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„Losgröße 1 ist für uns nicht das Ziel“ 
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Im Gespräch mit Max Wittrock

Megatrend Rapid Prototyping 

3-D-Druck-Prothesen für lau

Gemeinsam ist auch schön

Unsere Sehnsucht nach der Masse

\ Das Magazin für B2B-Marken \ made by RTS Rieger Team

EU
R 

12

02.2017

 L
os

gr
öß

e 
1

M
en

sc
h

en
, M

as
se

n
, M

aß
pr

od
u

kt
e

0
2.

20
17



02

Los|grö|ße [loːs|ɡʀøː|sə]
Menge einer Produktart oder einer Baugruppe, die in einer Produktionsstufe als geschlos-
sener Posten (Los) ohne Unterbrechung durch die Produktion anderer Produkte oder Bau-
gruppen gefertigt wird. (Quelle: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/57174/losgroesse-v6.html)

Die Berücksichtigung der gegenläufigen Faktoren Rüstkosten und Lagerungskosten mündet 
in dem Ziel der optimalen Losgröße 1, die das Ziel der Optimierung der Wertschöpfungs- 
kette in sich trägt. Demnach handelt es sich um eine von vornherein berechnete Losgröße 
(eindeutige Anzahl der Fertigungsteile in einer Charge), die die Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Faktoren inkludiert. Um sie zu erreichen, bedient man sich in der Industrie der 
sogenannten Andler’schen Losgrößenformel:

(Quelle: https://logistikknowhow.com/losgroesse)
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\ Editorial

\ Das Magazin für B2B-Marken

JEDE MENGE INDIVIDUALITÄT
In dem Film „Das Leben des Brian“ spricht  

der Protagonist vom Balkon herab zu einer 

Menschenmasse vor seinem Haus: „Ihr seid alle 

Individuen!“, und ein einzelner antwortet: „Ich 

nicht!“ Das ist eine perfekte Darstellung des  

Paradoxons unserer Identität. Wir wollen uns 

einzigartig fühlen, von der Masse abheben,  

zugleich aber auch Teil der Masse sein, irgendwo 

dazugehören. 

Wir leben im Zeitalter der Selbstbestimmung. 

Beruf, Partner, Wohnort können wir frei wählen. 

Wir können selbst bestimmen, welcher Masse 

wir uns anschließen, ob wir mit 20.000 anderen 

lieber für Stuttgart oder München, für Helene 

Fischer oder Metallica jubeln. Und wir wollen 

selbst bestimmen, welche Farbe und Ausstattung 

unser Auto hat. Der alte Ford-Standard „Haupt-

sache, Schwarz“ genügt längst nicht mehr. In 

keiner Industrie. „Billig ja, Stangenware nein“ 

ist der aktuelle Widerspruch, mit dem sich Her-

steller konfrontiert sehen. Der Wettlauf um die 

Technologien, die es ermöglichen sollen, Pro-

duktionsmengen wirtschaftlich zu skalieren, 

ist in vollem Gange. Ausgelöst durch Biotech-

nologien preschen zum Beispiel in der Medizin-

technik und Pharmazie neue, vollkommen  

individualisierte Herstellungs- und Behandlungs-

methoden nach vorn. 

Wir haben mit hellen Köpfen gesprochen, die sich intensiv mit 

der Losgröße 1 auseinandersetzen. Wir haben gelernt, wo die Her-

ausforderungen liegen, was technisch möglich ist, was hinter 

dem Megatrend Customizing steckt und wohin er sich entwickelt. 

Das gesellschaftliche Phänomen „Masse“ haben wir ergründet, 

ebenso wie die zweifache Einzigartigkeit von Zwillingen. Natür-

lich geht es auch um Werbung. Wie geht eigentlich Werbung in 

Losgröße 1? Und wo treffen sich Verheißung und Realität indivi-

dualisierter Kommunikation?

Nehmen Sie sich etwas Zeit für unser Magazin, Sie werden nach 

der Lektüre mit den anderen mitreden können.

Viel Spaß und vielen Dank!

Herzlichst

Jörg Dambacher

Geschäftsführung



04

Interview mit Ralph Christnacht Digitales Marketing Blickwinkel: Gesellschaft

Leitartikel

Gespräch mit Max Wittrock

Megatrends

Centerfold

3448 50

14

24

4254



05

INHALT
Centerfold
Jedes Exemplar ein Unikat

Die Dieffenbacher CPS+   42 

„Losgröße 1 ist für uns nicht wirklich das Ziel.“

Ralph Christnacht von Zuse Hüller Hille im Interview  48 

Gemeinsam ist auch schön

Warum wir uns nach der Masse sehnen  50 

Das große Los mit Losgröße 1

Im Gespräch mit Max Wittrock von mymuesli  54 

Losgröße 2

Zwillinge und die Einzigartigkeit des Doppelten   60 
 

Werkstatt
Aktuelle Cases  62 

Fotografie und Losgröße 1 

12  Interview mit Fotograf Christoph Seeberger 

Leitartikel
14  Jeder bekommt die Werbung, die zu ihm passt

Industrie im Wandel

22  Von der Massenfertigung zur Customization

Megatrend Customization

24  Ein kleiner Überblick

Megatrend Rapid Prototyping

26  3-D-Druck ermöglicht passende Prothesen für lau

„Die Bedeutung wird explosionsartig zunehmen.“

28  Dr. Martin Lösch von McKinsey über Chancen und  

Herausforderungen der individualisierten Medikation

Das Ich und die Bauchnabelgesellschaft

32  Stefis Glosse

Wunderwaffe Targeted Advertising

34  So funktioniert’s: Fallbeispiel McDonald’s  

Der Trend geht weg von „one drug fits all“ 

Gregor Deutschle von SCHOTT  

40  beantwortete uns einige Fragen 



06



07

Big Data is watching you: Wir sind Teil einer großangelegten Versuchsanordnung, in der jede unserer  

Entscheidungen, Wünsche und Handlungen dokumentiert wird. Der Verbraucher im Glashaus kann sich der 

Beobachtung und Kontrolle durch die Märkte nicht mehr entziehen. Aber dafür werden wir vom System mit 

„Wahlfreiheit und Selbstbestimmung“ belohnt – ganz individuell natürlich. 
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Makro/mikro 
Masse/ich

Globalität war gestern – Individualität ist das neue It-Piece der Märkte. Der Fokus hat sich in den letzten 

Jahren stark gewandelt. Fertigung muss heute nicht mehr nur in Makro-, sondern auch in Mikrodimensionen 

betrachtet werden. Maximale Auslastung mit minimaler Produktionsgröße.
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Ein Auto/
ist ein Auto/
ist ein Auto
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Der Endverbraucher ist nicht mehr nur Konsument. Er ist Schöpfer seines eigenen Produkts.  

Doch damit ein Auto nicht nur ein Auto, sondern „sein“ Auto wird, braucht der Kunde Wissen,

Vorstellungsvermögen und Zeit.
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fotografeninterview

Der Fotograf Christoph Seeberger sprach 
mit uns über Fotografie in Losgröße 1

/CHRISTOPH SEEBERGER Christoph Seeberger arbeitet seit Mitte der 80er Jahre 

als selbstständiger Fotograf in München mit den Schwerpunkten auf den Gebieten 

Architektur-, Interieur- sowie Industriefotografie. Seit 1989 ist er Mitglied im BFF.  

Er erhielt im Laufe seiner Karriere zahlreiche Preise und Auszeichnungen.

/EINIGE KUNDEN:
BMW, BMW Magazin, Brand David, Dorten Bauer, Edition Braus, Haus der Kunst, 

Heye und Partner, McCann Erickson, Publicis, Redaktion 4, Rose Pistola,  

Schindler Parent, Serviceplan, Siemens, Simon & Goetz, Stadtwerke München,  

Süddeutscher Verlag, SZ Magazin

                                              WWW.CHRISTOPHSEEBERGER.COM

Im Idealfall wird das 
Bild zum Unikat 
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/ Wirkt sich die heutige „Mündigkeit" der Kunden 
auch auf Ihre Tätigkeit als Künstler und/oder 
Dienstleister aus? Können oder wollen Ihre Kun-
den heute mehr über Ihr Vorgehen als Fotograf 
bestimmen als früher?

CS _   Kunden passen sich heute noch mehr an den Massen- 

geschmack an, den z. B. Facebook oder Instagram diktieren 

und machen dahingehend sehr strenge Vorgaben. Aber im 

Industriebereich gibt es doch noch relativ viel Freiheit, da der 

Kunde hier oftmals selber nicht weiß, was aus der eigentlich 

profanen Realität gemacht werden kann. Hier zählt noch die 

Erfahrung, die Fähigkeit zu sehen und umzusetzen. Aber 

generell gilt nach wie vor: Wer dem Fotografen die visuelle 

Qualität zutraut, bekommt in der Regel das bessere Ergebnis. 

/ Ist Fotografie von Haus aus immer  
„customized“? (Schließlich ist doch jedes Bild 
eigentlich ein Unikat, das mit spezifisch ange-
passten Einstellungen gemacht wurde.)  

CS _   Fotografie orientiert sich am Auftrag, aber auch an der Reali-

tät. Und an den Einstellungen und Fertigkeiten des Fotografen. 

Daher ist jedes Bild bis zu einem gewissen Grad „maßge-

schneidert“ und im Idealfall wird es zum Unikat. Es geht aber 

immer darum, was die Intention des Bildes sein soll. Ein Pass-

bild beispielsweise soll ja möglichst standardisiert sein. In 

anderen Bereichen der Fotografie wiederum findet zurzeit 

interessanterweise ein Wiederaufwachen des Analogen statt. 

Die Leute sind übersättigt vom Überarbeiteten, von der Belie-

bigkeit, die Standardfilter erzeugen, und sehnen sich wieder 

nach direkten, „wahrhaftigen“ Bildern.

/ Wie schaffen Sie es, wirtschaftlich zu  
arbeiten? Immerhin produzieren Sie, unterstelle 
ich mal, hauptsächlich in Losgröße 1.

CS _   Ich habe immer Losgröße 1 hergestellt, habe aber keinerlei 

Problem, wirtschaftlich zu arbeiten. Mit f lexiblen Strukturen 

kann ich gut auf die jeweilige Aufgabe reagieren. Auch die 

Digitaltechnik hilft sehr, den Aufwand und auch die Kosten 

zu begrenzen. Dafür kann ich machen, was mir in erster Linie 

gefällt. Es ist besser, Schrauben herzustellen anstelle von 

Fotos, wenn man durch Serienfertigung Geld verdienen will.

/ Wie setzt man seinen Qualitäts-
anspruch und den entsprechenden 
Preis als professioneller Fotograf 
heute gegen „die Kundentochter mit 
der neuen Systemkamera“ durch?

CS _   Immer noch mit Begeisterung für das Bild 

und dem Beharren auf guter Qualität. Die 

eigenen Maßstäbe hochhalten, nicht immer 

den Anforderungen hinterherhecheln und 

sich in jede Billignische ziehen lassen. Am 

besten arbeitet man für Kunden, die Qualität 

erkennen und auch fordern, die wissen, dass 

gute Bilder ihnen einen Imagevorteil bringen, 

und daher auch bereit sind, dafür den Preis 

zu zahlen. Die Situationen mit der knip-

senden Nichte ignorieren.

/ Was halten Sie von Fotografie als 
Massenware (zum Beispiel Poster 
aus dem Baumarkt)?

CS _   Massenware als Konzept kann interessant 

sein (Warhol), Ware für die Masse ist es 

nicht, außer man liebt die Katze mit dem 

Sonnenuntergang.

/ Vielen Dank für das Gespräch,  
Herr Seeberger.

INTERVIEWER \ Martin Brunner
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JEDER BEKOMMT  
DIE WERBUNG,  

DIE ZU IHM PASST  
KOMMUNIKATION  
IN LOSGRÖSSE 1

IM GRUNDE GENOMMEN KLINGT ES UNGEMEIN 
VERLOCKEND UND WIE DIE ERFÜLLUNG EINES 
ALTEN WERBERTRAUMS: BIG DATA UND DIGI-
TALISIERUNG DER KOMMUNIKATION SEI DANK, 
KÖNNEN DIE MARKEN DEN MENSCHEN GENAU DIE 
INFORMATIONEN ZUKOMMEN LASSEN, DIE SIE ZU 
DEM ZEITPUNKT BENÖTIGEN UND SUCHEN. ABER 
FUNKTIONIERT ES ECHT? UND WOLLEN WIR ALS 
UMWORBENE INDIVIDUEN DAS WIRKLICH?

SZENARIO 1:

DU SCHON WIEDER!

Amazon begrüßt mich heute Morgen: Hallo Jörg, Kunde seit 2000 

(echt, 17 Jahre ist das schon her?). 1 kürzliche Bestellung (richtig), 

Ihre Top-Kategorien: Drogerie & Körperpf lege, Beauty, Lebensmit-

tel & Getränke (wie jetzt, weil ich neulich das schicke Bio-Duschgel 

aus England bestellt habe?). Das interessiert mich, da gehe ich mal 

hinterher. Ich vertiefe mich in mein Konto und schaue meine Be-

stellungen des Jahres 2017 an: Nachdem ich mir wieder angewöhnt 

habe, mit meinen Buchkäufen lieber den lokalen Buchhandel zu 

unterstützen, scheint sich mein Interesse schon verlagert zu haben. 

Ein Paar Einhorn-Socken und ein Einhorn-Schlafanzug für meine 

Tochter, vier Fahrradschläuche, ein evangelisches Gesangbuch (für 

den Konfirmationsunterricht, wieder meine Tochter), ein amerika-

nisches Fachbuch, zwei Duschgels. Wie kommen die darauf, dass 

Lebensmittel & Getränke eine meiner Top-Kategorien wäre? Und 

was lernen die Versender aus meinen Bestellungen? Das wiederum 

zeigt meine Homepage von Amazon: Inspiriert von meinen Shop-

ping-Trends empfiehlt man mir zwei weitere Ausgaben des evange-

lischen Gesangbuchs, ein Arbeitsbuch für die Konfirmandenzeit, 

zwei unterschiedliche Bibelausgaben. Ich scheine gar nicht in der 

Werbung zu arbeiten. Sondern für die Kirche.

SZENARIO 2:

WIR WISSEN, WO DU URLAUB 
MACHEN WIRST

Wir wollen im Herbst noch einmal für ein paar Tage nach Italien 

reisen, die ganze Familie, insgesamt sieben Köpfe. Wir haben da 

einen Special Place am Lago Maggiore. Unser liebstes Hotel ist leider 

voll. Also Airbnb, die mir auch sofort ein paar tolle Unterkünfte 

anbieten. Ich buche noch nicht, das muss schließlich basisdemo-

kratisch mit allen Reisenden abgestimmt werden. Ab jetzt tauchen 

auf sämtlichen Websites, die ich besuche, Airbnb-Anzeigen auf. 

Genau mit den Angeboten, die ich bereits besucht und für mich 

auch schon favorisiert habe. Was soll das jetzt sein? Viel hilft viel? 

Noch lustiger wird es, als ich das Haus buche. Weil ich es nicht 

selbst mache, sondern meine Assistentin. Seitdem wird sie mit 

Airbnb-Anzeigen vollgeballert. Sie will aber gar nicht an den Lago 

Maggiore. Und gleich zweimal nicht mit sieben Menschen.

SZENARIO 3:

WIR KENNEN DEINEN KUNST-
GESCHMACK

Meine Frau und ich suchen Bilder fürs Zuhause. Wir wollen die 

Wände schön haben. Das ist bei uns nicht immer ganz einfach, da 

sich unsere Geschmäcker in Bezug auf Kunst doch sehr unter- 

scheiden. Bedeutet: Wir schließen Kompromisse. Einer davon heißt  

LUMAS. Wir lieben beide die Fotos von Stefanie Schneider. Wir 

schauen uns an, was LUMAS so von ihr im Angebot hat. Im Anschluss 

exakt derselbe Effekt wie bei Airbnb: Jede Seite, die ich besuche, ist 

mit Werbung von LUMAS bestückt. Und zwar nicht nur mit allge-

meinen Aussagen. Mir werden genau die Fotos von Stefanie Schneider 

angezeigt, die meine Frau und ich online aufgestöbert haben.
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WIR WERBEN UM DICH,
JA, UM GENAU DICH! 

Jeder kennt mittlerweile solche Geschichten. Und niemand 

kennt jemanden, bei dem das schon einmal perfekt funktioniert 

hat. Oder der das wenigstens gut findet. Trotzdem scheint es ja 

irgendwie zu wirken. Sonst würden die Firmen nicht so beharrlich 

viel Geld investieren. Außerdem hat diese Kommunikationsstra-

tegie Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten gemacht. 

Behaupten zumindest die Damen und Herren von Cambridge 

Analytica. Cambridge Analytica hat, so will es das Gerücht, vor der 

US-Wahl je 5.000 Daten von 220 Millionen US-Bürgern, also etwa 

2/3 der Gesamtbevölkerung, erworben. Die Echtheit dieser Zahlen 

wird nicht belegt, die Herkunft dieser Daten nicht transparent 

gemacht. Angeblich kaufte Cambridge Analytica Cookie-Daten von 

Werbedienstleistern, die versuchen, das Surfverhalten der Bürger 

nachzuvollziehen. Vermutlich wertete die Firma auch Daten sozi-

aler Netzwerke wie Twitter und Facebook aus. Statt die Bevölke-

rung soziodemografisch zu ordnen, versuchte Cambridge Analytica 

einen psychologischen Ansatz. Dazu gehörten bei der US-Wahl 

Parameter wie Weltoffenheit, Selbstbewusstsein und neurotische 

Neigungen. Wer zu Selbstversuchen tendiert, kann übrigens auf 

der Website von Cambridge Analytica sein persönliches Psycho-

gramm anhand der eigenen Facebook-Seite erstellen lassen. 

Welche Seiten man besucht, was man likt, wie man kommentiert, 

reicht als Basis anscheinend vollkommen aus, um Aussagen über 

die Persönlichkeit zu treffen. Okay, um der Wahrheit gerecht zu 

werden: Sowohl die Funktionsweise als auch die Wirkung des 

Verfahrens ist umstritten und statistisch nicht belegt. Gesichert ist 

lediglich die Nähe der Firma zu ultrakonservativen Kreisen in den 

USA. Und: Führungskräfte räumten inzwischen öffentlich ein, 

dass für den US-Wahlkampf gar keine Persönlichkeitsprofile er-

stellt wurden. Trotzdem hält sich das Gerücht, man habe im Sinne 

von Trump den Wahlkampf entschieden. Ein interessanter Effekt. 

Seit Jahren wird uns das von der Digitalisierung ermöglichte 

Sammeln von Daten über das Verhalten der Menschen als die 

Marketing-Wunderwaffe schlechthin präsentiert. Die US-Wahl ist 

der Mythos, die drei eingangs geschilderten Szenarien sind die 

Realität. Und in der Werbeindustrie scheint zumindest bei man-

chen die Euphorie schon wieder verf logen. Am 27. Juni dieses Jah-

res geisterte die Meldung durch die Fachpresse, dass die beiden 

Mega-Spender Procter & Gamble und Unilever ihre Digitalbudgets 

drastisch gekürzt hätten. Wenn man eine Erhebung des US- 

Monitoring-Dienstes Media Radar zugrunde legt, dann hat P&G 

nach den jüngsten Ergebnissen 41 % weniger Geld online ausgege-

ben. Bei Unilever wäre es sogar ein Minus von 59 % zum Vorjahr. 

Auch die Anzahl der belegten Seiten schrumpfte. Zwischen Januar 

und Mai 2016 hatte P&G noch Werbung auf 1.459 Seiten geschaltet, 

im gleichen Zeitraum 2017, laut Media Radar, nur noch 978 – das 

macht eine Kürzung um 33 %. Auch Unilever war zurückhaltender: 

Hier wurden 11 % weniger Seiten belegt, statt 660 nur noch 540. 

P&Gs oberster Media-Entscheider Marc Pritchard lieferte die  

Begründung gleich mit: „Wir haben bisher unterschiedliche 

Messsysteme, Publisher-Berichte ohne Beweiskraft, überholte 

Agenturverträge und Betrugsversuche hingenommen mit der an 

Selbsttäuschung grenzenden Überzeugung, dass digital eben  

anders sei.“ Es sei Zeit, erwachsen zu werden. Man müsse endlich 

handeln. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Denn die Sache 

mit der Personalisierung und den digitalen Medien hat meines 

Erachtens mehrere Haken. 
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BIN ICH
WIRKLICH ICH? 

Wir teilen uns in der Familie mehrere Rechner. Die wir auch alle 

irgendwie benutzen. Wer bei uns also die URL einer bestimmten 

Person zuordnet, sitzt schon mal dem ersten Missverständnis auf. 

Vater, Mutter, Tochter, Sohn – keine Ahnung, wer wann an wel-

chem Rechner sitzt und seine Spuren im Web hinterlässt, Cookies 

hin oder her. Keine Ahnung, wie man daraus wirklich nutzbare 

Daten machen will. Man bekommt schließlich die Mischung aus 

einem Mitte-50-jährigen Familienvater, einer Ende-40-jährigen 

Mutter, einem 21-jährigen Studenten und einem 13-jährigen weib-

lichen Teenager. Viel Spaß bei der Interpretation dieses Profils. Die 

Fehlschüsse, die per Targeting auf uns abgegeben werden, schei-

nen das Ergebnis daraus zu sein und bestätigen meinen Verdacht. 

Noch perfider wird es, wenn es um mein Verhalten im Web geht: 

Bin ich dort wirklich ich? Oder – um es mit Richard David Precht 

zu sagen: Wer bin ich – und wenn ja, wie viele? Bezogen auf die vir-

tuelle Welt. Betrachten Sie mal nur Ihr eigenes Profil auf Facebook, 

wenn Sie eines haben, und versuchen Sie sich darüber kennen zu 

lernen. Ich habe das mal für mich gemacht: Jörg Dambacher steht 

auf Fußball, ist Fan der deutschen Nationalmannschaft, des VfB 

Stuttgart, teilt regelmäßig Posts des Bio-Supermarkts Naturgut, 

DU KOMMST ZU SPÄT 

Bei allem Respekt vor der technischen Findigkeit, die LUMAS an 

den Tag legt, wenn es darum geht, mich im Netz aufzuspüren und 

genau mit den Kunstwerken zu beharken, die ich mir vor kurzem 

noch angeschaut habe: Ihr kommt zu spät. Ihr lauft hinterher. In-

teressanterweise eine besondere Eigenschaft des Targeting, dieser 

Speerspitze der personalisierten Werbung. Man verfolgt, was ich 

mir angeschaut habe, man kann technisch realisieren, mir ab jetzt 

einen Spiegel von dem vorzuhalten, wofür ich mich vor kurzem 

interessiert habe. Na und? Vielleicht habe ich mir nur aus Lange-

weile die Bilder von Stefanie Schneider angeschaut? Vielleicht finde 

ich Stefanie Schneider doof und wollte mich mal wieder über ihre 

Fotografien gruseln? Vielleicht wollte ich wirklich ein Bild kaufen 

und habe mich schon lange entschieden? Vielleicht bin ich bereits 

in der LUMAS-Filiale in Stuttgart gewesen und habe es gekauft? 

Egal, dieses permanente Hinterherwerben versprüht den Charme 

und die Intelligenz des damaligen brand-eins-Titels zum Thema 

Marketing: „Kauf, du Arsch.“ Und fühlt sich an wie die Bahn. Im-

mer irgendwie verspätet. 

BETRACHTEN SIE MAL NUR IHR 
EIGENES PROFIL AUF FACEBOOK, 

WENN SIE EINES HABEN, UND  
VERSUCHEN SIE SICH DARÜBER 

KENNEN ZU LERNEN 

fährt Rennrad, findet Politiker doof, die Wasser predigen und Wein 

trinken, liebt seine Agentur RTS Rieger Team und elektronische 

Tanzmusik, vermisst David Bowie und Prince und scheint letztes 

Jahr Urlaub auf Ibiza gemacht zu haben. Außerdem hat er ein Kon-

zert der Fantastischen Vier besucht und war in der Commerzbank 

Arena. Stimmt alles – und was machen wir jetzt damit? Ich war in 

der Commerzbank-Arena, tatsächlich. Allerdings nicht zum Fuß-

ball, sondern zur Mitgliederversammlung des GWA (Gesamtver-

band Kommunikationsagenturen), die 2016 dort stattfand. Das 

weiß Facebook schon nicht mehr. Spannend würde das doch alles 

erst dann werden, wenn intelligente Rückschlüsse gezogen werden 

könnten. Die meisten VfB-Fans sind glühende Lokalpatrioten und 

trinken deshalb gerne Wulle. Bieten wir ihm mal ein Wulle an, 

dem Jörg. Blöd, dass er da überhaupt kein Lokalpatriot ist und baye-

risches Bier bevorzugt. Wieder daneben. Machen wir uns nichts 

vor: Solange die Datenbanken mich und meine Bedürfnisse nicht 

zu 100 % präzise kennen, werden sie mich auch nicht zu 100 % 

treffen können. Die lückenlose Customer-Journey, die uns schon 

länger prophezeit wird, wird wohl noch länger im Stadium der 

Prophezeiung hängen bleiben. 
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ICH IST ICH IST ICH IST ICH –
DIE FILTERBLASE

Meines Erachtens geben der Umgang mit der Digitalisierung, die 

Einschätzung von Big Data und was beide in Bezug auf Werbung 

heute und morgen scheinbar möglich machen, deutliche Hinweise 

auf eine kollektive Verdrängung der Realität. Es ist einfach nicht 

in, die Themen kritisch zu hinterfragen. Wer darüber nachdenkt, 

stößt auf Parallelen zu einem Phänomen, das Medienwissenschaft-

ler schon länger bei den Nutzern vor allem sozialer Medien wie 

Facebook diskutieren: Die Filterblase oder auch den Echokammer- 

effekt. Dieser Erklärungsansatz wurde 2011 durch den Aktivisten 

Eli Pariser geprägt: Das populärste soziale Netz des Internets, Face- 

book, beeinf lusse den Nachrichtenstrom algorithmisch, so dass 

man fast nur noch mit der eigenen Meinung konfrontiert werde.

Es gibt zu diesem Thema ein von der „Süddeutschen Zeitung“ 

aufgesetztes Datenauswertungsprojekt zur politischen Wirkung 

von Facebook in Deutschland. Ein wirklich wichtiges journalisti-

sches Projekt, dessen Ergebnisse durch einige hervorragende Texte 

gedeutet werden. Besonders lesenswert der Artikel „Filterblase? 

Selbst schuld“. Sascha Lobo hat am 3. Mai 2017 einen sehr schlauen 

Artikel auf Spiegel Online dazu veröffentlicht. Wenn ich das mal 

durch meine Brille für Sie zusammenfassen darf, dann ergeben 

sich aus der Lektüre folgende Erkenntnisse: Erstens ist das Problem 

nicht neu, da Menschen sich schon immer lieber mit Gleichgesinn-

ten umgeben haben. Zweitens ist das Problem nicht der Algorithmus, 

der die Nachrichten für mich auswählt, sondern ein gesellschaftli-

ches Phänomen, nennen wir es mal die Verweigerung des Pluralis-

mus. Drittens: Soziale Medien erleichtern mir diese Verweigerung, 

weil sie mir per Algorithmus die perfekte Ausrede für meine selek-

tive Wahrnehmung liefern. Viertens: Wir wissen einfach zu wenig 

über die Wirkung sozialer Medien auf Menschen, als dass irgend-

jemand sich abschließend zu diesem Thema äußern könnte. 

DU KÖNNTEST
ERFOLGREICH SEIN

Das hat nichts von Subtilität, von smarter Kommunikation. Weil es 

nur Big Data ohne Smart Data ist. Und sonst nichts. Es geht, es ist 

billig und deshalb wird es gemacht. Stellen Sie sich dieses Verhalten 

mal auf das wirkliche Leben übertragen vor. Sie interessieren sich 

bei Breuninger für Jeans, probieren die eine oder andere an und 

legen alle anschließend wieder zurück, weil Sie es sich noch ein 

wenig überlegen wollen. Ab jetzt verfolgt Sie der Verkäufer mit Ihrer 

Jeans-Auswahl unterm Arm hartnäckig durchs gesamte Kaufhaus 

und hält Ihnen bei jeder Gelegenheit die Hosen vor die Nase. 

Klingt im wirklichen Leben absurd. Im Web soll es die Zukunft sein.

Ähnlich charmant, kreativ und fantasievoll geht übrigens Facebook 

bei der Aktivierung von Werbekunden vor. Man scheint sich vorge-

nommen zu haben, die Werbeerträge deutlich zu steigern. Weshalb 

sich in meinen Benachrichtigungen zu meinen diversen Seiten, 

die ich in Facebook betreibe, in letzter Zeit deutlich mehr Hinweise 

dieser Art befinden: „Du hast Beiträge, die sehr erfolgreich sein 

könnten, wenn sie beworben werden. Sieh dir die Vorschau an.“ 

Oder: „Seitenadministratoren haben Beiträge beworben, die deinem 

ähnlich sind, und so mehr Menschen erreicht.“ Aha, ich kenne 

schwäbische Unternehmer, die nach einem solchen Hinweis genau 

das Gegenteil machen würden. Aber das tut nichts zur Sache. Mich 

irritiert in diesem Zusammenhang immer wieder, wie unpersönlich 

und schematisch gerade die immer vorgehen, die doch eigentlich 

alles über uns wissen sollten. Die uns kennen sollten, die sich eigent-

lich vollkommen darüber im Klaren sein sollten, wie sie uns kriegen. 

Trotzdem scheint es ja zu funktionieren. Facebook ist schließlich 

unter den zehn wertvollsten Unternehmen dieser Welt angelangt 

und hat in weniger als fünf Jahren mehr als vier Millionen Werbe-

kunden gewonnen. Eine Million davon in der ersten Hälfte des 

Jahres 2017.
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Schön, halten wir trotzdem fest: Seit Jahren wird von zahlreichen 

mir bekannten B2B-Unternehmen die Wirksamkeit einer Anzeige 

in mit Bedacht und Research ausgewählten Fachzeitschriften  

angezweifelt. Dafür investieren dieselben Unternehmen hem-

mungslos Geld in irgendwelche medialen Internetexperimente. 

Auf Nachfrage werde ich auf die Plan- und Messbarkeit des Erfolgs 

hingewiesen. Hat jemand die Zahlen, die da geliefert werden,  

eigentlich jemals wirklich gedeutet? Warum fahren Procter & 

Gamble und Unilever aktuell ihre Online-Werbespendings noch-

mal deutlich runter? Big Data, digitale Kanäle und Personalisie-

rung: Nichts von dem ist bereits so weit, dass es auch nur annähernd 

die Erwartungen erfüllen würde, die damit verbunden sind.  

Gerade heute wabert wieder eine Meldung durchs Netz, dass die 

Reichweiten, die Facebook uns allen zukommen lässt, wenn wir 

uns für eine bezahlte Promotion entschieden haben, völlig aus der 

Luft gegriffen sind. Trotzdem scheint es in der kollektiven Wahr-

nehmung von Unternehmensentscheidern, Marketingabteilungen 

und Werbeagenturen gut genug zu sein, um alle etablierten  

Medien und Maßnahmen abzulösen. Kollektive Verdrängung, 

wenn das keine Filterblase ist.

LÄSST DU MICH ZU DIR? 

Trotz aller Bedenken: Maßgeschneiderte Kundenwerbung ist ein 

sehr wirksames Werkzeug und wird in Zukunft noch massiver an 

Bedeutung gewinnen. Stellen Sie sich vor, Airbnb würde mir nächs-

tes Jahr um diese Zeit ein Banner schalten, das mich an meinen Lago- 

Maggiore-Aufenthalt von 2017 erinnert und mich einlädt, wieder-

zukommen. Mein Haus sei reserviert und im Kühlschrank stehe 

schon eine Flasche meines Lieblingsweins aus der Gegend. Das 

würde sich gut anfühlen, oder? Die Marke würde mir vermitteln, 

dass ich ihr etwas wert bin, dass sie sich um mich bemüht. Das 

bedarf einer immens wichtigen Voraussetzung: Nähe. Zuerst muss 

die Marke mein Vertrauen erwerben, sie muss mir nahekommen 

dürfen. Dann erlaube ich ihr, mich kennen zu lernen, mich zu 

durchleuchten, mehr, wenn nicht gar alles über mich zu erfahren. 

Das McDonalds-Beispiel auf Seite 34 taugt übrigens nur bedingt 

als Beweis dafür, dass das auf diese Art funktionieren kann. Die 

Menschen haben hier meines Erachtens sehr genau und rational 

abgewogen, was sie vom Burgerbrater als Gegenleistung bekommen 

(Gewinnspiel), bevor sie ihm ihre Daten zur Verfügung stellten. 

Das mymuesli-Beispiel liefert ebenfalls nicht uneingeschränkt die 

Vorlage, weil die Marke tatsächlich von Anfang an und konsequent 

eine völlig andere Richtung beschritten hat. Sie entwickelt sich von 

der individuellen Lösung hin zum Massenartikel. Und testet gerade, 

wie weit sie ihren Kern verlassen und gleichzeitig noch dieselbe 

bleiben kann.

ZUERST MUSS DIE MARKE MEIN 
VERTRAUEN ERWERBEN, SIE MUSS 

MIR NAHE KOMMEN DÜRFEN
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NA, BABY,
WIE WAR ICH? 

Wie Datenverarbeiter, die bekanntlich aktuell dabei sind, das 

Regiment im Marketing zu übernehmen, Nähe herstellen wollen, 

erleben wir Konsumenten täglich. Es wurde eingangs des Artikels 

bereits beschrieben. Noch ein Beispiel: Nach jedem Online-Ein-

kauf will der Anbieter eine Beurteilung von mir. Na, Baby, wie 

war ich? Wurden Sie das schon mal gefragt? Wie hat es auf Sie 

gewirkt? Exakt in diesem Moment klingelt übrigens mein Telefon 

und das Autozentrum fragt, wie sehr ich mit der letzten Inspektion 

zufrieden gewesen sei. Da hat die analoge Welt aber schnell von 

der digitalen gelernt. Glauben die Unternehmen im Ernst, dass 

man ihnen die Wahrheit erzählt? Soll das charmant oder engagiert 

wirken? Auf mich nicht. Dabei entstehen doch nur wieder Daten, 

deren Glaubwürdigkeit auf Augenhöhe mit der magischen Zahl 

von Parship liegt. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single, schon 

klar. Da ich nicht mehr wusste, ob es zehn, zwölf oder gar nur 

neun Minuten waren, habe ich gerade die Homepage des Verkup-

plers besucht. Ich bin gespannt, welche Banner ich in nächster 

Zeit angezeigt bekomme und ob mir meine Frau die Erklärung 

glaubt. Nähe entsteht bei mir selbst dann nicht, wenn man mich 

auf einer Seite persönlich begrüßt. Mit Newslettern vollballern, auf 

Websites locken und Klicks und Pageviews registrieren, um daraus 

irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, das bringt Marken den 

Menschen auch nicht näher. Weil der Mensch umworben sein will. 

Heute mehr denn je.

NIMM MICH,
DU KANNST MICH HABEN

Marken stiften Identität. Sie geben Sinn und stillen eine Sehnsucht, 

die tief in uns Individuen steckt. Die Sehnsucht, dazuzugehören. 

Teil eines größeren Ganzen zu sein. Mitspielen zu dürfen und nicht 

ausgeschlossen zu sein. Jede Marke macht dieses Identifikations-

angebot und lebt maßgeblich davon. Und klopft damit höf lich bei 

mir an, ob ich sie in meine Nähe lassen würde. Dafür sollte jede 

Marke eigenständig und unverwechselbar sein. Deshalb braucht 

sie eine einzigartige Kommunikationsstrategie, wenn sie dauerhaft 

erfolgreich sein will. Das ist die andere Interpretation der Los-

größe 1. Sei als Marke so individuell, mach ein derartig unverwech-

selbares Angebot, sei so eigenständig sympathisch, dass ich mich 

dir als Kunde hingebe. Ohne Wenn und Aber. Sei Losgröße  1. Sei in 

der Lage, Daten über mich zu sammeln. Frage mich, ich werde dir 

antworten. Und sei bitte in der Lage, meine Antworten intelligent 

auszuwerten und mir überraschende und attraktive Angebote 

zu machen. Sei in der Lage, mich intelligent zu tracken und zu 

targeten. Dann triffst du mich auch, meine Wünsche, meine 

Bedürfnisse. Und wenn du mich nicht triffst, dann mache ich 

mich darüber nicht lustig. Weil ich dich als Marke mag, weil du in 

meiner Nähe bist und ich mich mit dir identifiziere und dir mehr 

verzeihe als anderen. Oder gar helfe, wenn du Fehler machst. 

Anders formuliert: Eine moderne Kommunikationsstrategie basiert 

auch in Zeiten von Big Data und Digitalisierung auf dem Kern einer 

Marke. Sie thematisiert diesen Kern ebenso wie Haltung, Werte 

und alles, wofür die Marke steht. Eine moderne Kommunikations-

strategie kennt die Beweggründe der Zielgruppe so weit wie mög-

lich und passt Inhalte, Themen und Ansprache entsprechend an. 

Erst wenn die Ausrichtung von Marke und Kommunikation wirklich 

in sich stimmt, wenn die Menschen bereit sind, sich der Marke zu 

öffnen, dann schlägt die Stunde von Big Data und der intelligenten 

Interpretation. Erst wenn die Marke Nähe schafft, darf sie fragen 

und lernen. Dann wird sie nicht am Kunden vorbeikommunizieren, 

sondern ihm per Personalisierung echten Mehrwert anstelle von 

Daten-Chichi offerieren. Dann wird sie in der individuellen  

Ansprache als perfekt wahrgenommen werden. So funktioniert es. 

Und nicht anders. Auch und gerade bei B2B-Marken.

AUTOR \ Jörg Dambacher

WIE DATENVERARBEITER NÄHE 
HERSTELLEN WOLLEN, ERLEBEN 

WIR KONSUMENTEN TÄGLICH
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Morgens um halb elf in Deutschland. Wir befinden uns in einem mittelständischen Einzelfertigungs-

betrieb. Die Maschinen laufen heiß, eine Großserie mit 100.000 Präzisionsteilen soll pünktlich fertig 

gestellt werden. Bling! Sie haben Post. Herr Müller schreibt, ein wirklich guter Kunde. Eiliger Sonder-

auftrag: bitte so schnell wie möglich unser superspeziales Sonderteil – kostengünstig, versteht sich. 

Wie reagieren Sie? 

a) Sie schalten den Hallen-Alarm ein und machen alle Ihre Mitarbeiter nervös. 

b) Sie verstecken sich auf der Toilette und kapitulieren. 

c) Sie lehnen sich entspannt zurück. 

Was vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wäre, wird heute immer mehr zur Realität. Im 18. Jahrhundert 
waren die Anfänge der Massenproduktion eine Revolution. Den Weg der Manufakturen wollte man verlassen, statt-
dessen sollten Güter produktiver und günstiger hergestellt werden. Mit dem Einsatz der elektrischen Energie kam 
die nächste Steigerung. Da Ressourcen in den westlichen Ländern aber immer teurer wurden, begann man damit, 
Produktionen teilweise in Drittländer zu verlagern. Ende der 70er Jahre wurde die Fertigung durch den Einsatz 
von IT weiter automatisiert. Und jetzt? Maßgeschneidert, aber bezahlbar soll es sein. Massenware als Einzelstück. 
Individualisierte Produktion bis hin zu Losgröße 1. Der Trend nach Individualisierung ist unaufhaltbar. Die Erwartungen 
der Kunden steigen, sie verlangen immer mehr Flexibilität, Geschwindigkeit, Qualität und Aftersales-Services. 
Doch die Preisakzeptanz in den Industrieländern ist für individuelle Produkte auch höher. 

Vorreiten statt nachzügeln

Besonders deutlich ist dieser Trend in der Automobilbranche zu beobachten. Das erste Massenauto, Fords Modell T, 
die „Tin Lizzie“, gab es nur in Schwarz – Henry Ford war die Technik wichtiger als die Verpackung. Heute ist das fast 
umgekehrt, in Deutschland werden über 3.000 Fahrzeugtypen angeboten. Diversität scheint die Lösung zu sein, um 
Kunden stärker an die Marke zu binden und ihren Geschmack genauer zu treffen. Die übrige Industrie muss nach-
ziehen und kehrt zurück zu ihren Wurzeln, als in Manufakturen individuell nach Kundenwunsch produziert wurde. 
Mit fast 25 % Anteil am Bruttoinlandsprodukt ist die Industrie ein wichtiger Wirtschaftszweig in Deutschland. Umso 
wichtiger ist es, dass sie auch jetzt auf dem Weg zu 4.0 selbst Vorreiter bleibt und sich nicht auf den Weltmärkten 
abhängen lässt. Hersteller müssen den anstehenden Herausforderungen proaktiv und flexibel begegnen, um sie 
erfolgreich zu bewältigen. Nur wenn das gelingt, können wir den Entwicklungen beruhigt entgegentreten und oben 
gelassen Antwort c) wählen. 

Künstliche Intelligenz verstehen und ausbauen

Neue Technologien machen diesen Wandel hin bis zu Losgröße 1 erst möglich und sind wegweisend für die Entwick-
lungen. Der 3-D-Druck ersetzt bereits Feingussverfahren in der Kunststoffindustrie, um Kleinserien und Einzel- 
fertigung wirtschaftlich herzustellen. Viele Produktionsprozesse werden sich nachhaltig verändern und Wertschöp-
fungsketten müssen sehr viel agiler werden. Vorreiter ist der Maschinen- und Anlagenbau, denn zwei Drittel der 
Firmen streben bereits nach der neuen Individualisierungsstufe. Die vernetzte Fabrik der Zukunft organisiert sich 
selbst – Maschinen und Werkstücke kommunizieren miteinander und die Automatisierung wird immer intelligenter. 
Der Nebeneffekt? Hochlohnstandorte wie Deutschland können wieder attraktiv werden. Maschinen werden sehr viel 
stärker in der Wertschöpfung involviert sein und die Jobs werden sich stark wandeln. Durch den sinkenden Anteil 
der Lohnkosten und durch ortsnahe, agile Lieferketten können Fertigungen wieder in urbane Räume verlagert 
werden. Der Wandel hin zur flexiblen Fertigung ist längst im Gange. Es gilt, die Chancen, die er mit sich bringt, zu 
erkennen und zu nutzen.

AUTORIN \ Viola Schäffer



24
megatrends

18.–20. Jh. Heute

Industrialisierung: maschinelle Fertigung, Präzision, austauschbare Teile, Arbeitsteilung, 
spezialisierte Maschinen, Automatisierung, Mittelschicht, Massenkonsum

Globalisierung, mündige Kunden, Mitbestimmung, Bewertungs-
portale, Blogs, Videos, Flexibilität, heterogene Märkte

 INDUSTRIALISIERUNG  INFORMATIONSZEITALTER 

 INDUSTRIE 

 HANDWERK 

Unter dem Megatrend Customization verstehen wir gemeinhin den anhaltenden 

globalen Trend zur Mass Customization, also die steigende Tendenz, individuell 

zugeschnittene Produkte oder Dienstleistungen mithilfe von Mitteln der Massen- 

fertigung anzubieten.

In Abgrenzung zu diesem relativ neuen Produktionsmodell steht die altehrwürdige 

Maßfertigung. Beginnend mit Faustkeilen vor 1,5 Mio. Jahren, waren Werkzeug, 

Kleidung, Schmuck oder Spielzeug immer maßgefertigte Unikate, Losgröße 1 war 

der Standard. Ägypten gibt einige der frühesten Beispiele für Mass Customization:  

Für den Bau der Pyramiden vor fast 5.000 Jahren wurden Millionen von Steinblöcken 

im Akkord auf Maß geschlagen und transportiert. Rund 1.000 Jahre später wurden 

identische Götter-Statuetten in Massenproduktion gefertigt. Auch Kriegsgerät wie 

Speere, Schwerter und Schilde wurde seit dieser Zeit bereits in rauen Mengen nach 

Einheitsmuster produziert. Ab dem 16. Jahrhundert schließlich gab es Manufakturen. 

Damit begann unweigerlich die kontinuierliche Steigerung der Produktionseffizienz, 

die Trennung von Handarbeit und industrieller Fertigung sowie die Erhöhung der 

Einzelfertigung, insbesondere als Handarbeit, zum Luxusgut. Heute finden sich 

verschiedenste Arten der Massenfertigung, individualisierten Massenfertigung 

und Einzelfertigung. Digitale Vernetzung und immer kompaktere, kostengünstigere 

Produktionstechnologien sorgen für wachsende Diversifizierung von Märkten 

und Herstellern.

Megatrend: 
Customization
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Individualisierung erfolgt in Fertigung (zum 
Beispiel individuell formulierte Medikamente)

Individualisierung vor- oder 
nachgelagert

Individualisierung außerhalb des Unternehmens 
(zum Beispiel persönliche Einstellung des 
Smartphones) 

Individuelles Produkterlebnis ohne Veränderung  
der bestehenden Supply Chain  
(zum Beispiel durch Konfiguratoren)

Schnelle, günstige Herstellung von Muster- 
bauteilen und funktionsfähigen Einzelstücken, 
3-D-Druck (zum Beispiel Prothetik)

Nischen, aufwändige, kostspielige Einzel- 
anfertigung nach herkömmlichen Verfahren  
(zum Beispiel Motorsport)

Zum Beispiel Bereitstellen einer individuellen 
Playlist im Flugzeug

Aus Gebrauchtwaren und -teilen höherwertige 
Waren, Unikate herstellen (zum Beispiel Möbel  
aus Europaletten)

Nischen, Faktor Mensch, „handgemacht“, das Besondere, 
Einzigartige, höchste Qualität, „die ihr Geld wert ist“  
(zum Beispiel Maßanzug)

Do it yourself, Autodidaktik statt Ausbildung, 
günstiger Vertrieb dank Online-Marketing  
(zum Beispiel selbstgenähte, selbstbedruckte 
Stofftaschen)

Digitale Vernetzung von Unternehmer und Kunde, 
individuelle Geschäftsideen, 3-D-Druck,  
hochflexible Produktion auf kleinstem Raum,  
Community (zum Beispiel individuelle biologisch  
abbaubare Schuhe)

Auftragsproduktion, Industrie 4.0, Big Data

 HARD CUSTOMIZATION 

 SOFT CUSTOMIZATION 

 DIY 

 LOSGRÖSSE 1 

 EXPLIZIT 

 IMPLIZIT 

 RAPID PROTOTYPING 

 SPEZIALANFERTIGUNG  
 KLEINSTAUFLAGEN / EINZELSTÜCK 

 SERVICE-INDIVIDUALISIERUNG 

 UPCYCLING  HANDWERKLICHE MASSFERTIGUNG 

 DIY 

 MICRO MANUFACTURING, CROWD-  
 SOURCING, CROWDFUNDING 

 MASS CUSTOMIZATION 
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Megatrend 3-D-Prototyping_
Neue Verfahren, neue Märkte?

PROTOTYPEN, EGAL OB HERKÖMMLICH ODER MIT RAPID PROTOTYPING IM 3-D-DRUCKER GEFERTIGT, SIND IN DER REGEL 
VORLÄUFER EINER SERIE. ES GIBT ALLERDINGS AUCH PRODUKTE, DIE ZWAR MIT EINEM SOLCHEN VERFAHREN HERGESTELLT 
WERDEN, ABER DIREKT UND INDIVIDUELL ZUM EINSATZ KOMMEN. EIN PARADEBEISPIEL IST DIE MEDIZINISCHE PROTHETIK. 
RAPID PROTOTYPING BEFLÜGELT IN DIESER BRANCHE AUSSERDEM DAS BESETZEN HOCHSPEZIELLER NISCHEN DURCH 
START-UPS UND PRIVATPERSONEN, DIE SO MARKTANTEILE VERSCHIEBEN ODER NEUE MÄRKTE ERSCHLIESSEN.
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Dank eines neuen Verfahrens, in dem 3-D-Drucker 

zum Einsatz kommen, ist es heute zum Beispiel 

möglich, den Kosten- und Zeitaufwand der pro-

thetischen Individualfertigung eines Kniegelenks 

drastisch zu senken. Dabei sammeln Mediziner 

im Vorfeld der OP sämtliche Maße des Knies mit-

hilfe von Computertomografie und erstellen mit 

ihnen ein virtuelles 3-D-Modell. Conformis, ein 

in den USA ansässiges Unternehmen, fertigt – als 

weltweit bisher einzige Firma – aus diesen Daten 

dann das perfekt passende Implantat. Durch die 

hohe Passgenauigkeit verkürzen sich Operations- 

und Narkosezeiten, die Heilung wird beschleu-

nigt und Schmerzen werden reduziert. Es muss 

nämlich rund ein Viertel weniger Knochenmate-

rial entfernt werden. Noch kosten individuell ge-

fertigte Kniegelenke mit bis zu 3.500 € deutlich 

mehr als auf herkömmliche Weise hergestellte, 

die bei etwa 1.500 € liegen. Die Preise dürften sich 

jedoch mit Fortschreiten der Technik immer wei-

ter annähern und maßgefertigte Prothesen früher 

oder später zum Standard werden.

>>  Der Gipfel der Individualfertigung: DIY-Prothesen

Chang Hsien-Liang aus Taiwan verlor seine rechte Hand bei einem Arbeitsunfall. 

Für eine voll bewegliche Hightechprothese fehlte ihm das Geld. Die, die in seinem 

Budget lagen, waren ihm zu primitiv und nicht funktional genug. Chang nahm also 

das Schicksal in seine noch verbliebene Hand und baute sich seine voll bewegliche 

Prothese selbst mit Scanner und 3-D-Drucker. Ganz ohne medizinische Vorkennt-

nisse dauerte es eine Weile, doch dank Online-Videos über die Funktionsweise von 

Händen hat er heute eine Prothese, die seinen Ansprüchen genügt. Seine neue Hand 

kostete ihn lediglich rund 3.500 € statt weit über 10.000 € für ein vergleichbares 

Modell aus herkömmlicher Produktion.

Der Australier Mat Bowtell entwirft und fertigt in seiner Freizeit mit dem 3-D-Drucker 

Hightechprothesen, die er weltweit an bedürftige Kinder verschenkt. Die Herstel-

lungskosten für Bowtells künstliche Gliedmaßen belaufen sich auf einen Bruchteil 

der Kosten für herkömmlich hergestellte Prothesen: gerade einmal einen australi-

schen Dollar für einen kinetischen Finger beispielsweise.

>>  Wie geht’s weiter?

Natürlich ist es gut, wenn Prothesen besser anheilen und bedürftige Menschen mit 

günstigen künstlichen Gliedmaßen versorgt werden. Inwiefern aber wirken sich 

Fälle wie die oben beschriebenen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Platzhirsche aus? 

Der Markt „Prothesen für Bedürftige“ wird wohl kaum Schauplatz eines Konkurrenz-

kampfes werden, da hier schlicht kein Geld zu verdienen ist. Andererseits, was hält 

Nachahmer von Chang Hsien-Liang oder Mat Bowtell davon ab, auch günstig für 

zahlende Kundschaft zu produzieren?

Bei maßgefertigten Knieprothesen wird der Wettbewerb vermutlich rasch an Fahrt 

aufnehmen: Bedarf, Finanzierung und das Bewusstsein, dass hier Losgröße 1 Vor-

teile bringt, sind im hochentwickelten, hochspezialisierten Klinikbetrieb durchaus 

gegeben. 

Klar ist: Geschwindigkeit und Umfang, in dem sich Know-how, Fertigungskompe-

tenzen und Kostenstrukturen im Bereich des 3-D-Prototyping und 3-D-Manufacturing 

verlagern, haben in den letzten Jahren branchenübergreifend stetig zugenommen. 

Der Technologievorsprung, den sich alteingesessene Unternehmen durch jahrzehnte-

lange Forschungs- und Entwicklungsarbeit geschaffen haben, kann heute also mit 

immer weniger Aufwand aufgeholt werden. Ob das Tempo weiter steigt und wie 

die Industrie auf den sich verändernden Wettbewerbsquerschnitt reagiert, bleibt 

abzuwarten.

 AUTOR \ Michael Korp



hintergrund

Dr. Martin Lösch, wie sehen Sie das Thema Losgröße 1 in der Pharmaindustrie? Was passiert da aktuell?

ML _    Losgröße 1 hat für mich – auf die Pharmabranche bezogen – zwei Aspekte. Erstens gibt es dieses Thema schon  

immer in Zusammenhang mit Medikamenten. Zweitens wird es in seiner Bedeutung in nächster Zeit explosionsartig 

zunehmen. Customization hat ja in dieser Industrie eine lange Tradition: der Apotheker, der aus Grundzutaten des 

Herstellers patientenspezifische Salben oder Cremes anrührt. Oder die Heuschnupfenbehandlung über Spritzen, 

die nach der individuellen Allergie zusammengestellt wird. In den USA sieht man stark den Trend, Menschen in 

Krankenhäusern oder Pf legeeinrichtungen ihre ganz individuelle Medikation zusammenzustellen. Dafür werden 

die Blisterverpackungen der Hersteller maschinell zerschnitten und entsprechend nach Bedarf der Patienten neu 

kombiniert, in Tütchen verpackt und personalisiert. Allerdings haben wir es dabei streng genommen immer noch 

mit der klassischen Badge-Produktion in der Pharmaindustrie als Basis zu tun. 

Der Grund, warum sich die Bedeutung jetzt schnell und radikal steigern wird, liegt in den neuen biologischen 

Verfahren. Vereinfacht gesagt, entnimmt man den Patienten Blut bzw. Körperzellen, nutzt genetische Verfahren, 

um die Immunabwehr neu „einzustellen“ und spritzt dann dem Patienten sein eigenes, verbessertes, weil auf Krebs-

zellenjagd eingestelltes Biomaterial zurück. Und das ist erst der Anfang. Hier wird die Pharmaindustrie in der 

Supply Chain vor völlig neue Herausforderungen gestellt.

„DIE BEDEUTUNG  
WIRD EXPLOSIONSARTIG 
ZUNEHMEN“ 
Dr. Martin Lösch von McKinsey über  

Chancen und Herausforderungen der  

individualisierten Medikation
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Wie sehen diese Herausforderungen ganz genau aus?

ML _    Das sind vollkommen andere Ketten, die sich aus diesen Verfahren ergeben. Aktuell haben die Hersteller ihre 

globalen oder regionalen Werke und stellen dort Tabletten, Tropfen oder Spritzen her. Diese Produkte werden 

anschließend über den Großhandel und die Apotheken an die Patienten verteilt.  

Biologisches Material als „Medikament“ ist dagegen nur sehr begrenzt haltbar und lange Transporte sind ausge-

schlossen. Außerdem muss sichergestellt werden, dass es auch wirklich das biologische Material des Patienten ist, 

dem es angereichert wieder gespritzt wird. Die Hersteller müssen also lokal oder maximal regional agieren, 

schneller und durchgängig gekühlt transportieren und zweifelsfrei identifizieren. 

Der Hauptunterschied wird also sein, dass an Stelle der bisher spät stattfindenden, zentralisierten Herstellung eine 

Lokalisierung erfolgen muss. Dafür benötigt man eine kompetente medizinisch-pharmazeutische Infrastruktur, 

die aktuell an vielen Orten nicht oder noch nicht vorhanden ist.

Wie reagieren die Hersteller darauf?

ML _    In Europa haben wir einige Vorreiter, allerdings sind die USA hier schon weiter. Für viele Firmen ist klar, dass 

dies die Produktion der Zukunft sein wird. Und sie stellen sich darauf ein. Betrachten Sie das Ganze einmal aus 

der Perspektive des Patienten: Wir nehmen derzeit doch eine unglaubliche Unschärfe in der Dosierung in Kauf. 

Ein Mensch, der 60 kg wiegt, bekommt beispielsweise dieselbe Tablette wie einer mit 120 kg. Doch das wird sich 

vielleicht schneller ändern als gedacht, in den USA wurde kürzlich ein Medikament zugelassen, das im 3-D-Drucker 

produziert wird.  

Individualisierung, Lokalisierung auch über die Apotheken und Ärzte werden dadurch ganz neue Chancen  

bekommen. 

Welche Auswirkungen hat das auf den Standort Deutschland?

ML _    Die Forschung zu diesem Thema findet heute überwiegend in den USA, der Schweiz und in England statt, leider  

zu wenig in Deutschland, und das wird sich aller Voraussicht nach in naher Zukunft auch nicht ändern. Aus den 

veränderten Anforderungen für die Herstellung sollten sich für den Standort Deutschland allerdings Chancen 

ergeben. Deutschland verfügt über eine sehr gute Infrastruktur, was Krankenhäuser, onkologische Zentren und 

Apotheken betrifft. Die könnte bei Losgröße 1 eine entscheidende Rolle spielen. 

Herr Dr. Lösch, wir danken für dieses Gespräch. 

INTERVIEWER \ Jörg Dambacher

DR. MARTIN LÖSCH 

LEITET BEI MCKINSEY DEN GLOBALEN OPERATIONS-SEKTOR FÜR 

PHARMA- UND MEDIZINPRODUKTE UND DEN BEREICH SUPPLY 

CHAIN MANAGEMENT FÜR EUROPA. ALS OFFICE MANAGER VON 

MCKINSEY STUTTGART UNTERSTÜTZT DR. LÖSCH SEINE KLIENTEN 

DABEI, LANGFRISTIGE BETRIEBSSTRATEGIEN ZU ENTWICKELN, 

IHRE LIEFERKETTEN ZU OPTIMIEREN, DIE PRODUKTION IHRER 

ANLAGEN ZU ERHÖHEN UND OPERATIVE SCHWACHSTELLEN 

ENTLANG DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE ANZUGEHEN.
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stefis glosse

LOSgröße 1 

Oh je. Da fällt mir gar nichts ein, was nicht schon gesagt wurde. Die moderne Industriegesellschaft in 

Zeiten der Individualisierung. Die Geschichte ist schnell erzählt: Der Verbraucher maßschneidert sich 

ein eigenes Whatever nach eigenen Bedürfnissen total selbstbestimmt, das ist eine gute Sache. Hurra!  

Endlich sind alle zufrieden. Ende der Durchsage. 

Mir fällt doch was ein. Reden wir einfach mal über Selbstbestimmung.

LOS geht’s!

In der 8. Klasse hatte ich drei Freundinnen. Innerhalb eines Winters haben sich alle drei einen Benetton- 

Pullover mit Rauten-Muster zugelegt. Wer will, darf nun raten, was ich für einen Pulli haben wollte.  

Es gab in der ganzen Stadt einen Laden für Omas, einen für Bonzen, einen für die Assis und einen hut-

schachtelgroßen Benetton-Laden mit immer den gleichen Pullis drin. Und es war keine Frage, ob ich 

gerne einen anderen Pulli hätte haben wollen. Es gab im Prinzip nur drei Komponenten in der Kauf- 

entscheidung: 1. Die anderen haben auch so einen Pulli.  2. Der Pulli ist in der Stadt, in der man wohnt, 

verfügbar. 3. Mama erkennt die Notwendigkeit eines warmen Kleidungsstücks im Winter, findet den 

Pulli optisch akzeptabel und das Preis-Leistungs-Verhältnis okay.

Das LOS einer Generation 

Ich hab den Pulli nicht bekommen. (Mama, ich weiß, dafür hab ich die Blue-System-Jeans bekommen 

und die war sehr teuer, darum geht’s jetzt aber nicht, es geht um individuelle Bedürfnisse und deren 

Befriedigung.)

Das mit der eigenen Meinung war eh so eine Sache: Als Kind der 80er und Kind meiner Eltern wurde 

ich grundsätzlich vor vollendete Tatsachen gestellt. Da ging man am Wochenende zum Beispiel auf den 

Berg (für mich weniger gehen als hinterherlatschen mit feuchten Augen). Ich bin in meiner ganzen Kind-

heit nur bergauf gegangen. (Ja doch, Mama: Das ist übertrieben und von einem Berg muss man auch 

wieder irgendwie runterkommen, man hätte mich nur fragen können, ob ich mitkommen will.) Ich wurde 

außerdem auch nicht nach meiner Meinung zum Thema Abendessen, Urlaubsziel, Fernsehprogramm 

und Kinderzimmergestaltung gefragt. Das war in der Zeit auch ganz normal – hoffe ich jedenfalls.

 

Was ist nur LOS in diesem Land? 

Aber jetzt sind wir erwachsen. Jetzt können wir selbst entscheiden, mitgestalten, bestimmen. Drum 

freun wir uns jetzt auch so!!! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Als Individuum ernst 

genommen zu werden ist ein Geschenk der Demokratie, äh Industrie. Ein erwachsener Mensch ist nun 

einen Großteil seiner Lebenszeit damit beschäftigt, erst einmal seine Bedürfnisse auszudifferenzieren. 

Wir differenzieren uns von der Masse (Masse: bäh). Wir distanzieren uns von vorgefertigten Lebens- 

modellen (Reihenhaus: bäh). Wir diskutieren alles aus (Autorität: bäh). Wir daten tausend Leute (Ent-

scheidung: bäh). Wir dürsten nach maßgeschneidertem Glück (von der Stange: bäh) und definieren uns 

deshalb immer neu (endgültig: bäh) und schaffen uns so ein vorläufiges ICH mit variablen Parametern.

BAUCH 
NABEL 
GESELL 
SCHAFT

MO DI

ENTFALTUNG DES EIGENEN ICHS  
IM WANDEL DER ZEIT
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Wehe, wenn sie LOSgelassen

Und unseren Kindern wird’s noch besser gehen. Den nicht bekommenen Rauten-Pulli noch im Koffer 

des Unterbewusstseins, erziehen wir heute unsere Kinder anders. Wer denkt, die heutige Käufer-

schicht ist die Generation Selbstbestimmung, hat nicht zu Ende gedacht. Die echte Generation Selbst-

bestimmung kommt erst noch. Das Mantra der 1- bis 10-Jährigen ist nämlich: „Ich darf über mich 

selbst bestimmen.“ In den letzten paar Jahren haben das echt viele Kinder zu mir gesagt. Vor kurzem 

ein vierjähriges Mädchen. Sie wollte nach einer verweigerten Läusekontrolle sofort (also heute noch) 

in einen anderen Kindergarten wechseln. Zum Beispiel in den von ihrer Freundin Grete – da wird 

nicht so über einen bestimmt. Ich hab sie in dem Glauben gelassen und die Läusekontrolle an jemand 

mit mehr Durchsetzungsvermögen delegiert.

Was das kleine Mädchen nicht weiß:  Es befindet sich bereits im Eldorado der Selbstbestimmung. 

Die moderne alternative Erziehung stärkt die eigeninitiierten Handlungen und Fähigkeiten. Gerade 

abgestillt, schon vollwertiges Mitglied in einer basisdemokratischen Welt. Die Windel voll, aber die 

Hosen an. Wer demzufolge im Kinderrat einen guten Vorschlag hat, wo die Reise beim Freitagsausf lug 

hingehen soll, darf ihn einbringen. Und jeder hat eine Stimme (einen Stein in dem Fall, den man auf 

ein Blatt mit Krickelkrakelbildern, die das Ausf lugsziel darstellen sollen, legt).

Ein Kind mit guten Ideen und einer guten Lobby kann durchaus einen Gruppenausf lug zum Döner 

am Hauptbahnhof durchsetzen. Und das ist keine rhetorische Spitze. Das ist so passiert.

Der Dönermann vom Üzel Brüzel fands gut, ich finde das witzig, die Omas aber schütteln den Kopf. 

Ach, wenn alles gut geht, formen wir mit unseren Erziehungsmethoden eine frei denkende, selbst- 

bewusste und motivierte nächste Generation.

LOS, ihr Luschen!

Wenn es nicht gut geht, kommen eine Menge missmutiger Narzissten raus, die beim geringsten Anf lug 

von Fremdbestimmung Burnout kriegen.

Dann müsste allerdings auch mal ein klares Wort gesprochen werden. 

In diesem Sinne:

1. Die Krümel schweigen, wenn der Döner spricht.

2. Reißt euch gefälligst zusammen, ihr Selbstbestimmungsluschen. 

3.  Nix mehr Bauchnabelschau. Während ihr euch die Fussel aus dem Nabel rausfummelt (Oh je, ein 

Fussel! Was mach ich jetzt bloß damit?), kneift der Chines’ auf Kommando Arschbacken.  

Und zwar zusammen. 

Aber so weit kommt es ja nicht.

AUTORIN \ Stefanie Walkenfort

(--)

MI DO FR SA SO
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Du willst ein Eis! 
Weißt du noch nicht? Wir schon! 
Wunderwaffe Targeted Advertising

Big Data und Targeted Advertising scheinen ganz von alleine alle Kundenkommuni-

kationsprobleme zu lösen. Worte wie Individualisierung, Locationtracking und 

Geofencing schüren Hoffnungen auf hohe Umwandlungsraten und ROIs. Beispiel: 

Man sitzt im Büro, googelt fürs B2B Magazin Begriffe wie Customization und  

Individualisierung, prompt erscheint ein Werbebanner, das einen Inception-Kreisel 

aus Damaszenerstahl anpreist, weil das Muster so einzigartig sei wie man selbst. 

Zielgerichtet haben die Daten ergeben, dass man diesen Kreisel will, und die Anzeige 

weckt sofort ein Bedürfnis. Nach einem Adblocker!

Das Kreiselangebot ist ein Paradebeispiel für Targeted Advertising, das am Ziel vorbei-

geht. Und je mehr Fehlschüsse auf einen einprasseln, desto höher das Verlangen 

nach einem Adblocker, der dann halt auch die relevanten Botschaften abwehrt. 

Was lief da falsch? Ganz einfach: Es wurde nicht richtig zugehört.

„NUR DEMJENIGEN, DER WEISS, WER UND WIE ANDERE SIND, WIE SIE DENKEN UND FÜHLEN UND WAS 
SIE WOLLEN, GELINGT, WAS ERFOLG VERSPRICHT: EINE INFORMATION ZU FORMULIEREN UND ZU 
KOMMUNIZIEREN, DIE ANDERE EMPFANGEN, VERARBEITEN UND BEWERTEN KÖNNEN. IM BESTEN 
FALL BEFINDEN SIE SIE FÜR AUSREICHEND RELEVANT UND SETZEN SICH NÄHER DAMIT AUSEINANDER.“ 
(AUKMERFSAMKEIT, BERNDT, BERLIN 2017)

WE KNOW WHAT YOU’RE GONNA EAT TOMORROW
McDonalds Deutschland beispielsweise hört hin-

gegen sehr genau hin. Um seine Kunden besser 

kennenzulernen, launchte das Unternehmen eine 

Tracking-Kampagne, um emsig Kundendaten zu 

sammeln und Verhaltensmuster zu analysieren in 

der Hoffnung, durch individualisierte Werbung 

sinkende Kundenzahlen aufzubessern sowie die 

Kundenbindung zu erhöhen. Sämtliche Produkte 

des Schnellrestaurants mit Gewinnspielcodes ver-

sehen. Um abzustauben, mussten sich Kunden 

für eine VIP-App registrieren und dort die Codes 

eingeben. Innerhalb von drei Monaten lieferten 

400.000 Kunden Daten von rund 2.000.000 Pro-

duktkäufen und 1.000.000 Warenkörben. So 

wusste die Fastfoodkette bald genau, was ihre 

Kunden am liebsten aßen und tranken, wie oft sie 

welche Filiale besuchten, wie viel sie bestellten 

digitales marketing



35

und zu welcher Uhrzeit. In weniger als einem 

Jahr registrierten sich circa 2.000.000 Kunden 

für die VIP-App. Individuelle Datenprofile wur-

den erstellt und mit Milliarden von Transaktio-

nen verglichen. Damit konnte McDonald’s ein-

zelnen Kunden nun dank Locationtracking und 

Geofencing zum Beispiel ein Angebot für ihren 

Lieblingsburger aufs mobile Endgerät senden, 

sobald sie sich im Umkreis von 100 Metern von 

einer ihrer Lieblingsfilialen befanden. Dazu 

wurde ihnen dann beispielsweise noch ein Eis 

zum halben Preis angeboten, was sie bisher 

noch nie bestellt hatten, aber, laut Datenanalyse, 

sehr wahrscheinlich auch mögen würden. 

Denkt sich der einzelne Kunde: „Warum nicht?“ 

Und wenn ihn die Kombi Burger, Pommes und 

Eis tatsächlich überzeugt, stehen die Chancen 

gut, dass er in Zukunft öfter das Dessert mitbe-

stellt. Die Aktion war ein voller Erfolg. Kunden-

zahlen und Umwandlungsraten stiegen. Der 

ROI betrug sagenhafte 1.900 %. (Quelle für die 

Zahlen war der offizielle Casefilm.)

GENAU DEIN BURGER.
GENAU JETZT.
GENAU HIER.
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Aktuell ist der Burgerriese dabei, eine App zu launchen, mit der Kunden mobil  

bestellen und bezahlen können. Denn das ist, was Millennials wirklich wollen, 

mutmaßte der Konzern. Tatsächlich, die Testphase ergab, dass die App guten  

Anklang fand. Noch besser: Die Kunden speichern ihre Standardbestellungen gern, 

um sie immer wieder bequem abzurufen. War das Eis auf Empfehlung also erst 

einmal Teil der Bestellung, blieb es dabei. Damit hat McDonald’s die Umsätze er-

folgreich erhöht und einige wichtige Insights gewonnen: Kunden sind bequem und 

Bequemlichkeit lässt sich in bare Münze umwandeln.

Auch der Lieferservice Foodora hört gut zu und kennt seine Pappenheimer 

ganz genau. Da kommt am Tag des Herrn gern mal eine Nach-

richt in der Art: „Na, mal wieder verkatert? Bestell doch 

einfach was!“ Das trifft den Nagel dann meist auf den 

Kopf, der Kunde schmunzelt versonnen, denn er 

fühlt sich in seinen Beweggründen – wohlwollend, 

nicht erzieherisch – verstanden und bestellt. Hat 

das Unternehmen etwa Daten, die Aufschluss 

geben über den Alkoholkonsum ihrer Zielgruppe? 

Wohl kaum. Aber sie haben einfach mal nachge-

dacht über die Beweggründe ihrer Kunden.  

Zudem kommt es beim persönlichen Ausliefern 

automatisch zum direkten Kundenkontakt. Da 

tauscht man sich kurz aus, fragt mal, wie es läuft. 

Und genau so lernen Marke und Kunde sich 

besser kennen und verstehen. 

NA, MAL WIEDER VERKATERT?  
BESTELL DOCH EINFACH WAS!

digitales marketing
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VORSICHT, DATENFALLE
Das Auswerten von gesammelten Daten ist nicht mit Kundennähe 

zu verwechseln. Wer nur spioniert, aber nicht zuhört, wird ge-

blockt. Eine Marke muss sich schon Gedanken darüber machen, 

was die Zielgruppe wirklich bewegt und wie man ihr so begegnen 

kann, dass sie sich für die Marke begeistert. Und diese Art Ver-

ständnis liegt jenseits digitaler Datenmengen. Big Data ist nütz-

lich, birgt allerdings auch die Gefahr, dass Unternehmen irgend-

wann gar nicht mehr nachdenken. Das ist eine der größten Fallen, 

in die Unternehmen im Informationszeitalter tappen können: 

blindes Vertrauen auf anonymisierte Daten. Es entsteht dadurch 

ein Paradox. Trends sind schnelllebig und Daten verändern sich 

mit trendgesteuerten Kundenlaunen. Die datenhörige Marke wird 

panisch rufen „Wir müssen f lexibler werden“, in hektische Bewe-

gung nach allen Richtungen geraten und sich selbst völlig veraus-

gaben im vergeblichen Bemühen, „jederzeit nah am Kunden“ zu 

sein. Zugleich lähmt das Abgeben der eigenen Mündigkeit die 

Marke in ihrer Eigenentwicklung, da vor lauter Fremdentwicklung 

keine Zeit bleibt, innezuhalten und sich zu fragen: „Wofür stehe 

ich eigentlich als Marke?“ Aber eine Marke muss stehen. Nicht 

schwanken. Nicht hin und her springen. Stehen. Nur dann wird sie 

dauerhaft be-stehen. Freilich geht es nicht ohne Flexibilität und 

Weiterentwicklung, aber die Füße sollten dabei immer fest am 

Boden bleiben. Marken müssen mit der Zeit gehen, aber der  

Markenkern muss kurzweilige Trends transzendieren. Die innere 

Stabilität einer Marke, die Verlässlichkeit ihrer Mitarbeiter und 

Produkte sind wertvolle Güter, deren Pf lege sich langfristig aus-

zahlt. Denn auch Kunden geht auf Dauer die Puste aus, wenn sie 

allen Trends hinterherhecheln. Und dann wächst wieder das Be-

dürfnis nach der beständigen Marke, auf die man sich einfach 

immer verlassen kann. 

DAS IST EINE DER GRÖSSTEN FALLEN, IN DIE 
UNTERNEHMEN IM INFORMATIONSZEITALTER 
TAPPEN KÖNNEN: BLINDES VERTRAUEN AUF 
ANONYMISIERTE DATEN.

WOFÜR STEHE ICH  
EIGENTLICH ALS MARKE?
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Dank Big Data wissen McDonald’s und die anderen großen Bullettenanbieter nun 

also, was wir wann, wo und in welcher Menge konsumieren. Aber wie sie Besucher 

zu überzeugten Markenbotschaftern konvertieren, davon scheinen sie keinen blassen 

Schimmer zu haben. Obwohl, laut Casefilm und diversen Interviews, auch dies ein 

Anliegen der großangelegten Tracking-Aktion war. Das mit der temporären Umsatz-

steigerung klappt ja gut, dank permanenter Sammel- und Rabattaktionen. Aber auch 

die Markenbindung soll offenbar nur über Ramsch und Rabatt stattfinden – und das 

ist, gelinde gesagt, suboptimal. Denn die Marken sind absolut austauschbar. Was  

ist denn der Unterschied zwischen beispielsweise McDonald’s und Burger King?  

Was sind die entscheidenden Faktoren, sich für den einen oder anderen Anbieter zu 

entscheiden? Zum Beispiel nachts in der Fußgängerzone? Aus eigener langjähriger 

Erfahrung haben sich folgende drei Kriterien ergeben: 

Aber im Grunde ist es egal. Warum ist es egal? 

Weil die Marken nicht glaubwürdig kommunizie-

ren. Deswegen werden sie von vielen Kunden auch 

nicht respektiert und müssen allenthalben Gurken- 

scheibchen von den Fenstern putzen. In keiner 

Dönerbude benehmen sich Gäste so daneben wie 

bei den Fastfoodriesen. Aber warum gehen wir 

überhaupt zu den Franchise-Anbietern? Qualität? 

Geschmack? Ambiente? Nein. Das wollen wir 

zwar gern, suchen es aber nicht bei den großen 

Ketten. Hier finden wir uns mit systematischer 

Abwicklung ab, wenn unser Burgerheinz des 

Vertrauens schon zuhat oder wenn wir auf der 

Autobahn zu geizig für das Raststättenrestaurant 

sind. Alles okay, aber nichts Besonderes. Die wah-

ren Gründe: Bequemlichkeit, Gutscheine und 

hohe Verfügbarkeit. Das haben sie schon verstan-

den, geben es aber nicht zu. Die eine Marke sagt: 

„Ich liebe es“ und will sich damit jung, kraftvoll 

und voller Lebensfreude präsentieren, die andere 

drischt mit „Geschmack ist King“ eine gleichsam 

hohle Phrase. Drumherum gibt’s bei beiden das 

gleiche generische Geschwafel über qualitative, 

soziale und ökologische Verantwortung. 

KOMMENTAR

Viele Daten, wenig Ahnung_
Gedanken über die  
Markenbindung beim Fastfood

1.    DAS ANGEBOT: IST NUR DER EINE ANBIETER DA, 
GEHT MAN HALT DA HIN

2.  DIE ENTFERNUNG: MAN GEHT ZU DEM ANBIETER,  
DER AM NÄCHSTEN IST

3.  DIE POMMES – UND HIER SCHEIDEN SICH BISWEILEN  
TATSÄCHLICH DIE GEISTER

DURCH DIE PERMANENTE ANREGUNG ZU  
IMPULSKÄUFEN WIRD DIE MARKE AUCH  
NICHT GESTÄRKT, SIE WIRD VERRAMSCHT. 

digitales marketing

NACHHALTIG
RESPONSIBLE
LEIDENSCHAFTLICH

NACHHALTIG
RESPONSIBLE

LEIDENSCHAFTLICH

SCHMECKTSCHMECKT NICHT
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Ganz ehrlich: Das glaubt doch kein Mensch. Es 

wird vermutlich in ganz Stuttgart, ach was, in ganz 

Deutschland nicht einen Kunden geben, der wegen 

Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung zu ei-

ner der beiden größten Burgerketten geht oder aus 

diesen Gründen die eine der anderen vorzieht. 

Mag ja sogar sein, dass sie nachhaltig und sozialbe-

wusst sind. Trotzdem glaubt es keiner. Ist ja auch 

klar. Wann ging zuletzt ein Ketten-Burger über 

den Tresen, der nach großem Geschmack aussah, 

der den Eindruck bester Qualität vermittelte und 

Lebensfreude ausstrahlte? Wie soll man so zum 

überzeugten, loyalen Kunden einer Marke werden? 

Wirklich nur wegen Spielzeug- und Gutscheinakti-

onen? Die bekomme ich von jedem Franchise.  

Das bindet mich nicht dauerhaft an die Marke, sondern nur kurzfristig an die  

Aktion. Durch die permanente Anregung zu Impulskäufen wird die Marke auch 

nicht gestärkt, sie wird verramscht. 

Wirklich aus Markenüberzeugung gehen wir stattdessen zum kleinen Burgerheinz. 

Der ist ehrlich und schwafelt nicht. Angebote aufs Handy brauchen wir nicht, weil wir 

von selbst wiederkommen. Auch ohne Gutscheinaktion. Wegen Geschmack, Qualität 

und dem sympathischen, authentischen Heinz, der nicht so aufgesetzt lächelt wie die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Großen. Und dass Markenversprechen 

von Produkten und Mitarbeitern eingelöst werden, haben die Großen offenbar trotz 

Milliarden von Daten nicht verstanden. Schade eigentlich.

AUTOR \ Martin Brunner

WIE SIE BESUCHER ZU ÜBERZEUGTEN MARKEN-
BOTSCHAFTERN KONVERTIEREN, DAVON SCHEINEN 
SIE KEINEN BLASSEN SCHIMMER ZU HABEN.
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hintergrund

DER TREND GEHT WEG  
VON „ONE DRUG FITS ALL“

Auch im Bereich pharmazeutische Packmittel spielen kleine  

Losgrößen eine immer bedeutendere Rolle. 

Gregor Deutschle von SCHOTT beantwortete uns einige Fragen:

GREGOR DEUTSCHLE, 

GEBOREN 1981 IN DÜSSELDORF, 

STUDIUM DES MASCHINENBAUS AN DER RWTH AACHEN, 2008 EINSTIEG  

BEI DER SCHOTT AG ALS TRAINEE. SEIT 2012 IM BEREICH PHARMACEUTICAL 

SYSTEMS MIT DEM THEMA READY-TO-USE-PACKMITTEL BETRAUT.  

SEIT 2017 LEITER BUSINESS DEVELOPMENT STERILE SOLUTIONS FÜR  

READY-TO-USE-PACKMITTEL. 
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Wo sind momentan die konkreten Herausforderungen in Bezug auf Losgröße 1?

GD _ Geschäftsbereich Pharmaceutical Systems beliefert SCHOTT die weltweite Pharmaindustrie. In der Vergangenheit 

gab es sogenannte Blockbuster-Medikamente. Diese definieren sich über einen Jahresumsatz größer 1 Milliarde 

US-Dollar und dementsprechend große Stückzahlen. Ähnlich große Stückzahlen sehen wir bei Impfstoffen  

(Vakzinen) und beim Insulin für Diabetespatienten. In den letzten Jahren geht der Trend nun weg von einem  

„one drug fits all“-Ansatz zu immer mehr zielgerichteten Therapien. Diese Medikamente sind auf eine bestimmte 

Patientenpopulation zugeschnitten und dort besonders wirksam.  

Dieser graduelle Wandel führt zu einer schrittweisen Senkung der Stückzahlen pro Medikament. Wenn man diesen 

Ansatz nun auf die Spitze treibt, landet man bei der personalisierten Medizin, d. h. ein Medikament maßgeschneidert 

für einen Patienten. Das bedeutet für SCHOTT, dass wir in kleineren Stückzahlen ausliefern müssen, um wiederum 

den Bedarf der Pharmazeuten mengengerecht zu decken.

Wie relevant ist Losgröße 1 für Ihren Markt?

GD _  Die personalisierte Medizin steht noch am Anfang ihrer Entwicklung. Dennoch sehen wir bereits heute eine  

steigende Anzahl an maßgeschneiderten Therapien und sinkende Losgrößen für diese Anwendungsfelder wie die 

Krebsmedizin oder Gentherapie. 

Wahrscheinlich wird es noch eine Weile dauern, bis die Losgröße die Mehrzahl der Anwendungen prägt. Dennoch  

reagiert SCHOTT bereits heute, zum Beispiel mit dem Angebot, vorsterilisierte, sogenannte Ready-to-use-Pack- 

mittel ab Lager anzubieten. Mit kleinen Mindestbestellmengen und marktgerechten kurzen Lieferzeiten.

Glauben Sie, dass Mass Customization den Produktionsstandort Deutschland wieder interessanter macht? 

GD _  Das kommt darauf an, wie pharmazeutische Unternehmen in Deutschland dieses Thema angehen. Wenn die  

Variantenvielfalt nicht intelligent gebündelt wird wie zum Beispiel durch Baukastensystem und Plattformen,  

entsteht schnell teure Komplexität. Es müssen sinnvolle Kombinationen gefunden und kostengünstig umgesetzt 

werden. Dabei wird die Automatisierung der Fertigung einen wichtigen Aspekt ausmachen, wie man es bereits in 

der Automobilfertigung sehen kann.  

Wenn es Unternehmen in Deutschland wie SCHOTT weiterhin gelingt, die Innovationskraft ihrer Mitarbeiter zu  

bündeln, um hochqualitative kundenindividuelle Produkte anzubieten, kann dies ein nachhaltiger Wettbewerbsvor-

teil sein. Dafür müssen wir nah am Kunden bleiben, um zu verstehen, was heute und in der Zukunft benötigt wird.

Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Deutschle.

 

 

INTERVIEW \ Viola Schäffer









\ Dieffenbacher

// GANZ SCHÖN  
SCHNELL
Mit der CPS+ würde es gerade einmal 40 Sekunden dauern, um eine Dünnplatte von der Länge eines 

Fußballfelds zu produzieren: Mit einer Maximalgeschwindigkeit von 2.500 mm/s ist die CPS+ deutlich 

schneller als ihr Vorgänger. Und auch in puncto Anlagensicherheit hat Dieffenbacher die Nase vorn. 

Das patentierte Sicherheitssystem Press Infeed Protection, kurz PIP, erkennt dank spezieller Sensoren 

sofort, wenn es zu einer Verwerfung im Werkstoff kommt, und stoppt die Produktion.

// GANZ SCHÖN  
GROSS
2017 wurden in Thailand gleich zwei CPS+ in Betrieb genommen: Im Juni wurde die kleinere der 

beiden aufgebaut, mit 2,65 m Breite und 28 m Länge. Davor wurde bereits im März eine CPS+ mit 

ebenfalls 2,65 m Breite und beeindruckenden 40 m Länge in Betrieb genommen. Dabei spielen die 

Ansprüche des Kunden eine wichtige Rolle für die Bemaßungen der CPS+: Je nach gewünschter 

Plattenbreite und -dicke wird die Anlage genau auf den Kunden zugeschnitten – und je länger die 

Anlage, desto schneller die Produktion. Übrigens: Ebenfalls im Juni 2017 hat Dieffenbacher in Italien 

die bisher längste Anlage gebaut, eine 65 m lange CPS, das Vorgängermodell der CPS+.

// GANZ SCHÖN  
CLEVER
Natürlich ist auch das Thema Flexibilität wichtig für die Produktion. Je nach Einsatz des Endprodukts 

muss die Produktion nach verschiedenen Parametern ausgerichtet werden. Dabei spielt die Tempe-

ratur eine große Rolle: Zum qualitativ hochwertigen Pressen sind sehr hohe Temperaturen nötig,  

wodurch sich die Presse um mehrere Zentimeter ausdehnt. Da die einzelnen Pressenelemente f lexibel 

auf Gleitplatten gelagert sind, werden Schäden und Ölleckagen vermieden. Damit sind die Temperatur- 

unterschiede beim Stoppen und Wiederanfahren der Produktion kein Problem und ein Produktwechsel 

kann schnell und einfach durchgeführt werden.

 

// GANZ SCHÖN  
VIELSEITIG
Mit der CPS+ setzt Dieffenbacher eine neue Benchmark für Pressensysteme. Aber auch in Sachen 

Service sucht Dieffenbacher seinesgleichen: Jede Anlage ist ein Unikat, jede Maschine ist genau auf 

die Anforderungen des jeweiligen Kunden zugeschnitten. Das erlaubt dem Kunden, individuelle 

Anforderungen an sein Produkt zu erfüllen – und erklärt den anhaltenden Erfolg Dieffenbachers in 

der Welt des B2B.

AUTOR \ Florian Meissner
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\ Dieffenbacher

Plattenmuster Spanplatten.

Dieffenbacher liefert komplette  
Produktionsanlagen für die Holz-,  
Automobil- und Zuliefererindustrie.

Durch den modularen Auf bau lassen 
sich Dieffenbacher-Anlagen an indivi-
duelle Kundenbedürfnisse anpassen.



\ Centerfold

// ALL-IN-ONE

Haben Sie schon mal einen Schrank dieses großen schwedischen Möbelhauses aufge-

baut? Sich an eine Trennwand gelehnt? Einen Messestand besucht? Im Auto gesessen? 

All diese Produkte haben eins gemeinsam: Es ist sehr wahrscheinlich, dass Maschinen 

aus dem Hause Dieffenbacher an der Produktion beteiligt waren.

Das international aufgestellte Familienunternehmen ist führender Hersteller von Pressen-

systemen und Produktionsanlagen für die Holz-, Automobil- und Zuliefererindustrie. 

Mit Maschinen, die die richtigen Holzwerkstoff-Platten für jeden Job ermöglichen und 

alles von glas- bis karbonfaserverstärktem Kunststoff in die richtige Form bringen. 

Mehr B2B geht nicht – und der Erfolg Dieffenbachers zeigt, dass die Eppinger einiges 

richtig machen. 

Gründung: 1873
Stammsitz: Eppingen, Baden-Württemberg
Mitarbeiter: 1.700 (Stand 2016)
Web: www.dieffenbacher.de

Das Unternehmen Dieffenbacher

\ Dieffenbacher
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hintergrund

Ralph Christnacht, was ist Ihrer Meinung nach das beherrschende Thema der EMO 2017? 

RC _    Ich sehe das offen gestanden nicht so eindeutig und offensichtlich, wie man das vielleicht erwarten sollte. Natür-

lich dominiert 4.0, selbstverständlich geht es um Digitalisierung. In jeder Halle wird die Fertigung vernetzter, 

smarter, innovativer, intelligenter. Aber so das wirklich relevante, beherrschende Thema habe ich für mich nicht 

entdeckt. 

Wir wollen uns heute ja über Losgröße 1 unterhalten. Warum spielt das keine Rolle?

RC _    Für die anderen Werkzeugmaschinenhersteller kann ich nicht sprechen. Aber für uns bei Zuse Hüller Hille spielt 

Losgröße 1 tatsächlich nicht die Hauptrolle. 

Sondern?

RC _    Nun, Losgröße 1 ist nicht wirklich ein Ziel für uns. Es ist ein Schlagwort, ein Idealzustand. Man geht davon aus, 

dass der, der ein Stück in bester Qualität und wirtschaftlich bearbeiten bzw. fertigen kann, das auch mit zehn, 

1.000 oder 100.000 Stück hinbekommt. Wir sehen Losgröße 1 als Nebeneffekt. Ich glaube auch nicht, dass nach 

der Zeit der Masse jetzt die Ära der Einzelfertigung kommt. Uns interessieren die Themen, die hinter diesem 

Buzzword stehen. Das ist erstens die Skalierbarkeit der Produktion, also die Frage, wie man Einzelfertigung, 

Kleinstauf lagen bis hin zu Großserien wirtschaftlich aus einer Hand beherrschen kann. Und uns interessiert 

zweitens der Weg dahin. Wir beschäftigen uns intensiv damit, wie wir produzierende Unternehmen in die Lage 

versetzen, den Sprung zu dieser Skalierbarkeit der Fertigung bewältigen zu können. 

Was heißt das dann konkret? Produktion 4.0?

RC _    Das nächste Buzzword (lacht). Konkret heißt das: autonome Maschine. Eine Vision, die wir mit Partnern verfolgen. 

Fabriken mit vollautomatisierter CNC-Produktion, ohne jeden menschlichen Anwender. Damit befinden wir uns 

voll in der Linie des Computerpioniers Konrad Zuse, unseres Namensgebers. Ich habe mich lange mit seiner Ge-

schichte befasst und gemerkt, dass er ein Vordenker in Sachen Industrie 4.0 gewesen ist. Uns ist der Rahmen, in 

dem 4.0 heute interpretiert wird, viel zu eng. Wie seinerzeit Konrad Zuse wollen wir diesen Rahmen sprengen. 

Wir gehen meines Erachtens mit der Vision der autonomen Maschine mehr als einen Schritt weiter. Wir verstehen 

darunter einfach etwas anderes als das, was bisher unter dem Etikett 4.0 gedacht, diskutiert und angepackt wird. 

LOSGRÖSSE 1  
IST FÜR UNS NICHT  
WIRKLICH DAS ZIEL

Mitte September 2017 trifft man Ralph Christnacht auf der EMO in Hannover. Als Organisator der EMO 

fungiert der VDW, der Verein deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, sie gilt als weltweit führende Messe für 

die Metallbearbeitung und man sieht der Veranstaltung an, dass die Branche vor einigen bahnbrechenden 

Umwälzungen steht. Außerdem kann die Messe kaum laufen vor Kraft. Inmitten dieser umtriebigen Veran-

staltung nehmen wir Platz zum Gespräch.
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Wie das? 

RC _    Na ja, wenn wir den aktuellen Stand von 4.0 betrachten, dann ist das aus meinem Blick heraus immer noch relativ 

alter Wein in neuen Schläuchen. Zumindest wird viel bekannter Wein anders verpackt. Die meisten Unternehmen 

in unserem Markt halten trotz aller Umbrüche und Veränderungen weitestgehend an ihren Geschäftsmodellen fest. 

Das kann ich verstehen. Insbesondere die großen Steuerungshersteller haben nach wie vor ein elementares Inter- 

esse, die Maschinennutzer an sich zu binden. Das hat in der Vergangenheit wunderbar funktioniert und soll auch 

so bleiben, zumindest aus deren Sicht. Daraus folgt, dass die Steuerungshersteller nicht wirklich für intelligente  

Maschinen sorgen, sondern lediglich die Steuerungen mit Apps, besserer Vernetzung usw. aufpeppen. Der wirklich 

disruptive Entwicklungssprung passiert jedoch nicht. 

Wo passiert der dann?

RC _    Die autonome Maschine wird meines Erachtens ein mindestens ebenso großer Game Changer wie das autonom 

fahrende Auto. Der Mensch sorgt im ganzen Produktionsprozess als einziger Faktor für Fehler und Toleranzen. Er 

beeinf lusst mit seiner Erfahrung und seinem Willen entscheidend Qualität und Effizienz. Die Maschine kann ohne 

ihn viel mehr. Deshalb glauben wir, dass es den Maschinenbediener in Zukunft nicht mehr geben sollte. Er wird 

stattdessen durch vollautomatisierte und cloudgesteuerte Prozesse ersetzt. Von der digitalen Zustellung des Auf-

trags über die Anlieferung der Rohteile, Programmierung der Maschine, Bearbeitung bis hin zur Entnahme des 

Werkstücks erledigen Maschinen und Roboter alles selbst. Dazu müssen sie intelligent, vernetzt und fähig zur 

Kommunikation sein. Die Cloud spielt dabei die zentrale Rolle: Hier werden Anfragen geprüft, Aufträge verwaltet, 

Kosten berechnet, Bestellungen ausgelöst usw. Die Unternehmen, zum Beispiel Lohnfertiger, können sich der 

Cloud anschließen und vollautomatisiert um Aufträge bewerben. Uns schwebt dafür eine vollkommen offene Platt-

form vor, die voll im Gegensatz zu den Lösungen großer Hersteller steht. 

Befürchten Sie keine Widerstände? 

RC _    Selbstverständlich. Hat Tesla Widerstände aus der Automobilbranche gespürt? Das wird uns auch so gehen. Wie ich 

bereits gesagt habe, halten die meisten Unternehmen aktuell an ihren bestehenden Geschäftsmodellen fest. Aber 

das ist ja nicht nur typisch für unseren Markt. Trotzdem: Für uns gibt es keine Alternative. Wer Losgröße 1, 4.0 und 

Fabrikation der Zukunft sagt, der muss auch autonome Maschine und Cloud sagen. Für eine derartige Umwälzung 

kann man sich nicht innerhalb bestehender Modelle und Wege aufhalten. Das ist geradezu zwingend. Und, wie ge-

sagt, alternativlos. 

Wie bekommen wir jetzt wieder die Kurve zu Losgröße 1?

RC _    Ganz einfach: In der Cloud agieren sämtliche Einheiten selbstorganisiert, es existieren keine Hierarchien, keine 

zentrale Produktionssteuerung mehr. Cyberphysische Systeme mit eingebetteter Software und Elektronik, die über 

Sensoren und Aktoren mit der Außenwelt verbunden sind, entscheiden untereinander, welche Komponenten in 

welcher Reihenfolge bearbeitet werden. Wir erwarten davon Produktionssteigerungen von 30 – 40 %. Und werden 

damit alle in die Lage versetzen, Losgröße 1 ernsthaft anzugehen. Oder eben anders gesagt: die Skalierbarkeit der 

Fertigung. Ohne Wenn und Aber.

Herr Christnacht, wir danken für dieses Gespräch. 

INTERVIEWER \ Jörg Dambacher

RALPH CHRISTNACHT, 

GEBOREN AM 20.01.1970 IN KÖLN,  

GELERNTER MASCHINENSCHLOSSER UND  

TECHNISCHER KAUFMANN.  

GRÜNDUNG DER MARKE ZUSE AUTOMATION IM  

SEPTEMBER 2016.  

ÜBERNAHME DER HÜLLER-HILLE GMBH UND  

INTEGRATION IN DIE ZUSE AUTOMATION IM MAI 2017. 



50
blickwinkel

Gemeinsam ist auch schön_ 
Menschen sehnen sich nicht nur
nach Individualität,  
sondern auch nach dem Kollektiv
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// Gemeinsam freuen  
bringt mehr Freude 

Die Sehnsucht nach dem Kollektiv ist uns Menschen wohl angebo-

ren. Von den Steinzeitritualen bis zur heutigen Mediengesellschaft 

haben die Menschen immer wieder unterschiedlichste Formen ge-

funden, sich als Gemeinschaft zu fühlen. Frühere Kollektivhand-

lungen, wie der Tanz ums Feuer oder das gemeinsame Beiwohnen 

der Schamanenshow, wurden ersetzt durch Veranstaltungen wie 

das Public Viewing. Hier wie da erhoffen sich Menschen, „[...] sich 

in der Masse ganz in ihre Emotionen fallen lassen zu können“, wie 

es der Psychologe Peter Walschburger von der FU Berlin ausdrückt. 

Es geht ums „Dabeisein“ und darum, eigentlich unwichtige Dinge 

als größer zu empfinden, als sie sind. Große Gefühle, zum Beispiel 

ein gemeinsamer Weltmeistertitel als „Deutschland“, sind im Alltag 

nur schwer verfügbar. In der Masse kann der „Motor des Sichwohl-

fühlens“ (Walschburger) einfach leichter angeworfen werden.  

Die anerzogene Berührungsfurcht wird überwunden, und die 

„emotionale Synchronizität“ wird nicht wie in der Individualismus 

predigenden Postpost-was-auch-immer-Moderne („mach dein eige-

nes Ding!“) als negativ, sondern als erstrebenswert empfunden.

Nach Elias Canetti ist Geselligkeit, wenn sie nicht ausartet, die 

harmlose, positive Form vom Aufgehen in der Gemeinschaft. 

Selbst die Auswüchse werden gesellschaftlich toleriert und mit 

einem Augenzwinkern als notwendiges Ventil gesehen. Die tau-

sende von Bierleichen, die sich jedes Jahr zum Oktoberfest auf der 

so genannten „Kotzwiese“ niederlassen, hatten ja schließlich  

vorher als Teil einer kollektiven Euphorie auch mächtig Spaß. 

// Im Trauern  
vereint 

Ernsthafter geht es bei dem zu, was Fachleute „Public Crying“ 

nennen: Hier trauern Millionen von Menschen um Prominente 

wie Lady Di oder Papst Johannes Paul II. – aber auch, wie in letzter 

Zeit immer wieder, um Opfer von Terroranschlägen. Kulturhisto-

riker wie Thomas Macho sehen darin eine Art „Welttrauer-

gemeinde“. Derartige Ereignisse bieten eine gute Gelegenheit für 

Menschen aus geografisch und sozial unterschiedlichen Welten, 

sich für etwas Gemeinsames einsetzen zu können. Im Ritual der 

Trauer kann sich der Einzelne durch die Gleichzeitigkeit des ge-

meinsamen Erlebens in der Masse verlieren und empfindet das als 

angenehm. Und umso stärker die Masse inszeniert wird, „[...] 

umso inniger ist das Gefühl des Einzelnen in der Masse“ (Macho). 

In der heutigen Zeit kann man auch Teil einer Trauermasse sein, 

ohne selbst hinzugehen – vor dem Fernseher sitzend oder Likes 

abschickend.

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohhhhhh – das sind die Worte zu der Melodie, die Voll- und 
Teilzeit-Fußballfans vor allem von EM- und WM-Spielen der letzten Jahre kennen. 
Die Melodie wurde vom Gitarristen und Sänger Jack White für seine damalige Band 
„The White Stripes“ geschrieben. Adaptiert wurde sie dann der Legende nach zuerst 
von italienischen Tifosi. Um es dann irgendwann über die Alpen zu schaffen und 
im Mainstream deutscher Nationalmannschaftsbeseeltheit anzukommen.  
Und jetzt sind wir auch schon mitten im Thema: Warum brüllen erwachsene 
Männer im hundertstimmigen Chor Melodien ohne Text? Steckt dahinter vielleicht 
die Sehnsucht, neben all der gesellschaftlich positiv konnotierten Individualität 
(Losgröße eins) auch ein wenig Kollektivität auszuleben?
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// Kollektives  
Funktionieren

Auch beim Militär soll das Individuum in der Gemeinschaft auf-

gehen: Eine gute Armee funktioniert schließlich nur durch Aus-

löschung des Individuums, um es vollends in die Maschinerie des 

Tötens einzugliedern. Schon bei den Römern war es wichtig, den 

Willen des einzelnen individuellen Kämpfers zugunsten automati-

sierter Abläufe (Schildkröte bilden und so, das kennt der Asterix- 

Leser) auszulöschen. Kulturtheoretiker wie Klaus Theweleit gehen 

noch weiter: Für ihn ist es offensichtlich, dass ein bestimmter 

Männertyp eine Sehnsucht danach empfindet, im – wie er es 

nennt – „soldatischen Körper“ aufzugehen. Laut Theweleit ist der 

soldatische Körper dabei die Folge eines emotionalen Panzers, den 

dieser Männertyp ausbildet. Der militärische Drill bewirkt bei vie-

len die Ausbildung eines neuen, „gepanzerten Ichs“, das sich ideal 

für militärische Zwecke instrumentalisieren lässt. Ausgelöst wird 

das Ganze durch verdrängte Ängste, vor allem Ängste bezüglich 

emotionaler und libidinöser Bindungen. Nach Theweleit könnte man 

also sagen, dass der selbstbewusste und angstfreie Typ eher ein 

Losgröße-1-Typ wird und man den Ängstlichen somit leichter zum 

Kriegführen instrumentalisieren kann. Klingt recht logisch.

// Wenn Massenbildung  
bedrohlich wird

Neben den von Elias Canetti als „nicht bedrohliche Formen der 

Masse“ beschriebenen gibt es noch andere Formen. Der französi-

sche Soziologe Gustave Le Bon war der Erste, der sich in seinem 

Standardwerk „Psychologie der Massen“ kritisch mit Menschen in 

der Masse auseinandersetzte. Er stellte 1895 unter anderem die 

These auf, dass das Unbewusste der für den Menschen noch recht 

neuen Vernunft überlegen sei. Und das Unbewusste sehne sich 

nach der Täuschung, nach einem Ideal, dem es nacheifern kann: 

„Die große Triebkraft der Völkerentwicklung war nie die Wahrheit, 

sondern der Irrtum.“ Le Bon sah Massenphänomene kritisch. 

Ihm zufolge büßen die Mitglieder einer Masse ihre Kritikfähigkeit 

ein, die sie als Individuen normalerweise haben, wodurch ihre 

Persönlichkeit schwindet. Andererseits werde der, der es mit Auf-

klärung versucht, niemals Herr über die Massen werden, sondern 

der, der sie täuscht. Selbst geschichtliche Ereignisse als Beweise 

anzuführen, bringe nichts, die Masse müsse diese Erfahrungen 

stets selbst machen, um daraus zu lernen.
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// Urlaub von der  
Statusungleichheit 

Betrachtet man bei der Sehnsucht nach dem Kollektiven den sozial- 

strukturellen Aspekt, fällt Folgendes auf: In einer fragmentierten 

Gesellschaft herrscht normalerweise Statusungleichheit. Werden 

die Menschen aber Teil eines kollektiven Trauerrituals, eines Fuß-

ballspiels oder Rockkonzerts, vergessen sie für die Dauer dieses 

Ereignisses derartige Unterschiede. Wenn wir als Bandarbeiter 

oder Abteilungsleiter gleichzeitig Helene Fischer oder Jogi Löw 

anhimmeln, dann sieht der eine den anderen für kurze Zeit nicht 

mehr als Antagonisten aus einer anderen Lebenswelt – es sei denn, 

dieser winkt gönnerhaft aus der VIP-Loge herunter. Das Aufgehen 

in der Masse kann also auch als sozialer Kitt dienen. Denn wer 

schafft es schon, 24/7 mit seiner eigenen Position innerhalb der 

Sozialpyramide zu hadern, wer möchte nicht mal kurz Urlaub von 

der permanenten ökonomischen Standortbestimmung machen?

Massenhafte Gleichförmigkeit scheint also wichtige soziale Funk-

tionen zu erfüllen. Mit harmloseren und weniger harmlosen Hin-

tergründen und Folgen. Auch der gute Gustave Le Bon schrieb der 

Masse positive und negative Eigenschaften zu: „In den meisten 

Fällen zeigt die Handlungsweise der Massen eine außerordentlich 

niedrige Geistigkeit.“ Gleichzeitig stellt er aber fest: „Kann etwas 

verwickelter, logischer, wunderbarer sein als die Sprache? Und ent-

springt nicht dies wohlgeordnete und feine Gebilde auch der 

unbewussten Massenseele?“ Unentschieden also. In diesem Sinne: 

oh-oh-oh-oh-oh-ohhhhh-ohhhhh.

 AUTOR \ Markus Koch
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Das große Los 
mit Losgröße 1

MAX WITTROCK IST MITGRÜNDER UND PR-VERANTWORTLICHER DES 
MÜSLIHERSTELLERS MYMUESLI. VOR ZEHN JAHREN GING MYMUESLI.COM 
ONLINE UND WAR DAMIT DER WELTWEIT ERSTE ANBIETER VON INDIVIDU-
ALISIERTEM BIO-MÜSLI. HEUTE IST MYMUESLI EINE ETABLIERTE UND 
ERFOLGREICHE MARKE, DIE INZWISCHEN AUCH FERTIGMÜSLIS UND 
WEITERE PRODUKTE WIE TEE, PORRIDGE ODER EINE VEGANE MILCH- 
ALTERNATIVE VERKAUFT. DAS UNTERNEHMEN HAT ÜBER 800 MITARBEITER, 
54 STATIONÄRE LÄDEN UND VERTREIBT SEIN MÜSLI ONLINE IN SECHS 
EUROPÄISCHEN LÄNDERN UND ZAHLREICHEN SUPERMÄRKTEN. WIR 
HABEN BEI MAX NACHGEFRAGT, WELCHE ROLLE LOSGRÖSSE 1 FÜR 
MYMUESLI HEUTE SPIELT, WIE SICH DIE MARKE IN DEM KONTEXT ENT- 
WICKELT HAT UND WO DAS ALLES NOCH HINFÜHREN KANN.
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Wo sind momentan die konkreten Herausforderungen in Bezug auf Losgröße 1?

MW_  Also Losgröße 1 ist für uns eine konstante Herausforderung, mit der wir uns  

intensiv seit der Gründung von mymuesli beschäftigen. Spannend bei uns ist ja, 

dass wir zwei große Parameter haben, auf die die Kunden selbst Einf luss nehmen 

können. Einmal das Produkt selbst, also unser Müsli, und dann noch das ganze 

Drumherum, nämlich die Verpackung. Hier stehen wir dauernd vor der Heraus-

forderung, zu definieren, welche Stellschrauben wir setzen: also wie viel Einf luss 

wir die Kunden konkret auf unsere Marke nehmen lassen. Das hängt aber natür-

lich auch davon ab, welche technologischen Möglichkeiten wir überhaupt haben, 

das umzusetzen. Und jeder, der sich mit Industrieprozessen auskennt, kann nach-

vollziehen, dass schon allein unsere Umstellung von schwarz-weißen auf farbige 

Etiketten für die individuellen Müslis im letzten Jahr ein Riesenprojekt für uns 

war. Da gucken wir schon sehr ehrfurchtsvoll drauf auf das Ganze. 

Das ist interessant, dass etwas, das so alltäglich erscheint, so einen Aufwand verursacht.

MW_  Klar, Mass Customization ist immer eine Herausforderung. Die Frage ist für 

mich immer, wo man zuerst ansetzt: Das ist für uns das Produkt – in maximaler 

Qualität. Die leckersten Zutaten und gutes Qualitätsmanagement sind tief in 

unserer DNA verwurzelt. Das Ziel ist immer, dass die Kunden glücklich sind. Und 

da sehen wir auch, dass es spannend wäre, wenn sie nicht nur den Inhalt, sondern 

auch das Äußere verändern könnten. Allerdings müssen wir dafür Logistik- und 

Industrieprozesse kontinuierlich anpassen oder neue Drucktechnologien bei 

Verpackungen einsetzen. Felder, auf denen wir uns in der Vergangenheit nicht 

so stark ausgetobt haben, die für uns einfach noch sehr herausfordernd sind.

Ist die Verpackung so ein wichtiges Themenfeld, dass sie den ganzen Aufwand rechtfertigt?

MW_  Generell muss man dazu sagen: Wir lieben gutes Design. Wir sind Ästheten und 

finden, dass ein gutes Produkt auch eine schöne Verpackung verdient. Deswegen 

ist uns die Verpackung auch sehr wichtig und wir denken, dass wir durch neue 

Technologien auch mehr Einf lussnahme auf Kundenseite zulassen können. 

Die Frage ist nur, wie viel? Ich glaube, jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, 

wie schwierig es ist, Prozesse umzusetzen, die rund um die Uhr und für eine 

Vielzahl an Menschen funktionieren müssen. Und bei mehr als 566 Billiarden 

möglichen Müsli-Variationen über unsere Webseite ist das schon sehr granular. 

Wie relevant ist die Losgröße 1 für euren Markt?

MW_  Als Weltmarktführer (lacht) für individuelle Bio-Müslis, die man online konfi-

gurieren kann, sind Losgröße 1 und Mass Customization tief in der DNA unseres  

Unternehmens und unserer Marke verwurzelt. Und dementsprechend natürlich 

super wichtig von Anfang an. W
IR

 F
R

A
G

EN
 U

N
S 

W
IR

K
LI

C
H

,  
W

O
R

AU
F 

H
AT

 D
ER

 K
U

N
D

E 
LU

ST
,  

W
A

S 
W

IL
L 

ER
 H

A
B

EN
.



customization im b2c
56

Glaubt ihr, dass Mass Customization für den Produktstandort Deutschland wichtig ist und 

ihn auch interessanter macht?

MW_  Ach, ich glaube (ganz einfach geantwortet), wir Deutschen sind Tüftler, wir sind 

Macher. Wir sind ein Land, das in vielen Industriebereichen Vorreiter ist und 

für Qualität steht. Deswegen finde ich, dass gerade Mass Customization und 

Fertigungstechnologien, die Losgröße 1 ermöglichen, auch ein Stück weit Aus-

hängeschild sein sollten und wir hier kontinuierlich besser werden müssen.

Jeder kennt ja mittlerweile eure Geschichte mit dem Ausf lug an den Badesee. Was wir uns 

fragen: Wie kam es, dass euch der Müsli-Inhalt so wichtig ist?

MW_ Die wenigsten Geschäftsideen entstehen ja, weil Leute auf ein Kuchendiagramm 

gucken und sagen: „Man müsste mal im linken oberen Kuchenstück etwas verän-

dern!“ Es gibt vielmehr meist einen zufälligen Gründungsimpuls, der bei uns die 

Radiowerbung auf dem Weg zum Badesee war. So haben wir überhaupt erst über 

Müsli nachgedacht und gemerkt, dass es zum einen ein Produkt ist, das wir alle 

drei wirklich lieben – das aber sonst nie zur Sprache kam. Zum anderen war es 

natürlich ein Produkt, das man super mass customizen kann. So hat beides gut 

zusammengepasst. 

Welche Rolle spielt Social Media für euren Erfolg? Welchen Wandel konntet ihr im Blick 

auf die Vergangenheit feststellen?

MW_  Nun sind wir ja wirklich eine Online-Marke und in den letzten zehn Jahren 

unseres Bestehens hat sich gerade Social Media mega entwickelt. Dieser Wandel 

ist auch mit unserer Wachstums- und Erfolgsgeschichte eng verbunden. Ohne 

das Internet wäre mymuesli nicht vorstellbar gewesen. Oder etwa mymuesli 

mit Faxabruf? Wahrscheinlich eher nicht.

Benutzt ihr Targeted Advertising? Wenn ja, macht sich das für euch bezahlt?

MW_  Ich würde das fast noch mehr „meta“ beantworten: Performance Marketing,  

was ja Targeted Marketing beinhaltet, ist unser Marketing-Tool Nummer eins. 

Wir machen sehr ungern Dinge, die wir nicht messen können. Das haben wir 

als Online-Unternehmen einfach gelernt. Ich denke, jedes gute Marketing sollte 

getargetet und in irgendeiner Form messbar sein. Ich glaube, die Zeiten, in  

denen man einfach nur ein Marketing-Budget festgelegt und gesagt hat: „Jetzt 

schießen wir mal, irgendwas wird schon herauskommen“, sind bei den meisten 

Unternehmen vorbei.

Ganz anderes Thema. Ihr habt inzwischen ja Fertigmischungen. Wie kommt ihr denn auf 

die Geschmäcker? Sind die eine Art Querschnitt aus den Customizing-Daten oder habt ihr 

jemanden, der die Geschmäcker entwickelt?

MW_  Da gibt es mehrere Einf lugschneisen. Da ist zum einen der Markt mit Trends, 

die wir sehr genau beobachten. Noch wichtiger ist uns jedoch, was das  

mymuesli-Team für eine gute Mischung hält. Und das unterfüttern wir dann 

noch mit Daten, indem wir gucken, was eigentlich bestellt wird, was unseren 

Kunden schmeckt. Dieser Mix ergibt dann die Fertigmischungen.

Fotos: © mymuesli/Viktor Strasse
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Könnt ihr aufgrund der Daten schon feststellen, was die Leute morgen wollen?  

Oder seht ihr Trends, die wir als Konsumenten noch nicht sehen können?

MW_  Wir sind keine Fans von zu weitgehenden Prognosen. Als wir beispielsweise 

vor dem Start von mymuesli mehr als 1.000 Menschen fragten, ob sie ihr Müsli 

online bestellen würden, antworteten 0% davon mit „Ja“. Ich glaube, das tat-

sächliche Machen und Verkaufen ist die beste Art, etwas zu validieren. Also 

einfach mal ausprobieren, eine These aufstellen und schauen, ob sie funktioniert. 

Ich denke, in einer Welt, in der Wachstum und Veränderungen immer schneller 

geschehen, wird es für Unternehmen immer wichtiger, etwas, von dem sie 

überzeugt sind und denken, das könnte klappen, einfach mal zu machen. Und 

zu akzeptieren, dass man in so einem Umfeld auch Fehler machen kann, dass 

Fehler unvermeidbar sind.

Wahrscheinlich ist es aber auch nicht mehr ganz so teuer wie früher, Dinge einfach  

auszuprobieren, online oder digital, oder nicht?

MW_  Das ist, denke ich, relativ. Also ja, was Fertigungstechnologien und Vertriebs- 

wege angeht. Da haben jetzt auch kleinere Unternehmen bessere Möglichkeiten, 

unter realen Marktbedingungen zu testen. Andererseits gibt es auch viele  

Beispiele großer Unternehmen, die durch falsche Thesen viel Geld verbrannt 

haben. Aber das gehört nun mal einfach dazu.
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Ist die Customized Produktion für euch teurer als das Produzieren von Fertigmischungen? 

Oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, Fertigmischungen anzubieten? Eure ursprüngliche 

Idee war ja das Customizing.

MW_  Wir treffen solche Entscheidungen nicht auf Grundlage von Produktionskosten. 

Wir schauen, was der Markt will und haben festgestellt, unsere Kunden wollen 

auch Fertigmischungen. Da gibt es zwei Typen von Kunden, die einen, die Fertig-

mischungen probieren bis sie sagen: „Okay, jetzt mische ich mir selbst mal  

etwas“, während andere nur mischen und dann vielleicht mal eine Fertigmüsli 

on top testen. Unsere These ist immer: „Wir werden es schon irgendwie produ-

zieren können“. Damit sind wir bisher auch ganz gut gefahren. 

Das Thema Customizing kam ja schon sehr früh auf und ihr habt das in eurem Bereich 

groß gemacht. Siehst du, dass da irgendetwas anderes noch kommen kann in der Zukunft?

MW_ Die Individualisierungsmöglichkeiten sind ja jetzt schon sehr weit entwickelt 

und wachsen mit jeder neuen Fertigungstechnologie weiter. Wir wissen alle 

noch nicht, was da noch für neue Geschäftsmodelle entstehen. Wir sind momen-

tan an einem technologischen Scheideweg; die nächsten 5, 10 oder 20 Jahre 

und darüber hinaus werden in dieser Hinsicht ultra spannend da technische 

Entwicklung ja auch immer schneller geht. Mass Customization ist inzwischen 

in vielen Branchen angekommen und hat den Weg in die breite Industrie ge-

funden. Ich denke, es ist sehr cool und aufregend, was jetzt alles so passiert 

und passieren wird.N
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Habt ihr keine Angst, dass durch Fertigmischungen euer Markenbild verschwimmt?  

Du sagst ja selbst, dass Customizing eure DNA ist.

MW_ Natürlich ist der Fokus einer Marke wichtig, aber sie sollte auch immer Platz 

haben, sich zu verändern. Und ein Premium-Müsli-Sortiment ist, denke ich, eine 

perfekte Ergänzung zum Mass Customizing. Es ist nicht unser Ziel ein reines 

Mass Customization Unternehmen zu sein. Unser Ziel ist es, dass du bei uns 

„Dein Lieblingsmüsli“ findest. Ob du das selbst zusammenstellst oder unserer 

Empfehlung folgst, ist dir überlassen. Do whatever, what’s best for you.

Gibt das Customizing dem Kunden einen Mehrwert, der zu einer größeren Zahlungs- 

bereitschaft führt? Habt ihr da Forschung betrieben?

MW_  Also wir haben kein Research betrieben, aber ich vermute, dass wenn man ein 

Produkt selbst zusammenstellt man auch durch das hohe emotionale Involvement 

bereit ist, einen höheren Preis zu bezahlen. Unser Pricing selbst hat sich in den 

letzten Jahren kaum verändert. Wir haben einen hohen manuellen Aufwand, 

haben ein Knallerprodukt und am Ende kann der Kunde ja auch selbst ent-

scheiden, wieviel er ausgeben möchte. 

Sind eure lokalen Läden ein guter Vertriebsweg oder seht ihr das eher als einen Weg, eure 

Marke präsenter zu machen?

MW_  Wir betreiben jeden Laden mit dem Anspruch, dass er profitabel ist, anders 

könnten wir uns das gar nicht leisten. Aber natürlich wirkt das auch, wenn 

täglich tausende Menschen an dem Laden mit Logo und Schildern auf der 

Königstraße vorbeilaufen. 

Wie groß ist euer Anteil am Markt?

MW_  Darüber machen wir uns keine Gedanken, wir schauen kaum nach links und 

rechts. Wir haben eine ganz klare Vorstellung, wie unser Produkt funktionieren 

soll, das wir auf den Markt bringen. Wir haben unsere eigenen Wachstumsziele, 

die wir verfolgen, der Markt ist uns da erstmal egal.

Habt ihr in Zukunft vor, über das Thema Frühstück hinaus Produkte anzubieten?  

Und seht ihr andere Produkte, die man gut customizen könnte?

MW_  Grundsätzlich macht es natürlich wahnsinnige Freude, Produkte zu entwickeln 

und auf den Markt zu bringen. Man muss aber immer aufpassen, da die richtige 

Balance zu finden. Das ist sicherlich die Hauptaufgabe jedes innovations- 

getriebenen Unternehmens. Nicht zu viel aber auch nicht zu wenig.

INTERVIEWER \ Kai Hafner
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blickwinkel

Losgröße 2_ 
Zwillinge und die 

Einzigartigkeit  
des Doppelten

ANNALENA (DIE JÜNGERE)

ist Marketing- und Kommunikationskauffrau  
in der Digitalagentur United Digital Group.  
Sie spielt Tennis und Golf, vermisst Teresa nach 
spätestens zwei Wochen und teilt sich den 
Kleiderschrank mit ihr. 

TERESA (DIE ÄLTERE)

studiert dual BWL-Dienstleistungsmanagement 
an der DHBW Stuttgart und bei RTS Rieger Team. 
Sie spielt Tennis und Golf, vermisst Annalena 
nach spätestens zwei Wochen und teilt sich den 
Kleiderschrank mit ihr. 
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ZWILLINGE HABEN ES SCHWERER, IHRE EINZIGARTIGKEIT HERAUSZUBILDEN 
UND ZU BEHAUPTEN. UND SIND GERADE DARUM ETWAS BESONDERES. DER 
EINEIIGE ODER MONOZYGOTE ZWILLING, WIE ES IN DER FACHSPRACHE 
HEISST, SCHEINT DER NATÜRLICHE GEGENSPIELER DER LOSGRÖSSE 1 ZU 
SEIN. HIER SCHLÄGT DIE NATUR ZURÜCK, ALS WOLLTE SIE DEM UM SICH 
GREIFENDEN INDIVIDUALITÄTSWAHN EIN SCHNIPPCHEN SCHL AGEN.  
DA GIBT ES PLÖTZLICH ZWEI MENSCHEN, DIE SEHEN GENAU GLEICH AUS. 
DA K ANN LEICHT DIE FRAGE AUFKOMMEN: SIND DIESE MENSCHEN VIEL-
LEICHT GAR NICHT EINZIGARTIG? 

Das Kämpfen um die eigene Individualität fängt 

schon ganz früh an: Eineiige Zwillinge müssen 

bereits im Mutterleib teilen und erfahren, was es 

heißt, noch jemanden mit an Bord zu haben. Sie 

erkennen ihr Selbst im Spiegel und auf Fotos 

später als andere Kinder, weil sie zunächst glau-

ben, dort ihr Geschwisterchen zu sehen. Auch 

das Wort „ich“ – der ultimative Ausdruck von 

Losgröße 1 – verwenden sie deutlich später. Sie 

erfinden meist sogar einen Namen, den sie für 

sich und das Geschwisterchen gemeinsam ver-

wenden. Viele werden von Lehrern und Nicht- 

Familienmitgliedern verwechselt, gelten oft als 

„die Zwillinge“, bis hin zur Einheitsnote. Im 

Mittelalter dachten die Menschen noch, eineiige 

Zwillinge würden sich sogar die Seele teilen. In-

zwischen ist längst bewiesen, dass jeder im Laufe 

seiner Sozialisation andere Eindrücke aufnimmt 

und seine eigene Identität entwickelt. Viele sind 

bis zur Pubertät enge Freunde – dann kann sich 

das aber schlagartig ändern. Denn irgendwann 

fängt auch der eineiige Zwilling an, sich abzu-

grenzen. 

Eineiige Zwillinge haben es zwar im Binnenverhältnis zum anderen Zwilling hin 

schwerer, ihre eigene Identität auszubilden, trotzdem sind sie immer etwas Besonde-

res. Darum lassen sich Zwillinge, wenn sie außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen, 

gut vermarkten. Die Geschichte von Romulus und Remus gewinnt im Doppelpack 

an Spannung, die Kramers, Benders und Altintops kennt jeder Fußballfan. Und 

was wäre aus Alice Kessler wohl geworden, wenn sie nicht Ellen an ihrer Seite gehabt 

hätte, oder aus Bill Kaulitz ohne Tom? Auch in der Werbung werden gern mal 

Zwillinge eingesetzt, zum Beispiel, um Pharmaprodukte anzupreisen. 

Das hat ja irgendwie schon was Possierliches. Liest man sich hingegen in die Be-

sonderheiten siamesischer Zwillinge (für die es seltsamerweise keinen politisch 

korrekten Begriff zu geben scheint außer dem nicht sehr schmeichelhaften Wort 

„Doppelfehlbildung“) ein, dann muss man bisweilen schon schwer schlucken. Diese 

„Launen der Natur“, wie der SPIEGEL in einem Beitrag von 2003 schrieb, waren im 

Laufe der Geschichte immer derart einzigartig, dass auf dem Rücken ihres Schick-

sals immer wieder Geschäfte mit der Sensationsgier des Publikums gemacht wurden. 

Hier wird das Zwillingsein zum echten Dilemma, und jeder, der darüber liest, 

merkt, wie wichtig der eigene Körper als Grenze ist, als Grenze zum eigenen Selbst. 

Lori und Reba Schapell aus den USA teilen sich zum Beispiel das gleiche Blut und 

einige Knochen, da sie an den Schläfen zusammengewachsen sind. Trotzdem sind 

sie grundverschieden und leben zwei Leben – faszinierend. 

Auch Zwillinge sind unter ihrer äußeren Hülle also immer ganz individuell. Es tut 

gut zu wissen, dass das Besondere eines Menschen nicht nur von einer markanten 

Nase oder schönen Beinen abhängt, sondern viel tiefer sitzt. Ganz drinnen, dort wo 

die Losgröße 1 wohnt.

AUTOR \ Markus Koch

FASZINATION  
HOCH ZWEI 
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NEUE  

ARBEITEN

// Direkt aus unserer 
Werkstatt

rts werkstatt
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// ENJOY MUSIC? ABER SOWAS VON. 
HOHNER ist ein Traditionsunternehmen aus dem Schwarzwald und einer 

der Weltmarktführer für Akkordeons und Mundharmonikas. Ihr Claim zeigt, 

wofür sie stehen: „Enjoy music“. Nun war es an der Zeit, den Look und die 

Sprache an dieses erklärte Ziel anzupassen. Mit frischer Sprache, tollen 

Bildern und einer ganz neuen Produktdarstellung.

HOHNER
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RTS RIEGER TEAM GESTALTET RELAUNCH  
DER BEKANNTEN WERKZEUGMASCHINENMARKE
Im Mai dieses Jahres hat das Startup Zuse Automation die Traditionsmarke Hüller Hille über-

nommen und ein neues Unternehmen gegründet: Zuse Hüller Hille – mit einem revolutionären 

Portfolio, das mit Hilfe von RTS Rieger Team auf der EMO, der wichtigsten Messe der Branche, 

ebenso radikal anders in Szene gesetzt wurde: Das Leitmotto „Well-known brand. Unknown 

possibilities“ führt die geschichtsreiche Traditionsmarke direkt in die Fertigung der Zukunft –  

präsentiert durch eine vollkommen neue Corporate Identity, von der Werkzeugmaschine kom-

plett in Blau mit Branding bis zu digitalen Präsentationsdisplays, 3-D-Animationen und Filmen 

mit und ohne Touchscreen sowie Broschüren, Anzeigen und digitaler Messekommunikation 

inklusive Social Media. ZUSE
HÜLLER

HILLE
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RTS RIEGER TEAM HILFT DER SONNE AUF DIE SPRÜNGE
SMA, Weltmarktführer bei Wechselrichtern für Solarkraftwerke, hatte mit Konkurrenten 

zu kämpfen, die es mit der Wahrheit nicht so genau nahmen. Deshalb hat RTS Rieger Team 

eine Aufklärungskampagne mit einer Microsite sowie Maßnahmen bei LinkedIn, Google 

und Solar-Websites entwickelt. Das Ergebnis: überwältigend. 1,8 Mio. Ad-Impressions, 

40.000 Unique Visitors, 80.000 Minuten Verweildauer auf der Microsite und über 1.000 White- 

paper-Downloads.

rts werkstatt

SMA
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MARKEN-RELAUNCH AUF KNOPFDRUCK
Was macht ein chinesischer Maschinenbauer, der zur Weltleitmesse in Peking seine Marke 

runderneuern möchte und dafür gerade mal drei Monate Zeit hat? Er engagiert eine 

deutsche Agentur, die auf Knopfdruck durchstartet. Für ASCA entwickelte RTS Rieger Team  

in Rekordzeit einen neuen Markenauftritt mit dem „Start Smart“-Button als Keyvisual. In 

Kooperation mit chinesischen Produktionsfirmen wurden neben einem komplett neuen 

Messestand begleitende Maßnahmen wie Website, Touchscreen-Animationen, Anzeigen, 

Broschüren und Give-aways realisiert. Punktlandung!ASCA
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