 Prozent zu Pro-
tokoll, die Umsätze im eigenen
Unternehmen seien gestiegen.
Bei denjenigen mit gestiegenen
Umsätzen beträgt die durchschnittliche
Steigerungsrate immerhin 18 Prozent.
Demgegenüber stehen aber 35 Prozent, bei
denen die Umsätze gesunken sind – mehr
als doppelt so viele wie 2011. 5 Prozent fan-
den die Entwicklung der gesamten Branche

„sehr zufriedenstellend“, 57
Prozent „eher zufriedenstel-
lend“, aber 30 Prozent „weni-
ger“ und 4 Prozent „gar nicht
zufriedenstellend“.

Die Mitarbeiterzahlen kor-
respondieren mit den Umsatz-
zahlen: 35 Prozent der Befrag-
ten geben an, die Mitarbeiter-
zahl sei im Jahr 2012 gestiegen,
bei 51 Prozent ist sie konstant
geblieben und bei 13 Prozent
sogar gesunken. Die Prognose
fürs laufende Geschäftsjahr ge-

rät noch etwas vorsichtiger: 30 Prozent ge-
hen von einer Steigerung aus, 56 Prozent
davon, dass die Mitarbeiterzahl konstant
bleiben wird und 13 Prozent glauben, sie
könnte im eigenen Unternehmen sinken.

Tapp: „Aufgrund der verhaltenen Wirt-
schaftslage und der immer wieder diskutier-
ten möglichen Beschränkungen im Dialog-
marketing sind die Unternehmen sehr vor-
sichtig, was das Einstellen neuer Mitarbeiter
angeht. Selbst kurzfristige Projekte, die eine
große Anzahl an Mitarbeitern benötigen,
werden lieber mit der bestehenden Crew un-
ter großem Kraftaufwand bewältigt. Nicht
nur eine punktuell instabile Wirtschaftslage,
sondern auch die ständigen verantwor-
tungslosen Diskussionen um regulative
Markteingriffe stehen wie ein Bleifuß auf der
Bremse einer Wirtschaftsbranche, die wie
keine andere geeignet wäre, Wachstum und
Beschäftigung zu generieren.“

An der Umfrage haben 124 Mitglieds-
unternehmen teilgenommen, das sind
knapp 20 Prozent der vom DDV befragten
Unternehmen (ohne Hochschulen). 80
Prozent der Befragten sind Dienstleister im
Dialogmarketing, 20 Prozent Auftraggeber
von Werbung. DIA
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Eurokrise hinterlässt
deutliche Spuren

Konjunkturbarometer – Verhaltener Optimismus unter den DDV-Mitgliedern

Für das laufende Geschäftsjahr fal-
len die Konjunkturprognosen der Mitglieder
des Deutschen Dialogmarketing Verbands
eher verhalten aus. Vor allem im 5-Jahres-
Vergleich zeigt sich der gedämpfte Optimis-
mus in Bezug auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung. Die Zahlen dieses Jahres sind mit
denen von 2009 vergleichbar, in dem sich
die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise
deutlich abzeichneten. Dies ist das Ergeb-
nis des vom DDV durchgeführten „Kon-
junkturbarometer“.

Patrick Tapp, Vizepräsident Kommu-
nikation im DDV, erklärt: „Die Eurokrise hin-
terlässt auch in unserer Branche deutliche
Spuren. Insbesondere Dienstleister leiden
unter der Zurückhaltung von Werbungtrei-
benden. Dazu kommen Unsicherheiten wie
die gegenüber der kommenden EU-Daten-
schutz-Grundverordnung. Das sind
schlechte Voraussetzungen für ei-
nen Branchenboom.“

Das laufende Jahr gibt keinen
Anlass zu allzu positiven Progno-
sen. 11 Prozent der Befragten ge-
hen davon aus, dass sich die ei-
genen Geschäfte „sehr zufrieden-
stellend“ entwickeln werden. 57
Prozent zeigen sich mit der Aus-
sage „eher zufriedenstellend“ al-
lerdings vorsichtiger. Knapp ein
Drittel schätzt die Entwicklung
„weniger zufriedenstellend“ (27
Prozent) und „gar nicht zufrieden-
stellend“ (4 Prozent) ein.

Verstärkt wird dieser Eindruck
noch durch die Prognose für die
gesamte Branche. Hier sind es nur
knapp zwei Drittel der Befragten,
die den Konjunkturtrend 2013 für
„zufriedenstellend“ (61 Prozent)
oder „sehr zufriedenstellend“ (ein

Patrick Tapp, Vize-

präsident des DDV:

„Unternehmen sind

vorsichtig bei der

Einstellung neuer

Mitarbeiter.“

Quelle: DDV DDV dialog Juni 2013

Bescheidener Zuwachs
Umsatzsteigerungen gegenüber dem Vorjahr

2008 2009 2010 2011 2012

6 8 8 3
9

5 3 2
2

64 5 2
2

13 14
12 19 3

27 27

20

33 45

46 44
56

41 36

Angaben in Prozent
*Erst für 2013 wurde die Option „keine Angabe“ zugelassen

1-10% 11-20% 21-30%
31-40% 41-50% > 50% keine Angabe*
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Leitfaden
des DDV
klärt auf

Kostenlose Warteschleife

Seit dem 1. Juni gelten neue
gesetzliche Vorgaben und Informati-
onspflichten für telefonische Warte-
schleifen. Im Zuge des im Frühjahr
2012 verabschiedeten „Gesetzes zur
Änderung telekommunikationsrechtli-
cher Regelungen“ wurden umfangrei-
che Vorgaben für Warteschleifen ins
Telekommunikationsgesetz (TKG) auf-
genommen.

Seit dem Inkrafttreten im vergan-
genenSeptembergaltennocheinigeEr-
leichterungen bei der kostenlosen War-
teschleife. Diese Übergangsfrist ist nun
abgelaufen. Der Deutsche Dialogmar-
keting Verband (DDV) sieht in der No-
velle die Chance, den telefonischen
Kundenservice für den Verbraucher
deutlich zu verbessern. Insbesondere
für kleine und mittelständische Firmen
hat der Verband die wichtigsten Punkte
in einer fünfseitigen „Practice Help“ zu-
sammengefasst.

Nach der Neufassung sind Warte-
schleifen nur dann zulässig, wenn

der Anruf entgeltfrei (0800-Rufnum-
mern) ist

der Anruf ins Festnetz erfolgt und
inklusive Warteschleife zum normalen
Festnetztarif berechnet wird

der Anruf zu Mobilnummern (015,
016, 017) erfolgt und inklusive Warte-
schleife zum Mobiltarif berechnet wird

der Anruf zu einem Festpreis abge-
rechnet wird und der Festpreis für den
gesamten Anruf inklusive Warteschleife
gilt

der Anruf für die Dauer der Warte-
schleife kostenfrei ist

Die Practice Help kann im
Downloadcenter auf www.ddv.de he-
runtergeladen werden DIA

Dokumentation
2013
ist erschienen

ddp-Jahrbuch

Das ddp-Jahrbuch dokumen-
tiert jährlich die Gewinnerarbeiten des
Deutschen Dialogmarketing Preises
(ddp). Nun ist die Ausgabe 2013 zum
30. ddp erschienen. Die 67 ausgezeich-
neten Arbeiten werden jeweils auf einer
Doppelseite vorgestellt. Kommentare
von Juroren und anderen Dialogmarke-
ting-Experten ergänzen die Porträts.
Dem Porträt-Teil sind ein Editorial „30
Jahre ddp. 30 Jahre Veränderung“ so-
wie zwei Beiträge zu Geschichte und
Perspektiven des Dialogmarketings vor-
geschaltet. Ein Adressverzeichnis der
42 Mitglieder des Councils Dialogmar-
keting-Agenturen im DDV rundet das
Jahrbuch ab.

Der Deutsche Dialogmarketing
Preis ddp wird bereits seit 30 Jahren
vom Deutschen Dialogmarketing Ver-
band DDV ausgerichtet. Er ist der wich-
tigste Wettbewerb für Dialogmarketing
im deutschsprachigen Raum und eine
der bekanntesten Award-Shows in der
Kommunikationsbranche Deutsch-
lands. Arbeiten und Kampagnen kön-
nen in insgesamt 22 Kategorien einge-
reicht werden. Eine Jury mit Experten
aus Agenturen, Unternehmen, Medien
und der Wissenschaft bewertet die Ar-
beiten mit einem komplexen Punkte-
verfahren in drei Jury-Runden. Krite-
rien sind neben kreativer Idee und Um-
setzung auch die Strategie und der
Markterfolg (siehe Seite 32). DIA

Deutscher Dialogmarketing Preis
2013, Hg.: Deutscher Dialogmarketing
Verband, 224 Seiten, 49,90 Euro,
ISBN-13: 978-3-86641-289-7

www.shop.ddv.de

Crossmedialer Dialog
im Mittelpunkt

8. Wissenschaftlicher Kongress geht in die nächste Runde

Vom tiefen Süden in den hohen
Norden und viele Etappen zwischendrin –
einen weiten Weg quer durch die Republik
hat der wissenschaftliche interdisziplinäre
Kongress für Dialogmarketing seit seiner
Gründung zurückgelegt. Gastgeber der
jährlichen Veranstaltung, die nunmehr zum
achten Mal stattfindet, ist Professor Kay Pe-
ters, Inhaber des SVI-Stiftungslehrstuhls für
Dialogmarketing an der Universität Ham-
burg. Zusammen mit ihm ist es Martin Nit-
sche, Vizepräsident Bildung und For-
schung des DDV, wieder gelungen, unter
dem Leitthema „Crossmedialer Dialog“ re-
nommierte Exper-
ten unterschiedli-
cher Disziplinen zu
gewinnen. Der Kon-
gress findet am 25.
September statt.

Der Bogen der Vorträge ist weit ge-
spannt: Den ersten Vortrag der ganztägigen
Veranstaltung bestreitet Ralf Wagner, Pro-
fessor an der Universität Kassel, der Unter-
suchungen zum Thema „Emotionen im
crossmedialen Dialog“ vorstellt. Die For-
scher haben den „emotionalen Impact“ un-
terschiedlicher Online- und Offline-Werbe-
maßnahmen untersucht und dabei Er-
kenntnisse gewonnen, die zur gezielten Op-
timierung von Werbemaßnahmen einge-
setzt werden können.

Ganz anders der Fokus von Stefan
Lessmann, Informatiker an der Universität
Hamburg, der sich mit Modellen des Sco-
rings beschäftigt. „Real Time Advertising“
ist das Thema von Nadia Abou Nabout,
Goethe-Universität Frankfurt.

Wie bereits im vergangenen Jahr wird
auch diesmal der Schwerpunkt bei Social
Media liegen. Gleich drei Vorträge beleuch-
ten unterschiedliche Aspekte des Themas:

Anke Hauptmann und Ralph Sonntag, Pro-
fessor an der Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden, untersuchen, wie Mei-
nungsführer in Social Media identifiziert
werden können. Julia Schamari und Tobias
Schäfers, Professor an der EBS Business
School, beschäftigen sich mit der Wirkung
von Social-Media-Engagement auf die Mar-
ken-Konsumenten-Beziehung. Die – mögli-
cherweise differierenden – Erwartungen
von Konsumenten und Unternehmen, die
beide Seiten an Facebook haben, untersu-
chen Heike Jochims und Schima Modjba-
fan von der Fachhochschule Wedel.

Seit seinem Start im Jahr 2006 – da-
mals an der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät in München – hat sich der wissenschaft-
liche Kongress des DDV als Plattform für
den Austausch von Wissenschaftlern und
Praktikern im Dialogmarketing etabliert. Als
Konstante von Anfang an dabei: Heinz Dall-
mer, der auch dieses Jahr wieder die Ta-
gungsleitung übernehmen wird.

Bestandteil des Kongresses ist die
Preisverleihung für den Alfred Gerardi Ge-
dächtnispreis. Bei diesem Nachwuchspreis
des DDV können Abschlussarbeiten (Bache-
lor, Diplom, Master) und Dissertationen aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz
eingereicht werden. Bewerbungen sind noch
bis zum 30. Juni möglich, es winken Preis-
gelder in der Gesamthöhe von 8000 Euro. DIA

www.kongressfuerdialogmarketing.de
www.aggp.de

Basisschulung des
DDV im September

Datenschutz

Am 24. September
startet der DDV seine erste
Basisschulung „Datenschutz
im Unternehmen: Anforde-
rungen der DDV-Qualitäts-
und Leistungsstandards“.
Der Workshop richtet sich an
alle Mitarbeiter von Dialog-
marketing-Unternehmen, die
in der Tagespraxis mit Fragen
des Datenschutzes umzuge-
hen haben. Insbesondere je-
doch sind Mitarbeiter von
DDV-Mitgliedern der Councils
DirectMail Services und des
List Councils angesprochen, da die Basis-
schulung sich an den Anforderungen der
Qualitäts- und Leistungsstandards (QuLS)
orientiert, denen sich die Council-Mitglie-
der verpflichtet haben.

Der Katalog der Schulungspflichten
umfasst diese Teilaspekte:

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) –
insbesondere die Voraussetzungen der
Auftragsdatenverarbeitung – und sonstige
relevante gesetzliche Vorschriften wie das
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG), das Telemediengesetz (TMG), das
Telekommunikationsgesetz (TKG) und das
Sozialgesetzbuch (SGB) sowie freiwillige
Regelungen des DDV

Funktion der DDV-Robinsonliste und
von Werbeausschluss-Dateien

Notwendigkeit schriftli-
cher und für Dritte nachvoll-
ziehbarer Datenverarbei-
tungs-Vorgaben, einschließ-
lich Sicherheitsmaßnahmen
bei der Datenlieferung bezie-
hungsweise Datenabholung

Inhalt der DDV-Musterfor-
mulare DDV-Verpflichtungs-
erklärung „Auftragsdatenver-
arbeitung und Datenum-
gang“ und Individualverein-
barung „Auftragsdatenverar-
beitung und Datenumgang“

Beachtung des Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisses bezogen auf
das eigene Unternehmen und auf die Un-
ternehmen der Vertragspartner (Informati-
on und Verpflichtung nach §17 UWG)

Die Teilnahmebescheinigung dient als
Nachweis der erfolgten Mitarbeiterschu-
lung, wie er im Rahmen der jährlichen
QuLS-Prüfung zum Erhalt des Jahressie-
gels zu erbringen ist. Referent ist Ulrich Wu-
ermeling, Kanzlei Latham & Watkins in
Frankfurt. Er arbeitet seit vielen Jahren mit
dem DDV und seinen Mitgliedern an prakti-
kablen Lösungen für die Herausforderun-
gen im Datenschutzrecht. DIA

Anmeldung: www.specials.ddv.de

Basisschulung: Referent ist

Ulrich Wuermeling, Kanzlei

Latham & Watkin
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Branchen-Events im Sommer
und Herbst auf einen Blick

Kongresse, Messen, Seminare

19. Juni Mailingtage
Vom19. bis 20. Juni 2013 trifft sich das Who is Who der Dialogmarketingbranche auf
den Mailingtagen im Messezentrum Nürnberg. Marketingverantwortliche diskutie-
ren mit Direktmarketing-Agenturen, Druck-, Verpackungs- und Logistikdienstleis-
tern ihre Strategie für einen nachhaltigen Kundendialog und lassen sich von Best-
Practice-Beispielen inspirieren. Rund 400 Aussteller sowie ein Rahmenprogramm
mit Hunderten von Vorträgen – etwa auch vom US-Autor Jeff Jarvis – präsentieren
die neuesten Trends rund um Crossmedia-, Social-Media- und Online-Marketing,
E-Mail-Kampagnen, Touchpoint-Marketing und Mobile Advertising.

www.mailingtage.de

19
06

28. August Dialogmarketinggipfel 2013 in Köln
Das Motto des diesjährigen Dialogmarketinggipfels am 28. und 29. August lautet:
„Dialogmarketing als Treiber der integrierten Kommunikation!“ Themen sind Trends
und Werbeformen im Dialogmarketing, Kundendialog über alle Kanäle hinweg,
Customer-Relationship-Management und aktuelle Entwicklungen bei Datenschutz
und Big Data. Der DDV ist Partner der Veranstaltung. www.managementforum.com

28
08

3. September Dialogmarketing 2013 in Hamburg
Wie entwickelt sich das Dialogmarketing? Werden Printmedien wieder verstärkt
eingesetzt? Welche Bedeutung gewinnen die sozialen Netzwerke als erfolgreicher
Vertriebskanal für digitale wie für Print-Abonnements? Diese und andere Vertriebs-
fragen möchte der diesjährige VDZ Dialogmarketingtag am 3. und 4. September
beantworten. Die Keynote mit dem Titel „Wer redet in Zukunft mit wem? Aktuelle
nationale und europäische Trends im Dialogmarketing“ hält DDV-Präsident Dieter
Weng. Der DDV ist auch Partner der Veranstaltung. www.dialogmarketingtag.com

03
09

18. September Dmexco in Köln
Die Dmexco am 18. und 19. September ist internationale Leitmesse und Kongress
für die gesamte digitale Wirtschaft. Mit ihrer Kombination aus Messe und Konferenz
steht sie für innovatives und zukunftsweisendes Marketing im Zentrum eines globa-
len Wachstumsmarkts. Der DDV ist auf der Dmexco mit einem Stand vertreten.

www.dmexco.com

18
09

24. September Solution Forum Dialogmarketing 2014 in Frankfurt
Auf dem Solution Forum des Fachverlags der Verlagsgruppe Handelsblatt erwarten
die Teilnehmer informative Vorträge, Aussteller mit praxisnahen Produktlösungen
und intensives Community-Networking. Das Forum richtet sich exklusiv an Füh-
rungs- und Fachkräfte aus den Bereichen Marketing, Kommunikation, Business-
Development und Produktmanagement aus mittelständischen und großen Unter-
nehmen und Agenturen. Der DDV ist Kooperationspartner der kostenlosen Ver-
anstaltung. www.solution-forum.com

24
09

11. September SAS-Forum in Mannheim
Die Bedeutung von Daten wächst in jeder Branche. Gleichzeitig steigt die Kom-
plexität der Zusammenhänge in allen Bereichen eines global und vernetzt agieren-
den Unternehmens. Ob es um ein besseres Kundenverständnis geht, eine genauere
Risikoberechnung oder eine Optimierung von Produktion und Logistik: Der Erfolgs-
faktor von morgen liegt in der Analyse der ständig steigenden Datenmengen. Auf
dem zweitägigen SAS Forum liefern mehr als 50 Unternehmensvorträge, Work-
shops, Fachpodien und Diskussionsrunden Power für fundierte Entscheidungen.
Mitglieder des DDV können zu Sonderkonditionen an der Veranstaltung teilnehmen.

www.sasforum.de

11
09 29. Oktober Neocom 2013 in Düsseldorf

Die Neocom, Nachfolger des Deutschen Versandhandelskongresses und der Mail
Order World, findet in diesem Jahr am 29. und 30. Oktober im Areal Böhler in
Düsseldorf statt. Sie versteht sich als Leitveranstaltung für Austausch und Know-
how in Versandhandel, Dialogmarketing und E-Commerce. Der DDV ist Koope-
rationspartner und mit einem Stand vertreten (Standnummer 926).

www.neocom.de

29
10
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24. September CRM-Expo in Stuttgart
Die parallel stattfindenden Fachmessen IT & Business – Fachmesse für IT-Solutions,
DMS Expo – Leitmesse für Enterprise-Content-Management und CRM Expo – Leit-
messe für Kundenbeziehungsmanagement bilden zusammen die komplette Unter-
nehmens-IT ab. Vom 24. bis 26. September richten sich Ausstellungsangebot und
Rahmenprogramm an IT-Verantwortliche und andere Entscheider.

www.crm-expo.com

24
09

findet in diesem Jahr an der Universität
Hamburg statt. Die Tagung beleuchtet
aktuelle Forschungsprojekte von Hoch-
schulen zum Dialogmarketing. Im
Rahmen des Kongresses wird auch der
Alfred Gerardi Gedächtnispreis (AGGP)

25. September
8. wissenschaftlicher Kongress
für Dialogmarketing
und AGGP in Stuttgart
Der wissenschaftliche interdisziplinäre
Kongress für Dialogmarketing des DDV

verliehen. Mit ihm werden jährlich
die besten Abschlussarbeiten rund
um Dialogmarketing-Themen von
Universitäten und Hochschulen
ausgezeichnet (siehe Seite 28).
www.aggp.de
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Nehmen den Kunden in die Mitte: Ricardo Vybiral,

Wunderman, mit Alexander Schlaubitz, Lufthansa, und

René Brandejsky, JWT.

Gut besucht: Die Preisverleihung ist ausgebucht,

bei der Betrachtung der Shortlist-Arbeiten gehen

die Besucher auf „Tuchfühlung“.

Junior-Creative-Sieger: Thomas Köhler und Giada Engelke-Oelbracht

von Grabarz & Partner nehmen von Willi Jansen und Peter Pittgens,

Deutsche Post, den begehrten Nachwuchspreis entgegen (.v.l.n.r.).

Grenzenlos: Michael Koch (l.), GKK Dialog

Group,mit dem Schweizer Gewinner René

Eugster, Agentur am Flughafen.

Geniale Idee: Michael Dietz, Mark Brauch und Horst Müncheberg

von Payback (v.l.n.r.) freuen sich über die Auszeichnung für ihre

„Gammelpunkte“.

ddp-erfahren: Willi Jansen, Deutsche Post, Sonja Slottke,

DHL Global Mail, und Dialogmarketing-Urgestein Claus Mayer,

GKK Dialog Group (v.l.n.r.).

Preisverdächtig: Simon Heiß, Deutsche Telekom,

Hanna Möhring, Kathrin Koal und Malte Ploghöff,

alle Publicis Dialog (v.l.n.r.).

Unterhaltsam: Moderator Alexander Mazza (l.)

und ddp-Juryvorsitzender Walter Plötz im

Dialog auf der Bühne.

Eiger-Nordwand in Berlin
Der Aufstieg in die Medaillenränge war noch nie einfach: Gefühlte 3000 Meter mussten die Gäste über Treppen erklimmen,
um zur ddp-Preisverleihung zu gelangen. Das war Absicht. Denn im Mittelpunkt der ddp-Kampagne 2013 stand ein Bergdorf
namens „Ranking“ inmitten einer schneebedeckten Alpenwelt. Da musste hin, wer drin sein wollte. Das Umspannwerk am
Alexanderplatz begrüßte die Besucher mit Bergkulisse, einer zünftigen Brotzeit und viel guter Laune.

Urlaub im Schnee: Die Goldgewinner des ddp 2013

lassen sich vom Publikum vor einer Bergszenerie mit

strahlend blauem Himmel feiern.

Große Truppe für eine große Auszeichnung: Das Team von

Wunderman war happy, sich wieder als „Agentur des Jahres“

bezeichnen zu dürfen.

Gut gelaunt: Achim Zwick und ddp-Jurorin

Sabine Hennig-Zwick von MSHZ Werbeagen-

tur mit Kai Vorhölter, Avance (v.l.n.r.).

Gipfelstürmer: DDV-Vizepräsident Patrick

Tapp begrüßte die Gäste. Das Rednerpult

war als Dreitausender verkleidet.

Unglaubliche Reise: Xiomara Bender, Testimonial

der Miles & More-Kampagne der Lufthansa,

nimmt den Publikumspreis entgegen.
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Widerruf binnen14 Tagen
wird zur Norm

EU vereinheitlicht Verbraucherrechte im Online-Handel

Der Online-Handel erfreut sich gro-
ßer Beliebtheit. Allein in Deutschland wur-
den vergangenes Jahr Waren im Wert von
rund 30 Milliarden Euro im Internet bestellt.
Bislang gibt es in der Europäischen Union
jedoch kein einheitliches Verbraucher-
schutzrecht. Händler, die Waren und
Dienstleistungen grenzüberschreitend
anbieten, müssen demnach eine Vielzahl
unterschiedlicher Rechtsordnungen
beachten. Dieser Umstand stellt ein
Wachstumshemmnis dar und verunsichert
Verbraucher. Aufgrund europäischer Rege-
lungen werden für Online-Bestellungen in
der Europäischen Union jedoch bald ein-
heitliche Verbraucherrechte gelten, was zu
einer Erhöhung des Verbrauchervertrauens
und dem weiteren Zusammenwachsen des
europäischen Binnenmarkts führen wird.

Rechtsgrundlage dafür ist die bis zum
13. Dezember 2013 in deutsches Recht
umzusetzende europäische Verbraucher-
rechte-Richtlinie (2011/83/EU). Die Bun-
desregierung hat hierzu einen Gesetzent-
wurf vorgelegt, der derzeit im Rechtsaus-
schuss des Bundestags verhandelt wird.
Die neuen Vorschriften wirken sich
insbesondere auf bestehende
Informations- und Wider-
rufsrechte aus.

Bislang gibt es in Eu-
ropa keine einheitli-
chen Widerrufsfris-
ten. In Zukunft wird
in der EU ein 14-tägi-
ges Widerrufsrecht
gelten. Der Fristbeginn
setzt voraus, dass die
Ware beim
Kunden ein-
getroffen ist
und der Händ-

ler seinen gesetzlichen In-
formationspflichten ge-
nügt hat. Diese werden ge-
genüber den aktuell gel-
tenden Pflichten ausge-
weitet. So müssen Online-
Händler künftig bis zum
Beginn des Bestellvor-
gangs unter anderem un-
missverständlich über
mögliche Lieferbeschrän-
kungen und die akzeptier-
ten Zahlungsmittel infor-
mieren.

Nach dem neuen
Recht erlischt das Wider-
rufsrecht jedoch unab-
hängig von der Frage, ob
die Widerrufsbelehrung
den gesetzlichen Anforde-
rungen genügt hat, spä-
testens nach 12 Monaten und 14 Tagen.
Bislang war ein Widerruf ohne zeitliche Be-
grenzung möglich, wenn keine ordnungs-
gemäße Widerrufsbelehrung erfolgt war.

Für den Widerruf müssen Händler ih-
ren Kunden nach neuem

Recht ein Formular
zur Ausfüllung

und Rücksen-
dung zur Verfügung

stellen. Hierfür
wird es ein ein-
heitliches
Muster geben.

Zusätzlich
kann ein Händler

seinen Kunden
die Ausübung
des Widerrufs-

rechts über ein
Formular auf sei-

ner Internetseite ermögli-
chen. Ein Widerruf ist
künftig eindeutig zu erklä-
ren. Die kommentarlose
Rücksendung der Ware
genügt nicht mehr.

Bei wirksamer Aus-
übung des Widerrufs-
rechts gilt für die Rückga-
be der Kaufsache bezie-
hungsweise die Erstattung
des Kaufpreises einheit-
lich eine 14-tägige Frist.
Der Händler hat den Kauf-
preis erst zu erstatten,
wenn er die Ware zurück-
erhalten hat. Eine weitere
Änderung betrifft die Ver-
sandkosten. Während der
Händler die Kosten der
Hinsendung zu tragen

hat, soll der Verbraucher nunmehr grund-
sätzlich für die Rücksendekosten aufkom-
men. Hierüber hat der Händler den Ver-
braucher vorab zu informieren.

Die bisherige Unterscheidung da-
nach, ob der Bestellwert über oder unter 40
Euro liegt, ist somit hinfällig. Eine abwei-
chende Handhabung ist möglich, wenn der
Händler sich zur Kostenübernahme bereit
erklärt.

Auch wenn die neuen Regelungen
noch nicht geltendes Recht sind, dürfte
sich an den Grundzügen im weiteren Ge-
setzgebungsverfahren wohl nichts Wesent-
liches ändern. Bei der Umsetzung europä-
ischer Vorgaben ist der Spielraum des na-
tionalen Gesetzgebers beschränkt. Online-
Händler sollten sich daher schon jetzt mit
den Neuerungen befassen, um die erfor-
derlichen Anpassungen ihres Bestellsys-
tems rechtzeitig auf den Weg zu bringen.

Autor Florian Geyer ist Fachanwalt

für gewerblichen Rechtsschutz in

der Kanzlei Heuking Kühn Lüer

Wojtek in Frankfurt.




