
Zukunftsdialog mit acht verschiedenen Perspektiven 
 

Im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe Zukunftsdialog greift der BvDP 

regelmäßig für die Branche bedeutende Entwicklungen auf, informiert die 

Teilnehmer über die Rahmenbedingungen und präsentiert Lösungen. In 

diesem Jahr eröffnete Dr. Dirk Görtz die Reihe der insgesamt sieben 

Referenten. Als Vice President Dialogmarketing ist Görtz verantwortlich für den 

Bereich Dialogpost, mit dem die Deutsche Post AG rund 1,7 Milliarden Euro 

jährlich umsetzt. Er unterstrich in seinem Vortrag „Analog für digital“ die 

Bedeutung, die physische Mitteilungen weiterhin für den E-Commerce haben, 

er erläuterte, warum das so ist und in welchen Bereichen Postkarten, Briefe 

und gedruckte Kataloge an die Kunden Zuwächse erzielen. Martin Groß-

Albenhauen, aus Berlin angereister Stellvertretender Hauptgeschäftsführer des 

Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel (BEVH), belegte die 

These von Görtz aus der Sicht der Nutzer. So zeigte er, wie Printmarketing 

auch im Online-Handel neue Wertschöpfung ermöglicht. 

 

Dr. Bernd Bienzeisler, Abteilungsleiter Urban Delivery Systems beim Fraunhofer 

Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, stellte vor, wie Städte mit Daten 

Citylogistik optimieren und wie Unternehmen davon profitieren können. 

Michael Chalvatzis, Senior Vice President Sales & Consulting bei T-Systems 

thematisierte die Sicherheitsrisiken der Digitalisierung und beschrieb, wie 

Firmen sich dagegen schützen können. 

  

Eine ganz andere Perspektive eröffnete Ingo Bohlken mit einem kurzen Blick 

auf Australien. Im Gespräch mit BvDP-Geschäftsführer Eugen Pink erläuterte 

Bohlken, seit Juli 2018 Vorstandsmitglied der Australischen Post für 

Produktentwicklung und Innovation, den Entwicklungsstand der Digitalisierung 

auf dem fünften Kontinent. Bohlken hatte bis 2014 bei der Deutschen Post AG 

gearbeitet, zuletzt als CEO Dialogmarketing. Beim Zukunftsdialog machte er 

den Teilnehmern die unterschiedlichen Fortschritte der Digitalisierung in 

Gesellschaft und Unternehmen in Europa und Australien deutlich. 

  

Welche Potenziale in einer Echtzeitanalyse großer Datenmengen liegen, und 

wie Unternehmen dadurch auf logistische Veränderungen schneller reagieren 

können, veranschaulichte in Bonn Dr. Thomas Bayer, Vice President Digital 

Business bei Siemens Logistics. Welche Möglichkeiten Firmen haben, aber 

auch welche Fallstricke sie dabei beachten müssen, wenn sie sich auf den 

Weg zum datengetriebenen Unternehmen machen, das unterstrich Prof. Dr. 

Alexander Pflaum, Leiter der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain 

Services. 

  

Den Abschluss bildete eine postalische Perspektive von Klaus Ehrnsperger, 

dem Senior Vice President für das Produkt-management E-Post bei der 

Deutschen Post AG. Er stellte den Teilnehmern des Zukunftsdialogs seine Vision 

vor, wie sich die Briefkommunikation von Privatpersonen und Unternehmen in 

Zukunft entwickeln wird: von physischen Briefen über hybride bis zu rein 

digitalen Produkten. Dabei erläuterte er, warum die Substitution physischer 



durch digitale Briefe in Deutschland langsamer voranschreite als in den 

meisten anderen Ländern der Welt und warum die Menschen in Deutschland 

auch 2025 noch nicht in einer völlig digitalen (Brief-)Welt leben werden. 

 

Die wichtigsten Inhalte aus den einzelnen Beiträgen beim 

Zukunftsdialog werden an dieser Stelle nach und nach ab der 

nächsten Woche zur Verfügung stehen. Die Reihe eröffnen wird in 

der nächsten Woche der Vortrag von Dr. Dirk Görtz: „Analog für 

digital. Die Relevanz von Print Mail im E-Commerce.“ 

 

 

Zusammenfassung Klaus Ehrnsperger: 

 

Wie die Deutsche Post AG am digitalen Brief arbeitet 

 
Klaus Ehrnsperger: Kunden wollen Grad der Digitalisierung ihrer Briefkommunikation selbst 

bestimmen 

 

Seinen Vortrag beim Zukunftsdialog des BvDP begann Klaus Ehrnsperger sehr 

defensiv. Beim Thema „Die Evolution der Briefkommunikation – physisch, 

hybrid, digital“ begründete der Senior Vice President der Deutschen Post AG 

für das Produktmanagement E-Post zunächst, warum die Post ihre 

„ehrgeizigen Ziele“ im Bereich der elektronischen Post bisher nicht erreicht 

habe. Dabei sagte er offen: „Heute denken wir über E-Post-Angebote anders, 

als wir das noch vor zwei, drei Jahren getan haben.“ Und bevor der 45jährige 

Manager erläuterte, wie die Post künftig ihr E-Post-Angebot gestalten möchte, 

zeigte er, warum die rein digitalen E-Post-Briefe in Deutschland bisher 

gescheitert sind. 

 

„Der Sprung von rein physischer zu rein digitaler Kommunikation war zu groß.“ 

Natürlich gebe es auch in Deutschland seit Jahren eine stetige Substitution 

physischer Briefe durch E-Mail. Das werde auch weiter gehen. Andererseits 

vollziehe sich der Wandel hierzulande langsamer als in anderen Ländern. Das 

liegt laut Ehrnsperger zum einen „an der hohen Qualität physischer 

Briefservices.“ Zum anderen gehe es bei geschäftlichen Versendern darum, 

einen „kompletten Geschäftsprozess umzustellen, nicht nur einen Kanal zu 

wechseln.“ Hinzu kämen gerade in Deutschland sehr hohe Hürden für eine 

schnelle Digitalisierung des Briefes. So treffe der „Globale Megatrend 

Digitalisierung“ hierzulande auf „eine heterogene Gesellschaft mit 

ausgeprägter Briefkultur“. Dies verlangsame den Digitalisierungsprozess, „weil 

Geschäftskunden als Versender und Privatkunden als Empfänger 

unterschiedliche Bedürfnisse und Präferenzen haben.“ 

 

Die Post geht davon aus, dass 2025 noch etwa 12 Prozent der Menschen in 

Deutschland digitale Skeptiker sind, die Post physisch bekommen wollen und 

digitale Angebote nur zwangsweise nutzen. Das Gegenteil seien 28 Prozent 

„Digital Natives“ für die Digital der Standard ist, und die physische Post nur in 

Ausnahmefällen erhalten wollen. Die Masse der Menschen seien jedoch 



„Digital Immigrants“ (60 Prozent). Sie nutzen klassische und digitale Kanäle, je 

nachdem, was ihnen passender erscheint. 

 

Nicht zuletzt gebe es, so Ehrnsperger weiter,  in Deutschland 

Infrastrukturprobleme, die Digitalisierung behindern. So liege die 

Bundesrepublik etwa in Bezug auf die durchschnittlich verfügbare 

Downloadgeschwindigkeit in LTE-Netzen in Europa auf Platz 32! Mit 23 Mbps 

liege Deutschland hier deutlich abgeschlagen nicht nur hinter Vorreitern wie 

den Niederlanden (42 Mbps) oder Norwegen (41), sondern auch hinter 

Ungarn (39), Belgien (36) oder Bulgarien (33). Auch die digitale Verwaltung – 

Stichwort elektronische Bürgerdienste – hinke hinterher. In der Studie „Digitale 

Verwaltung in der EU – Europe’s Digital Progress Report 2017“ rangiert 

Deutschland auf Platz 20. Auf den ersten drei Plätzen liegen Estland, Finnland 

und die Niederlande. 

 

Angesichts dieser Situation habe die Deutsche Post AG hinsichtlich ihrer E-

Post-Angebote einen Strategiewechsel vorgenommen. Anstelle von 

entweder physisch oder digital setze man nun auf eine hybride Strategie des 

sowohl-als-auch. Seit dem 1. Januar dieses Jahres biete die Post mit der für 

Versender wie für Empfänger kostenlosen „Digitalen Kopie“ das physische 

Produkt plus einen elektronischen Zwilling. Dabei liefere ein Versender 

klassische Briefe physisch bei der Post ein und die stellt physisch zu. 

„Gleichzeitig übergibt der Versender uns auch eine elektronische Variante 

seiner inhaltsgleichen Sendung. Und das stellen wir dann im Digitalen 

Briefkasten des Empfängers zu.“ 

 

Hier liegt allerdings noch die Herausforderung: denn Empfänger müssen sich 

zu diesem Digitalen Briefkasten der Post anmelden. Und erst, wenn eine 

nennenswerte Zahl von Empfängern angemeldet ist, ist der Service sinnvoll. 

Ehrnsperger will den Empfängern daher die Vorteile deutlich machen, die sie 

von einem digitalen Briefkasten haben. „Damit lassen sich alle relevanten 

Briefe jederzeit und überall an einem Ort lesen, speichern und 

weiterverwenden.“ Es werde direkte Antwortmöglichkeiten geben und die 

Empfänger könnten ihre digitalen Kopien durch eine Weiterleitung in ein E-

Mail-Postfach „in ihrer gewohnten Umgebung“ lesen.  

 

Ehrnsperger stellte klar, dass in der Variante „Digitale Kopie“ kein Brief von der 

Deutschen Post AG geöffnet werde. Aufbauend auf und ergänzend zu dem 

neuen Angebot kann sich die Post jedoch kostenpflichtige Zusatzangebote 

vorstellen, bei denen dann etwa rein physische Briefe von der Post geöffnet, 

gescannt und elektronisch zugestellt werden. „Dazu ist jedoch die Erlaubnis 

von Versender und Empfänger notwendig.“ Und langfristig sei die Digitale 

Kopie eine Einstiegsmöglichkeit in die weitere Digitalisierung der 

Briefkommunikation, deren Ausbaustufe der rechtsverbindliche eIDAS-Brief mit 

nur digitaler Einlieferung und Zustellung sei. Dafür müssten jedoch noch 

juristische Rahmenbedingungen verändert werden, womit Ehrnsperger in 

spätestens zwei Jahren rechnet. „E-Post-Angebote werden in jedem Fall nur 

dann erfolgreich sein, wenn der Kunde seinen Digitalisierungsgrad selbst 



bestimmen kann.“  Deshalb setze die Deutsche Post auf ein „hybrides 

Leistungsportfolio, das evolutionär weiterentwickelt“ werden soll.    

 

 

 

Zusammenfassung Dr. Dirk Görtz: 

 

Warum Briefträger den E-Commerce-Verkauf ankurbeln 

 
Dr. Dirk Görtz: Print Mail gewinnt im Media-Mix von Online-Händlern an Bedeutung 

 

Als Dr. Dirk Görtz im Frühjahr in den Hamburger Messehallen die #OMR 2019 

besuchte, glaubte er zu träumen. Dort, auf einer Fachmesse für eingefleischte 

Online-Fans, dort, wo mehr als 400 E-Commerce-Spezialisten ausstellten, wo 

1.000 Influencer die neuesten Trends und Informationen austauschten, dort 

machte Phlipp Westermeyer in seiner Keynote deutlich, warum physische 

Werbebriefe für E-Commerce-Händler zunehmend wichtig werden. 

Westermeyer ist der Gründer der Online Marketing Rockstars (OMR) und gilt 

als einer der Gurus des E-Commerce. Und der betonte, so berichtete es Görtz 

beim jüngsten Zukunftsdialog des BvDP, dass „der Briefträger für den E-

Commerce wieder relevant wird, dass Amazon oder Booking.com wieder 

physische Briefe verschicken, das Händler wie Boden oder Casper auf 

Dialogpost setzen, weil sie erkennen, dass das günstiger ist, als Clicks 

einzukaufen.“ 

 

Den Teilnehmern beim BdDP-Zukunftsdialog lieferte Görtz auch die Gründe, 

warum „Printmailings auch für Unternehmen mit digitaler DNA eine sinnvolle 

Ergänzung in ihrem Kommunikationsmix darstellen.“ Görtz, der als Vice 

President Dialogmarketing bei der Deutschen Post AG für einen Umsatz von 

1,7 Milliarden Euro verantwortlich ist, nannte drei Stärken von Printmailings 

gegenüber Online-Werbung: ihre Relevanz, ihre Reichweite sowie die 

Situation der Rezipienten. Briefe seien auch bei Online-affinen Käufern ein 

gelerntes und gewohntes Medium. Es sei zudem ein Kanal, der nicht so voll 

gestopft sei wie viele E-Mail-Postfächer heute, und daher höhere 

Aufmerksamkeit erziele. „Der normale Postempfänger erhält heute im Schnitt 

ein Mailing pro Tag.“ Zusätzlich sinke die Reichweite im Digitalen einerseits 

angesichts der Fragmentierung durch immer neue Kanäle, andererseits durch 

die Verluste elektronischer Empfängeradressen aufgrund der Double-opt-in-

Vorschriften. 

 

Seine Analyse untermauerte Görtz mit Ergebnissen aus der aktuellen 

DIALOGPOST-Studie 2019, die gemeinsam von Deutscher Post und dem 

Collaborative Marketing Club (CMC) erhoben worden war. An der Studie 

haben 50 Online-Händler teilgenommen, die bislang keine oder wenig 

Werbebriefe zur Kundenansprache eingesetzt hatten, darunter posterXXL, 

mymuesli, parfumdreams.de, Avira, Kapten & Son. Analysiert wurde der Effekt 

von mehr als 1,2 Millionen Standard-Mailings im Kuvert mit einem attraktiven 

Angebot für den Aktionszeitraum. Angeschrieben wurden nur Kunden, die 



innerhalb der letzten zwölf Monate im jeweiligen Online-Shop gekauft hatten. 

Diese Kunden erhielten einen personalisierten Brief im Look & Feel der 

jeweiligen Marke. Über den kundenindividuellen Gutschein-Code konnte die 

genaue Conversion Rate (CVR) nach Zielgruppensegmenten ermittelt 

werden.  

 

Mittels einer RFM-Analyse (Recency-Frequency-Monetary Value) hat die 

Studie gezeigt, warum Print-Mailings durch ihr Aktivierungspotenzial eine 

starke Hebelwirkung für den E-Commerce besitzen. Ein Grund besteht darin, 

dass die postalischen Werbemittel sogar über mehrere Monate hinweg im 

Haushalt des Kunden bleiben. Damit erzeugen sie ständig Kontakte und 

unterstützen weitere Einkäufe. Ein besonderer Effekt: Der Warenkorb fällt 

deutlich höher aus. Der durchschnittliche Bestellwert der Kunden, die auf die 

Print-Mailing-Aktion reagiert haben, lag um 12 Prozent höher als bei 

vorhergehenden Bestellungen. Die erzielte durchschnittliche Conversion Rate 

lag mit 4,5 Prozent sogar noch höher als bei der ersten CMC-Studie aus 2018. 

„Und schon damals war kein Unternehmen mit der erreichten CVR von 3,9 

Prozent unzufrieden gewesen.“ 

 

Die größte Hürde für weitere Erfolge von E-Commerce-Firmen mit Printmailings 

liege darin, merkte Görtz in Bonn an, dass die Post sich noch stärker auf die 

Sprache und das Denken der Onliner einlassen müsse. „Post war bisher ein 

komplexes Produkt, das zu viele Alternativen hatte, dessen Währung Porto im 

Online-Bereich unbekannt ist, zumal es sich um Upfrontmoney handelt, also 

Vorkasse.“ Hier habe sich aber viel verändert. „Wir bauen Brücken in die 

digitale Wertschöpfungskette.“ Ziel sei es, die Nutzung so einfach wie möglich 

zu machen, etwa über Tools auf Plattformen wie Flyeralarm, wo Kunden 

selbständig eigene Mailings entwickeln und umsetzen können. Und für E-

Commerce-Firmen, die bisher gar nicht mit postalischen Adressen gearbeitet 

hätten, arbeite die Post an Werkzeugen wie E-Mail-2-address oder MobileID-2-

address. 


