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Old School [    ld sku:l] 
Old School (dt. alte Schule bzw. übertragen alte Lehrmeinung) definiert im Deutschen wie im 
Englischen in den unterschiedlichsten Bereichen eine grundsätzliche Abgrenzung zu einer 
moderneren Umsetzung. Old School bedeutet, dass etwas so wie früher ist oder gemacht 
wird. Der Begriff ist dabei in der Regel positiv konnotiert (im Sinne von gute oder bewährte 
alte Schule) und wird dann oft in einem Zusammenhang verwendet, in dem auch heute etwas 
noch genauso gut, sorgfältig oder professionell umgesetzt wird, wie es früheren (ggf. höheren) 
Standards entsprach. Gelegentlich richtet sich der Begriff auch bewusst gegen den Zeitgeist 
und ist dann eher nostalgisch zu verstehen. (Quelle: Wikipedia)

Old School in der Musik
Der Hip-Hop hat den Begriff aufgegriffen, bekannt gemacht und popularisiert. Insbesondere 
in den USA wollte sich eine neue Generation von Rappern von den Anfängen des Rap in den 
1970er und frühen 1980er Jahren abgrenzen, und der Begriff wurde ursprünglich sogar eher 
negativ in dem Sinne verwendet, den „alten Stil“ zu „dissen“; das heißt, die ursprünglichen 
Rapper wurden damit im deutschen Sinne als „altbacken“ klassifiziert. Eine ähnliche Ver-
wendung hat der Begriff auch im Metal und Hardcore (frühe 1980er) und sogar der in Techno-
szene (1988 bis 1994). Hier bezieht sich der Begriff oft auf analoge Klangerzeugung. (Quelle: Wikipedia)

Old School in der Literatur
„Old School“ nannte John Niven seinen Roman von 2015, in dem vier ältere, vom Leben 
gebeutelte Damen zusammen mit einem ebenfalls älteren Herrn eine Bank überfallen. 
Der leicht demente Rentner geht während des Überfalls verloren und die vier rüstigen 
Ladies müssen sich auf der Flucht alleine durchschlagen. Eine Mischung aus Krimi, Gauner-
komödie und Tragödie. 

Old School im Film
„Old School – wir lassen absolut nichts anbrennen“ nennt sich ein Film von Regisseur Todd 
Phillips aus dem Jahr 2003. In der Komödie wollen drei Mittdreißiger – gespielt von Luke 
Wilson, Vince Vaughn und Will Ferrell – ihre Midlife-Crisis überwinden, indem sie eine 
Studentenverbindung gründen und versuchen, ihre Collegezeit wiederaufleben zu lassen. 
Die Komödie gilt als Ursprung für die Bezeichnung Frat-Pack-Film.
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\ Editorial

\ Das Magazin für B2B-Marken

OLD SCHOOL? 
OLD SCHOOL!
Nein, es geht uns nicht darum, die Uhr zurückzu-

drehen und Ihnen zu beweisen, dass früher alles 

besser war. Wir wollen auch nicht die aktuellen 

Entwicklungen in der Kommunikation in irgend-

einer Art verteufeln oder diskreditieren. Uns geht 

es um die Vernunft. Innovationen, Fortschritt 

und Weiterentwicklungen sind in der Regel hilf-

reich und nützlich, aber was zurzeit rund um die 

Digitalisierung passiert, ist zum Teil weit davon 

entfernt. Ein Beispiel gefällig? Ende September 

räumt Facebook ein, die durchschnittliche Nut-

zungszeit von Videoanzeigen zwei Jahre lang um 

60 bis 80 Prozent zu hoch angegeben zu haben. 

Sprich: Kunden haben auf einer falschen Angabe 

basierend einen viel zu hohen Preis für die Plat-

zierung ihrer Filme bezahlt. Und zwar über zwei 

Jahre hinweg. Sie müssen sich das mal auf Print-

medien oder TV übertragen vorstellen. Die Zei-

tungen, Zeitschriften und Sender würden ihre 

Leistungsdaten selbst ermitteln, auf dieser Basis 

die Preise festlegen und die Werbungtreibenden 

würden bezahlen, einfach so. Das würde kein 

vernünftiger Mensch akzeptieren. Bei Facebook, 

Google und Twitter ist das Realität. Noch besser: 

Über zwei Jahre lang wird von den Kunden ein 

überhöhter Preis für eine nicht existierende Leistung abkassiert. 

Old School wäre in diesem Zusammenhang übrigens, die mächti-

gen internationalen digitalen Werbeträger würden sich auf verläss-

liche, transparente und vergleichbare Leistungsnachweise einigen 

und diese von einem Drittanbieter erbringen lassen.

Old School ist es auch, sich darauf zu besinnen, dass am Anfang 

erfolgreicher Markenarbeit, dass am Beginn hervorragender Kreation 

die Idee steht. Und nicht der digitale Kanal, in dem später veröffent-

licht wird. Das und noch mehr steht in unserem aktuellen B2B 

Magazin: Lesen Sie, was Professor Dr. Carsten Baumgarth von der 

Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin zum Thema Mar-

kenführung erzählt und wie sie sich in digitalen Zeiten wandelt. 

Erfahren Sie die Meinung von Thomas Strerath zur Diktatur des 

Contents und was Corvus Corax, einer Band der Mittelalterszene, 

zum Thema Old School einfällt. Außerdem im Heft: Freiherr 

Knigge, Jon Christoph Berndt, Pro & Contra des deutschen Rein-

heitsgebots, eine Reportage über Milla und Partner und ein Maß-

schneider, der sich den neuen Zeiten anpasst. Lesenswerter Stoff, 

wie wir finden. Und wir hoffen, Sie finden das auch.

Herzlichst

Jörg Dambacher

Geschäftsführung

Old School [    ld sku:l] 
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WIRTSCHAFT
Der Preis ist heiß bei Jet.com

Das kleine Unternehmen Jet.com tritt  

gegen den Konzern Amazon an. Firmen-

gründer Marc Lore setzt dabei auf hoch-

komplizierte Algorithmen. Das Versprechen 

des Online-Shops: Dynamisches Preis-

system berechnet dem Kunden jederzeit 

den niedrigsten Preis. Die Algorithmen 

berücksichtigen dabei unter anderem Ver-

sandkosten, Versandbedingungen der 

Anbieter und den Wohnort. Auch wird der 

Preis günstiger, wenn statt mit Kreditkarte 

sofort bezahlt oder auf die Umtauschmög-

lichkeit verzichtet wird. Für jeden Einzel-

fall wird der effizienteste Einkaufskorb 

generiert. Branchenkenner prophezeien 

dem Unternehmen eine extrem erfolgreiche 

Zukunft – für den Fall, dass es schnell 

genug an Kunden kommt.

(Quelle: www.golem.de)

TREND
Die Taschenmonster sind zurück

Seit dem 6. Juli fangen und trainieren Nut-

zer mit der App Pokémon Go die Monster. 

Es wurde bereits nach weniger als einer 

Woche häufiger installiert als Tinder. Zum 

ersten Mal tauchten die Pokémons 1996 in 

einem Videospiel aus Japan auf. Unter-

stützt wird die App durch GPS-Tracking, da 

sich der Spieler durch die reale Welt bewe-

gen muss, um Pokémons zu fangen. Um 

den Überblick zu behalten und alle 150 zu 

fangen, gibt es den „Pokédex“, ein Lexikon 

über die Monster. Auch wenn die App be-

reits vier Wochen später wieder rund 15 

Millionen aktive User verloren hat, bleiben 

dennoch etwa 30 Millionen Nutzer am Ball. 

(Quelle: www.wuv.de)

TECHNIK 
Smarter Spiegel

Beim Haareföhnen aktuelle Nachrichten  

lesen? Das kann nun der Google-Ingenieur 

Max Braun in seinem Badezimmer. Ein prak-

tischer Spiegel mit Android-Oberf läche zeigt 

in unauffälliger Darstellung Wetterinforma-

tionen, Nachrichten und Uhrzeit an. Auf 

der Tür des Hängeschranks ist das Display 

montiert. Darauf: ein Zwei-Wege-Spiegel, der 

das Spiegelbild und den Bildschirm dahinter 

gleichzeitig sichtbar macht. Das ganze System 

läuft über einen Fire-TV-Stick von Amazon. 

Das Konzept basiert auf eigenständigen 

regelmäßigen Aktualisierungen ohne Touch-

bedienung. Braun experimentiert noch mit 

weiteren Optionen und hat die Veröffent- 

lichung eines Making-of in Aussicht gestellt. 

(Quelle: www.golem.de)

GESUNDHEIT 
Keine Einheitsformel für Schlankheit 

Es liegt in den Genen. Forscher von Genetics 

Society for America haben die Auswirkung 

der Ernährung bei Mäusen getestet. Mit 

insgesamt vier Mäusestämmen und fünf 

Ernährungsweisen wurde die Nahrungs-

aufnahme von Menschen simuliert. Getes-

tet wurden: mediterrane Küche, traditionell 

japanische Kost, fett- und kohlenhydrat- 

reiche Speisen westlicher Industrieländer, 

eine Form der Atkins-Diät und als Kontroll- 

einheit gab es ein typisches Standardfutter. 

Die verschiedenen Ernährungsweisen 

wirkten sich unterschiedlich auf die Tiere 

aus. So wurde deutlich, dass Fettleibigkeit 

unterschiedliche Ursachen hat. Entspre-

chend sollte für jeden einzelnen Menschen 

eine optimale Ernährungsmethode ermit-

telt werden.

(Quelle: www.wissenschaft-aktuell.de)

INTERNET 
Youtube als Sportkanal

Im August klebten die Olympia-Fans an  

ihren Bildschirmen. Denn etwa 65 % der 

Interessierten informierten sich laut der 

Analyse von Ipsos Connect über das Thema 

bei Youtube. Dabei wurden 5.001 Menschen 

im Alter von 16 bis 54 Jahren befragt. 55 % 

der Nutzer gaben an, auf der Plattform vor 

allem nach Live-Sportevents oder wichtigen 

Sportnachrichten zu suchen. Zusätzlich 

wurde festgestellt, dass die Fangemeinde 

dort besonders engagiert, enthusiastisch 

und selbst sportlich aktiv ist. Sie weist eine 

überdurchschnittliche Kauffreude auf und 

ist offen für neue Inhalte. Laut der Studie war 

bei jedem Zehnten der Auslöser für den Kauf 

eines Sportartikels ein Youtube-Video.

(Quelle: www.horizont.de)

WISSEN
Ronnie is alive

Beim Metal-Festival Wacken Open Air 

überraschte die Band Dio Disciples mit  

einer besonderen Performance: Mithilfe 

eines Hologramms holten sie Heavy-Metal- 

Sänger Ronnie James Dio auf die Bühne, 

mit seinem berühmten Lied „We Rock“. 

Der 2010 verstorbene Sänger (Rainbow, 

Black Sabbath, Dio) war einer der bekann-

testen Künstler im Musikgenre und prägte 

das Handzeichen der sogenannten Teufels-

hörner. Eyellusion hat gemeinsam mit der 

Witwe und der Band dieses Projekt begon-

nen und will auch noch etwa sechs bis 

zwölf weitere Lieder auf diese Weise pro-

duzieren. Das Hologramm wurde in der 

hohen Auf lösung von 4 K gedreht. Derzeit 

wird auch darüber diskutiert, ob weitere 

Künstler, wie Lemmy, als Hologramme 

zum Leben erweckt werden sollen, nach-

dem der Rapper 2Pac bereits 2012 holo- 

grafisch aus dem Grab auferstanden war. 

(Quelle: www.rollingstone.de)
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Der B2B-Kalender
Termine für den guten Rest des Jahres 2016.
Und für einen guten Start ins neue Jahr.
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\ Thema

HÄSCHTÄG, ALTER!
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          Stuttgart, den 09.09.16

Liebe Wodka-Club-Mate-Nuckler, Veggie-Burger-Würger und Bullshit-Bingo-Poster,

wenn einer dafür prädestiniert ist, über „Old School Communication“ zu sinnieren, dann ja wohl ich! Old Sack 

plaudert mal ein bisschen aus dem eingestaubten Kreativ-Nähkästchen.

Früher war alles besser? Blödsinn! Früher war vieles anders. Langsamer. Umständlicher. Mühsamer. Aber keines-

falls einfacher und besser. Internet? Hing noch als digitale Larve in den Labors des Pentagons. Smartphone? 

Steve Jobs zeigte damals Apple zwischenzeitlich den gestreckten Mittelfinger und war noch meilenweit entfernt 

von Touchscreens und Apps.

Der Vorteil: Auf der Fahrt zum Kunden hatte man noch richtig Zeit, gemeinsam Ideen zu spinnen, ohne ständig 

mobil malträtiert zu werden: „Herr Haug, angesichts Ihrer jüngsten Entwürfe hat mich unser Vertriebsleiter 

ernsthaft gefragt, ob es sich unser Unternehmen denn weiter leisten möchte, den Champagner- und Marihuana-

Konsum in Ihrer Agentur zu subventionieren.“

 
Bilder entstanden im Kopf und nicht erst nach Eingabe von Begriffen wie „Genuss“, „Qualität“ oder „Industrie 4.0“ 

in die Suchmaske von Getty Images. Okay, manchmal half es auch, die „Bild“ durchzublättern. Oder sich in der 

Buchhandlung (so hieß Amazon damals) den Bildband eines angesagten (Old-School-Synonym für hippen) 

Fotografen (heute CGI-Operator) zu besorgen. Oder sich einfach mal in die Pils-Bar um die Ecke zu setzen und 

den Handwerkern beim Feierabendbier aufs Maul zu schauen.

Tja, liebe Digital Naives (ich kaufe kein „t“), da habt ihr’s doch verdammt viel einfacher. Möchte man meinen. Ist 

aber bei weitem nicht so. Denn wann um Zuckerbergs willen wollt ihr Zeit für eigene Ideen finden, wenn ihr 

permanent mit der verbalen und visuellen Verunreinigung eurer Snapchat-, Facebook-, Twitter-, Instagram-, 

Pinterest-, Xing- und LinkedIn-Accounts beschäftigt seid? Bei der Jagd auf Pokémons? Oder wenn ihr euch an der 

Starbucks-Kasse mal wieder nicht entscheiden könnt, ob ihr euren Iced Caramel Macchiatto in tall, grande oder 

venti haben wollt?

„Ok, buckliger Silberrücken“, denkt ihr euch jetzt, „in nicht allzu ferner Zukunft werden wir ein paar deiner 

lächerlichen Bleistift-Ideenscribbles aus den alten Leitz-Ordnern im Archiv ziehen und voll analoge Papierflieger 

daraus basteln. Und dagegen wirst du dann rein gar nichts mehr einwenden können.“

Stimmt leider. Also vergesst alles, was meine zittrigen Finger aus den altersverwirrten Windungen meines Resthirns 

in die Tastatur meines MacBooks gehackt haben. Genauso wie ich damals als Junior auf das Gute-alte-Zeit-

Geblubbere meiner Seniors gepfiffen habe. Einer Zeit, in der angeblich jeder Vollpfosten im goldenen Lambo 

durch die Toskana gebrettert ist, während ein paar Grafik-Praktikantinnen im mit Dom Perignon gefüllten 

Terrakotta-Jacuzzi seiner 16-Zimmer-Villa auf ihn warteten.

Was ich eigentlich nur loswerden wollte: Letztendlich kommt es nach wie vor nur auf eins an – diese eine 

(Häschtäg) geile-Scheiß-Idee zu haben!

Bis dann in alter Frische

Ekke

AUTOR \ Ekkehard Haug
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Wenn man neue Standards setzt, ist man visionär. Wenn man Bestehendes in Frage 

stellt, ist man revolutionär. Wenn das Geschaffene den test of time besteht, ist man  

legendär. Und wenn man alle diese Fähigkeiten auf sich vereint, damit aber besonnen und 

weise umgeht: Ist das Old School? Kurt Weidemann hätte sich durch die Bezeichnung 

bestimmt nicht beleidigt gefühlt, bedeutet Old School doch weder ewiggestrig noch fest-

gefahren. Es bedeutet, Werte zu schätzen, Trends zu erkennen, Dauerhaftes zu pf legen, 

Moral zu beweisen, den Kern zu erkennen. Nicht nur moralische Werte sind heute so 

aktuell wie früher. So sieht das auch Moritz Freiherr Knigge, Nachfahre des berühmten 

Freiherr Adolph Franz Friedrich Ludwig Knigge, wie er uns im Interview auf Seite 56 verrät.

6193_B2B_Magazin_02_2016.indd   13 10.10.16   14:59
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Old School und New School – Fußball kann darüber die schönsten Geschichten erzählen. Zum Beispiel 

die über drei starke Menschen und Marken: einen Bundestrainer, der nichts dagegen unternahm, als seine 

New School-Mannschaft ihren verletzten „Capitano“ (dieser Old School-Begriff verschwand mit ihm aus 

dem Kontext der Nationalmannschaft) nicht wiederhaben wollte und einen Anführer auf Augenhöhe 

installierte. Einen, der jedem selbst überließ, in welcher Form er Verantwortung auf dem Platz über- 

nehmen möchte. Doch Old School kam wieder zurück – in Form eines kantigen Mittelstürmers, der auf-

grund seiner Tiki-Taka-Untauglichkeit nicht mehr modern war und dessen Verletzung einigen darum 

gar nicht so ungelegen kam. Heute ist er wieder gesund und wird wieder gebraucht – weil New School 

manchmal einfach zu wenig Tore schießt. 

An die eigene Vermarktung im Stile eines CR7 kommt auch der Bundestrainer noch nicht heran. Woran das 

liegt, erklärt Jon Christoph Berndt auf Seite 44 in seinem Artikel „Marke Mensch – Erfolg trägt Ihr Gesicht“.
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Italien im Mai. Das Thermometer klettert bereits auf sommerliche Temperaturen.  

Über das warme Straßenpf laster einer Kleinstadt an der legendären 1.000-Meilen-Strecke 

rollen prachtvoll restaurierte Oldtimer-Fahrzeuge. Das „Medium“, mit dem das Auto-

rennen „Mille Miglia“ gefahren wird, ist seit 1927 dasselbe geblieben. Auch im Zeitalter 

von Digitalisierung und Geschwindigkeit. Wie ist das möglich? Weil die Idee des  

Rennens sich gewandelt hat. Weil die Fahrzeuge nicht mehr nach Schnelligkeit, sondern 

nach Gleichmäßigkeit und Zuverlässigkeit bewertet werden. Und weil es weniger um 

Sport als um das Reise-Erlebnis der Teilnehmer und den abendlichen Austausch bei 

exzellenter Gastronomie geht. So bleibt das Rennen auch in heutiger Zeit relevant. 

Mehr über den Vorrang der Idee vor dem Medium lesen Sie im Leitartikel auf Seite 22:  

„Das Prinzip Old School. Und wie man damit Schindluder treibt“.
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Er soll doch einfach nur seine Bestellung aufgeben. Doch jetzt singt er ihr mit heiserer Stimme inbrünstig 

ein uraltes Liebeslied. Und fühlt sich wie ein Hero dabei. Ja, auf den Facebook-Seiten seiner Kameraden, 

wenn diese welche hätten, würde dieser „Content“ garantiert geteilt werden. Aber ihr ist damit weder  

geholfen – schließlich warten noch die Kunden an 15 weiteren Tischen – noch wird sie es ihren Freunden 

weitererzählen. Zumindest nicht unter dem Vorzeichen „heute ist mir etwas ganz Besonderes passiert“. 

Vielleicht höchstens mit der Einleitung „meine peinlichsten Situationen als Kellnerin“. 

Was echter Hero-Content ist, warum Help-Content Vorrang vor in Anspruch nehmendem Hub-Content hat 

und warum weniger dick auftragen in der heutigen digitalen Welt meistens besser ankommt, erfahren Sie im 

Artikel „Die Content-Diktatur – ein Hoch auf die Freiheit“ auf Seite 32.
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PRÄZISION  
IST  
ALLES!
DER STUTTGARTER FOTOGRAF MAKS RICHTER HAT SICH VOR ALLEM IN DEN BEREICHEN PEOPLE/PORTRAIT 
UND TRANSPORTATION SOWOHL BEI NATIONALEN ALS AUCH INTERNATIONALEN KUNDEN EINEN SEHR 
GUTEN RUF ERARBEITET. IM INTERVIEW PREIST ER DIE VORZÜGE DER DIGITALEN FOTOGRAFIE, OHNE DEN 
LEHRGEHALT DER ANALOGEN SCHULE ZU SCHMÄLERN. 

DIGITALFOTOGRAFIE HAT EINE GANZ NEUE WELT ERÖFFNET. 
HAT DER WECHSEL VON ANALOG ZU DIGITAL AUCH DIE MOTIVWAHL 
BEEINFLUSST ODER SOGAR WEITERENTWICKELT?
MAKS_ Grundsätzlich hat sich durch die Digitalfotografie einiges verändert. In den 

Anfängen weniger als heute. Die Digitaltechnik ist mittlerweile auf einem solch 

hohen Niveau angekommen, dass sie der Analogfotografie überlegen ist. Ich kann 

heute extreme Lichtsituationen in meine Aufnahmen mit einbeziehen, die bei der 

Weiterverarbeitung gut umsetzbar sind. In analogen Zeiten war dies schlicht nicht 

möglich. Der Belichtungsumfang hat deutlich an Dynamik gewonnen. Das beein-

f lusst auf jeden Fall meine Motivwahl. 

HABEN SICH DURCH DIE DIGITALE FOTOGRAFIE DIE ANSPRÜCHE UND 
ANFRAGEN DER KUNDEN VERÄNDERT?
MAKS_ Auch hier gibt es große Veränderungen. Kunden planen bewusst oder unbe-

wusst weniger Zeit für das Fertigstellen des Bildmaterials. Viele denken, wenn eine 

Produktion im Kasten ist, braucht man diese lediglich auf ein Speichermedium 

transferieren und fertig ist der Job. 

Von der Bildauswahl bis hin zur Ausarbeitung der Motive braucht man jedoch nach 

wie vor genügend Zeit, um eine hohe Qualität abliefern zu können.
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MAKS RICHTER_  
1963 geboren bei Stuttgart
1987–1991 Studium an der FH in Bielefeld: Fotodesign
1992 Aufenthalt in den USA, zahlreiche Assistenzen
Seit 1993 eigenes Studio in Stuttgart, tätig für zahlreiche  
nationale und internationale Kunden, Verlage und Agenturen

GIBT ES BRANCHEN ODER BEREICHE, DIE EXPLIZIT EHER MIT 
KLASSISCHEN MOTIVEN ARBEITEN?
MAKS_ Ganz unterschiedlich, behaupte ich. Manche Magazine wählen eher einen 

klassischen Fotostil, aber auch in der Werbung ist dieser Stil immer wieder gefragt.

LÄSST SICH MIT EINER DIGITALEN KAMERA EIN ANALOGES BILD 
PERFEKT SIMULIEREN?
MAKS_ Mit ausreichend Nachbearbeitung würde ich sagen – ja.

WANN IST EIN BILD NOCH AUTHENTISCH? UND SIND AUTHENTISCHE 
BILDER NOCH GEFRAGT?
MAKS_ Durch das ständige Manipulieren der Fotos mittels einfach zu hand- 

habender Filter, wie es zum Beispiel auch jeder Amateur mit seinem Smartphone 

kann, werden authentische gute Fotos immer gefragter sein. Authentisch ist ein Bild 

dann, wenn es ohne große Veränderungen auskommt. Hierbei ist es völlig egal, ob 

dies analog oder digital geschieht. Auch in den analogen Zeiten wurden Bilder 

zum Teil extrem verändert, sodass sie nicht mehr authentisch waren.

IST DIE DIGITALE BILDBEARBEITUNG FLUCH ODER SEGEN?
MAKS_ Ich habe Analogfotografie von der Pike auf erlernt. Mit der Digitalfotografie 

habe ich noch mehr Möglichkeiten dazubekommen, meine Ideen zu verwirklichen. 

Durch meine analogen Erfahrungen kann ich in der digitalen Bildbearbeitung mit 

einem größeren Verständnis an meine Aufgaben rangehen. Für mich ist es ein Segen. 

Es verhält sich aber im Allgemeinen eher wie mit dem Schießpulver. Man kann viel 

Gutes damit tun, aber leider auch erhebliche Schäden anrichten.

WANN LOHNT SICH DER AUFWAND DER DIGITALEN NACHBEAR- 
BEITUNG? WANN MUSS DAS BILD EINFACH STIMMEN?
MAKS_ Das hängt wirklich ganz von der Aufgabenstellung ab.

ALLES MUSS SCHNELLER UND EFFIZIENTER WERDEN – RENTIEREN 
SICH „GROSSE SHOOTINGS“ ÜBERHAUPT NOCH?
MAKS_ Große Shootings lohnen sich immer dann, wenn etwas Besonderes gefordert 

ist. Heute besteht doch die Gefahr, in der großen Masse der täglich produzierten 

Bilder einfach unterzugehen.

MUSS MAN MIT DIGITALKAMERAS DIE 
GLEICHEN HANDWERKLICHEN GRUND-
LAGEN BESITZEN WIE MIT ANALOGEN 
ODER BLEIBT IM DIGITALEN ZEITALTER 
DIE „HANDWERKSKUNST“ AUF DER 
STRECKE?
MAKS_ Bei der Analogfotografie habe ich ge-

lernt, präzise zu arbeiten. Man konnte einfach 

nicht beliebig oft auf den Auslöser drücken. 

Filmmaterial und Entwicklung waren kostspielig 

und Budgets gab es damals auch. In meinem  

eigenen Fotolabor habe ich unglaublich viel an 

Tricks und Kniffen gelernt. Davon profitiere ich 

jeden Tag in meinem Berufsleben. Die „alte“ 

Handwerkskunst hat nach wie vor ihren Bestand.

WIRD DER KÜNSTLERISCHE ASPEKT MIT 
DIGITALEN KAMERAS VERSTÄRKT ODER 
ERWEITERT?
MAKS_ Die Ausarbeitungsmöglichkeiten haben 

sich stark erweitert, das kommt der Kunst zugute.

FACEBOOK-MEMES HABEN MITTLER-
WEILE EIGENE AUSSTELLUNGEN. IST 
DAS KUNST ODER MUSS DAS WEG?
MAKS_ Das lässt sich nicht ganz einfach beant-

worten. Hier gibt es natürlich auch einen künst-

lerischen Anspruch. Für mich ist dies aber nicht 

vergleichbar mit großen Kunstwerken, die auch 

handwerklich gut gemacht sind.

ARBEITEST DU NOCH GELEGENTLICH 
MIT ANALOGEN APPARATEN ODER HAST 
DU DAS MITTLERWEILE VERLERNT?
MAKS_ Ich besitze noch analoge Geräte, schätze 

diese auch sehr. Leider ist heute von Seiten der 

Filmhersteller nicht mehr so viel verfügbar. 

Beruf lich macht für mich die Digitalfotografie 

mehr Sinn.

INTERVIEWER \ Michael Edele
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Das Prinzip Old School_
Und wie man damit 
Schindluder treibt

OLD SCHOOL – EIN BEGRIFF, DER DURCHAUS POSITIV BESETZT SEIN KANN. OFT VERWENDET 
ALS ABGRENZUNG ZU EINER MODERNEREN UMSETZUNG UND IN DEM ZUSAMMENHANG, DASS 
ETWAS AUCH HEUTE NOCH GENAUSO GUT, SORGFÄLTIG, PROFESSIONELL, ZUVERLÄSSIG GE-
MACHT WIRD WIE VORHER. ODER SO, DASS ES FRÜHEREN, BESSEREN QUALITÄTSSTANDARDS 
ENTSPRICHT. OLD SCHOOL – MITTLERWEILE EIN BEGRIFF, DER AUCH ZIEMLICH IN VERRUF 
GERATEN IST. WEIL ER HEUTZUTAGE GERNE ALS SYNONYM FÜR ETWAS AUS DER ZEIT GEKOM-
MENES, ABSOLUT UNMODERNES VERWENDET WIRD.

Ein Lieblingsthema der Werbefachpresse aktuell: Werbung ist out, Werbeagenturen sind dem-

zufolge auch out. Praktisch jede Woche wabert ein Statement durch die Gazetten, das beleuchtet, 

wie sich dieses Out-Sein auf die Attraktivität als Arbeitgeber (katastrophal, kein Nachwuchs), auf 

die Auftragslage (katastrophal, kein Wachstum), auf die Perspektiven insgesamt (katastrophal, 

keine Zukunft) auswirkt. Auffällig dabei: Diese Statements werden in der Regel von Agentur-

beratern, Content-Marketing-Anbietern oder Vertretern der digitalen Kommunikation geschrieben. 

Und besitzen somit entsprechende Glaubwürdigkeit. Ebenfalls aktuell und ziemlich hip: Alle, 

vor allem Konzerne, wollen sein wie Start-ups. Der CEO trägt keine Krawatte mehr und kommt 

freitags in Jeans ins Büro. Völlig neue Arbeitsformen, die voll auf die Bedürfnisse der Digital-

nomaden eingehen, netzwerkartige Strukturen und Mut zum Scheitern sind angesagt. Disruption 

ist das Gebot der Stunde. Bei so viel Veränderung dürfen Werbung, Kommunikation und Mar-

keting keinesfalls zurückbleiben: Heute macht man Corporate Publishing, Content Marketing, 

Social Media, man versucht sich in Marketing Automation und Artificial Intelligence. Alles andere 

ist out, weil – Achtung, jetzt kommt’s – Old School.

WERBUNG 
IST 
OLD 
SCHOOL

keting keinesfalls zurückbleiben: Heute macht man Corporate Publishing, Content Marketing, 

Social Media, man versucht sich in Marketing Automation und Artificial Intelligence. Alles andere Social Media, man versucht sich in Marketing Automation und Artificial Intelligence. Alles andere 
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ES GIBT 
KEINE 
ALTERNATIVE

Auffällig bei allen diesen Geschichten ist die Ausgrenzung, die Alternativlosigkeit, die alles das, was die 

weitestgehend digitale Veränderung mit sich bringt, kennzeichnet. Der Begriff Disruption suggeriert 

es, die Prognosen sind düster: Wer sich verweigert, wer zu spät einsteigt, wer andere Wege sucht, der 

wird untergehen oder von der Bewegung gefressen werden. Der Grund: Die Zielgruppen, die Käufer 

wollen es nun mal so. Das wissen die digitalen Marketer ganz sicher. Schließlich gibt es ja Big Data. 

Nun mag es bei mancher technischen Entwicklung stimmen, dass es eigentlich keine Alternative dazu 

gibt. Das Beispiel Autoindustrie. Wer heute von einem deutschen Automobilhersteller ein elektrisch 

angetriebenes Auto kaufen will, der wird überwiegend mit Alibiveranstaltungen abgespeist, bei denen 

der rein elektrische Antrieb über eine maximale Reichweite von 30 Kilometern verfügt. Ein schlechter 

Witz für eine Branche, die insgesamt und weltweit für sich den Audi-Claim in Anspruch nimmt und 

Vorsprung durch Technik verspricht. Mittlerweile überholt von Tesla, bedroht durch Google und Apple, 

dürfte man in Stuttgart, München, Ingolstadt begriffen haben, was die Stunde geschlagen hat. Zumin-

dest zeigen das die vollmundigen Pressemeldungen der dort ansässigen Marken. Man packt jetzt den 

Wandel vom Automobilhersteller zum Anbieter von Mobilität aktiv an. In Wolfsburg gilt das auch, aller-

dings muss man da erst noch den Schaden aufräumen, den der Dieselskandal anrichtet. Das zu lange 

Ausruhen auf dem Diesel, das übrigens auch vom permanenten Hätscheln der Automobilindustrie 

durch die Politik gefördert wurde, stellt sich wohl als einer der Kardinalfehler heraus, die hierzulande 

im Zusammenhang mit automobiler Antriebstechnologie gemacht wurden. Und jetzt muss man eben 

zwei Sprünge auf einmal machen. Die technischen Umbrüche, die erstens durch Elektrifizierung und 

zweitens durch Digitalisierung ausgelöst werden, sind derart radikal und tiefgreifend, dass es vermut-

lich in der Tat keine Alternative dazu gibt. Es scheint absehbar, dass es nicht bei den reinen technischen 

Änderungen bleiben wird, schließlich werden völlig andere Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit 

autonomen Automobilen auf uns zukommen. Deshalb sollten sich die Hersteller und ihr Umfeld auch 

gar nicht erst lange mit diesen Veränderungen aufhalten. Ihnen ist hoffentlich mittlerweile klar, dass 

autonome Fahrzeuge unseren Wunsch, ein Auto zu besitzen, möglicherweise komplett umkrempeln 

werden. Es wird schlicht bequemer, kostengünstiger und damit attraktiver sein, sich einfach ein Auto 

zu bestellen, wenn man es braucht, als den eigenen Besitz die meiste Zeit parkend in der Garage oder 

auf der Straße stehen zu haben.
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DIGITAL IS 
EVERYTHING? 
NO, IT’S NOT.

Aber wie sieht das bei Social Media, Content Marketing, Marketing Automation und bei digitaler 

Kommunikation insgesamt aus? Im September findet jährlich in Köln die Dmexco statt. Das digitale 

Gipfeltreffen aller, die sich für digitales Marketing interessieren. 2015 waren das immerhin 43.000 

Menschen, 2016 werden über 50.000 erwartet. Was die Menschen jedes Jahr anzieht, liest sich 

übrigens so: 2013 – Turning Visions into Reality, 2014 – Entering new Dimensions, 2015 – Bridging 

Worlds, 2016 – Digital is everything – not every thing is digital. Man darf gespannt sein, welche Phrase 

den Machern für 2017 einfallen wird. Ebenfalls interessant der offene Brief, den Christian Meyer, 

seines Zeichens Media- und Digitalverantwortlicher der Unternehmensgruppe Theo Müller und damit 

ungefähr 100 Millionen Euro Budget schwer, am 1. September 2016 in der w&v an die Macher der 

Dmexco publizierte. Zitat: „Ohne ,digital‘ geht nichts mehr? Aha. Da haben wir bei Müller aber mäch-

tig Sahne, dass wir es ohne 20 Prozent Digitalshare so weit gebracht haben. Digital is everything? 

No, it’s not. Gute Kommunikation is everything for every thing! Und die beginnt bitte schön immer 

noch mit einer guten Idee, gefolgt von einer guten Kreation, und endet mit einem guten Mediaplan. 

Daran hat sich auch im digitalen Zeitalter nichts geändert.“ Und weiter, ein paar Absätze später: „Erst 

waren es Banner. Dann In-Stream, weil TV angeblich nicht mehr funktioniert. Dann brauchten wir 

Fans. Interaktion! Plötzlich brauchten wir Mediageld. Weil die Interaktion doch nicht so geil funzt 

wie versprochen. Und das lag nicht immer nur am Algorithmus. Dann fingen alle an mit – tataaaaaa – 

Contentmarketing. Das ist jetzt zwar gemein, aber selbstverliebte Marketingfuzzis produzieren, 

meistens für viel Geld, größtenteils Schwachsinn, der keine Sau interessiert.“ Gut, jetzt kann man zu 

Müller stehen, wie man will. Und B2B ist es auch nicht. Aber immerhin: Da scheint jemand die Nase 

gestrichen voll vom Digital Buzzwording und den „selbstverliebten Marketingfuzzis“ zu haben. 

Bleibt festzuhalten: Wenn Müller 100 Millionen Euro investiert, um Marke, Image und Absatz der 

Produkte zu fördern, dann will man das eben auf transparente, effektive Art und Weise tun. Und 

nicht irgendwie hip. Also vielleicht doch Old School? 

Daran hat sich auch im digitalen Zeitalter nichts geändert.“ Und weiter, ein paar Absätze später: „Erst 

Dmexco publizierte. Zitat: „Ohne ,digital‘ geht nichts mehr? Aha. Da haben wir bei Müller aber mäch-

tig Sahne, dass wir es ohne 20 Prozent Digitalshare so weit gebracht haben. Digital is everything? tig Sahne, dass wir es ohne 20 Prozent Digitalshare so weit gebracht haben. Digital is everything? 

No, it’s not. Gute Kommunikation is everything for every thing! Und die beginnt bitte schön immer 

noch mit einer guten Idee, gefolgt von einer guten Kreation, und endet mit einem guten Mediaplan. 

Quelle: W&V ©Foto: Theo Müller Gruppe

Christian Meyer, Media- und Digital-

verantwortlicher der Unternehmensgruppe 

Theo Müller
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Wie wäre es mit ein paar Zahlen? Obwohl Print von der Digitalwelt mittlerweile mindestens wöchent-

lich offiziell für tot erklärt wird, ist die Anzahl der Zeitschriftentitel zwischen 2000 und 2016 um 

36 Prozent gestiegen (Quelle: BRAND EINS 09/2016). Oder nehmen wir die bevorzugten Informations-

quellen von B2B-Entscheidern der letzten zwölf Monate (Quelle: Statista 2016, siehe Schaubild). Hand 

aufs Herz: Wer hätte ernsthaft die Printmedien auf einem souveränen zweiten Platz erwartet? Halten 

wir fest: Im Marketing scheint die Welt einfach nicht schwarzweiß zu sein. Entgegen der gängigen 

Meinung existieren doch Alternativen und Varianten, die zum Erfolg führen. Man kann auf digitale 

Maßnahmen und Kanäle setzen. Man muss aber nicht. Man entscheidet sich nicht zwischen digital 

und analog. Man entscheidet sich für den stimmigen Mix. Für die Kombination, die den größten Effekt 

verspricht. Digitales Marketing scheint eben nicht die Welt umzudrehen und alles auf den Kopf zu 

stellen, wie es die Branche gerne darstellt. Letztendlich reden wir über Kanäle, über Medien, in denen 

publiziert wird, über das Ende der Kette. Dort ist die Entscheidung gut aufgehoben, am Ende. Nicht 

der Kanal bestimmt die Idee oder die Kreation, sondern die Marke braucht eine Idee, diese bestimmt 

wiederum die Kreation – und die bevorzugte Mediennutzung des Publikums, das man erreichen will, 

ergibt die Auswahl der zur Publikation genutzten Kanäle. Diese Vorgehensweise ist nicht nur absolut 

Old School, sondern auch absolut richtig. Und alles andere ist Wahrnehmung, Beeinflussung, Marke-

ting durch Ausgrenzung anderer Methoden und Sichtweisen.

ERST DIE IDEE, 
DANN DIE KREATION, 
DANN DER KANAL

36 Prozent gestiegen (Quelle: BRAND EINS 09/2016). Oder nehmen wir die bevorzugten Informations-

lich offiziell für tot erklärt wird, ist die Anzahl der Zeitschriftentitel zwischen 2000 und 2016 um 

Maßnahmen und Kanäle setzen. Man muss aber nicht. Man entscheidet sich nicht zwischen digital 

und analog. Man entscheidet sich für den stimmigen Mix. Für die Kombination, die den größten Effekt 

Welche der folgenden Informations-
quellen haben Sie in den letzten zwölf
Monaten genutzt und welche nutzen 
Sie regelmäßig?

Quelle: Statista 2016
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Am 12. September 2016 findet in Hamburg auf dem Dach der Agentur Jung von Matt ein Interview 

mit Götz Ulmer statt. Götz Ulmer ist langjähriger Kreativgeschäftsführer und mittlerweile als Vor-

stand zusammen mit Jean Remy von Matt verantwortlich für das kreative Produkt der Agentur. Sein 

Thema auf der bereits erwähnten Dmexco lautet „Innovation, Evolution, Creativity – how much Change 

do we really need?“. Er spricht dabei über Veränderung, die den Kreativen abverlangt wird oder eben 

nicht. Er kündigt in dem Interview ein „relativ provokantes Panel an, bei dem man am Ende zum 

Schluss kommt, dass man sich vielleicht überhaupt nicht verändern muss als Kreativer. Denn als 

Kreativer muss man kreativ sein, egal, auf welcher technischen Leinwand.“ Die Kunst bestünde darin, 

anders zu denken als die anderen, so Ulmer weiter. Insofern würde sich da nicht so viel ändern, nur 

die Spielzeuge, mit denen die Kreativen das machen, die würden sich ändern. Auch das klingt nach 

Old School. Und ist gleichzeitig voll auf dem Punkt. Wohlgemerkt: Seine Provokation besteht darin, 

dass er betont, wie wenig sich eigentlich ändere. In einem Umfeld, in dem es nur so vor Disruptions- 

und Erneuerungsbotschaften wimmelt, scheint das die Aussage zu sein, mit der man für Aufmerksam-

keit sorgen kann. Womit er zeigt, dass er nicht nur anders denkt als die anderen, sondern auch anders 

handelt. Und somit wiederum seine eigene Behauptung belegt. (Das Interview gibt es übrigens zu 

sehen unter http://www.wuv.de/digital/goetz_ulmer_die_kunst_besteht_darin_anders_zu_denken).

KREATIVE 
MÜSSEN KREATIV 
SEIN. PUNKTUM.

Jung-von-Matt-Vorstand Götz Ulmer 
im Gespräch mit Mirko Kaminsk



Quelle: W&V © Foto: Screenshot: Achtung

nicht. Er kündigt in dem Interview ein „relativ provokantes Panel an, bei dem man am Ende zum 

Schluss kommt, dass man sich vielleicht überhaupt nicht verändern muss als Kreativer. Denn als Schluss kommt, dass man sich vielleicht überhaupt nicht verändern muss als Kreativer. Denn als 

Kreativer muss man kreativ sein, egal, auf welcher technischen Leinwand.“ Die Kunst bestünde darin, 

Schluss kommt, dass man sich vielleicht überhaupt nicht verändern muss als Kreativer. Denn als 

Kreativer muss man kreativ sein, egal, auf welcher technischen Leinwand.“ Die Kunst bestünde darin, 
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Simon Sinek, Autor, Speaker, Consultant

Quelle: www.startwithwhy.com

Erst die Idee, dann die Kreation, dann der Kanal. Das bedeutet im Klartext, dass keine B2B-Marke sich 

auf das Eis jedweder Kommunikation, egal ob analog oder digital, wagen sollte, die nicht wenigstens 

über den Ansatz einer Idee verfügt, warum es sie gibt. Was das Unternehmen macht, welche Produkte 

oder Dienstleistungen es anbietet, ist wichtig. Auch wie das Unternehmen das tut, was es tut, wo es 

Unterschiede macht, eigene Wege geht, ist wichtig. Entscheidend ist das Warum. Das Warum posi-

tioniert die Marke unverwechselbar, eindeutig, differenzierend und klar. Ein Prinzip, mit dem 

Simon Sinek seit Erscheinen seines Buches „Start with Why“ am 27. Dezember 2011 zu Recht für großes 

Aufsehen sorgt. Sein gleichnamiger TED-Talk ist übrigens der am zweithäufigsten angesehene im 

Ranking aller Talks (https://www.ted.com/playlists/171/the_most_popular_talks_of_all). 

Seit einigen Wochen betritt Aldi Neuland in der Kommunikation. Und stellt damit ein wunderbares 

Beispiel dafür dar, was es mit dem Warum in der Markenkommunikation auf sich hat. Am 13. Septem-

ber 2016 ist das der ehrwürdigen FAZ sogar einen ganzen Artikel wert. Auch hier lohnt es sich zu 

zitieren: „Aldi wirbt im Fernsehen? Das hat es jedenfalls in Deutschland noch nie gegeben und ist 

schon für sich genommen eine kleine Revolution. Bisher waren schnörkellose Plakate der Gipfel der 

Unternehmenskommunikation. Jetzt will der Discounter seine Nachricht möglichst breit und mit 

emotionaler Schlagkraft streuen: ,Einfacher ist mehr‘ lautet der Titel der Kampagne. Damit macht 

Aldi aus einer kostensparenden Geschäftsstrategie eine Tugend, mit der das Unternehmen einer latent 

überforderten Gesellschaft entgegenkommt. Der Tenor: In unserer Welt, die immer komplizierter und 

erklärungsbedürftiger wird, gibt es einen, der unseren Einkauf (und damit unser Leben) simpel ge-

staltet. Und das ist Aldi.“ Schöner kann man es nicht beschreiben: Aldi verkauft nach wie vor Lebens-

mittel und auch mal Laptops zum Discountpreis. Das ist das Was. Man tut das auf ganz eigene Art 

und Weise, die Waren werden bewusst uncharmant präsentiert, die Kassiererinnen und Kassierer sind 

voll auf Geschwindigkeit und Effizienz getrimmt. Das ist das Wie. Das Warum: Aldi gestaltet so unseren 

Einkauf (und damit unser Leben) simpel. Entscheidend dabei: Aldi kehrt die Reihenfolge der Kom-

munikation um. Hat man bisher vor allem über das Was geredet, also Produkte zum Discountpreis, 

beginnt man jetzt beim Warum: Wir wollen vereinfachen. Und macht sich so unschlagbar relevant. 

(http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/aldi-zurueck-zur-kindlichen-unbeschwertheit-

14429338.html#GEPC;s2)

KEINE B2B-MARKE 
OHNE VERNÜNFTIGE 
BASIS

Erst die Idee, dann die Kreation, dann der Kanal. Das bedeutet im Klartext, dass keine B2B-Marke sich 

Ranking aller Talks (https://www.ted.com/playlists/171/the_most_popular_talks_of_all). 

Seit einigen Wochen betritt Aldi Neuland in der Kommunikation. Und stellt damit ein wunderbares 

emotionaler Schlagkraft streuen: ,Einfacher ist mehr‘ lautet der Titel der Kampagne. Damit macht 

voll auf Geschwindigkeit und Effizienz getrimmt. Das ist das Wie. Das Warum: Aldi gestaltet so unseren 
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Natürlich steht zu erwarten, dass die Digitalisierung wesentliche Teile unseres Lebens tiefgreifend ver-

ändern wird. Insbesondere im Vertrieb, beim Thema Zentrierung auf den Kunden, werden Daten eine 

zunehmend bedeutende Rolle in den B2B-Unternehmen spielen. IT, Marketing und Vertrieb werden in 

Zukunft enger zusammenarbeiten, um zum einen die Datenmengen, die man generieren wird, in den 

Griff zu bekommen und um zum anderen die richtigen Rückschlüsse daraus zu ziehen. Bei aller Verän-

derung, die momentan zweifellos passiert, ist es allerdings hilfreich, ganz Old-School-mäßig bei einigen 

wesentlichen Punkten die Kirche im Dorf zu lassen. Erstens: bei der Reihenfolge guter Kommunikati-

on. Erst die Idee, dann die Kreation, dann der Kanal. Und nicht der Kanal, der zuerst die Kreation und 

dann die Idee definiert. Zweitens: Egal, für welche Medien und Kanäle man sich letztendlich entschei-

det, für die B2B-Marke und ihre Kommunikation geht es ausschließlich um Relevanz. Die Inspiration 

für diese Relevanz liegt in der Suche nach dem Warum der Marke und in seinem konsequenten The-

matisieren. Übrigens sprudelt hier quasi nebenbei eine ergiebige Quelle für – echt jetzt – Content. Alles 

das verbunden mit dem, was in diesem Artikel nicht angesprochen werden konnte, wird dafür sorgen, 

dass bei bestimmten Aufgaben in der Marken- und Marketing-Kommunikation mehr Menschen in 

völlig neuen Konstellationen an einem Tisch sitzen und zusammenarbeiten werden. Deshalb ist es völlig 

out und extrem unhöflich,  klassische Werbung, klassische Kreation davon auszugrenzen und zu einem 

Modell ohne Zukunft zu erklären. Mehr noch: Es ist nicht nur unhöf lich und out, es ist schlicht und 

einfach falsch. Und eine mehr als fragwürdige Methode, Marketing für das eigene Tun zu betreiben. 

Sowohl die B2B-Unternehmen als auch die Agenturen sollten sich von dieser Art der Darstellung nicht 

irritieren lassen. Die herausragende Idee, die relevante Kommunikation, die inspirierend positionierte 

Marke werden diesen Stürmen immer standhalten. Ganz Old School eben.

AUTOR \ Jörg Dambacher

Jetzt sind wir bei der wichtigsten Währung angelangt, die es für Marken, Marketing und Kommunikation 

gibt: Relevanz. Völlig egal, ob eine Botschaft letztendlich analog oder digital oder mit einer Mischung 

aus beidem verbreitet wird: Sie muss relevant sein. Sie muss die Menschen berühren und bewegen. 

Egal aus welcher Spezialisierungsecke der Kreative kommt: Er muss schaffen, dass die Idee einer 

Marke oder eines Produktes so beworben wird, dass sie Relevanz besitzt. Für die Agenturen heißt das: 

Das ist die Kernkompetenz, um die sich immer noch alles im täglichen Handeln dreht. B2B-Unternehmen 

werden zu B2B-Marken. Aus austauschbarer Produktkommunikation wird differenzierende und 

relevante Markenkommunikation. Die dann wiederum natürlich auch über Produkte reden kann.

Für die Kunden heißt das: Das ist die wertvollste Leistung, die man als B2B- und jede andere Art von 

Unternehmen von seinem Agenturpartner bekommen kann. In zahlreichen Diskussionen geht es viel 

zu oft um Formalismen. Um Design, Bildauffassung und ja, um Digitalisierung. Das alles sind formale 

Themen. Und sie sind nicht der Punkt. Der Punkt heißt Relevanz. Schon immer. Und so wird es auch 

immer bleiben. Das ist die Old School in der Marken- und Marketingkommunikation. Sollte man als 

Kunde zu der Überzeugung gelangen, dass für die relevante Kommunikation Social Media oder Pub-

lishing-Produkte der richtige Weg zum Publikum sind, fein, dann geht man deshalb auf Spezialisten 

zu. Sollte man die Koordination der Spezialisten nicht selbst übernehmen wollen, auch gut, dafür gibt 

es das Modell Lead Agency. Das ist übrigens ebenfalls Old School: Selbst zu Zeiten der Full-Service-

Agenturen haben diese nie wirklich alle Disziplinen der Marken- und Marketingkommunikation selbst 

beherrscht und angeboten. Die berühmte Vernetzung und Kollaboration mit anderen Disziplinen ist 

zwar brandaktuell, aber keine Erfindung der heutigen Zeit. 

ANALOG? DIGITAL? 
RELEVANT!

UND JETZT?

gibt: Relevanz. Völlig egal, ob eine Botschaft letztendlich analog oder digital oder mit einer Mischung 

aus beidem verbreitet wird: Sie muss relevant sein. Sie muss die Menschen berühren und bewegen. 

wesentlichen Punkten die Kirche im Dorf zu lassen. Erstens: bei der Reihenfolge guter Kommunikati-

dann die Idee definiert. Zweitens: Egal, für welche Medien und Kanäle man sich letztendlich entschei-

Modell ohne Zukunft zu erklären. Mehr noch: Es ist nicht nur unhöf lich und out, es ist schlicht und 
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SEINE GEDANKEN SIND VERNEBELT. BEREITS SEIT MEHREREN TAGEN GRÜBELT ER SCHON ÜBER EINER LÖSUNG. SO SEHR ER 
SEIN GEHIRN AUCH ZERMARTERT, WIE ER DIE SITUATION AUCH DREHT UND WENDET – DIE ZÜNDENDE IDEE BLEIBT AUS. NUN 
SITZT ER IM MEETING. DIE KUNDEN IHM GEGENÜBER. EINE LÖSUNG FÜR DAS PROBLEM: NIRGENDWO IN SICHT.

Alle anderen sind giftig_
„Wir können sagen, was wir wollen“

retrospektive

Er – das ist in dem Fall Don Draper, Creative Di-

rector der berühmten New Yorker Werbeagentur 

Sterling Cooper. Und dieser Don Draper sitzt in 

der Klemme: Die amerikanische Gesundheitsbe-

hörde veröffentlichte jüngst ein Gesetz, das es 

Tabakfirmen verbietet, ihre Produkte als NICHT 

gesundheitsschädigend zu bezeichnen. Rauchen 

kann tödlich sein! Das wusste man schon in den 

1960er Jahren. Dons undankbare Aufgabe ist es 

nun, diese Tatsache herunterzuspielen, abzu-

schwächen, zu verschleiern. Was also tun?

Das Meeting verläuft von Anfang an desaströs: 

Bislang behaupteten Lucky Strike stets, ihre 

Glimmstängel seien nicht gesundheitsschädigend. 

Damit ist jetzt Schluss! Zu sechst sitzen Agen-

turvertreter und Kunde qualmend und hustend 

beieinander. Don stammelt bei der Präsentation 

vor sich hin, wirkt zerfahren, nervös – bricht ab. 

In Zeitlupe werden Zigaretten entzündet, der 

Rauch ein- und wieder ausgeatmet. Schweiß 

bildet sich auf Dons Augenbraue, sein Herz 

hämmert in seinen Ohren. 

Plötzlich steht Pete Campbell, der junge Account 

Manager, auf und versucht die Lage zu retten. Eine 

Idee aus der Marktforschung. Völlige Fassungs- 

losigkeit auf Kundenseite: „Sind Sie wahnsinnig?“ 

Die Stimmung wird gereizter – verärgert steht 

der Kunde auf und will das Zimmer verlassen. 

Allein Don könnte die Lage noch retten, wirkt 

zunächst jedoch nach wie vor zögerlich. Doch 

dann, seine Mimik, Gestik, seine ganze Körper-

haltung ändert sich. Plötzlich versprüht er wieder 

den Charme, für den er so berüchtigt ist: „Es gibt 

sechs identische Unternehmen, die sechs iden-

tische Produkte verkaufen. Wir können sagen, was 

wir wollen.“ Er lässt sich den Herstellungsprozess 

von Lucky-Strike-Zigaretten schildern, hört kurz 

zu und unterbricht: „Da haben Sie es: ‚It’s toasted.‘“

Zunächst Unverständnis: Alle Zigaretten werden 

geröstet. 

Doch Don widerspricht: „Nein, alle anderen  

Zigaretten sind giftig. Lucky Strike ist geröstet.“

Don Draper vollführt dabei einen „Kansas City 

Shuff le“ (aus dem Film „Lucky Number Sleven“ 

mit Josh Hartnett und Bruce Willis) – alle schauen 

nach rechts, während er linksrum geht. Anstatt 

von der Gesundheitsgefährdung abzulenken, 

anstatt sie abzuschwächen oder sich gar zu 

verteidigen, schafft er einfach neue Tatsachen:  

It’s toasted. 
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Ein so banaler wie auch genialer Einfall des 

fiktiven Werbegenies Don Draper aus der Fern-

sehserie „Mad Men“. Der US-Serienhit, angesetzt 

in der Madison Avenue im New York der 1960er 

Jahre, präsentiert die kreative Ära der Werbeagen-

turen. „Sex, Drugs and Ideas“ wäre ein ebenfalls 

passender Titel. Die Agentur, die Personen wie 

auch die ganze Geschichte um den Slogan „It’s 

toasted“ mögen frei erfunden sein – sind aber 

vielleicht gerade deshalb ein Paradebeispiel der 

Markenkommunikation. 

Die Serie setzt der Hochzeit der Ideen in der 

Werbebranche ein Denkmal. Markenkommuni-

kation war zu großen Teilen ein noch wildes, un-

entdecktes Land, ganz wie Amerika noch wenige 

Jahrzehnte zuvor. Der Fall Lucky Strike bringt es 

in perfekter Einfachheit auf den Punkt: „Wir 

können sagen, was wir wollen.“ Es geht darum, 

zu kommunizieren, eine Idee zu kommunizieren, 

sie als ERSTER zu kommunizieren. Einen Claim 

abzustecken, wie die ersten Siedler damals. 

Neuland zu betreten und dieses Neuland mit einer 

„GENTLEMEN, I DON’T HAVE  
TO TELL YOU WHAT YOU’VE JUST 
WITNESSED HERE.“
ROGER

„IT’S‚ 
TOASTED. 
I GET IT.“ 
LEE

Idee zu verknüpfen. Diese Idee aufzubauen, mit 

Leben zu füllen und damit ein Gefühl, eine Ver-

bindung, eine Marke zu schaffen. 

Die Serie gibt Einblick in die Werbewelt der alten 

Schule. Wie es sich in der Madison Avenue damals 

tatsächlich mit Sex und Drogen verhielt, sei mal 

dahingestellt. Fakt ist: Im Zentrum des kreativen 

Schaffens stand die zündende Idee – in der Serie, 

wie in der Wirklichkeit. Und genau darum, tief 

im Kern der digitalen Revolution, dreht es sich 

auch heute noch.

AUTOR \ Marco Kittel
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Die Content-Diktatur_
Ein Hoch auf die Freiheit

Die Antwort ist Content-Marketing. Wie war nochmal die Frage? Die Frage war, 

wie man Konsumenten vom Vorteil der eigenen Marke, des eigenen Angebotes 

überzeugt. Und obschon wir aufgrund der fortgeschrittenen Erkenntnisse der 

Neurologie wissen, dass der Großteil unserer Entscheidungen auf Emotionen 

basiert, glauben viele, dass die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen 

Ort diese Aufgabe hinreichend beantwortet. Nicht nur das, das Dogma des  

Content-Marketings ist zurzeit so angesagt, dass andere Ansätze als aus der Zeit 

gefallen erscheinen. 2016 kennt kommerzielle Kommunikation nur noch einen 

Chef, den Alleinherrscher Content. Alles ist Content, Content ist alles, fast wie in 

einer Diktatur. Und das ist genauso falsch. 
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_ Unabhängig davon, in welchem der klassi-

schen Lager man selbst steht, dem der Skeptiker, 

die angeblich immer schon Content-Marketing 

gemacht haben, oder dem der vermeintlichen 

Innovatoren, die gerne jeden Trend mit dem 

Appendix 2.0 zu ihrer Berufsbezeichnung ma-

chen, alle müssen gestehen: Content-Marketing 

ist mehr als ein Buzzword. In den Ausblicken 

aller Meinungsführer in den Fachmagazinen 

zum Jahr 2016 wird über Content-Marketing 

als den zentralen Baustein gesprochen, egal ob 

die Autoren Vertreter der Kundenseite, der  

Mediaseite oder der klassischen Agenturen 

sind. Ganz zu schweigen natürlich von jenen, 

die nun ganz neue Agenturtypen erfinden und 

ihr Geschäftsmodell gänzlich auf das Thema 

Content ausrichten.

THOMAS STRERATH 
Seit 01.09.2015 Partner und Vorstand bei Jung von Matt, zuvor 

von 2005 bis 2015 CEO von Ogilvy & Mather in Deutschland.  

Mit seiner Agentur hat der 50-jährige Diplom-Kaufmann alle rele-

vanten nationalen und internationalen Awards gewonnen, wurde 

persönlich 2012 mit dem Horizont-Award und von New Business 

ausgezeichnet – und erhielt 2015 den Kontakter-Award der w&v.

Geboren am 08.05.1966 in Neuss, verweist Thomas Strerath heute 

auf 20 Jahre Agenturerfahrung im Bereich Marketing und Werbung 

mit Referenzprojekten wie zum Beispiel Deutsche Bahn, Employer 

Branding Media Markt, Repositionierung L’Oréal, Auf bau 

Content Factory Allianz, Globale Markendefinition IKEA, Aufbau 

Marken-Community hej.

Weitere Stationen: 1998 – 2004 Vorstand, wob AG 

1995 – 1998 Creative Director, Fremantle

1992 – 1995 Geschäftsführender Gesellschafter,  

Vogelsang & Strerath Werbeagentur 

1992 Diplom-Kaufmann, Universität zu Köln

d

Alles ist Content. 
Content ist alles.

c
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_ So war es ein Schock für viele Marketiers, als 

Ende 2013 Facebook die Reichweiten der Marken 

zu ihren Zielgruppen abschnitt und mitteilte, 

diese Inhalte stünden eben in Konkurrenz zu 

allen Inhalten, und als Ausweg etwas anbot, was 

man ja eigentlich umgehen wollte: Werbung! 

Und Facebook hat recht, ein durchschnittlicher 

Facebook-Nutzer hat bei jedem Besuch seiner 

Timeline ca. 1.450 neue Content-Pieces zur 

Auswahl. Das kann nicht alles gesehen werden, 

und so verbleiben über 50% aller Contents bei 

weniger als zwei Interaktionen. Nun müssen also 

jene Inhalte, die Werbung ersetzen sollten,  

beworben werden – gefrustet tun dies 75% aller 

Marken, die aktiv Social Media einsetzen.

_ Die bisher rein quantitative Betrachtung lässt 

natürlich die Frage offen, welche Inhalte denn 

funktionieren und welche Inhalte unbeachtet 

bleiben. Die qualitative Kategorisierung von 

Content wird in sehr vielen Unternehmen anhand 

des Branchenstandards von Google vorgenommen: 

des Hero-Hub-Help-Modells. Und hier zeigt sich 

die eigentliche Problematik. Die schönen kurzen 

Begriffe mit H suggerieren einen Dreiklang, der 

aber in der Realität nicht funktioniert, nein sogar 

irreführend ist.

_ Hero (act like an advertiser) und Help (act like 

a service provider) geben qualitative Hinweise. 

Hero-Content sind herausragende Inhalte, 

Leuchttürme, die Gespräche anstoßen. Sie wer-

den gerne geteilt und machen ihren Weg i. d. R. 

von alleine. Oft zitierte Beispiele sind Heim-

kommen von Edeka oder der Epic Split von Volvo. 

Die Reihe lässt sich problemlos fortsetzen: 

Sketches von Dove, The Force von VW oder Lost 

Dog von Budweiser. Noch extremere Beispiele 

liefern GoPro oder Lego, die es ja sogar mit Spiel-

filmlänge ins Kino geschafft haben. 

_ Und das ist verständlich, denn Content scheint die Antwort auf viele Probleme zu 

sein. Was ist wünschenswerter, als wenn sich in Zeiten zunehmender Komplexität 

von Medienstrukturen, Devices und Zielgruppen Letztere freiwillig und aktiv mit den 

kommerziellen Nachrichten auseinandersetzen, diese sogar aktiv selber suchen? 

Damit scheint dann sogar das Phänomen der steigenden Ablehnung von Werbung 

mittels diverser technischer Tools und Gadgets wie Ad-Blocker beantwortet. 

_ Die PowerPoint-Charts von den Marketing-Kongressen der frühen Jahre dieses 

Jahrhunderts werden vermeintlich wahr. Die Kommunikation ändert ihre Richtung. 

Statt dass die Marken mit dem Verbraucher kommunizieren, sucht der Kunde die für 

ihn relevanten Inhalte selber, von Push zu Pull. Und die Digitalisierung ist der Turbo 

für diese Entwicklung. Infrastrukturkosten, die große Markteintrittsbarriere für Medien- 

unternehmen schlechthin, verlieren ihre Bedeutung, wenn jeder mit der Technolo-

gie, die ein normales Smartphone zur Verfügung stellt, Weltruhm erlangen kann. 

_ So versprach diese Entwicklung nicht nur den Daaruums und LeFloids mehr als 

Andy Warhols 15 Minuten Ruhm, sie versprach auch allen Marken, selbst zu Medien 

werden zu können. Wieso den Burdas und Bauers, den RTLs und SAT.1s immer mehr 

Geld für immer kleinere Zielgruppen geben, wenn man selbst Inhalte generieren 

kann? Inhalte, die im Zweifel besser und attraktiver und in jedem Falle marken- 

passender sind als die der ständigen Qualitätsdiskussion ausgesetzten Inhalte der 

klassischen Medien? 

_ Als dann die Möglichkeiten des Internets, des E-Commerce und von Social Media 

erst mal alle überfordert hatten, setzte die zweite Welle des Branded Entertainments 

ein: Content-Marketing. Marken als Medien und Inhalte statt Werbung ist die Losung 

der Zeit. So verwundert es nicht, dass schon vor drei Jahren 41% der deutschen Mar-

keting-Entscheider ihre Marke als Medienhaus verstanden und letztes Jahr ganze 

96% der These zustimmten, dass inhaltsgeprägte Kommunikation wichtiger wird.

_ Während sich also Marke um Marke um den Aufbau eigener Content-Einheiten 

wahlweise intern, extern oder als Zwischenlösung bemüht, stoßen weiter entwickelte 

Märkte auf ein Phänomen, das mit Content-Clash umschrieben wird. Die explo- 

sionsartig zunehmende Quantität der Inhalte von Medien, Usern und nun eben 

auch Marken trifft auf ein limitiertes Zeitbudget bei den angepeilten Zielgruppen. 

Selbst Big Data und die ausgeklügelten Allheilmittel namens Algorithmen können 

an der Tatsache nichts ändern, dass immerhin elf Stunden durchschnittlicher Medien-

konsum von Endkunden nicht ausreichen, um all die vielen Markenposts, -filme und 

Informationen zu konsumieren. Das Angebot ist größer als die Nachfrage. Und 

dann greift immer noch das gleiche Gesetz: Dann fällt der Preis. Aber da der Preis ja 

schon null ist, Kunden ja für Markeninhalte nichts bezahlen, wird er nun negativ. 

Marken müssen dafür bezahlen, dass ihr Content gesehen wird.
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Die Kommunikation ändert ihre Richtung. Statt dass die  
Marken mit dem Verbraucher kommunizieren, sucht der Kunde 
die für ihn relevanten Inhalte selber, von Push zu Pull. 

H
H
HHero-Content

Help-Content

Hub-Content
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W W

_ Help-Content ist wie ein Service zu verste-

hen. Im besten Sinne ist eine Google-Ad 

schon die Antwort auf eine Frage und leitet 

den Suchenden nicht nur auf eine Seite in  

einer komplexen Informations-Architektur, 

geschweige denn Microsites aktueller Kampag-

nen. Help-Content ist dann bestenfalls mit 

Unternehmensbereichen wie Customer Care, 

Service und Call-Centern verbunden und 

kann Informationen zu Verfügbarkeiten, An-

wendungen und Problemen liefern. Aber auch 

übergeordnete, eher kommunikativ ausgerich-

tete Plattformen haben hier ihre Berechtigung. 

Denn die Analyse der meistgenutzten Inhalte 

zeigt, dass konkrete Anwendungshilfen sich 

extrem großer Beliebtheit erfreuen. Der Crazy 

Russian Hacker liefert mehreren Millionen 

Haushalten in aller Welt praktische Tipps und 

die meisten weiblichen Teenager lassen sich 

von Peers erklären, wie sie Smokey Eyes hin-

bekommen. Aber auch einige Marken liefern 

hier gute Beispiele, etwa der Lego Creator oder 

die Bob-Community von Bosch, in der Profi- 

Anwender konkrete Hilfe im Beruf erfahren.

In einer Demokratie lebt es sich besser 
als in einer Diktatur, weil Vielfalt 
besser ist als Monokultur.

Weniger Content
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W _So liest man auch mehr darüber, wer sich gerade durch welche Neuorganisation, 

welchen Merger oder welche Akquise zum nächsten „bedeutendsten“ Content- 

Anbieter Deutschlands ernennt, als über herausragende, weil funktionierende 

Cases ihrer Arbeit. Und da sieht es eben nicht so gut aus, die Logik von Angebot 

und Nachfrage schlägt brutal zu. Nehmen wir mal die groß angekündigten 

Content-Plattformen der dominierenden Elektronik-Handelshäuser. Obschon die 

Inhalte ja absolut massentauglich sein müssten, schließlich kann man von 

Game of Thrones bis zu den neuesten Apple-Gadgets über wirklich relevante 

Themen sprechen, deuten alle ersichtlichen KPIs von Likes und Shares auf 

eine eher geringe Akzeptanz dieser Marken als Medienhäuser.

_ Aber auch das Vorzeige-Beispiel jenes drittgrößten Telekommunikations- 

anbieters, der wohl schon Zweifel hatte, Inhalte unter seiner Marke publizieren 

zu können, und den raffinierten Weg geht, seine Inhalte neutral mit einer  

Content-Brand zu veröffentlichen, scheint, was Suchmaschinen-Visibilität angeht, 

zu scheitern. Jedenfalls lassen sich keine relevanten Durchbrüche durch Googles 

Vermarktungslogik erkennen. Und das darf niemanden wundern. Die damali-

gen Einnahmen der Verleger und Sender für Reichweiten gehen nun an Google 

und Facebook. 

_ Vielleicht braucht es aber eben genau hier ein Umdenken. Vielleicht sind 

Marken eben doch keine Medien. Vielleicht können nur wenige, wie große Limo-

nadenhersteller, eigene Plattformen etablieren. Vielleicht liegt die Medienkom-

petenz doch bei den Medien. Vielleicht zählen Kreativität und Relevanz in der 

digitalen Welt mehr denn je. Und vielleicht ist weniger mehr.

_ Weniger Content. Detox für Content. Decontenting. Die Betreiber mächtiger 

Websites und insbesondere große E-Commerce-Anbieter beschäftigen sich 

längst mit diesem Phänomen. Sie erkennen, dass zu viele Inhalte eher von der 

Auseinandersetzung und vom Kauf abhalten. Sie erkennen, dass der Erfolgs-

faktor in der mobilen digitalen Welt vor allem in der Reduktion liegt. Die wirk-

lich guten Apps sind sehr einfach strukturiert, haben reduzierte Funktionen. 

Sie dienen einem Publikum, das sehr oft, aber immer nur sehr kurz ein Angebot 

nutzt. Einem Publikum, das in einer bestimmten Situation eine ganz bestimmte 

Unterstützung sucht. Oder eben gerne gut unterhalten wird. Aber das den Ersatz 

von Werbe-Penetration durch Content-Penetration ablehnt.

Und dass es sich in einer Demokratie besser lebt als in einer Diktatur, weil Viel-

falt besser ist als Monokultur. Weil exzellenter Content entlang einer Customer 

Journey ein Teil der Antwort ist, aber nur, wenn er exzellent ist, der andere Teil 

aber die Kreation einer faszinierenden Markenerfahrung. Und die hat deutlich 

mehr Facetten. Ein Hoch auf die Freiheit, auch wenn das altmodisch klingt.

AUTOR \ Thomas Strerath

_ Aber auch, wenn sich für Hero & Help gute 

Beispiele finden lassen und beide Content-Arten 

sehr gut funktionieren, die meisten Unternehmen 

setzen auf Hub-Content und folgen der Google- 

Aufforderung „Act like a publisher!“. Womit wir 

eben auch wieder bei der Logik sind, bei der sich 

Marken als Medien verstehen und wie ein Medien-

haus agieren wollen. Dies erscheint zunächst 

auch einfacher umsetzbar, da Hero-Content 

vielen doch immer mit einem zu großen Risiko 

verbunden zu sein scheint. Denen Kiffer, Super-

geil, Kassensymphonie, How much is the fish, 

Dorf-drift und Heimkommen trotz dieser Serie 

noch wie zufällige Einzelmeister erscheinen. 

Und Help-Content noch aufwändiger erscheint, 

da sowohl neue einzelne individualisierte Inhalte 

hergestellt werden müssten und zudem noch 

Datenintegration und Prozessanpassungen er-

folgen sollten.

_ Also Hub-Content. Da fühlt man sich sicher. 

Man redet sich ein, dass man den meisten Content 

ja schon habe, er nur kuratiert werden müsse, 

dann noch ein bisschen um diesen und jenen 

redaktionellen Inhalt ergänzt und fertig ist das 

Mengengerüst, das alte Medialogiken bedient: 

Reichweite und Effizienz. Also zu welchen Kosten 

kann ich mit wie vielen Contents wie viele Leute 

erreichen? Also alter Wein in neuen Schläuchen, 

was auch begründet, wieso in dieser neuen Welt 

plötzlich viele der alten Player auftauchen. So 

werden aus Redaktionen, aus Corporate Publi- 

shern, aus PR-Agenturen und auch aus manch 

klassischen Agenturen und, noch lustiger, den 

Mediaagenturen plötzlich Content-Creatives, Con-

tent-Factorys oder Content-Companys. Die Namen 

für die neuen Schläuche sind so wenig kreativ 

wie die Inhalte, die dort meist produziert werden.

Marke

ist kein Medium
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 BIG IDEA  Du siehst ziemlich fett aus!

 BIG DATA  Du siehst ziemlich alt aus!

 BIG IDEA  Lassen wir das! Wie geht’s der Familie? 

Dem Geheimdienst, den Versicherungs-

Schnüff lern, den Social-Media-Absahnern, den … 

 BIG DATA  (unterbricht) Schon wieder diese 

Orwell-Tirade. Big Data: der Butler von Big Brother. 

Dabei hast du doch …

 BIG IDEA  (unterbricht) Auch von dir profitiert, 

meinst du?

 BIG DATA  Ich hab dich alten Knacker belebt, an-

fangs zumindest, oder? Apropos Old School: Wie 

wär’s mit zwei Alt? Die gehen natürlich auf dich.

(Big Data winkt den Kellner heran)

 Zwei Alt und Ihre Daten, bitte!

 BIG IDEA  Phhh, neu an dir ist doch nur die 

schiere Datenmenge. Und die ist oft nur trüber 

Wein in Hochtechnologie-Schläuchen.

 BIG DATA  Wirklich? Nimm die DOVE-Kampagne. 

Erfolgreich ohne Ende, zig Awards. Dank dem 

Insight, dass nur 4 % der Frauen mit ihrem 

Äußeren zufrieden sind. Und der Insight, der 

kam von mir!

 BIG IDEA  Dazu brauch’ ich deine Terabyte nicht. 

Gesunder Menschenverstand, das reicht.

 BIG DATA  Nur – selbst gesündester Menschen-

verstand allein kommt nicht auf 4 %. Und es ist 

die Zahl, die den Insight relevant macht.

 BIG IDEA  Ich sag’ nicht, dass du unnütz bist. 

Fragt sich nur, was man mit dir anstellt. Beispiel: 

eine niederländische Großbank. Lässt mit deiner 

Hilfe plus Gesichtserkennungs-Software einen 

beeindruckend echt wirkenden falschen Rem-

brandt für das Rijksmuseum fabrizieren.

 BIG DATA  Na und?

 BIG IDEA  Nett das Ganze, nenn’s von mir aus 

faszinierend. Bloß keine Idee, die langfristig einen 

Punkt für die Marke macht. Bewegt keinen Men-

schen dazu, bei der Bank ein Konto zu eröffnen. 

Ist aber rein gar nichts verglichen mit deinen 

Bütteldiensten für die Marktforschung. Wie du 

da die Absicherungsmentalität in die Höhe 

treibst – unglaublich. Und was wird der Preis 

dafür sein? Noch mehr weichgespülte Werbung, 

noch mehr Flops bei Markteinführung. Das ist ...

 BIG DATA  (unterbricht) Sorry, habe akuten Daten-

Druck. Muss with a little help from some friends 

ein paar Infos ablassen.

 BIG IDEA  Wenn’s sein muss.

 BIG DATA  Voilà:

SALZSTANGENHALTER
FÜR 

EINE HALBE ERDNUSS!!!
* SIE MÜSSEN UNS NUR VERRATEN, WIE OFT SIE IN 

DEN LETZTEN 2 WOCHEN NICHT IN DEN SPIEGEL 
GESCHAUT HABEN.

Ich bin der Koch_
Du bist der Kellner  

 14. OKTOBER 2016. IM NETZ MIT KUMPELS BIERCHEN KIPPEN 
 GEHT IMMER NOCH NICHT. ES GIBT ALSO NOCH REAL- 
 WORLD-KNEIPEN. EINE DAVON: DAS ANALOGO. AM TRESEN 
 TREFFEN GERADE BIG IDEA UND BIG DATA AUFEINANDER. 
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 BIG IDEA  Mir wird schlecht.

 BIG DATA  Tja, individuelles Targeting platzieren, 

neue Insights generieren. Geht so nur mit mir.

 BIG IDEA  Hhmm, sag mal, wer winkt denn da 

wie bekloppt?

 BIG DATA  Ein Freund, ein Geschäftspartner, 

ein – ach, nenn’s, wie du willst.

 BIG IDEA  Ich tippe auf einen ITler, der sich für 

einen Kreativen hält.

 BIG DATA  Treffer. Das ist ein prima Junge. Auf 

lange Sicht wirst du einiges an ihn abgeben müssen.

 BIG IDEA  Ja, ihr zwei kommt gut voran. Stichwort: 

Banner-Blindness. Und vor allem Reaktanzen wie 

noch nie in der Geschichte der Werbung – wirk-

lich ein Erfolgsmodell.

 BIG DATA  Das geht vorüber. Und wir werden 

bleiben. Und wenn wir dich mal brauchen: Ich 

bin der Koch. Du bist der Kellner.

 BIG IDEA  Omnipotenz-Gehabe. Mehr Daten sind 

nicht automatisch bessere Daten. Und überhaupt, 

woher sollen du und dein neuer Freund schon 

wissen, wie man Menschen bewegt?

 BIG DATA  99 Cent bewegen Menschen!

 BIG IDEA  Aber zu 99 Cent fühlt man sich nicht zu-

gehörig. Inspirierend sein, Identifizierung schaffen, 

für Brand Loyalty sorgen – das geht nur mit mir. 

Und, zugegeben, mit wohldosierter Hilfe von dir.

 BIG DATA  Mag sein. Bloß – viele Marketer fühlen 

sich wohl mit mir.

 BIG IDEA  Die aktuell zwei Drittel mehr Einträge 

auf Google für dich – geschenkt. Hypes kommen 

und gehen. Und Werbung wird nie Mathematik 

werden. Menschen sind nun mal nicht ausrechen-

bar. In dir steckt der Wahn zu glauben, dass man 

alle wie ferngelenkt zu Geschäften treiben könnte.

 BIG DATA  Man wird ja wohl noch Ziele im Leben 

haben dürfen.

 BIG IDEA  Die geheimen Verführer von Vance 

Packard, erschienen 1957, sagt dir das was? 

 BIG DATA  Nein, alter Kram interessiert mich nicht.

 BIG IDEA  Sollte er aber. Packard war Konsum-

kritiker. Seine Behauptung: Man kann die Leute 

mittels unterschwelliger Werbung automatisch 

zum Konsum verleiten. Vollkommener Unsinn. 

Er hat die Belege einer Werbeagentur für voll 

genommen, die nur erfunden waren. Und jetzt 

kommst du selbstverliebt genau mit dem gleichen 

100-Prozent-Glauben an 100-Prozent-Manipulation 

um die Ecke, gut 60 Jahre später. Schon ein 

bisschen Old School, oder?

 BIG DATA  (windet sich) Hhmmm.

 BIG IDEA  Was ist? Hat’s dir die Sprache ver-

schlagen?

 BIG DATA  Nein, nur ich müsste …

 BIG IDEA  Schon wieder? Ich geh’ dann schon mal.

 BIG DATA  Dann mach’ ich mal weiter:

AUTOR \ Jörg Lehmann

NUR   

ECHTES LEDERIMITAT!!!*

3 KNOPFLÖCHER!!!
* SIE MÜSSEN UNS NUR VERRATEN, OB SIE IN DEN 

LETZTEN 10 MINUTEN EINEN SALZSTANGENHALTER
PLUS HALBER GRATISERDNUSS BESTELLT HABEN.
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digitaler faktencheck

Like living in the future?! _
Was von den Prognosen übrig blieb

WENN DRUCKERGERÄUSCHE DESIGNS VER-  
RATEN, MATHEMATIKER NEUE MEDIKAMENTE 
ERFORSCHEN UND LEBENSMITTELBRANCHE 
UND PETROCHEMIE GEMEINSAM FORSCHEN, 
KLINGT DAS WIE AUS EINER FERNEN ZUKUNFT. 
DREI JAHRE NACH DER VERÖFFENTLICHUNG 
VON GARTNERS PROGNOSEN ZUR DIGITALEN 
TRANSFORMATION WERFEN WIR EINEN  
KRITISCHEN BLICK AUF DIESE VORHERSAGEN 
UND FRAGEN UNS: LEBEN WIR SCHON IN  
EINER VOLL DIGITALISIERTEN WELT? 
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AB IN DIE CLOUD: SCHON 2016 WERDEN MEHR ALS SECHS 
VON ZEHN BANKEN DEN GROSSTEIL IHRER TRANSAKTIONEN 
VIA CLOUD ABWICKELN. 

Interessanterweise sind es bereits 2015 die kleinen (zu 40 %) und 

ganz großen Finanzinstitute (zu 35 %), die trotz Compliance-Pro- 

blematiken den Schritt in die private oder staatliche Cloud wagen. 

Sie nutzen diese für CR-Management (46 %), als Testraum (46 %) 

oder als Kooperations-Plattform und erhoffen sich neben Kosten-

einsparungen den Erwerb zusätzlicher Kontrollfunktionen und 

mehr Möglichkeiten der Datenerhebung.

Resümee: Der Anteil der Institute, die auf Cloud-Computing um-

stellen oder es planen, ist schon seit 2015 enorm hoch und wächst 

kontinuierlich weiter.

 
C O N F I R M E D

NEUE CHANCEN: ZUM JAHRESENDE 2017 VERWENDEN  
MINDESTENS SIEBEN DER ZEHN WELTGRÖSSTEN  
EINZELHÄNDLER 3-D-DRUCK FÜR DIE ANFERTIGUNG VON 
BENUTZERDEFINIERTEN PRODUKTEN. 
 

Kostengünstig individualisierte Produkte herstellen, die  

Supply-Chain verschlanken, Kundenerlebnisse schaffen: 

3-D-Druck verändert den traditionellen Einzelhandel. Die fran- 

zösische Baumarktkette Leroy Merlin zum Beispiel erweitert mit 

3-D-Druckern ihr Sortiment in bester „Do it yourself“-Manier. 

Beim US-Büroausstattungs-Giganten Staples designen Kunden 

Materialien online oder im Laden vor Ort selbst. Das deutsche  

Unternehmen scope for design bietet Online-3-D-Ausrüstung für 

den Einzelhandel an, damit Kunden individuelle Produkte herstellen 

können. Auch eBay und Amazon versuchten sich am 3-D-Print- 

on-Demand, Amazon hat sein online 3-D-Druck-Portal aber wieder 

aufgegeben. Denn es existieren Hürden für eine schnelle Um- 

setzung der Technologie auf breiter Basis: Die Bedienung von 

3-D-Druckern ist nicht selbsterklärend, lange Druckdauer und 

mangelnde Präzision können Kundenerwartungen, ein schnelles 

Ergebnis zu erhalten, enttäuschen.  

Resümee: 3-D-Druck kämpft noch mit Kinderkrankheiten, nur 

technologische Innovationen wie Multijet-3-D-Drucker und weiter 

sinkende Kosten werden diese additive Fertigungsmethode lang-

fristig etablieren. 

O N  H O L D
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NEUE DIMENSIONEN: AB 2018 WIRD DER SCHADEN DURCH  
RAUBKOPIEN MITHILFE VON ADDITIVEN HERSTELLUNGS-  
VERFAHREN 100 MILLIARDEN USD JÄHRLICH BETRAGEN. 

Designs aus dem 3-D-Drucker „rückablesen“? Ja – ist bekannt. 

Designs während des 3-D-Druckens „abhören“?! Leider auch. Eine 

Analyse von Deloitte zu Urheber- und Markenrechtsproblemen im 

3-D-Druck offenbart eine ganze Palette von Risiken: Vom Datenklau 

durch das Smartphone des Mitarbeiters bis zum 3-D-Druck sicher-

heitsrelevanter oder medizinischer Produkte sind noch viele Fragen 

offen. Wer trägt die Verantwortung für entstandene Schäden? 

Der Urheber des Designs, Drucker-Bediener oder Hersteller des 

3-D-Druckers? Welche Gesetze gelten wann? Wie können Bittor-

rent-Netzwerke bekämpft werden, auf denen man sich per Maus-

klick irgendein Produktdesign herunterladen und sofort mit dem 

3-D-Druck von Plagiaten beginnen kann? 

Resümee: Neueste Studien sehen in den nächsten sechs Jahren 

für den 3-D-Druck-Markt ein jährliches Wachstum von knapp 

30%. Produktpiraterie wird trotz heranreifender Gesetzgebung 

in gewissem Maße mitwachsen. 

C O N F I R M E D

TOTALE UMSTELLUNG: 2017 WERDEN 40% DER UTILITIES 
CLOUD-BASIERTE SYSTEME NUTZEN, UM BIG DATA BESSER 
ZU MANAGEN.  

Bereits 2016 stellt eine Studie von Oracle fest, dass 97% aller 

Utilities in den USA Cloud-basiert arbeiten (45 %), oder die Imple-

mentierung von Cloud-Software planen (52 %). Für die Cloud 

entschieden haben sich meist größere Unternehmen, aber selbst 

Institute < 100.000 Kunden planen zu 73 %, Cloud-Computing 

einzuführen. Utilities erhoffen sich dadurch Kosteneinsparungen 

und mehr Flexibilität sowie mehr Freiraum für den Fokus auf ihre 

eigentlichen Kernkompetenzen. 

Resümee: Nicht erst 2017 – schon in diesem Jahr stellt der Großteil 

der Utilities in den USA auf Cloud-Computing um. 

C O N F I R M E D

QUERDENKEN: 2018 WERDEN 20% DES  
UMSATZES DER WELTWEIT 100 GRÖSSTEN 
HERSTELLER DURCH BRANCHENÜBER-  
GREIFENDE INNOVATIONEN GENERIERT. 
 

Mit Cross-Industry-Innovationen lassen sich  

Umweltvorgaben leichter erfüllen, Verbraucher-

trends besser bedienen und Technologien effizienter 

entwickeln. Beim Fluid-Mixing-Process-Projekt der 

BHR Group aus der Lebensmittelbranche sind  

beispielsweise Firmen der Petrochemie wie Dow 

Chemicals oder Shell beteiligt, die ebenfalls an  

effizienten Systemen zur Beförderung von Flüssig-

keiten interessiert sind. Beim Projekt Carbon2Chem 

von ThyssenKrupp werden Emissionen aus der 

Stahlproduktion in wertvolle Industriegase umge-

wandelt. 

Resümee: Unternehmen, die sich zwischen Umwelt- 

Gesetzgebung, Verknappung von Ressourcen und 

heftig umkämpften Zielmärkten behaupten möchten, 

sollten branchenübergreifend denken und handeln. 

C O N F I R M E D

VOLUME, VELOCITY AND VARIETY:  
GEN-DATENBANKEN SIND BEREITS 2016  
EIN WACHSTUMSMARKT.  

Nicht DNA – sondern Big Data ist der wirkliche 

Schlüssel zum Leben: Mediziner und Statistiker 

arbeiten Hand in Hand an Drug-Design, Präzisions-

medizin und Co. Während öffentlich viel über Pri-

vatsphäre und Datenschutz bei Gen-Datenbanken 

diskutiert wird, buhlen im Hintergrund Microsoft, 

Apple, Intel, Google Genomics und Amazon Web 

Services um Life-Science-Kunden: Der Marktwert 

von Gen-Datenbanken ist so exorbitant hoch, dass 

benutzerdefinierte Clouds kostenlos oder für gering-

fügige Gebühren zur Verfügung gestellt werden. 

Resümee: Trotz aller ethischen Fragen wächst die 

Branche rapide. Schätzungen gehen davon aus, dass 

die Industrie von heute 300 Millionen USD bis 2018 

auf eine Milliarde USD oder mehr anwachsen wird. 

C O N F I R M E D

03

06

Auch noch interessant!?
04

05
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WOZU NOCH BEACONS?
Alles eine Frage von Positionierung und Inhalt.

In den USA werden Beacons 2016 USD 44 Milliarden 

an Sales generieren. 46% der US-Ladengeschäfte 

haben Beacons für sich entdeckt und investieren 

bis 2020 ca. zweieinhalb Milliarden Euro in 

Beacons und verwandte Technologien. Die kleinen 

Sender brillieren in hochfrequentierten Ver-

kaufsmeilen als Brücke zwischen Internet und 

Verkaufsladen: 71 % der Händler sagen, es ist viel 

einfacher, die Customer-Journey zu kontrollieren 

und im richtigen Augenblick den Kunden mit 

passenden Produktinfos zum Kaufabschluss zu 

führen. Große Flughäfen lotsen mit Beacons be-

reits Fluggäste vom Eingang zum Check-in oder 

Gate. Auf großen Branchenmessen liefern  

Beacons dezent Informationen und navigieren 

Kunden elegant durch große Hallen zum ver-

zweifelt gesuchten Stand. Oder sie unterrichten 

Angestellte häppchenweise über die neue Brand- 

Strategie. Der Trick ist: Kunden, Partner oder Mit-

arbeiter nicht mit Spam-Apps zuzuballern, son-

dern zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort 

genau die richtige Information bereitzustellen.

QUADRATISCH, PRAKTISCH, UNGENUTZT.
Warum QR-Codes genial, aber überf lüssig sind.

Es funktioniert ganz einfach: Man scannt den 

kleinen Zeichencode auf einem Plakat oder in 

einer Broschüre mit dem Smartphone und schon 

landet man auf der gewünschten Website – ganz 

ohne eine URL abzutippen. Laut Statista nutzen 

allerdings nur knapp über eine Million Deut-

sche regelmäßig die japanische Erfindung. 

Über 50 Millionen ignorieren QR-Codes hinge-

gen. Die Zahlen sprechen für sich – und gegen 

die quadratischen Helferlein. Schöne Idee – aber 

in der Praxis kaum genutzt.

40% DER VON VERSICHERERN KONZIPIERTEN MOBILEN 
APPS FÜR ENDKUNDEN SCHEITERN, WAS SICH SCHON  
ENDE 2015 ZEIGT. 
 

Eine Studie der Wirtschaftswoche vom Mai 2014 staffelt deutsche 

Versicherer nach Erfolg ihrer Digitalisierungsstrategien. Die Allianz 

ist mit 247 von 350 im Digital-Readiness-Index ein Ausreißer nach 

oben, dicht gefolgt allerdings von sechs Versicherern, die es immer-

hin auf mindestens 141 Punkte schaffen (befriedigend). Der Rest 

der erfassten Unternehmen hat wenigstens digitale Grundlagen.  

Resümee: Bedenkt man, dass die Daten schon vor zwei Jahren er-

hoben wurden und das Digitalisierungsniveau der Versicherer mitt-

lerweile ohnehin höher ist, sieht die Bilanz so schlecht nicht aus. 

Keiner der großen Versicherer wurde als „gefährdet“ eingestuft. 

D I S M I S S E D
AUTORIN \ Esther Reinwand

07

Auch noch interessant!?
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expertenbeitrag

Marke Mensch _  
Erfolg trägt Ihr Gesicht

DER MENSCH TRÄGT ZÜGE WIE EIN PRODUKT:  
AUCH ER HAT EIN PROFIL UND MUSS SICH GEGEN  
ANDERE BEHAUPTEN, IM BERUFSLEBEN GENAUSO WIE 
PRIVAT. TUT ER DAS NICHT, IST ER AUSTAUSCHBAR  
WIE EINE TAFEL SCHOKOLADE, DIE IM REGAL LIEGT UND 
KEINE BEACHTUNG FINDET. HUMAN BRANDING HEISST 
DIE TECHNIK, DIE AUCH IHN ZUR BEGEHRTEN MARKEN- 
PERSÖNLICHKEIT MACHT.

„Eine Marke hat ein Gesicht wie ein Mensch“, sagte der Werbepsychologe  

 HANS DOMIZLAFF  schon 1939. Er hat immer noch Recht. Bei Human Branding ist 

es umgekehrt: Ein Mensch hat ein Gesicht wie eine Marke – wenn er etwas dafür tut. 

Die Techniken und ihre Wirkweisen bei der Markenbildung für Produkte und 

Menschen sind weitgehend vergleichbar: Was meine Lieblingsprodukte erfolgreich 

macht, macht auch mich erfolgreich. Dafür verleiht mein trennscharfes Profil (die 

Marken-Persönlichkeit) auch mir das eindeutige Gesicht in der Menge, und es ist die 

Grundlage für mein Marketing. Mein Verhalten auf dieser Basis macht ein glaub-

würdiges begehrenswertes Versprechen. Mit so jemandem umgeben wir uns gern! 

Den laden wir ein! Dem geben wir den Auftrag! Dann ist genau dieser eine planbar 

erfolgreich. Dazu trägt das bei, was er als echte Human Brand tut – und ganz be-

sonders all das, was er ganz bewusst nicht tut, weil es seiner Marke mehr schaden 

als nutzen würde. Damit löst er das Versprechen ein.

Der Politologe  JON CHRISTOPH BERNDT  ist Inhaber von brandamazing in  

München und Spezialist für Profilierung, Aufmerksamkeit und Vermarktungserfolg. 

Er begleitet Menschen dabei, ihren Erfolg planbar zu machen, und hält international 

Keynote-Vorträge auf Deutsch genauso wie auf Englisch. www.jonchristophberndt.com
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DREI FAKTOREN  
FÜR DIE STARKE HUMAN BRAND 

j HERAUSSTELLUNG: Sie steht für das ganz Besondere eines Produkts, seinen Vorteil im Vergleich zur Konkurrenz. Auch der 

Mensch kann herausfinden, was ihn von der grauen Masse abhebt. Jeder hat diese Besonderheit. Es ist seine absolut unübliche Meinung, 

diese Begeisterung beim Arbeiten, die unnachahmliche Art beim Erzählen, der irgendwie krude, aber so unverwechselbare Spleen … 

Wer abseits von allem Gewohnten festlegt, was es ist, darf es umso konsequenter ausleben.

j WETTBEWERBSVORSPRUNG: Sind da schon Konkurrenten im direkten Umfeld mit einer vergleichbaren Herausstellung, ist der 

Mensch nicht eindeutig, sondern austauschbar positioniert. Es gibt dann weniger Grund dafür, genau ihn zu beachten. Wer aber seine 

Konkurrenten gut einschätzen kann, hat es viel einfacher, sie mit kleinen und großen Ansichten, Ideen und Aktionen links liegen zu 

lassen.

j GESELLSCHAFTSBEITRAG: Profiliertes Auftreten nutzt nur, wenn es dienlich ist. Erst wenn glasklar rüberkommt, was die Human 

Brand uns anderen Menschen gibt, wird sie beachtet und begehrt. Das verleiht ihr genauso Relevanz wie einem begehrten Produkt. 

Welchen Beitrag leistet dieser eine Mensch, woran denken alle gerne, wenn das Gespräch oder die Erinnerung genau auf ihn kommt? 

LEBEN UND NICHT GELEBT WERDEN
Wer spürt, wofür er steht, und das auch auslebt, hat vor allem eines: Freude am Tun. Das merkt man ihm immer und überall an. Wer 

abseits aller fachlichen Kompetenz spürbar unterwegs ist, hat den Vorsprung. Dabei sind stimmige Ideen viel wichtiger als große Budgets 

und aufwändige Hobbys. Wichtigste Regel bei all dem: Ihre Marke ist nicht das, was Sie behaupten zu sein – sondern immer das, was 

man hinter Ihrem Rücken über Sie erzählt. Wer weiß, wofür er steht, kann mit all seinen Aktivitäten ganz konsequent dafür sorgen, dass 

er mit der Zeit auch so wahrgenommen wird. Dann ist er wahrlich eine starke Marke.              

AUTOR \ Jon Christoph Berndt®

Human Branding  
MARKENDREIECK  
(Quelle: brandamazing)

 GESELLSCHAFTSBEITRAG 
 IST ABSOLUT BEGEHRENSWERT 

 NORM  
 VON WETTBEWERBERN 
 VORGEGEBEN 

 HERAUSSTELLUNG 
 LEUCHTET SOFORT EIN 
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HABE 
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interview

Neue Trends_ 
Alte Gesetze

IM JAHR 1939 BESCHRIEB HANS DOMIZLAFF IN SEINEM LEHRBUCH DER MARKENTECHNIK „22 GESETZE 
DER NATÜRLICHEN MARKENBILDUNG“ UND LEGTE DAMIT SO ETWAS WIE DEN GRUNDSTEIN DER MARKEN-
KOMMUNIKATION.  PROF. DR. CARSTEN BAUMGARTH,  MARKEN-PROFESSOR AN DER HOCHSCHULE FÜR 
WIRTSCHAFT UND RECHT BERLIN, WOLLTE WISSEN, WIE AKTUELL DIESE – DEM ANSCHEIN NACH – SEHR 
OLD-SCHOOLIGEN GESETZE HEUTE NOCH SIND. GEMEINSAM MIT PROF. DR. DIRK-MARIO BOLTZ HAT ER EINE 
LIVE-RESEARCH-STUDIE DURCHGEFÜHRT.
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Was war dabei der Hintergrund und wie war das Ergebnis? 

CB_ Wenn man hierzulande über Regelmäßigkeiten in der Markenführung nach-

denkt, sind die „Gesetze“ von Hans Domizlaff immer noch die Referenzquelle. 

Es gibt sogar Auftraggeber, die Agenturen veranlassen, zu unterschreiben, dass 

sie diese Gesetze einhalten. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben 

sich seit 1939 jedoch stark gewandelt. Deshalb haben wir u.a. die Teilnehmer 

einer Tagung der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens (GEM) über 

Abstimmungsgeräte (ähnlich wie bei „Wer wird Millionär?“) gefragt, welche – in 

aktuelle Sprache umformulierte – „Gesetze“ von Hans Domizlaff heute überhaupt 

noch „Gesetz“ sind. Hohe Zustimmungswerte gab es bei folgenden „Gesetzen“:

Sie beschäftigen sich auch mit heutigen Rahmenbedingungen für Markenführung, speziell 

mit dem Thema Co-Creation. Was verstehen Sie darunter und inwiefern greifen auch hier 

noch die „Gesetze“ von Hans Domizlaff?

CB_ Unter Co-Creation verstehen wir nicht, dass der Kunde zusammen mit dem 

Unternehmen ein neues Produkt entwickelt. Das kann Bestandteil sein, aber 

unser Fokus ist weiter gefasst: Co-Creation bedeutet für uns, dass die Bedeutung 

der Marke nicht allein durch das entsteht, was das Unternehmen tut, sondern 

von allen Stakeholdern gemeinsam definiert oder ausgehandelt wird. Dazu können 

Kunden, aber auch z.B. Partner, Non-Profit-Organisationen oder Künstler gehören. 

Die Frage ist deshalb, inwiefern man Marken heute überhaupt noch führen 

kann. Man kann vielleicht Austauschprozesse steuern, beobachten oder anstoßen, 

aber man kann sie nicht wirklich „führen“ oder „kontrollieren“.

 JEDE STARKE MARKE BENÖTIGT EINE LANGFRISTIGE, SELBSTÄHNLICHE MARKENKOMMUNIKATION. 
 DIE VORAUSSETZUNG EINER STARKEN MARKE IST DIE HOHE LEISTUNGSQUALITÄT. 
 DER AUFBAU UND DIE FÜHRUNG VON MARKEN FOLGEN GESETZEN, SIND ABER NICHT 
 VOLLSTÄNDIG KONTROLLIERBAR. 
 BASIS EINER STARKEN MARKE IST IMMER EINE BESONDERE UMSETZUNG DER MARKENIDEE. 
 EINE STARKE MARKE BRAUCHT NEBEN DEM NAMEN EIN VISUELLES ERKENNUNGSZEICHEN. 
 DAS ÜBERLEBEN EINER MARKE BASIERT AUF EINER STRENGEN EINHEITLICHKEIT 
 VON LEISTUNGSQUALITÄT, GESTALTUNG UND KOMMUNIKATION. 
 MARKENFÜHRUNG BASIERT AUF SELBSTBEWUSSTSEIN OHNE ARROGANZ. 

 1) 
2) 
3) 

4) 
5) 
6) 

7) 

PROF. DR. CARSTEN BAUMGARTH 
Habilitation: Universität Siegen. Von 2006 bis 2010: Associate-Professor, Marmara 

Universität Istanbul. Seit 2010: Professor für Marketing, Schwerpunkt Markenführung, 

HWR Berlin. Rund 300 Publikationen, Schwerpunkte: Marke, B2B-Marketing, Kultur-

marketing, Empirische Forschung. Veröffentlichungen u.a. in: Journal of Business Research, 

Industrial Marketing Management, European Journal of Marketing, Journal of Marketing 

Communications, Journal of Product and Brand Management und Marketing ZFP. 

Verfasser des Standardlehrbuches Markenpolitik 2014. Mehrfache Auszeichnung mit 

Best Paper Awards, national und international. 

www.cbaumgarth.net
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DOMIZLAFF HAT – SINNGEMÄSS – GESAGT:  
MARKENFÜHRUNG IST NICHT  
100% STEUER- UND KONTROLLIERBAR. 

Etwas Ähnliches hat ja im Prinzip schon Hans Domizlaff formuliert 

mit der These „Der Aufbau und die Führung von Marken folgen Geset-

zen, sind aber nicht vollständig kontrollierbar.“

CB_ Domizlaff hat – sinngemäß – gesagt: Markenführung ist nicht 

100%ig steuer- und kontrollierbar. Ich würde sagen, sie ist heute 

vielleicht noch zu 30% steuerbar. Kontrollierbar ist hingegen 

der Erfolg, die Markenstärke. Aber der kausale und eindeutige 

Zusammenhang zwischen dem, was ich tue als Unternehmen, 

und dem, was passiert, der hat heute stark abgenommen. 

Diskutiert wird im Kontext von Co-Creation aber auch die von 

Domizlaff genannte „Selbstähnlichkeit“. Denn trotz dieser 

Aushandlungsprozesse zwischen Unternehmen und Stake-

holdern, muss ich es ja irgendwie schaffen, eine „langfristige 

selbstähnliche Markenkommunikation“ hinzubekommen. 

Nur: Das geht heute nicht mehr über strikte Corporate-Design- 

Richtlinien, das müssen Unternehmen heute viel f lexibler und 

anpassungsfähiger halten. 

Der zweite Aspekt von Domizlaff, der heute auch noch für 

Co-Creation relevant ist, ist die „einzigartige oder besondere 

Umsetzung der Markenidee“. Denn nur, wenn ich eine span-

nende, überzeugende, einzigartige Idee habe, dann gibt es 

auch Leute, die diese Idee unterstützen, sich daran beteiligen 

und auch dafür kämpfen.

Bevor das Thema Co-Creation auf kam, war Corporate Social  

Responsibility stark im Fokus. Inwiefern sind Domizlaffs Thesen  

aus Ihrer Sicht im CSR-Bereich relevant?

CB_ Aus meiner Sicht gibt es Marken, die CSR aufgrund eines 

gesellschaftlichen Drucks von außen machen und andere,  

die von innen heraus aus Überzeugung handeln – die also die 

Nachhaltigkeitswerte im Kern ihrer Marke haben. 

Ist CSR also einmal eine „besondere Umsetzung der Markenidee“ und 

einmal nicht? Wenn z.B. ein Sicherheitstechnik-Unternehmen sich 

für ökologische Ziele einsetzt, kann das aufgesetzt wirken. Wenn es 

hingegen für eine Stiftung zum Wohl von Polizeibeamten spendet, ist 

das eine „besondere Umsetzung der Markenidee“.

CB_ Das könnte man so sagen. CSR ist ähnlich wie auch andere 

Ausrichtungen eine von mehreren Alternativen zur Formulie-

rung des Markenkerns. Wie bei allen möglichen Positionie-

rungsansätzen wird der formulierte Kern erst dann zu einer 

Marke aus Nachfragersicht, wenn diese zentrale Idee – egal ob 

CSR, Innovation oder XY – konsequent umgesetzt und mit den 

Stakeholdern der Marke ausgehandelt wurde. Das heißt, am 

Ende entsteht auch eine CSR-Marke durch Co-Creation.

Was heute auch noch stark diskutiert wird, ist der Trend zur Individuali-

sierung. In welchem Verhältnis steht dieser Trend zu den „Gesetzen“ von 

Hans Domizlaff?

CB_ Da müssen Sie zunächst mal unterscheiden zwischen echter 

Individualisierung und Mass-Customization, wie sie z.B. bei 

mymuesli, aber auch bei Adidas oder Nike vertreten ist.  

Generell wird dieser Trend aus meiner Sicht völlig überschätzt. 

Denn ständige Auswahl und Beteiligung führen auch ganz 

schnell zur Überforderung. Und viele Funktionen einer Marke, 

wie z.B. Sicherheit oder Prestige, sind hinfällig, wenn keiner 

mehr das Produkt als Marke erkennt – wenn also z.B. mein 

Nachbar nicht mehr erkennt, dass ich einen Porsche fahre.

Passt Individualisierung also auch nur, wenn sie eine „besondere 

Umsetzung der Markenidee“ ist?

CB_ Genau. Es gibt Studien, die zeigen, dass Kunden in bestimmten 

Kategorien wie z.B. Mode auch so etwas wie Experten haben 

wollen. Sie wollen nicht selbst die Mode gestalten, das soll ein 

Star oder Mode-Designer machen. Man kann Marken also an 

bestimmten Stellen individualisieren, wenn es passt, aber nie 

zu 100 %. Denn eine vollständige Individualisierung hat auch 

nichts mehr mit einer Marke zu tun.

Damit gäbe es dann – mit Hans Domizlaffs Worten gesprochen –  

keine Selbstähnlichkeit mehr.  

INTERVIEWERIN \ Katrin Solveig Köster
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MR. OLD SCHOOL 

HANS WILHELM KARL GUSTAV DOMIZLAFF  war ein deutscher Grafiker, Werbepsychologe 

und Schriftsteller. Er gilt als Begründer der Markentechnik. Seine Bücher 

„Typische Denkfehler der Reklamekritik“ (1929) und „Die Gewinnung des 

öffentlichen Vertrauens. Ein Lehrbuch der Markentechnik“ (1939) vermitteln 

Wissensgrundlagen der Werbetheorie, die bis heute Geltung finden. Ab 1934 

unterstützte Domizlaff Carl Friedrich von Siemens bei der organisatorischen 

Umgestaltung dessen Konzerns auf der Grundlage der Markentechnik. 

Das daraus resultierende einheitliche Erscheinungsbild für das gesamte 

Unternehmen sollte als Siemens-Stil zum Vorbild für das Corporate Design 

etlicher anderer Unternehmen werden. 
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AUTOR \ Jörg Dambacher

Being Horst Hrubesch

Ja, Sie lesen richtig. Ich wäre in der Tat gerne 

Horst Hrubesch. Für einen gewissen Zeitraum 

zumindest. Oder für immer, keine Ahnung. Auch 

wenn ich dafür zehn Jahre meines Lebens weg-

werfen würde, er ist schließlich zehn Jahre älter 

als ich, Horst Hrubesch zu sein muss sich doch 

einfach großartig anfühlen, oder? Ich meine,  

old-schooliger geht es doch fast gar nicht mehr. 

Kennen Sie das Buch, das er geschrieben hat? 

„Dorschangeln vom Boot und an den Küsten“? 

Amazon-Verkaufsrang 140.118. Schon der Titel 

liest sich – nun ja, freundlich ausgedrückt – voll-

kommen entschleunigt (ich vermute, dass man 

beim Lesen regelmäßig einnickt). Wie überhaupt 

der ganze Kerl nie mehr darstellt, als seine Verpa-

ckung verspricht: ehrliche, geradlinige Arbeit in 

Kombination mit Ruhe und Gelassenheit. Wäre 

ich Horst Hrubesch, hätte ich nicht nur eine solide 

Ausbildung als Dachdecker, ich hätte auch ein 

Gedächtnis voller großartiger Erinnerungen. Zum 

Beispiel an das EM-Finale gegen Belgien 1980 in 

Rom. Das Spiel ist praktisch rum, da tritt Karl-

Heinz Rummenigge zum Eckball an und zirkelt 

den Ball vors Tor. Genau dahin, wo ich hochsteige 

und den Ball unhaltbar ins lange Eck köpfe. Oder 

an das WM-Halbfinale 1982 gegen Frankreich. 

Im Prinzip ist das Spiel durch, die Franzosen füh-

ren kurz vor Ende der Verlängerung 3 : 2, da f lankt 

Littbarski auf mich, ich köpfe zu Fischer und es 

steht 3 : 3. Ganz nebenbei hätte ich im anschließen-

den Elfmeterschießen auch noch den letzten deut-

schen Elfmeter reingemacht. Ich wüsste endlich, 

ob man auch bei der Erinnerung an solche Mo-

mente eine ähnliche Menge Adrenalin ausschüt-

tet wie zu dem Zeitpunkt, an dem man sie erlebt.

Außerdem – und das finde ich unbestritten das 

Tollste am Horst-Hrubesch-Sein: Ich wäre der DFB- 

Jugendtrainer, für den sich Neuer, Khedira, Hö-

wedes, Boateng, Özil und Hummels 2009 bei der 

U21-Europameisterschaft für den Titel zerrissen 

haben. Ich könnte 2014, beim Gewinn des Welt-

meistertitels, mit Stolz auf die Jungs blicken und 

mir sicher sein, einen nicht unwesentlichen Bei-

trag zu diesem herausragenden Ereignis geleistet 

zu haben. Und ich hätte dieses großartige olympi-

sche Turnier erlebt, zu dem kein Verein wirklich 

Lust hatte, Spieler abzustellen. Ich hätte aus einem 

fußballerischen Himmelfahrtskommando eine 

glänzende Silbermedaille gemacht und Julian 

Brandt, dieses überragende Talent, hätte über mich 

gesagt, dass ich „ein geiler Mensch“ sei. Max Meyer 

würde mit den Worten zitiert werden, dass ich 

jemand sei, der die Spieler verstehe, ein überra-

gender Typ, zu dem man einfach gehen könne. 

Auf mein Erfolgsgeheimnis angesprochen, würde 

ich lächelnd abwinken und die Spekulation darüber 

anderen überlassen. Nur ich wüsste, dass ich viel-

leicht wirke, als sei aus der Zeit gefallen und in 

die Jahre gekommen, dass meine Prinzipien aber 

niemals aus der Mode kommen werden. Nur ich 

wüsste, wie meine Spieler es schätzen, wenn ich 

sie anständig und ehrlich behandle, sie als Men-

schen ernst nehme und respektiere. Ich könnte 

für mich behaupten, einer weiteren Fußballer- 

Generation beigebracht zu haben, worauf es wirk-

lich ankommt, welchen Charakter man braucht, 

um ein olympisches Finale zu erreichen, ihnen 

gezeigt zu haben, wie eine Mannschaft funktioniert. 

Ich, der ich ihr Großvater sein könnte, hätte diese 

20-jährigen Jungs zu Höchstleistungen gebracht, 

zu einer eingeschworenen Truppe verschweißt. 

Wie großartig muss es sich anfühlen, Horst 

Hrubesch zu sein, dieser Old-School-Typ, der 

moderner nicht sein könnte.
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Wenn man Böll sucht und Brecht findet_
Johannes Milla über das Miteinander von 
analog und digital

Der Raum: ältestes analoges Kommunikationsmedium 
überhaupt. Räume mit hochinnovativen Medien zu verbinden, 
sie zur intuitiv nutzbaren Schnittstelle für den Zugang zu 
digital generierten Welten zu machen, das ist erklärtes Ziel 
des Stuttgarters Johannes Milla. Sein Fachgebiet: 
Kommunikation im Raum. Als ausgewiesener Experte auf 
diesem Gebiet ist Johannes Milla, Chef der international 
erfolgreichen Agentur Milla & Partner, der ideale Ansprech- 
partner, um die Verträglichkeit von analogem und digitalem 
Lebensstil zu hinterfragen. 

VITA: Johannes Milla

Geboren 1961. Szenograf. Geschäftsführer und Kreativ-Direktor 

von Milla & Partner mit Büros in Stuttgart und Berlin.

Seit 1989 Geschäftsführer und Mitinhaber von Milla & Partner. 

Gemeinsam mit seinem Partner Peter Redlin und 

75 Mitarbeitern gestaltet Johannes Milla multimediale Räume, 

Medienarchitektur, Erlebnisse, Szenografie für Marken, 

Unternehmen und die öffentliche Hand: drei- und vierdimensionale 

Kommunikation.
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Das ist wie beim Fußball. Digital und analog sind genauso eine Mannschaft wie Print und online 

und all die anderen Kommunikationskanäle. Sie spielen gemeinsam um den Sieg: die Aufmerksam-

keit und das Interesse des Publikums. Wer Abwehr und wer Sturm spielt, das mag sich ständig ändern. 

Aber es ist ein Mit-, kein Gegeneinander.

Dabei könnte digital auch ganz gut ohne analog existieren. 
Allerdings nur begrenzt. 
Bei bestimmten Themen und Zielgruppen funktioniert digital alleine sogar ganz hervorragend. 

Gerade in der Game-Welt ist analog bisweilen vollkommen überf lüssig, wie man just auf der Gamescom 

2016 wieder sehen konnte. Bei Konsumgütern – gerade im Bereich der Markenkommunikation – ist 

Teamplay aber weitaus erfolgversprechender.

So ganz ohne einander geht es doch nicht. 
Bei Corporate Communications ist analog ohne digital kaum denkbar, aber auch digital ohne analog 

nicht. In der Markenkommunikation ist ein Wechselspiel zwischen digital und analog geradezu 

unausweichlich. Jedes Online-Shopping mündet irgendwann in einem analogen Referenzerlebnis: 

Ich bestelle etwas online und habe das Produkt letztendlich ganz real vor mir. Digital bezieht sich 

immer auf die analoge Referenz. Bemerkenswert ist: Ein Unternehmen wie Apple baut ein komplett 

analoges Headquarter, eine Kathedrale der Büroarchitektur. Mehr Old School geht fast nicht. Im Bereich 

Retail ist Apple sogar analoger als viele andere Firmen. 

Immerhin findet selbst in der virtuellen Welt alles in einem – 
wenn auch virtuellen – Raum statt. 
Der Referenzraum eines jeden Menschen ist der reale Raum. Diesen nimmt er bereits nach der Geburt 

mit allen zur Verfügung stehenden Sinnen wahr. Damit tickt der Mensch an sich erst einmal analog, 

unsere kognitive Entwicklung beruht auf der Prämisse einer analogen Welt. Virtuelle Welten haben 

eher substituierenden, additiven Charakter. Jede Wahrnehmung hat einen räumlichen, analogen Bezug. 

 Analog und digital kann und sollte man
 nicht gegeneinander ausspielen. Da gibt 

 es für mich nur ein Miteinander.
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www.milla.de/projekte/das-seedboard

Die Idee kommt also immer noch aus dem Analogen: 
Es sind (nicht nur) analoge Reize, die Digitales stimulieren. 
Es funktioniert auch andersherum. Das erleben wir immer wieder aufs Neue in unserem hauseigenen 

Innovationslabor. 20% unserer Arbeit dort sind reine Forschung. Wenn unsere Mitarbeiter dort ein 

digitales Tool entwickeln, demonstrieren sie uns, welche neuen Möglichkeiten es eröffnet, und wir 

überlegen, wie diese Neuentwicklung unsere Kommunikationskonzepte und Strategien bereichern 

könnte. Sei es im Design, in der Architektur, der Szenografie oder im Storytelling: Das Werkzeug 

beeinf lusst die Gestaltung. 

       

Der Mensch soll sich nicht der Maschine anpassen, sondern die Maschine dem Menschen. Eingesetzt 

wurde das SeedBoard zum ersten Mal auf der Expo 2015 im deutschen Pavillon. Das Ziel war eine in-

tuitive Handhabung, die digitale Informationen mit einem analogen Medium verbindet. Während der 

Expo konnten wir Folgendes beobachten: Die Menschen, die ihr SeedBoard verwendeten und einsteck-

ten, konnten sich nach dem Pavillonbesuch noch sehr klar erinnern, welche Informationen und Bilder 

darauf in der Ausstellung visualisiert worden waren. Obwohl diese außerhalb des Pavillons gar nicht 

mehr sichtbar waren. Durch Kopplung an den haptischen, analogen Vorgang hat sich die Information 

wesentlich tiefer eingeprägt als etwas auf konventionellen Bildschirmen. Das bestätigt einmal mehr, 

wie analog der Mensch an sich ist. Gekoppelt an räumliche Erlebnisse funktioniert auch die Erinne-

rung besonders gut. Oft fällt mir ein vergessener Gedanke wieder ein, wenn ich einfach den gleichen 

Weg nochmals abschreite, auf dem ich diesen Gedanken hatte.

Ein Weg, auf dem kein Platz für „Belästigungskommunikation“ sein darf. 
Der Begriff bezeichnet für mich alle Formen der Kommunikation, die sich Menschen aufdrängen. 

Wer gibt einer Biermarke das Recht, bei einem WM-Finale zum Zeitpunkt des höchsten Endorphin-

moments allen einen Coitus interruptus aufzuzwingen? Auch Webbanner, die jedes Mal aufpoppen, 

wenn ich eine Site besuche, oder Werbung an Bushaltestellen oder City-Light-Poster drängen sich auf. 

All das beschädigt unsere Wahrnehmung. Dem stelle ich die Kommunikation im Raum gegenüber. 

Hier betreten Menschen freiwillig – und vor allem bewusst – einen Raum und erleben Marken- 

kommunikation. Wer das Steiff- oder das Mercedes-Museum betritt, weiß genau, was ihn erwartet: 

Markenkommunikation! Dieses bewusste Suchen nach Markenerleben passiert auch jedes Mal, wenn 

man einen beliebigen Shop betritt. Für mich ist das eine viel mündigere Art der Kommunikation. 

 Eine dieser Beeinflussungen ist  
 das aus diesem Innovationslabor 

 stammende SeedBoard. 
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Und das soll dennoch per se kein Plädoyer für Content-Marketing sein. 
Das war ein Plädoyer für Kommunikation im Raum mit sinnvollem und angemessenem Content. 

Eine der Kehrseiten des Content-Marketings ist ja, dass den Konsumenten dank Big Data nur noch die 

Informationen erreichen, die ihn nach Auswertung seines Profils erreichen sollen. Alles, was abseits 

dieses Profils liegt, bleibt ausgeklammert. Deswegen ist das Stöbern in einem Buchladen durch nichts 

zu ersetzen. Wenn ich unter „B“ nach Böll suche, stoße ich dabei unweigerlich auch auf Brecht, den 

ich vielleicht gar nicht auf der Liste hatte. Und schon sind wir wieder bei räumlicher Kommunikation 

und gleichzeitig bei Content Marketing, aber auch bei einer gewissen Old-School-Streuwerbung. 

Wobei diese Begriffe dem Medium Buch nicht gerecht werden.

Entscheidend sind immer noch Zeit, Ort und Dimension des Marketings. 
Werbung ist immer da angemessen, wo sie gesucht wird, wo das Angebot zur Situation und zu den 

Bedürfnissen des Publikums passt. Je mehr Freiräume man den Menschen lässt, eigene Gedanken zu 

einem Produkt zu entwickeln, desto besser funktioniert die Kommunikation. Content-Marketing auf 

Grundlage von Big Data suggeriert eine Pseudoindividualisierung. Es ist immer wichtig, Respekt vor 

dem Publikum, dem Konsumenten zu haben, auf Augenhöhe zu kommunizieren und auf Dinge wie 

Zynismus oder Sarkasmus zu verzichten. 

AUTOR \ Johannes Milla

www.milla.de/projekte/die-welt-von-steiff

www.milla.de/projekte/marketing-events
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WIE BEEINFLUSST DIE DIGITALE KOMMUNIKATION DIE
UMGANGSFORMEN?
MFK_Insofern, als zunehmend Geräteträger die Welt bevölkern. 

Das ist ein Rückschritt. Die Aufmerksamkeit, die „Always on“ 

fordert, fehlt anderswo und lässt andere in der Fußgängerzone 

Slalom laufen. Dislike.

KANN KOMMUNIKATION ÜBER SOZIALE MEDIEN
HÖFLICH SEIN ODER GEHT ES DABEI NUR UM SELBST-
DARSTELLUNG?
MFK_Social Media bieten einen Kommunikationsraum, der auf unsere 

kleinen Eitelkeiten wirkt wie der Teilchenbeschleuniger auf das Proton: 

maximale Auf ladung. Endlos, gnadenlos gleichzeitig pulsiert unsere 

Selbsterfindung durch Glasfasern und Überseekabel. 24/7 gut aus-

sehen, geistreich und erfolgreich sein – au Backe, ist das anstrengend. 

Und Anstrengung und Höf lichkeit vertragen sich nicht.

UNTERSCHEIDET SICH DER UMGANG MITEINANDER
HEUTE VON DEM FRÜHER?
MFK_ Ich besitze ja weder Doktorhut noch Zeitmaschine. Ich glaube 

aber, dass sich über die Zeitalter wenig daran geändert hat, was 

die Menschen mögen und was nicht. Wer nur an sich denkt, die 

Wahrheit mit dem Löffel frisst und andere zum Publikum seiner 

Profilneurosen macht, der war früher ein Vollhonk und ist es 

auch heute.

Wer sich seiner menschlichen Neigungen bewusst wird und auch 

andere einmal glänzen lässt, der darf heute wie damals damit 

rechnen, dass ihm das ein oder andere Herz zuf liegt. Verändert 

haben sich Raum und Tempo der Begegnung. Und der Rang, den 

wir Gefühlen geben: Wenn alles „irre“, „krass“ und „mega“ ist, 

wirkt sich das natürlich auf das Miteinander aus.

Mit guten Manieren 
kommt man weiter _ isso! 

Copyright: Reto Duriet
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ALSO DOCH LIEBER DIREKTE FACE-TO-FACE- 
KOMMUNIKATION?
MFK_Das Leben in der analogen Welt hat zivilisierenden Charakter. 

Eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht kann helfen, sich 

aus der Shitstorm-Affektspirale auch mal zu trollen. Anderen aus 

der Anonymität VERSALIEN entgegenzuschleudern ist etwas an-

deres, als Menschen ins Gesicht zu brüllen. Es tut bisweilen gut, 

seinen virtuellen Freunden und Feinden den Rücken zu kehren 

und echte Menschen zu treffen.

GIBT ES REGELN DAFÜR, WIE MAN SICH STILVOLL IM 
VIRTUELLEN RAUM BEWEGT?
MFK_Ja. Die folgenden fünf sind mir ein guter Leitfaden für das 

digitale Miteinander:

 1. Denke drei Sekunden nach, bevor du sendest. 

 2. Mache dich nicht zum digitalen Affen. 

 3.  Schau Menschen in die Augen, statt auf deinen Bildschirm 

zu starren. 

 4. Sei sorg fältig bei dem, was du versendest, und  

  entspannt gegenüber dem, was du erhältst. 

 5. Hinter jedem Nickname verbirgt sich ein Mensch. 

WOHER KOMMT DIE HASSKULTUR IN DEN SOZIALEN 
MEDIEN? UND WIE KANN MAN SICH DIESER HÖFLICH 
ENTGEGENSTELLEN?
MFK_ „Coldplay ist die geilste Band der Welt. Isso!“ – „Deutschland 

baut die besten Autos. Isso!“ – „Es gibt nichts Besseres als Käse-

kuchen. Isso!“ – Der Mensch leidet am Isso!-Tourettesyndrom. 

Wir glauben, die Welt wäre, was wir hören, sehen, fühlen, riechen 

und schmecken. „Ein Dalmatiner ist kein Bernhardiner. Isso!“ – 

Wir glauben jeden Quatsch, der uns so durch den Kopf geht. Und 

wir empfinden die Konfrontation mit den Möglichkeiten anderer 

nicht selten als Stress. Wer nicht nach dem Motto „Hilfe, ein 

Mensch!“ durch den Tag fräst, wer über das eigene Kopfkino 

auch mal schmunzeln kann und hin und wieder auf seine tägliche 

Ration Recht verzichtet, der verhält sich nach meiner Erfahrung 

überall recht höf lich. Isso!

LÄSST SICH DAS SMARTPHONE HÖFLICH IN DEN 
ALLTAG UND DAS MITEINANDER INTEGRIEREN?
MFK_Das Gerät ist ein Tor zu einem Menschen, der nicht da ist. 

Aber auch eine Fluchttür, die in eine spannende, bunte Welt 

führt, weniger grau als mein Alltag. Wer Maß halten kann, bleibt 

am Leben. Sein Smartphone integriert, wer nicht wie ein Zombie 

bei jedem Fiepen, Klingeln, Blitzen und Brummen zu seinem 

smarten Phone eilt und seine smarten Mitmenschen stehen und 

liegen lässt.

GIBT ES IN DER WERBUNG NOCH BENIMMREGELN? 
IST DISRUPTIV GLEICHBEDEUTEND MIT RÜDE, 
UNHÖFLICH ODER BELEIDIGEND?
MFK_ To disrupt bedeutet ja wörtlich etwas zu sprengen, zu zer-

stören, zu unterbrechen. Jemanden zu unterbrechen gilt im 

Umgang als ziemlich daneben. Doch warum soll ich jemandem 

zuhören, der nur Stuss erzählt? Warum sollen wir uns duzen, 

wenn wir uns alle siezen wollen? Disruptiv bedeutet für mich, 

Störungen im eigenen System zu ertragen. Wer den Status quo 

hinterfragt, muss das nicht rüde oder beleidigend tun. Am besten 

funktionieren die meisten Dinge mit dem Finger an der eigenen 

Nase: Vielleicht war der andere ja gar nicht unverschämt, sondern 

ich dünnhäutig? Vielleicht kann ich besser austeilen als ein- 

stecken? Alltagstauglich sind Systemstörungen, die einen neuen 

Konsens in sich tragen. Der überraschend oft der alte ist.

ALSO DARF SICH WERBUNG HEUTE ALLES ERLAUBEN? 
(DENKEN WIR AN WICKS „WICK DICH, DU HUSTEN-
SOHN“ ODER „HEUL DOCH, DU BROMBEERSOHN“ VOM 
SMOOTHIE-HERSTELLER TRUE FRUITS.)
MFK_ „Wer sich alles erlaubt, erlaubt anderen nichts“, hat mein 

Lieblingslehrer immer gesagt. Die Übernahme jugendsprachlicher 

Rempelei zur jovialen Auf ladung von Lutschbonbons ist aus 

meiner Sicht die Folge zunehmend affektiver Kommunikation. 

Genannte Arbeiten betrachte ich aber als kleine, amüsante Kraft-

spiele. Frech gedachte, schlau geschriebene Innenansichten der 

Ideenindustrie. Und doch bieder, weil anbiedernd. Isso! ;-)

INTERVIEWERIN \ Viola Schäffer

MORITZ FREIHERR KNIGGE – aufgewachsen auf einem Rittergut nahe Hannover und betitelt mit einem Namen, der 
verpf lichtet. Sofort kommt einem dessen berühmter Vorfahre mit den Benimm- und Höf lichkeits-Regeln in den 
Sinn. Und genau diese Regeln in die Moderne zu übersetzen, hat er sich zur Aufgabe gemacht.

Copyright: Reto Duriet
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stefis glosse

Nachfolgend wird erörtert, warum Old School hip ist,
aber nicht in jedem Fall.

EIN UPDATE IST JETZT VERFÜGBAR.
ICH WILL ABER KEINS.

FÜR JEDE PARTY EIN MUST-HAVE:
DER EIFON-DREI-SALAT
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Ich habe ein iPhone 3. Nicht in der Andenkenschublade. Ich benutze 

es. Es ist ein tolles Gerät. Es klingelt nur, wenn ich es gerade nicht 

höre. Das ist auch gut, weil wenn ich doch mal drangehe, ist gleich der 

Akku leer. Das Gespräch gestaltet sich zudem mühsam, da der Ge-

sprächspartner wie ein nuschelnder Zwerg im Blecheimer klingt. 

Da hilft auch kein Augenzukneifen, damit man kleine Töne besser 

hören kann.

Deshalb benutze ich das Ding mehr zum Fotosmachen. Falls mal was 

Tolles passiert, fange ich den Moment mit meinem Gerät ein. Aller-

dings: Bis ich es aus meiner Tasche (Frauentasche: Fassungsvermögen 

25 Liter) rausgefingert habe ... den Code eingegeben habe ... den Foto-

grafierfunktionsknopf gedrückt habe ... dann kommt die Sache mit 

dem Auslösen und ... (21) die ... (22) ... dauert (23) ... unverhältnismäßig 

(24) ... lang (25) ... Die meisten meiner Bilder sind von der Sorte „der 

Moment, nachdem was Tolles geschah – selbstverständlich unscharf“.

Das machen die extra so, sagen paranoide Verschwörungstheoretiker. 

Die Dinger werden immer langsamer, mutmaßt man, damit – so 

einigt man sich – ich mir ein Neues kaufe.

So weit kommt’s noch – sage ich mir – zum Klingeln reicht’s ja noch. 

Schließlich hat es eine eingebaute Weckfunktion. 

Gut wäre in diesem Zusammenhang, wenn das Telefon auch wüsste, 

wie spät es ist. Dies gelingt ihm immer häufiger nicht. Dann klingelt 

der Wecker eben erst wann anders. Mir wär’s ja egal. Doch dann kriegt 

man immer schlaue Ratschläge von fremden Leuten. Zum Beispiel, 

dass ich mir doch vielleicht zeitnah einen Wecker zulegen könnte/

sollte. Ich möchte/brauche aber keinen Wecker. Ich verfüge nämlich 

über ein Eiii-Phone.

Und das hat Vorteile: Wenn man mit einem Apple arbeitet, lassen sich 

nämlich alle i-Dinge miteinander vernetzen. Ein Superkomfort. 

Supersynchron. Leider kann mein Telefon meine E-Mails seit 

geraumer Zeit nicht mehr anzeigen. Das hat irgendwas mit dem 

alten Betriebssystem zu tun, brummeln dann irgendwelche Leute. 

Ob ich mal das Neue draufgespielt habe? Nein, habe ich nicht. 

Das geht nicht, weil das ja ein 3er ist. Ein was? Ein 3er ... Krass. 

Gibt’s die noch? Willst du nicht mal ein Neues?

Ich sage nein und verweise darauf, dass ich sehr glücklich mit 

meinem 3er bin. Direkt zufrieden bin ich damit.

Auch Siri brauch ich nicht. Die simulierte Loyalität. Der scheinheilige 

Freund und Sparringspartner in allen Lebenssituationen.

Wo echte Freunde ein Herz haben, hat er/sie einen fiesen Aus-

weich-Algorithmus. Sagt man zu Siri „Siri – ich liebe dich!“, gibt er/

sie wahlweise folgende der drei mir bekannten Antworten:

a) „Ich finde dich auch nett.“ b) „Das sagst du doch zu allen Apple-

Produkten.“ Und die Krone der Herzlosigkeit c) „Jetzt hör aber auf!“

(Ich war dabei, ich habs gehört!)

Nein, ich kauf mir kein Neues. Auch wenn das mit dem Appsrunter-

laden nicht recht gelingt. Eine Navi-App hat demnach jeder Depp, nur 

ich nicht. Ich verlasse mich deswegen auf mein TomTom. Jenes ist das 

erste seiner Art und leidet folgerichtig an Altsein.

Den Großteil der Fahrt sucht es erfolglos nach GPS-Daten wie Omma 

nach der Lesebrille. Außerdem hat es einen Wende-Fimmel. Trotz 

meines TomToms bin ich immer noch irgendwann angekommen. 

Apps. Wer braucht die schon? Ich hab auch kein WhatsApp. Also keine 

Abstimmung in der Gruppe. Bin also die Einzige, die nicht weiß, dass 

es ein Gemeinschaftsgeschenk gibt, die Party doch woanders stattfin-

det oder Nudelsalat mit Majo und gewürfelter Lyoner als Mitbringsel 

nicht nur nicht nötig ist, sondern auf dem Urban-vegan-Buffet für 

Grummeln sorgt. Kommt auch vor, dass ich gar nicht eingeladen werde.

Was sagt der Soziologe? Der Soziologe sagt aha und verfasst einen 

Aufsatz über das Zusammenleben im digitalen Zeitalter. Er stellt 

abschließend fest: Wer ein iPhone 3 hat, ist per Definition eine Rand-

gruppe, die sich der Gefahr aussetzt, dauerhaft aus dem gesellschaft-

lichen Leben zu scheiden. 

Früher hat man in Geräte eine Sollbruchstelle eingebaut. 

Irgend ein vorbestimmtes Plastikteil gibt irgendwann den Geist auf. 

Heute ist die Sollbruchstelle der Punkt maximaler gesellschaftlicher 

Demütigung. Ganz ohne Plastik. Nur ein Dingdong im Kopf. Obacht – 

eine Durchsage! Aufgrund eines Imageschadens werden Sie in Kürze 

von der Gesellschaft entkoppelt. Die drohende Abkoppelung von der 

Herde zwingt dann das Schaf in den Laden rein, wo es sich fein ein 

neues Supertelefon kauft, damit es wieder dabei sein kann in der 

lustigen Gesellschaft der vernetzten Individuen.

Was will uns der Autor eigentlich sagen? Weiß ich auch nicht. Viel-

leicht sowas: Dann scheide ich eben aus aus eurer Gesellschaft. 

Mich kriegt ihr nicht klein, ihr 4.0-Faschisten. 

Oder: Nur als moderner Mensch darfst du altmodisch sein. 

Du kannst Mirabellengelee einkochen und mit rotkarierter Abdeck-

haube an echte Freunde verschenken. Schreib mal einen Brief, mit 

einem richtigen Füller. Leg mit Schnauzbart Platten auf. Zieh den 

Hosenbund bis unter die Achseln oder bring auf Feste Nudelsalat 

mit Majo und Dosengemüse mit. Das ist alles wunderbar Old School 

und damit hübsch hip. Und jetzt kommt’s: Du darfst sogar ein über-

zeugter Markenverweigerer sein ...

... solange du nur mindestens ein iPhone 6 dein Eigen nennst. 

Wenn das mal nicht interessant ist.

Nachtrag: Ich habe mich informiert. Ein iPhone 5 kostet gebraucht 

etwa 190 Euro ... das ist doch gar nicht mal so viel.

AUTORIN \ Stefanie Walkenfort
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Immer das beste Klima  
für Comforta Oy in Oulu
10.000 Textilien werden in der 1.700 m2 großen Halle des 

Textil-Unternehmens Comforta Oy im finnischen Oulu 

täglich behandelt. Bei der Textilverarbeitung kommt es  

dabei zu einer extrem großen Staubentwicklung – zum Teil 

so fein, dass man sie mit bloßem Auge nicht erkennt.  

Maschinen müssen häufig gestoppt und gereinigt werden – 

Menschen beschweren sich über schlechte Atemluft.  

Mit der Installation von CleanAir 6- und CleanAir 12-  

Einheiten wurden beide Probleme nachhaltig behoben: 

Seit Mai 2015 konnte der Staubanteil innerhalb eines Jahres 

um 88% gesenkt werden – von 520 μg/m3 auf 66 μg/m3.
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Zehnder Clean Air Solutions sorgen durch die Filterung der 
luftgetragenen Staubpartikel für ein gesünderes und saube-
reres Arbeitsklima in Industrie, Gewerbe, Logistik und Handel. 
Durch die einfache Installation, eine besondere Laufruhe und 
den geringen Energieverbrauch sind die Geräte ideal für jede 
Produktions- oder Lagerungsstätte geeignet. 

PATENTIERTES FLIMMERFILTRIERUNGSSYSTEM
Die innovativen, patentierten Flimmerfi lter in den Einheiten 
von Zehnder Clean Air Solutions funktionieren nach dem 
Prinzip der Elektrostatik: Die Raumluft wird vom Gerät an-
gesogen und strömt ungehindert an abertausenden sehr 
feinen Polypropylen-Fasern vorbei. Diese werden durch die 
vorbeigeleitete Luft elektrostatisch aufgeladen und binden 
so selbst kleinste Feinstaubpartikel bis im Nanobereich. 
Da die Luft nicht durch eine textile, sich schnell zusetzende 
Membran hindurchmuss, sind ein geringerer Druckverlust 
und eine lange Betriebszeit ohne Filterwechsel garantiert.

WEITERE VORTEILE AUF EINEN BLICK 

■ Kostenoptimierung durch Reduktion der 

Reinigungs-, Energie- und Wartungskosten 
■ Gesteigerter Schutz der Ware, Mitarbeiter und 

Anlagen durch verringerte Staubkonzentration 

von bis zu 90 % 
■ Höhere Produktivität der Mitarbeiter dank 

eines gesünderen Arbeitsklimas und geringer 

Geräuschentwicklung 
■ Einhaltung gesetzlicher Standards und 

Vorschriften dank innovativer Flimmerfi lter 
■ Kundenspezifi sche Installationsmöglichkeit zur 

idealen Anpassung an jede Situation 

Immer das beste Klima für
Mensch, Produkt und Maschine
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\ Centerfold

\ Immer das beste Klima für saubere Luft

Pioniere des Raumklimas

1930 legten die Gebrüder Zehnder mit dem 

ersten Stahl-Heizkörper Europas – dem 

Zehnder Charleston – den Grundstein für 

die heute international erfolgreiche Unter-

nehmensgruppe. Zuvor hatten sie sich 

bereits mit dem Zehnder-Motorrad eine 

stabile Marktpositionierung erarbeitet, 

schlugen mit dem Zehnder Charleston 

letztendlich aber ein ganz neues Kapitel 

in der Firmengeschichte auf. 

Daran schließen seitdem zahlreiche Inno-

vationen in den Bereichen Design-Heiz-

körper, Heiz- und Kühldecken-Systeme, 

Komfortable Raumlüftung und Clean Air 

Solutions an. 2016 zählt das Unternehmen 

zu den Marktführern im Bereich Komplett-

angebote für perfekte Raumklimalösungen. 

Mit Clean Air Solutions produziert Zehnder 

industrielle Luftreinigungssysteme, die den 

Staubgehalt aus der Luft filtern. Die Geräte 

gewährleisten mit modernster Spitzentechno-

logie ein gesünderes Arbeitsklima und verrin-

gern gleichzeitig den Reinigungsaufwand von 

Produkten und Maschinen. Was wiederum 

betriebswirtschaftlich relevant ist, da weniger 

Downtimes eine spürbare Produktivitäts-

steigerung ermöglichen. 

AUTOR \ Michael Edele

das unternehmen zehnder
Gegründet  1895

Stammsitz Gränichen, Aargau, CH

Branche Baugewerbe

Internet www.zehnder-systems.de

121 
JAHRE 

INNOVATIONS-
TRADITION

RUND
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MITARBEITER

IN 19
LÄNDERN

TÄTIG

VERTRIEB IN MEHR ALS

70
      LÄNDERN
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interview

DIE WUNDERBARE HARMONIE VON MUSIK UND MARKETING
CORVUS CORAX SPIELEN JAHRTAUSENDEALTE MUSIK AUF SELBSTGEBAUTEN INSTRUMENTEN – MEHR OLD SCHOOL GEHT FAST NICHT. WIE 
HAT SO EINE BAND ERFOLG IM DIGITALEN ZEITALTER? FÜR SÄNGER CASTUS RABENSANG IST DIE ANTWORT KLAR: SORGFÄLTIGE MARKENPFLEGE.

CORVUS CORAX

Mit Corvus Corax spielt ihr Musik des Mittelalters, aber sogar noch 

älteres Liedgut wird bei euch neu bearbeitet. Was ist denn die älteste 

Form der Musik?

CR_Das lässt sich kaum konkret festmachen. Prinzipiell würde 

ich vom Rhythmus sprechen. Koordinierte Bewegungen 

erfordern einen rhythmischen Ablauf. Das kennt jeder Jogger, 

dass man beim Laufen in einen bestimmten Rhythmus 

verfällt. Ob man da bereits von Musik sprechen mag, ist An-

sichtssache, aber ich komponiere beim Laufen ebenfalls 

gern und viel. Andererseits bekommt man von seiner Mutter 

in aller Regel als Baby bereits etwas vorgesungen oder vor-

gesummt. Ich könnte mir vorstellen, dass da die ersten 

Melodien und Harmonien aufgetreten sind. Prähistorisch – 

also noch Prä-Old-School.

Was ist dann die modernste Form der Musik?

CR_Wenn ein Computer selbstständig Musik schafft. Gibt es ja 

alles schon. Viele behaupten doch, dass Dieter Bohlen auf diese 

Weise seine Musik „komponiert“. Bewiesen hat es bislang noch 

niemand. Allerdings hat mir mein Vater – der sich als höchst 

unmusikalisch bezeichnet – ein Musikprogramm gezeigt, in 

das man die Notation von mehreren Charts-Titeln eingegeben 

hat und das aus diesen Informationen einen „neuen“ Song er-

stellt hat. War gar nicht schlecht, aber natürlich unglaublich 

generisch. Was aber zumindest in die Radiolandschaft passt, 

denn dort geht es ja nicht um gute Musik oder von Hörern 

favorisierte Musik. Da wird gezieltes Marketing betrieben, Sen-

dezeit gekauft und das eigene Produkt dann auf Dauerrotation 

gestellt, bis man als Konsument quasi nicht mehr daran vor-

beikommt. Damit will ich die Musikindustrie gar nicht als 

Ganzes verteufeln. Es gibt immer noch sehr viel gute Musik. 

Man muss sie sich einfach aus der Masse raussuchen.

ONLINE-RADIO KOMMT DURCHAUS EINER FORM VON 
CONTENT MARKETING GLEICH.

Ihr seid als Band allerdings auch auf Werbung – egal ob in Form 

von Airplay oder in Magazinen – angewiesen. 

CR_Ja klar. Ein Interview ist ja auch nichts anderes als 

Werbung für uns. Aber auch da kann man ja wählen, wie 

sehr man sich ihr aussetzt. Wenn mir Werbung zu 

offensiv, zu aggressiv wird, dann boykottiere ich sie 

sofort und versuche mich ihr auch so weit wie möglich zu 

entziehen. Durch die zunehmende Verbreitung von Online-

Radio kann man sich seine musikalischen Vorlieben 

ziemlich genau zusammenstellen. Was durchaus schon 

einer Form von Content Marketing gleichkommt. Wenn 

du dich aber ausschließlich auf Kanäle konzentrierst, die 

deine musikalischen Vorlieben bedienen, entgeht dir da-

durch mit Sicherheit viele andere gute Musik.

Das lässt sich auch sehr gut mit einem Auftritt im Club oder auf 

einem Festival vergleichen. 

CR_Exakt. Im Club kommen die Leute zu uns, die wissen, 

was sie erwartet. Die werden durch die Plakate der Pro-

moter auch ganz gezielt angesprochen und wir spielen 

sozusagen ausschließlich vor unseren Fans – eben 

Content Marketing. Auf Festivals spielen wir vor deutlich 

mehr Leuten, allerdings sind da auch welche dabei, die 

uns damit erst kennen lernen oder die uns komplett 

scheiße finden. Aber die Chance, ein breiteres Publikum 

zu erreichen, das uns noch nicht kennt, aber vielleicht 

gut findet, ist auf einem Festival natürlich erheblich 

größer – womit wir dann beim Old-School-Marketing 

wären.
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WENN DU ALS BAND DEINER MARKE NICHT TREU BLEIBST, 
WIE SOLLEN ES DIE FANS?

Ihr habt eine strikte Trennung zwischen Corvus Corax und 

anderen Projekten. Obwohl auch da viele oder alle Corvus-Corax-

Mitglieder beteiligt sind.

CR_Natürlich, anderenfalls versaut man sich doch die Marke. 

Als wir mit elektronischen Instrumenten angefangen 

haben, lief das unter dem Banner Tanzwut. Die Musik 

unterschied sich maßgeblich von Corvus Corax, also 

musste ein anderer Name her. BerlinskiBeat hat musika-

lisch ebenfalls nichts mit Corvus Corax zu tun. Bei Cantus 

Buranus war das was anderes, weil wir da mit den gleichen 

Mitteln wie bei Corvus Corax musiziert haben. Aber wenn 

du als Band deiner Musik, deiner Marke nicht treu bleibst, 

wie sollen es die Fans? Du musst deine Marke auch selber 

schützen. Wenn man die zu sehr verwässert, rächt sich 

das über kurz oder lang.

Ihr baut eure Instrumente noch Old School und nach DIY-Art 

selber. Beeinf lusst das die Herangehensweise an Musik?

CR_In gewisser Weise vielleicht. Ich kann jedenfalls mit Fug 

und Recht behaupten, dass man einen Dudelsack und 

seine Funktionen wirklich 

von Grund auf kennen 

muss, um dieses Instru-

ment zu beherrschen. 

Wenn du vorher nur Block-

f löte gespielt hast, bringt 

das gar nichts.

DIE DIGITALE WELT MACHT DIE ANALOGE IM BEREICH 
AUFNAHME DEUTLICH EINFACHER.

Sind digitale Aufnahmetechniken Segen oder Fluch?

CR_Definitiv ein Segen! Auch wenn wir rein analog spielen, 

bedeutet das nicht, dass wir uns der Technik verschließen. 

Die digitale Welt macht die analoge in dem Bereich deut-

lich einfacher, schneller und auch preiswerter, weil wir 

nicht mehr in ein teures Studio müssen, sondern bei uns 

im Proberaum aufnehmen können.

Gab es in der Musikgeschichte irgendwann einen echten Quanten-

sprung?

CR_Bedingt – in der Renaissance wurde die Musik theoreti-

siert. Zuvor gab es eigentlich keine klare Notation. Damit 

ist die Mehrstimmigkeit in gewisser Weise explodiert, aber 

neu war das damals auch nicht mehr. Schließlich gab es 

bereits vor tausend Jahren chinesische Orchester. Der 

Kern der Musik und die Fähigkeit, diese umzusetzen, ist 

aber nach wie vor derselbe, auch wenn es kulturell natür-

lich einige Unterschiede gibt.

Ihr habt euer musikalisches Handwerkszeug von der Pike auf 

gelernt. Gibt es eine Musikrichtung und -art, die du dir nicht zu-

trauen würdest?

CR_Nein, wenn mir irgendwas gefällt und ich das machen 

will, mach ich es möglich. Dabei lass ich mir auch gern 

helfen oder arbeite mich in die Materie ein. Und nachdem 

ich auch mongolischen Obertongesang gelernt habe, 

schreckt mich eigentlich nichts mehr.

INTERVIEWER \ Michael Edele
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lifestyle

Alles im Reinen? _  
Die Grenzen des guten Geschmacks

DAS REINHEITSGEBOT WURDE DIESES JAHR 500 JAHRE ALT. DAMIT IST ES DIE ÄLTESTE NOCH HEUTE GÜLTIGE LEBENSMITTEL-
GESETZGEBUNG DER WELT UND DER INBEGRIFF VON OLD SCHOOL. WER 2016 NICHT NUR KAFFEESATZ GELESEN HAT, DEM WIRD 
NICHT ENTGANGEN SEIN, DASS EIN FESTHALTEN AM REINHEITSGEBOT DERZEIT VERMEHRT GEGENSTAND HITZIGER DEBATTEN 
IST – MEIST IM ZUSAMMENHANG MIT CRAFT BEER UND DER GESCHMACKSVIELFALT, DIE DURCH DAS REINHEITSGEBOT 
MUTMASSLICH EINGESCHRÄNKT WIRD.

Hopfen und Malz, Gott erhalt’s! Es ist uns heilig, unser Bier. 

Und damit es auch rein ist, dürfen nur Malz, Hopfen, Wasser 

und Hefe hinein.

Eine Umfrage des Deutschen Brauer-Bunds 2014 ergab, dass 80 % 

der Verbraucher für die Erhaltung des Reinheitsgebots sind. Es ist 

einfach verständlich und man weiß, was drin ist im Produkt. War-

um also hassen Craft-Brauer das Reinheitsgebot so sehr und wol-

len es gelockert oder gleich ganz abgeschafft wissen?

Tun sie gar nicht. „Beim Craft Beer geht es um Transparenz und 

Einzigartigkeit: Was ist drin im Bier, wie wird es hergestellt und 

wen unterstütze ich mit meinem Konsum?“, fasst einer zusam-

men, der es wissen muss. Nämlich Thorsten Schwämmle vom 

Kraftpaule – dem größten Craft-Beer-Tempel in Stuttgart. Diesen 

Anspruch sieht die Craft-Beer-Szene bei den marktbeherrschenden 

Brauereigruppen nicht gegeben: „Craft Beer ist ein Statement ge-

gen die Verunschönung, gegen günstig und gefällig, gegen die 

Vereinheitlichung von Prozessen und des Geschmacks zur Profit-

maximierung. Bei uns geht es um das Besondere, das Schöne, das 

Eigene. Dafür setzen wir uns ein“, führt Schwämmle aus.

EINMAL LUFT RAUSLASSEN, BITTE!
Aber was kommt denn nun rein in so ein Craft Beer? Meistens nur 

Malz, Hopfen, Wasser und Hefe. Total Old School, total regelkon-

form. Craft-Brauer machen in Wirklichkeit nicht viel anders als die 

Brauer vor 500 Jahren. „Craft Beer kann auch ein ganz gewöhnli-

ches Helles sein. Entscheidend für die Definition als Craft Beer ist, 

dass es von einer unabhängigen Brauerei gebraut wird, die einen 

Bierausstoß von maximal 10.000 Hektolitern pro Jahr hat und Bier 

aus traditionellen, sprich natürlichen Zutaten herstellt“, stellt 

Schwämmle klar.

Es geht aber auch darum, bewusst den Geschmackshorizont zu er-

weitern, die Grenzen des Machbaren auszureizen. Beim Craft Beer 

wird dazu meist Aromahopfen eingesetzt. Dadurch kommen ganz 

ohne künstliche Zusätze deutliche Fruchtnoten zustande. Das Er-

gebnis kann man dann mögen – oder auch nicht. Und das ist das 

Erfrischende am experimentierfreudigen Craft Beer: Es will gar 

nicht allen schmecken. Es gibt Craft Beers, die mit neun verschie-

denen Hopfensorten gebraut sind. „Das ist schon gewöhnungs- 

bedürftig“, räumt Schwämmle ein, „aber genau darum geht es ja: 

Neues auszuprobieren.“

Das Reinheitsgebot jedenfalls steht der Geschmacksvielfalt keines-

falls im Wege, auch wenn das mancher Kleinbrauer und Wissen-

schaftler – sehr medienwirksam – behauptet. Marc Huhnholz vom 

Deutschen Brauer-Bund versteht die Forderung einer Lockerung 

oder Abschaffung ebenfalls nicht: „Es gibt hunderte verschiedener 

Hopfen- und Gerstensorten und Hefestämme. Die möglichen Ge-

schmackskombinationen daraus sind nahezu unbegrenzt.“ Aha! 

Gerstensorten! Was aber, wenn ich mit Hafer- oder Hirsemalz 

brauen oder vielleicht doch noch einen Löffel Koriander mit in die 

Würzpfanne geben will? Für den Brauer-Bund kein Problem: „Die 

Zugabe von anderen Getreidesorten oder Kräutern kann man ein-

fach beantragen. In der Regel wird das auch genehmigt und das 

Produkt darf dann, entgegen einem gängigen Vorurteil, als Bier 

vermarktet werden.“ Das gilt für ganz Deutschland, mit der Aus-
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Thorsten Schwämmle ist Inhaber des Kraftpaule in 

Stuttgart, wo es über 100 verschiedene Biersorten aus 

Kleinbrauereien zu probieren gibt. Wenn er einmal 

keine Beer-Tastings veranstaltet, inszeniert er sich 

als Zeremonienmeister der Día-de-los-Muertos-

Roadshow – eines farbenfrohen Mummen-

schanzes mit makabrem Touch und 

mexikanischen Wurzeln.

nahme von Bayern. Und dort wird, laut Huhnholz, zurzeit über 

eine mögliche Zulassung solcher „besonderen“ Zutaten diskutiert.

Es scheint also, als sei die Forderung mancher Kleinbrauer nach 

einer Abschaffung des Reinheitsgebots nichts als Marketing-

kalkül. Na, die Aufmerksamkeit sei ihnen gegönnt.

ZAHLEN,BITTE!
Der Marktanteil von Craft Beer ist hierzulande noch nicht wirk-

lich relevant. Bis 2013 war Oettinger das meistgetrunkene Bier in 

Deutschland. Und warum auch nicht? Um sich bei einer Party 

günstig einen reinzuleeren, braucht es keine Litschi- oder Man-

gonoten im Abgang. Auch auf dem Volksfest wird kaum jemand 

darüber sinnieren, ob seine Mass im Slowbrewing-Verfahren 

vom kleinen lokalen Familienbetrieb hergestellt wurde. Craft 

Beer ist etwas für Genießer und Idealisten, nichts für die breite 

Masse. Kann es auch gar nicht sein bei unserem Riesendurst.

„Das wird interessant, wie sich das die nächsten zehn bis zwan-

zig Jahre entwickelt“, findet Huhnholz. Jedenfalls freut sich der 

Brauer-Bund über das viele Brimborium ums Craft Beer: „Wir 

erleben eine Renaissance der Braukunst insgesamt. Es wird viel 

mehr diskutiert, gestritten und berichtet. Die Braukurse boomen. 

Es freut uns sehr, dass das Interesse am Bier, auch dank der Craft-

Beer-Bewegung, steigt.“ Auch Schwämmle ist gespannt, wie’s 

weitergeht: „Craft Beer soll Standardbier nicht ersetzen, sondern 

das Angebot ergänzen und den Horizont der Bierliebhaber erwei-

tern. Es gibt allerdings eine steigende Tendenz zum bewussteren 

Konsum, zum Genuss, zur Regionalität. Aber Craft Beer ist 

natürlich teurer als Bier von der Großbrauerei und somit auch 

immer ein Stück Luxus.“

Da haben wir’s also: Craft Beer ist der individuelle Genuss für 

bewusste Trinkmomente, während unser gutes altes Standard-

bier zuverlässig den alltäglichen Durst stillt. Beides gut, beides 

legitim und das Reinheitsgebot steht auch nicht im Weg.

NA DANN: ZUM WOHL!

AUTOR \ Martin Brunner

VITA

105 Liter
Bier trank jeder Deutsche 2015

Spitzenreiter:

5,49 Mio. Hektoliter
Krombacher

Platz zwei:

5,39 Mio. Hektoliter
Oettinger

Anzahl Kleinbrauereien in Deutschland

> 1.000
Anteil Kleinbrauereien an Gesamtvolumen: 

0,9 %
Zum Vergleich:

Craft Beer in den USA geht auf 

20 % zu.

Über 100 neue 
Brauereien
wurden 2015 registriert.

Zahlen
käscht

le

(Marktanteil von 0,2–0,5%)

6193_B2B_Magazin_02_2016.indd   69 10.10.16   15:01



70
lifestyle

Sehen Sie den traditionellen Maßanzug als Gegen-

pol zum Online-Shopping?

JP_  Entweder mache ich Convenience oder ich 

suche mir Bio – das ist wahrscheinlich das 

Gleiche, was hier auch passiert. Welcher Typus 

Kunde kommt zu mir? Das ist Quasimodo 

mit dem Buckel auf dem Rücken, der Maß 

braucht. Oder es ist der, der das Individuelle 

sucht. In den Geschäften wird er ein graues 

Sakko mit lila Überkaro kaum finden. Hier 

kann er reingehen und in 5.000 Stoffen 

schwelgen und raussuchen. Oder es ist ein 

Kunde, der die Nachhaltigkeit sucht, keine 

Massenware aus China. Das ist sicher auch 

das, was mich differenziert – ich mache einen 

Einzelzuschnitt, arbeite traditionell in der 

Verarbeitung, verwende nur englische und 

italienische Stoffe. Dadurch biete ich mit der 

traditionellen Konfektion den größten Gegen-

pol zum Netz.

Welchen Wert hat für Sie persönlich das Attribut „handgemacht“? 

JP_ Es ist eine Tradition, die es hochzuhalten gilt. Klassische Maßschneiderei, wie es 

sie vor 100 Jahren gab, ist sicher ausgestorben. Die Tradition ist, selbst für die 

Kunden zu nähen, nur dann darf ich es Maßschneiderei nennen. Das mache ich 

nicht mehr. Da sind wir leicht bei einem Anzug, der 5.000 Euro kostet. Mit Maß-

konfektion kann ich aber Anzüge, traditionell verarbeitet, mit Einzelzuschnitt, 

für ein Drittel, Viertel weniger anbieten und habe trotzdem einen sehr hohen 

Teil an Handarbeit drin. Es ist schade, wenn diese Berufe aussterben, und es ist 

immer ein ganz anderes Gefühl, wenn ich etwas habe, was für mich gemacht ist. 

Egal, ob es ein Anzug, eine Uhr oder ein Schuh ist.

Wird das Individualisieren für Kunden deshalb immer mehr zu einem allgemeingültigen Trend?

JP_ Das ist natürlich ein Trend, auf den viele Marken aufspringen. Wo sie einfach 

spüren, sie müssen dem Kunden einen Mehrwert geben und das Gefühl, dass es 

„für mich“ ist. Es ist sicher diese Old-School-Tradition, die sowohl für mich als 

auch für meine Kunden ein wichtiger Anreiz ist. Zumindest in meinem Bereich 

wird das Teil aber auch besser, wenn tatsächlich für den Kunden gemacht ist – 

wir sind ja nicht genormt. Man muss nur wissen: Der Maßanzug an sich wird 

nur so gut, wie derjenige arbeitet, der die Maße nimmt. Wenn ich zu Gucci rein-

gehe und mir einen Maßanzug machen lasse, dann wird es der Gucci-Anzug 

sein, der mir angepasst ist. Aber es wird nicht zu 100 % das sein, was ich suche.

EIN ECKGESCHÄFT IN DER STUTTGARTER INNENSTADT. ZWISCHEN STILSICHER GEKLEIDETEN MANNEQUINS, REGALEN VOLL 
MIT STOFFEN, EINER WAND AUS KRAWATTEN UND EINEM BILLARDTISCH STEHT JESPER PLOUG. DER GEBÜRTIGE DÄNE VER-
KAUFT HIER SEIT SIEBEN JAHREN MASSKONFEKTIONIERTE ANZÜGE. DAS HANDWERK DAZU HAT ER IN SEINER HEIMAT ALS 
KÖNIGLICHER HOFLIEFERANT FÜR ANZÜGE UND UNIFORMEN GELERNT. UND UM JEDEN BEREICH IM LEBEN SEINER KUNDEN 
EXKLUSIV ZU GESTALTEN, LÄDT ER REGELMÄSSIG ZUM MEN’S CLUB EIN.

Die erste Regel des Men’s Club:  
Genuss ist das oberste Gebot! _
Ein Gentleman der alten Schule
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Wie machen Sie da den Unterschied? 

JP_ Ich sage immer, ich mache Slow Fashion. Ich 

setze mich hin, rede mit dem Kunden, habe 

Zeit für ihn und versuche im Gespräch raus-

zufinden, was er haben möchte. Erst dann 

fangen wir an, über den Anzug zu reden und 

ihn auszusuchen. Also hat es schon auch sehr 

viel mit individueller Beratung zu tun.

Müssen Sie Ihre Kunden manchmal auch zu ihrem 

modischen Glück zwingen?

JP_ Ich bin sicher eher ein modischer Maß-

schneider. Daher werde ich immer versuchen, 

meine Kunden leicht zu pushen, damit sie 

nicht nur auf Nummer sicher gehen. Wenn 

ein Kunde zum ersten Mal reinkommt, ist er 

ein bisschen unsicher, was ihn erwartet. 

Vielleicht hat er sich auch noch nicht so mit 

Anzügen beschäftigt. Ich versuche ihm zu-

mindest Mut zuzureden und zu sagen, wenn 

er hier sitzt, dann soll er sich auch was trauen. 

Und nicht nur wieder den schwarzen Anzug 

mit dem schwarzen Innenfutter nehmen, 

sondern schon ein paar Schritte weitergehen.

Wie viel Zeit und Arbeit stecken denn in so einem 

Anzug? 

JP_ Erst kommt die individuelle Beratung. 

Brauche ich den Blaumann zum Arbeiten, 

den Hochzeitsanzug oder einen Frack für 

den Wiener Opernball? Im Gespräch wählen 

wir meist schon einen Stoff und Schnitt aus, 

ich vermesse und so weiter. Dann koordiniere ich, dass die Stoffe aus England 

zu meiner Manufaktur kommen, das Innenfutter da ist – dann wird genäht. 

Das ist ein Prozess, der zwischen 12 und 20 Arbeitsstunden liegt. Für den 

Kunden heißt das vier, fünf Wochen warten, bis es zur ersten Anprobe 

kommt. Die weiteren Korrekturen mache ich vor Ort mit meinen Schneidern. 

Nach der zweiten Anprobe sind wir meist so weit, dass der Kunde den Anzug 

ausgehändigt bekommt. Es geht schon eine Summe von Zeit drauf, bis er 

sein Teil hat.

Sie bieten auch Modeseminare an und Männer-Events?

JP_ Ich habe eine Reihe, die nenne ich Men’s Club. Da nehme ich Themen rein 

wie Genuss und Lifestyle und lade meine Kunden ein. Das ist ein Kunden-

pf legeinstrument, aber auch ein Hobby. Es geht viel um Whiskey- oder Rum-

Tasting, Austern, Fleisch bis hin zu verrückten Themen wie Männerhormone 

und was passiert mit einem Mann, wenn er älter wird. Da lade ich dann auch 

einen Arzt ein, der einen Vortrag dazu hält. Kann auch Harley Davidson sein, 

Aston Martin oder eine Uhrenmanufaktur. Dann sind wir 25 Mann, die 

Whiskey schlürfen oder über Harley Davidson fachsimpeln.

Hand aufs Herz: Haben Sie selber einen Anzug von der Stange im Schrank? 

JP_ Ne, das gibt’s nicht. Gab es aber früher – es ist nicht so, dass ich mein Leben 

lang nur Maßanzüge getragen habe.

Wird das zu einer Lebenseinstellung?

JP_ Ich glaube schon. Ich gehe nicht täglich essen, aber wenn, dann suche ich das 

Restaurant auf, das etwas ausgefallen ist. Nicht, dass ich keine Frikadellen 

esse – aber ich suche schon eher nach dem Besonderen. Das ist eine Einstel-

lung, die sich durchzieht. Die auch zum Ausdruck kommt bei meinem Men’s 

Club. Da versuche ich besondere Dinge für den Kunden rauszusuchen.

Und schneidern Sie sich Ihre eigenen Anzüge immer selber? 

JP_ Ja – wäre ja dumm, wenn nicht.

INTERVIEWERIN \ Viola Schäffer
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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. 

ZEHNDER
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immer das beste klima für kommunikation

Zehnder ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Innen-

raumklimatisierung. RTS entwickelte ein umfassendes Kommunikations-

konzept, mit dem alle Unternehmensbereiche und Kanäle auf ein großes 

Versprechen einzahlen: Mit Zehnder hat man immer das beste Klima – 

miteinander, füreinander oder auch ganz für sich allein.  
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rts werkstatt

wie muss eine produkteinführung 
sein? erfolgreich!

Metrohm ist ein weltweit führender Hersteller von 

Präzisionsmessinstrumenten für die chemische 

Analytik. Aber wie bringt man ein revolutionäres und 

komplexes Titrationssystem an den Mann, wenn man 

mit dem Vorgängermodell bereits unangefochten an 

der Spitze steht? Mit einfachen Antworten! Das hebt 

den Standard für Produkteinführungen auf ein ganz 

neues Level.

METROHM
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rts werkstatt

BIELOMATIK
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hightech mit herz und hand

Potenziale defi niert, Marke positioniert und die 

Kommunikation auf den Weg gebracht: bielomatik, 

einer der weltweit führenden Anbieter von Schmier- 

und Kunststofftechnik, zeigt sich ab jetzt in neuem 

Look & Feel. Ganz gemäß der Positionierung Hightech 

mit Herz und Hand. Ein typischer RTS-Case: Beweist 

er doch, wie gut sich Technik und Emotionalität 

verbinden lassen.
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rts lab

Es ist nahezu unmöglich, alles, was in den 
Social Media geschieht, zu beobachten und 
darauf zu reagieren. Doch zum Glück gibt 
es den Digital Newsroom, der das für uns 
erledigt. Der Digital Newsroom sammelt 
Informationen, bereitet sie graphisch auf 
und stellt sie auf insgesamt sechs Displays 
dar – so erhält man schnell einen Überblick 
und erspart sich viel zeitintensive Recherche.
Der Digital Newsroom eignet sich bestens 
für den Empfangsbereich. Dort können War-
tende alles Relevante in Bezug auf das 
Unternehmen aus den sozialen Medien 
erfahren. Unsere Kollegen von der TBWA 
in Düsseldorf haben bereits einen News-
room in ihrem Foyer eingerichtet. RTS 
entwickelt derzeit einen eigenen, der spe-
ziell auf B2B angepasst sein wird.

RTS Rieger Team ist immer auf der Suche nach cleveren Lösungen für 
B2B-Unternehmen, die echte Painpoints betreffen. Das zeigt sich auch beim 
Digital Newsroom, dem diesjährigen Projekt des Lab-Teams. „Wichtig ist uns 
vor allem, dass die Kunden sehen können, dass wir uns mit ihnen befassen“, 
sagt Stephanie Friz, die zusammen mit Miguel-Angel Dittus und Nina Burkhardt 
das Lab-Team bildet. „Die strukturierte Darstellung ermöglicht unseren Kunden 
einen klaren Überblick darüber, wo sie noch Bedarf haben, ihre digitale 
Kommunikation zu optimieren. Beispielsweise sind sie bei Facebook stark 
vertreten, aber bei Twitter kaum. Wenn die Kunden uns darauf ansprechen, 
können wir eine passende Social-Media-Strategie erstellen“, erklärt Stephanie.

Soziale Medien werden immer komplexer und täglich sprießen neue Plattformen 
wie Pilze aus der Erde. Die Interaktion der User steigt rasant und Themen werden 
vermehrt online diskutiert. Wie kann man als Unternehmen da Schritt halten? 

 DER DIGITALE 
     NEWSROOM
 DER DIGITALE 

RTS Rieger Team bringt Profil 
in Ihren digitalen Auftritt_
Klare Struktur – besserer Überblick
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Der Aufbau ist schnell erklärt: Sechs Bildschirme sind so an einen Rechner 
angeschlossen, dass jeder ein anderes Fenster zeigt. Die Aktualisierung der 
Seiten kann individuell angepasst werden. So bleiben Betrachter auf dem Lau-
fenden. Die verwendete Software stellt eine benutzerfreundliche Oberfläche 
zur Verfügung – Programmierfähigkeiten sind nicht notwendig. Der Nutzer 
muss das Programm lediglich mit Keywords füttern. Darin liegt allerdings 
auch die Schwierigkeit: Um irrelevante Informationen auszusortieren, müssen 
die Begriffe immer wieder angepasst werden. „Zu Beginn ist es Trial and Error. 
Man muss einfach ein wenig ausprobieren, bis alles stimmt. Aber das geht 
recht schnell“, so Stephanie. 
Ist der Digital Newsroom erstmal installiert, braucht es nur wenig Zeit, um 
ihn auf den jeweiligen Kunden einzustellen. Mit ein paar Klicks werden die 
entsprechenden neuen Informationen auf alle sechs Bildschirme geworfen. 
Kunden sowie Mitarbeiter sind sofort informiert. Der Empfangsbereich wirkt 
mit dem Newsroom deutlich moderner, unterhält wartende Kunden und ver-
mittelt ihnen, dass dieses Unternehmen auf dem neusten Stand der Medien ist. 

AUTOR \ Julius Link

01

04

02

05

03

06

Die Eingabe des Suchbegriffs (TBWA) ergibt unterschiedliche Ergebnisse: Hier ein paar Beispiele, wie der 
Digital Newsroom aussehen könnte: (01) Das Topicwheel mit den relevantesten Themen; (02) die Aufzählung 
der Autoren, die sich gerade damit beschäftigen; (03) die Herkunftskarte der Beiträge; (04) die Affinitys zeigen 
die Interessenhäufung der User an; (05) die Wordcloud enthält die meistverwendeten Begriffe; (06) das Balken-
diagramm mit der Anzahl der Beiträge pro Tag, unterteilt in die jeweiligen Netzwerke. 

6193_B2B_Magazin_02_2016.indd   79 10.10.16   15:01



\ Literatur

Hello Brand
Neue Kommunikationstrends für die Marke

Tom Daske stellt zehn neue Trends in der Markenkommunikation vor. Der Kunde soll 
vom reinen Konsumenten zum Partner, zum Freund der Marke werden – aber wie? 
Neue Verkäufer, neue Erlebniswelten, neue Kollaborateure – der Autor liefert prägnant 
erklärte Beobachtungen, Ideen und zahlreiche Beispiele für erfolgversprechende 
Ansätze in der modernen Kommunikation. 

B-to-B-Markenführung
Grundlagen – Konzepte – Best Practice

Baumgarth vereint als Herausgeber das geballte Wissen von hochqualifi zierten Spezia-
listen. Zum ersten Mal werden im deutschsprachigen Raum sämtliche Bereiche der 
B-to-B-Markenführung betrachtet – Besonderheiten und Relevanz der B-to-B-Marke, 
interne Verankerung oder Branding. Alle wichtigen Themen sind mit Best-Practice-
Beispielen von erfolgreichen Marken unterlegt. Das Buch kombiniert die Unternehmens-
praxis mit der Forschung – und das auf verständliche und anschauliche Weise.

Revolution dank Innovation
Mit Corporate Entrepreneurship zurück an die Spitze!

Etablierte Unternehmen werden von jungen Start-ups mit ihrem frischen Unternehmer-
geist überholt. Thorsten Reiter beschreibt, wie man mit Corporate Entrepreneurship den 
angestaubten Spirit erneut aufl eben lässt und sich mit echten Innovationen wieder an die 
Spitze kämpft. In klarer Sprache und anhand von Beispielen und Interviews zeigt er die 
Entstehung einer starken Unternehmenskultur auf. So bietet Reiter wertvolle Einblicke in 
Firmen, die das Prinzip Corporate Entrepreneurship bereits implementiert haben.

Frag immer erst: warum
Wie Top-Firmen und Führungskräfte zum Erfolg inspirieren. 

Berühmte und erfolgreiche Persönlichkeiten denken, handeln und kommunizieren alle 
nach demselben Muster. Simon Sineks Bestseller, der nun auch in deutscher Sprache 
erschienen ist, ist Ratgeber und Orientierungshilfe für Führungskräfte, Unternehmen, 
aber auch Privatpersonen. Mit den einfachen Fragen „Warum? Wie? Was?“ lassen sich 
Kollegen und Mitarbeiter viel leichter und zielführender motivieren.
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Clash of the Titans

Big Data trifft auf Big Idea

Centerfold 

Zehnder CleanAir 6 und CleanAir 12

Die Marke Mensch 

Jon Christoph Berndt® im Interview

Domizlaff forever?

Prof. Dr. Baumgarth im Interview
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