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•••  Von Nataša Nikolic

S
ie sehen sich selbst 
als Dialogagentur, die 
Dialog einfach nur „et-
was anders definiert“. 
Sie sind Technik-Ex-

perten, denen Kunden wie Hut-
chinson Drei und Media Saturn 
seit vielen Jahren vertrauen. Sie 
heimsen jährlich Preise für ihre 
Kampagnen und Programme ein 
– zuletzt den Innovationspreis 
2016 vom DMVÖ für ihr selbst 
entwickeltes Newsletter-Tool 
emailking. Die Rede ist von der 
führenden Dialogmarketing-
Agentur des Landes – Dialog-
schmiede. Dahinter stehen drei 
kreative wie technikaffine Köpfe, 
die Marketing und Technik ver-
stehen: Gründer und CEO Jür-
gen Polterauer und seine beiden 
Partner Klemens Huber (COO) 
und Wolfgang Marterbauer 
(CTO). Mit medianet sprach das 
Trio u.a. darüber, was es anders 
und besser macht, welchen Stel-
lenwert Technik in der heutigen 
Kommunikation einnimmt und 
wieso man nicht in Medien-
kanälen denken darf. 

medianet: Was machen Sie an-
ders als andere, und warum ist 
die Dialogschmiede die Num-
mer eins im Dialogmarketing? 

Polterauer: Die Antwort ist re-
lativ einfach. Wir haben Case 
Studies, mit denen wir zahlen-
technisch beweisen, dass diese 
Art der Kommunikation einfach 
besser funktioniert. Wir sehen 
das nicht nur an Öffnungs- und 
Klickraten, sondern auch an Con-
version Rates. Wir haben jetzt ei-
nen Fall im Direct Sales- Bereich 
bei einem Kunden mit einer un-
glaublichen Conversion von 30%.
Marterbauer: Das liegt daran, 
dass wir viel effizienter und 
kleinteiliger arbeiten und das 
Verhalten in den Vordergrund 
stellen. Wir verstehen Technik, 
damit unsere Kunden das nicht 
machen müssen. Unser Technik-
verständnis schafft es, Daten in 
Unternehmen zu vernetzen und 
damit die ideale Basis für Kom-
munikation zu schaffen.
Huber: Ich glaube es braucht 
nach wie vor eine kreative Bot-
schaft, die einen Kunden auch 
abholt und inspiriert, aber – und 
das hat sich wirklich verändert – 
nur mehr zur Verfügung gestellt 
auf Basis einer Datenwahrheit. 
Alles andere ist in Wirklichkeit 
Spam. Wenn es Kunden nicht in-
teressiert, dann kann es noch so 
gut sein. Die Kernmessage: Kre-
ativ muss es immer sein, aber 
nur mehr für die Personen, die 
an diesem Thema auch wirklich 

Interesse haben. Und wir sind 
jetzt in einer Lage, wo wir das 
herausfinden können und zwar 
so weit, dass es sogar in Echtzeit 
geht und zu der Zeit, wenn das 
Interesse da ist.

medianet: Was ist demnach der 
falsche Ansatz?
Marterbauer: Ich glaube es 
gibt zwei Ansätze von Agentu-

ren – diejenigen, die outsourcen 
und sich Partner ins Boot holen, 
die die Umsetzung machen, und 
andere, die alles Inhouse abwi-
ckeln. Mittlerweile hat sich he-
rauskristallisiert, dass alle, die 
outgesourct haben, irgendwann 
dastehen und alles doppelt ein-
kaufen müssen – das wollten wir 
nicht. Wir outsourcen nur, wenn 
es unbedingt nötig ist.
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 generation
Dialogschmiede sprach mit uns über 
Technik, Leads und die Datenwahrheit. 
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Huber: Ich glaube auch, dass 
Technik ein Kern-Know-how ist. 
In dem Moment, in dem wir über 
mobile Kampagnen und verhal-
tensbasierte Kommunikation 
sprechen, kann ich das nur ma-
chen, wenn ich ein fundiertes 
Wissen darüber habe, was eine 
Datenbank kann, wie sie aufge-
baut ist, was Schnittstellen sind 
und so weiter. Das hat noch gar 

nichts mit Design und Strategie 
zu tun, das braucht man schon, 
um in der Lage zu sein, mit je-
mandem zu kommunizieren. 
Technik ist essenzieller Teil in 
jeder Kommunikation gewor-
den. Wenn man die nicht ver-
steht, kann man nicht kommu-
nizieren. Und das outzusourcen, 
sieht man, kann sehr gefährlich 
werden.

medianet: Wie gehen Sie bei der 
Neukundengenerierung vor? 
Polterauer: Wir haben seit 
zwei Jahren keinen Pitch mehr 
gemacht, weil es keinen Sinn 
macht. Wir versuchen viel lieber, 
die bestehende Struktur zu ana-
lysieren und auszubauen. 

Marterbauer: Wir sind auch oft 
mit der Pitch-Aufgabenstellung 
unzufrieden.
Huber: Das liegt daran, dass 
jeder immer Leads haben will, 
dabei sind diese nicht die Lö-
sung. Wir betrachten die Unter-
nehmen ganzheitlich, und das 
ist für manche ein Problem, da 
die unterschiedlichen Abteilun-
gen danach zusammenarbeiten 
müssen. 

medianet: Apropos Leads: Was 
ist an der Behauptung dran, sie-
ben von zehn Leads würden aus 
dem Internet kommen? 
Huber: Ich glaube, es geht nicht 
darum, herauszufinden, woher 
die Leads kommen, sondern 
vielmehr darauf, zu überlegen, 
welche Kommunikationsmög-
lichkeit gebe ich meinen Kunden, 
um mit meinem Produkt in eine 
Kommunikation zu treten. Wo-
her die Leads kommen, ist egal, 
weil die Kunden in verschiede-
nen Kanälen unterwegs sind.

Polterauer: Grundsätzlich re-
cherchieren die Leute in kürzes-
ter Zeit genauer im Internet. Das 
Internet ist vor dem Kauf immer 
vorgelagert. So gesehen, ist der 
Kunde im Internet omnipräsent. 
Aufgrund der Daten, die sie hin-
terlassen, ist es ja überprüfbar.

So gesehen, kann ich das un-
terschreiben, weil es keinen 
mehr gibt, der nicht im Internet 
ist. Angesichts jüngster Hacker-
angriffe und Snowden-Theorien 
werden die Konsumenten aber 
immer kritischer – was auch gut 
ist. Für Unternehmen bedeutet 
das, dass sie sich in Zukunft 
mehr bemühen müssen, um ein 
Goodwill, eine positive Grund-
stimmung beim Kunden zu be-
kommen, damit sie die Daten zur 
Verfügung gestellt kriegen. Un-
ternehmen war die Loyalität der 
Kunden in den letzten 40 Jahren 
meistens wurscht, solange die 
gekauft haben. Das hat sich ge-
dreht: Nun hat der Konsument 
aber die Macht, denn ihm steht 
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klemens Huber

Es gibt keine Kanäle. 
Der Konsument denkt 
nicht in Kanälen  
und springt zwischen 
Mediengattungen  
hin und her.

Hinter den Kulissen
Zahlen & Facts 
Drei kreative und 
technikaffine 
Köpfe leiten 
die führende 
Dialogmarke-
ting-Agentur 
des Landes. 28 
Angestellte küm-
mern sich um 
rund 25 betreute 
Kunden, davon 
neun Customer 
Journey Ma-
nager. Jeweils 
ein Drittel der 
Mitarbeiter ist 
für Kreation, 
Strategie und 
Programmierung 
zuständig. Die 
2006 gegründe-
te Agentur hat 
eine jährliche 
Honorarleistung 
von 3,5 Mio. €.

emailking 
Dialogschmiede 
betreut bis zu 
60 Kampagnen 
im Newsletter-
Bereich, für die 
allein in Öster-
reich rund 260 
Mio. Newsletter 
programmiert 
und verschickt 
werden. Möglich 
macht dies 
ein eigens 
entwickeltes 
Newsletter-
Tool, das eine 
geschätzte Zeit-
ersparnis von 
50% bringt. Für 
das Tool „web.
emailking“ ist 
Dialogschmiede 
vom DMVÖ mit 
dem Innovati-
onspreis 2016 
ausgezeichnet 
worden.
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die ganze Welt zur Verfügung. 
Nichtsdestotrotz will er aber 
‚Next-Door‘. Geografische Nähe 
ist ein großer Trigger. 

medianet: Es gibt also keine 
Trennung zwischen Offline und 
Online?
Huber: Es gibt keine Kanäle. Der 
Konsument denkt nicht in Kanä-
len, dem ist der Kanal auch rela-
tiv egal. Der Konsument springt 
zwischen Mediengattungen hin 
und her, darum macht es keinen 
Sinn, in diesen zu denken. Wir 
müssen in allen Medien denken. 
Also ja, es gibt keine Trennung 
von Online und Offline. 
Huber: Den Aufschluss geben 
immer die loyalsten Kunden, die 
sagen, wo sie sich bewegen, und 
das ist der Ausgangspunkt. Wir 
werden immer aus dem dialogi-
schen Standort reden, denn das 
ist unsere Welt. 

Marterbauer: Wir sind keine 
Fans davon, Datenstrukturen 
niederzureißen, wir versuchen, 
die Systeme, die dort sind, zu 
verwenden. Wir sind meistens 
Drehscheiben. 

medianet: Wie sieht es mit dem 
ROPO-Effekt (Research Online 
Purchase Offline) aus? Wie vie-
le Kunden werden tatsächlich 
 online gewonnen?
Huber: In gewissen Branchen, 
wie Elektro, weiß ich, dass es 
bei 80 Prozent liegt. Das heißt, 
es wird im Internet recherchiert 
und offline gekauft. Die Angst 
der Händler, dass sich die Leute 
Sachen offline ansehen und on-
line bestellen, hat sich durch die 
Bank nicht bestätigt, sondern es 
ist eher umgekehrt, weil man 
immer noch ein Garantie-Pro-
blem hat und Ansprechpartner 
haben will. Das hängt davon ab, 

wie viel billiger es tatsächlich 
im Internet ist. Wenn der Preis 
stationär halbwegs normal ist, 
neigt man eher dazu, bei einem 
Händler einzukaufen, der in der 
Nähe ist; selbst wenn es im In-
ternet gekauft wird, kauft man 
es lieber bei einem Händler, der 
in der Nähe ist, als bei einem 
Händler aus dem Ausland, wo 
man nicht weiß, wohin man es 
zurück schickt, wenn es kaputt 
ist.
Polterauer: Und weil der 
Mensch eine soziale Kompo-
nente hat. Bei dem einen oder 
anderen Produkt will man sich 
mit dem Händler darüber aus-
tauschen oder es  angreifen. 
Die Offline-Komponente wird 
sicherlich nicht sterben. Wenn 
der Handel allerdings den Ser-
vice weiter nach unten schraubt 
und die Produkte immer gleicher 
werden, dann wird es natürlich 
schwieriger. 

medianet: Sind das Dinge, die 
ihr euren Kunden erst klarma-
chen müsst? 
Polterauer: Wir haben unsere 
Berater in Customer Journey 
Manager umbenannt, wir schu-
len sie auch entsprechend. Das 
ist unique in Österreich. Da geht 
es um viel mehr, als den Kunden 
zu helfen, neue Kunden zu ge-
winnen. Letzten Endes gibt es 
One-Shot-Kommunikation nicht 
mehr. Ein Mailing geht nicht 
mehr, man hat interaktive Ka-
näle, sei es online, sei es mobile 
und handschriftlich. Der Kunde 
ist gewohnt, dass die Unterneh-
men mit ihm interagieren und 
dauernd in Kontakt stehen. Je-
der Kunde baut sich seinen ei-
genen Kosmos, was er zulässt 
an Kommunikation und was 
nicht, und es geht darum, dass 
wir in diesem Kosmos agieren. 
Beratung ist also nicht nur, wie 
kann ich ein Mailing umsetzen, 
sondern Produktionsberatung; 
es geht darum, dass wir ein 
sehr fundiertes Wissen darü-
ber haben, wie Konsumenten-

beratung funktioniert und wie 
sie sich verändert hat, und da 
schulen wir intensiv und laden 
dazu auch externe Partner, füh-
rende Mediaagenturen und Pro-
duktionsagenturen oder direkt 
Produzenten ein, die neuesten 
 Produktionslösungen vorzustel-
len.
Marterbauer: Jeder Berater bei 
uns kann zum Beispiel einen 
html-Code lesen, ist aber kein 
Techniker per se. Wir haben ei-
nen gewissen Blick auf die Bran-
che und wissen, dass die digitale 
Transformation zuerst bei uns 
geschehen muss.

medianet: Wie gut funktioniert 
die Zusammenarbeit zwischen 
euch dreien? 
Polterauer: Wir drei haben so 
viel voneinander gelernt, dass 
immer zwei den Dritten erset-
zen könnten, und genauso muss 
es letzten Endes in einem opera-
tiven Geschäft sein. Bei uns sitzt 
im Brainstorming auch ein Tech-
niker drin. Es ist eine eigene Art 
zu arbeiten, wo wir einfach nur 
der Technisierung in Kommuni-
kation und Marketing Rechnung 
tragen.
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Jürgen Polterauer

Wir drei haben so 
viel voneinander 
gelernt, sodass im-
mer zwei den dritten 
 ersetzen könnten  
und genauso muss 
es letzten Endes in 
einem operativen 
Geschäft sein.

Dialogschmiede
Jürgen Polterauer 
ist als Gründer, Mehr-
heitseigentümer und 
CEO der Dialogschmie-
de für Strategisches 
Consulting und Bera-
tung verantwortlich. 
Polterauer ist außerdem 
DMVÖ-Vizepräsident, 
Buchautor und FH-
Lektor.

klemens Huber 
ist (fast) von Anfang 
an dabei und als COO 
und Miteigentümer für 
die operative Leitung 
und Kreationsagenden 
zuständig. Huber bringt 
15 Jahre Agenturer-
fahrung mit und ist 
nebenbei FH-Lektor. 

Wolfgang  marterbauer 
ist der jüngste im 
Führungsteam der Dia-
logschmiede. Als CTO 
und Partner zeichnet 
er für die technische 
Programmierabteilung 
verantwortlich. Der 
Systemarchitekt hat 
zehn Jahre Agentur-
erfahrung.
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