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Was nun aktuell genau unter einem 
Metaverse zu verstehen ist, wird noch 
debattiert. Einen Vorschlag machte 
Matthew Ball, amerikanischer Investor, 
Autor und Gründer, in einem 2020 ver-
öffentlichten, vielbeachteten Essay – und 
prägte damit die öffentliche Debatte und 
die Vorstellung über die Zukunft des In-
ternets. Mark Zuckerberg, Chef des 
Meta Konzerns – vormals Facebook –, 
machte den Aufsatz zur Pflichtlektüre für 
alle seine Mitarbeitenden. 

Nach Ball zeichnet sich das Metaverse 
durch acht Hauptmerkmale aus: Es kann 
weder angehalten noch beendet werden 
(1), es hat keinen Besitzer (2), es findet in 
Echtzeit statt, es handelt sich also nicht 
um ein Video oder eine Aufzeichnung 
(3), beliebig viele Nutzerinnen und Nut-
zer können an ihm teilnehmen (4), es hat 
seine eigene Wirtschaft, die mit der ech-
ten, analogen Wirtschaft verknüpft ist, 

Inzwischen zeigen nicht nur Gucci, 
sondern auch andere Modemarken Prä-
senz auf Plattformen wie Roblox. Auch 
die virtuelle Welt Decentraland oder der 
Shooter Fortnite sind für Firmen interes-
sant, um die jüngere Zielgruppe anzu-
sprechen. Denn der digitale Modebe-
reich wächst. Für viele Menschen, die 
nicht der Generation Z angehören (ge-
boren 1997–2012), ist es zwar kaum 
vorstellbar, echtes Geld für digitale Güter 
auszugeben. Morgan Stanley allerdings 
sieht erhebliches Potential. Die Bank-
Analysten schätzen den Markt für Digital 
Fashion im Jahr 2030 auf 50 Milliarden 
US-Dollar.

Digitale Parallelwelt

Geprägt wurde der Begriff Metaverse 
in seiner heutigen Bedeutung durch den 
US -amerikanischen Schriftsteller Neal 
Stephenson. In seinem 1992 erschiene-
nen Science-Fiction- Roman „Snow 
Crash“ beschrieb er eine virtuelle Reali-
tät, die alle Menschen weltweit mitein-
ander vernetzt. In dieser digitalen Alter-
native zur echten Welt gibt es Läden, 
Kneipen, billige und teure Häuser. Die 
Menschen bewegen sich mit ihren Ava-
taren umher, ähnlich wie derzeit in den 
großen Onlinerollenspielen. Dabei sehen 
sie schick aus, wenn die Nutzer vermö-
gend sind, oder grau und verpixelt, wenn 
der Besitzer oder die Besitzerin eher 
knapp bei Kasse ist. 

A ls die Modemarke Gucci sich Mitte 
Mai 2021 entschied, mit „Gucci 

Garden“ einen temporären digitalen Er-
lebnisraum inmitten der virtuellen Welt 
des Onlinespiels „Roblox“ zu eröffnen, 
war das unter Marketinggesichtspunkten 
nur konsequent. Roblox zählt zu den 
größten Gaming -Plattformen der Welt. 
Dort tummeln sich monatlich 190 Millio-
nen hochkreative Teenager, allesamt po-
tentielle Kundinnen und Kunden von 
morgen. Und sie verbringen viel Zeit in 
der virtuellen, in Lego-Ästhetik gestalte-
ten Welt. Denn diese hat einiges zu bie-
ten. Kinderleicht ist es dort möglich, die 
virtuelle Welt gemeinsam mit Leben zu 
füllen. Vom Bau einzelner Gebäude bis 
ganzer Städte. Auch Szenen aus dem All-
tag werden gerne nachgespielt. Damit 
kommt Roblox schon ziemlich nah heran 
an die Vision einer virtuellen Parallelwelt, 
eines digitalen Universums, in der in Zu-
kunft immer mehr Menschen große Teile 
ihres Lebens verbringen: das Metaverse. 
In ihr verschmelzen virtuelle Welt, erwei-
terte Realität und die echte Welt. Die Nut-
zerinnen und Nutzer bewegen sich darin 
nahtlos zwischen verschiedenen virtuel-
len Räumen und Anwendungen. Einlog-
gen, Ausloggen, Passworteingabe, Öff-
nen von Apps und Browser werden dabei 
nicht mehr nötig sein, man legitimiert sich 
durch eine anwendungsübergreifende 
digitale Identität. Als deren Abbild kön-
nen sich die Nutzerinnen und Nutzer ei-
nen Avatar anlegen. 

Auf dem Weg
Metaverse und Web3:
Wer sich früh engagiert
und Rückschläge nicht scheut,
hat gute Chancen, zu den 
First Movern zu gehören

Von Marilyn Repp
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verse immersiv und ruckelfrei erleben zu 
können, müssen große Datenmengen in 
Echtzeit übertragen werden können. Da-
zu benötigt man 5G. Derzeit ist aber so-
gar die Vorstufe der Übertragungstech-
nologie LTE oder 4G selbst in vielen Indu-
strieländern noch nicht flächendeckend 
verfügbar. Darüber hinaus sind die der-
zeit am Markt verfügbaren VR-Brillen, 
einer der wichtigsten Zugänge zur virtu-
ellen Parallelwelt, alle noch klobig, 
schwer und unpraktisch. Außerdem er-
zeugt das virtuelle Eintauchen bei vielen 
Menschen Übelkeit und eine Überan-
strengung der Augen. An kleinen, leich-
ten Datenbrillen forschen die Industrie 
und auch das Militär mit Hochdruck. Sie 
werden in Zukunft die echte Realität mit 
der digitalen Welt – dem Metaverse – 
spielerisch verbinden, ohne dass man 
sich durch ein unhandliches Gerät kom-
plett von der Umgebung abgeschottet 
fühlt. Es wird vermutlich noch eine Weile 
dauern, bis sie für den Massenmarkt ver-
fügbar sind.

Das Metaverse wird außerdem über 
verschiedene Endgeräte zugänglich sein. 
In den derzeit kursierenden Abbildungen 
und Beschreibungen sind meist Personen 
mit VR-Brillen zu sehen, die in der Luft 
herumwedeln und -wischen. Es ist rich-
tig: Die Metaverse- Experience wird zu-
nehmend in 3D stattfinden, während wir 
uns aktuell noch vor allem zweidimen-
sional durch das Internet bewegen. 
Trotzdem wird man auch mit anderen 
Devices auf das Metaverse zugreifen 
können. Ob es der kurze Plausch mit der 
Freundin über die Smartwatch ist oder 
die Recherche zu einem Gericht beim 
Lieblingsitaliener über die Augmented-
Reality-Anwendung am Smartphone. 
Denn auch AR wird eine wichtige Rolle 
im Internet der Zukunft spielen und be-
zeichnet das virtuelle Überblenden von 
Informationen auf die analoge Umge-
bung: Die Smartphone-Kamera zeigt 
den Küchentisch, während die App dar-
auf Rezeptinformationen einblendet. 
Denkbar sind auch Zugänge, die wir 
heute noch nicht kennen. Hoch im Kurs 
sind Geräte, die Gegenstände oder Per-
sonen scannen und als 3D -Abbilder in 
einen Raum projizieren können. Eine 

Spiel und öffnet das nächste wieder. Ge-
genstände, die man in einem Game er-
worben hat (etwa schicke digitale 
Sneaker), verbleiben im Spiel oder wer-
den als kryptische Information auf dem 
eigenen Wallet (der digitalen Geldbörse) 
gespeichert. Für ein neues Spiel wähle 
ich wieder einen Avatar, und dieser muss 
dann leider ohne die neuen Schuhe aus-
kommen. Solange das Erlebnis also nicht 
immersiv ist, macht es eigentlich keinen 
Sinn, von Metaverse zu sprechen. Wann 
es so weit sein wird, kann derzeit nie-
mand sagen. Sicher ist aber: Wir haben 
es eher mit einer Evolution als mit einer 
Revolution zu tun. Das Metaverse wird 
Schritt für Schritt entstehen. 

Das liegt auch an einem weiteren 
Punkt. Die technologischen Möglichkei-
ten, die eine solche virtuelle Meta-Welt 
möglich machen, sind noch gar nicht 
ausreichend vorhanden. Um das Meta-

aber doch auch eigenständig funktionie-
ren kann (5), es verknüpft die reale, phy-
sische mit der digitalen Welt (6), digitale 
Objekte lassen sich in verschiedene An-
wendungen und Räume transportieren, 
ein in einem Onlinespiel gekaufter Ge-
genstand kann auch in anderen Anwen-
dungen genutzt werden (7). Wenn man 
sich etwa in einem Online spiel einen vir-
tuellen Gegenstand kauft, kann man 
diesen auch in anderen Anwendungen 
verwenden, die Inhalte des Metaverse 
werden selbst gestaltet und erstellt (8).

Das Metaverse  
gibt es noch nicht

Das heißt auch: Plattformen wie Ro-
blox und Fortnite bieten zwar eigene 
virtuelle Welten, aber die einzelnen Platt-
formen sind voneinander isoliert. Denn 
man betritt sie einzeln, schließt das eine Ill
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Feature inzwischen so drastisch redu-
ziert, dass sogar Nachteile für Werbetrei-
bende entstehen könnten, warnten 
kürzlich Analysten der Wall Street. So 
werde es immer schwieriger, in den 
Kurzbeiträgen „Direct Response“-Anzei-
gen zu schalten. Diese sollen Nutzerin-
nen und Nutzer zur Interaktion motivie-
ren (sich anmelden oder einen Kauf täti-
gen) und auf diese Weise die Effektivität 
der Werbung testen. Würden es die im-
mersiven und realitätsnahen Erlebnisse 
des Metaverse schaffen, den Trend um-
zukehren, ergäben sich hier große Chan-
cen und Potentiale.

Die Erlebnisse und Erfahrungen im In-
ternet hatten schon immer großen Ein-
fluss auf die Erwartungen an Informati-
ons-  und Unterhaltungsformate der 
Kundinnen und Kunden. Oder anders 
gesagt: Die Formate, die wir aus dem 
privaten Umfeld kennen, erwarten wir 
früher oder später auch im Shopping-
Kontext. Auch deshalb sollten sich Mar-
ken, Hersteller und Händler immer über 
digitale Trends informieren. Denn diese 
Gewohnheiten prägen eben auch den 
Business -Kontext. 

Erlebnis und 
Inspiration

Schon heute finden Konzerte in 
Online spielen wie Fortnite statt, die Mil-

nutzen zu können. Denn Kryptowährun-
gen wie Bitcoin, die ohne Blockchain 
nicht denkbar wären, können die Grund-
lage von Wirtschafts- und Geldsystemen 
im Metaversum bilden.

Kundenbindung und 
Conversion

Was bedeuten Web3 und Metaverse 
für den Handel der Zukunft? Durch die 
nah an die Realität angelehnten Erlebnis-
se wird es künftig auch neue Formen des 
Marketings, der Kundenbindung und 
der Kundenansprache geben. Man stelle 
sich die Potentiale für die Kundenbera-
tung vor. 3D-Erlebnisse wie die Probe-
fahrt mit dem neuen Auto, die Anprobe 
von Mode am eigenen digitalen Zwilling, 
das Live-Kundengespräch mit einer Kos-
metikberaterin. Für viele Kosmetikunter-
nehmen ist Digital Make-up bereits ein 
Thema. So wagten sich schon Clinique, 
Estée Lauder, Clarins, L’Oréal und viele 
weitere in Metaverse- und Web3-Projek-
te. 

Das Web3 könnte auch einen positi-
ven Effekt auf die Bereiche Kundenbin-
dung und Conversion haben. Diese lei-
den nämlich inzwischen unter der immer 
kürzeren Aufmerksamkeitsspanne po-
tentieller Käufer. Plattformen wie Insta-
gram, Snapchat und TikTok hätten diese 
durch das 2020 eingeführte „Reels“-

Funktion, die vielleicht bald zur Grund-
ausstattung handelsüblicher TV-Geräte 
gehört. 

Auf dem Weg ins Web3

Wie verhält sich das Metaverse in Ab-
grenzung zu einem weiteren, gerade heiß 
diskutierten Trend: dem Web3? Unter 
Web3 versteht man eine neue Evolutions-
stufe des Internets – die nächste Phase nach 
Web1 und Web2. Als Web1 wird gemein-
hin der Zeitraum von Anfang der 1990er 
Jahre bis etwa 2004 bezeichnet, geprägt 
durch statische Webseiten und Inhalte, die 
keine Interaktion zuließen und damit eher 
ein Abbild der analogen Welt waren – wie 
etwa Zeitungsartikel. Die Nutzer waren rei-
ne Konsumenten und hatten in der Regel 
keine Möglichkeit, zu interagieren und 
selbst aktiv zu werden. Die zweite Stufe des 
World Wide Web begann etwa Mitte der 
2000er Jahre und ist geprägt von Inhalten, 
die Nutzerinnen und Nutzer selbst gestal-
ten. Social Media und Blogs sind schillernde 
Beispiele für diese Phase, in der wir uns der-
zeit noch immer befinden. Nach wie vor 
sind große Plattformen in der Hand weniger 
Firmen, die als zentrale Gatekeeper der 
Wertschöpfung agieren und im Besitz der 
Nutzerdaten sind.

Das wird sich, so zumindest die Hoff-
nung, im Web3 ändern. Sein Haupt-
merkmal ist Dezentralität, ermöglicht 
durch eine prägende Technologie: die 
Blockchain. In einer Art digitalem Log-
buch werden Daten nicht mehr zentral 
verwaltet, sondern dezentral auf vielen 
verschiedenen Servern weltweit gespei-
chert. Das macht sie sicher vor Fälschung 
und emanzipiert die Nutzerinnen und 
Nutzer von den Plattformen, indem sie 
ihre Daten, anders als bei den Inhalten 
im Web2, nach Belieben für einzelne An-
wendungen freigeben oder verbergen. 
Der Begriff Web3 beschreibt also das In-
ternet der Zukunft in seiner Gesamtheit 
und als Vision eines dezentralen, von 
Nutzerinnen und Nutzern kontrollierten 
Online ökosystems. Das Metaverse ist ein 
Teilaspekt dieser neuen digitalen Welt 
und baut auf dessen Basistechnologie 
Blockchain auf. Sie ist entscheidend da-
für, die neue virtuelle Welt auch effektiv 
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rekten Draht zum Verkäufer oder zur 
Verkäuferin auf. Mit sogenannten „Air-
drops“ werden die NFT- Holder immer 
wieder kontaktiert und incentiviert. Air-
drops funktionieren ähnlich wie eine Di-
vidende für Aktionäre. Das Unterneh-
men hat jederzeit die Möglichkeit, digi-
tale Güter zu verschenken und einen 
Call-to-Action auszugeben. Durch die 
Beteiligungsmöglichkeiten eines solchen 
„Token-Gated Commerce“ sind völlig 
neue Mitbestimmungsprozesse denkbar.

Es ist damit zur rechnen, dass viele der 
aktuell laufenden Metaverse-  oder NFT-
Projekte irgendwann wieder eingestellt 
werden. Ausprobieren, scheitern, aus-
probieren, nächstes Projekt und wieder 
von vorn – so funktioniert Innovation. 
Wer sich früh engagiert und Rückschläge 
nicht scheut, hat allerdings gute Chan-
cen, zu den First Movern zu gehören.

Marilyn Repp leitet beim Handelsverband 
Deutschland als stellvertretende 
Geschäftsführerin das Mittelstand-Digital-
Zentrum Handel. Sie ist als Speakerin und 
Autorin eine gefragte Handelsexpertin und 
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit 
Digitalisierung, Innovationen und Trends im 
Handel 
 
Gekürzte Fassung des Beitrags „Metaverse 
und die Zukunft des Handels“ in Ferri 
Abdolhassan (Hrsg.): Kundenliebe. Von der 
Kraft der Weiterempfehlung durch zufriedene 
Kunden, Frankfurter Allgemeine Buch, 
Frankfurt am Main 2023

hen. Ziel sollte es immer sein, sich in die 
Kunden hineinzuversetzen, ihnen Unter-
haltung und eine gute Zeit zu schenken. 
Wer das schafft, wird belohnt mit einer 
treuen Community. Wobei wir beim 
nächsten zentralen Merkmal des Web3 
angekommen wären. 

Reichweite und 
Communities

Denn im Web3 wird es außerdem, wie 
auch schon im Web2, um Reichweite 
und Communities gehen. Sogenannte 
Discords sprießen gerade wie Pilze aus 
dem Boden. Discord ist ein Kommunika-
tionsdienst, der zunächst hauptsächlich 
von der Gamer Community genutzt wur-
de. Es gibt keinen Newsfeed, keinen Al-
gorithmus und keine Likes. Dafür finden 
sich hier Gruppen zusammen, die sich zu 
ihren Hobbys oder Interessen austau-
schen – teilweise mehrere hunderttau-
send Menschen groß. Darüber hinaus 
hat das Bedürfnis vieler Menschen nach 
themenspezifischem Austausch, Ge-
meinschaft und echter Mitbestimmung 
enormes Potential für den Handel. Bis-
lang überwiegen Krypto-, Web3- und 
Metaverse-affine Nutzer, doch entdek-
ken zunehmend auch andere Interessen-
gruppen die Plattform für sich.

Auch bei vielen NFT -Projekten geht es 
um den Aufbau von Communities. Denn 
wer ein Non-Fungible Token von einem 
Unternehmen oder einer Künstlerin oder 
einem Künstler erwirbt, baut einen di-

Kundenliebe – Von der Kraft der 
Weiterempfehlung durch zufriedene 
Kunden
Einkaufen in einer neuen digitalen Welt – auch das ist 
eine Facette bedarfsgerechter Kundenansprache. 
Welche Faktoren darüber hinaus wichtig sind, um 
Kunden zu gewinnen, zu binden und zu Fans zu ma-
chen, weiß Dr. Ferri Abolhassan, Sales- und Service-
chef der Telekom, aus langjähriger Erfahrung. 
Sein Team arbeitet täglich daran, begeisternde Sales- 
und Servicemomente zu schaffen. In seinem Buch er-
fahren Sie auch von anderen versierten Experten und 
Top-Managern spannende Ansätze und Strategien, 
die dazu beitragen, Kundenherzen zu gewinnen.

lionen Spielerinnen und Spieler live besu-
chen. 2021 waren zeitgleich 12 Millio-
nen Gäste beim Konzert von US- Rapper 
Travis Scott auf der Gaming -Plattform 
Fortnite. Zu solchen Gelegenheiten 
könnten in Zukunft passende Produkte 
platziert werden, wie etwa das Outfit des 
Künstlers oder Merchandise -Artikel. Au-
ßerdem wäre es möglich, Sponsoring-
Partnern einen virtuellen Stand zur Ver-
fügung zu stellen. Oder man spricht die 
anderen Avatare einfach an, wenn ei-
nem das Outfit (unter Gamern auch Skin 
genannt) gefällt. Anders als im wirkli-
chen Leben sind die Möglichkeiten in der 
digitalen Welt nicht begrenzt – der Krea-
tivität sind keine Grenzen gesetzt. Was 
beide Welten aber eint, ist der Wunsch 
der Menschen nach echten Erlebnissen.

Ebenso wird das Bedürfnis nach Inspi-
ration zentral sein im Internet der Zu-
kunft. Das war es schon im Web2, also 
in der schillernden Welt der Social Me-
dia. Der Wunsch der Kunden nach Inspi-
ration hat einen vollkommen neuen Be-
ruf entstehen lassen: den der Influence-
rin oder des Influencers. Dieser wird auch 
im Metaverse weiterhin gefragt sein, bei 
Marken, Herstellern und für den Handel. 
Und Influencerinnen und Influencer wer-
den noch mehr Möglichkeiten im Meta-
verse haben. Schon heute finden Shoo-
tings oft nicht mehr vor Ort statt. Die 
Kleidung wird einfach digital auf Fotos 
oder Videos gebastelt. Das gibt einen 
ersten Einblick in zukünftige Formen der 
Zusammenarbeit und Möglichkeiten im 
Marketing. Benötige ich etwa ein Outfit 
für eine Familienfeier, so lasse ich mich 
inspirieren: via Influencer, Freunde oder 
Videos. Die virtuelle Anprobe mithilfe 
von Augmented-Reality-Anwendungen 
gibt es bereits, wenn auch noch nicht 
komplett überzeugend in der techni-
schen Ausführung. 

Virtuelle Erlebnisse bieten nur dann ei-
nen Mehrwert, wenn sie die Möglichkei-
ten der digitalen Welt nutzen. Daher müs-
sen Marken, Hersteller und Handel darauf 
achten, die Bedürfnisse der Kundinnen 
und Kunden im Metaverse zu bedienen: 
Erlebnis und Inspiration gehören dazu. 
Und es wäre ein Fehler, das Web3 ledig-
lich als zusätzlichen Vertriebskanal zu se-


