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01_the power or act of seeing into a situation: PENETRATION
02_the act or result of apprehending the inner nature of things or  

of seeing intuitively

Quelle: merriam-webster.com

Customer insight:
A customer insight, or consumer insight, is an interpretation of trends  

in human behaviors which aims to increase effectiveness of  
a product or service for the consumer, as well as increase sales for the  

financial benefit of those provisioning the product or service.

Quelle: https://en.wikipedia.org

De
finition

insight
  [ 'in-sīt ]  noun
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Liebe Leserinnen und Leser,

der ADC, der Art Directors Club für Deutschland, kündigt 
ihn für sein Festival im Mai als Rockstar der Wirtschafts-
philosophie an: Anders Indset. Und man ist mächtig stolz,  
den gebürtigen Norweger als Redner gewonnen zu haben. 
Und wissen Sie was? Wir sind das auch. Also mächtig stolz. 
Uns steht er nämlich jetzt schon Rede und Antwort. Hier, 
in dieser Ausgabe des neuen B2B Magazins. Anders Indset 
 liefert ein paar überraschende Einsichten zur Zukunft mit 
der  Digitalisierung und dazu, was danach kommt. Über-
haupt geht es in dieser Ausgabe häufig um Überraschungen. 
 Über raschende Einsichten, Insights, die dann auch zu völlig 
neuen Kommunikationsideen führen. Wie die Beispiele von 
Adidas, Halder, Hornbach und Sirona zeigen. Als überzeugte 
Pragmatiker belassen wir es nicht nur bei den Beispielen 

und geben Ihnen selbstverständlich auch noch Tools an die 
Hand, mit denen Sie Insights gewinnen können. Vielleicht 
wollen Sie jedoch zuallererst wissen, was Peter  Wippermann, 
seines Zeichens  renommierter Zukunfts forscher und Gründer 
des Hamburger Trendbüros, zu  Insights im B2B-Marketing 
erzählt? Egal, wir hoffen darauf, Sie mit diesem Heft zu über-
raschen. Und vielleicht ein wenig zu fesseln. Wir sind jeden-
falls mächtig stolz. Nicht nur auf Anders Indset. Sondern auf 
die ganze Ausgabe. 
Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst
Jörg Dambacher
Geschäftsführung

Foto © Stefan Freund
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Städte. Menschen. Fakten.  

Urbanität ist ein Plan, den Menschen darin bleibt nichts Geheimes.

Vermessung  
der  

Welt 



Wir benutzen Beinhaarentferner. Wir lesen viel, Sachbücher und  

Belletristik. Aber wir wollen nicht, dass ihr das über uns wisst.

So bin ich.  
Und du?
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Mit Daten schauen wir voraus, mit Erkenntnissen  

bauen wir schon mal los. Zukunft? Gibt’s auf alle Fälle!

Zukunft.  
Interessant.
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Immer, wenn du was tust, geht es ums Geld. Für Google, für Amazon.  

Du bist ganz schön wertvoll.

Dich kauf ich  
mir! Ehrlich.



„Keiner  
möchte mehr  
Verantwortung 
übernehmen.“
Daten und Insights sind längst keine leblosen Zahlen mehr, mit 
denen sich hauptsächlich Strategen und Planner auf theoretischer 
Ebene befassen. Immer öfter bilden sie die Basis oder sogar Recht- 
fertigung für kreative Ideen, Konzepte und Entscheidungen, was 
den Kreationsprozess zunehmend verändert. Doch führen Insights 
tatsächlich immer zu kreativerer und effektiverer Kommunikation? 
Kai-Uwe Gundlach, der als Fotograf regelmäßig mit Marken und 
Agenturen zusammenarbeitet, beobachtet vor allem eines: Einheit- 
lichkeit. Woran das liegen könnte und welche Einflüsse Insights auf 
seine Arbeit haben, erzählte er uns im Interview.

HERR GUNDL ACH, INSIGH T S SIND BISHER MEIS T DAS FEL D VON S T R AT EGEN. WEL CHE ROL L E SPIEL EN SIE 

IN IHRER ARBEI T AL S F O T OGR AF ?

Direkt bekomme ich von den Insights nichts zu spüren. Ich denke, dass die Briefings 
bereits die Insights enthalten und somit schon dort Einfluss genommen haben.

F ühl en Sie sich manchmal durch Insigh t-basier t e Vorgaben in Ihrem kre at iven Schaffen 

beein t r äch t ig t ?

Nicht direkt, wenngleich man bei Auftragsarbeiten immer eine Beeinträchtigung hat. 
Eine gewisse Stimmung, ein Grundgedanke muss getroffen werden. Meist gibt es 
 Layoutvorgaben oder ein Moodboard, das als Orientierungshilfe dient. Aber wenn ein 
Insight besagt, dass alle Autos dieses Jahr schwarz sein sollen, ich jedoch lieber bunte 
knipsen möchte, dann ist das eine Beeinträchtigung meines kreativen Schaffens.
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Hin t er dat enbasier t em Arbei t en s t eck t of t das Bedürfnis nach Berechenbarkei t und dami t 

Sicherhei t. Haben Auf t r aggeber den Mu t verl oren? 

Große und gute Kreation, die auffällt, wird man so bestimmt nicht generieren. 
 Stattdessen wird alles glatt und einheitlich. Jedes Werbebild sieht doch mittlerweile 
gleich aus. Keiner möchte mehr Verantwortung übernehmen, falls eine Kampagne 
floppen sollte. Lieber unauffällig bleiben, bloß nichts falsch machen. Es fehlt der Mut, 
etwas anders zu machen. Werbung ist immer ein Kompromiss aus vielen Befindlich-
keiten. Oft wird selbst das beste Bild spätestens in der Post kaputtdiskutiert, weil alle 
mitreden wollen … und dürfen. Zum Glück gibt es aber auch Kunden und Agenturen, 
die sich was trauen und mich einfach mal machen lassen.

Be weg t bil df ormat e en t wickel n sich zunehmend vom T rend zum bel ieb t es t en Medium.  

Was bedeu t e t dieser Insigh t f ür F o t ogr afen?

Wir Fotografen generieren mittlerweile eine Unmenge an Bildmaterial. Egal, ob große 
Keyvisuals mit hunderten von Megapixeln, Lifestylebilder für Social Media oder auch 
Boomerangs, Snippets, Assets, Cinemagraphs und so weiter. Die Ansprüche, das 
 Aufgabengebiet und der Output haben sich vervielfacht. Die Honorare leider meistens 
nicht. Man muss diese Sachen aber anbieten können.

Al s K üns t l er is t das eigene Bauchgef ühl der wohl größ t e Insigh t. Wie is t es, auch mal 

nich t gefal l en zu müs sen? 

Wer einen guten Fotografen bucht, kauft immer auch eine bestimmte kreative Be-
ratung mit ein. Wer diese nicht wünscht oder ignoriert, hat den Falschen beauftragt.

Eine sel b s t kri t ische Fr age zum Schl us s: Wel chen Insigh t über F o t ogr afen sol lt en sich 

Agen t uren in der Zusammenarbei t mehr zu Her zen nehmen?

Immer den Fotografen beauftragen, der am besten für das Konzept geeignet ist.  
Das sollte stets eine Kreativ-Entscheidung sein. Nie den Günstigsten nehmen!

Herr Gundl ach, wir danken Ihnen f ür dieses In t ervie w.

INTERVIEW / FELIX BÜRKLE

/ KAI-UWE GUNDLACH, geboren 1966 in Oldenburg, ist seit 1994 als freier 

Fotograf tätig. Heute lebt und arbeitet er in Hamburg. Neben diversen Assistenzen 

und Auftragsarbeiten sowie der Tätigkeit in namhaften Agenturen gründete er 

ein eigenes Labor für Schwarz-Weiß-Fotografie. Gundlachs Arbeiten werden seit 

über 20 Jahren international ausgestellt und ausgezeichnet, u. a. beim New York 

Photo Festival. Er ist Mitglied im ADC und in der AOP (Association of Photography, 

London) und Mitglied im BFF (Berufsverband Freie Fotografen).

w w w.k a iu w egundl ach.de



Quäl dich,  
du Sau …
Insight: 
… sagten sich die Jogger in Tokyo. Aber wie, wenn man alle paar Meter durch rote 
 Fußgängerampeln gestoppt wird? Sie träumten von der grünen Welle. So dass sie ohne 
 Unterbrechung auch mitten in der Stadt ihrem Selbstmartyrium frönen könnten. 

Umsetzung: 
Ein speediger Nerd bei Adidas kam auf die Idee, eine App zu entwickeln, die Läufer 
immer so leitet, dass sie nie von einer der 16.000 nervigen Tokyoter Fußgängerampeln 
aufgehalten werden. Die App verhaftete Ampel-Daten der Polizei und kombinierte sie  
mit der Laufgeschwindigkeit und Position der Läufer. So gepimpt, weissagte die App, 
wann der Maso-Jogger wo sein würde, ob die Ampel dort grün wäre und falls nicht, 
schlug sie einen anderen Weg vor, auf dem er seiner Obsession freien Lauf lassen konnte. 

Effekt: 
Die App ermöglichte nicht nur Läuferinnen und Läufern in Tokyo sich ohne Unter-
brechung quälen zu können, mithilfe der Software konnte auch der erste Marathon 
 bestritten werden, der ausschließlich auf Fußwegen absolviert wurde. 

Mit  
Insights  

zur  
(Er)lösung 
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Das Spielzeug  
kannste behalten
Insight: 
Klar gibt es sie noch, die aufrechten Kämpfer gegen den Pfusch am Bau. Handwerker,  
die stolz auf ihren Beruf sind. Um erstklassige Arbeit abzuliefern und sich so von den 
 anderen abzuheben, brauchen sie – statt billiger Kopien aus Fernost – hochwertiges 
Marken werkzeug. Das macht nicht nur einen super Job, sondern weist seinen Besitzer 
auch als echten Profi aus. Diesen Insight untermauerte ein Research des Schonhammer- 
Herstellers Halder.

Umsetzung: 
Unter dem Kampagnen-Motto „Das Original. Für Originale.“ positioniert sich Halder als 
Erfinder des Schonhammers und spricht damit die qualitätsbewusste Zielgruppe an. Mit 
einer Kampagne, die das Kultpotential der Traditionsmarke augenzwinkernd inszeniert 
und sie emotional auflädt. So schafft Halder eine starke Bindung der Zielgruppe, ver-
mittelt Sicherheit und Vertrauen und setzt ein Gegengewicht zur Billigkonkurrenz. 

Effekt: 
Die Kampagne traf den Nagel auf den Kopf und war innerhalb kürzester Zeit Gesprächs-
thema in der Branche. Die Umsätze vieler Produkte schossen enorm in die Höhe. Promo-
tions beim Fachhandel waren schnell ausverkauft. Und die Händler fragten erstmals in 
der Geschichte aktiv bei Halder nach POS-Material, um die kultigen Hämmer prominent 
im Geschäft zu platzieren. Auf der Website stiegen die Page-Impressions signifikant an. 
Und auf Grund des großen Erfolgs wurde der neue Produktkatalog in neun zusätzlichen 
Sprachen gedruckt.
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Und der Panzer  
schmolz dahin
Insight: 
Hornbach steht für den Willen, alles hinzukriegen. Und sei die Aufgabe noch so gigan-
tisch. Hornbach steht auch für den Ort, an dem man es sich besorgen kann – das Material 
und die Werkzeuge, um das Projekt gebacken zu kriegen. 

Umsetzung: 
Um dies zu beweisen, fuhr die Baumarktmarke schweres Geschütz auf. Sie kaufte einen 
abgewrackten tschechischen Schützenpanzer. Der wurde zerstückelt, ausgeweidet  
und eingeschmolzen, um das Ex-Kriegsgerät einer neuen, Sinn stiftenden Bestimmung 
zuzuführen: einer Edition streng limitierter Hornbach-Hämmer. Der Verkauf der 
7.000 Panzer-zu-Schmiedehämmern-Kultobjekte startete zunächst auf Facebook. Erst 
eine Woche später schlug die Stunde des Hammers in den Hornbach-Märkten und im 
Online-Shop. Untermauert von einer aufwendigen TV-Kampagne, Online-Werbung und 
Aktionen am POS. 

Effekt: 
Nach dem offiziellen Verkaufsstart war der Panzer-Hammer für einen Stückpreis von 25 € 
innerhalb von drei Tagen vergriffen. Darüber hinaus wurde die Geschichte der unge-
wöhnlichen Wandlung kommunikationsmäßig ausgeschlachtet. Das Motto „  Geboren aus 
Panzerstahl. Gemacht für die Ewigkeit“ und die Zeile „Dein Werk geschehe“  schafften die 
Verbindung zum Insight: Hornbach ist der Laden, in dem man wirklich alles bekommt – 
egal wie abwegig das Projekt auch sein mag.
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Schmerz  
lass nach!
Insight: 
Der Alptraum von 80 % aller Deutschen ist ein bohrender Zahnarzt. Dieser Wert wird nur 
noch getoppt von der Horrorvorstellung einer Wurzelbehandlung (86 %). Aber wie 
 kommen Zahnärzte mit dieser niederschmetternden Statistik klar? Antwort: Es schmerzt 
sie gewaltig.

Umsetzung:
Um diesen Schmerz zu lindern, wurde ein neues Markenversprechen entwickelt. Der 
Markenkern „Glücklich investiert“ sollte in nachhaltige Markenkommunikation über-
führt werden. Die Idee: Mit Sirona macht es wieder Spaß, Zahnarzt zu sein.

Effekt:
Seit 14 Jahren sorgt die Kampagne für ein neues Selbstbewusstsein bei Zahnärzten. Ihre 
Wertschätzung und die Unterstützung durch den Markt- und Technikführer Sirona  
trugen dazu bei, dass sie schmerzfrei in die Zukunft blicken konnten. So wurde Sirona 
auch zum Kommunikationsführer der Branche. Und erreichte bereits im ersten Jahr 
nach Kam pagnenstart mit lediglich einem Drittel des Werbebudgets des Mitbewerbers 
eine gleich gute Werbeerinnerung. Und auch der Umsatz stieg deutlich an.

AUTOR / EKKEHARD HAUG
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Za
hn

är
zt

e 
ha

be
n’

s a
uc

h 
ni

ch
t l

ei
ch

t: 
D

ie
 S

ir
on

a-
K

am
pa

gn
e 

w
ar

 B
al

sa
m

 a
uf

 d
ie

 g
es

ch
un

de
ne

 D
en

tis
te

n-
Se

el
e.



Wir sind  
der  

Cursor im 
digitalen 

Raum
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Peter Wippermann, Jahr- 
gang 1949, ist Gründer der 
Trend forschungsagentur 
Trendbüro, eines Beratungs- 
unternehmens für gesell-
schaftlichen Wandel. Nach 
seiner Lehre zum Schrift- 
setzer im Grafik- Design- 
Studio  seines Vaters 
ar beitete  Wippermann zu- 
nächst als Art  Director beim 
Rowohlt- Verlag und beim 
 ZEITmagazin. 1988 gründete 
er gemeinsam mit  Jürgen 
Kaffer und  Peter  Kabel 
die Werbeagentur „Büro 
 Hamburg“. Später wurde er 
Heraus geber des Zukunfts- 
magazins „Übermorgen“ und 
konzipierte die Zukunfts- 
events „Talk with Tomorrow“ 
für Philip Morris. Von 1993 
bis 2015 lehrte er als Pro- 
fessor für Kommunikations- 
design an der Folkwang Uni- 
versität der Künste in Essen. 
B2B sprach mit ihm über 
Insights im B2B-Marketing, 
über  Digitalisierungstrends 
und darüber, wie Entscheider 
 diese Entwicklungen in 
 Erfolge verwandeln können.

Herr Wippermann, Consumer-Insigh t s gehören fes t zum Ins-

t rumen tarium der B2C-Marke t ers. Wel che Beobach t ungen 

machen Sie zum T hema Insigh t s im B2B-Bereich?

In der letzten Zeit hat sich B2B an die vertrieblichen 
Gepflogenheiten von B2C angeglichen. Unternehmen 
nutzen Plattformen und vertreiben Produkte über 
 E-Commerce. Das bedeutet, dass diese Unternehmen 
für die Insightforschung die gleichen Spielregeln 
 akzeptieren, wie sie im B2C-Bereich gelten.

Das heiß t, Sie sind auch eher auf der Sei t e derer, die an 

eine Konsumerisierung des B2B gl auben s tat t an den Homo 

 oeconomicus, der s t reng r at ional abwäg t und en t scheide t ?

Den Homo oeconomicus hat es noch nie gegeben.  
Weil es immer Menschen sind, die entscheiden.  
Je größer und bedeutender die Entscheidungen sind, 
desto stärker ist die emotionale Kraft des Entscheiders 
gefragt.

Wel che Auswirk ungen wird die neue Insigh t orien t ierung im 

B2B Ihrer Meinung nach auf die Kommunik at ion haben?

Im Prinzip geht es darum, Kontrolle zu erlangen. Das 
heißt stärker zahlengestützt zu agieren. Hier sind wir 
im B2B-Bereich noch nicht so weit wie im Consumer-
Marketing, aber die Entwicklung hin zu mehr Ent-
scheidungen auf Grundlage von Daten ist definitiv die 
Perspektive der Zukunft.

Zeichne t sich f ür Sie gl askl ar am Horizon t DER B2B-T rend 

f ür die nächs t en Jahre ab?

Ich würde einmal einen etwas kleineren Schritt 
 wagen. Die Zweiteilung in B2B und B2C hat sich ja 
schon verändert durch die digitale Infrastruktur.  
In Zukunft werden wir mehr über D2C reden, also 
 Direct-to-Consumer. D2C hat jetzt schon eine signifi-
kante Bedeutung in bestimmten Märkten und diese 
Bedeutung wird noch zunehmen.



Wel che ganz konkre t en R at schl äge w ürden Sie ange-

sich t s dieser En t wickl ungen einem Un t ernehmer oder dem 

Geschäf t sf ührer eines mi t t el s tändischen Un t ernehmens 

geben?

Zunächst einmal ist es für jeden Entscheider wichtig, 
zu erkennen, dass IT nicht gleich EDV ist. Was ich 
 damit meine? IT ist keine hausinterne Dienstleistung, 
sondern die Voraussetzung dafür, die Geschäftsmo-
delle zu verändern. Wenn man diesen Sprung gewagt 
hat, dann lohnt es sich, nach Unternehmen zu suchen, 
die in der Entwicklung, in der datengestützten Ferti-
gung und im datengestützten Vertrieb deutlich weiter 
sind als man selbst. Im Bereich Consumer Goods  
zeigt zum Beispiel L’Oréal, wie man mit Watson IoT die 
 Fertigung datenbasiert und agil steuert.

Schauen wir mal in Ihr Arbei t sgebie t hinein: Wie hat Data 

Ihr Arbei t en ver änder t ? Wie wirken sich Social L is t ening 

und Data T echnol ogy auf Ihr Arbei t en aus ?

Wir haben sehr früh damit begonnen, die sozialen 
Plattformen und Blogs als Informationsquelle zu 
 nutzen. Wir haben zusammen mit Kantar den Werte-
index vor zehn Jahren aufgelegt und begonnen, die 
 Beobachtungen, die man sonst in der realen Welt 
macht, in der virtuellen Welt zu machen. Wir haben 
dann fest gestellt, dass die Erwartung, dass für alles 
schon Algorithmen existieren, bedauerlicherweise 
falsch war. Konkret: Die Anzahl der Nennung be-
stimmter Werte ist wunderbar zu automatisieren. Das 
heißt, die  Quantifizierung der Werte funktioniert sehr 
gut.  Spannender wird es bei der Qualifizierung der 
Werte: Was verstehen die Menschen unter „Nachhaltig-
keit“, „Natur“ oder „Familie“? In dieser qualitativen 
Dimen sion wurde relativ wenig erforscht, sodass wir 
hier nur sehr wenig Vorhandenes anwenden konnten.

Mach t die Individual isierung des Konsums, die Mas s 

 Cus t omiz at ion, es einfacher oder schwieriger, T rends  

zu erkennen?

Mit dem mobilen Internet – seit 2007 – haben wir  
eine technische Antwort auf die Individualisierungs-
wünsche. Gesichtserkennung und biometrische Daten 
ermöglichen es zum Beispiel Neutrogena, einen 
Gesichts- Scanner zu entwickeln, der individuelle 
Gesichts masken ausdruckbar macht. 

Sol lt e die Kommunik at ion diesem T rend zur Individual i-

sierung f ol gen? Oder widersprich t die 1:1-Anspr ache von 

Personae der Idee eines s t r ahl enden Markenbil des ?

Es gibt hier eine spannende Entwicklung: Jüngere, 
also unter 30-jährige Konsumenten, stellen Bedingun-
gen für die Wissensaufnahme. Nur wenn ein konkre-
tes Interesse vorhanden ist, werden Informationen 
 akzeptiert. Die Rolle des Empfängers ist somit im 
 Wandel – und dieser Wandel ist durch Zahlen belegbar! 
Dies spiegelt sich natürlich auch in der Medien-
nutzung wider. Bei den unter 20-Jährigen wird laut 
ARD-Studie nachweisbar mehr Bewegtbild gestreamt 
als  lineares TV konsumiert. Wenn Sie sich das vor 
 Augen führen, bekommen Sie ein Gefühl dafür, wie  
Sie Ihre Informationen neu aufbauen müssen. Die Ver-
netzung der Information wird immer wichtiger, und 
zwar  genau in dem Moment, in dem das Publikum ein 
 Interesse an meinem Angebot hat. Diese Erkenntnis  
ist zwar auch nicht ganz neu, bekommt nun aber ein 
noch größeres Gewicht! 
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Gib t es eigen t l ich in der T rendf orschung auch ein Phänomen 

der sel f-f ul fil l ing prophecy? In der Mediapl anung hat  

zum Beispiel die Annahme, das s besonders gu t mes sbare 

K anäl e – zum Beispiel Se archAds – besonders gu t ver-

k aufen, da zu gef ühr t, das s diese überprop or t ional gebuch t 

werden – auch wenn ein Pl ak at viel l eich t nach wie vor 

seine Berech t igung hat.

Diese Frage berührt einen interessanten Punkt. Wir 
haben einerseits die Sehnsucht, alles messen und 
 kontrollieren zu können. Insofern sind digitale Medien 
wie Suchmaschinenwerbung etc. zunächst einmal im 
 Vorteil. Andererseits gibt es Märkte und Zielgruppen, 
die sich bewusst nicht primär in digitalen Medien 
 bewegen, etwa in Nischen wie dem Luxusmarkt. Aber 
die positive Botschaft ist ja: Die Kreation verschwindet 
nicht durch die digitalen Medien. Digitalisierung ist 
vielmehr eine kaufmännische Überlegung mit dem 
Ziel, die Effizienz im Marketing zu heben.

T hema We ar abl es und digi tal e As sis t en t en: Wie können uns 

die hel fen, Insigh t s über Konsumen t en zu erf orschen? Gib t 

es ähnl iche Dat enquel l en im B2B? 

Wenn wir über Wearables reden, sprechen wir ja zum 
Beispiel von Körperdaten. Diese in Echtzeit über-
mittelten  Körperdaten können natürlich hilfreiche 
Informa tionen über unseren Gesundheitszustand 
transpor tieren – in den USA sind solche Informationen 
ja schon gekoppelt mit Notrufsignalen. Wir gehen also 
mehr und mehr über in eine Welt, in der wir freiwillig 
in  einer hoffentlich freundlich gesonnenen digitalen 
 Matrix leben. Das heißt: Wir selber sind der Cursor im 
digitalen Raum. Ob Sie nun die E-Scooter nehmen, die 
genau sagen, von wo nach wo Sie gefahren sind, oder 
die Gesundheitsdaten aus Wearables, es geht immer 
um dasselbe: eine überschaubare zweite Identität des 
Konsumenten.

Un t ernehmen wie Ama zon oder Al iBaba haben die  bes t en 

Insigh t s über K äufer. Gl eichzei t ig sind sie Händl er, 

 Mark t pl at z und Werbemedium. Was sagen Sie zu dieser 

Konzen t r at ion?

Sie haben die Funktion als Logistiker vergessen! Also, 
erst einmal ist das ein schönes Beispiel dafür, was 
 gerade in der Wirtschaft passiert. In der Industrie war 
es üblich, einzelne Arbeitsschritte unterschiedlichen 
Unternehmen zuzuordnen. In der Netzökonomie 
denkt man ganzheitlich. Ob das nun Alibaba ist mit 
Alipay oder – noch besser – Amazon mit Ring: Hier 
 haben wir es mit einem ganz anderen Selbstverständ-
nis von Angebot einerseits und Käufer andererseits zu 
tun. Ring verspricht dem Kunden Sicherheit, kontrol-
lierten Zugang zur Wohnung, ermöglicht aber auch 
gleichzeitig Dogsitting-Dienste, Reinigungsdienst-
leistungen und eine Überwachung des Eigentums 
durch Polizei oder Community.

In den Niederl anden gilt „Niksen“, das be w us s t e Nich t s-

t un – ohne Smar t Phone und andere digi tal de vices – al s 

T rend. Wird Offl ine der große Gegen t rend zum Always-On?

Es gibt immer Trends und Gegentrends, das ist ganz 
klar. Starbucks gibt jetzt Mitarbeitern kostenlosen 
 Zugang zur Meditations-App und bietet Mental-Health-
Hilfe an. Der Stress, den die digitale Vernetzung 
 hervorruft, erzeugt ein Bedürfnis nach Digital Detox. 
Meine Prognose: Das wird ein absoluter Luxusmarkt!

Herr Wippermann, wir danken Ihnen f ür dieses Gespr äch.

INTERVIEW / MATTHIAS HEFT



Denken  
gegen  
die digitale  
Angst

Facebook will Gedankenlesen lernen — als ich das  erfahren 
habe, fing ich automatisch an, über die Zukunft nach- 
zu denken. Für mich führte das zu mehr Insights, mehr 
Überwachung und noch weniger Privatsphäre. Für meinen 
 Gesprächspartner war es ein Anstoß umzudenken. Am Ende 
siegte – zum Glück – die Vernunft.

Stellen Sie sich vor, ein weltweit operierendes Technologieunternehmen hat direkten Zugriff auf 
 unsere Gedanken. An was denken Sie? Ich muss gestehen, ich hatte kein positives Bild von der 
 Zukunft, die uns dabei erwartet. Überall lese ich von Datenskandalen, Fake News und Manipulation.  
Wie soll es dann erst werden, wenn Facebook nicht nur  Zugriff auf unseren Geburtstag und unsere 
Likes, sondern auch auf unsere Gedanken hat? Unweigerlich hatte ich das Gefühl, abgehört zu 
 werden. Ist es wirklich so schlimm, wie ich es mir ausmale? Und wenn ja, wie gehen wir dann mit 
 dieser Entwicklung um?
Um das herauszufinden, habe ich mich mit Anders Indset unterhalten. Als einer der weltweit führenden 
Wirtschafts philosophen und vertrauter Sparringspartner für internationale CEOs und politische 
 Führungskräfte setzt er sich  regelmäßig mit Zukunftsszenarien wie diesem auseinander. Mit seinem 
Ansatz zur praktischen Philosophie zeigt er dabei auf, wie wir mit dem durch exponentielle Techno-
logien herbeigeführten Wandel umgehen können.

ZUKUNFTSPHILOSOPHIE MIT ANDERS INDSET
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/ ANDERS INDSET ist einer der global führenden Wirtschaftsphilosophen und eröffnet eine neue Sichtweise auf  

die „Kunst des Denkens“. Durch die Verbindung der Philosophie der Vergangenheit mit der Technologie und Wissen-

schaft von morgen zeigt er Führungskräften auf, wie sie erfolgreich durch das 21. Jahrhundert navigieren können.  

Anhand seiner zehn Postulate des Wandels veranschaulicht er, wie wir mit unserer schnelllebigen Zeit umgehen können.



Das Gedankenlesen 
als solches ist in 

meinen Augen aber 
noch weit entfernt.

Herr Indse t, es gib t ein T hema, das mich die l e t z t en Tage sehr zum Nach-

denken gebr ach t hat: Bis je t z t noch reine Zuk unf t svision, aber Facebook 

und auch El on Musks Un t ernehmen Neur al ink f orschen ak t uel l an einer 

T echnol ogie, die es ihnen ermögl ichen könn t e, Gedanken zu l esen. Wel che 

Impl ik at ionen hät t e das aus Ihrer Sich t f ür die Gesel l schaf t ?

Also ich kenne die Gehirn-Applikations-Entwicklung von Facebook 
überhaupt nicht oder wenn, dann zu wenig. Bei Elon Musk mit 
 Neuralink geht es um eine direkte Integration in unser Gehirn. Dabei 
ist ein Chip implantiert, der eine Anbindung des Gehirns an eine 
Cloud-Lösung oder einen Algorithmus ermöglicht. Das ist natürlich 
ein sehr radikaler Eingriff in das Menschsein, wobei eine Art Super-
intelligenz entstehen würde. Die Frage, die wir uns dabei stellen 
 müssen, ist folgende: Wollen wir eine externe Superintelligenz ent-
wickeln, die wir Menschen nicht verstehen, oder wollen wir mit der 
Technologie verschmelzen und vielleicht trotzdem auf dem Weg 
 erkennen, dass das keine gute Lösung ist? Beides hätte große Aus-
wirkungen auf unser Leben. Das Gedankenlesen als solches ist in 
 meinen Augen aber noch weit entfernt.

Wie k ann man sich diese Anbindung unseres Gehirns an das In t erne t dann 

vors t el l en und f ür was wird sie genu t z t ? 

Im Fall von Neuralink geht es jetzt erst mal um die kommerzielle 
 Nutzung für die Bekämpfung von Krankheiten wie Alzheimer und 
Demenz. Es soll uns ermöglichen, beispielsweise einen Einblick in 
Schlaganfälle zu gewinnen. Das funktioniert, indem wir einzelne 
Neuronen und neuronale Netze aktivieren oder supplementieren. 
 Vorstellen kann man sich das wie eine Gehirn-App, mit der wir zu-
sätzliche Funktionalitäten für unser Gehirn herunterladen können. 
 Unsere eigenen Gedanken, die auf Sinneserfahrungen und Erleb-
nissen  basieren, werden dann mit digitalen Informationen ergänzt 
oder ausgewertet. 
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Die Frage am 
Ende des  Tages 
wäre dann:  
Haben wir noch 
ein Bewusstsein? 
Gibt es dann 
überhaupt noch 
eine subjektive 
Wahrnehmung?

Um nochmal auf Facebook zurück zukommen: Das Un t ernehmen arbei t e t 

sei t einigen Jahren dar an, Gehirnsignal e direk t in Schrif t umzuwandel n. 

Spr achdecoder, die außen am Kopf angebr ach t werden, sol l en die Signal e 

überse t zen, die dann spät er onl ine al s T e x t nachrich t verschick t werden 

können. Auch Facebook gib t dabei an, mi t seiner Vision vor al l em erkr ank-

t en Menschen hel fen zu wol l en. 

Sind einmal die Gedanken überse t z t, s t el l e ich mir dennoch die Fr age, 

ob ein Werbeun t ernehmen, das mi t den personenbezogenen Dat en seiner 

 Nu t zerinnen und Nu t zer Gel d verdien t, nich t auch irgendwann die Ver-

bindung zu unserem Gehirn f ür eine bes sere Ziel gruppen-Analyse nu t z t. 

Halt en Sie das nich t f ür mögl ich?

Wenn es darum geht, unser gesamtes Gehirn, unsere Gedanken aus-
zulesen, wird es erst einmal sehr schwer sein, das überhaupt zu er-
reichen. Dafür müssen wir verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. 
Wir wissen aus den Neurowissenschaften, dass die Neuronen an-
fangen zu feuern und das dann wahrgenommen wird. Das heißt, es 
passiert etwas in Sachen Bewusstsein oder zwischen Körper und Ge-
hirn, was wir heute noch nicht greifen können. Wenn die Technologie 
aber irgendwann einmal wirklich so weit sein sollte, die 83 Milliarden 
Neuronen und all ihre Signale, die in den neuralen Netzen versendet 
werden, an einen Supercomputer anbinden zu können, dann würde 
ich mir ernsthafte Gedanken machen. Das hätte für die Menschen 
ganz andere Implikationen. Die Frage am Ende des Tages wäre dann: 
Haben wir noch ein Bewusstsein? Gibt es dann überhaupt noch  
eine subjektive Wahrnehmung? Oder sind wir dann alle Reaktions-
zombies? Und wenn wir das Zweite sind, also ein Homo obsoletus,  
der überflüssige Mensch, dann spielt es auch keine Rolle, ob uns dabei 
 jemand beobachtet oder nicht. Also Sie sehen, das sind dann ganz 
 andere Probleme.
Aber mal abgesehen davon sind wir heute schon gläsern und werden 
überall ausgewertet. Jedes Smartphone schickt tausende von  Signalen, 
 Facebook sammelt immer mehr Daten, auch über die Plattformen 
 Instagram und WhatsApp, und all das wird ausgewertet. Aber manche 
Entwicklungen dienen uns ja auch. Im Endeffekt schadet es uns ja 
nicht, dass uns beispielsweise Produkte angeboten werden, die wir 
brauchen, bevor wir sie brauchen. Für mich ist das vielmehr eine 
 Befähigung oder Verbesserung. Es gibt meiner Meinung nach eben 
immer zwei Seiten. Jedenfalls hat diese Reise schon begonnen. 



Gib t es einen Weg, diese Auswirk ungen, die e xp onen t iel l e T echnol ogien,  

wie beispiel sweise Gehirnappl ik at ionen, haben könn t en, zu regul ieren?

Ich glaube, dass es geht, aber nur global. Zunächst brauchen wir 
 definitiv mehr Verständnis und viel mehr Dialog. Aber auch eine 
 emotionale Reaktion auf diese Technologien würde helfen. Ähnlich 
wie beim Thema Atomwaffen, denn zu denen haben wir bereits einen 
emotionalen Bezug und das hilft uns auch enorm mit dem Thema 
umzugehen. Es verhindert, dass jemand auf die Idee kommt, auf den 
Knopf zu drücken. Das war damals bei Gorbatschow so und das ist 
heute immer noch so, weil wir eben die Konsequenzen kennen. 
Auf Themen wie künstliche Intelligenz oder Nano- und Biotechnolo-
gien reagieren wir noch nicht emotional. Das ist für uns Menschen 
einfach noch viel zu weit weg und zu unrealistisch. Also haben wir 
uns dazu noch kein Bild gemacht und machen uns auch noch keine 
Gedanken über die Konsequenzen, die ihr Einsatz haben könnte. 
 Dieses Verständnis und dieses emotionale Bild müssten erst noch 
 geschaffen werden.

Is t die Verbindung von Wir t schaf t und Phil osophie f ür Sie deshal b so 

 wich t ig? Um Vers tändnis zu schaffen?

Genau. Heute dreht sich vieles um das Verständnis komplexer Zu-
sammenhänge. Die Unternehmen sind auf der Suche nach Antworten. 
Das ist auch der Grund, warum viele nach wie vor versuchen, an den 
alten Theorien und Modellen aus der Wirtschaft festzuhalten. Doch 
die Welt ist nicht mehr so, wie es diese Theorien widerspiegeln. Wir 
 erleben eine Quantenrealität und können noch nicht ganz greifen,  
wie die Welt im Kern funktioniert. In meinen Augen sind es deshalb 
vor  allem die Unternehmer und Führungskräfte, die deshalb ein 
 Verständnis für die philosophische Kontemplation gewinnen sollten. 
Denn letzten Endes geht es heutzutage um Führung und darum, 
Sachverhalte zu hinterfragen. Und dieses Hinterfragen, das Auf-den-
Kopf-Stellen und Aus-anderen-Perspektiven-Beleuchten, ist ein großer 
Bestandteil der Philosophie. 

INTERVIEW / DIANA OLBRICH

Das ist auch der 
Grund, warum 
viele nach wie 
vor versuchen, 

an den alten 
Theorien und 
Modellen aus 

der Wirtschaft 
festzuhalten. 

Doch die Welt 
ist nicht mehr 

so, wie es diese 
Theorien wider-

spiegeln.
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/ QUANTENWIRTSCHAFT Auch in seinem neuesten Buch beschäftigt sich Anders Indset 

mit der Zukunft und zeigt anhand dreier konkreter Szenarien, was uns nach der Digitalisierung er-

warten könnte. Über die Grundzüge einer neuen Wirtschaft und die philosophische Kontemplation 

als Weg dahin.

/ Keep calm and contemplate
Ich fühlte mich ertappt. Meine Vorstellung von Facebook als eine Art Big Brother glich eher einem 
 panischen Gedankenstrudel als einer differenzierten Betrachtung kommender Ereignisse. Von philo-
sophischem Verständnis keine Spur. Mein Gehirn setzte bei der Vorstellung eines gedankenlesenden 
Technologiekonzerns wohl einfach aus.
Vom Philosophen hingegen lernte ich zwei elementare Dinge. Zum einen, dass wir genau das tun 
 sollten, was ich tat. Wir sollten anfangen, uns Gedanken über die Zukunft zu machen. Zum anderen 
sollten wir es mit Vernunft tun. Mein Bild von der Zukunft war geprägt von digitalen Ängsten, die 
heutzutage viele teilen. Der Grund: Wir wissen zu wenig über die neuen Technologien Bescheid, die 
unsere Welt in zunehmend kürzeren Abständen verändern. Immer mehr tendieren wir deshalb auch 
bei Debatten zur Radikalität, viel zu oft sind unsere Ansichten nur schwarz-weiß. Vernünftig ist das 
 jedoch nicht. Umso wichtiger ist es, besonders in unserem rasant getakteten Informationszeitalter, 
besonnen zu bleiben. Sich ganz philosophisch einzugestehen „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ und sich 
dann mit ruhigem Geist daran zu machen, dies jeden Tag vielleicht ein wenig mehr zu ändern.



Haste nich’  
gesehen?
LEBEN UND ARBEITEN MIT INSIGHTS 
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/ Insight heißt Einblick und Einsicht.
So weit, so gut. Wenn man sich dann näher damit be-
schäftigt, stellt man fest, dass es ganz viele Definitionen 
des  Begriffes Insight gibt – selbst innerhalb unseres 
 Betätigungsfeldes „Werbliche Kommunikation“. Hier soll 
keine endgültige Definition vorgenommen werden, im 
Laufe des Artikels werde ich aber einige der gängigen 
 Definitionen vorstellen. Ich werde die verschiedenen 
 Facetten des Insight -Begriffes beleuchten und versuchen, 
einen stärkeren Bezug der Theorie zu unserer täglichen 
Praxis herzustellen. 
Im Marketing gilt, dass Menschen die Kommunikation als 
die beste empfinden, die verstanden hat, wie sie ticken. 
Dieses Verständnis gewinnt man aber nur, wenn man 
 genau hinter die Dinge schaut. Eine erste Definition 
 könnte also lauten, dass Insight eine Wahrheit ist, die man 
herausfindet, wenn man genauer nachforscht, fragt und 
dann in Hinsicht auf das Businessziel bzw. die Kommuni-
kationsaufgabe interpretiert. Und von der man glaubt, dass 
sie innerhalb einer bestimmten Zielgruppe handlungslei-
tend sein kann. 
Eine solche handlungsleitende Wahrheit hat man aber 
noch nicht gefunden, wenn man sich lediglich auf reine 
Daten beschränkt. Der berühmte Sponti-Spruch „ Deutsche, 
esst mehr Scheiße – eine Million Fliegen können sich nicht 
irren!“ illustriert sehr schön, dass, wer die Daten hat, noch 
lange nicht die Einsicht hat. Denn ein wichtiger Insight bei 
diesem Fall ist sicher: Für die breite Masse der Bevölkerung 
ist das Verzehren-Müssen von Exkrementen sicher eine –
wie der Planner sagen würde – „ultimate fear“. Für den 
 Insight-Gewinnungsprozess muss man also ganz genau 
wissen, dass man auch wirklich die richtigen Leute (und 
nicht Fliegen …) angeschaut hat.
Wenn wir uns also noch weiter annähern, dann wäre ein 
Insight das, was wir aus erhobenen Daten über einen 
Markt, Menschen, ihre Verwendung von Produkten, ihre 
Träume und Ziele usw. herausgelesen haben und am Ende 
zu einer Strategie formen. TBWA-Präsident und CEO Jean-
Marie Dru, Erfinder des Disruption-Ansatzes, mit dem die  
TBWA-Agenturen arbeiten, sagt es in „Beyond Disruption“ 
so: „Insights are the raw materials for disruptive visions 
and – as with all raw materials – better-crafted materials 
 assembled with precision and craftmanship will yield 
 better-quality finished goods.“ Das heißt: Je besser wir 
 hineinschauen und hören, umso besser wird der Insight, 
umso ungewöhnlicher die nachher wieder veröffentlichte 
Kommunikation.

Ein echter Insight fragt immer nach dem Motiv hinter  
den reinen Fakten. Dass in einem Land x % Wähler links 
und x % Wähler rechts wählen, ist zum Beispiel noch kein 
 echter Insight, aus dem sich Kommunikation ableiten 
lässt. Erst wenn wir – eine Untersuchung hat das gezeigt – 
den Insight dazu herausgefunden haben, dass Wähler 
rechter Parteien im Vergleich zu den Wählern anderer 
 Parteien mehr Angst vor der Zukunft haben, können wir 
kommunikativ etwas damit anfangen. Gutes politisches 
Marketing müsste dann idealerweise mit der Lösung an-
treten, das Bedürfnis dieser Wählergruppe nach einer 
 sicheren Zukunft mit der dementsprechenden Kommuni-
kation zu bedienen.

/ Wo kann man Insights finden?
„Wie habt ihr das bloß rausgekriegt?“ Das ist die Frage, die 
man nach der Entdeckung eines wirklich starken, echten 
Insights idealerweise zu hören bekommt. Für den ame-
rikanischen Planner Richard Monturo von der TBWA  
sind Insights Wahrheiten, die sich in ganz vielen Feldern 
finden lassen. In Jean-Marie Drus „Beyond Disruption“ 
unter scheidet er zwischen Consumer-Insights, Business- 
Insights,  Kategorien-Insights, Produkt-Insights und 
 Marken-Insights. Dabei weist er auf den Fehler vieler 
 Planner hin, nur bei den Konsumenten zu suchen (Dru 
2002, 245 ff.). Als Beispiel für die Entdeckung eines neuen, 
 treffenden, das Produkt nicht überbewertenden und rele-
vanten Insighst aus dem Business heraus nennt Monturo 
den „We try harder“-Ansatz von Avis. Aus dem Umstand, 
dass Avis immer die Nummer zwei hinter Hertz war, 
 leiteten die Strategen den schönen Insight ab, dass 
 Menschen es dem Zweitplatzierten glauben, dass er alles 
versucht, um Erster zu werden, und sich darum mehr an-
strengt, dem Konsumenten zu dienen. Das ist nur einmal 
ganz kurz um die Ecke gedacht – und dabei sehr ent-
waffnend und intelligent. 



Auf all den oben genannten Feldern kann man also theo-
retisch viele schlaue Fragen stellen, um dann möglicher-
weise überraschende Einblicke und Einsichten zu er-
halten. Dabei sollte man sich auch nicht zu sehr in den 
Insight verlieben, sondern ihn nur als Sprungbrett und 
 Katalysator für überraschende Kommunikationskonzepte 
sehen. Monturo bringt es gut auf den Punkt: Ein guter Ein-
satz von Insights ist jener, der die Brücke zwischen der 
echten Wahrheit (dem Insight) und dem schlägt, was das 
(Produkt-)Angebot ausmacht, ohne dabei die Rolle des 
Produktes zu überbewerten oder die Entdeckung des 
 Insights selbst in den Mittelpunkt zu stellen – im Sinne 
von „Hey, seht mal, was wir über euch wissen – also kauft 
jetzt das Produkt gefälligst!“

/ Insights erarbeiten
Es gibt viele Möglichkeiten, im Agentur- oder Unter-
nehmens alltag zu Insights zu kommen. Dazu gehören 
zum Beispiel schon seit längerem Persona-Konzepte, die 
ganz gut dabei helfen, stärker in die Haut der Zielgruppen 
zu schlüpfen, als man das zum Beispiel mit reinen  
Big Data schafft. Persona-Ansätze sind der Versuch einer 
„ Vermenschlichung“ der reinen empirischen Datenlage. 
Diese idealisierte Zielperson befähigt die Planner zu mehr 
 Empathie, um sich besser in die unterschiedlichen Moti-
vationen einer Zielgruppe hineinversetzen zu können. 
Man fragt sich zum Beispiel, was die größte Angst (im 
 Marketingdeutsch „ultimate fear“) dieses Personenkreises 
ist. Wenn ich diese kenne, habe ich einen Insight. Genauso 
verhält es sich aber auch mit dem Gegenteil – es ist genau-
so fruchtbar, zu wissen, was der Zielgruppe ultimative 
Freude bereitet. 
Ein Marketing-Insight kann aber auch – daran erinnert uns 
der oben erwähnte Richard Monturo – in der Bedeutung 
liegen, die eine Marke oder ein Produkt für die Zielgruppe 
hat. Werden Marke und Produkt geliebt, oder sind sie nur 
ein notwendiges Übel? Ist das Produkt Gebrauchsgegen-
stand mit „low interest“ oder gar ein Statussymbol inner-
halb der Branche? Muss man die Maschine einfach kaufen, 
wenn alle sehen sollen, wie sehr das eigene Unter nehmen 
prosperiert? Was sieht die Zielgruppe im Produkt – was be-
deutet es für sie? 

Gehen wir noch einmal zurück zu den Menschen – in 
 unserer Welt des B2B lohnt es sich nämlich schon, dort 
ganz genau hinzuschauen. Denn wir gewinnen wichtige 
Insights, wenn wir uns die Kriterien anschauen, nach 
denen bestimmte professionelle Menschengruppen be-
urteilt werden. Im B2B-Umfeld ist es darum sicher wichtig, 
sich die einzelnen Player und ihre Interessen genauer 
 anzuschauen: Wer setzt wo seine Prioritäten? Wann be-
kommt ein Einkäufer von B2B-Produkten Ärger – wann 
steht er gut da? Was ist die größte Angst eines Technik- 
Geschäftsführers? Wie teilen all diese Menschen die Welt 
ein, oder – wie wir Werber sagen – was für Frames haben 
sie? Wer bekommt Ärger, wenn bestimmte Dinge im 
Unter nehmen nicht funktionieren? Wessen Interessen 
muss man eventuell zusammenbringen? Wer will von 
wem im Unternehmen Anerkennung? Wer fühlt sich 
immer zurückgesetzt und warum? All das sind Ansatz-
punkte für Fragen, deren Beantwortung Insights generiert. 
Wichtig ist also: Auch in der B2B-Welt herrscht nicht der 
reine Homo oeconomicus, der nur nach Preis und Leis-
tung entscheidet. Gleichzeitig haben wir hier auch eine  
im Vergleich zum B2C-Bereich weitaus schlechtere Ver-
sorgung mit Daten. Darum lohnt es sich auch hier, tiefer zu 
graben, zum Beispiel durch den Einsatz der oben genann-
ten Persona-Konzepte, aber auch durch qualitative Ge-
spräche mit den Kunden, den Kunden der Kunden oder 
ganz einfach, indem man Wirtschaftsnachrichten liest 
und es versteht, sie zu einem Insight für die Zielgruppe zu 
verdichten.
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/ Von universell bis speziell – die Insight-Skala
Es gibt meines Erachtens eine Skala, auf der sich Insights 
von „universell“ bis „mikro“ bewegen. Zu den universellen 
Insights, die alle Menschen betreffen, gehört sicher die 
Tatsache, dass wir alle – ausgenommen Selbstmordatten-
täter mit starkem Paradiesglauben – Angst vor dem Tod 
haben. Damit lässt sich kommunikativ auch etwas an-
fangen, zum Beispiel indem man mit schockierenden 
 Bildern von Raucherbeinen Angst vor dem Sterben macht. 
Ob’s hilft, das fragen sich allerdings viele. Wie wär’s  
da zum Beispiel mit einem anderen Insight? Menschen 
 sparen gerne Geld. So könnte man auf Zigaretten-
packungen eine Kampagne fahren, die glückliche 
 Menschen vor ihren Reihenhäusern oder Sportcabrios 
zeigt, die sie sich mit den circa 
120 € pro Monat (weiß gar 
nicht mehr, was eine Schach-
tel Ziga retten kostet …), die  
sie gespart haben, kaufen 
konnten. Wäre ja mal einen 
A/B-Test wert. 

„Look at advertising from  
any era and you get a  

unique insight into society at 
that time: its loves,  

fears, wants and needs.“  
John Hegarty, 2011



Ziemlich universell ist auch der Insight, dass fast jeder 
Mensch geliebt oder doch zumindest anerkannt und 
 akzeptiert werden will. Es gab darum immer wieder 
 erfolgreiche Kommunikationsstrategien, die einer Ziel-
gruppe die Anerkennung geben, die sie sich bisher ver-
geblich gewünscht hat. Handwerker aufwerten ist zurzeit 
sehr im Insight-Trend. Menschen partizipieren auch gerne, 
sie werden gerne gefragt und machen mit, wenn sie dabei 
selbst gestalten können. Ein wichtiger universeller Insight, 
ohne den wir den Aufstieg von Social Media so nicht erlebt 
hätten. Genauso verhält es sich mit der Neugier – fast jeder 
Mensch will wissen, wie Geschichten weitergehen, und 
wird gerne überrascht. Das ist eine der Grundlagen für das 
moderne Storytelling und dafür, dass es spannender ist, 
dem Publikum nichts Vorhersagbares zu servieren und 
unerwartete Wendungen einzubauen.
Man sollte jedenfalls immer prüfen, ob die Insights nicht 
schon von vielen anderen zuvor als Sprungbrett für Kom-
munikationsideen benutzt wurden: „Männer trinken 
gerne Bier mit ihren Freunden.“ Dieser nicht ganz so origi-
nelle universelle Insight führte zu unzähligen Werbe-
filmen, die lachende Männer mit ihren Freunden beim 
Biertrinken zeigen. Insights wie „Männer und Frauen sind 
unterschiedlich“ oder „Maschinen-Einkäufer achten auf 
Qualität“ besitzen eine ähnliche Qualität. Bei der An-
nahme universeller Insights oder Pseudo-Insights läuft 
man Gefahr, in kommunikative Klischees abzudriften. 
Am extrem anderen Ende der Skala universell–speziell 
 befindet sich der „Gilt nur für Entscheider Max Muster-
mann“-Insight. Findet man einen speziellen Insight mit 
Losgröße 1, dann stößt man von der Wirkung her natürlich 
in andere Dimensionen vor. „Er mag kein Orange“ könnte 
dazu  führen, dass Max Mustermann zum Beispiel nie 
KUKA- Roboter kaufen würde. Würden wir ihn kennen, 
wäre das ungewöhnlich – aber warum nicht? Diesen 
 Insight zu  kennen, wäre jedenfalls viel mehr wert als der, 
dass dieser Mann gerne Bier mit seinen Freunden trinkt. 
Zwischen diesen beiden extremen Polen gibt es größere 
Gruppen, in denen homogene Insights angenommen 
 werden können: Shareholder streben nach Profit, am 
 liebsten nachhaltig  erwirtschaftet. Vertriebsmitarbeiter  
in der Maschinenbaubranche sehen gerne ihr Produkt. 

/ Je tiefer man gräbt, umso besser werden 
die Insights 
In der Einleitung zu seinem berühmten und brillanten 
Buch „Hegarty on advertising“ führt Hegarty den Fall 
 Axe-Deos an. An diesem Beispiel kann man sehr schön 
sehen, was passiert, wenn man beim Suchen nach Insights 
immer tiefer gräbt. Die Deomarke begann sich nämlich da-
mals auf männliche Teenager zu konzentrieren, die dabei 
sind, zu Männern heranzureifen. Dabei haben sie mit aller-
hand Nebenwirkungen zu kämpfen, ihre Schweißdrüsen 
produzieren zu viel, die Jungs stinken. Gleichzeitig wirkt 
Testosteron und die Buben möchten gerne Mädchen 
daten. Vor diesen Dates haben sie aber Angst, weil sie sich 
unsicher fühlen. Der echte Insight, der daraus entsteht, ist: 
Sie suchen Vertrauen in ihren Körper. Und  darauf baute 
Axe dann seine Strategie auf: „Wir besitzen den geheimen 
Effekt, mit dem du vor Dates das Vertrauen in deinen 
 Körper zurückgewinnst.“ Das ist natürlich deutlich stärker, 
als nur ein Schweißverhinderer zu sein. Das alles mit  
dem  nötigen Humor und dem nötigen Augenzwinkern – 
denn alle wissen, dass das Einsprühen mit Axe keinen 
George Clooney aus einem macht. Man sollte es immer als 
eine Herausforderung und Pflicht begreifen, durch  solche 
„laddering“ genannten Fragetechniken aus der Psycho-
logie mehr herauszukriegen als die üblichen  Klischees.  
Mit dieser Methode entdeckt man Schritt für Schritt den 
 Zusammenhang zwischen den von Konsumenten 
 geschätzten Produkteigenschaften und den zugrunde 
 liegenden Motivationen. Gerade auch in der B2B-Welt 
 lassen sich so deutlich profundere Insights entdecken, mit 
deren Hilfe sich noch differenziertere und spannendere 
Positionierungen und Versprechen generieren lassen.
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/ Vom Briefingtermin bis zum Pitch: Insights 
machen den Unterschied
Briefings sind der Versuch, Struktur in einen Prozess hin-
einzubringen, der eigentlich nach dem Unerwarteten 
sucht. Das Unerwartete ist dabei die intelligente Kommu-
nikationsidee, die überrascht. Und intelligent wird sie 
meistens dadurch, dass sie einen richtig guten Insight zu-
grunde legt. Sitzt man also bei einem Kunden, dann ist es 
eiserne Werberpflicht, zu fragen: „Was ist eigentlich Ihr 
Problem?“ Und wenn im Briefing dazu etwas gesagt wird, 
das einem aber komisch vorkommt, dann sollte man sich 
trauen, nachzuhaken: „Was ist eigentlich Ihr wirkliches 
Problem?“ Viele Kunden sind 
dann gerne bereit, mehr zu 
 erzählen. Idealerweise  finden 
das Unternehmens-Marketing 
und die Agentur gemeinsam 
noch mehr heraus. Dafür muss 
man auf Augen höhe agieren – 
das klappt aber häufig sehr 
gut. Kreative stellen oft andere 
Fragen als die  Account-Leute, 
darum kann es zur Insight-Findung fruchtbar sein, sie  
zum Kunden mitzunehmen. Es ist von unschätzbarem 
Wert, das Briefing selbst entgegennehmen zu können. 
 Persönlich sprechen ist auf jeden Fall immer besser, als  
ein Stück Papier zu erhalten. Dabei darf man dann immer 
 wieder das  Axe-Beispiel im Geiste mit sich führen. Denn 
die tech nische Funktion eines Produktes lässt sich – sogar 
im B2B-Genre – oft leicht verstehen. Aber was ist sein 
 wahrer Zweck, seine tiefere Bestimmung? 
Für Pitches ist das alles noch viel wichtiger. Auch hier gilt: 
so viel Gespräch wie möglich suchen, ohne zu nerven. 
Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine kon-
kurrierende Agentur den entscheidenden Killer- Insight 
 gefunden hat. Um es abschließend noch einmal mit John 
Hegarty zu sagen: „Then you’re dead.“

AUTOR / MARKUS KOCH

„We don’t see things as  
they are – we see things  

as we are.“
(Anaïs Nin)



Nackte
Fackte.

DIE LEIDEN BEIM ENTSCHEIDEN

NUN IST SO EIN ENTSCHEIDER

AUCH NUR EIN MENSCH, DOCH LEIDER

IST DER SEHR SCHWER ZU FASSEN.

MAN STÜTZT SICH OFT GELASSEN

AUF DIE PERSONA-POWERPOINT,

DIE ALLZU OFT EIN MEETING JOINT.

ER HANDELT RATIONAL

UND WÄGT GAR SAUBER AB.

DOCH WER KENNT SEINE QUAL,

DIE HÄLT IHN WOHL AUF TRAB

FERNAB VON HARTEN FAKTEN?

SO HÖRT IHM ZU, DEM NACKTEN!
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258 Minuten 
pro Tag nu t zen  30 – 4 0-Jährige das In t erne t.

25,5 % 
der deut schen Be völkerung haben 

einen Migr ationshintergrund.

258.000 
Alleinerziehende gibt es in Deut schl and.

32,94 % 
aller Ehen in Deut schl and werden geschieden.

40 Minuten 
pendeln deut sche Arbeitnehmer im Durchschnit t pro Tag.

58.000.000 
Deu t sche nu t zen tägl ich What sApp.

40 % 
aller Müt ter und Väter in Deut schl and 

fühlen sich  dauerhaf t ges tress t.

50 % 
der Haushalte geben über 30 % ihres Einkommens 

für die Mie te aus.

Ca. 70 Minuten 
nut zen Arbeitnehmer an Werk tagen zur Pflege 

sozialer Kontak te.

AUTOR / FELIX BÜRKLE
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Not macht erfinderisch, sagt ein bekanntes Sprichwort. Und 
in der Tat: Am Anfang einer Innovation steht oft der  Ärger 

über den Status quo. Um eine Veränderung zum Besse-
ren herbeizuführen, braucht es die richtigen  Insights – 

bestimmte Erkenntnisse und An nahmen, die den 
Weg für eine neue Erfindung frei machen. Bei der 

Lösungsfindung steht manchmal Kollege Zufall 
Pate, oft steckt aber auch aufwändige For-

schungs- und Entwicklungsarbeit dahinter. 

Beispiel 1: Einem Engländer geht in den 
1980er Jahren sein Hoover dermaßen 
auf den Sack, dass er den beutellosen 
Staubsauger erfindet. Sein Name: 
James Dyson.

Dysons Insight: Bei herkömmlichen Staub-
saugern nimmt die Saugleistung mit zu-
nehmendem Füllstand und damit einher-
gehender Verstopfung des Staubbeutels ab. 
Und er denkt, das dürfte auch viele andere 
Putzteufel nerven.

Die Lösung: In einer Sägemühle lernte Dyson 
das Prinzip des Fliehkraftabscheiders kennen, 

bei dem Luft in eine Drehbewegung mit hoher 
Geschwindigkeit versetzt wird. Im Dyson Staub-

sauger fliehen die Schmutzpartikel durch Zentri-
fugalwirkung nach außen und werden dort in einem 

Behälter gefangen gehalten – ohne dass die Saugkraft 
auf der Strecke bleibt. 

Bis zum serienreifen Modell brauchte Dyson jedoch 15 Jahre 
und tausende von Versuchsmodellen – er musste also im wahrs-

ten Sinne des Wortes viel Staub aufwirbeln – und vermutlich auch 
fressen –, bis seine Erfindung ein kommerzieller Erfolg wurde.



/ Politisch mega unkorrekte Kapseln

Beispiel 2: Eines Tages stößt der Hausfrau Melitta Bentz der Kaffeesatz in ihrer Tasse 
mal wieder so sauer auf, dass sie kurzentschlossen aus dem Löschpapier ihres Sohnes 
und einem löchrigen Topf den weltweit ersten Kaffeefilter bastelt. Und 1908 eine  Firma 
gründet, die sie nach ihrem Vornamen benennt.

Melittas Insight: „Mit meiner Meinung bin ich sicher nicht alleine. Deshalb soll die Welt nicht 
länger mit der beschissen schmeckenden Plörre abgespeist werden.“ Eine Lösung musste 
her: Wenn man die Brühe durch Löschpapier oder Stoff gießt, „macht Melitta Kaffee 
zum Genuss“, wie es der berühmte Melitta-Mann viel später in Werbespots der 
1990er Jahre postulierte. Auch bei Melitta dauerte es allerdings Jahre, bis aus 
einer improvisierten Wohnzimmer-Manufaktur ein Weltunternehmen 
wurde.

Übrigens: Melittas Urenkel im Geiste heißen Julian Reitze und Stefan 
Zender und kommen aus Stuttgart. Und weil Nespresso der neue 
Filter kaffee ist, haben sie sich eines Ärgernisses angenommen, das 
über dem postmodernen Konsumgut schwebt wie eine dunkle 
Cloud. Ihr Insight: Aufgrund seiner nicht recycelbaren Kapseln 
ist diese Methode der Kaffeezubereitung umweltpolitisch mega 
unkorrekt und den sich schnell vermehrenden Gretas und 
 Carolas dieser Welt nicht mehr zu vermitteln. Also erfanden die 
beiden Stuttgarter Saubermänner unter dem Label Rezemo 
Kapseln, die aus dem Abfallprodukt Holzspäne hergestellt 
 werden und zu 100 % recycelbar sind. Und eroberten damit im 
Oldschool-Medium TV die Herzen von Maschmeyer, Thelen 
und Co. im Sturm. 
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/ Uber Mobilität auf Knopfdruck

Beispiel 3: Ein paar Nerds in San Francisco sind totally pissed, weil sie auf der Suche 
nach einem freien Taxi oft im Regen stehen. Sie überlegen sich, wie geil es wäre, eine 
Mitfahrgelegenheit auf Knopfdruck herbeirufen zu können. Sie nennen ihr Start-up 
Uber – ein englischer Germanismus für „über“.

Ubers Insight: Täglich ärgern sich Millionen von Menschen darüber, dass sie zu viel Zeit und 
Energie damit verbringen, einen Ride zu bekommen. Das Aufkommen einer neuen Tech-

nologie, die der Menschheit Smartphones und Apps schenkte, einhergehend mit dem 
zunehmenden Wunsch nach On-Demand-Services, befeuerte Ubers Idee „Tap a 

button, get a ride“. Heute bietet Uber ein ganzes Bündel an Dienstleistungen 
rund um diesen Insight – von Taxidiensten und Carpooling über Essens- und 

Frachtlieferung bis hin zum E-Bike- und Scooter-Verleih. 

/ Pain in the Ass durch Kriechströme

Werfen wir noch einen Blick auf Innovationen im B2B-Sektor. 
Zum Beispiel die Erfindung der handgeführten Bohrmaschine 
durch das Stuttgarter Unternehmen Fein im Jahr 1895. Aus der 
Not geboren, eine schnellere Lösung zu finden, um hunderte von 

Löchern in Stahl zu bohren, hatten zwei junge Mechaniker die 
Idee, ein Bohrfutter auf die Spindel eines der damals neuen, 

 kleinen Elektromotoren zu montieren. Der Insight des Firmen-
gründers Emil Fein: Da steckt Potenzial für ein gutes Geschäft drin. 

Denn er weiß, dass Schnelligkeit ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der 
industriellen Fertigung ist. Also entwickelte er, basierend auf der Idee 

seiner Mitarbeiter, die weltweit erste handgeführte Bohrmaschine, die 
bis heute aus Handwerk und Industrie nicht mehr wegzudenken ist – und 

auch aus kaum einem Privathaushalt.

Wie kommt eigentlich die Kunststoffhülle an einen elektronischen Stecker? Die 
 Antwort: mittels einer Kunststoffspritzgießmaschine. Im Jahr 1954 entwickelte Karl Hehl 

im schönen Schwarzwaldstädtchen Loßburg die erste kleine Maschine ihrer Art. Sein Pain in 
the Ass: Die von ihm und seinem Bruder Eugen hergestellten und vertriebenen Blitzlampen für 

Fotoapparate erlitten Kurzschlüsse, was zu einer Flut an Reklamationen führte. Ihr Insight: Dieses Problem 
dürfte auch bei anderen Anwendungen auftreten und geschäftsschädigend wirken. Ihre Lösung: eine 
Hülle aus Kunststoff, die Kriechströme verhindert. Heute ist ARBURG, das Unternehmen der beiden 
 Brüder, ein Weltmarktführer mit 3.000 Mitarbeitern, das weltweit Hightech-Spritzgießmaschinen für alle 
Schlüsselindustrien vertreibt – nach wie vor allesamt entwickelt und produziert in Loßburg.



/ Jedem Anfang wohnt ein Flop inne

Natürlich wurde im Olymp der genialen Erfinder nicht alles zu Gold, was anfänglich noch glänzte. Im 
schwedischen „Museum des Scheiterns“ können die Flops der verhinderten Daniel Düsentriebs bewundert 
werden: Von Sonys Minidisc über die Datenbrille Google Glass bis hin zum Segway – allen blieb der Durch-
bruch und damit der kommerzielle Erfolg versagt. In den meisten Fällen lag der Grund in falschen Insights, 
nämlich der Annahme, diese Produkte würden die Needs einer breiten Masse bedienen. 

Welches aber sind die Faktoren, die wesentlichen Einfluss darauf haben, ob eine Innova-
tion durch die Decke geht – oder halt abkackt? Der Zeit-Autor Ulrich Schnabel führt 
in seinem Beitrag „So kommt das Neue in die Welt“ (Ausgabe vom 12.09.2019) drei 
davon ins Feld:

„Erstens: Eine gute Idee reicht nicht. Damit Neues entsteht, bedarf es auch 
eines Umfeldes, das die Entwicklung begünstigt (…) Eine bestimmte 
Technik bildet mit gesellschaftlichen Vorstellungen, menschlichen 
Gewohnheiten und politischen Regeln ein ,Regime‘. Und große 
 Innovationen führen zu einem Regimewechsel.“ Kurzer Zwischen-
ruf: siehe Dyson, siehe Melitta, siehe Uber.

„Daraus folgt zum Zweiten, dass wir an der Zukunft alle beteiligt 
sind. Egal, was sich Ingenieure, Forscher und Visionäre auch aus-
denken. Trifft ihre Idee nicht auf gesellschaftliche Resonanz, ist 
sie zum Scheitern verurteilt. (…) Innovative Verhaltensweisen 
gehen in der Regel von kleinen, entschlossenen Gruppen aus, 
die andere Gruppen mitreißen. Deshalb entsteht Zukunft (…) 
eher disruptiv, durch sprunghafte Veränderung.“ Weiterer Ein-
wurf: Wer will schon von seiner Brille bevormundet werden?

Zum Dritten „ist die Frage nach der Zukunft keine technische, 
sondern vor allem eine psychologische. Paradoxerweise ist Wandel 
umso schwieriger, je wohlhabender und erfolgreicher ein Land bis-
her war.“ (Dritter Einwurf: Hallo Deutschland!) „Denn ins Leere zu 
springen fällt umso schwerer, je mehr man zurücklassen muss. (…) Dabei 
bieten gerade unsichere Zeiten das größte Potenzial zur Entwicklung neuer 
Ideen und Visionen.“
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/ Konservieren wie Gott in Frankreich

Genug der Theorie! Lass uns lieber noch eine verblüffende, auf Insights basierende Innovationen ansehen:

Dass nämlich ausgerechnet ein französischer Koch und Konditor, Nicolas Appert mit Namen, die  Konserve 
erfand, ist ein Treppenwitz der Gourmet-Geschichte. Auslöser war ein Wettbewerb, den kein Geringerer 

als Napoleon Bonaparte ausgeschrieben hatte, um ein Verfahren zu finden, mit dem man Nahrungs-
mittel für seine Armee haltbar machen konnte. Napoleons Insight: Nur mit gut genährten 

 Truppen gewinnt man auch Schlachten. Nach langwierigen Tests in seiner Hexenküche 
kam Appert zu dem Ergebnis, dass man durch Erhitzen und Sauerstoffentzug nahezu 

alle Lebensmittel für lange Zeit haltbar machen konnte. Für Napoleons Soldaten 
gab es fürderhin keine Ausrede mehr, Kriege nicht zu gewinnen. 

Und zum schlechten Schluss: Dass die Luftpumpe in Magdeburg, der 
 ehemaligen Wirkungsstätte des Ex-AFD-Politikers und Rechts- 

Rechtsaußens André Poggenburg, erfunden wurde, lasse ich  einfach 
mal  unkommentiert stehen.

Auf ein Neues!

AUTOR / EKKEHARD HAUG



People first!  
Jetzt aber richtig
Die Digitalisierung und die Menschen, die mit ihr aufwachsen, 
verändern spürbar die Welt. Das wirkt sich auf B2B- Marken 
und auf die B2B-Kommunikation aus. Ebenso wie aufs 
 Marketing, auf die Marketingabteilung und ihre Bedeutung 
im B2B-Unternehmen. Ein paar Gedanken dazu.

Menschen der Generation Z, also die so nach 1997 Gebo-
renen, gelten gemeinhin als die Generation der Digital 
 Natives. Sprich: Sie kennen keine Welt ohne künstliche 
 Intelligenz. Sie sind daran gewöhnt, dass Rechtschreib-
fehler in Nachrichten automatisch durch ein Text-
programm korrigiert werden. Was mitunter zu völlig 
neuen Worten führt. Aber das ist etwas vollkommen 
 anderes. Sie nutzen selbstverständlich sämtliche Tech-
nologien, die World Wide Web, MP3-Player, SMS, Mobil-
telefone, Smartphones und Tablet-PCs anbieten. Sie sind 
von klein auf daran gewöhnt, dass sich Geräte, die sie täg-
lich nutzen, ihnen und ihren Bedürfnissen anpassen. Er-
gänzt und  verstärkt wird das durch politische, kulturelle 
und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, auf die sie vor 
allem in  Ländern mit niedriger Geburtenrate und florie-
render Wirtschaft treffen. Die jungen Leute müssen nicht 
mehr, wie ihre Vorgänger, als Bittsteller auftreten, sondern 
können zum Beispiel zwischen Ausbildungs- und 
Arbeitsplatz angeboten wählen. Mehr und mehr sind es 
Schulen,  Hochschulen und Firmen, die um ihre Gunst als 
künftige  Schüler, Studenten oder Mitarbeiter werben. 
 Dieses Phänomen zeichnete sich bereits bei der Vorgänger-
Generation, der Generation Y ab. Die allerdings – wie 
technik affine  ältere Menschen – digital nachsozialisiert 

wurde. Und  deshalb im Umgang mit künstlicher Intelli-
genz wesentlich weniger Selbstverständlichkeit an den 
Tag legt als die Generation Z.
Trotzdem: Beide Generationen sind es gewohnt, dass sich 
alles um sie, um ihre Bedürfnisse dreht. Und zwar per-
sönlich, ganz individuell. Beide Generationen sind heute 
bereits so weit, dass es für Marken ein absolutes Muss ist, 
sich darauf einzustellen. Und was da in Zukunft an Erwar-
tungen auf die Unternehmen zukommt, wird sich wohl 
deutlich von den heutigen unterscheiden. Menschen, die 
nicht mehr bereit sein werden, sich in Bezug auf Kunden-
orientierung mit Lippenbekenntnissen abspeisen zu 
 lassen, sondern vielmehr Kundenzentrierung spüren 
 wollen. Menschen, denen es weniger um persönliche 
Selbstverwirklichung, Karriere, Lebensstandard gehen 
wird. Ganz einfach deshalb, weil sie sich dafür deutlich 
weniger ins Zeug legen müssen als viele Generationen 
vorher. Oder weil es gar nichts mehr bringt, da der eigene 
Arbeitsplatz in absehbarer Zeit der künstlichen Intelli-
genz zum Opfer fallen wird. Falls die Prognosen von 
 Richard David Precht eintreffen sollten. Menschen, die 
also weniger die Optimierung des eigenen Lebenslaufs 
zum Ziel haben als die Verbesserung der Welt – nicht 
mehr und nicht weniger.
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/ Von „Make people want things“ zu „Make things people want“
Zukunftsforscher, wie der im Heft interviewte Professor Wippermann sagen einen Para-
digmenwechsel für die Businessmodelle der Zukunft voraus. Die Logik der Industrie-
ökonomie wird ersetzt durch die der Netzökonomie. An die Stelle von Produkten, die  
mit dem Ziel, das Machbare zu erreichen, entwickelt, gefertigt und mit immensen Auf-
wänden per Marketing, Werbung und Vertrieb unters Volk gebracht werden, tritt die 
 Individualisierung mit all ihren Folgen. Es wird nicht mehr nur entwickelt, was geht, 
sondern, was  gebraucht wird. Auf der Basis aussagefähiger Daten werden Produkte so 
angelegt, dass sie den Bedürfnissen der Menschen entsprechen, dass sie durch die jewei-
ligen Modifika tionen und Anpassungen maßgeschneidert, individualisiert, fast schon 
perso nalisiert wirken. Dementsprechend werden sich Marken mit ihrer Kommunikation 
 entwickeln. Die Marke wird sich vom Vermarktungsinstrument in Richtung Beziehungs-
manager wandeln. Marken werden in der digitalen Zukunft dialogfähiger, individueller, 
be ziehungsorientierter agieren denn je. Und ungefähr so wird sich die Kundenzentrie-
rung  anfühlen, die sich die kommenden Generationen vorstellen. Und nicht nur die. Die 
 Technologien stehen uns allen zur Verfügung. Daraus resultiert, dass sie auch bei uns 
allen  bereits heute hier und jetzt zu Verhaltensänderungen führen. So weit, so gut.
Trotzdem: Man denke nur an die Art und Weise, wie Handys dafür gesorgt haben, dass 
wir uns heute völlig anders fotografieren als noch zu der Zeit, als uns diese Technologie 
nicht zur Verfügung stand. Selfies sind heute schlicht und einfach Standard und aus dem 
Fotoalltag nicht mehr wegzudenken. In Südkorea werden besondere Schau plätze und 
 öffentliche Sehenswürdigkeiten nicht mehr ohne Standpunkte geplant, an denen sich 
 besonders gut Selfies mit der Attraktion im Hintergrund machen lassen. Man erreicht 
damit zwei Effekte: Erstens empfinden es die Menschen als komfortabel und modern, 
diese Plätze angeboten zu bekommen und für sich nutzen zu können.  Zweitens werden 
Selfies massenhaft in sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Pinterest gepostet. 
Was für Südkorea nahezu kostenlose Werbung für die Sehenswürdigkeiten bedeutet. Nur 
ein Beispiel für durch Technologien ausgelöste Verhaltensände rungen, die jede Marke 
heute für sich nutzen kann. Auch die B2B-Marke. 

Make People  
Want Things



/ Du hast keinen Purpose? Dann mach mal.
Aus dem Antrieb der jungen Generationen, die Welt zu einem besseren Platz zu machen, 
entsteht die zweite Thematik, vor der Marken heute stehen. Sie müssen ihren Sinn, ihren 
Zweck für sich entdecken. Und ihn dann auch für sich nutzen. Ob man ein Mission- 
Statement formuliert oder sein Warum entdeckt – am Ende geht es darum, den Menschen 
glaubhaft und nachvollziehbar darstellen zu können, dass es neben Umsätzen und Pro-
fiten einen höheren Sinn gibt. Einen Zweck, aufgrunddessen das Unternehmen existiert. 
Warum gibt es uns, welchen positiven Beitrag leisten wir für Kunden, Mitarbeiter und 
 Gesellschaft? Was ist unsere Daseinsberechtigung? Fragen, auf die man in der Zukunft 
Antworten parat haben sollte. Und diese Antworten sollte man nicht nur auf Nachfrage 
parat haben, vielmehr wird es helfen, sie in den Mittelpunkt der Marke und ihrer Kommu-
nikation zu stellen. Bei B2C-Marken ist dieser Trend schon so fortgeschritten, dass man 
mittlerweile kaum eine Tütensuppe unters Volk bringt, wenn man nicht gleichzeitig den 
Regenwald, ethnische Minderheiten oder vom Aussterben bedrohte Tierarten rettet. 
 Sicher kein Weg, der in die Zukunft führt. Die Übersättigung durch Weltverbesserungs-, 
Nachhaltigkeits- und Sinnstiftungsbotschaften ist absehbar.
Die Alternative findet sich in den eigenen Wänden. Jedes Unternehmen, jede B2B-Marke 
wurde entweder mit einer Idee gegründet oder hat sich in Richtung einer Idee entwickelt, 
die auf einem essenziellen Insight basierte. Und in einen relevanten Nutzen, einen attrak-
tiven Zweck mündete, der für die Menschen im Markt so begehrenswert war, dass man 
Geld für die Produkte oder die Leistungen bezahlte. Kein Unternehmenserfolg fand und 
findet ohne diesen Sinn, diesen Vorteil für andere Menschen statt. Niemand kauft und 
nutzt dauerhaft die Produkte und Leistungen einer B2B-Marke, wenn er die Vorteile, die 
er daraus erzielt, nicht nachhaltig spürt und immer wieder bestätigt bekommt. Das darf 
man sich bei der Sinnsuche als etablierte B2B-Marke gerne mal wieder vor Augen führen. 
Einigen scheint das etwas verloren gegangen zu sein. 
Dabei hilft ein Blick auf die Zielgruppe. Wie ticken die Menschen, mit denen wir täglich  
in Kontakt stehen? Was bewegt diejenigen, die mit unserer Technologie arbeiten? Und 
was erwarten sie von uns in der Zukunft? Das ist eine Richtungsänderung: Man denkt 
nicht mehr von innen nach außen. Zumindest wird das ergänzt durch den Blick auf die 
 Menschen, die die Leistungen und Produkte kaufen sollen. Aus „Product first“ wird 
„ People first“. Gerade für von Technikern dominierte B2B-Marken ergibt sich aus dieser 
Umkehr der Denkrichtung die einmalige Chance, nicht nur seinen Purpose zu finden 
oder wiederzuentdecken, sondern auch die Logik der Netzökonomie für sich zu nutzen 
und in die Tat umzusetzen. Das gilt übrigens auch für Firmen, in denen der Vertrieb  
das Sagen hat. Die werden von Umsatzzielen und Mengen angetrieben, also verab-
schiedet man sich hier von „Numbers first“.

/ Marketing nach vorne. Und zwar zackig.
Es mag eigentümlich klingen, aber Daten spielen in diesem Zusammenhang zunächst 
mal nicht die erste Geige. Das Finden des eigenen Purpose sollte einer B2B-Marke eigent-
lich ohne Daten möglich sein. Man kennt doch seine Kunden und müsste sich darüber 
klar sein, was sie bewegt. Spannend wird es, wenn man das, was man gefunden hat, mit 
dem abgleichen will, was die Menschen sich vorstellen und wünschen. Dann erhalten 
Data eine wesentlich größere Bedeutung. Ganz viele B2B-Unternehmen sind bereits 
heute in der Lage, Daten jeglicher Art zu sammeln. Viele sitzen bereits auf einem ganzen 
Berg von Daten und wissen nicht so recht, was sie damit anfangen sollen. Vielleicht, weil 
sie einfach nicht in den richtigen Händen sind. Also nicht beim Marketing. Sondern beim 
 Vertrieb, in der IT oder sonst wo. In der idealen Welt ist das Marketing dafür zuständig, 
Kundenbedürfnisse und -wünsche zu erkennen vielleicht sogar zu antizipieren, zu ana-

Make Things  
People Want
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lysieren und die vom Markt kommenden Informationen in verfügbare Leistungen oder 
Produkte umzusetzen, die dem Markt einen kaufrelevanten Nutzen bringen. Die Ab-
teilung Marketing besitzt also die Befugnis, das Unternehmen zu steuern. Ganz sicher 
läuft das in der überwiegenden Mehrzahl der B2B-Unternehmen immer noch deutlich 
anders. Weil das Marketing maximal als Anhängsel des Vertriebs und als Abteilung für 
Absatzförderung betrachtet wird. Oder als eine Art besserer Kommunikationsabteilung, 
bei der man Werbemittel und Kampagnen bestellt, wenn der Verkauf mal wieder klemmt. 
B2B-Marken, die Daten smart nutzen wollen, müssen dem Marketing fast zwangsläufig 
eine wichtigere Rolle im Unternehmen einräumen. Der Marketingabteilung müsste auch 
in B2B-Unternehmen eine echte Steuerungsaufgabe eingeräumt werden. Und bitte nicht 
falsch verstehen: B2B-Unternehmen sind bereits heute ganz oft in der Lage, Kunden-
bedürfnisse rechtzeitig zu erkennen und darauf einzugehen. Und sie sind selbstverständ-
lich dazu fähig, die Zukunft zu erahnen und in Technologien umzusetzen. Die einen 
mehr, die anderen weniger, wenn man das Beispiel Automobilbranche betrachtet. Aber: 
Im Marketing und in der Markenkommunikation agiert man nach wie vor nicht im  
Heute, sondern im Gestern. Was geforscht, gedacht, gemacht wird, kommt im besten  
Fall sehr spät im Marketing an. Die Rolle des Verknüpfenden, Steuernden, die Richtung 
Vorgebenden, ist dem Marketing im B2B-Unternehmen noch zu selten möglich.

/ Zeige dich. Überall.
Wer jetzt auf Grund der Individualisierung das Hohelied auf automatisiert in Echtzeit 
 ausgespielte, maßgeschneiderte Markenbotschaften oder Mikromarken, die immer 
 kleinere Zielgruppen mit immer spezielleren Nutzenversprechen bedienen, erwartet, 
wird enttäuscht. Denn das Gegenteil ist der Fall. Zwar wird die beschriebene Richtungs-
änderung der Denke eine inhaltlich veränderte Ansprache der Zielgruppen zur Folge 
haben, jedoch ändert das nichts an den grundsätzlichen Mechanismen, die B2B-Marken 
erfolgreich machen. Byron Sharp veröffentlichte vor zehn Jahren sein wegweisendes 
Buch „How Brands Grow“ und beschrieb darin, dass zu Growth kontinuierliche und öf-
fentlich sichtbare Kampagnen nötig sind. Jetzt kann man trefflich darüber diskutieren, 
wie sich für die jeweilige B2B-Marke Öffentlichkeit definiert. Aber die Notwendigkeit von 
Konti nuität und Visibilität sollte eigentlich nicht mehr in Frage gestellt werden. Fakt ist al-
lerdings, und da werfe man nur einen Blick auf den Jahreskalender des bvik oder in die 
 Veranstaltungsübersichten diverser Fachpublikationen, dass sich die Marketing- 
Verantwortlichen und Werber in den Unternehmen seit Jahren darum bemühen, ihre 
 angeblich maßgeschneiderten Kampagnen an immer weniger Zielpersonen auszu-
spielen. Ignoriert wird dabei nicht nur die Notwendigkeit permanenter Präsenz, sondern 
auch, dass digitale Werbung die Menschen zunehmend nervt. Noch nie war die Anzahl 
der Werbehasser und adblockenden User in Deutschland so hoch wie 2019.

Be 
visible



/ Alles andere als effizient: der Erfolg von Engelbert Strauss
Big Data und künstliche Intelligenz scheinen das Marketing nicht immer in die richtige 
Richtung zu lotsen. In den Horizont-Trends für 2020 kann man lesen: „Die bisherigen Be-
mühungen, kreative Maschinen zu konstruieren, sind weitgehend gescheitert. Kreativität 
erfordert Intuition und das ist eine Schwachstelle für Computer.“ Effizienz, Marketing und 
Werbung scheinen Begriffe zu sein, die nicht so recht zusammengehen. Trotzdem muss 
man mit immer kleineren, maximal stagnierenden Budgets immer mehr erreichen. Und 
vergisst über all dem Streben nach Effizienz den entscheidenden Punkt: die Effektivität. 
Die Hauptaufgabe des Marketing, die kreative Markenführung mit Wirkung, gerät also 
mehr und mehr aus dem Fokus. Bei vielen B2B-Marken bereits bevor diese Herausforde-
rung jemals wirklich angegangen wurde. Dabei gibt es Beispiele von B2B-Marken, die 
 zeigen, wie es geht. Engelbert Strauss hat in den vergangenen zehn Jahren richtig Geld in 
Öffentlichkeit und Sichtbarkeit investiert und es damit nicht nur geschafft, den Hand-
werkern neues Selbstbewusstsein einzuflößen sondern, auch zur erfolgreichsten Marke 
für Arbeitskleidung zu werden. Die Süddeutsche Zeitung titelte im Januar diesen Jahres: 
„Warum wollen Männer und Frauen wie Handwerker aussehen? Anpacker-Spirit: Die 
 Arbeitskleidung von Engelbert Strauss wird gerne auch von Leuten getragen, die nicht 
mal einen Nagel in die Wand schlagen können.“
Vielleicht liegt es am Purpose, den man mit ein wenig Scrollerei auf der Website entdeckt. 
„Unsere These: Unsere Arbeitskleidung ist ein Turbo-Booster, eine Superhelden-Uniform, 
die das volle Potenzial aus dem Träger rauskitzelt. Warum? Weil Kleider Leute machen.  
Wir gehen sogar noch weiter: Kleidung verändert nicht nur, wie wir aussehen, sondern  
wer wir sind. Denn wer kennt das nicht: Der neue Turnschuh macht so richtig Lust auf 
 Jogging – und plötzlich bist du sogar ein schnellerer Läufer!“
Sebastian Buggert vom Marktforschungsinstitut Rheingold schreibt den Erfolg der Marke 
einer „analogen Sehnsucht nach dem Greifbaren in einer zunehmend fraktalen und vir-
tuellen Welt zu. Die Menschen wollen echte Sachen. Workwear steht für die Leidenschaft 
am Machen.“ Engelbert Strauss steht für diesen Anpacker-Spirit in besonderer Weise. Durch  
Präsenz und Visibilität in der Öffentlichkeit, durch konsequentes Investment in sichtbare 
Werbung über Jahre. Und durch den daraus erzielten Effekt: mittlerweile nicht nur von 
 vielen Profis getragen zu werden. Übrigens ist der Umsatz in den letzten 20  Jahren, seit 
man beschlossen hat, den Weg zu gehen, von 50 Millionen Euro auf rund eine Milliarde ge-
stiegen. Und aus 100 Mitarbeitern wurden ungefähr 1.300. Weil man einen Nerv erkannt 
und getroffen hat. 

Make People  
feel like … Heros
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/ Und jetzt?
Digitalisierung, Individualisierung, Kundenzentrierung. Insights, künstliche Intelligenz, 
Purpose. Data, Marketing-Automation, Mikromarken. Die Welt des Marketing und der 
Werbung schwirrt aktuell wieder nur so vor Buzzwords und Themen, denen man sich 
 anscheinend dringend widmen sollte, wenn man vom Fach ist. Egal wie, am Ende läuft  
es wie immer auf ein paar einfache Erkenntnisse hinaus: B2B-Marken werden diese  
Entwicklungen nicht ignorieren können und müssen Wege finden, damit umzugehen.  
Das Marketing wird eine neue Rolle, eine größere Bedeutung im B2B-Unternehmen be-
kommen. Es wäre zumindest wünschenswert. B2B-Kommunikation wird weniger die 
Technologie und mehr den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und sie wird sich mehr 
auf Intuition und Kreativität besinnen. Das zieht Menschen nach wie vor magisch an. 
B2B-Marken werden nur noch Visible Champions sein können. Effizienz ist ein Begriff, 
der im Marketing nichts verloren hat. Effektivität sehr wohl. Und am Ende wird alles gut. 
So wie immer.

AUTOR / JÖRG DAMBACHER

Focus 
on you



EINE ANALOGIE

Ihre Wurstfinger
auf meinem  

Klingelknopf:  
nicht gut.

/ Eines Tages klingelte es an meiner Haustür: Dingdong. „Mama, da ist ein  
Mann vor unserer Tür.“ „Wenns die Zeugen Jehovas sind, sag, ich bin nicht da.“ „Nein.  
Er sagt, er kommt von der Elle.“ „Von der was?“ „Von der Elle … Er hat gesagt, das ist eine  
Zeitung oder so.“ „Und was will er?“ „Er sagt, er hat Tipps für dich.“ „Was denn für Tipps?“ 
„ Welche Früchte Fatburner sind …“ „Sag ihm, ich wieg ein bisschen über 50 Kilo und bin 
mehr als ein Meter groß, also …“ 
/ Tag 2: Dingdong. „Mama, der Mann ist wieder da.“ „Wie? Echt jetzt?“ „Er will dir das 
 Horoskop sagen …“ „Okay … sag ihm … ähm … sag ihm, ich habe kein Sternzeichen …“
/ Tag 3: Dingdong. „Mama …“ „Lass mich raten, der Mann von der Elle …“ „Ja, und er 
würde dir helfen können mit eitrigen Pickeln und schwarzen Mitessern …“ „Verdammt noch-
mal …woher weiß er … ach egal. Sag ihm, er wird langsam lästig.“
/ Tag 4: Dingdong. „Wenns der Mann von der Elle ist, sag ihm, ich bin nicht da.“ „Er sagt 
aber, er kann dir was Spannendes erzählen.“ „Aha!“ „Elf Dinge, die passieren …“ „Wie, elf Dinge, 
die passieren …?“ „Ja, elf Dinge.“ „Und was für elf Dinge?“ „Das sagt er erst, wenn er rein-
kommen darf.“ „Sag ihm, er soll sich seine spannende Geschichte dahinschieben, wo es 
ihm Freude bereitet …“ „Mama …“ „Los, sags!“
/ Tag 5: Dingdong. (…) „Er will mit dir über rote Haare sprechen.“
/ Tag 6: Dingdong. (…) „Er sagt, er hat richtig gute Beauty-Tipps – fünf Stück.“ (…)
/ Tag 7: Dingdong. (…) „Er will dir die coolsten Sneaker zeigen.“ (…)
/ Tag 8: Dingdong. (…) „Jetzt möchte er nochmal über Sternzeichen sprechen.“ (…)
/ Tag 9: Dingdong. (…) „Topthema: Trendfrisur, sagt er.“
/ Tag 10: Dingdong. (…) „Jetzt wieder Horoskop, diesmal was mit nachts …“
/ Tag 11: Dingdong. (…) „Rückenfett loswerden …“
/ Tag 12: Dingdong. (…) „Gemüse: gut zum … und lecker auch noch …“

Bevor der eigentliche Text beginnt, möchte ich gerne einen bedeu-
tungsschwangeren Satz vorwegschieben. Diesen soll man sich mit 
tiefer Stimme und Echoeffekt vorstellen: Okay, es geht los. Echo …
„Du benützt das INTERRRNÄT und ebenso benützt das INTERRRNÄT
dich. Es ist ein TAUSCHGESCHÄÄÄFT.“
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/ Tag 13: Dingdong. „Maaama, er ist wieder da.“ „Was jetzt? Will er vielleicht hier ein-
ziehen, der Herr Supertipps, dann spart er sich die Anreise?“ „Ne, er meint, diesmal würde 
es dich  bestimmt interessieren.“ „Da bin ich aber gespannt …“ „Irgendwas mit deinen Hänge-
brüsten …“ „What???!!“ „Ja, damit die nicht mehr so hängen … Tipps halt.“ „Okay, sag ihm, von 
meinen 52 Kilo kann er noch 1 Kilo für Silikon abziehen und ich habe erfreulicherweise 
demnach keine Probleme derlei Art.“ 
(…)
„Er sagt, in seinen Unterlagen steht was anderes …“ 
„So jetzt reichts. Du sagst ihm jetzt Folgendes: Mag sein, dass einzig und allen mein statt-
licher Blähbauch meine meterlangen ausgeleierten Hautlappen davon abhalten bis zu 
den Oberschenkeln freudlos runterzuflatschen. Aber soviel ich weiß, kann er das nicht 
wissen, weil ich solche Dinge selbstredend nicht auf Instagram poste. Vielleicht gibt es 
aber eine Art Umkehralgorithmus nach dem Motto: Hätte sie prachtvolle Brüste, hätte  
sie dies der Welt mitgeteilt. Dann landet die Info in einer voll geheimen Akte und der  
Herr  marschiert mit seinen Hängebusen-Unterlagen von Haus zu Haus oder was?  
Fängt doch schon mal so an, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie die Elle gelesen 
habe, weil mich dieser ganze Beautyklimbim nicht interessiert. Ich bin nämlich unge-
pflegt. Wie kommt es überhaupt, dass er mich auf seiner Liste hat? 
Wie konnte das passieren? Nein, echt. Ich will es jetzt wirklich wissen. Wo hab ich 
 draufgeklickt, wo hab ich zugestimmt, was hab ich unterschrieben, welche Daten sind  
da wohin geflossen und warum steht immer nur ER vor der Tür und niemand anderes? 
Warum? Waaaaaaaarum? 
Sag ihm, seine Unterlagen sind dumm. Sie enthalten dumme Informationen, die keinerlei 
Relevanz für mein Leben besitzen. Seine Tipps öden mich an. Er kennt mich nicht. 
Frag ihn mal, ob vielleicht in seinen Akten schon steht, dass ich mir gestern Tampons in 
der voll falschen Größe gekauft habe. Dazu hätte ich mal eine Frage an den Herrn Indis-
kret: Ab welcher Größendifferenz ist es gesundheitlich bedenklich, falsch große Tampons 
zu tragen und könnte man sie – als Plan B sozusagen – auch zum Abschminken ver-
wenden, wenn man sie ein bisschen aufzupft? Jaaaa, aber daaaas weiß er natürlich nicht, 
der Herr …
Und richte ihm aus: Wenn er mich weiterhin ausspioniert und meine Privatsphäre stört, 
wird er von meinen Anwälten (achte auf die Mehrzahl, du musst Anwälte sagen) recht 
zügig eine einstweilige Verfügung zugestellt bekommen. Die kann er dann im Abstand 
von 50 Metern in seinem dummen Aktenkoffer herumtragen, wenn er will.“

„Ähm, äh … was?“

„Sag ihm einfach. Morgen werden elf schreckliche Dinge passieren, wenn er hier auf-
kreuzt.“ „Was für Dinge?“ „Das wird er erfahren, wenn er nochmal meinen Klingelknopf 
wurstfingert.“

Also gut, ich hab drauf

geklickt und Elle sagt: 

Gegen Hängebrüste hilft 

Eiswürfelmassage, Sport 

und ausreichend trinken. 

(Nicht Wein.)

–

(Super Tipp.)

Auch die Frage, ob man 

Tampons in der falschen 

Größe (unbenutzt) auch 

zum Abschminken ver 

wenden darf, verstört den  

Leser und zieht den  

Text unnötig in die Länge. 

Auf Anraten der Redaktion 

wurden die Passagen mit 

dem Blähbauch und den 

meterlangen Hautlappen 

entfernt.

AUTORIN / STEFI WALKENFORT
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5 DIGITALE TOOLS, MIT DENEN SICH ECHTE INSIGHTS GENERIEREN LASSEN 

Kreative und Content-Spezialisten im B2B-Bereich befinden sich permanent in der Recherche, auf der 
 Suche nach Wissen und auf der Reise in die wunderlichen Welten der Technologie. Denn: Nur wenn man 
seine Kunden und deren Produkte gut versteht und weiß, was die Zielgruppe zum Kauf bewegt, lässt 
sich ein gleichzeitig kreatives und effektives Kommunikationspaket schnüren. Seien es technologische 
Zusammen hänge, Einblicke in relevante Märkte oder die neuesten Erfindungen aus der digitalen Parallel-
welt – wir sind immer auf der Suche nach echtem, handfestem Wissen, das uns Einblicke gewährt in das 
Tiefste, Innerste und Geheimste unserer Kunden und ihrer Märkte. Denn manchmal reicht die Info vom 
Kunden einfach nicht aus, oder man möchte es schlicht noch genauer wissen, noch detailliertere Infor-
mationen über speziell diese Industrie gewinnen. Und da gibt es, neben der normalen Suchmaschinen- 
Stichwortsuche, zum Glück ein paar sehr interessante digitale Tools, die Wissen erweitern, Themen und 
Links vorschlagen oder schlichtweg Erkenntnisse liefern, die Gold wert sind. 

answerthepublic.com  – eine Goldmine für echte Insights

Das kostenlose Online-Tool sortiert Suchbegriffe in Englisch und Deutsch 
nach typischen Fragestellungen, wie sie in Suchmaschinen eingegeben 
werden. Die Macher sind überzeugt: „The auto suggest results provided 
by Google and Bing are a goldmine of insight for today’s marketeers.“  
Mich hat natürlich interessiert, ob das stimmt, und habe ATP gleich mal 
ausgetestet. Begriff eingeben und los geht’s: „B2B-Kommunikation“. Ich 
erhalte nach wenigen Sekunden eine Grafik, die darstellt, was Menschen 
im Zusammen hang mit B2B-Kommunikation wissen wollen: ihre Motiva-
tionen, ihre Emotionen und Fragestellungen rund um den Begriff. 
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Ers t e Erkenn t nis se:

_Eine große Nutzergruppe kann mit  

B2B-Kommunikation gar nichts anfangen 

_Dabei handelt es sich vermutlich um 

 branchenfremde Personen 

_Ein ebenso großer Teil sucht gezielt  

nach dem Thema Social Media in der  

B2B-Kommunikation  

_Es handelt sich vermutlich um Branchen-

insider, die sich mit dem wichtigen Trend 

der letzten Jahre, nämlich dem Einzug  

von B2B-Kommunikation in Social-Media-

Plattformen, befassen

_Brancheninsider rufen im Internet die 

neuesten B2B-Trends ab

Wei t ere Insigh t s je nach Auf gabens t el l ung: 

_Der Begriff B2B-Kommunikation ist nur bei Insidern 

 bekannt und damit aussagekräftig 

_Brancheninsider nutzen das Internet für Recherche 

_In einem Großteil der Branche ist angekommen, dass ohne 

Social Media heute nichts mehr geht

_Social Media ist aktuell der wichtigste Trend in der B2B-

Kommunikation 

_Es gibt eine gesellschaftliche Kluft zwischen Gruppen, die 

B2B-Kommunikation täglich leben und atmen, und solchen, 

die davon noch nie gehört haben, weil sie in ihrem Alltag 

damit nicht in Berührung kommen 

_Würde ich B2B-Kommunikation für SEO oder andere 

 Maßnahmen einsetzen wollen, müsste ich die Zielgruppe 

klar eingrenzen und definieren

_Insgesamt gibt es nur wenig konkrete Suchfragen mit  

B2B-Kommunikation, was wiederum bedeutet, dass es 

vielleicht andere, gebräuchlichere Begriffe gibt: Es handelt 

sich ganz generell um einen Nischen-Begriff

Mit diesem Wissen kann ich weiter recherchieren oder die 
erlangten Insights schon konkret für ein Projekt nutzen. ATP 
ist auch deshalb interessant, weil man über die Daten hinaus 
auch die entstehenden Grafiken nutzen und zum Beispiel in 
eine Präsentation einbauen kann. 



thinkwithgoogle.com/intl/de-de

Think with Google ist ein digitales Recherche-Tool von Google mit 
Internet auftritt im Stil eines Blogs. Unter der Prämisse „Insights und 
Daten, die Sie brauchen“ werden zahlreiche Artikel zu aktuellen  Themen 
der digitalen Kommunikation präsentiert. Von Kunden-Storys über 
Datenschutz und YouTube-Tutorials zur Nutzung von YouTube bis zu 
Nachhaltigkeitstrends für Marketers: Hier können Interessierte und digi-
tale Kommunikations-Professionals neueste Insights und Daten abrufen 
zur effektiven Nutzung digitaler Medien und Kanäle. 

Die einzelnen Artikel auf Text-Basis sind meist gespickt mit Links zu 
aktuellen Studien, Videoabschnitten oder Grafiken mit weiterführenden 
Daten und Details. So kann der Interessierte auf TWG eine Bandbreite 
von Beispielen und Informationen zu Märkten, Erfolgsgeschichten und 
neuen Digitalformaten finden. Ein Beispiel ist der Artikel „Marketing  
Mix Modeling“: Erklärt wird die Methode des Marketing Mix Modeling  
(MMM), eines verbreiteten Instruments, mit dem der Erfolg des digitalen 
 Marketing-Mix optimal gemessen werden kann. Der Artikel erläutert,  
wie das MMM in fünf Schritten aufgesetzt wird und Budgets optimal 
 allokiert werden können. Im Artikel sind weitere zielführende Studien  
und Videos verlinkt.

#2
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TBWA THE DISRUPTOR SERIES: 
open.spotify.com/show/6VF9aYQa6199M1WscLiKin

Unter anderem auf Spotify und podcasts.google.com ist das regel-
mäßige Format THE DISRUPTOR SERIES von TBWA zugänglich. In den 
Podcasts werden Experten und Stars aus Werbung, Film und Sport zu 
aktuellen Themen interviewt. Beispiele sind der  bekannte Texter/  
Creative Director Rich Siegel, die Journalistin Maria Shriver, Tim Leake, 
einer der Cannes-Lion-Sprecher, oder Jeron Smith, den Forbes als „eines 
der größten Marketing- und Werbetalente der Welt“ bezeichnet. Werbe-
ikonen, Hintergrundmänner und Insider geben Einblicke in ihre neuesten 
Projekte, verkünden disruptive Ideen und sprechen über wichtige Trends 
in allen Bereichen von Werbung, Marketing, Sport oder Unterhaltungs-
industrie. Zum Beispiel „Ugly Sells“ von Tim Leake: Warum ist Hässlich 
plötzlich das neue Schön? Was hat das mit Markenführung, gesellschaft-
lichen Vorlieben und Authentizität zu tun? Und vor allem: Warum könnte 
dieser disruptive Trend auch konventionelle Werbeweisheiten in Frage 
stellen? Wertvolle Insights garantiert! 
 

#3



app.buzzsumo.com/research/trending

Die Plattform analysiert aktuelle Themen, Artikel und Trends: Was be-
wegt das Netz? Worüber sprechen die Menschen? Welche Geschichten 
teilen sie? Das Portal bietet verschiedene Kategorien von Sport und 
Unterhaltung bis Wirtschaft, Mode, Gesundheit und Politik.  Angezeigt 
werden Likes, Klicks und Follower der Artikel auf den wichtigsten  Social- 
Media-Plattformen. Dadurch lässt sich konkret auswerten, welche   
Themen im Netz und auf Social-Media-Plattformen gerade diskutiert und 
geteilt werden. Diese Insights können Anwendung finden bei Redaktions-
plänen für Social-Media-Aktionen, bei Recherchen für Artikelthemen 
oder Branchen magazine, die Kreative für Kunden planen und erstellen. 

Mit Hilfe der Plattform kann zudem konkret nach Influencern und 
 Autoren auf Twitter und Facebook gesucht werden, nach Markennamen, 
nach Wettbewerbern, nach Schlüsselwörtern und mehr, alles natürlich 
mehrsprachig. Die konkreten Suchfunktionen sind zum Teil kostenlos, die 
Monitoring-Funktionen werden über einen zahlungspflichtigen Account 
zugänglich. Bei meiner Suche nach „sensor technology“ auf Twitter be-
finden sich unter den ersten Ergebnissen nicht nur Branchenanbieter wie 
Siemens Sensoren oder PIC GmbH, sondern es gibt auch einen Link zu 
der Plattform „sensortips.com“, einer Branchenplattform mit Herstellern, 
Branchen, Themen-Specials und Technologien in Hülle und Fülle – eine 
Fundgrube für Kreative, Texter und Content-Spezialisten, die für Kunden 
 Inhalte zu Sensor-Technologie erstellen. #4
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search.muz.li

Auch visuelle Inspiration kann an ein schwieriges oder unbekanntes 
Thema heranführen. Die Suchmaschine search.muz.li liefert Design-
inspiration – eine tolle Möglichkeit, sich einem neuen Thema erstmal 
optisch und kreativ und nicht mit dem Verstand zu nähern. 

Gibt man beispielsweise „3d technology“ ein, erscheint eine Vielzahl  
von Bildern, Grafiken und Kollagen, die im Netz zusammengetragen 
 wurden und in irgendeiner Form das Thema „3d technology“ illustrieren. 
Im Gegensatz zu handfesten Daten, wie sie zum Beispiel die Seite  
app.buzzsumo.com (siehe oben) liefert, bietet search.muz.li erstmal die 
Möglichkeit, sich visuell an ein Thema heranzutasten und sich für die 
weitere Suche oder Arbeit Inspiration zu holen. Diese visuellen Insights 
können zu Ideen für ein Keyvisual oder die Illustration von Technologien 
inspirieren, aber auch Aufschluss über Anwendungsfelder und typische 
Produkte geben. 

#5

Alles wunderbare Tools! Müsste ich eine Bewertung abgeben, würde mir das schwerfallen, 
denn alle haben ihre Vor- und Nachteile. Braucht man wirklich handfeste Daten wie Klick-
raten oder Follower-Anzahl, kommt man an app.buzzsumo.com nicht vorbei. Wertvolles 
Branchen- und Marktwissen bietet mir in jedem Fall die TBWA THE DISRUPTOR SERIES und 
thinkwithgoogle.com/intl/de-de, Einblicke in das Suchverhalten von Internet-Usern außerdem 
answerthepublic.com. Man muss an dieser Stelle jedoch festhalten: Diese digitalen Tools bieten 
wahnsinnig viel fältige Methoden der Recherche. Je nach Ziel und Auftrag der Suche lässt sich 
aus allen Tools viel mehr herausholen, als wir in dieser Übersicht darstellen können. Die Effek-
tivität der Tools steigt und fällt auch mit der Art und Häufigkeit der Anwendung – je mehr ich 
ausprobiere, herum spiele und mich von einer Funktion zum nächsten Thema hangele, desto 
vielfältiger, passender und überraschender sind die Ergebnisse. Viel Spaß beim Ausprobieren!

AUTORIN / ESTHER REINWAND
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