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Die Marken-Story von Mahr. Seit 1994 erzählt von RTS Rieger Team.

Exactly.
Markenstärke für den Mittelstand schafft man nur durch B2B-Kommunikation, die aus  

dem Mittelmaß herausragt. Mit klaren Botschaften, emotionalen Geschichten und vor allem 

Konstanz. Exakt deshalb sind wir besonders stolz darauf, seit 20 Jahren für unseren  

Messtechnik-Kunden Mahr zu arbeiten. Vielen Dank dafür. Mehr zur Marken-Story von Mahr 

erzählen wir Ihnen unter mahr.rts-riegerteam.de oder rufen Sie uns direkt an: 0711 9752-251. F
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In|tel|li|gent

Per|sön|lich

Ver|netzt

Intelligenz (lat. intellegere „verstehen“, wörtlich „wählen zwischen …“ ist in der Psychologie ein 
Sammelbegriff für die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen. Da einzelne kognitive Fähig- 
keiten unterschiedlich stark ausfallen können und keine Einigkeit besteht, wie sie zu bestimmen 
und zu unterscheiden sind, gibt es keine allgemein geteilte Definition der Intelligenz – im Gegen-
teil. Wissenschaftler streiten seit Jahrhunderten über eine einheitliche Beschreibung des Begriffs. 
(Quelle: wikipedia.de, planet-wissen.de)

„Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den  
natürlichen Verstand.“ (Arthur Schopenhauer)

1.  Von einer einzelnen Person ausgehend
2.  Selbst, in eigener Person
3.  Die Person betreffend
4.  Für jemanden besonders kennzeichnend    (Quelle: duden.de, thefreedictionary.com)

Vernetzung ist ein Begriff aus der Systemtheorie. Ein System besteht aus einzelnen Teilen, die 
durch Ursache-Wirkungs-Beziehungen und allgemeine und besondere Systemeigenschaften 
miteinander vielfältig verknüpft sind. 
Der Begriff kommt außerdem im Bereich der Informationstechnik zum Einsatz, wenn im  
Allgemeinen die Infrastruktur zwischen elektronischen Geräten, also die Verkabelung, gemeint ist, 
zum Beispiel bei Computernetzwerken.
Im Bereich der Informatik entsteht die Disziplin des Knowledge-Managements bzw. Knowledge- 
Engineerings, in dessen Zusammenhang Vernetzung die Verknüpfung von Wissensfragmenten zu 
neuen Ideen bedeutet.
Besonders fruchtbar ist der Vernetzungsgedanke, wenn man ihn auf das Gehirn anwendet. Auf 
dem Substrat von neuronalen Netzen, wo intensive Interaktionen zwischen Neuronen erfolgen, 
entstehen gemeinsame Produkte: die Gedanken. Dieses Modell wiederum lässt sich auf das Internet, 
nicht zuletzt auf die Wikipediastruktur, übertragen. In zahlreichen Bereichen der Gesellschaft 
macht sich die Umsetzung des Vernetzungsgedankens bemerkbar. (Quelle: wikipedia.de)



\ Editorial

\ Das Magazin für B2B-Marken

B2B-KOMMUNIKATION 4.0 –  
WENN SICH UNTERNEHMEN WANDELN,  
BETRIFFT DAS AUCH DIE KOMMUNIKATION.
Industrie 4.0 und digitale Transformation sind 

Begriffe, die derzeit allgegenwärtig sind. Jeder 

weiß, dass das irgendwie Veränderung bedeutet. 

Irgendwie gravierend. So gravierend, wie unser 

Privatleben in den letzten Jahren digitalisiert 

wurde. Zeitung lesen auf dem Tablet, Filme  

streamen über Netf lix, Kommunikation über 

WhatsApp, Snapchat, Schießmichtot. Sogar  

Reinigungskräfte können online bestellt werden 

(zum Beispiel über Helpling). Wie sagte ein  

Kollege neulich? „Ich bevorzuge es, meine Pizza 

ohne menschlichen Kontakt zu bestellen.“  

Doch die digitale Revolution will mehr. Spätestens 

jetzt ist allen klar: Die Digitalisierung ist kein 

Trend, sie bleibt. 

Gerade auf B2B-Unternehmen kommt einiges 

zu. Zu lange wurde hier aufgeschoben, was nun 

über uns hereinbricht. Das laue Lüftchen, das 

mit QR-Codes noch ganz interessant und ange-

nehm war, ist nun zu einem ausgewachsenen 

Sturm geworden. Denn wer sich nicht anpasst, 

wird vom Markt geweht. Das klingt drastisch, ist aber kein Grund 

zur Panik! Wir haben uns mit Experten getroffen und wichtige 

Aussagen gesammelt, die Ihnen garantiert Anregungen liefern. 

Zum Beispiel Horst Heckhorn, Business Development Executive 

bei CENIT, der uns erklärt, was Industrie 4.0 denn eigentlich genau 

ist. Stefan Hentschel, Industry Leader Technology bei Google 

Deutschland, beschreibt die idealen Voraussetzungen für die 

erfolg reiche Transformation ins digitale Zeitalter. Wolf Ingomar 

Faecks, Geschäftsführer bei SapientNitro und Präsident des GWA, 

legt dar, wie Unternehmen wertvolle Möglichkeiten aus der Digi-

talisierung schöpfen können. Und unsere digitalen Routiniers von 

RTS Rieger Team erzählen, welche Technologien wir in unserem 

Lab gerade für die Kommunikation unserer Kunden testen.  

Freuen Sie sich auf eine spannende Ausgabe des B2B Magazins. 

Wir sind gespannt auf Ihre Reaktionen.

Eine hoffentlich erkenntnisreiche Lektüre und viel Spaß beim  

Lesen wünscht Ihnen

Jörg Dambacher

Geschäftsführung
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ENERGIE
Die passive Klimaanlage

Wer kennt es nicht? Im Sommer entwickelt 

sich das Büro zur Sauna und alle Anwesen den 

zerf ließen wie Schneemänner an ihren 

Plätzen. Die Klimaanlage ist dann die  

ersehnte Rettung. Deshalb sind Klimaanla-

gen auf dem Vormarsch, auch in gemäßig-

ten Regionen, wo die Temperaturen nur für 

kurze Zeit hoch sind. Dass das nicht gut 

für die Umwelt ist, muss jedem bewusst 

sein. Klimaanlagen sind echte Energiefresser 

und haben einen besonders negativen 

Neben effekt: Sie heizen die Stadtluft mit 

ihrer Abwärme auf. Forscher haben nun 

einen Prototyp vorgestellt, der Abhilfe 

schaffen soll. Kleine Nano-Spiegel in aus-

geklügelten Schichtstrukturen ref lektieren 

97 Prozent des einfallenden Tageslichts ab 

und reduzieren die Temperatur um 5 Grad. 

Das Aufheizen während der heißen  

Sommertage hat somit ein Ende und die 

Klimaanlage wird obsolet.

(Quelle: http://www.energiereporter.com)

TECHNIK
Machina ex machina

Mit dem Drucker einen neuen Computer 

ausdrucken? In naher Zukunft wohl keine 

Fiktion mehr. Ein Team der Uni Harvard 

hat einen neuartigen 3D-Drucker entwickelt. 

Der Voxel8 vereint zwei bereits bekannte 

Systeme in einem. Er kann wie ein üblicher 

3D-Drucker Plastikfilament schmelzen und 

aufschichten sowie zusätzlich mit leitender 

Tinte komplexe Schaltkreise drucken.  

Aufwändige Gadgets sind zwar noch nicht 

realisierbar, aber das Potenzial ist immens. 

Die Tüftler dieser Welt haben mit ein-

fachen 3D-Druckern schon Kreativität  

bewiesen, man stelle sich nur vor, was jetzt 

alles möglich ist.

(Quelle: www.gizmodo.de)

TECHNIK 
Die Zukunft im Blick

Brillenträger können sich freuen, denn 

Brillen sind voll im Trend. Zwar hat Google 

gerade erst sein Google Glass eingestellt, 

aber die Oculus Rift und weitere Brillen für 

die virtuelle Realität sind auf dem Vor-

marsch. Nun hat ein weiterer Tech-Riese 

seine Vision der Zukunft von Augengläsern 

vorgestellt. Microsoft präsentierte die  

Computerbrille HoloLens, bei der es, anders 

als bei der Oculus Rift, möglich ist, das  

reelle Umfeld mit digitalen Bildern zu  

erweitern. Echte Hologramme, wie man sie 

bisher nur aus der Science-Fiction kannte.

(Quelle: www.faz.net)

GESUNDHEIT
Fett für die Gesundheit

Jeder weiß: Ein wenig Speck um die Hüften 

schützt vor Kälte. Forscher haben nun eine 

weitere Schutzfunktion entdeckt. Denn  

die Fettzellen in der Unterhaut stellen die 

erste Verteidigungsreihe gegen Bakterien 

bei Verletzungen. Die Zellen bilden für die 

Abwehr eine antibiotische Substanz,  

sogenannte antimikrobielle Peptide. Diese 

Eiweißstoffe töten die Erreger sofort ab,  

bevor Immunzellen aus dem Blut den  

Infektionsort erreichen. Ein wenig Winter-

speck hat also auch seine Vorteile. Doch 

Vorsicht: Eine übermäßige Fettmenge 

kann Entzündungsreaktionen auslösen. 

Deshalb erkranken fettleibige Menschen 

stärker an Hautinfektionen, trotz aus-

geprägtem Fettgewebe. 

(Quelle: www.wissenschaft-aktuell.de)

INTERNETRECHT 
Bewertung für die Ewigkeit

In Zeiten des Internets lässt sich alles  

bewerten. Produkte, Hotels, aber auch 

Lehrer und Ärzte. Dass nicht jede Bewertung 

positiv ausfällt, ist klar. Dass nicht jeder  

bewertet werden möchte, auch. Deshalb 

klagte ein Arzt vor dem Bundesgerichtshof, 

um die Löschung seines Profils auf einem 

Ärztebewertungs-Portal durchzusetzen. 

Der Kläger sah seine informationelle Selbst-

bestimmung missachtet, doch das Gericht 

entschied, dass das Recht auf Kommunika-

tionsfreiheit überwiegt. In der Begründung 

des Urteils wird unter anderem hervor-

gehoben, dass man sich als Arzt auf die 

Kritik der Öffentlichkeit einstellen muss. 

Doch keine Angst, unwahre Tatsachen-

behauptungen und Beleidigungen müssen 

nach wie vor gelöscht werden.

(Quelle: www.energiereporter.com)

WERBUNG 
Zeit für Werbung

Erst kam das Smartphone, dann die Smart-

watch. Und jetzt kommt Werbung auf das 

digitale Ziffernblatt. Eine amerikanische 

Supermarktkette plant, Reklame auf der – 

noch nicht erschienenen – Apple Watch zu 

schalten, sobald der Kunde den Markt  

betritt. Technisch wird das über die von 

Apple entwickelten iBeacons realisiert.  

Via Bluetooth kann so die genaue Position 

im Raum erkannt werden. Voraussetzung 

ist, dass eine entsprechende App auf dem 

Smartphone vorinstalliert und aktiviert ist. 

Anreiz für den Kunden sollen Coupons 

und Gutscheine bieten. Also eine Win-win- 

Situation für beide: Der Kunde erhält 

günstige und personalisierte Angebote, der 

Anbieter steigert seinen Umsatz und bindet 

seine Kunden.

(Quelle: www.golem.de, www.adweek.com)



Der B2B-Kalender
Was wird 2015 von April bis Juli wichtig? 
Diese Termine sollten Sie kennen.
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B2B-Kommunikation 4.0

VERÄNDERT DIE  

DIGITALISIERUNG  
UNSERE ART ZU KOMMUNIZIEREN?

Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Vimeo, Instagram, E-Paper, E-Mail, Smartphone, Tablet, 
Oculus Rift, Touch Digitarium, GoPro … in den letzten Jahren wurden wir mit unzähligen neuen 
Kanälen und technischen Neuerungen konfrontiert, die wir möglichst schnell erlernen und kreativ 
bespielen sollen. Die Fragen, die entstehen, sind noch vielzähliger. Brauche ich für meine Unter-
nehmenskommunikation all diese Kanäle? Wie verteile ich meine Inhalte? Wofür ist der gute alte 
Print noch zu gebrauchen? Welche Bedeutung hat die Marke heute? Unser Rat: Bleiben Sie locker –  
wir haben die Antworten. 



\ Thema

B2B-Kommunikation 4.0

VERÄNDERT DIE  

DIGITALISIERUNG  
UNSERE ART ZU KOMMUNIZIEREN?
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B2B-Kommunikation 4.0 =

foto: julia fullerton-batten

 seite 36   WOLF INGOMAR FAECKS: DIE DISRUPTIVE KRAFT DER DIGITALISIERUNG.  

TRADITION 
INNOVATION 
DISRUPTION
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B2B-Kommunikation 4.0 =

foto: bo hylén

 seite 30   HORST HECKHORN: WARUM PRODUKTE NICHT MEHR STERBEN (MÜSSEN).  

INDUSTRIE  
TRIFFT  

INTELLIGENZ
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B2B-Kommunikation 4.0 =

foto: david maurer

 seite 46    MARKUS KOCH: MACHEN SIE AUCH STORYTELLING?  

ARBEIT  
BECOMES  

WORKFLOW 
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B2B-Kommunikation 4.0 =

foto: denis ignatov

 seite 22   B2B-KOMMUNIKATION 4.0  

GLAUBE  
MARKE  

HOFFNUNG
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foto: denis rouvre

B2B-Kommunikation 4.0 =

 seite 50   STEFFEN SCHMICKLER: WIR KOMMUNIZIEREN HEUTE ANDERS MIT UNSEREN ZIELGRUPPEN.  

COMMUNITY  
KOMPLEX  
VERNETZT  
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foto: tillmann franzen

B2B-Kommunikation 4.0 =

 seite 56   JENS MARTIN SKIBSTED, RASMUS BECH HANSEN: MARKEN SIND NICHT TOT.  

BEWÄHRTES  
BLEIBT  

GUT
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BILD  
KRAFT  
WERK  

Repräsentanz Christa Klubert

 Denis Rouvre 
Rouvres Fotografien bleiben lange im 
Gedächtnis. Seine Porträts, egal  
ob von berühmten Persönlichkeiten oder 
„Normalos“, sind mit einer ungeheuren 
emotionalen Spannung aufgeladen. 

 Tillmann Franzen 
Die Bilder des schwäbischen Fotografen 
werden erst durch die Verknüpfung  
mit dem Betrachter vollständig. Der 
Betrachter ist frei: Er sieht kleine Frag-
mente, aber auch ganze Geschichten. 
Dabei beschränkt sich Franzen nicht 
auf ein Thema, sondern variiert ständig. 
Sein Mantra lautet: „You see what  
you know.“

 Dean West 
Dean West wird als einer der besten  
aufstrebenden Fotografen (AFTER 
CAPTURE MAGAZINE) bezeichnet. 
Seine Arbeit regt zum Nachdenken an. 
Er wurde bereits in mehreren Maga-
zinen und Galerien gewürdigt sowie mit 
bedeutenden Awards ausgezeichnet.
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 Denis Ignatov 
Der Fotograf wurde 2012 in „Blickfang –  
Deutschlands beste Fotografen“ aus-
gezeichnet. Am liebsten fotografiert er 
Menschen, genauer junge Frauen,  
die er nach Herzenslust inszeniert und 
mit Licht und einem überraschenden  
Set-Design in Szene setzt. 

 Julia Fullerton-Batten 
Die Fotografin mit deutschen und eng-
lischen Wurzeln beschäftigt sich mit 
Identität und kulturellem Erbe – und 
bildet die Spannungen ab, die zwischen 
beidem entstehen können. Dabei achtet 
sie selbst auf kleinste Details, sodass  
ihre Bilder authentisch und scheinbar 
mühelos wirken.

 David Maurer 
Der Fotograf liebt es, versteckte Struk-
turen, Prozesse und Geschichten mit 
seinen Bildern aufzudecken. Das gelingt 
ihm so gut, dass er unter anderem als 
moderner Renaissance-Maler bezeichnet 
wird – denn seine Bilder entwickeln  
eine erstaunliche Anziehungskraft.

 Bo Hylén 
Ein wesentlicher Teil von Bo Hyléns  
Arbeit besteht darin, Bewegung und 
Dynamik abzubilden. Licht und Stim-
mung dramatisieren die Aufnahmen. 
Bo Hylén setzt den Schwerpunkt seiner 
Arbeit auf Autowerbung und entwickelte 
seinen eigenen Stil, den er visuell nach 
außen trägt. 

 Johannes Knuth 
Der Fotograf hat sich auf Lifestyle- und 
Porträt-Fotografie spezialisiert. Seine 
Bilder sind energiegeladen und lebendig, 
was er erreicht, indem er erst abdrückt, 
wenn seine Models nicht mehr bewusst 
posieren. 

B2B-Kommunikation 4.0 =
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ansichten

WIE VERÄNDERT SICH FOTOGRAFIE  
IM WANDEL DER ZEIT UND WAS BLEIBT  
GENAU DADURCH GLEICH?

DIE REPRÄSENTANTIN CHRISTA KLUBERT RESÜMIERT, WIE DIE ALTE KUNST DER FOTOGRAFIE AUCH IN DIGITALEN ZEITEN  
AN ATTRAKTIVITÄT NICHTS EINGEBÜSST HAT, SONDERN AUF ANDEREN EBENEN GEWINNT. GESPANNT BLICKT SIE AUF DIE 
ENTWICKLUNG DER INHALTLICHEN MOTIVE DER ZUKUNFT. 

Inwieweit ändert sich die Fotografie durch  

neue Kanäle?

CK_ Heute hat jeder ein Smartphone in der Tasche, 

das mit Hilfe von Software in der Regel  

einigermaßen gute bis sehr gute Fotos macht. 

Es ist also vor allem die Masse, die schiere 

Flut an Bildern, die unsere Sehgewohnheiten 

und damit auch die Fotografie verändert. 

Dies spiegelt sich zum Teil auch in der Arbeit 

der Berufsfotografen wider. Viele arbeiten 

die Stilistik dieser neuen, f ließenden Foto-

grafie in ihre Arbeiten ein. Manche Fotos 

sind nicht viel mehr als mit großem Aufwand 

inszenierte Schnappschüsse. Auch die Stilis-

tik der Selfies findet sich immer häufiger in 

der Arbeit von Profis. Auf der anderen Seite 

entstehen in dieser Flut gleichförmiger Bilder 

immer wieder Fotos, die völlig unabhängig 

von Technik und Medium herausstechen. 

Kommuniziert die Fotografie heute anders als früher? Inwiefern?

CK_ Das einzelne Bild hat seinen monolithischen Charakter verloren.  

Fotos werden in sozialen Netzwerken geteilt und verbreiten sich auf diese Weise 

ganz anders als früher. 

 

Auch hier hat es eine Veränderung von der starren Vermittlung, etwa durch  

gedruckte Magazine, hin zu einer f ließenden Verteilung gegeben. Wenn Fotos 

dieses virale Momentum nicht aufweisen, gehen sie schnell unter, ganz egal  

wie aufwändig sie produziert sind.

Kann man in Zeiten von Photoshop und Co noch von der Kunst des Fotografierens sprechen? 

CK_ Die Kunst wandelt sich, so wie sich unsere Welt wandelt. Wir versuchen in  

unserer Arbeit als Repräsentanz unvoreingenommen an dieses Thema  

heranzugehen und finden immer wieder Talente, die der Kunst auf ihre ganz  

eigene Weise begegnen.

Was ist Ihrer Meinung nach Fotografie 4.0?

CK_ Das Pendel schwingt hin und her. Aber niemand weiß, wie das „Hin“ und das 

„Her“ aussehen. Zum Glück. Im Moment packen viele Fotografen ihre analogen 

Kisten aus. Die Romantik des grobkörnigen Abzugs wird wiederentdeckt.  

Aber das sind nur Spielarten. Interessanter ist die Frage nach den inhaltlichen 

Motiven der Zukunft. Wie ändert sich unser Menschenbild, wenn eine  

Gesellschaft zunehmend narzisstisch wird? Wir sind gespannt!
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GEBOREN_  in Düren. Lebt zurzeit in Düsseldorf.
LAUFBAHN_ Nach einer Ausbildung im Verlagswesen arbeitete sie für 
verschiedene Agenturen in Köln und Düsseldorf. Im Jahr 1985 gründetet 
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Verliert die moderne, digitalisierte Fotografie den Anschluss an die 

ältere Zielgruppe?

CK_ Auch im Bereich der digitalen Fotografie gibt es für jeden 

Topf den passenden Deckel. Die Frage nach dem Alter 

führt jedoch in die falsche Richtung. Es gibt in jeder Alters-

schicht Menschen, die einen hohen visuellen Anspruch  

haben. Andersherum können viele junge Manschen die 

Künstlichkeit der digitalen Fotografie nicht mehr sehen.

Was fasziniert Sie am meisten an Ihrem Beruf?

CK_ Nach wie vor ist es die Fotografie in ihrer Vielseitigkeit, die 

mich fasziniert, und die Zusammenarbeit mit einerseits 

jungen Nachwuchstalenten als auch arrivierten und inter-

national tätigen Fotografen. Die Herausforderung, auf jeden 

Einzelnen einzugehen, seine Entwicklung zu beeinf lussen 

und bei der Realisierung von Aufträgen involviert zu sein. 

 

Am meisten freut es mich, wenn ich Fotografen, die ich 

entweder als Nachwuchstalent oder als in Deutschland 

noch unbekannten internationalen Fotografen unter  

Vertrag genommen habe, innerhalb von wenigen Jahren in 

Deutschland etablieren kann.

 INTERVIEWERIN \ Laura Esser
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Liest man derzeit von der Industrie 4.0, dann ist sofort von Digitalisierung die Rede.  
Genauer gesagt von digitaler Transformation. Die Autokonzerne reagieren, deren Zulieferer 
auch. Maschinen- und Anlagenbauer, die Prozess-, Elektrotechnik- und Elektronikindustrie 
beschäftigen sich in unterschiedlichen Intensitäten mit dem angesagten Wandel. Und  
mittlerweile ist wahrscheinlich allen klar, dass es nicht um Kleinigkeiten und irgendwelche  
Korrekturen geht, sondern um alles. Aktuell entsteht der Eindruck, dass vor allem mal  
wieder die Techniker in den B2B-Unternehmen mit den Innovationen beschäftigt sind. 
Allerdings warten, wie auf alle Bereiche der Unternehmen, auch auf das Marketing und die 
Marketingkommunikation große Aufgaben, große Herausforderungen, große Umwälzungen – 
und große Chancen. Eine Bestandsaufnahme. 

B2B-Kommunikation 4.0_ 
Oder: Warum die vierte industrielle  
Revolution nicht bei Produkten,  
Geschäftsmodellen oder Wertschöpfungs-
ketten haltmacht.

leitartikel

von Detroit 150 Stück bauen. Marktreife sei für 2020 geplant.  

Offen sei lediglich, ob man das Auto selbst baue oder nur als  

Zulieferer für Komponenten diene. Und dafür spreche man mit 

General Motors, Ford, Toyota, Daimler und Volkswagen. So weit  

die Verlautbarungen von Google. 

Übrigens hat Mercedes auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas 

Anfang des Jahres seinen F 015 vorgestellt. Tenor: Das Auto der  

Zukunft ist immer noch ein Mercedes. Und prompt wurde der F 015 

einer der Superstars der Show in der Glitzerstadt. Audi hat sein Aus-

stellungsfahrzeug mehr als 900 km zur besagten CES anrollen lassen, 

ohne dass ein Fahrer einmal eingreifen musste. Am 4. Februar  

gab es Meldungen im Netz, man habe ein Testvehikel von Apple in 

Brooklyn gesichtet. Das Thema wird uns also sicher die nächsten 

Die größte Innovation der Gegenwart …

… ist ganz sicher nicht der Herd, der mir Nachrichten per SMS  

sendet. Oder Beacons auf Außenwerbef lächen, die mich über  

aktuelle Preis- und Rabattangebote des nächstgelegenen Händlers 

zum beworbenen Produkt direkt auf meinem Smartphone infor-

mieren. Natürlich nur, wenn ich in der Nähe der Außenwerbef läche 

stehe und zuvor mein Einverständnis gegeben habe. Beide Beispiele 

zeigen vor allem die Unklarheit, die im Zusammenhang mit dem  

digitalen Wandel immer noch besteht. Sie wirken wie irgendetwas 

zwischen niedlich, merkwürdig, nahe am Gadget, nicht wirklich 

nützlich und erschreckend. Das selbstfahrende Auto? Schon eher. 

Google lässt derzeit beim Fahrzeugentwickler Roush in der Nähe 
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Jahre beschäftigen. Am Beispiel des selbstfahrenden Autos zeigt 

sich vermutlich die gesamte Tragweite der digitalen Transformation 

für Unternehmen und warum sie derzeit mit dieser Mischung aus 

Unsicherheit, Staunen, Zuversicht und Vorfreude betrachtet wird. 

Im Großen und Ganzen geht es um vier Effekte: Erstens entstehen 

vollkommen neue, disruptive Geschäftsmodelle, die für Kunden  

signifikanten Nutzen bringen und deshalb sehr begehrenswert sind. 

Für etablierte Unternehmen in bestimmten Märkten bedeutet das, 

dass sie es plötzlich mit vollkommen neuen Konkurrenten zu tun 

haben. Die Grenzen zwischen manchen Branchen verschwinden 

mehr und mehr, wie man am Beispiel Google sieht: Suchmaschinen-

betreiber auf der einen Seite, klassischer Automobil bauer auf der 

anderen Seite. Diese Erkenntnis kann schon mal Unruhe auslösen.

Innovation basiert heute praktisch immer auf 
digitaler Technologie

Der zweite Effekt: Wenn etwas Neues entsteht, dann auf der Basis 

digitaler Technologie. Nahezu jedes neue, disruptive Produkt hat 

dort seine Wurzeln. Drittens: Wir haben es wahrhaftig nicht mit 

einer schleichenden Entwicklung zu tun, sondern mit einer Revolu-

tion. Die Innovationskraft, die in den neuen Geschäftsmodellen 

liegt, ist brachial. Digitale Technologien sind ohne weiteres in der 

Lage, bestehende Produkte oder Dienstleistungen innerhalb kurzer 

Zeit vom Markt zu verdrängen. Was nicht zuletzt an der vollständig 

fehlenden Loyalität der Konsumenten gegenüber veralteten und 

überholten Techniken liegt. Viertens: Deutsche Unternehmen liegen 

beim Megatrend der Digitalisierung eigentlich ganz gut im Rennen. 

Das bestätigt die Studie von PwC zum Thema „Industrie 4.0 – 

Chancen und Herausforderungen der vierten industriellen Revolu-

tion“. Ende 2014 wurden in deren Rahmen 235 deutsche Industrie-

unternehmen befragt. Vornehmlich aus dem Maschinen- und 

Anlagenbau, der Prozessindustrie, Elektrotechnik- und Elektronik-

industrie sowie aus den Bereichen Information und Kommunikation. 

Ein wesentliches Ergebnis: Die Befragten erwarten eine nahezu 

vollständige Transformation ihrer Unternehmen und haben erkannt, 

dass dazu erhebliche Investitionen nötig sind. Nach ihrer Einschät-

zung wird der Anteil der Investitionen in Industrie-4.0-Lösungen 

bei über 50 % der geplanten Ausrüstungsinvestitionen der nächsten 

fünf Jahre liegen. Hochgerechnet ergibt das eine Summe von  

40 Milliarden Euro jährlich bis 2020.
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Die wesentlichen Treiber der  
B2B-Unternehmen

Drei wesentliche Treiber spielen für die Befragten der PwC-Studie 

eine maßgebliche Rolle in diesem Wandel: Erstens bieten neue 

Technologien zahlreiche Möglichkeiten zur besseren Steuerung 

horizontaler und vertikaler Wertschöpfungsketten. Sprich: Es werden 

Produktivitätssteigerungen von mehr als 18 % in den nächsten fünf 

Jahren erwartet. Dabei behauptet knapp ein Fünftel der Unter-

nehmen, seine Schlüsselprozesse entlang der Wertschöpfungskette 

bereits digitalisiert zu haben, in fünf Jahren sollen es 85 % sein,  

die in allen wichtigen Unternehmensbereichen Industrie-4.0- 

Lösungen implementiert haben werden.

Der zweite Treiber liegt in den eigenen Produkten und Dienstleis-

tungen. Die Digitalisierung führt zu Intelligenz und Vernetzung 

der Erzeugnisse und Leistungen und steigert somit die Wettbewerbs -

fähigkeit der Unternehmen. Erwartet werden 2 bis 3 % Umsatz-

steigerung in den nächsten Jahren, alleine ausgelöst durch diese 

Effekte. Als dritter zentraler Treiber werden die neuen, teils disrup-

tiven digitalen Geschäftsmodelle gesehen. Die Befragten erwarten 

hier, dass diese Entwicklung eng mit einer erheblichen Zunahme 

von Kooperationen über die Wertschöpfungsketten hinweg verbunden 

sein wird. Hinzu kommen die integrierte Nutzung und Analyse von 

Daten, die mehr Transparenz in Kundenbedürfnisse und -Nutzen 

bringen werden und neue Geschäftsmodelle so erst ermöglichen.

Selbstverständlich bringt die Studie auch zutage, dass neben den 

unklaren Businesscases auch das Fehlen von Standards und die 

zahlreichen offenen Fragen etwa im Bereich der Datensicherheit für 

ein gewisses Unbehagen sorgen. Auch die passende Qualifizierung 

zukünftiger Mitarbeiter zunehmend digitalisierter Unternehmen 

gilt als eine Hürde, die noch genommen werden muss. Aber so ist 

das nun mal mit der Zukunft, in der Regel weiß man selten ganz 

genau, was da auf einen zukommt. Ein Thema vernachlässigt die 

Studie jedoch – typisch B2B – gänzlich: Marketing und Kommunika-

tion. Dabei werden genau diese beiden Disziplinen innerhalb der 

nächsten Jahre Schlüsselpositionen in der digitalen Transformation 

einnehmen. Und zwar meiner Meinung nach in drei fundamen-

talen Dimensionen.

 

Erstens: kein Wandel ohne Kommunikation

Wenn zum Beispiel – um die Kernaussagen der Studie aufzu-

greifen – Industrie 4.0 das gesamte Unternehmen transformieren 

wird und deshalb auf die CEO-Agenda gehört, dann haben wir  

es mit einem gigantischen Change-Prozess zu tun, der die Industrie 

aktuell ergreift. Menschen mögen den Wandel nicht. Veränderungen 

sorgen in der Regel zuallererst für Widerstände. Oft wehren wir 

uns regelrecht, auch wenn die vernünftigeren Argumente ganz 

eindeutig aufseiten des Wandels liegen. Das liegt schon alleine daran, 

dass unser Gehirn gerne auf Bewährtes setzt und uns bevorzugt  

im Autopilot bekannte Dinge automatisiert und energiesparend  

erledigen lassen will (siehe dazu Ausgabe 1/2010 des B2B Magazins 

zum Thema Neuromarketing). Neues zwingt uns zum Nachdenken, 

verändert unsere Gewohnheiten und fordert uns einfach dadurch, 

dass es eben neu und unbekannt ist. 
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Bei Unternehmen galt bisher oft genug die Faustregel: Wem es gut 

geht, der ändert wenig. Eine Strategie, die bis zur Digitalisierung 

einigermaßen funktionieren konnte. Industrie 4.0 hat jedoch locker 

das Zeug dazu, unsere bisher existierende Welt komplett umzu-

krempeln. Somit bleibt wohl nichts mehr, wie es war. Und eines 

muss den B2B-Unternehmen einfach klar sein: Die eigene Rolle, 

die eigene Position im 4.0-Kontext wird sich sowohl dem Markt und 

noch viel wichtiger den eigenen Mitarbeitern ohne Kommunikation 

nicht vermitteln lassen. Die digitale Transformation wird eine  

Reise werden, auf die man seine Mitarbeiter, seine Kunden und 

alle, die beides noch werden sollen, möglichst mitnimmt. Deshalb 

wird 4.0 zum größten Kommunikationsanlass der B2B-Unter-

nehmen der nächsten Zeit werden. Zumindest wage ich diese  

Prognose. In Richtung Markt wird es eine Fülle an Innovationen,  

technischen Veränderungen und neuen Produktnutzen zu ver-

mitteln geben. Man wird seine B2B-Marke mit neuen Inhalten, 

neuen Botschaften, neuen Versprechen glaubwürdig auf laden 

müssen. Man wird spätestens jetzt die Marke überhaupt einmal 

auf laden müssen. Das ganze vor dem Hintergrund, dass aus 

einem Ackergaul nicht einfach so ein Rennpferd werden kann. 

Das sagt zumindest der Volksmund und beschreibt auf äußerst 

schlaue Art und Weise, dass Veränderung nur in einem nachvoll-

ziehbaren Rahmen glaubwürdig ist und bleibt. Und Nachvoll-

ziehbarkeit kann ein reales anzustrebendes Kommunikationsziel 

für B2B-Marken sein.  

Diese Nachvollziehbarkeit gilt es auch nach innen zu vermitteln. 

Die Mitarbeiter werden, wie der Markt auch, Antworten auf für sie 

dringende Fragen erwarten: Wohin geht unsere Reise? Was sind 

unsere Ziele? Wie werden wir erfolgreich sein? Wie sicher ist mein 

Arbeitsplatz inmitten dieser unruhigen Zeiten? Wie verändern sich 

die Erwartungen an mich? Antworten, die eine starke B2B-Marke 

ohne Zweifel geben kann. Wenn sie dazu bereit ist. Wenn sie, wie 

bereits gesagt, mit neuen Inhalten, neuen Botschaften, neuen  

Versprechen glaubwürdig aufgeladen ist und diese auch aktiv kom-

muniziert. Dabei bleibt zu wünschen, dass B2B-Unternehmen  

in diesem Zusammenhang dem Marketing und der Werbung eine 

größere Rolle einräumen werden. Nach wie vor kämpfen beide  

in der Wahrnehmung der deutschen Ingenieure verzweifelt um die 

Anerkennung, die ihnen eigentlich zustünde – und selten gewährt 

wird. Konnte man vielleicht in der Vergangenheit beide Disziplinen 

eher stiefmütterlich behandeln und trotzdem sehr erfolgreich  

agieren, wird das in der digitalen Zukunft nicht mehr so einfach 

gehen. Denn ein Kennzeichen der Industrie 4.0 wird schließlich die 

schier unbegrenzte Vernetzung der Dinge, das Internet of Things, 

sein. Das einhergeht mit der schier unbegrenzten Vernetzung der 

Menschen. 

Zweitens: Marketing wird der größte  
Datenverursacher der B2B-Unternehmen

Im Kern der Vision Industrie 4.0 steht mit dem Internet of Things 

die omnipräsente Vernetzung von Menschen, Dingen und  

Maschinen. Diese Vernetzung wird selbstverständlich völlig neue, 

noch nie dagewesene Produkte, Geschäftsmodelle, Wertschöpfungs- 

ketten und Produktionsmethoden hervorbringen. Aber sie wird 

auch für etwas anderes sorgen: für eine ungeheure Menge an  

Daten, die in irgendeiner Form marketingtechnisch relevant sein 

werden. Halbzeuge werden nicht nur in der Lage sein, mit den sie 

produzierenden Maschinen ohne zentrale Steuerungseinheiten 

(wie bisher in der Automatisierung üblich) direkt Fertigungsabläufe 

abzustimmen, sie werden sich auch als fertige Produkte selbst  

zu Wartungsterminen anmelden können. Und sie werden detailliert 

Auskunft darüber geben können, was mit ihnen passiert, wofür  

sie verwendet werden, was mit ihnen geplant ist und wie es ihnen 

aktuell geht. Kehren wir noch einmal zurück zum selbstfahrenden 

Auto. Dieses Vehikel wird sich nicht nur ohne Fahrer sicher durch 

die Straßen bewegen, es wird über alles Auskunft geben können, 

was mit ihm passiert. Wohin wird es bewegt? Wie lange steht  

es wo? Wie oft wird es mit neuer Energie versorgt und wie? Oder 

auch: Welche Webseiten besucht der Fahrgast während der Fahrt? 

Datenschützer überkommt das kalte Grausen, aber diese und noch 

viel mehr Fragen werden in Zukunft auf Wunsch zeitaktuell  

beantwortet werden. Mit anderen Worten: Der Konsument, gerade 

auch der B2B-Konsument, wird gläserner denn je. 
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Unter einer Bedingung: Das Marketing muss dazu in der Lage 

sein, die Daten nicht nur zu erfassen, sondern auch zu verstehen, 

zu interpretieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.  

Wir beobachten momentan mehr oder minder hektisch betriebene 

Investitionen in PIM- (Product Information Management) oder 

MAM-Systeme (Media Asset Management), die alle zwei gemein-

same Nenner haben. Erstens dienen sie den Marketing- und  

Kommunikationsabteilungen der B2B-Unternehmen in der über-

wiegenden Mehrzahl bislang als bessere Bilddatenbanken oder 

Content-Management-Systeme, zweitens werden sie derzeit meistens 

irgendwie, Hauptsache, möglichst schnell, mit Daten gefüllt. Dabei 

wird gef lissentlich übersehen, dass man schon beim Befüllen  

einer Datenbank oder eines Datenmanagementsystems wissen 

sollte, was man später mit den Inhalten machen wird. Sprich: Wie 

will man die Daten zur Verfügung gestellt bekommen, was will 

man mit den wertvollen Inhalten anstellen, wie kann man sie am 

effektivsten für die Marke und fürs Unternehmen einsetzen?  

Übrigens – aber das nur am Rande – haben uns IT-Experten verraten, 

dass sämtliche Unternehmen, die sowieso schon mit ERP- und 

PLM-Systemen (Product-Lifecycle-Management) arbeiten, sich die 

Investitionen in andere Systeme sparen könnten. Der Grund: Viele 

Funktionen sind längst vorhanden, werden jedoch nicht genutzt. 

Die vorhandenen Systeme sind ohne weiteres in der Lage, PIM- und 

MAM-Datenbanken überf lüssig zu machen, wenn man sie richtig 

nutzt. Das Problem: ERP-Systeme werden überwiegend vom Pro-

duktmanagement und von der Produktion genutzt, die beiden  

anderen sind speziell für Marketing und Vertrieb gedacht. Und 

beide Unter nehmensbereiche reden wahrscheinlich über alles 

Mögliche miteinander, nur nicht über ihre Ausstattung mit Daten-

banken. Die IT wüsste eigentlich von der Existenz beider Systeme, 

wird wiederum aber auch selten von den anderen Unternehmens-

berei chen freiwillig an den Tisch geholt.

Zugegeben, das klingt zwar übertrieben, ist es aber nicht. Eine der 

ersten Maßnahmen, die die Marketingabteilungen der B2B-Unter-

nehmen einleiten sollten, ist, aktiv auf die Abteilungen zuzugehen, 

mit denen bisher entweder gar nicht, zu wenig oder über die falschen 

Themen gesprochen wird. An allererster Stelle wird in diesem  

Zusammenhang die IT genannt, denn sie wird sich darauf einstellen 

dürfen, dass auch in B2B-Unternehmen künftig die Masse der  

Daten, die es zu handeln gilt, einer neuen Quelle entstammt, näm-

lich dem Marketing. Und das Marketing seinerseits wird sich  

daran gewöhnen müssen, damit für den größten Teil eines ohnehin 

schon großen und wichtigen Budgets des Unternehmens verant-

wortlich zu sein, das IT-Budget. Natürlich gilt für diese Szenarien 

auch eine wichtige Voraussetzung: Die B2B-Unternehmen müssen 

sich darauf einlassen. Hier kann es allerdings passieren, dass  

die eigenen Produkte und Leistungen den Unternehmen gar keine 

Wahl lassen werden. Sobald diese intelligent und vernetzt sind, 

werden sie Daten liefern, ob man das will oder nicht. Niemand wird 

sich ernsthaft vorstellen wollen, dass deutsche B2B-Unternehmen 

sich diese Chance auf Wissens- und Vermarktungsvorsprung 

ernsthaft entgehen lassen werden.
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Die B2B-Kommunikation der Zukunft ist  
intelligent, vernetzt, persönlich

Wie die neue Produkt-, Leistungs- und Service-Generation wird sich 

auch die Kommunikation weiterentwickeln. Sie wird durch die  

Digitalisierung verändert werden. Ich möchte an dieser Stelle keinen 

der unzähligen Beiträge wiederkäuen, die in jüngster Vergangen-

heit in den Fachtiteln rauf- und runterpubliziert wurden. Darin ist 

in der Regel immer mehr oder weniger dasselbe zu lesen: Kom-

munikation, vor allem auch B2B-Kommunikation, wird starken 

Veränderungen unterworfen sein, die dann mit fünf bis neun  

verschiedenen Trends oder Forderungen dargestellt werden. Regel-

mäßig auftauchende Inhalte sind dabei erstens: die zunehmende 

Mobilität der Menschen und damit das Bedürfnis, auch unterwegs 

always on und mit allem versorgt zu sein, was uns interessiert. 

Zweitens: die große Keule Social Media, die von den Digitalkommu-

nikatoren dieser Welt immer ausgepackt wird. Drittens: mehr  

Informationen, zeitnäher und aktueller denn je. Viertens: zuneh-

mende Globalisierung, durch Digitalisierung in mehreren Dimen-

sionen beeinf lusst und vorangetrieben, wie etwa neue Formen  

der Kollaboration auf digitalen Plattformen über Kontinente und 

Zeitverschiebungen hinweg zeigen. Fünftens: Big Data. Schon  

alleine die Erwähnung dieses Buzzwords löst bei den Lesern in der 

Regel Atemnot und Ehrfurcht aus. Sechstens: Multi-, Multi-,  

Multichannel. Immer mehr, immer öfter, immer verschiedener 

oder wie man das auch immer umschreiben will. 

Sie sehen, da sind zum Teil ziemlich alte Hüte dabei. Es bringt  

Ihnen auch nichts, sich permanent von diesen Themen verrückt 

machen zu lassen. Denn von einem kann sich der Marketer der 

Zukunft meines Erachtens ein für alle Mal verabschieden: es allen 

und jedem recht zu machen. Mit seiner Marke omnipräsent zu 

sein, wahrnehmbar, jederzeit, in voller Pracht. Dazu ist die Welt 

der B2B-Kommunikation schlicht und einfach zu kompliziert  

geworden. Und es mag sein, dass wir alle nicht umhinkommen, 

uns dieser Komplexität zu stellen und sie anzunehmen, als das, was 

sie ist: schwierig. Aber trotzdem tut es gut, sich vor der intensiven 

Beschäftigung mit den erwähnten Trends und den ganzen weiteren 

Musts wie Content-Marketing (als ob wir bisher keinen Content  

gehabt hätten) oder Marketing-Automation oder, oder, oder einmal 

auf das zu besinnen, worum es eigentlich geht. Mir fallen dazu 

drei Stichworte ein: intelligent, vernetzt, persönlich. Intelligent, 

weil es einfach im Jahr 2015 nicht sein kann, welch hirnlose Art 

von B2B-Kommunikation mir immer noch entgegenschreit, wenn 

ich eine Fachzeitschrift zum Beispiel aus der Kälte- und Klima-

technik durchblättere. Vernetzt, weil es im Land der unbegrenzten 

digitalen Möglichkeiten nicht mehr sein kann, dass mir kommu-

nikative Insellösungen vorgesetzt werden und ich mir die Informa-

tionen, die für mich relevant sind, irgendwie zusammenklauben 

muss. Und persönlich, weil ich gelernt habe, dass zum Beispiel das 

Internet ein Gedächtnis hat. Das passt mir zwar nicht immer, aber 

warum soll ich nur in den Genuss der unbequemen Auswirkungen  

dieser Entwicklungen kommen? Und mit persönlich meine ich 

übrigens nicht die Cookie-Strategien der Online-Händler, die nach 

dem Erwerb meiner neuen schwarzen Lederjacke dafür sorgen, 

dass mir bei jedem Google-Besuch weitere schwarze Lederjacken 

angeboten werden. Hallo! Ich habe schon eine, ich brauche jetzt 

nicht gleich wieder eine!
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B2B-Kommunikation 4.0

Intelligente, vernetzte und persönliche B2B-Kommunikation  

ist das, was wir von RTS Rieger Team mit B2B-Kommunikation 4.0 

bezeichnen. Intelligent ist die Kommunikation dann, wenn sie sich 

aus der B2B-Marke speist. Was unwillkürlich bedeutet, dass man 

sich mit seiner B2B-Marke beschäftigt, dass man die Marke klar 

positioniert und sie mit allem ausstattet, was eine Marke so braucht: 

vor allem mit relevanten Inhalten. Achtung: Damit ist kein  

Corporate Design gemeint. Und selbst wenn ein Corporate Design 

Corporate Identity genannt wird, sorgt es nicht für Inhalte. Ich 

rede hier von einer gründlichen B2B-Markenstrategie, die die Basis 

für alles bildet. Eine strategische Grundausstattung, ohne die  

wirkungsvolle B2B-Kommunikation meines Erachtens nicht mög-

lich ist. Schon heute nicht und in Zukunft erst recht nicht.

Die Vernetzung ist eine unvermeidbare Begleiterscheinung der  

digitalen Transformation. Positiv gesehen sorgt die zunehmende 

Vernetzung für mehr Möglichkeiten, für mehr Demokratisierung. 

Heutzutage ist es für ein B2B-Unternehmen völlig normal, Anwen-

dungsfilme der aktuellen Produkte in den hauseigenen Youtube- 

Channel zu stellen und dort allen Interessierten zugänglich zu 

machen. Wer will, bekommt sogar Feedback, Austausch. Was für 

ein Schatz! Als RTS Rieger Team 1996 anfing, für KUKA Roboter  

zu arbeiten, leistete man sich dort einen Menschen, der mit einer 

Kamera bewaffnet zu den Kunden fuhr, um die Maschinen im Ein-

satz zu filmen. Dieser Mensch verwaltete gleichzeitig ein gigan-

tisches Archiv, bestehend aus Videokassetten, in dem nur er sich 

wirklich auskannte. Und die Vertriebskollegen hatten bei ihren  

Besuchen garantiert nie die richtige Kassette dabei. Geschweige 

denn, dass Interessierte jemals von der Existenz dieses Archivs  

erfahren hätten, in dem ihnen zahlreiche vertrauenserweckende 

Anwendungen hätten gezeigt werden können, die ihren Vorstellun-

gen recht nahegekommen wären. Mir ist schon klar, dass Vernet-

zung heutzutage noch ganz andere Dimensionen hat als die Ver-

knüpfung einer Homepage mit einer Anzeige mit einer Broschüre 

mit einem Youtube-Channel, was dazu führt, dass ein Interessent 

bei KUKA Roboter genau die Anwendungsfilme zu sehen bekommt, 

die seinen Wissensdurst exakt stillen. Aber dieses einfache Beispiel 

zeigt so schön die positiven Auswirkungen. Und es zeigt, dass  

es keine Patentrezepte mehr geben wird. Jedes Unternehmen wird 

für sich den am besten geeigneten Weg suchen müssen.

Die persönlicher werdende B2B-Kommunikation wird zwei Themen 

betreffen, die es für die Unternehmen im Auge zu behalten gilt. 

Erstens die Erwartungen des Publikums. Ja, nennen wir sie mal so, 

die berühmte Zielgruppe, denn sie verhält sich heute viel mehr wie 

ein anspruchsvolles Publikum. Dieses anspruchsvolle Publikum  

erwartet zu Recht, dass das B2B-Unternehmen seine bevorzugten 

Informationskanäle kennt (Daten!) und diese Kanäle entsprechend 

mit den Inhalten befüllt, die es interessiert (noch mehr Daten!). 

Sprich: Eine Aufgabe des Marketings wird sein, in Erfahrung  

zu bringen, wo das Publikum digital unterwegs ist und wo seine 

Interessensschwerpunkte liegen.

Dabei sprechen wir von Informationen, die wahrscheinlich bereits 

in den Unternehmen vorliegen, aber noch nicht verwertbar sind. 

Der große Vorteil: Die Wahl der bevorzugten Kanäle ist meines  

Erachtens heute noch zumindest für einen großen Teil der B2B- 

Unternehmen beeinf lussbar. Zum Beispiel durch das Auf legen 

eines regelmäßig erscheinenden, attraktiven Magazins, das die  

Basis für eine perfekt vernetzte Kommunikationsplattform bildet, 

in dem das Publikum auf spannende Art und Weise informiert wird. 

Das zweite Thema möchte ich mit dem Begriff Authentizität  

umschreiben. Wenn ich eine B2B-Marke attraktiv finde, wenn ich 

von ihren Produkten und von ihrer Technik überzeugt bin, wenn ich 

den Nutzen, den die Marke mir bietet, als relevant und entscheidend 

für mich empfinde, dann möchte ich das auch erleben. Am Telefon, 

wenn ich anrufe. Beim Vertreterbesuch, wenn ich noch einmal  

alles erklärt bekomme. Bei der Kollaboration, die ich mit den Inge-

nieuren meines Zulieferers im Zuge meines neuen Entwicklungs-

projekts pf lege. Anders gesagt: Die Marke ist alles. Und keiner 

kann sich der Pf licht entziehen, die Marke zu repräsentieren und 

wie ein Markenbotschafter zu agieren. Gerade auf der persönlichen 

Ebene spielt diese Erkenntnis eine eminente Rolle. Und selbst-

verständlich möchte ich die gleiche B2B-Marke am Hauptsitz im 

Schwarzwald, in der Niederlassung in Texas wie in der Filiale  

in Shanghai erleben. Und ich möchte mein Bild auf jedem Kanal  

bestätigt bekommen, egal welches Medium ich nutze. Eine Aufgabe, 

die für Marketingabteilungen, wie sie heutzutage in B2B-Unter-

nehmen in der Regel aufgestellt sind, meiner Meinung nach kaum 

zu bewältigen ist. Dazu fehlt es an Geld und Menschen. Und an 

Unterstützung durch das C-Level, wo Ingenieure der tiefen Über-
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zeugung sind, dass sich das meiste, wenn nicht alles, am Produkt 

und an der Technologie entscheidet. Und zwar nur dort. Dabei  

erfordert die beschriebene Selbstähnlichkeit der B2B-Marke einen 

Implementierungsprozess, der tief und umfassend ansetzt. Es geht 

um das persönliche Verhalten im Sinne der Marke. Wohlgemerkt, 

ohne künstlich, programmiert oder roboterhaft zu wirken. Es geht 

um das gekonnte Bespielen der Kanäle, die man für sich als ent-

scheidend identifiziert hat. Und es geht um die Wiedererkennbar-

keit an jedem Winkel der Welt. Letzteres wird übrigens gerne  

verhindert durch das berühmte Not-invented-here-Syndrom.

Ich fürchte, dass B2B-Kommunikation 4.0 wenig bis keine Patent-

rezepte kennen wird. Das verunsichert offen gestanden alle, die  

in der Werbung oder im Marketing auf Unternehmens- oder auf 

Agenturseite wirken. Schließlich sind wir gewohnt, Patentrezepte 

zu liefern. Oder sie eben anzuwenden. Aber (Gott sei Dank gibt  

es ein Aber!): Wir können uns die individuelle Rezeptur für jede 

B2B-Marke und für jedes B2B-Unternehmen erarbeiten. Erstens 

durch die Entwicklung einer sauberen, nachvollziehbaren, über-

zeugenden Markenstrategie. Zweitens durch die intensive Beschäf-

tigung mit der am besten geeigneten Vernetzung der Kommuni-

kation im Sinne des Publikums. Im Rahmen der Möglichkeiten 

des Unternehmens und unter Einbeziehung der optimalen Daten-

nutzung. Drittens durch die gründliche Implementierung der 

Marke im Unternehmen. Die Implementierung führt zu einem 

spürbar markenadäquaten Verhalten aller Menschen, die das  

Unternehmen repräsentieren. Und zu einer selbstähnlichen Wahr-

nehmung durch die Menschen, die mit der B2B-Marke in Berüh-

rung kommen. Das klingt nach viel Arbeit. Aber keinesfalls  

entmutigend. Oder?

 AUTOR \ Jörg Dambacher

Und 
was 

jetzt
?
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HORST HECKHORN IST BUSINESS DEVELOP-
MENT EXECUTIVE BEI DER CENIT AG. WIR  
HABEN UNS MIT IHM GETROFFEN UND ER HAT 
UNS ERZÄHLT, WAS INDUSTRIE 4.0 EIGENTLICH 
IST – UND WARUM DIE GESELLSCHAFT UMDEN-
KEN MUSS.

Warum Produkte nicht mehr  
sterben (müssen)_  
Über die großen Herausforderungen und 
Chancen einer modernen Industrie 4.0

Überall liest man von der Industrie 4.0.  

Was ist das denn genau? 

HH_ Ich könnte jetzt hochgradig wissenschaft-

liche Definitionen aufzählen, die sich keiner 

merken kann. Aber ich fasse es in einem 

Satz zusammen. Es ist ein Konzept zur Siche-

rung des Produktionsstandorts Deutschland. 

Inwieweit ist denn die CENIT AG von dem Konzept 

Industrie 4.0 betroffen?

HH_ Die Mission der CENIT AG ist, unsere  

Kunden wettbewerbsfähiger zu machen.  

Industrie 4.0 bedeutet, die Wettbewerbs-

fähigkeit der Unternehmen noch weiter zu 

steigern, um sie international vorne zu  

halten. Das haben wir uns für unsere Kunden 

zum Ziel gesetzt.
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Bei Industrie 4.0 spricht man auch von „intelligenter Fabrik“.  

Welche Unternehmen betrifft das? 

HH_ Das betrifft Unternehmen, die heute bereits in einem globalen 

Wettbewerb stehen und sich um die möglichst effiziente  

Nutzung von Ressourcen bemühen. Es gibt fantastische Ansatz-

punkte aus dem Konzept 4.0. Geschäftsprozesse werden nicht 

mehr nur über die allmächtige SPS (speicherprogrammierbare 

Steuerung) gesteuert. Industrie 4.0 baut auf durchgängig  

intelligenten Komponenten auf, alles wird SMART. Da spielt 

nicht nur die intelligente Fabrik eine Rolle, sondern auch  

intelligente Gebäude, intelligente Mobilitätslösungen, intelli-

gente Produkte und so weiter.

„Industrie 4.0 bedeutet, die Wettbewerbs fähigkeit  
der Unternehmen noch weiter zu steigern,  
um sie international vorne zu halten.“

Was ist ein „intelligentes Produkt“?

HH_ Ein intelligentes Produkt ist ein Produkt, das zum Beispiel 

mittels eines Chips der Maschine direkt kommunizieren 

kann, welcher Arbeitsschritt notwendig ist, ohne dass die zen-

trale Steuerung diesen Schritt vorherbestimmen muss. Der 

Fokus verlagert sich vom Steuern aufs Regeln. Regeln ist viel 

intelligenter als steuern und natürlich auch anspruchsvoller. 

Genau das sind die großen Herausforderungen und Chancen 

einer modernen Industrie. Wer das beherrscht, der hat die 

Nase vorn im globalen Wettbewerb. 

Die CENIT AG bietet „Product Lifecycle Management“ an. Was ist das?

HH_  Es ist die Idee, ein Produkt von der ersten Minute bis zur letzten 

zu begleiten. In modernen Szenarien reden wir nicht mehr 

nur über Recycling, sondern über Upcycling. Produkte sterben 

nicht mehr, sondern werden so konstruiert, dass man sie zu 

80 % wiederverwenden kann. Durch das Uplift werden sie den 

modernen Herausforderungen angepasst. Wir haben also 

nicht mehr den klassischen Produktentstehungsprozess, der 

mit der Idee anfängt und mit der Verschrottung endet. Wir  

bekommen geschlossene Loops, in denen ein Produkt ewig lebt. 

Durch diese lebenslange Begleitung wird das Product Lifecycle 

Management vor ganz neue Herausforderungen gestellt.

Hat der veränderte Lebenszyklus von Produkten Auswirkungen auf  

unsere Gesellschaft? 

HH_ Auf der einen Seite haben wir eine Wegwerfgesellschaft und 

auf der anderen einen Gegentrend: die Ressourceneffizienz. 

Immer mehr Menschen verstehen, dass wir auf einem  

Planeten leben, auf dem es viele Dinge nicht in unbegrenzter 

Menge gibt. 

„Industrie 4.0 baut auf durchgängig intelligenten 
Komponenten auf, alles wird SMART“

Wie ist die Resonanz der Unternehmen auf das sich gesellschaftlich  

verändernde Bewusstsein? 

HH_  Mein Eindruck ist, dass wir momentan unglaublich viele  

Suchende haben. Es ist angekommen, dass sich was ändern 

muss. Aber viele haben große Orientierungsschwierigkeiten. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, denen zu helfen, die suchen 

und Orientierungsschwierigkeiten haben. Genau da stecken 

alle diese Ansätze auch von unserer Seite mit drin. Es ist  

wichtig, einen Unterschied zwischen komplex und kompliziert 

zu machen.

INTERVIEWERIN \ Laura Esser

Horst Heckhorn, Dipl.-Wirt.-Ing. (FH), arbeitet seit 25 Jahren bei der 
CENIT AG. Seit 20 Jahren ist er dort in verschiedenen Management-
positionen im Bereich technisches Daten-Management, PDM-/PLM- 
Prozesse und -Technologien tätig. Von 2000 bis 2014 war er Direktor 
der SAP Business Unit, von 2006 bis 2009 CEO der CENIT Amerika  
in Detroit und seit Januar 2014 ist er Business Development Executive. 

VITA
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HIER BEI RTS RIEGER TEAM WARTEN WIR NICHT, BIS DIE ZUKUNFT BEGINNT. WIR GESTALTEN SIE STATTDESSEN LIEBER AKTIV 
MIT. DAFÜR GIBT ES DAS RTS LAB, IN DEM WIR NEUE TECHNOLOGIEN UND TRENDS UNTER DIE LUPE NEHMEN. BETRETEN SIE 
MIT UNS DAS REICH VON KEVIN SPITTA, HAUPTVERANTWORTLICHER RTS LAB, UND ERFAHREN SIE, WELCHE TECHNOLOGIEN 
IN NAHER ZUKUNFT ZU EINEM FESTEN BESTANDTEIL DER UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION WERDEN KÖNNTEN – AUCH IM 
B2B-BEREICH.

Ob spezielle Technologien wie das Internet of Things, Virtual 
Reality oder neue und innovative Mitteilungsformen im Allge-
meinen:  Die Digitalisierung ist unaufhaltsam. RTS Rieger 
Team ist es ein wichtiges Anliegen, die notwendige Expertise 
für die Zukunft der B2B-Kommunikation inhouse, unter einem 
Dach, zu bündeln.  Es gilt, stets den Überblick darüber zu haben, 
welche Kanäle gerade relevant sind, welche es werden könnten 
und welche Kanäle wir vielleicht ganz neu schaffen müssen.
Deshalb beschäftigt sich unser Lab-Team intensiv mit neuen 
Technologien. Dabei ist es zunächst egal, ob es sich um Hard-
ware, Software oder Innovationen im analogen Bereich handelt.  
Am Ende des Tages ist unser Ziel, neue Kommunikationskanäle 
für unsere Kunden nutz- und erlebbar zu machen.  Das Leis-
tungsspektrum beinhaltet die Bereitstellung von Hard- und 
Software, die kundenindividuelle Konzeption und letztlich  
die Umsetzung. Damit wird eins klar: Auch wenn es manchmal  
wie in einer Bastel werkstatt aussieht – das Lab ist keine  
Spielerei. Im Fokus steht immer der Anspruch, unsere Kunden 
und deren Marken voranzubringen.
 

Darüber hinaus ist das Lab auch eine Inspirationsquelle und ein 
Statement innerhalb der Agentur.  Wir wollen starke Ideen 
auch abseits bekannter Kanäle spielen.  Die positive Resonanz 
ist dabei spürbar, wie Kevin Spitta beschreibt: „Das Schöne ist: 
Die Agentur ist wirklich hungrig. Aus allen Abteilungen bekom-
men wir Feedback und Anregungen. Mit dem Lab gibt es einen 
Ort, an dem diese Art Inspiration aufgenommen, geprüft und 
dann wieder zurück in die ganze Agentur geleitet wird.“ Auf lange 
Sicht bringt diese Herangehensweise gleich zwei entscheidende 
Vorteile: Zum einen können wir uns auch übergeordnet mit 
Trends und Technologien befassen, die im Alltagsgeschäft bei 
projektbezogenen Aufträgen unter den Tisch fallen würden. 
Zum anderen profitieren unsere Kunden von innovativen Tech-
nologien, Kommunikationskanälen und Konzepten.

Die Technologieschmiede 
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Mit diesen Innovationen werden  
wir Unternehmenskommunikation 
neu definieren.

Oculus Rift 
Die Brille ist die Eintrittskarte in die Virtual 
Reality. Den Entwicklungsschub verdanken  
wir der Spieleindustrie, weshalb 
die Programmierung auch durch  
Engines wie Unity oder die Unreal 
Engine erfolgt. Mit ihr können Sie 
beispielsweise einen Messestand 
oder andere Orte besuchen, ohne tatsächlich 
dort anwesend sein zu müssen.  Schon bevor 
Sie Ihren Messeauftritt überhaupt umsetzen, 
können Sie ihn dank Oculus Rift erleben und 
überprüfen, wo Optimierungspotenzial vorhan-
den ist.  
Die Anwendungsmöglichkeiten gehen aber weit 
über den direkten Messebesuch hinaus. Virtu-
elle Rundgänge in Produktionshallen oder in 
anderen Bereichen, die gewöhnlich Besuchern 
nicht zugänglich sind, werden mit dieser Tech-
nologie ein Leichtes. Außerdem wird auch die 
Interaktion mit Gegenständen möglich sein,  
sodass Sie jedes Ihrer Produkte an seinem  
potenziellen Verwendungsort für den Kunden 
virtuell erlebbar machen können.

3D-Drucker 
Was sich mit dem 3D-Drucker fertigen lässt, ist im wahrsten Sinne des Wortes Einstellungs-
sache. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.  Mit Hilfe des Druckers können wir Prototypen 
individueller Give-aways oder Produktmodelle inhouse konzipieren und sofort umsetzen. 

Touch Digitarium 
Das Touch Digitarium wurde von Netural ent- 
wickelt und ist bereits mehrfach an unsere 
Kunden verkauft worden. Das Interesse daran 
ist inzwischen so groß, dass wir wegen der 
langen Lieferzeiten schon unser eigenes Ex-
emplar vermieten mussten. Das Gerät ist zwar 
ein großer Eyecatcher, kann aber noch viel 
mehr. Hier verschmelzen digitale mit realen 
Inhalten, haptische Produkte lassen sich völlig 
neu inszenieren. Durch jedes Konzept werden 

die Möglichkeiten der Dar-
stellung neu definiert.  
Die Außenhülle ist für jedes 
Event individualisierbar. 
Messe auftritte, Show-
rooms, interne und externe 
Präsentationen,  Das Touch 
Digitarium ist überall  
einsetzbar, wo ein Produkt 
inszeniert werden soll.  
Und die Inszenierung ist 
immer individuell dank 
passgenauem Konzept von 
RTS Rieger Team.
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Noch besser mit starken Partnern
Auch unser Partner Netural verfügt über  
ein Lab. Die kreative Spielwiese in Linz existiert 
seit drei Jahren als eigenständiger Bereich  
innerhalb der Digitalagentur. „Im Kopf war die 
Idee zu einem Lab aber schon länger“, wie 
Markus Pargfrieder von Netural bestätigt.  
Der Grund dafür ist klar: Die Digitalisierung 
und neue Technologien sind immer stärker  
im Kommen. Darum ist es wichtig, sich grund-
legend mit diesen Themenfeldern zu befassen. 
Auch im Netural Lab geht es vor allem um das 
Internet of Things, Augmented Reality und  
NFC-Technologie. Bei beiden Labs steht aller-
dings immer die praktische Nutzung im Vorder-
grund. Deshalb geht oft Probieren über  
Studieren, wenn man an Lösungen bastelt. 
Und von der engen Zusammenarbeit profitieren 
nicht nur beide Agenturen, sondern vor allem 
die Kunden.

Beacon 
Der kleine Beacon funktioniert ähnlich wie 
Bluetooth und kann beispielsweise wie ein 
unsichtbarer QR-Code oder zur Orientierung 
in einem bestimmten Areal eingesetzt werden.  
In Zukunft müssen sich Messe-
besucher nicht mehr umständlich  
zurechtfinden,  sondern werden dank 
der kleinen Helfer per 
Bluetooth über ihr Smart-
phone zu ihrem Ziel navigiert. 
Oder sie erhalten dank des  
Beacons individuelle Zusatzinfor-
mationen auf ihr Display, je nachdem,  
wo sie sich befinden.

AUTOR \ Gabriel Doser
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Die disruptive Kraft
der Digitalisierung.

DIE DIGITALISIERUNG ZWINGT UNTERNEHMEN ZUM UMDENKEN – UND KANN MITUNTER GANZE BERUFSZWEIGE GEFÄHRDEN. 
WOLF INGOMAR FAECKS, GESCHÄFTSFÜHRER VON SAPIENTNITRO, SIEHT ALLERDINGS AUCH VIELE CHANCEN. IN SEINEM AR-
TIKEL ERKLÄRT ER, WIE MARKEN DIE DIGITALISIERUNG FÜR IHRE ZWECKE NUTZEN KÖNNEN – UND WIE AGENTUREN IHNEN 
DABEI ZUR SEITE STEHEN. 

VITA Wolf Ingomar Faecks (44) ist seit acht Jahren bei SapientNitro, seit Januar 2009 als  
Geschäftsführer für Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlande. Seit November 
2013 Präsident des GWA, des Gesamtverbands Kommuni kationsagenturen. 
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Der Wandel der Musikindustrie: 
Am Beispiel Musik erkennt man gut, wie sich die Konsumgesellschaft verändert. 

Digitale Transformation: Nur Unternehmen, die sich heute aktiv 
und engagiert der digitalen Transformation widmen und den  
eigenen organisatorischen Wandel vorantreiben, werden belohnt. 
Konsumenten- und Service-Orientierung sowie digitale Experimen-
tierbereitschaft sichern Wettbewerbsfähigkeit und Erfolg in den 
Märkten der Zukunft. Viele Branchen und Industrien können ein 
Lied davon singen, was es bedeutet, in die Dynamiken der digitalen 
Transformation zu geraten. Frühzeitig, schon Ende der 80er Jahre, 
ereilte die erste große digitale Disruption die Musikindustrie: 
Schallplatten und CDs wurden durch die Erfindung von MP3 quasi 
überflüssig und ihre Inhalte noch einfacher teilbar, iTunes kam auf. 

„Es geht darum, den Wandel durch den Einsatz neuer 
Technologien aktiv mitzugestalten.“

Die Digitalisierung der Musikindustrie ging stetig weiter, neue 
disruptive Anbieter schufen mit Streaming-Angeboten im Abonne-
ment eine völlig neue Situation: weg vom Besitz hin zum tempo-
rären Nutzungs- oder Mietmodell. Immer weniger Alben werden 
heute gekauft, sondern über schnell wachsende, intuitiv zu nutzende 
digitale Dienste wie Spotify oder Deezer geliehen und genutzt. Das 
Erstarken dieser heute mächtigen Alternativen ist die Folge einer 
damals wie heute ungeschickten Verteufelungs-Reaktion der 
Musik branche und das klassische Beispiel für verpasste Chancen. 

Am Beispiel der Musikdienstnutzung lässt sich auch erkennen, 
wie sich die Konsumgesellschaft verändert. Der durch Technologie 
befähigte Konsument ist nicht nur schneller und vernetzter als 
früher. Er fordert auch sofortige, flexible, situative Lösungen und 
kennt keine Loyalitäten gegenüber langjährig etablierten Anbietern 
oder Nutzungsformen. Wer im Markt bleiben will, muss sich also 
über Innovationen informieren und aktuelle Geschäftsmodelle 
laufend infrage stellen, anpassen und gegebenenfalls unter 
Aufgabe der bisherigen Position revolutionieren. Flexibles,  
experimentelles Verhalten bekommt einen größeren Stellenwert 
in der Strategievariation. 
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OH JEOH JA
Chancen: Wer sich früh mit Innovationen beschäftigt, profitiert. Risiken: Jedoch muss jede Innovation einen echten Mehrwert für den Kunden bieten. 
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Die disruptive Kraft der Digitalisierung beschert aber nicht nur 
Risiken, sondern auch viele wertvolle Chancen für Unternehmen, 
die sich ihr mit dem Willen zur Veränderung stellen. Je früher sich 
Unternehmen mit Innovationen beschäftigen, desto eher profitieren 
sie. Und werden zu digitalen Jägern statt Gejagten. Wichtig: Allein 
technikverliebter Gadget-Selbstzweck führt nicht zum Erfolg. Ohne 
zusätzlichen Nutzen für den Konsumenten bietet eine technische 
Innovation keinen Kaufanreiz. Es reicht also nicht, die Wasch-
maschine mit WLAN auszustatten und zum An- und Ausschalten 
mit dem „Smart Home“ zu vernetzen. Das Ende des Waschpro-
gramms von der Maschine im Keller auf das Smartphone zu über-
tragen und einen Alarm auszulösen, bietet hingegen einen echten 
Zusatznutzen. Ebenso wie der von BSH Bosch Siemens Hausgeräte 
auf der CES in Las Vegas vorgestellte Service, der wegen eines 
drohenden Defekts eine Inspektion der Maschine vorschlägt.

Ingo Faecks (44) ist seit acht Jahren bei SapientNitro, seit Januar 2009 als  
Geschäftsführer für Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlande. 
Seit November 2013 Präsident des GWA, des Gesamtverbands Kommuni-
kationsagenturen. Hier hat er es sich zur Aufgabe gemacht, das Thema Wert-
schätzung in der Zusammenarbeit mit Kunden, gegenüber dem Agentur- 
Nachwuchs und gegenüber den GWA-Mitgliedern zu forcieren.

 SONOS WIRELESS HIFI SYSTEM

Ein weiteres spannendes Beispiel ist Sonos: Der US-Lautsprecher-
hersteller hat es verstanden, in einem Markt mit etablierten 
Herstellern seine Produkte und Services und sein gesamtes 
Geschäftsmodell kundenorientiert auszurichten und ein noch in 
Entstehung befindliches digitales Musik-Ökosystem konsequent 
zu nutzen. So bietet Sonos über WLAN vernetzte und per Smart-
phone steuer- und aktualisierbare Hi-Fi-Lautsprecher mit inte-
grierten Streaming-Diensten an. Der Nutzer kann die Lautsprecher 
mit seinen gewohnten mobilen Endgeräten ansteuern, sodass  
er nicht aus seinem alltäglichen Ökosystem austreten muss.  
Mit Zusatzdiensten und Produkten können die vorhandene Hi-Fi- 
Infrastruktur sowie digitale Musik-Bibliotheken einfach integriert 
werden.

Etablierte Lautsprecherhersteller wie Bose oder Teufel brauchten 
lange, um die Relevanz des Trends für ihr Geschäftsmodell zu 
verstehen. Jetzt laufen sie einem sehr gut positionierten Wett-
bewerber hinterher.

 VOM PRODUKT- ZUM KONSUMENTENFOKUS

In den Geschäftsmodellen vieler Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes und ihrem prozessgetriebenen Handeln steht immer 
noch das Produkt im Mittelpunkt. Systeme, Prozesse, Organi-
sation, Vertrieb und Marketing richten sich daran aus. Dieser 
Produktfokus hält den Erwartungen aktueller und potenzieller 
Konsumenten aber nicht mehr stand. Sie erwarten neben einem 
innovativen Produkt auch eine über alle digitalen und physischen 
Kontakträume synchronisierte, adäquate Erfahrung und eine per-
sönliche Ansprache. Wer seinen Wagen zur Inspektion bringt, den 
Schlüssel bei der Anmeldung abgibt und dann vom Händler hört: 
„Ah, hier habe ich ja das gute Stück, wie war nochmal Ihr Name?“ 
ahnt, wie weit eine solche Organisation und ihre dahinterliegende 
Systemwelt von einer kundenfokussierten Ansprache entfernt ist. 
Allein produktzentrische Konzepte in Produktentwicklung, Marketing 
und Vertrieb haben ausgedient. Sie müssen überdacht, gewandelt 
und mit kundenfokussierten Perspektiven angereichert werden.
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fachartikel

 DER WEG ZUM DISRUPTOR

Ein Lösungsansatz für Unternehmen, um die 
disruptive Macht der Digitalisierung als Chance für 
sich zu nutzen und wirklich relevant für Käufer zu bleiben, 
besteht darin, den sogenannten Disruptive-Leader ship-
Ansatz durchzusetzen. Dieser beinhaltet, nicht abzuwarten, bis 
andere das eigene Geschäftsmodell in Gefahr gebracht haben, 
sich frühzeitig mit den neuen Möglichkeiten zu beschäftigen und 
die Zusammenhänge zwischen den oft als Nerd-Gadgets verun-
glimpften Innovationen und dem eigenen Kernprodukt herzustellen 
und damit zu experimentieren. Es geht darum, den Wandel durch 
den Einsatz neuer Technologien aktiv mitzugestalten, diese  
parallel zu den alten in neuen Geschäftsmodellen zu erproben 
und daraus Anforderungen an die eigene Organisation, deren Pro-
zesse und Systeme sowie die Produkte und Services abzuleiten. 

 ZUDEM MUSS SICH EINE ORGANISATION DEN 
VERÄNDERTEN WERTESYSTEMEN STELLEN UND 
DEREN PRINZIPIEN ADAPTIEREN: 

01 Interne und externe Kollaboration statt Silodenken und Abschottung 

02 Initiales Funktionieren statt Perfektion bis ins letzte Detail

03 Risiko- statt „Cover my ass“-Kultur 

04 Offenheit in Kommunikation und Führung statt Informations-Hierarchie und Intransparenz 

05 Lernbereitschaft statt „weiter so“ 

06 Atmosphäre für Potenzialentfaltung statt Kreativitätsverkümmerung 

07 Vorgelebte Veränderungsbereitschaft der Top-Führungskräfte statt technikfeindlicher Skepsis

SILO
Es gilt, das Silodenken im Unternehmen aufzulösen, 
die Unternehmensstruktur f lexibel zu gestalten und so ein 
Innovationsklima zu schaffen.
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Wenn Knight Rider Dieter Zetsche, CEO der Daimler AG, in Las Vegas 
den Mercedes-„KITT“, genannt F 015, einen autonom fahrenden 
futuristischen Prototyp, vorstellt, dann gehen davon wichtige Signale 
aus – die neue Kooperationsbereitschaft des Autoherstellers mit 
IT-Anbietern, die Innovationsführerschaft für heutige und poten-
zielle Kunden und die klare Botschaft an die eigene Organisation: 
„Wir müssen veränderungsbereit sein, beschäftigt euch alle damit!“ 

Die Verantwortung dafür, Geschäftsmodelle, interne Arbeits-
abläufe und gegebenenfalls auch die Unternehmenskultur zu 
ändern, um den Konsumenten tatsächlich in den Mittelpunkt des 
Handelns zu stellen, liegt klar in den Händen des C-Levels. Ins-
besondere CEO und CMO müssen eine gemeinsame Vision des 
Marktes und des Produktes haben – und mit dem CIO/CTO die 
Transformation des Unternehmens vorantreiben: Hinderliche  
Silos sind aufzulösen, starre Abläufe zu flexibilisieren und die 
Funktionsbereiche – wie Marketing, Produktentwicklung und  
IT – dazu anzuregen, agil miteinander zu kooperieren.

„Um ihre Kunden bestmöglich bei diesem Wandel zu 
unterstützen, müssen Agenturen auch bei der digi-
talen Transformation die Rolle des ,wertschöpfenden 
Beraters‘ einnehmen.“ 

Es ist eine große Anstrengung, ein bisher produktzentriertes 
Geschäftsmodell in ein konsumentenfokussiertes, digital unter-
stütztes zu transformieren. Viele Unternehmen stehen nach  
unkoordinierter „Internet“-Anfangseuphorie vor einem fragmen-
tierten Flickenteppich aktionistisch umgesetzter Digital- und 
Kundenorientierungs-Initiativen, die, oh Wunder, nicht die erhofften 
Erfolge bringen. Neben der Experimentierfreude bedarf es eines 
strukturierten Vorgehensmodells und kompetenter Partner, die 
dabei helfen, eine Organisation systematisch vom alleinigen Produkt-
fokus zum digital unterstützten Kundenfokus zu transformieren. 

 

 AGENTUREN ALS TREIBER UND PARTNER DES WANDELS 

Um ihre Kunden bestmöglich bei diesem Wandel zu unterstützen, 
müssen Agenturen auch bei der digitalen Transformation die Rolle 
des „wertschöpfenden Beraters“ einnehmen. Dabei müssen sie 
Unter nehmen nicht nur auf Silos hinweisen, sondern auch Wege 
aufzeigen, um Barrieren zu durchbrechen. Agenturen müssen 
Berater und Begleiter auf Augenhöhe sein, um die Risiken der 
digitalen Disruption in Chancen für die Unternehmen zu verwandeln. 
Kampagnen und technologische Lösungen allein werden nicht 
ausreichen. 

Nur wenn Agenturen zu Partnern werden, die sich mit den Geschäfts-
modellen der Unternehmen einerseits und mit den Innovations-
angeboten des Marktes andererseits eingehend beschäftigen, 
diese wirklich verstehen und bei der digitalen Ausrichtung führend 
und beratend zur Seite stehen, können sie Unternehmensbera-
tungen – die dieses Feld ebenfalls besetzen wollen – übertrumpfen. 
Die Chancen dafür stehen gut: Gerade Agenturen, die in ihrer DNA 
technologieaffin sind, können ihren Kunden helfen, mit digitalen 
Innovationen künftige Geschäftsmodelle, die Produktentwicklung 
und das Marketing zu revolutionieren. Wer sich diesem Wandel 
stellt, wird gewinnen. Wer ihn ignoriert, läuft Gefahr, unterzugehen. 
Denn die digitale Transformation unserer Welt ist keine kurzweilige 
Episode der Geschichte, sondern ein dauerhafter Wechsel des 
gesellschaftlichen Betriebssystems.

 
 DIE EIGENEN IDEEN IN PROFITABLE PROJEKTE  
VERWANDELN

Oft fehlt der perfekte Plan, eine Idee in die Tat umzusetzen. Die 
bewährte 8-Schritte-Methode gibt jeder Idee eine Struktur und 
verwandelt sie in ein umsetzbares Projekt. Eine wirksame 
Launch-Strategie funktioniert für neue Kampagnen, Websites, 
Produkte und Services. 

 AUTOR \ Wolf Ingomar Faecks
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KUNDEN WERDEN IMMER JÜNGER. ODER ANDERS GESAGT: JUNGE LEUTE WERDEN ZU KUNDEN. UND SO KOMMEN DIGITALE 
KANÄLE NUN AUCH IN DER B2B-WELT AN. EINE NEUE GENERATION WÄCHST HERAN, FÜR DIE DIGITALE MEDIEN SO SELBST-
VERSTÄNDLICH SIND WIE LESEN UND SCHREIBEN. UM SIE ZU ERREICHEN, MÜSSEN UNTERNEHMEN DIGITAL KOMMUNIZIEREN. 
EIN GESPRÄCH MIT STEFAN HENTSCHEL.

„Die digitale Transformation wird für  
Unternehmen zur Lebensader“_
Warum digitale Kommunikation für  
Unternehmen überlebenswichtig ist.

interview

Ihr Kernthema ist die digitale Transformation.  

Sie sprechen also täglich mit Entscheidern in 

B2B-Unternehmen. Worüber? 

SH_ Die digitale    Transformation ist 

ein Thema, das das Senior Management sehr 

bewegt. Insofern sind wir im Dialog mit den 

Vorständen oder Marketingdirektoren. Wir 

diskutieren dann, wie sie ihre Zielgruppe, 

also B2B-Einkäufer, am effizientesten und 

sinnvollsten über welchen Kanal erreichen – 

und wie wir klassische und digitale Kanäle 

miteinander verknüpfen und eine 360°-Kom-

munikation ermöglichen können.

Ist die digitale Kommunikation für B2B-Unternehmen ein brennendes Thema oder  

befinden sich die meisten noch im Dornröschenschlaf?

SH_ Es treten immer mehr Unternehmen an uns heran. Der Punkt dabei ist, dass  

die Transformation zur digitalen Kommunikation für viele Unternehmen zur  

Lebensader wird. Einige haben das Thema auf die lange Bank geschoben.  

Jetzt bemerken sie, dass sich auch im B2B-Bereich viel getan hat und immer 

mehr Handlungsbedarf besteht.

Warum haben viele B2B-Unternehmen die digitale Transformation aufgeschoben?

SH_ B2B-Unternehmen sind produkt- und produktionsgetrieben. Marketing war nie 

ihr großes Steckenpferd. Viele Unternehmen begründen das folgendermaßen:  

1. Ich kenne meine Kunden. 2. Meine Kunden sind nicht online. Mit Verlaub – 

das sind Plattitüden, die nicht die Realität widerspiegeln. Oft konzentrieren sich 

B2B-Unternehmen auf ihre großen Kunden und setzen ihre Schwerpunkte auf 
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deren Bedürfnisse. Sie glauben, die großen 

Kunden seien der Taktgeber. Dabei werden 

die kleinen Segmente vernachlässigt, obwohl 

man sie gut skalieren könnte.

Welche Chancen bietet die digitale Transformation?

SH_ Ich glaube, die größte Chance liegt darin, den 

Kunden in den Mittelpunkt seines Schaffens 

zu setzen. Das klingt ein wenig nach BWL 1 –  

aber in der Praxis wird das nicht ausreichend 

gemacht. Aus Studien wissen wir, dass 57 % 

der B2B-Einkäufer bereits online über ein 

Produkt oder einen Service recherchiert  

haben – noch bevor sie in Kontakt zu einem 

Unternehmen treten. Daher gilt es für Unternehmen, diese 57 % zu  erforschen: 

Was macht mein Kunde? Was bewegt ihn? Denn in der Recherchephase kann 

man Kunden gewinnen – aber auch verlieren. Und deswegen ist es so wichtig, 

sich intensiv mit digitalen Kanälen auseinanderzusetzen und in das Relevant 

Set der potenziellen Kunden zu kommen – noch bevor diese sich überhaupt  

informieren.

Wo informieren sich B2B-Einkäufer denn?

SH_ In erster Linie auf den Unternehmenswebsites. Unsere Studie hat interessante 

Ergebnisse gezeigt: Der wichtigste Kontakt für B2B-Einkäufer ist immer  

noch der persönliche. Auf Platz zwei sind Suchmaschinen und auf Platz drei 

sind bereits die unternehmenseigenen Websites. Das heißt: Es ist unwahr-

scheinlich wichtig, eine gute Website zu haben und im Bereich Suche gut  

aufgestellt zu sein.

KENNE DEINE ZIELGRUPPE
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interview

Was macht eine gut aufgebaute Website aus?

SH_ Sie muss übersichtlich sein  und eine klare 

Menüstruktur haben.  Wichtige Kommu-

nikationskanäle sind miteinander vernetzt,  
alle möglichen Touchpoints sind abgedeckt: 

vom Call-Center  bis zum direkten  

Ansprechpartner.  Also eine hervorragende 

Kontaktqualität  und eine intuitive  

Bedienung.  Das sind Faktoren, die über 

neues Geschäft entscheiden!

Was ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche  

digitale Transformation?

SH_ Zuallererst muss ein Paradigmenwechsel  

erfolgen, eine veränderte Sichtweise auf den 

Markt. Diese Veränderung muss immer vom 

Vorstand oder CEO persönlich eingeleitet 

werden – denn der Vorstand ist nicht nur 

Chef-Innovator, sondern auch derjenige, der 

das Thema vorleben und in das Unternehmen 

tragen muss. Er muss beweisen, dass die  

digitale Transformation nicht ohne eine neue 

Denkweise erfolgen kann. Jede Kommuni-

kationsmaßnahme muss auf den Kunden  

abzielen – der Kunde steht im Zentrum. 

B2B-Einkäufer sind ja auch privat im Netz 

unterwegs, kennen und nutzen Seiten wie 

ebay, Google und amazon seit Jahren – und 

auf diesen Seiten werde ich als Kunde hervor-

ragend durch die Seiten geführt. Wenn die 

Einkäufer solche Funktionen auch auf einer 

Unternehmensseite erwarten und diese 

nicht finden, führt das zu Frustration, einem 

Seitenabsprung – und möglicherweise eben 

keinem Geschäft.

In der klassischen B2B-Kommunikation herrscht 

das Vorurteil vor, dass die sachliche Ansprache von 

Vorteil ist – nicht die Emotion. 

SH_ Die digitalen Kanäle spiegeln ja dieselben 

Inhalte wider, die in klassischen Kanälen  

gezeigt werden. Unsere Studie „From Promo-

tion to Emotion: Connecting B2B Customers 

to Brands“ zeigt, dass emotionale      

Kommunikation im B2B sogar noch wichtiger 

ist als im B2C. Denn die Entscheidungen, 

die im B2B getroffen werden, haben eine viel 

höhere Relevanz als im B2C. Entscheide  

ich mich im B2B-Bereich für ein bestimmtes 

NIEMAND WILL 
INFORMATIONEN 

HINTERHERJAGEN

DER KUNDE STEHT 
IM ZENTRUM
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Produkt oder eine Lösung, hat diese Entscheidung möglicher-

weise Einf luss auf den Fortbestand des Unternehmens. Die 

Tragweite ist viel größer, der Einkäufer steht mit seinem Namen 

und seiner Reputation für seine Entscheidungen. Im B2B lässt 

sich eine Lösung aber nicht so einfach substituieren. Wenn  

ich als Privatperson ausnahmsweise bei Burger King statt bei 

McDonald’s esse, sind die Konsequenzen überschaubar.

Was möchten Sie Unternehmen noch auf den digitalen Weg mitgeben?

SH_ Werden Sie aktiv , bevor es nötig erscheint. Es ist viel 

schwieriger, eine Schief lage im Nachhinein zu korrigieren. 

Fangen Sie an, wenn Sie noch gut aufgestellt sind – auch wenn 

das schwierig ist. Beauftragen Sie immer Topmanager mit 

ausreichenden Kompetenzen in der digitalen Transformation. 

 

Setzen Sie Expertenteams ein, die intern oder sogar an einem 

ganz anderen Standort intensiv neue Lösungen entwickeln. 

Diese Lösungen können Sie dann in Ihr Unternehmen ein-

speisen. Der Vorteil ist, dass die Transformation so deutlich 

schneller funktioniert. Aber auch hier gilt: Setzen Sie unbe-

dingt Experten ein! Lassen Sie Ihren Mitarbeitern Freiheiten 

und sorgen Sie für eine intensive    Fehlerkultur – 

denn nur, wo Fehler gemacht werden, entsteht auch Innova-

tion! 

 AUTOREN \ Lisa Raabe, Martin Klaiber

VITA STEFAN HENTSCHEL:

STEFAN HENTSCHEL VERANTWORTET ALS INDUSTRY LEADER TECHNOLOGY DIE KUNDENBETREUUNG VON B2B-UNTERNEHMEN BEI 
GOOGLE DEUTSCHLAND. ZUVOR WAR ER ALS INDUSTRY HEAD FINANCE FÜR DEN FINANZBEREICH UND SPÄTER ALS HEAD MOBILE 

ADVERTISING FÜR DIE VERMARKTUNG MOBILER GOOGLE-LÖSUNGEN ZUSTÄNDIG. VOR SEINER ZEIT BEI GOOGLE WAR STEFAN HENTSCHEL 
IM KEY ACCOUNT MANAGEMENT BEI UNITED INTERNET MEDIA DEUTSCHLAND UND IM BUSINESS DEVELOPMENT BEI AOL DEUTSCHLAND. 

BEVOR DER STUDIERTE DIPLOM-KAUFMANN DIE PROJEKT- UND VERMARKTUNGSLEITUNG DES BUSINESS-CHANNELS BEI GRUNER + JAHR 
EMS ÜBERNAHM, ABSOLVIERTE ER EIN TRAINEEPROGRAMM IM VERLAGSHAUS GRUNER + JAHR.

GUTE 360°-KOMMUNIKATION 
ERZEUGT SYNERGIEEFFEKTE:

ÜBERZEUGTE USER BERICHTEN 
ONLINE UND PRIVAT

EINE GUTE WEBSITE HAT EINE 
KLARE MENÜSTRUKTUR
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Als ich im Teenageralter war, kam ich manchmal erst frühmorgens nach Hause. 

Meine Mutter fragte dann immer: „Wart ihr wieder in der Disco?“ Heute würde 

ich darauf natürlich antworten: „Ich war im CLUB, Mama …“ Fakt jedoch  

ist, dass die betreffende Institution auch damals schon aus denselben Zutaten 

bestand: einer Tanzfläche (heute: Floor), einem DJ, der Musik macht, und  

natürlich Leuten, die tanzen. Warum muss das alles plötzlich „Club“ heißen? 

Und was hat das mit der Werbe- (heute: Kommunikations-)Branche zu tun?

Machen Sie auch Storytelling?_
Die Sprache in der B2B-Kommunikation  
unterliegt dem Wandel der Zeit.  
Und manchmal ist die Sprache sogar das  
Einzige, was sich ändert.

storytelling
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Mein Sohn 
arbeitet jetzt in einem 

Reklamebüro

Wir sind  
die Schnellsten

Zunächst einmal findet Sprachwandel in allen gesellschaftlichen 

Bereichen statt. So wie der Disco – und die war ja irgendwann  

auch mal ganz neu und ein Anglizismus – ging es vielen Worten 

aus der deutschen Alltagssprache. Oder haben wir in letzter  

Zeit mal gehört, dass jemand einen Geizhals als  „Knieficker“  

bezeichnet hätte? In der Werbebranche (heute: Kommunikations-

branche) tauchen neue Worte allerdings nicht nur im Generationen-

takt auf – man hat das Gefühl, dass bald jede Saison eine neue  

Begriffssau durchs (Werber-)Dorf getrieben wird. Dabei ist es  

immer schwer, die Wendepunkte im Leben eines Begriffs zu iden-

tifizieren. Hat nur mein Opi „Direktwerbung“ gesagt oder noch 

mein Vater?  Immerhin steht es auch jetzt noch in deutschen  

Lehrbüchern für Marketing. 

Hat die digitale Revolution eine rhetorische 
Hysterie erzeugt?

In unserer Branche gab es schon immer viele Anglizismen – 

schließlich wurde Werbung ja auch hauptsächlich in Amerika  

erfunden. Das wurde noch verstärkt durch die Einführung  

des Internets, das von Anfang an englischsprachig dominiert war. 

Als dann später die Entwicklungen im „Mobile Marketing“ dazu-

kamen gab es plötzlich viel mehr Kanäle, um Botschaften mit 

Werbeinhalt loszuwerden. Ein neuer Begriff musste gefunden 

werden – „Multichannel-Marketing“ (leicht veraltet auch: 360°). 

Durch Multichannel haben sich die Anlässe, mit denen wir das 

Publikum (= die Zielgruppen) erreichen können, vervielfacht.  

Diese Möglichkeiten heißen heute allerdings „Touchpoints“. Wer 

seine Sache richtig gut machen will, addiert diesen Touchpoints 

nun auch eine zeitliche Dimension hinzu – heraus kommt dann 

eine Geschichte der Interaktionen und „User Experiences“, die der 

Konsument im Laufe der Zeit mit dem Produkt hat – unter der  

Annahme, dass sich der Grad seines „Involvements“ mit dem Pro-

dukt ändert. Das Ganze heißt dann „Customer Journey“. 
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storytelling

Danke 
für die Posts 

mit den Cases, Jungs …

Alter Wein  
in neuen Worten

Manche Begriffe mussten einfach erfunden werden, weil es nichts 

gab, womit man neu auftretende Phänomene adäquat beschreiben 

konnte. Es gibt aber auch einige, die wir hysterisch übernommen 

und nachgebetet haben, obwohl es sie von ihrer Bedeutung her 

schon lange gibt. „Storytelling“ ist so ein Beispiel. Bei Storytelling 

wird nämlich gerne verwechselt, dass es sich dabei um keinen  

Kanal (früher: Werbeträger) handelt. Nein, Storytelling ist ein 

Prinzip – und zwar eines, das es auch früher schon zu befolgen galt, 

wenn man etwas erreichen wollte. Denn was zeichnete schon früher 

die besten Anzeigen, Fernsehspots, Plakate aus? Richtig – sie  

erzählen zumindest eine Minimalgeschichte. Heute müssen diese 

Geschichten nur etwas ausladender sein, dass man sie über  

Anzeigen, Fernsehspots und Plakate hinaus „digital verlängern“  

kann. Es kann also passieren, dass Agenturmenschen bei der Frage 

„Können Sie auch Storytelling?“ leicht zu stöhnen anfangen. 

Ein wichtiger neuer Touchpoint sind natürlich die sozialen Netz-

werke (auch „Social Media“) – und auch hier herrscht sprachlicher 

Fortschritt: Wer seine Inhalte hier erfolgreich platzieren will, muss 

sie gut säen – die „Seeding Strategy“ will also wohl überlegt sein. 

Hierbei fällt nun immer wieder der Begriff des „Social Listening“. 

Ein bekanntes Branchenblatt schreibt dazu: „Die dadurch gewon-

nenen authentischen Erkenntnisse können in vielfältiger Weise  

genutzt werden: zur Ausdifferenzierung von Marketingbotschaften, 

im Customer-Support und auch zur Leadgenerierung.“ Hoppla – 

da waren doch schon wieder zwei neue Begriffe dabei. Und wer  

das alles schon mit der Muttermilch aufgesogen hat, der ist ein  

„Digital Native“ und muss dementsprechend adressiert werden. 
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Relevanter Inhalt heißt jetzt Content-Marketing.

Emotionale Geschichten heißen jetzt Storytelling.

Tagung heißt jetzt Workshop.

Individuell heißt jetzt customized.

Bekanntheit heißt jetzt Awareness.

Viele Titel,  
gleiche Position

Im Zuge der erwähnten Internationalisierung sind in der Kommu-

nikationsbranche auch viele Berufsbezeichnungen geändert worden. 

Heute kann man vor allem auf Industrieseite feststellen: Nicht  

immer können Visitenkarten nach gesundem Menschenverstand 

auch Positionen zugeordnet werden. Aus dem früheren Werbeleiter 

ist heute der „Head of Marketing“ geworden, manchmal auch 

„Head of Sales and Marketing“. Aber dann wird es schon schwer: 

Wie hieß der „Communication Manager“ wohl früher? Und ist das 

der Chef von dem, auf dessen Karte nur „Marketing Communication“ 

steht? Übersichtlicher wird das Ganze dadurch nicht. Und bei  

den Agenturen? Schwer zu sagen – einerseits herrschten in den 

internationalen Networks schon immer Anglizismen vor – ein Etat-

direktor hieß dort auch früher schon Account Director. Andererseits 

herrscht auch in vielen kleinen Agenturen Internationalisierungs-

wahn –  auch wenn die Kunden lokale Einzelhändler sind, mit  

denen man die Schulbank drückte. Man kann aber auch einfach 

entspannt bleiben. Bei uns heißen „Kundenberater“ jedenfalls 

trotz Integration in das TBWA-Network immer noch Kundenberater. 

B2B-Kommunikation 4.0 –  
ein neuer Begriff, der sich wirklich lohnt

Wenn RTS Rieger Team einen neuen Begriff schöpft, dann natürlich 

einen, der unbedingt erfunden werden musste. „B2B-Kommuni-

kation 4.0“ beschreibt ja schließlich einen Paradigmenwechsel, 

eine neue Art zu denken. Sie können ihn also getrost ohne Hinter-

fragen übernehmen und auf ewig mit unserer Agentur verknüpfen. 

Man muss ihn nicht mal anglisieren. Sie können ihn gerne auch 

kreativ für Ihre Zwecke individualisieren. Vielleicht, indem Sie ihn 

anders schreiben – „B-to-B Communication Vier.Null“ zum Beispiel. 

Vielleicht werden ihn irgendwann nur noch Opis verwenden.  

Dann fällt uns aber garantiert was Neues ein.

 AUTOR \ Markus Koch
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DIE DIGITALE TRANSFORMATION IST IN ALLER MUNDE. SPÄTESTENS JETZT MÜSSEN UNTERNEHMEN REAGIEREN, WENN SIE 
SICH IN ZUKUNFT AUF DEM MARKT BEHAUPTEN MÖCHTEN. STEFFEN SCHMICKLER, HEAD OF MARKETING & COMMUNICATIONS 
BEI BOSCH SOFTWARE INNOVATIONS, ERZÄHLT, WIE DAS UNTERNEHMEN AUF NEUE ANFORDERUNGEN REAGIERT.

„Wir kommunizieren heute anders  
mit unseren Zielgruppen“_
Steffen Schmickler über die Auswirkungen 
der digitalen Transformation.

interview

Herr Schmickler, mit welchen Herausforderungen sind Sie täglich  

konfrontiert?

SS_ Das ist ganz verschieden. Mit dem, was wir bei Bosch Software 

Innovations machen, treiben wir die digitale Transformation 

mit dem Fokus Internet of Things täglich voran. Für Bosch und 

für unsere Kunden. Innovationstreiber ist dabei das Internet 

der Dinge (Internet of Things, IoT). Bosch Software Innovations 

war im Umfeld des IoT eine der ersten Akquisitionen, mit der 

sich die Bosch-Gruppe schon früh systematisch auf die digitale 

Welt vorbereitet hat. Für uns im Marketing verändert sich 

auch einiges. Vor allem durch die Vielzahl der neuen Kanäle. 

Obwohl wir klassisches B2B-Marketing machen, setzen wir 

Social-Media-Kanäle verstärkt ein. 

Sie kommunizieren heute also anders mit Ihren Zielgruppen?

SS_ Ja. Das Informationsverhalten verändert sich vom Push- zum 

Pull-Marketing. Wir stellen interessanten Content adaptiert  

auf die jeweilige Zielgruppe in einer Vielzahl von Kanälen bereit. 

Das ist nicht mehr vergleichbar mit dem klassischen Push- 

Marketing wie Print oder Ähnlichem. Wir bekommen heute 

natürlich auch viel mehr Daten über unsere Zielgruppen, was 

unsere Arbeit etwas einfacher macht. Unsere Marketing-  

und Kommunikationsmaßnahmen können wir anhand dieser 

Daten viel besser ausrichten.

Spielt Facebook für Sie eine Rolle?

SS_ Nein.

Wie kommt das?

SS_ Unsere Zielgruppen sind dort nicht unterwegs. Facebook ist 

ein sehr starker B2C, P2P oder ein privater Kanal. Wir finden 

unsere Zielgruppen eher in professionellen Netzwerken wie 

LinkedIn, aber auch auf Twitter oder in Blogs. 

Facebook ist ja auch ein geeigneter Employer-Branding-Kanal.

SS_ Stimmt. Für die Bosch-Gruppe in ihrer Gesamtheit ist  

Facebook ein sehr wichtiger Kanal. Die Kollegen der globalen 

Bosch-Kanäle kommunizieren aber auch mit anderen  

Zielgruppen. 

 Welche Inhalte posten Sie auf Ihren Kanälen?

SS_ Verschiedenes! Seit 1,5 Jahren haben wir ein starkes, integriertes 

Kampagnenmanagement aufgebaut. Wir fokussieren uns auf 

Content-Marketing und besprechen interessante Inhalte. Unser 

Blog ist hierbei einer unserer wichtigsten Marketingkanäle. 

Diese Inhalte spielen wir auf Twitter und LinkedIn, um unsere 

Follower und andere Interessenten auf den Blog zu leiten.  

Und vom Blog wiederum auf unsere Website, wo die Inhalte in 

ausführlicher Form zu finden sind.

Also vernetzen und verknüpfen Sie alle Kanäle miteinander.

SS_ Wir versuchen es – und es funktioniert sehr gut. Unsere  

Besucherzahlen sind in zwei Jahren um das Doppelte,  

teilweise sogar Dreifache gestiegen, wir merken hier also  

definitiv, dass die Vernetzung Sinn hat. 
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Obwohl wir klassisches B2B-Marketing machen, 
setzen wir Social-Media-Kanäle verstärkt ein. 

Unsere Besucherzahlen sind in zwei Jahren teilweise um das Doppelte, 
teilweise sogar Dreifache gestiegen, wir merken hier also definitiv, 

dass die Vernetzung sinnvoll ist. 
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Wie verknüpfen Sie digitale mit klassischen Kanälen?

SS_ Klassische Printmedien haben wir stark reduziert. Was wir 

häufiger machen, sind eigene Events. Bei denen können wir 

uns auf unsere Themen fokussieren und die Inhalte besser 

steuern als beispielsweise auf einer Messe. Doch drucken wir 

auch weiterhin Broschüren. Print gehört einfach dazu.  

Ein Produkt braucht eine Produktbroschüre.

Viele Unternehmen merken jetzt, dass sie dringend etwas für ihre  

digitale Transformation tun müssen. Wie haben Sie das in den letzten 

Jahren gehandhabt?

SS_ Das Internet of Things begleitet uns schon lange. Daher ist das 

für uns eher zweitrangig. Aber uns interessiert natürlich, wie 

sich der Markt in diese Richtung weiterentwickelt. Das Internet 

of Things ist zwar real, war aber lange sehr visionär. Es wurde 

von vielen neuen Möglichkeiten und Geschäftsmodellen  

gesprochen, doch die wenigsten konnten sich wirklich etwas 

darunter vorstellen. Wir sind jetzt in einer Phase, in der  

die vielleicht etwas überzogenen Erwartungen zurückgehen. 

Dafür gibt es erste reale Projekte. Jetzt fangen unsere Kunden 

langsam an, sich zum Beispiel mit dem Thema Industrie 4.0 

ausein anderzusetzen.

Worauf müssen wir uns in den kommenden Jahren vorbereiten?

SS_ Ich glaube, vielen ist die Bedeutung noch nicht richtig klar. 

Wenn man sich die Historie anschaut, wird auch klar, warum. 

Eine der ersten von der Digitalisierung betroffenen Branchen 

waren Verlage durch den Onlinehandel mit Büchern. Die  

Digitalisierung hat dort jedoch nicht aufgehört, sondern nach 

und nach weitere Branchen wie zum Beispiel Musik oder  

Reisen revolutioniert. Die Digitalisierung hört auch beim 

B2B-Geschäft nicht auf. Alles, was digitalisiert werden kann, 

wird digitalisiert. Bosch kommt ja auch aus der klassischen 

Produktion. Wir verkaufen heutzutage meistens ein Produkt 

an einen Händler, der es wiederum an die Endkunden verkauft. 

Wenn das Produkt nicht kaputtgeht, hört unsere Beziehung 

zum Produkt beim Händler auf. In der Zukunft werden die 

Produkte internetfähig und ermöglichen das Entstehen neuer 

Dienste. Das bedeutet einerseits, dass ich als Hersteller die 

Chance habe, eine längere Beziehung zu meinem Produkt zu 

haben und den Nutzer mit passenden Diensten an meine  

Marke binden kann. Anderer seits habe ich als Hersteller nun 

auch direkten Zugang zum Endkunden. Entscheidend ist, dass 

nicht mehr das physische Produkt selbst, sondern die Nutzung 

im Vordergrund steht. Das bedeutet, dass die angebotenen 

Dienste immer wichtiger werden. Vermutlich wird zukünftig 

mit einem Produkt gar nicht mehr viel Geld verdient, sondern 

mit den Diensten. Das sind alles Themen, die bezogen auf 

Organisation, Kompetenz und Geschäftsmodell sehr große 

Konsequenzen nach sich ziehen. 

Was ist Ihr Rat an andere Unternehmen?

SS_ Geschäftsmodelle, Kompetenzen und Organisationen werden 

sich massiv ändern. Ein Produktmanager, der es gewohnt ist, 

ein Produkt evolutionär weiterzuentwickeln und zu verbessern, 

muss zukünftig den Fokus eher auf Dienste setzen. Das ist  

ein wichtiges Thema, da wir als gewachsenes, deutsches Unter-

nehmen natürlich wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Man ist gewöhnt, dass ein Produkt marktfertig sein muss. 

SS_ Unternehmen müssen lernen, dass ein Produkt nicht fertig ist, 

wenn man es auf den Markt bringt. Man ist immer im Ver-

besserungsmodus. Es gibt dafür den Begriff „constant beta“. 

Auch das Konzept „minimum viable product“: Ich entwickle 

die minimale Anforderung für den Markt, bringe das Produkt 

heraus und entwickle es dann kontinuierlich auf Basis des 

Kundenfeedbacks weiter. Das sind ganz andere Gedankenzyklen 

und ganz neue Fragestellungen: Wo wird zukünftig der  

Wert generiert? Wer bestimmt das? Es gibt noch viel zu tun. 

INTERVIEWERIN \ Lisa Raabe

Vita:

Steffen Schmickler ist seit 20 Jahren im Marketing, Business Development und Strategie in Deutschland und den USA tätig.  

Seit 2005 ist er bei der Bosch Gruppe angestellt und wurde 2012 zum Global Head of Marketing & Communications für  

Bosch Software Innovations. Mit seinem Team lenkt er die digitale Transformation und setzt seinen Fokus auf datenbasiertes 

Marketing, digitale Kanäle, Content Marketing und integriertes Multi-Channel-Campaigning. 
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Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert.

Entscheidend ist, dass nicht mehr das physische Produkt selbst, sondern die Nutzung 
im Vordergrund steht. Das bedeutet, dass die angebotenen Dienste immer wichtiger werden.

Unternehmen müssen lernen, dass ein Produkt nicht fertig ist, 
wenn man es auf den Markt bringt. Man ist immer im Verbesserungsmodus.
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„Die Köpfe entscheiden,  
nicht die Digitalisierung.“ 

 EIN GESPRÄCH MIT HANS-GERHARD KÜHN

IMMER NEUE KANÄLE, IMMER MEHR DATEN, IMMER MEHR TEMPO – WIE SCHAFFEN ES MARKETINGORGANISATIONEN UND 
IHRE AGENTURPARTNER, MIT DIESEN ENTWICKLUNGEN SCHRITT ZU HALTEN UND SIE FÜR DEN EIGENEN ERFOLG ZU NUTZEN? 
WIR HABEN DARÜBER MIT HANS-GERHARD KÜHN GESPROCHEN, DER AGENTUREN UND UNTERNEHMEN BEI GENAU DIESEN 
FRAGEN COACHT UND BERÄT. 

Was sind aus Ihrer Sicht die großen Herausforderungen, vor denen die 

Verantwortlichen auf Unternehmens- und Agenturseite heute stehen?

HK_ Vordergründig sind Entwicklungen wie zum Beispiel Indus-

trie 4.0, Digitalisierung, Cloudanwendungen in die Unter-

nehmen zu integrieren und zu nutzen. Auch und gerade in 

internen und externen Marketingprozessen. Wichtiger als  

die Technik ist aber, was die Menschen aus den neuen Möglich-

keiten für das Unternehmen machen. Und dazu müssen  

sich Menschen, Bereiche und Interessen weitestgehend ver-

netzen, auch über Unternehmensgrenzen hinaus. Und die  

Unternehmen müssen schneller werden. Schneller Aufgaben 

anpacken, schneller Lösungen kreieren und schneller Ent-

scheidungen fällen.

Was heißt Vernetzung konkret und worauf kommt es dabei an?

HK_ Das immer noch weit verbreitete Silodenken, also das Denken 

in Abteilungen, muss endlich überwunden werden. Eine andere 

Denke ist erforderlich, ein Musterwechsel.  Das Neue hat  
nur Chancen, wenn die Menschen sich über Abteilungs-,  
Interessen- und Machtgrenzen hinweg vernetzen.  Man 

will sich mit den Kunden vernetzen, schafft dies aber oft nicht 

mal intern. Nur gemeinsam wird es Entwicklung, Produktion, 

Vertrieb und Service gelingen, neue, attraktive Angebote  

für Kunden zu entwickeln und zu vermarkten. 

Interne Vernetzung muss bei immer mehr Unternehmen ja auch  

Ländergrenzen überwinden.

HK_ Ja, das macht die Sache nicht einfacher. Bei international tätigen 

Unternehmen erhalten zum Beispiel die weltweiten Vertriebs-

regionen heute immer mehr Eigenverantwortung. Sie müssen 

spezifisch agieren, um in ihren Märkten erfolgreich zu sein.  

Entgegen dieser Dezentralisierung denken die meisten 

Marketing  abteilungen immer noch in zentralen Dimensionen.  

Als Wächter der Marke fühlen sie sich verantwortlich, dass 

alle exakt dem gleichen Konzept folgen. Gleichzeitig stehen sie 

nach innen oft vor der Schwierigkeit, dass einzelne Bereiche 

wie Vertrieb oder Entwicklung nicht miteinander kooperieren. 

Daraus ergibt sich eine ganz neue Rolle. Neben den fachlichen 

Aufgaben geht es jetzt vor allem darum, widerstrebende Inte-

ressen zusammenzuführen, Leute zusammenzubringen, Pro-

zesse zu steuern und Personen in aller Welt zu koordinieren.
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Wie können Marketingabteilungen dieser Aufgabe gerecht werden?

HK_ Gegenüber dezentral und eigenständig agierenden Regi-
onen muss das Marketing sein Rollenverständnis ändern – 
weg vom zentralen Durchsetzen hin zum Dienstleister.  
Die Märkte als Kunden gewinnen, Dienstleistungen anbieten, 

gemeinsam Lösungen entwickeln und vorantreiben. Das Mar-

keting wird sich neu balancieren zwischen sinnvollen zentralen 

Regelungen und den Freiheiten, die spezifischen Möglichkeiten 

des Marktes zu nutzen. 

 

Als Handlungsgrundlage werden klare Rahmenbedingungen 

für die Zusammenarbeit der Bereiche und strategische Vor-

gaben benötigt. Noch wirkungsvoller sind Strukturen und 

Verantwortlichkeiten die automatisch zu Veränderungen im 

Denken und Verhalten führen. Genau in diesem Sinne hat 

sich ja auch RTS Rieger Team für die zukünftige B2B-Kommu-

nikation 4.0 umstrukturiert.

Kommen wir noch mal zurück auf die zweite große Herausforderung. 

Wie werden Unternehmen schneller?

HK_ Das heißt für mich nicht schneller zu arbeiten, nicht mehr 

oder länger, sondern anders. Sinnvoller, konzentrierter, agiler, 

iterativ. Auch hier ist ein Musterwechsel angesagt. Statt einen 

Marketingprozess neben dem Tagesgeschäft mit vielen Schritten 

und Abstimmungen über einen langen Zeitraum zu erledigen, 

geht das auch in ein, zwei Tagen. Spannen Sie die Leute  

zusammen, die man aus dem Unternehmen und der Agentur 

braucht, um das Projekt auf den Weg zu bringen. Prozesse  

lassen sich so signifikant beschleunigen – vom Briefing  zur 

Ideenfreigabe in max. 48 Stunden. Mit Methoden wie  

Hackathon und Agenturcamp hat RTS Rieger Team ja selber 

blendende Erfahrungen gemacht.

Und welches Beschleunigungspotenzial gibt es im Tagesgeschäft?

HK_ Entwicklungen wie Social Media zwingen Unternehmen dazu, 

schnell reagieren zu müssen. Aber welche Unternehmen  

sind heute schon in der Lage, innerhalb weniger Stunden zeit-

kritische Themen zu bearbeiten, Lösungen zu entwickeln,  

zu entscheiden und unmittelbar umzusetzen? Auch die  

meisten Agenturen haben diese Fähigkeiten nicht. Es muss 

nicht gleich 24-Stunden-Bereitschaft an sieben Tagen die  

Woche bedeuten. Die Unternehmen und ihre Agenturen 
brauchen Strukturen, Prozesse und Entscheidungsmecha-
nismen, die Ergebnisse in wenigen Stunden ermöglichen. 

INTERVIEWER \ Martin Klaiber

VITA
Hans-Gerhard Kühn, Der AgenturCoach, berät 

Inhaber und Geschäftsführer von Kommunika-

tionsagenturen und Marketingorganisationen. 

Intelligente Strukturen und Prozesse, wirkungs-

volle Führung, Selbstorganisation von Menschen 

und Teams. www.derkuehn.de
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Marken 

sind 
nicht 
tot_

Erst recht nicht in Zeiten  

der Digitalisierung.
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Als das Internet noch jung war,  

glaubten viele, dass Marken durch das 

Wachstum des Internets bald der  

Vergangenheit angehören würden.

Führende Wirtschaftswissenschaftler 

vertraten diese Sicht – inklusive  

Carl Shapiro und Hal R. Varian. 

1999 verfassten sie das einflussreiche Buch „Information Rules“  
(Varian ist heute Chief Economist bei Google). Das Buch sagte 
voraus, dass die Bedeutung von Marken schrumpfen würde, da 
die Menschen Zugang zu mehr und mehr freier Information  
haben würden. Das war definitiv falsch. Tatsächlich ist das Web 
dominiert – und zwar von ein paar wenigen Marken. 
Dennoch ist die Vorstellung, dass ein größeres World Wide Web 
automatisch kleinere Marken bedeutet, erstaunlich hartnäckig.
Erst kürzlich schrieben der Stanford-Professor Itamar Simonson 
und der Autor Emanuel Rosen in ihrem neuen Buch „Absolute 
Value: What Really Influences Customers in the Age of (Nearly) 
Perfect Information“ und in ihrem vor kurzem veröffentlichten 
Blog-Post, dass Marketingverantwortliche die Auffassung, dass 
Marken von entscheidender (Kauf-)Bedeutung für die Kunden 
sind, neu bewerten sollten. 
Sie behaupten, dass „Marken weniger benötigt werden, wenn 
Konsumenten die Produktqualität durch viel bessere Informati-
onsquellen wie Bewertungen anderer User, Expertenmeinungen 
oder Informationen von Menschen, die sie durch Social Media 
kennen, bewerten können“.
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Apple

Google

Coca-Cola

IBM

Das Argument, dass die Bedeutung der Marke abnimmt, folgt einer bemerkens-
wert klaren Logik: Die wichtigste Rolle einer Marke ist es, dem Konsumenten  
die Kaufentscheidung zu erleichtern. Wenn der Konsument direkten Zugang zu 
Informationen hat, die ihm helfen, seine Entscheidung zu treffen, wie beispiels-
weise Bewertungen von Usern oder Expertenmeinungen, dann nimmt der Wert 
einer Marke ab. Die Befürworter dieser Theorie weisen als zwingenden Beweis 
auf das explosionsartige Wachstum des Mobile Web hin. Unbestreitbar sind  
wir nicht weit entfernt von der Zukunft, die Simonson und Rosen beschreiben: 
eine Zukunft, in der die meisten westlichen Konsumenten jederzeit Zugang zu der 
angesammelten Masse an Bewertungen zu jedem Produkt haben.

Dennoch wird die Theorie vom „Tod der Marke“* 
heute auch nicht wahrer als vor 15 Jahren, als 
Varian und Shapiro eben jenen ankündigten. In 
Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Die Digi-
talisierung durchbricht den Markt – und Marken 
werden wichtiger und wertvoller. Schauen Sie 
einmal auf die unterschiedlichen Marken-
rankings: Digitale Marken wie Apple, Google, 
Microsoft, IBM, Intel und Samsung sind in den 
Top 10 der meisten Rankings. Und das nicht, 
weil Marken wie Coca-Cola, McDonald’s und 
Mercedes weniger wertvoll geworden wären. 
Die digitalen Marken haben sie turbogeladen 
überholt: Wenn Marken in der digitalen Welt 
wirklich unwichtig sind – warum ist diese dann 
voll von ihnen? Warum suchen so viele Men-
schen über Google statt über Bing, obwohl nur 
Experten die Genauigkeit der Suchergebnisse 
beurteilen können? Warum ist Apple zum wert-
vollsten Unternehmen der Welt geworden – mit 
überteuerten Produkten und minderer Qualität?

➔

*  Gemessen anhand einer Finanzanalyse, der Kauffak-

toren für Konsumenten und des Images einer Marke.  

Siehe auch B2B – Das Magazin 1/2014 zum Thema Wert.
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*  Anmerkung der Redaktion: An dieser Stelle irren die Autoren. Google und Apple haben schon immer massiv 

und offensiv klassische Werbung in klassischen Kanälen geschaltet. Google promotet aktuell seine 

Sprach-App in TV und Funk und neue Produkte werden von Apple generell im Fernsehen mit Commercials 

beworben. Bei der Präsenz, die Google aktuell in den klassischen Medien in Deutschland hat, kann man 

ganz sicher nicht von geringen Ausgaben für traditionelle Werbung sprechen. Diese Aussage ist schlicht 

und einfach falsch.

JENS MARTIN SKIBSTED IST DESIGN-PHILOSOPH UND 
DESIGN-UNTERNEHMER. ER IST VORSITZENDER DES  
DANISH DESIGN COUNCIL UND STELLVERTRETENDER 
VORSITZENDER DES WORLD ECONOMIC FORUMS GLOBAL 
AGENDA COUNCIL ON DESIGN AND INNOVATION.

RASMUS BECH HANSEN IST ALS UNABHÄNGIGER MARKEN-
BERATER IN LONDON TÄTIG. GEMEINSAM MIT SKIBSTED 
SCHREIBT ER AN EINEM BUCH DARÜBER, WIE MARKEN IN 
DER DIGITALEN WELT IDEAL AUFGEBAUT WERDEN.

Weil Marken immer noch eine immense Bedeutung haben. Der Fehler, den Simon-
son und Rosen machen, ist, dass sie Wert, Rolle und Bedeutung einer Marke in der 
heutigen digitalen Wirtschaft mit den früheren Methoden, eine Marke aufzubauen, 
verwechseln. Was die Googles und Apples dieser Welt anderen, älteren Marken 
voraushaben, ist die Art, wie sie ihre Marken aufgebaut haben. Google hat kaum 
etwas für traditionelle Werbung ausgegeben (obwohl das Unternehmen klugerweise 
kaum damit hausieren geht, wo es doch alle gewinnbringenden Einnahmen aus 
der Werbung zieht). Stattdessen hat das Unternehmen die Marke durch kostenlose 
Services und frische Ideen sinnvoll und relevant für das Leben der Menschen  
gehalten. Apple relaunchte die Marke mit der Werbekampagne „Think Different“, 
hat sich seitdem jedoch von Image-Anzeigen zurückgezogen und plant ein deutlich 
kleineres Werbebudget als seinesgleichen. Apple fokussiert sich darauf, eine  
unwahrscheinlich gut designte, ganzheitliche Produkterfahrung zu schaffen.  
Die Werbung des Unternehmens ist auf langweilige Product Shots beschränkt.*

Die Rolle einer Marke ist – und es war nie anders – lediglich darauf ausgelegt, 
ein Informationsproblem zu lösen. Es geht darum, wichtige, befriedigende  
emotionale Bedürfnisse zu stillen. Diese fundamentalen menschlichen Bedürf-
nisse haben sich nicht geändert. Im Gegenteil: Wenn Konsumenten einer  
Informationsflut begegnen, könnten sie dazu neigen, auf Vertrautes, Bequemes 
zurückzugreifen. Natürlich sprengen disruptive Dienstleistungen den Markt und 
übernehmen die Welt im Nu – doch der Weg von einer beliebten Dienstleistung 
wie Pinterest oder WhatsApp zu einer Marke, die angemessene Premiumpreise 
verlangt, ist lang.
Statt zu diskutieren, ob die Marke wichtig ist oder nicht, sollten sich Marketing-
verantwortliche fragen wie sie ihre Marke stärken können, wenn traditionelle 
Tools wie Werbung, Corporate-Identity-Programme und PR an Bedeutung verlieren.

Ein Teil der Antwort liegt darin, eine Marke in 
der Kommunikation mehr – nicht weniger – 
zentral zu platzieren. In einer transparenten 
Welt kennen Konsumenten sofort den Unter-
schied zwischen dem, was Unternehmen sagen, 
und dem, was sie tun. Unternehmen können 
nicht länger klar zwischen Marketing und Pro-
duktentwicklung, zwischen Kommunikation 
und Service unterscheiden. Markenstrategen 
müssen sich entlang der Kundenwertschöp-
fungskette positionieren. Produkte und Dienst-
leistungen müssen auch ohne eine weitere 
Schicht an zusätzlichen Maßnahmen eine  
Geschichte erzählen und Mehrwert vermitteln 
können. Da Informationen ständig verfügbar 
sind und die Bedeutung der Marke zunimmt, 
liegt der einzige Weg darin, mit den Produkten 
und Taten eine aussagekräftige Geschichte  
zu erzählen – nicht nur mit Worten. 

Aus dem Englischen von Lisa Raabe

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf www.hbr.org veröffentlicht.



60
stefis glosse

E
in

 M
ag

n
et

 m
ac

ht
 n

oc
h 

ke
in

 B
ur

n
ou

t
Vielerorts werden Arbeitsabläufe optimiert. 

Der eifrige Mitarbeiter plant seine Zeitfenster nun präziser und für Kollegen nachvollziehbar.

Manch traurige Gestalt aber leidet sehr, denn Zeitfenster planen kostet Zeit.

 VORWORT 

Wie war Ihre Woche?
Ach jo.
(Freundliches Schweigen)
Wir haben umstrukturiert. In der Firma.
Und Sie möchten darüber reden?
Ich hab jetzt einen eigenen Magnet. 
Mhm …
Auf der Magnetwand. Die wird jetzt eingeführt.  
Damit jeder immer weiß, wo der andere ist. Urlaub. Kunde und so.
Das klingt doch gut.
Wir sitzen in einem Raum.
Ach so.
(Schweigt)
(Schweigt)
Es belastet mich.
Versuchen Sie einmal, die Sache zu beschreiben.
Ich muss jetzt erst mal den Magnet ausmessen, damit ich weiß, wie groß ich das Foto 
ausdrucke, das da draufkommt. Eigentlich sollte ich das sogar in eine Kreisvorlage 
bauen, damit ich es besser ausschneiden kann. Ich hab aber keine eigene Schere. 
Die Schere hatte immer meine Neben sitzerin und die hat gekündigt. Wo die Schere 
jetzt ist, weiß ich nicht. Außerdem hab ich kein schönes aktuelles Foto von mir.
Aha …
Es ist ja nicht nur der Magnet.
Sondern?
Wir haben jetzt ja auch Post-its. In eigenen Farben. Vielleicht.  
Das ist noch nicht geklärt, wie wir das regeln, weil wir ja mehr Teammitglieder als 
Post-it-Farben sind.
Und die Post-its sind wofür?
Damit andere wissen, woran man gerade arbeitet, und man die Kapazitäten besser 
einteilen kann. 
Z e i t f e n s t e r … Sie wissen schon.
Und?
Mein Zeitfenster ist so eng, da passt kein Post-it mehr dazwischen.
Beschreiben Sie.
Morgens werde ich in Zukunft ein Post-it auf dem Kalender von links ein Stückchen 
nach rechts bewegen und eventuell ein neues dazukleben. Je weniger Zeit  
aber der Job benötigt, desto kleiner wird das Post-it und dann hätten wirs wieder …
Was?
Das Scherenthema.
Aber das Ganze hat ja auch gute Gründe und Vorteile, denken Sie nicht?
Klar. Transparenz. Effizienz. Informationsflatulenz.
Was ist denn nun das Problem?
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Der scheiß Magnet ist das Problem! 
(Schweigt)
Ich kann vor lauter Magneten die Zeitfenster nicht mehr sehen und die Post-its verkleben mein Hirn. Was noch viel schlimmer ist: 
Die Kapa-Zettelwirtschaft der anderen. Ü-ber-all hän-gen Zet-tel rum. Alles ist transparent, alle sind informiert, jeder wird 
integriert. Stress-sharing ist das. Und nicht im Sinne von halbieren, sondern von verdoppeln. Und daheim geht es grad so weiter. 
Ich werde regelmäßig von mehreren Elternbeiräten, Vorständen und Arbeitsgruppenausschusssprechern von jedem Fakt und 
Furz informiert. Danach nochmal vom Stellvertreter. Ich befinde mich in regem Austausch mit Eltern der Klasse 2 a und 3 a und 
ich backe für jedes kack Fest einen Kuchen. Gut, der letzte war nicht sehr lecker, oder besser gesagt vom Geschmack ganz 
ok, aber die Konsistenz war so, dass sich ein Klumpen bildete im Hals auf Kehlkopfhöhe etwa.
Einmal habe ich mich bei einem Wer-backt-welchen-Kuchen-Doodle nicht eingetragen. Flach atmen und totstellen, hab ich 
gedacht. Und was war: Beleidigte-Leberwurst-Organisatoren, die nochmal per Mail die faule asoziale Gemeinschaft an den 
Doodle erinnern, und zwar mit fiesen Psychotricks der Sorte: Das soll doch auch für eure Kinder ein schönes Fest werden. 
Dann noch mehr Mails, in denen man sich mit anderen Asozialen austauscht, ob die sich denn in den Doodle schon eingetragen 
haben oder nicht. Gruppendynamik und so. Ich frage mich, was anstrengender ist: der Doodle-Dödel zu sein, der sich NICHT 
einträgt, oder doch lieber Kuchen backen.
Mein Kühlschrank. Den sollte man öfter mal auswischen.
Seit vier Wochen vergesse ich, das feuchte Klopapier zu kaufen. Dafür kaufe ich jede Woche Tomatenmark. Ich koche nie mit  
Tomatenmark. Aber falls man mal Tomatenmark braucht, habe ich jetzt fünf Stück. Das weiß ich erst seit kurzem und wüsste 
es schon längst, wenn ich mir ein Zeitfenster für Hygiene im Kühlschrank eingerichtet hätte.  
Gut, dass ich gut vernetzt bin und andere immer gut über mich informiert sind. Denn bald klingelt es an der Tür und Fremden 
soll man nicht öffnen, deshalb brülle ich aus dem Fenster, was er will. Mein Tomatenmark will er sharen, dafür hätte er mir 
auch wohlduftendes Klopapier mitgebracht. Ist das nicht super?
Ich habe keine Zeitfenster, ich hab Dreckfenster. Die hab ich letztens geputzt, aber dann hat das Nudelwasser die Scheibe  
beschlagen und meine Jungs haben Penisse draufgemalt. Und ich sag noch: keine Penisse auf Scheiben malen! Jetzt verschiebe 
ich einfach mein Fensterputz-Post-it wieder eine Einheit nach links. Oder muss man das in dem Fall nach rechts schieben?
(Setzt zur Antwort an)
Ich fühle mich, als hätte ich Kaugummi am Schuh: Bürgerbüro, Finanzamt, Kieferorthopäde, Reifenwechsel, Zahnpflege,  
Beziehungspflege und wann muss der gelbe Sack eigentlich raus. Und ich kann Ihnen sagen, wann der raus muss: immer gestern. 
Das Einzige, wofür ich mir noch keinen Termin einrichten muss, ist Beckenbodengymnastik. Aber auch da ist die Inkontinenz  
vorprogrammiert, wenn man nicht rechtzeitig damit anfängt.
Und soll ich Ihnen noch was sagen: Gestern habe ich mich hingelegt, mein Buch aufgeschlagen, das Licht ausgemacht und  
angefangen zu lesen. Ich habe erst nach etwa sechs Sekunden gemerkt, dass ich gar nicht lese, weil es ja dunkel ist.  
Ich habe rekonstruiert, dass ich scheinbar lesen wollte, weil mein Kopf auf den Ellbogen gestützt war und ein Buch darunter lag.
Aber wenigstens hab ich den Magnet rechtzeitig auf „du mich auch“ gestellt.
Sie projizieren ziemlich viel auf so einen kleinen Magnet.
Ich projiziere gar nichts.
Liebe Frau Walkenfort, leider ist unsere Zeit für heute zu Ende, aber ich würde vorschlagen, wir vereinbaren einen neuen T e r m i n …

(Therapeut und Patient haben sich in den folgenden Terminen einen Prioritätenplan erarbeitet, der das Stress-Zeit-Kontinuum des  

Patienten entlasten soll. Des weiteren wurde durch Inanspruchnahme regelmäßiger Realitätsprüfungen die Magnetsituation entschärft, 

da der Aufwand definitiv nicht im Verhältnis zur psychischen Belastung steht. Besonders gute Fortschritte macht der Patient mit der  

Methode der positiven Visualisierung: Häpi Spongebob hüpft hurtig zur Arbeit und ruft „ich bin bereit, ich bin bereit“.)

AUTORIN \ Stefanie Walkenfort
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Kleinstadt auf hoher See
Allure of the Seas: das größte Kreuzfahrtschiff der Welt

Ein Schiff mit Platz für eine Kleinstadt: Auf einer Länge von 362 m  

und einer Breite von 66 m können sich rund 5.400 Gäste plus  

2.165 Crew-Mitglieder tummeln. Das kann man sich erst vorstellen, 

wenn man es selbst einmal gesehen hat. Die Technik muss für  

so einen Riesen richtig ackern. Unter Volllast verbrauchen die  

Motoren 15.000 l Treibstoff die Stunde, damit das Schiff die 

Spitzen geschwindigkeit von 42 km/h erreicht. Aber nicht nur die  

Maße und die Motorleistung des Luxusliners sind gigantisch –  

auch die Unterhaltungsangebote sind atemberaubend: Auf  insge-

samt 16 Decks findet man unter anderem einen Rummelplatz mit 

Karussell und Amphitheater, 21 Swimmingpools, 26 Restaurants, 

ein Freiluft-Theater, zwei Surfsimulatoren, eine Seilrutsche, zwei 

Kletterwände, eine Eislaufbahn und den ersten Park auf hoher See 

mit mehr als 12.000 echten Bäumen und Pflanzen. Alles nur, damit 

auf der schwimmenden Kleinstadt ja keine Langeweile aufkommt.
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Der Größte: Durchmesser 64 cm

Der Kleinste: Durchmesser 3 cm
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DIE KOLOSSE DES MEERES FAHREN MIT KSPG
Ein außergewöhnliches Beispiel für die Kom-
petenz von KSPG ist die Allure of the Seas. 
Für die sechs Dieselmotoren des größten 
Luxusliners der Welt lieferte KSPG gleich 84 
Kolben riesigen Ausmaßes an die finnische 
Werft STX. Jeder Kolben hat einen Durch-
messer von 46 cm und bringt stolze 250 kg 
auf die Waage – Werte, die man braucht, um 
225.282 Bruttoregistertonnen mit 125.000 
Pferdestärken zu bewegen. Damit die Groß-
kolben unter dem dabei herrschenden Druck 
von bis zu 250 Bar nicht versagen, benötigen 
sie eine ganz spezielle Bauweise. Die Lösung 
besteht aus zwei fest verbundenen Teilen – 
einer aus Stahl, der andere aus Sphäroguss. 
Mit dieser Bauart lassen sich auch bis zu  
10 % Kosten einsparen und die Schadstoff-
emission lässt sich um 20 % reduzieren.  
Kolben dieses Typs finden sich darum in  
vielen Luxuslinern – von der Queen Mary 2 
bis zur AIDAprima.

AUTOREN \ Stephan Fuß und Marco Kittel

 SCHON BEIM TESTEN FÄNGT ES AN 
Großkolben-Kompetenz fängt schon beim Testen an: KSPG 
legt großen Wert auf eine hochpräzise Auslegungs- und 
Konstruktionskonzeption, weil bei Tests im Motorenbetrieb 
einfach zu hohe Kosten entstehen würden. Nach der  
Konzeption werden die Kolben vor dem Einbau mit den 
modernsten Analysetechniken eingehend geprüft, um  
sicherzustellen, dass nur beste Qualität verbaut wird.

RIESIGE MOTOREN, 
GROSSES KNOW-HOW.
KOLBEN FÜR MOTORRÄDER, PKWS UND LKWS KÖNNEN VIELE. WENN ES 
ABER UM GROSSKOLBEN FÜR RIESIGE DIESELMOTOREN GEHT, HABEN NUR  
WENIGE HERSTELLER AUSREICHEND KNOW-HOW. KSPG IST EINER DAVON.



Shoppen 4.0
\ Centerfold

Spezialisten für  
den Antrieb.
Wie KSPG Motoren zu Bestleistungen treibt

Ein Rekord jagt den anderen: Motoren werden 

immer umweltfreundlicher, verbrauchen immer 

weniger, halten immer länger. Wie ist es  

möglich, ständig noch mehr Potenzial aus ihnen 

herauszuholen? Die Antwort ist einfach – 

durch die Leidenschaft von Spezialisten. 

kspg ag 

Gegründet: Kolbenschmidt 1909 

 Pierburg 1910 

 Fusion: 1998

Stammsitz: Neckarsulm

Branche: Automobilzulieferer

Konzernmutter: Rheinmetall AG

Internet: www.kspg.com

Durch ein Unternehmen wie KSPG, das die entscheidenden Motorenkompo-

nenten in enger Zusammenarbeit mit Premium-Autoherstellern entwickelt.  

Seit mehr als einem Jahrhundert schlägt das Herz der Marken Kolbenschmidt, 

Pierburg und der Aftermarket-Einheit Motorservice für niedrige Schadstoff-

emission, günstigen Kraftstoffverbrauch, Leistungssteigerung, Zuverlässigkeit, 

Qualität und Langlebigkeit. 

12.000 
Mitarbeiter  

auf der  
ganzen Welt

3 

Premiummarken  
unter einem Dach:  

Kolbenschmidt,  
Pierburg und  
Motorservice

36 
Fertigungsstandorte 
in Europa, Nord- und 

Südamerika, Japan, 
Indien und China

\ Das Magazin für B2B-Marken
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Shoppen 4.0
lifestyle

Outfittery – besser aussehen, 
ohne shoppen zu gehen. 

ICH HASSE SHOPPING. DAZU FEHLEN MIR ZEIT UND LUST. UM EHRLICH ZU SEIN, FEHLT MIR NUR DIE LUST – DENN MEINE ZEIT 
NUTZE ICH LIEBER FÜR ANDERE DINGE. WENN ICH SHOPPEN GEHE, MUSS ES SCHNELL GEHEN. REIN IN DEN LADEN (MIT 
KONKRETER VORSTELLUNG), DAS TEIL FINDEN, VIELLEICHT ANPROBIEREN, WIEDER RAUS. ZEITAUFWAND GENUG – UND 
DAZU KOMMT NOCH DIE ANFAHRT. UND ZEIT IST GELD. EINE ALTERNATIVE MUSS HER.

Ich träume vom stressfreien, vom entspannten Shoppen. Ohne 

Menschenmassen. Ohne Schlangen an der Kasse.  

Von vorhandenen Größen. Von aufeinander abge-

stimmten Outfits, die nicht nur in meiner Welt, 

sondern auch in der normalen gut aussehen. 

(Wer hat eigentlich festgelegt, dass man als 

Mann keine Simpsons-Socken tragen darf?) Ich 

träume von Outfits, für die ich meine Wohnung 

nicht verlassen muss. Okay – es gibt Personal Shopper. 

Aber die sind teuer – denken die meisten. Dachte 

ich auch! Falsch gedacht. Es gibt ja Outfittery. 

Das 2012 gegründete Start-up aus Berlin bietet 

online Shopping-Beratung für die Bedürf-

nisse des Mannes. Frei nach dem Motto:  

 Der moderne Mann shoppt nicht,  

 er lässt shoppen. 

Das sehen 100.000 Kunden im 

Jahr 2014 genauso. 100 Mit-

arbeiter, davon 70 persönliche 

Stylingberater, sorgen für  

besser angezogene Männer auf 

den Straßen sieben europä-

ischer Länder. 
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Shoppen 4.0
Kisura – was bin ich heute? 
Power-Frau oder City-Woman? 

ICH LIEBE SHOPPEN! LUST HABE ICH, NUR FEHLT MIR DIE ZEIT. ABER NUR, WEIL MIR DIE ZEIT FEHLT, MÖCHTE ICH JA TROTZDEM 
GUT AUSSEHEN UND MORGENS VOR EINEM GROSSEN KLEIDERSCHRANK MIT VIELEN KLAMOTTEN STEHEN. VON DEN ZWEI TAGEN 
WOCHENENDE EINEN MIT SHOPPEN ZU VERBRINGEN, IST FÜR MEINEN FREUND INDISKUTABEL. ER VERSTEHT EINFACH NICHT 
DIE FASZINATION, DIE VON DEM BEFRIEDIGTEN GEFÜHL AUSGEHT, VON KOPF BIS FUSS AUF FARBE ABGESTIMMT ZU SEIN. UNTER 
DER WOCHE FEHLT MIR DIE ZEIT, DENN BIS ICH ZUHAUSE BIN, HABEN DIE LÄDEN LÄNGST ZU. EINE ALTERNATIVE MUSS HER.

Auch ich als Frau träume vom stressfreien Shoppen. Ich möchte 

mich in Ruhe (!) im Laden meinen Entscheidungsschwierig-

keiten hingeben, nehme ich jetzt Teil A oder Teil B, bis ich mich 

nach Stunden für meine Lieblingslösung entscheide, die immer geht: 

Ich nehme beides! Aber Shoppen hat auch Nachteile: Es macht mich  

teilweise aggressiv, wenn ich sehe, wie meinesgleichen sich ums letzte 

Hemd streitet, als hinge davon das maßgebliche Bestehen ihrer Welt ab. Oder 

wenn ich höre, wie Mädchen entsetzt ausrufen: „Größe S?! Ich bin doch 

nicht fett!“ Auch die nicht vorhandene Beratung scheint in so manchem  

Laden ein Fremdwort zu sein. Wagt man zu fragen, ob es noch andere Größen 

gibt, kommen solche Phrasen wie „Dafür werde ich hier nicht bezahlt“. 

Um all dem zu entf liehen, hätte ich gerne, dass die Läden zu mir nach Hause 

kommen. Dafür bin ich aber nicht prominent genug, auch haben diverse  

Modelabels kein Interesse an meinem Gesicht bekundet. Online bestellen, in 

Ruhe anprobieren und doch alles wieder zurückschicken liegt nahe, 

aber auch dafür brauche ich Zeit. Zeit die ich einfach nicht habe.  

Es muss eine Lösung geben – und die gibt es auch. Kisura. Das kommt 

meinem Traum ganz nahe.  Während ich mich um mein Leben  

kümmere, kümmern sich andere um mein perfektes Aussehen. 

Kisura ist wie mein persönlicher Kleiderschrank, der mir 24 Stunden 

zur Verfügung steht, und sollte ich keine Zeit zum Aussuchen  

haben, machen das andere und die verstehen auch noch was von  

ihrem Handwerk! 
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lifestyle

Und wie funktioniert’s? 
Outfittery erstellt mir meine Outfits. Von klassischen Business-Outfits über Business-Casual und lässige Freizeitlooks bis hin zu sportlichen 

Styles bekomme ich alles, was mein Herz begehrt. Von hochwertiger Markenkleidung bis hin zu bezahlbaren Labels ist alles vorhanden. Die 

Preise sind mit gängigen Ladenpreisen vergleichbar – ohne Service-Pauschale. Der Haken? Es gibt keinen, der Service ist kostenlos – und online. 

Schritt 1:

DER STYLECHECK
Ich gebe meine Präferenzen anhand  

einer Bilderauswahl an. Außerdem gebe 

ich meine Größen an und habe die  

Möglichkeit, auf bisherige Probleme 

beim Kleiderkauf hinzuweisen und  

mein Budget festzulegen. 

Fazit:

Wenn ich so an mir herunterblicke, gibt es nichts zu meckern. Meine Jeans sitzt. Mein Pulli passt. Und die Schuhe runden alles ab. 

Sagt zumindest meine Styleberaterin und die muss es ja wissen. Auch meine Kollegen haben heute Morgen gefragt, ob ich neuer-

dings eine Freundin habe, ich sei so gut gekleidet (Frechheit!).  Aber das Beste ist: Ich muss nicht mehr shoppen gehen. Nie mehr! 

www.outfittery.de AUTOREN \ Marc Jesse, Lisa Raabe

Schritt 2:

DIE STILBERATUNG
Jetzt macht sich ein professioneller Style-

berater ans Werk. Es folgt ein persön-

liches Telefonat, bei dem alle Wünsche 

besprochen werden. Wer mag, kann ein 

Bild von sich hochladen und dem Style-

berater eine bessere Vorstellung von sich 

vermitteln. 

Schritt 3:

DIE ANPROBE
Der Styleberater schickt nach etwa fünf 

Tagen ausgewählte Kleidungsstücke zu 

mir nach Hause – dort kann ich 14 Tage 

lang anprobieren und behalten, was mir 

gefällt. Ich zahle nur, was ich behalte. 

O
u

tf
it

te
ry



71

Sho ppen 4.0

Fazit:

Aber was machen die Outfits mit mir, wo bin ich da noch ich? Und hält Kisura ihr Markenversprechen? Werde ich wirklich zur  

„Power-Frau“, zur „City-Woman“ oder zum „Boy-Girl“, ganz im Stil von „Kleider machen Leute“? Eine gewisse Skepsis kann ich nicht 

verleugnen. Aber es hört sich gut an: für jede Tageslaune das passende Outfit.  Leben kann so modisch sein! 

www.kisura.de AUTORIN \ Laura Esser

Schritt 1:

PERSÖNLICHES PROFIL  
AUSFÜLLEN
Kostenlos und ohne Verpf lichtungen  

registriere ich mich. Frei kann ich einen 

Budgetrahmen und meine Größen  

angeben. Ich schildere, was ich mir vor-

stelle. Für eine noch individuellere  

Auswahl kann ich Bilder von mir mit-

schicken. Änderungen an meinem  

Stilprofil kann ich jederzeit vornehmen.

Schritt 2:

INDIVIDUELLE KISURA BOX 
ERHALTEN
Auf meinen Angaben und individuellen 

Wünschen basierend, wird mir eine  

persönliche KISURA BOX mit neuen 

Lieblingsteilen oder auch kompletten 

Looks zusammengestellt. 

Schritt 3:

ANPROBIEREN UND  
WOHLFÜHLEN 
In Ruhe kann ich alles anprobieren und 

mit eigenen Klamotten kombinieren. 

Was mir nicht gefällt, kann ich kosten-

frei zurücksenden. Sollte ich noch  

Fragen haben, stehen mir die Stilberater 

zur Seite.

Und wie funktioniert’s? 
Ein Team aus Stylisten stellt nach meinen Angaben wahlweise einzelne Teile oder Outfits für beliebige Gelegenheiten zusammen.  

„Alle Angaben sind vertraulich …“, was das auch immer im „World Wide Web“ heißt.

K
is

u
r

a



72

Darmstadt

Stuttgart

Mannheim

Kleve



NETVICO PHOENIX DÖHLER DAYDREAMS

73
b2b-travel

HOCHBURGEN  
DER KULTUR  

UND WIRTSCHAFT

Wo sich Fürsten und Marktführer die Klinke in die Hand geben.

Deutschland – Land der Burgen und Schlösser. Aus der ganzen Welt reisen Touristen in Scharen 

an, um die ehemaligen Residenzen der Fürsten und Könige zu bestaunen. Diese Prachtbauten 

längst vergangener Tage zeugen vom Selbstbewusstsein und Selbstverständnis des alten Adels. 

Doch nicht nur für unsere alten Schlösser ernten wir weltweite Bewunderung, sondern auch für 

die deutsche Wirtschaft bekommen wir Anerkennung aus der ganzen Welt. Dass Kultur und 

Wirtschaft dabei oft nur ein paar Meter auseinanderliegen, ist ein Phänomen, mit dem wir uns 

näher beschäftigt haben.
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Stuttgart

Etwas Neues muss her. Ein Gedanke, der heute noch so aktuell 
ist wie vor fast drei Jahrhunderten. Für den minderjährigen  
Herzog wurde extra zwischen 1746 und 1807 ein neues Barock-
schloss erbaut, damit dieser wieder aus Ludwigsburg nach  
Stuttgart zurückkommt.

Auch 2001 musste etwas Neues her und so wurde die netvico 
GmbH in Stuttgart gegründet. Nur 2,36 km vom Neuen Schloss 
gelegen, ist netvico als Anbieter für Digital Signage überall dort 
tätig, wo es um die visuelle Vermittlung von Informationen,  
Werbebotschaften und emotionalisierenden Inhalten geht. Und 
überrascht mit neuen und frischen Ideen.

Quelle: Stuttgart-Marketing GmbH
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NETVICO GMBH

Neues Infotainment.

Neuer Regent.
Neues Schloss
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Mannheim muss sich in Europa vor niemandem verstecken. Das 
dachten sich auch die Kurfürsten von der Pfalz Karl Philipp und 
Karl Theodor und ließen den zweitgrößten Barockschlosskomplex 
erbauen – nur Versailles ist noch größer. Doch nicht nur das 
Schloss zählt zu den größten in Europa: Auch die PHOENIX group 
mit Stammsitz in Mannheim ist ein wahrer Europa-Riese. 

Nur 3,79 km von der barocken Anlage entfernt, agiert der Pharma-
händler in seiner Hauptzentrale. In 25 Ländern sorgt er dafür, dass 
Gesundheit dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Ob Großhandel, 
Einzelhandel oder Pharmaservices – PHOENIX ist Marktführer in 
vielen europäischen Ländern.

PHOENIX

Medizinische Grundversorgung.
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Quelle: Stadtmarketing Mannheim

Barocke Prunkversorgung.
Schloss Mannheim

Mannheim
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Darmstadt

Quelle: Wissenschaftsstadt Darmstadt, Residenzschloss; Fotograf Alex Deppert

Über die Jahrhunderte hinweg war Darmstadt der Ort in Hessen, 
an dem geschaltet und gewaltet wurde – und das ist es heute 
immer noch. Früher regierten die Landgrafen und späteren Groß-
herzöge von Hessen-Darmstadt von ihrem Residenzschloss imitten 
der Stadt aus über ihre Ländereien. 

Heute leitet – nur 2,26 km vom Schloss entfernt – die Döhler GmbH 
ein Netz von 23 Produktionsstandorten und 48 Betriebsbüros. In über 
130 Ländern ist die Döhler Gruppe als Hersteller, Vermarkter und 
Anbieter technologiebasierter natürlicher Ingredients, Ingredient 
Systems und integrierter Lösungen für die Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie tätig – und gehört damit zu den Weltmarktführern.
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DÖHLER

Schmackhafte Ingredienzien.

Geschmackvolle Architektur.
Residenzschloss Darmstadt
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Kleve

Quelle: Kleve Marketing GmbH & Co. KG

Bei einem Besuch in der Schwanenburg in Kleve kann man schon 
mal ins Träumen kommen. Die Burg gilt als Wahrzeichen von 
Kleve und gehört seit 1.000 Jahren fest ins Bild des Kleverlandes. 
Ins Träumen kommt man auch 1,6 km entfernt. 

Dort hat daydreams seinen Sitz: Der Spezialist für Kurzurlaube 
hat europaweit 2.500 Partnerhotels und vermittelt seinen Kunden 
dadurch besonders günstige Hotelaufenthalte. daydreams kon-
zentriert sich in seinen Angeboten auf Regionen in der Heimat, 
aktive Erholung, Entschleunigung und Genießerurlaube. Ganz nach 
dem Motto: Sie erleben Ihre Heimat neu. Wir haben die Hotels 
dazu. Und zu erleben gibt es in Deutschland eine Menge!
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DAYDREAMS

Traumhafter Urlaub.

Traumhafte Landschaft.
Schwanenburg

AUTOR \ Marco Kittel



78
b2b-lunch

WIR NUTZEN USB 3.0 UND SPRECHEN VON DER INDUSTRIE 4.0. ABER WO STEHEN WIR 

BEIM ESSEN? SPEISEN WIR HEUTE NOCH 1.0 ODER GAR ANALOG? EINS IST SICHER: DER 

FORTSCHRITT MACHT AUCH VOR DER GASTRONOMIESZENE NICHT HALT. IN EINIGEN  

RESTAURANTS WIRD DIE SPEISEKARTE DURCH TABLETS ERSETZT, MAN KOMMUNIZIERT 

JETZT ELEKTRONISCH MIT DER KÜCHE. DABEI GEHT ES VOR ALLEM UM DAS VOLLKOMMENE  

GESCHMACKSERLEBNIS. SO WIRD DANN SELBST AUS EINEM IMBISS „FASTFOOD 4.0“.

Wie unsere Essgewohnheiten ein neues 
Level erreichen.

CURRY QUEEN DELI
ZIPPELHAUS 2
20457 HAMBURG
040 76757626

MO.–FR.: 11:00–18:00 UHR
SA. UND SO.: RUHETAGE
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 LOCATION   Zu finden ist das Curry Queen gegenüber der neuen Hafen-City am Rande der Hamburger Speicherstadt. 
Durch ein gemütliches und stilvoll eingerichtetes Ambiente erinnert es eher an ein elegantes Bistro als an einen Imbiss. 
Wem der Sinn nach etwas Ausgefallenem steht, ist hier genau richtig. Zwischen touristischen Anziehungspunkten wie 
der Elbphilharmonie oder dem Miniatur Wunderland wurde hier ein wahres Curry-Mekka geschaffen.

 KARTE   Im Curry Queen gibt es echte (Curry-)Wurstspezialitäten für Feinschmecker vom Ibericoschwein, vom Bison-
büffel oder dem Wagyu-Kobe-Style Rind. Dazu gibt es wahlweise selber gemachte Mayonnaisen sowie eigens hergestelltes 
Ketchup. Verschiedene Standard-Menüs stehen zur Auswahl, vom „Klassik-“ bis zum „Kobe-Style”-Menü. Berühmt ist 
die Curry Queen vor allem für die vielen verschiedenen Currys, die jeder Wurst einen exquisiten Geschmack geben.

 PHILOSOPHIE   An erster Stelle stehen die Qualität und der gute Geschmack. Es werden ausschließlich natürliche und 
hochwertige Lebensmittel verwendet. In den Speisen tauchen weder Konservierungsstoffe noch künstliche Geschmacks-
verstärker auf. Hier weiß man, wo das Fleisch herkommt und wie es verarbeitet wird. 

 BESONDERS GEEIGNET FÜR  Kurze Business-Lunches. Wer auf der Suche nach einem schnellen und leckeren  
Mittagessen in schönem Ambiente ist, kommt hier schnell auf den Geschmack.

Hamburg
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DIE ZEITEN, IN DENEN IMBISS GLEICHBEDEU-
TEND MIT JUNKFOOD WAR, SIND VORBEI. 
SASCHA BASLER, EINER DER GRÜNDER DER 
CURRY QUEEN, ERZÄHLT UNS IM INTERVIEW, 
WIE ER IN HAMBURG SEINEN IMBISS MODERN 
UND AMBITIONIERT AUFGEZOGEN HAT. UND 
WIE MAN ES MIT LEIDENSCHAFT UND QUALI-
TÄT SCHAFFT, EIN ALTBEKANNTES KONZEPT 
FORTSCHRITTLICH ZU INTERPRETIEREN.

Die Evolution der Imbissbude: 
Fastfood 4.0

b2b-lunch

Erzählen Sie etwas zur Geschichte des Unternehmens. Wie lange gibt es Sie schon? 

SB_ Meine Kollegin Bianka Habermann und ich waren lange als Hobbyköche tätig. 

Wir haben an etlichen Kochwettbewerben teilgenommen und hatten dann über-

legt, etwas Eigenes zu machen. Also haben wir uns gefragt: Wo mag da noch 

eine Nische sein? Wir bemerkten, dass es keinen Ort gibt, an dem es gutes Fast-

food gibt, dem man vertrauen kann und das schmeckt. So etwas gab es vor der 

Gründung der Curry Queen noch nicht. Da haben wir unsere Chance gesehen. 

Im Dezember 2007 haben wir unseren Laden in Eppendorf eröffnet. Damit fing 

alles an. Dass wir ein Jahr später als beste Wurstbude im Gault&Millau auftauchten 

und das auch bis ins Jahr 2014 so bleibt, das hat sich einfach durch das gute  

Produkt und die Leidenschaft, die dahintersteht, ergeben.

Als was sehen Sie sich, als Imbiss oder als Restaurant?

SB_ In-between. Es ist natürlich ein moderner Imbiss. Man kann sich hier hinsetzen 

und bekommt schnell gutes Essen. Aber im Gegensatz zu anderem Fastfood 

kann man sich bei uns ausschließlich lecker, gesund und nachhaltig ernähren. 

Nicht nur die Chilis sind ohne Konservierungsstoffe, alle Soßen, die Mayonnaise  

und das Ketchup werden von uns frisch zubereitet und sind aus hochwertigen 

Produkten, frei von Geschmacksverstärkern. Um auch in kurzen Mittagspausen 

ein schnelles Essen möglich zu machen, setzen wir auf moderne Technik.  

Jeder Gast bekommt bei uns einen kleinen elektronischen Puk, über den er  

benachrichtigt wird, wenn das Essen fertig ist. 

Neben den Mayonnaisen, dem Ketchup und vielen anderen Zutaten ist sogar Ihr Eis  

selbstgemacht. Gibt es das auch mit Curry-Geschmack?

SB_ Wir kreieren tatsächlich eigene Eissorten, die wir mit den Currys aus unseren 

Aromawelten verfeinern. Zum Beispiel eignet sich unser Curry Mumbai hervor-

ragend für Vanille-Eis. Zu unseren Kreationen gehört beispielsweise auch eine 

Mango-Curry-Soße, von der das Eis durchzogen ist. Das schmeckt sehr, sehr gut!

Foto: Kim Frank
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Sie entfalten also eine Welt voller komplexer Aromen?

SB_ Ja, absolut. Die Currys müssen nicht unbedingt auf einer 

Wurst landen. Durch die komplexen und vielseitigen Aromen 

eignen sich die verschiedenen Currys für eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Gerichten jenseits der Wurst. Das Purple 

Curry bietet sich zum Beispiel hervorragend für Meeresfrüchte 

an. Ich persönlich benutze das „Curry Queen“-Curry gerne  

für die Zubereitung von Wild.

Hat Ihre Currywurst noch etwas mit einer „banalen“ Currywurst zu tun?

SB_ Sie sieht vom Prinzip her ähnlich aus. Im Norden isst man gerne 

rote Currywurst. Wir sind wieder zurück zur westfälischen 

Variante oder Berliner Variante, einer Kalbsbratwurst. Diese 

besteht aus 30 % Kalbf leisch und ist sehr fein. Sie ist sehr gut 

gewürzt, weist einen geringen Wasseranteil und dafür einen 

hohen Fleischanteil auf. Und am besten schmeckt sie mit  

unseren Curryvarianten und unserem selbstgemachten Ketchup, 

da hat man dann schon ein anderes, ein nachhaltiges Gefühl.

Sie beziehen Ihre Gewürze vom Sternekoch Ingo Holland. Wie kam es dazu?

SB_ Als gern essender und reisender Mensch war ich vor vielen 

Jahren mit meiner Geschäftspartnerin in Klingenberg in 

einem Sternerestaurant. Zu dieser Zeit hatte Holland parallel 

angefangen, Gewürze zu produzieren und zu verkaufen. 

Mittler weile konzentriert er sich nur noch auf die Gewürze 

und ist der führende Händler für gehobene Gewürze in 

Deutschland. Wir haben Ingo dann gefragt, ob er für uns  

Currys machen kann. Seitdem mischt er alle unsere Gewürze 

selber. Unser Hauscurry, das „Curry Queen“, das es nur bei 

uns im Laden gibt, hat er erfunden.  

Schärfe ist ja ein Trend beim Essen. Inwiefern gelangt man da bei  

Ihnen an seine Grenzen?

SB_  Schärfe ist erst mal subjektiv und relativ empfunden, je nach-

dem, wie die Schmerzrezeptoren trainiert sind. Wir haben nur 

natürliche Stoffe, keine künstlichen. Das heißt, wir verwenden 

nur Chilis, die es auch wirklich gibt. Das Bhut Jolokia ist das 

schärfste Chili, das momentan auf dem Markt ist. Damit ist 

dann bei uns auch Schluss. Natürlich testen manche ihre Grenzen 

aus, aber wir bewegen uns immer in einem gesunden Rahmen. 

Hier muss niemand Angst haben, dass er vor lauter Schärfe 

ohnmächtig wird. Der Genuss steht immer im Vordergrund!

INTERVIEWER \ Gabriel Doser

DIE SECHS EINZIGARTIGEN CURRY-AROMAWELTEN: 

 Purple Curry  Das Einstiegscurry, sehr mild und fruchtig. Der 
hohe Hibiskus-Anteil sorgt für die purpurne Farbe. 

 Mumbai Curry  Dieses Curry wird nicht nur für die Currywurst 
verwendet, sondern auch für das eigene Eis. 
Durch den hohen Vanilleanteil ist es gut 
für Nachtische geeignet. 

 Jaipur Curry  Mittelscharfes Curry, kräftig gelb 
durch das Kurkuma-Gewürz.  
Es hat einen hohen Zitronengras-
anteil und eine leichte Röstung.

 Anapurna Curry  Der Klassiker. Mittlere Röstung, 
etwas rustikaler mit einem 
ordentlichen Anteil Knoblauch und Ingwer.  
Es ist insgesamt kräftiger und hat eine 
mittlere Schärfe.

 „Curry Queen“  Scharfes Curry, das Haus-Curry. Mit Paprika, 
Zimt und Sternanis. Sehr kräftig im 
Geschmack mit orientalischer Note.

 Curry Dragon  Sehr scharfes Curry durch die Verwen-
dung von verschiedenen Habanero- und 
Bhut-Jolokia-Chilischoten.

 Inoffiziell  Das schärfste natürliche Curry.  
Bhut Jolokia pur für das richtig scharfe 
Geschmackserlebnis.



82
rts werkstatt

Neue Arbeiten_
Direkt aus unserer Werkstatt.

Wir präsentieren Ihnen die neuesten Produktionen aus dem Hause RTS Rieger Team. 

Entdecken Sie spannende, vielseitige und schwierige Themen – auf den Punkt gebracht. 

coffee time
Wie bringt man Zahnärzte zur Teilnahme an einer Online-Befragung und Live-Demo für 

CEREC? Ganz klar: mit einem besonders schmackhaften Mailing.

SEIT VIELEN JAHREN LADEN WIR MIT KREATIVER UND NACHHALTIGER KOMMUNIKATION DIE MARKE SIRONA AUF. DAFÜR GAB 
ES 2014 DEN GWA PROFI AWARD IN DER SONDERKATEGORIE „KONSTANZ UND KONSEQUENZ“. UND WIR SETZEN DIE KAMPAGNE 
WEITER FORT: HIER EIN AUSZUG AUS DEN AKTUELLEN ARBEITEN FÜR SIRONA.

SIRONA
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INTEGO.
PERFORMANCE 
YOU CAN RELY ON.

SIRONA.COM

SIRONA.DE

INTEGO pro. 
PROPHYLAXE 
UND MEHR.

INTEGO. 
PERFORMANCE
YOU CAN RELY ON.  

INTEGO is quite simply the best treatment center in its class. Its ergonomic design perfectly combines appearance and 
functionality, while its outstanding “Made in Germany” quality doesn’t just satisfy – it impresses. The two designs,  
INTEGO and INTEGO pro, can be flexibly configured for your requirements. Whether you select the whip arm or the hanging 
hoses design, every option delivers optimal performance at a fair price – offering great value in every respect.  
Enjoy every day. With Sirona.

MADE IN 
GERMANY

SIRONA.COM/INTEGO
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Sie suchen eine Behandlungseinheit, die ideal
für die Prophylaxe ist? Die Sie fl exibel konfi     -
gu rieren können? Mit der man alleine oder 
mit Assistenz ermüdungsfrei arbeiten kann? 
Anders gesagt: eine Behandlungseinheit, die 
hohe Qualität und Zukunftssicherheit bietet? 
Dann hat Sirona mit INTEGO pro die perfekte 
Lösung – die Behandlungseinheit, die Qualität 
und Zukunftssicherheit für die Prophylaxe neu 
defi niert. Es wird ein guter Tag. Mit Sirona.

INTEGO pro.
PROPHYLAXE 
UND MEHR.

2517199_6_4614 AZ_Prophylaxe_210x297   1 27.08.14   11:35
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SAFE HYGIENE
Dentists all over the world have the highest demands for the safety of their 
patients and practice team. The INTEGO hygiene concept is designed so 
you can comply quickly and easily with all hygiene regulations. The assistant 
element and water unit designs make hygiene procedures even easier  
and less time consuming. All of this guarantees perfect infection control – 
for you, your patients, and your team.

INTEGO
The compact water unit and assistant element can be adapted to many different demands and requirements by freely selectable 
suction systems and hygiene options.

INTEGO pro
The comfort water unit and assistant element are based on a comprehensive hygiene concept. You achieve the highest hygiene  
standards quickly and easily.

pro

PURGE FUNCTION

Automatically purges  

all instrument waterlines

 on the dentist and  

assistant side.

SUCTION SYSTEMS

Compatible with all  

conventional wet and dry 

suction systems, including 

amalgam separator. SUCTION SYSTEMS

Compatible with all conventional  

central wet or dry suction systems,  

including amalgam separator.

CUSPIDOR

Removable and swiveling,  

easy to clean,  

and easily accessible.

CUSPIDOR  

Removable and swiveling, 

made of high-quality glass.

PURGE AND AUTOPURGE FUNCTION

The instrument hoses can be flushed  

for a short time or cleaned intensively  

via the cleaning adapters.

Integrated disinfection system
Permanent disinfection of all water lines with 
DENTOSEPT. Automatic sanitizing function for 
regular intensive disinfection. Can also be used 
with self-contained water supply.

Fresh water bottle
For controlled water quality. Can also be filled with 
DENTOSEPT solution for permanent disinfection 
and manual sanitization.

Integrated cleaning adapters
For automatic purging of instrument hoses  
(AutoPurge) and sanitization of the water lines.

Automatic suction hose cleaning
Cleaning adaptor for automatic purging of saliva 
ejector and spray aspirator.

Chemical suction hose cleaning
Cleaning agent container for chemical purging of 
the suction lines. The concentration of cleaning 
agents can be adjusted individually.

Smooth surfaces
The largely gap-free design of the surfaces  
ensures maximum infection control in the  
shortest time possible.
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1) DAS VORTEILSPAKET SPEZIELL FÜR DIE PROPHYLAXE

Sie suchen nach mehr als nur einer Prophylaxeeinheit? Dann verlassen Sie 
sich ruhig auf unser umfassendes ProphylaxeKonzept. Es beinhaltet ein 
perfekt abgestimmtes Vorteilspaket mit Prophylaxeseminar in unserer  
Sirona Dental Akademie sowie spezielle Instrumentenpakete, aus denen 
Sie frei wählen können. 

DAS RUNDUMPROPHYLAXE-PAKET. IN
TUITIVES

SITZEN
KOMFORTABLES

LAGERN

SEHENOPTIMALES

W
ORKFLOW

IN
TEGRIERTER

PERFEKTE
ERGEBNISSE

■■ Doppelgelenkkopfstütze
■■ Fremdgeräteanschluss
■■ SPRAYVIT E im Arztelement
■■ Turbinenschlauch
■■ 1 Motor BL ISO E
■■ SIROSONIC L
■■ LEDview
■■ Optional: Arbeitsstuhl CARL oder  

HUGO zum Vorzugspreis

PROPHYLAXE-
SEMINAR-GUTSCHEIN*

Diese Inhalte erwarten Sie beim Prophylaxe-Seminar**  
mit Erika Reitz-Scheunemann: 

■■ Trends und Erkenntnisse in der Prophylaxe
■■ Zielgruppenorientierte Prophylaxe
■■ Spezielle Indikationen
■■ Agile Kommunikationsmethoden
■■ Wichtige Tipps für betriebswirtschaftlich erfolgreiches 

Abrechnungskonzept

PROPHYLAXE-
VORTEILSPAKET

8
FORTBILDUNGS-

PUNKTE 

NACH DEN LEITSÄTZEN 

DER BZÄK

„PRÄVENTION UND UNTERSTÜTZENDE 
PARODONTITISTHERAPIE SIND EINE 
MEDIZINISCHE NOT WENDIGKEIT MIT 
ÄSTHETISCHEM NEBENEFFEKT.“

Erika Reitz-Scheunemann
Leiterin des ProphylaxeSeminars

*  Der Erwerb einer INTEGO pro Behandlungseinheit mit Vorteilspaket „Prophylaxe“ berechtigt zwei Personen zur Teilnahme am ProphylaxeSeminar.  
 Die Teilnahmegebühr für jede weitere Person beträgt 390,– Euro. Nur Deutschland und Österreich.

 ** Nur Deutschland und Österreich.
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THE COLOR COMBINATIONS

THE ELEGANT WORLD
Classic, timeless combinations for an especially high-class look.

THE NATURAL WORLD
Soft, warm shades for a soothing treatment atmosphere.

THE VITAL WORLD
Vivid colors and bright tones for a modern, lively atmosphere.

Carbon Aubergine Platinum Pacific

Basalt Rosewood Cherry Marble

Sapphire Spring Orchid Lagoon

ERGONOMIC DESIGN Y OU CAN RELY ON.
The treatment center is the heart of your practice. INTEGO perfectly com-
bines appearance and functionality – so you can work comfortably under 
optimal conditions. In addition to their harmonious design, coordinated 
components and variety of color combinations, INTEGO treatment centers 
meet the strict criteria of our ergonomics concept. INTEGO fits the style  
of your practice – and your taste.

AWARD-WINNING DESIGN
Sirona has earned prestigious design prizes for many of its products,  
including the red dot design award, the iF Product Design Award Gold,  
the iF communication design award, and the GOOD DESIGN Award.
Explore these color choices and design for yourself with 
the color configurator at: SIRONA.COM/INTEGO

10 I 11

2) PERFEKTE INSTRUMENTE FÜR DIE PROPHYLAXE

Sie suchen die Instrumentenausstattung, die optimal zu Ihrer Arbeitsweise
passt? Sie können Ihr Arztelement mit fünf Instrumenten, davon bis zu  
zwei Elektromotoren BL ISO E, ausrüsten. Nebenbei haben Sie die Wahl  
zwischen zwei Vorteilspaketen mit speziellen Prophylaxeinstrumenten.

DAS RUNDUMPROPHYLAXE-PAKET. IN
TUITIVES

SITZEN
KOMFORTABLES

LAGERN

SEHENOPTIMALES

W
ORKFLOW

IN
TEGRIERTER

PERFEKTE
ERGEBNISSE

SPRAYVIT E
Beste Sicht mit 
LEDBeleuchtung.

BL ISO E
Elektromotor BL ISO E,  
zum Beispiel mit T1 LINE 
Winkelstück. Die beson
ders leichte  Kombination 
aus sehr kompaktem  
Elektromotor und Titan
instrument.  

SIROSONIC L
Handstück und Spitzen  
sterilisierbar, kontrollierte, 
geradlinige Schwingung. Mit 
elektronischer Leistungs 
und Wasser regelung.

SIROCAM
Einfach installierbare  
Plug & PlayKameras für  
detailgetreue Intraoralbilder. 
Die SIROCAM AF ermöglicht 
dank Autofokus eine beson
ders einfache Bedienung.

TURBINENSCHLAUCH
Für den Anschluss von  

Lichtturbinen und  
AirPolishingSystemen.

INSTRUMENTENPAKET A 

■■ T1 LINE 40L
■■ SIROSONIC L
■■ 3x INSTRUMENT 3L
■■ 3x INSTRUMENT 4L
■■ 3x SPRAYVIT Düse

INSTRUMENTENPAKET B 

■■ T1 LINE PROPHY
■■ SIROSONIC L
■■ 3x INSTRUMENT 3L
■■ 3x INSTRUMENT 4L
■■ 3x SPRAYVIT Düse

ZWEI VORTEILSPAKETE MIT 
SPEZIELLEN PROPHYLAXE 
INSTRUMENTEN

prophylaxe und mehr
Eine Behandlungseinheit, zwei unterschiedliche Märkte.  

Wie das funktioniert, zeigt das RTS Rieger Team mit  

der Produkteinführung der Behandlungseinheit INTEGO.
Anzeigen

Broschüren

SIRONA
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INLABMCX5.DE

inLab MC X5: WEIL  
ZAHNTECHNIKER  
FREIHEIT BRAUCHEN.

Mit inLab und der neuen 5-Achs-Fräs- und Schleifeinheit inLab MC X5 sprengen 
Sie die Ketten bisheriger Abhängigkeiten und erleben neue Freiheiten in Ihren 
CAD/CAM-Herstellungsprozessen. Offen für alle Restaurationsdaten, mit der 
größten Materialauswahl und mit der Möglichkeit zur Nass- und Trocken-
bearbeitung von Blöcken und Ronden – so gibt es für Ihre Fertigung keine 
Einschrän kungen mehr. Es wird ein guter Tag. Mit Sirona.

INLABMCX5.DE

inLab MC X5: WEIL  
ZAHNTECHNIKER  
FREIHEIT BRAUCHEN.

Mit inLab und der neuen 5-Achs-Fräs- und Schleifeinheit inLab MC X5 sprengen 
Sie die Ketten bisheriger Abhängigkeiten und erleben neue Freiheiten in Ihren 
CAD/CAM-Herstellungsprozessen. Offen für alle Restaurationsdaten, mit der 
größten Materialauswahl und mit der Möglichkeit zur Nass- und Trocken-
bearbeitung von Blöcken und Ronden – so gibt es für Ihre Fertigung keine 
Einschrän kungen mehr. Es wird ein guter Tag. Mit Sirona.

inLab MC X5: 
IHRE NEUE FREIHEIT 
IM LABOR.
Bei inLab von Sirona hat sich viel bewegt, denn Ihre CAD/CAM-Bedürfnisse 
im zahntechnischen Labor liegen uns am Herzen. Von nun an können Sie 
Ihre Fertigungsprozesse völlig frei und ohne komplexe technologische Ein-
schränkungen gestalten. Im Klartext heißt das: Für inLab bricht eine neue 
Zeit an, denn wir sprengen die Ketten bisheriger Abhängigkeiten. Über-
zeugen Sie sich selbst von dieser neuen Freiheit und profitieren Sie von 
zahlreichen neuen Möglichkeiten, mit denen Sie in Zukunft noch flexibler 
und komfortabler arbeiten können. Es wird ein guter Tag. Mit Sirona.
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DIESES ZEICHEN STEHT 
FÜR DIE NEUE inLab- 
FREIHEIT IM LABOR.

inLab MC X5 lässt sich mühelos in jedes Labor 
integrieren, denn die Fertigungseinheit ist erst-
mals offen für die Konstruktionsdaten externer 
CAD/CAM-Systeme.

Mit inLab MC X5 eröffnet sich für Sie durch die  
Verwendung von Standardformaten die größte 
Materialauswahl am Markt. Zusätzlich profitieren 
Sie von der Materialkompetenz unserer nam-
haften Kooperationspartner.

Die neue 5-achsige Nass-Trocken-Fertigungs-
einheit fräst Ronden und schleift Blöcke. Damit 
stellen Sie auch in Zukunft die wirtschaftliche 
Inhouse-Fertigung eines breiten Indikations-
spektrums in Ihrem Labor sicher. 

OFFENES 
SYSTEM

GRÖSSTE
MATERIAL-
VIELFALT

FREIE 
FERTIGUNG

01

05

04

03

02

06

Mit inLab MC X5 stellen Sie die  
CAD/CAM-Fertigung in Ihrem Labor 
sicher. Ob Sie mit der inLab CAD-
Software konstruieren oder andere 
CAD-Daten verwenden – das Indi-
kationsspektrum der inLab MC X5 
wächst kontinuierlich und lässt 
kaum Wünsche offen. 

OFFEN FÜR MEHR VIELFALT.

* In Vorbereitung.

01 Brücken
02 Vollkronen
03 Onlays
04 Inlays
05 Veneers
06 Multilayer-Brücken
07 Gerüste
08  Metallgerüste*
09 Wachsmodellationen
10  Käppchen
11  Abutments*
12 Stege
13  Geschiebe
14 Teleskope

07

08

06

13
14

12

11

10

09
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OFFEN FÜR MEHR VIELFALT.

OFFEN FÜR  
RESTAURATIONSDATEN AUS 
EXTERNER CAD-SOFTWARE

Alle inLab-Produkte sind auf die vielfältigen Anforderungen Ihres zahn-
technischen Labors ausgerichtet und lassen Ihnen die Wahl: Setzen Sie  
auf den kompletten digitalen Prozess innerhalb des inLab-Systems mit 
durchgängigem Bedienkonzept und optimierten Arbeitsabläufen. Oder  
integrieren Sie einzelne Komponenten in Ihre bestehende CAD/CAM-  
Einrichtung über offene inLab-Schnittstellen.

inLab Software

MEHR MÖGLICHKEITEN, MEHR FREIHEITEN

Mit der inLab Software steuern Sie Ihren gesamten 

digitalen Fertigungsprozess vom Modell- und  

Abdruckscannen sowie Empfangen digitaler  

Ab formungen über das Konstruieren bis zum Schlei-

fen und Fräsen – einfach, innovativ, durchgängig. 

inLab MC X5

ALLE MÖGLICHKEITEN. KEINE EINSCHRÄNKUNGEN

Die neue inLab MC X5 ermöglicht Ihnen ein neues Level 

an Freiheit in Ihren CAD/CAM-Herstellungsprozessen. Die 

5-achsige Labormaschine fräst und schleift trocken und 

nass, bietet Ihnen die größte Materialauswahl am Markt 

und ist offen für Restaurationsdaten aus anderen CAD-

Systemen. Kurz gesagt: Sie bleiben unabhängig.

inEos X5

DER INNOVATIVSTE SCANNER

Der revolutionäre Extraoralscanner mit inno-

vativer 5-Achs-Technologie ist Ihr Spezialist für 

alle Digitalisierungs aufgaben und überzeugt 

mit herausragender Genauigkeit, flexibler Hand-

habung, schnellen Scanzeiten und breitestem 

Anwendungsspektrum. Scandaten können über 

die integrierte STL-Schnittstelle zur Verarbeitung 

in andere CAD/CAM-Systeme exportiert werden. 

DAS SYSTEM, DAS KET
16 I 17

TEN SPRENGT.

inFire HTC speed

DER SCHNELLSTE SINTEROFEN

Der Hochtemperaturofen ist für alle Sintermaterialien 

geeignet, die mit den inLab-Fertigungsmaschinen 

verarbeitet werden können. Er ist mit zusätzlichen 

Speed-Sinterprogrammen ausgestattet und ermöglicht 

auch das Sintern von Nichtedelmetall – in nur einer 

Ofenkammer. 

inLab MC XL

DAS JUST-IN-TIME-MULTITALENT

Die inLab MC XL überzeugt durch ihre schnelle und 

präzise Bewältigung einzelner Fräs- und Schleif-

aufgaben, insbesondere der Nassbearbeitung von 

Glaskeramiken. Mit ihrer großen Materialauswahl 

bietet sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Ihrem 

Labor.

rts werkstatt

Microsite Dach

Microsite international

Film international

SIRONA

weil zahntechniker  
freiheit brauchen
InLab ist eine Schleifeinheit für Zahntechniker,  

die durch ihr offenes System besticht.  

Die von RTS Rieger Team entwickelte Kampagne 

zeigt, welche Freiheit der Anwender erlangt,  

indem InLab alle Ketten sprengt.

Broschüre

Visual

Anzeige
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RIPPENROHRE UND WÄRMEÜBERTRAGER FÜR MEHR EFFIZIENZ

Verflüssigung oder Verdampfung, Kontakt mit sauberen oder korrosiven Medien, höchste Sicherheits- oder Hygiene-
vorschriften: Nur exakt auf Ihre spezifische Anwendung ausgelegte Rohr- und Wärmeübertragerlösungen können 
wirklich effizient sein. Wir gehen daher neue Wege in der Wärme- und Umformtechnik – mit unterschiedlichsten 
Werkstoffen, maßgeschneiderten Konstruktionen, innovativen Oberflächen und sicheren Verbindungstechnologien. 
Das Ergebnis ist ein einzigartiges Leistungsportfolio, mit dem Sie garantiert jede Anforderung erfüllen.

out

FÜR SIE DIE GARANTIE, JEDE 
ANFORDERUNG ZU ERFÜLLEN.

in

FÜR UNS IST ES DAS BREITESTE  
LÖSUNGSPORTFOLIO AM MARKT.

PRODUKTGRUPPEN:  

Hochleistungsrohre 

Niedrig-, mittelhoch- und hochberippte Rohre 

Sicherheitsrohre 

Rippenrohr- und Koaxial-Wärmeübertrager

4

W
E

R
K

S
T

O
F

F
E

: 
 

6

A
lu

m
in

iu
m

K
up

fe
r

K
up

fe
r-

N
ic

ke
l

S
ta

hl

E
d

el
st

ah
l

Ti
ta

n

FÜR SIE WERDEN WIR KONTINUIERLICH BESSER

Wenn es um Qualität, Arbeitssicherheit und Umweltschutz geht, machen wir keine Kompromisse. Zusätzlich hilft 
uns das Wieland Wertschöpfungssystem, ständig noch besser zu werden: in der Qualität unserer Produkte und 
Dienstleistungen, der Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit unserer Produktion, der Innovation in unseren Pro-
zessen und der Motivation unserer Mitarbeiter. All unsere Anstrengungen dienen dabei einem Ziel: Ihnen stets 
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.

out

WEIL FÜR SIE  
BESSER EINFACH BESSER IST.

in

FÜR UNS IST  
GUT NICHT GUT GENUG.

out

DAMIT IHREN PRODUKTEN  
DIE ZUKUNFT GEHÖRT.

in

WIR ARBEITEN FLEISSIG AN DEN  
LÖSUNGEN VON MORGEN.

WÄRMETECHNIK FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION

Wieland Thermal Solutions entwickelt und produziert wärmetechnische Lösungen für eine energieeffiziente Zukunft.

[ENER|GIE|EF|FI|ZI|ENZ]

100 %
Die Energieeffizienz ist ein Maß für den Energieaufwand zur Erreichung 

eines festgelegten Nutzens. Ein Vorgang ist dann effizient, wenn  

ein bestimmter Nutzen mit minimalem Energieaufwand erreicht wird.

innovative spirit.  
outstanding results.
Wieland Thermal Solutions 

entwickelt und produziert Hoch-

leistungs rohre und Wärmeüber-

trager für verschiedenste  

Branchen. Das von RTS Rieger 

Team entwickelte In-out-Prinzip 

zeigt plakativ, worauf sich Kunden 

bei Wieland Thermal Solutions  

in aller Welt verlassen können: 

beste Leistung bei geringstem 

Material- und Energieeinsatz.

Imagebroschüre

Webauftritt

Messe

WIELAND
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rts werkstatt

KNAUF

verkaufsgespräch ultralight
Volite® von Knauf Aquapanel ist ein neuer, besonders 

hochwertiger Leichtzuschlag. In Pulverspachtel, 

Dämmputzen und Bodenausgleichsmassen sorgt er 

für mehr Volumen und für bessere Verarbeitbarkeit. 

Aber wie kommuniziert man im Verkaufsgespräch die 

sechs unterschiedlichen Qualitäten? Wir entwickelten 

einen Musterkoffer, der die Volite® Überlegenheit 

in Bezug auf Form, Gewicht und Feinheit auf ganz 

leichte Art und Weise transportiert.
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DAYDREAMS

heimat neu erleben
daydreams vermittelt seit 20 Jahren Hotels für Kurzurlaube. Zum  

Jubiläum konnte ein besonderes „Geschenk“ von RTS Rieger Team aus-

gepackt werden: eine Neupositionierung der Marke. Auf allen Kanälen 

wird nun mit emotionalen Ansprachen und Inhalten kommuniziert, damit 

auch jeder erfährt, wo man die Heimat am besten erlebt.

Microsite
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Picknick mit Cyborgs.
Ein interdisziplinäres Gespräch über die alltägliche Vernetzung.

Constanze Kurz, Informatikerin und Sprecherin des Chaos Computer Clubs, und der Sozio-
loge Udo Thiedeke diskutieren über das Leben in zwei Welten: in der physischen und  
in der virtuellen Welt. Das Buch besticht durch seinen ungewöhnlichen Aufbau: auf einer 
Seite steht der fachliche Diskurs, auf der anderen Seite ein Kommentar mit erklärenden 
Anmerkungen zu technischen und wissenschaftlichen Hintergründen. 

Face-to-Face.
Handbuch Facebook-Marketing.

Lukas Adda hat mit seinem umfangreichen Werk alles abgedeckt, was Sie über Facebook 
wissen müssen. Er behandelt alle wichtigen Grundlagen – von dem Erstellen eines  
Profils über die Zieldefinition und das Entwickeln von Strategien und Redaktionsplänen bis 
hin zu Messverfahren, mit denen Sie die Erfolge Ihrer Kampagnen nachvollziehen  
können. Unverzichtbar für jeden, der beruflich mit Facebook zu tun hat.

GWA Profi 2014.
Die erfolgreichsten B2B-Markenkampagnen.

In der Kommunikationsbranche wird viel über B2C-Werbung gesprochen. Der neueste 
Spot wird bis ins Detail analysiert und bewertet. Doch B2B-Markenkommunikation  
ist genauso spannend, wie dieses Buch mit allen ausgezeichneten Arbeiten des GWA Profi 
2014 zeigt. Lernen Sie die genauen Kriterien der Jury kennen und entdecken Sie die  
Arbeiten der erfolgreichsten B2B-Agenturen – mit allen 26 Finalisten.

Industriegütermarketing.
Grundlagen des Business-to-Business-Marketings.

Das Buch gehört zu den Standard-Nachschlagewerken für Studenten und Praktiker und 
beschäftigt sich mit den Besonderheiten des B2B-Marketings. Es wurde bereits zum  
10. Mal aufgelegt und neu überarbeitet. So nimmt beispielsweise das Thema B2B-Marken 
nun einen größeren Raum ein – denn in den letzten Jahren ist die Bedeutung der Marke 
auch im B2B-Bereich deutlich gestiegen.   
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MARKENBERATUNG
MARKENENTWICKLUNG
CORPORATE DESIGN
EMPLOYER BRANDING
PRODUKTKOMMUNIKATION
DIGITALE UND VERNETZTE 
KOMMUNIKATION
VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

Moderne Industrie

Horst Heckhorn über Industrie 4.0

Unser Lab 

Einblicke in die Technologieschmiede

Disruptive Kraft der Digitalisierung 

Wolf Ingomar Faecks über neue Chancen

Digitale Transformation für Unternehmen

Im Interview mit Stefan Hentschel
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Die Marken-Story von Mahr. Seit 1994 erzählt von RTS Rieger Team.

Exactly.
Markenstärke für den Mittelstand schafft man nur durch B2B-Kommunikation, die aus  

dem Mittelmaß herausragt. Mit klaren Botschaften, emotionalen Geschichten und vor allem 

Konstanz. Exakt deshalb sind wir besonders stolz darauf, seit 20 Jahren für unseren  

Messtechnik-Kunden Mahr zu arbeiten. Vielen Dank dafür. Mehr zur Marken-Story von Mahr 

erzählen wir Ihnen unter mahr.rts-riegerteam.de oder rufen Sie uns direkt an: 0711 9752-251. F
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