
26 | W&V 27-2018

Fabian Liebrich  
und  

Johanna Stütz, 
CROSSMEDIA

Von links:  
Ralf Trierweiler, Tatjana 
Du Toy van Hees, Arne 

Hackmann, Anna Wagner, 
Laura Wilhelm, Carolin 

Wallrich und Sahar 
Safar-Weber, 

MOCCAMEDIA

Mein Freund, der Algorithmus
Wir schreiben das Jahr 2029 … Nein, falsch! Schreiben 

tut eigentlich niemand mehr so richtig. In einer automa-

tisierten und digitalisierten Welt bestimmen Sensoren, 

Algorithmen und Roboter den Lauf der Dinge und werden 

zu den Autoren unseres Alltags. Kaum erwähnenswert, 

dass digitale Services und selbstlernende Systeme Träger 

und Motor des einstigen Industriestandorts Deutschland 

und damit unverzichtbar für das gesellschaftliche Leben 

geworden sind.

Eines dieser Services ist „TALAS“ (Technical Auto-

nomous Learning Assistance System), das Vorzeige-

produkt der deutsch-japanischen SAP-Tochter Ava-

tronic. TALAS ist ein selbstlernendes Assistenzsystem 

mit einem Avatar als Frontend, das sich um repeti tive 

Belange des menschlichen Alltags (Einkaufsbestel-

lungen,  Steuererklärung, Energiemanagement des 

 Hauses et cetera) kümmert. Das 

KI-System lernt durch ständige 

menschliche Interaktion und 

wird zum besten Freund des Men-

schen.

Für den Kunden KleverKola und 

die Markteinführung der „Kola 

Hero“ (recycelbare Dose aus Bio-

harz), hat das Projektteam von 

Crossmedia auf einen klassisch-

programmatischen Ansatz ver-

zichtet. Es setzt stattdessen auf 

eine integrierte APS (Algorithm 

Persuasion Strategy). Die APS zielt 

auf ein Maximum an klassisch- 

digitalen und IoT-Touchpoints ab 

und streut auf TALAS zugeschnit-

tene Werbebotschaften im ge-

Gestalten – Drucken – Anziehen

samten Wirkungsbereich des Suchalgorithmus. Ein Groß-

teil des Budgets fließt dabei in TSAM (TALAS Search 

Algorithm Marketing), das aus den Bereichen TKSO 

(Key Stimulus Optimization) und TKSA (Key Stimulus 

 Advertising) besteht. Begleitet wird die Persuasionskam-

pagne durch einen großen DOOH-Flight bei Ströer 

 Decaux in Leipzig, der einzig verbliebenen deutschen 

Großstadt.

Der TALAS scannt nun seine Umwelt, wertet alle In-

formationen entsprechend zugunsten der „Kola Hero“ aus 

und fungiert dadurch als Markenbotschafter, der seinem 

Besitzer die neue Kola zum Kauf empfiehlt. Durch den 

Kauf wird der Nutzer wiederum zum Multiplikator, da die 

TALAS-Systeme seiner Myspace-Freunde (nach dem Un-

tergang von Facebook im Jahre 2020) den vorherigen 

Kauf als Empfehlung auffassen.

Kleidung von der Stange? Nicht im Jahr 2029! Individu-

alität wird großgeschrieben, und dies drückt sich auch in 

der Kleidung aus. Der Virtual-Fit-Drucker produziert ei-

gendesignte Outfits. Mithilfe der Virtual-Fit-App sitzt 

jedes Kleidungsstück perfekt. Individuelle Körpermaße, 

It-Pieces und Kombinationsvorschläge inklusive Mode-

beratung – in der App ist alles vereint. So bietet Virtual 

Fit Platz für Selbstdarstellung und -verwirklichung.

Der klassische Media-Mix ist 2029 nicht mehr vorhan-

den. Dynamische und personalisierte Medienmanöver 

werden Device-unabhängig und übergreifend ausge-

spielt. Die Zielgruppe versteht sich nicht mehr als Grup-

pe, die eine Vielzahl an Merkmalen teilt, sondern als eine 

Vielzahl von Individuen, die unterschiedliche Bedürf-

nisse und Wünsche haben. Individualität ist das Kernele-

ment – es spiegelt sich in Content, Kreation und Aussteu-

erung wider. Es ist nicht mehr entscheidend, welches 

Medium zur Vermarktung genutzt wird. Das Tracking der 

Interessen und Verhaltensweisen sowie geografische 

Verortungen ermöglichen eine zielgenaue Ansprache der 

Kunden. 

Egal, ob Business-Termin, Festival oder einfach nur 

Abhängen auf dem Sofa – die Werbemittel von Virtual 

Fit schlagen die jeweils passenden Outfits vor. Jeder 

 Werbemittelkontakt ist folglich einzigartig und passt sich 

individuell an Stimmungslage, Uhrzeit, Wetter und In-

teressen der Zielperson an. 

Doch das ist noch nicht alles: Die Grenze zwischen 

den Medienformaten ist fließend. Tageszeitungen sind 

haptisch zwar immer noch Printprodukte, doch wer-

den sie ergänzt durch digitale Eindrucke, auf denen in-

dividuelle, für den Leser relevante Werbung ausge-

spielt wird. 

Virtual Fit nutzt alle Möglichkeiten, um einen persön-

lichen Austausch mit seinen Kunden zu ermöglichen, 

seine Stimmung zu erfassen, seine Interessen zu scannen 

und so ganz gezielt den Werbedruck auf jeden einzelnen 

zu erhöhen.


