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Am 5. März 2009 fand der 13. G·E·M
Markendialog statt. Er stand unter dem
Thema: „Marken im Einfluss des Inter-
net“. Das Thema wurde wie bei den vor-
angegangenen G·E·M Markendialogen in
drei Unterthemen gegliedert, zu denen je-
weils ein  Wissenschaftler und ein Prakti-
ker aus einem Marken-Unternehmen spra-
chen.
Die Unterthemen lauteten: „Spezifische
Herausforderungen des Internet an die
Markenführung“, „Chancen des Internet
für die Markenführung“ und „Brand Com-
munities im Web“.
Teilnehmer der Veranstaltung waren
Hochschullehrer der Lehrstühle für Be-
triebswirtschaft und deren Mitarbeiter,
leitende Manager von Marken-Unterneh-
men sowie Dienstleister für die Marke. 
Die vorliegende Dokumentation umfasst
die vollständige Wiedergabe der Vorträge
und der sich anschließenden Diskussionen

mit dem Auditorium. Die Vorträge und
Diskussionen wurden aufgezeichnet. Im
Interesse einer guten Lesbarkeit wurde die
Niederschrift in Abstimmung mit den Re-
ferenten sorgfältig redigiert. Wolfgang 
K. A. Disch und Dr. Peter Lips, die die
mühevolle redaktionelle Überarbeitung
besorgten, schulden wir wieder einmal
außerordentlichen Dank. 
Am Vorabend lud die G·E·M traditionsge-
mäß die Teilnehmer zu einem Empfang
ein. Ehrengast und Sprecher war Hans-Jo-
achim Otto MdB, Vorsitzender des Aus-
schusses für Kultur und Medien im Deut-
schen Bundestag.  Sein Vortrag „Internet
als Teil der Medienkultur“ ist im Anhang
abgedruckt. 
Die Schriftenreihe „G·E·M Markendia-
log“ zählt nunmehr 13 Bände. 

Friedrich Neukirch Peter-Michael Thom

Jörg-Alexander Ellhof, Lars Wöbcke, Dr. Peter Lips, Dr. Hans-Willi Schroiff, Prof. Dr.
Hans H. Bauer, Friedrich Neukirch, Prof. Dr. Claudia Fantapié Altobelli, Prof. Dr. Dr.
h.c. Dr. h.c. Richard Köhler, Prof. Dr. Marcus Schögel (v.l.n.r.)
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Marken im 

Einfluss des

Internet

5. März 2009
Harnack-Haus
Tagungsstätte der Max-Planck-
Gesellschaft, 
Berlin-Dahlem

Friedrich Neukirch

Meine Damen und Herren, im Namen des
Vorstands und des Kuratoriums der G·E·M
möchte ich Sie herzlich willkommen hei-
ßen. Ich weiß nicht, ob Sie auch den ges -
trigen Begrüßungsabend miterlebt haben.
Wir hatten Herrn Hans-Joachim Otto, den
Bundestagsabgeordneten der FDP und
Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur
und Medien im Deutschen Bundestag, bei
uns zu Gast. Wir haben einen sehr guten
Beitrag zum Thema Internet aus Sicht der
Kultur und aus Sicht der Politik gehört
und anschließend eine sehr anregende
Dis kussion geführt. Ich möchte Ihnen des-
halb gerne eine Teilnahme an unserer Vor-
abendveranstaltung zum G·E·M Marken-
dialog empfehlen. 
Der G·E·M Markendialog hat seit vorigem
Jahr im „Harnack-Haus“, der Tagungs-
stätte der Max-Planck-Gesellschaft, eine
neue Heimstatt gefunden, und ich hoffe,
Sie fühlen sich wohl. Das Haus kommt ei-
ner kreativen Atmosphäre der Veranstal-
tung ganz besonders zugute. Herr Profes-
sor Köhler hat heute beim Frühstück ge-
sagt: „Hier haben Nobelpreisträger sich
guten Tag gesagt“ und deren Geist, hoffe
ich, wird uns auch heute den ganzen Tag
begleiten.
Der G·E·M Markendialog findet dieses
Jahr zum 13. Mal statt. Ich hatte mir ge-
wünscht, das möchte ich auch erwähnen,
dass wir eine größere Teilnehmerzahl für
dieses interessante Thema gewinnen kön-
nen. Werben Sie für den G·E·M Marken-
dialog, wenn es Ihnen gefallen hat, sodass
wir im nächsten Jahr vielleicht noch ein
paar Stühle dazustellen müssen.
Das Thema „Marken im Einfluss des
Internet“ führt uns auf ein noch unzurei-
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chend aufbereitetes Terrain. Sie können
daraus auch ableiten, dass die G·E·M stets
bemüht ist, sich Themen zu widmen, die
noch nicht so ausführlich behandelt sind
und die deshalb für Sie dann von besonde-
rem Interesse sind, weil sie erst neu aufge-
arbeitet werden müssen. In diesem Zu-
sammenhang haben wir bei der Diskus-
sion im Kuratorium und auf der Suche
nach griffigen Formulierungen festge-
stellt, dass die Suche nach kompetenten
Referenten nicht ganz einfach war. Des-
halb freuen wir uns umso mehr, dass wir
wiederum Persönlichkeiten aus der ersten
Reihe gefunden haben, die uns zu dem ge-
stellten Thema – gestützt auf breite wis-
senschaftliche und unternehmerische Er-
fahrungen – ihre Erkenntnisse ausbreiten. 
Ich möchte nun die Referenten herzlich
begrüßen und ihnen danken, dass sie sich
für den 13. G·E·M Markendialog bereitge-
funden haben, Beiträge zu leisten. Ich
kann mich mit der Vorstellung der Refe-
renten etwas kurz fassen; denn wir haben
dem Programm Informationen über die
Referenten beigefügt. Sie finden dort auch
einige zusammenfassende Thesen ihrer
Ausführungen, damit Sie sich etwas in das
Thema einstimmen konnten.
Zum ersten Themenblock: „Spezifische
Herausforderungen des Internet an die
Markenführung“ spricht für die Wissen-
schaft Herr Professor Dr. Markus Schögel,
Institut für Marketing und Handel der
Universität St. Gallen. Herr Professor
Schögel ist seit 2005 Assistenzprofessor
für Betriebswirtschaftslehre an der Uni-
versität St. Gallen und Mitherausgeber der
Fachzeitschrift „Marketing Review St.
Gallen“.

Für die Unternehmenspraxis spricht Herr
Jörg-Alexander Ellhof, Leiter der Interna-
tionalen Marketing-Kommunikation von
Renault. Herr Ellhof leitete von 2001 bis
2008 den Bereich Marketing und Kommu-
nikation der Renault Deutschland AG.
Zum zweiten Themenblock: „Chancen
des Internet für die Markenführung“
spricht für die Wissenschaft Frau Profes-
sor Dr. Claudia Fantapié Altobelli, Institut
für Marketing der Helmut-Schmidt-Uni-
versität – Universität der Bundeswehr
Hamburg. Frau Professor Fantapié Alto-
belli hat dort seit 1995 den Lehrstuhl für
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, ins-
besondere Marketing, inne.
Für die Unternehmenspraxis spricht Herr
Dr. Hans-Willi Schroiff, Corporate Vice-
President Global Market Research der
Henkel AG & Co. KGaA. Er wirkt in die-
ser Funktion bereits seit über zehn Jahren.
Und schließlich zum dritten Themen-
block: „Brand Communities im Web“. Es
spricht für die Wissenschaft Professor Dr.
Hans H. Bauer, Inhaber des Lehrstuhls für
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und
Marketing II der Universität Mannheim.
Herr Professor Bauer hat diesen Lehrstuhl
bereits seit 1993 inne, ist seit 1999 Mitdi-
rektor des Instituts für Marktorientierte
Unternehmensführung und Mitherausge-
ber der Fachzeitschrift „Marketing ZFP“.
Für die Unternehmenspraxis spricht Herr
Lars Wöbcke, Communication and Cor-
porate Marketing Director der Nestlé
Deutschland AG.
Allen Referenten nochmals ein herzliches
Willkommen. Und damit wir sie ein biss -
chen schon einstimmen, geben Sie doch
gleich einmal einen herzlichen Applaus. 
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Die Moderation des 13. G·E·M Markendi-
alog, wie könnte es anders sein, liegt in
den Händen von Herrn Professor Dr. Dr.
h.c. Dr. h.c. Richard Köhler. Herr Profes-
sor Köhler hat unseren G·E·M Markendi-
alog durch seine aktive Teilnahme als
Moderator seit Beginn dieser jährlichen
Frühjahrsveranstaltung im Jahre 1997
sehr stark geprägt; und wir sind froh, dass
wir ihn auch für diesen 13. G·E·M Mar-
kendialog wieder hierfür gewinnen konn-
ten.
Herrn Professor Köhler hier besonders
vorzustellen, ich glaube, das wäre in der
Tat Wasser in den Rhein geschüttet. Aber
man kann seine Leistungen nicht oft ge-
nug würdigen und ich möchte daher er-
wähnen, dass Herr Professor Köhler zum
zweiten Mal eine Ehrendoktorwürde ver-
liehen bekommen hat, und zwar von der
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Potsdam. Im Herbst vergange-
nen Jahres wurde Professor Köhler von
der Österreichischen Werbewissenschaft-
lichen Gesellschaft (WWG) die „Viktor-
Mataja-Medaille“ in Anerkennung seiner
Verdienste um die Marketing- und Mar-
kenforschung verliehen. Viktor Mataja

war ein österreichischer Volkswirtschaft-
ler und sozialpolitisch engagierter Mann,
der sich besonders um das Marken- und
Werbewesen verdient gemacht hat. Er
lebte von 1887 bis 1934. Und als Österrei-
cher muss man wissen, dass sein Halbbru-
der später Außenminister wurde. In der
Verlautbarung der WWG heißt es: „Die
WWG ehrt damit einen der renommiertes-
ten und aktivsten Marketing-Wissen-
schaftler im deutschsprachigen Raum.“
Ich würde das vergrößern: im gesamten
Raum, nicht nur im deutschsprachigen
Raum. Herr Professor Köhler, ich möchte
Ihnen gerne in diesem Rahmen nochmals
herzliche Glückwünsche zu dieser hohen
Auszeichnung aussprechen. Wir sind sehr
froh, Sie in unserer Mitte zu haben, und wir
sind sehr dankbar, dass Sie sich so intensiv
für die G·E·M und für unseren G·E·M
Markendialog engagieren und dass Sie
diesen auch so engagiert begleiten. Auch
dies ist, glaube ich, einen Applaus wert. 
Wir kommen nun, meine Damen und Her-
ren, zum ersten Themenblock: „Spezifi-
sche Herausforderungen des Internet an
die Markenführung“. Bitte, Herr Professor
Schögel, Sie haben das Wort. 



T H E M A  1
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Spezifische

Herausforde-

rungen des

Internet an 

die Marken-

führung

Professor Dr. Marcus Schögel

Guten Morgen, meine Damen und Herren.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich
freue mich sehr, in meiner Heimatstadt zu
sein und vor allen Dingen Sprachtempo
anzunehmen, was dem Schweizerischen
nicht so nah ist. Ich muss ein bisschen
schnell sprechen; Herr Köhler hat mir un-
ter Androhung der Höchststrafe ganze
dreißig Minuten gegeben. Und das muss
ich auch noch sagen: Herr Köhler fragte
mich, ob ich etwas zu den Risiken des
Internet für die Markenführung sagen
würde. Ich habe ihm geantwortet, dass ich
dafür der Falsche bin. Weil ich weniger
Risiken sehe als Herausforderungen, vor
allem ein Verständnis zu bekommen für
dieses Medium. Ich glaube, dass man sich
in vielen Fällen vor Augen führen muss,
was dieses Medium Internet bedeutet und
welche Herausforderungen damit verbun-
den sind. Die Risiken ergeben sich dann
häufig daraus, dass man das Medium nicht
richtig einordnet beziehungsweise ein
paar Punkte versucht zu negieren, die die-
ses Medium aber ausmachen. Und ich
denke: gerade für die Markenführung hat
dieses Medium eine besondere Bedeu-
tung. Ich sage das vorneweg. 
Meine Kampfthese, die ich heute auch in
den Raum stellen möchte, ist: Die klassi-
sche Markenführung, die im Unterneh-
men passiert, an den Markt geht, dort
kommuniziert und sich freut, wenn Kun-
den das Soll-Image im Kopf haben, ist out.
Ich glaube, diese Zeit können wir im Inter-
net „haken“, wie man in Berlin sagt. Ich
werde versuchen, das mit ein paar provo-
kanten Thesen herauszuarbeiten. Bitte se-
hen Sie es mir nach, wenn ich an einigen
Stellen ein wenig schwarz-weiß male. Ich
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bin sicher, dass wir dann in der Diskussion
so ein bisschen die Grautöne auch wieder
hineinbekommen. 
Lassen Sie mich starten mit einer Eintei-
lung, die deutlich machen soll, um was es
sich handelt, wenn wir über das Medium
Internet reden (Abb. 1). Wir versuchen
immer von den Interaktiven Medien im
weiteren Sinne zu reden, weil sich dahin-
ter dann verschiedene Anwendungen be-
ziehungsweise Applikationen verbergen
können, die aber trotzdem immer noch auf
diese Plattform zurückzuführen sind.
Diese Unterscheidung der Medien, die Sie
hier sehen, geht zurück auf eine Publika-
tion aus der New Economy-Diskussion,
die 1999 gestartet ist. Aber ich meine, dass
Philip Evans und Thomas S. Wurster
(Boston Consulting Group) eine sehr

interessante Unterscheidung gemacht ha-
ben, indem sie von dem trade-off zwi-
schen „reach“ und „richness“ sprachen. 
Auf der einen Seite haben wir Medien, die
einen ausgeprägten „reach“ erreichen, wo
wir also eine hohe Reichweite haben,
sprich die klassischen Massenmedien, in
denen wir viele Konsumenten, viele Kun-
den erreichen. Aber mit einer relativ ge-
ringen Anzahl von reichhaltiger Informa-
tion, mit sehr kurzen Informationen an sie
herantreten müssen. 
Und auf der anderen Seite sprachen sie
von den Kommunikations-Medien, die
vor allem die Reichhaltigkeit fördern. Das
war die Richness-Debatte, wo es dann vor
allen Dingen darum geht, dass ich im per-
sönlichen Kontakt sehr individuell mit
dem Kunden auch interagieren kann.

Herausforderung Internet
Prof. Dr. Marcus Schögel

Seite 1

  

Quelle: In Anlehnung an Evans/Wurster 2003  
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Evans/ Wursters Argumentation – und ich
denke, die ist heute wahrer denn je – war:
Das Internet löst genau diesen trade-off
auf. Sie sehen in der Matrix rechts oben
„Interaktive Medien“. Die Interaktiven
Medien ermöglichen es den Unterneh-
men, diesen trade-off aufzulösen, sie kön-
nen Unternehmen dabei unterstützen, so-
wohl mit einer Vielzahl von Menschen
und Kunden als auch in einer reichhalti-
gen Form mit dem Kunden zu kommuni-
zieren. Ich denke: das genau ist der Unter-
schied, den diese Medien ausmachen, den
das Internet ausmacht – und uns vielleicht
auch hilft zu verstehen, worüber wir re-
den. 
Mir ist es sehr wichtig, dass dies nicht
Gott gegeben ist. Reach und Richness,
das ist eine Aufgabe, die die Unterneh-
men erfüllen müssen. Ein Beispiel, das
uns gut einführt, ist der Internet-Kanal
von Dell, wo Sie im „Customization“-
Prinzip Ihren Computer sich selbst zu-
sammenstellen können. Dell bietet dem
Kunden sowohl eine Reichhaltigkeit an
Wahlmöglichkeiten, als auch eine große
Reichweite, um als weltweit agierender
PC-Hersteller dort mal die Nummer 1 ge-
wesen zu sein und heute die Nummer 2
noch zu sein. Dieses Prinzip ist es, was ja
sicherlich auch die Marken-Kommunika-
tion anlegen soll.
Ich möchte jetzt in fünf Thesen herausar-
beiten, welches die Herausforderungen
dieses Mediums sind:
1. Interaktive Medien bieten vor allem
mittelfristige Effizienzpotenziale

2. „Internet-Myopia“ oder die Abkehr
von einem unilateralen Kommunika-
tions-Verständnis

3. Interaktive Medien bieten dem Nutzer
weitreichende Einflussmöglichkeiten
auf Marken-Inhalte

4. Virale Effekte erfordern „Stickiness“
der Inhalte

5. Die „Markenhoheit“ der Unternehmen
wird in Frage gestellt.

These 1: Interaktive Medien bieten
vor allem mittelfristige Effizienzpoten-
ziale

Ich fange mit einer These an, die gar nicht
mal von mir kommt, sondern die momen-
tan an uns herangetragen wird. Wir arbei-
ten in St. Gallen relativ stark mit Unter-
nehmen in Praxisprojekten zusammen.
Und ich habe ein Zitat mitgebracht, das
habe ich vor einem Jahr im The Economist
gelesen. Dort hieß es:
A hard sell . . . “The internet’s interactivity
and wealth of product information make it
the best means of generating short-term
 sales – whereas television is best for long-
term brand-building. During a downturn
clients see internet ads as easier to measure
and hence easier to justify to shareholders.”
Eine sehr interessante Umschreibung, die
sich nicht nur an die Marketing- und Mar-
kenverantwortlichen richtete, sondern vor
allen Dingen auch an Unternehmensfüh-
rer, die am Stock Market begründen müs-
sen, warum sie in der Krise noch Geld für
Marketing ausgeben. Und eine ganz große
These, die diese Zeitung vertreten hat,
war: Los, geht ins Internet. Das ist einfa-
cher, kostet weniger und Ihr könnt Geld
damit verdienen. Marke ist was fürs Fern-
sehen, braucht Ihr gar nicht drüber reden.
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Geht mal und verkauft Eure Produkte im
Internet. Ganz platt gesprochen, denke
ich, dass da eine Schwarz-weiß-Malerei
stattfindet. Komischerweise, als ich das
damals gelesen habe, da habe ich gedacht:
ist ja eine interessante These, muss man ja
mal diskutieren. 
In der Schweiz merken Sie schon, wie ver-
schiedene Agenturen und Unternehmen
genau auf diesen Zug aufspringen und sa-
gen: Komm raus aus den klassischen Me-
dien, rein in interaktive Werbung, ist viel
effizienter. So ein bisschen was mit einem
Virus machen, da können wir richtig was
reißen, da haben wir neue Möglichkeiten.
Die Pötte werden kleiner und wir können
am Stock Market noch erzählen, dass wir
Geld sparen und effizienter sind. 
Genau dieses Verständnis halte ich für re-
lativ weit verbreitet. Ich habe es deswegen

„Eine aktuelle Arbeitsthese“ (Abb. 2) ge-
nannt, die sich in vielen Unternehmen mo-
mentan findet. Diese geht davon aus, dass
ich durch den Einsatz der interaktiven Me-
dien eine Gesamtsenkung meines Budgets
im Marketing erreichen könnte. Und des-
wegen – und ich sage das ganz bewusst
vorneweg – ist das eine Diskussion, die in
vielen Unternehmen, mit denen wir auch
zusammenarbeiten, geführt wird und wo
wir ganz ehrlich sagen: das ist ein Einstieg
in das Thema. Ob das der richtige Einstieg
ist, da bin ich mir nicht so sicher. Weil sie
den Gedanken vernachlässigen, dass die-
ses Medium ein anderes ist als die klassi-
schen Medien, die wir kennen. Es ist auch
nicht mit dem Verkauf von anderen Me-
dien zu vergleichen. Wichtig ist, dass man
sich in der Folge, wenn man sich dieser
Entscheidung oder diesem Gedanken hin-

Herausforderung Internet
Prof. Dr. Marcus Schögel
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gibt, sicherlich einige Fragen stellen muss,
die nicht so einfach dazu führen: Neue
Medien, höhere Effizienz. Ich bin mir
nicht sicher, ob das so funktioniert. Aber
ich möchte das ja nachher auch mit Ihnen
diskutieren. Herr Ellhof und ich haben in
der Vorbereitung schon gesagt, da können
wir gerne ein bisschen dran entlang debat-
tieren. Sicherlich können wir einige Mar-
ketingformen im Internet effizienter ge-
stalten. Aber ob das dann wirklich die
Möglichkeiten dieses Mediums richtig
nutzt, das ist eine andere Frage.

These 2: „Internet-Myopia“ oder die
Abkehr von einem unilateralen Kom-
munikations-Verständnis

Meine zweite These möchte ich etwas län-
ger ausführen. Ich habe mich hier ange-
lehnt an den klassischen Artikel aus Har-
vard Business Review (July-August
1960), über die „Marketing Myopia“ von
Theodore Levitt, der das die Marketing-
Kurzsichtigkeit genannt hat. Ich habe den
Eindruck: wir haben wieder eine solche
Situation, wenn wir uns ansehen, was sich
mit dem Internet eben vor dem Hinter-
grund der ersten These in den Unterneh-
men abspielt. Dass viele Unternehmen
hingehen und eine Internet-Kurzsichtig-
keit haben und sagen: Na ja, dort geht das
effizienter, da erreichen wir mehr, da kön-
nen wir mit dem Kunden in einen Dialog
treten. Da haben wir auf einmal Möglich-
keiten, die hatten wir vorher nicht. Müs-
sen wir machen. Dabei herrscht aber im-
mer noch, und das sage ich jetzt nicht aus
einer theoretischen Sicht, sondern mit

Blick auf die Praxis, ein unilaterales Kom-
munikationsverständnis vor: Ich sage was
– und Du hörst mir zu. 
Und genau das ist es, was das Internet nie-
mals war. Das Internet ist gegründet wor-
den, damit Forscher, die die Kernreakto-
ren und die Kernspaltung betrieben und
sich damit auseinander gesetzt haben,
schneller miteinander kommunizieren
konnten, und dies nicht nur in einer Rich-
tung. Eine vernetzte Kommunikations-
struktur entstand. Und diese vernetzte
Kommunikationsstruktur ist eigentlich
das, was das Internet im Ausgangspunkt
predigt. 
Noch mal The Economist, weil der das so
schön umschrieben hat: „When every-
thing connects. A 14-page special report
on the coming wireless revolution“. Ge-
nau darum geht es. Das Internet ist die Ba-
sis für eine Vernetzung zwischen Unter-
nehmen, Informationsstrukturen und
schlussendlich damit auch zwischen Kun-
den. Und diese Vernetzung zwischen den
Kunden ist es, die das Internet so interes-
sant macht. 
Natürlich waren wir auch vorher schon
alle vernetzt. Herr Otto hat das gestern so
schön gesagt: in seinem Wahlkreis hat er
früher auch immer Fragen beantwortet,
jetzt tut er das auf Basis des Internet viel
schneller und hat eine höhere Effizienz da-
bei, gar keine Frage. Aber das ist nur eine
Seite der Medaille. Die andere Seite der
Medaille ist, dass die Menschen und die
Kunden mehr miteinander reden als mit
den Anbietern.
Ich habe im folgenden Chart mal einige
der Theorien zusammengestellt, die mit
dieser Vernetzung zu tun haben und die
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Sie auch immer wieder im Zusammen-
hang mit dem Internet genannt bekommen
(Abb. 3): 
• The „networked economy“. Die gro-
ßen alten Artikel aus dem Wired-Ma-
gazine. 

• The wisdom of Crowds, also der ge-
samte Gedanke der Schwarm-Intelli-
genz bis zu Wikipedia hin. 

• Freak-a-nomics. Freaks können auch
was zur Wirtschaft beitragen. 

• The „for free“ economy, ein neuerer
Artikel, der davon ausgeht, dass das
Internet vehement auf die Preisstruktu-
ren wirken wird. 

• The world of “Buzz”, das ganze Buzz-
Marketing, die ganzen viralen Effekte,
die entstehen, bis hin zu 

• The long tail, einem Buch von Chris A.
Anderson, das vor zwei Jahren dazu
geführt hat, dass unheimlich viele
Unternehmen argumentiert haben: na,
dann kann ich mit meinen kleinen Pro-
dukten im Internet auch Geld verdie-
nen. 

Ich will hier nicht auf diese einzelnen An-
sätze, Konzepte und Theorien eingehen.
Hinter allem steht der Gedanke Vernet-
zung. Und das ist das, was dieses Medium
auszeichnet und was dieses Medium auch
so besonders macht. 
Bei der Suche nach der Antwort auf die
Frage, was diese Vernetzung für ein
Unternehmen bedeuten kann, haben wir
bei uns im Institut versucht, das Ganze zu
strukturieren: Auf der einen Seite, wie
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stark Vernetzung zwischen Kunden statt-
findet; auf der anderen Seite, wie stark
Unternehmen und Kunden sich miteinan-
der vernetzen. Und wir erhielten wieder
eine Matrix mit vier Feldern (Abb. 4), die
ich momentan nur kurz streifen will, weil
wir später sicher auch noch diskutieren
wollen. 
Im unteren linken Feld das klassische Per-
formance-Marketing. Wir hatten gestern
am Abend mit Herrn Otto die Diskussion
über Google. Ich sehe das aus der unter-
nehmerischen Perspektive als Forscher
ein bisschen anders, indem ich sage: Du
hast halt Google und jetzt musst Du halt da
rein. Und wenn Du da drin sein willst,
dann musst Du was tun. Und dann hilft Dir
nichts anderes als sich zu überlegen, wie
Search Engine Marketing funktioniert und
wie die Artworks dabei funktionieren. Da

hilft es mir nicht viel, darüber politisch zu
diskutieren. Als Unternehmen muss ich
bei Google relativ weit vorne landen, da-
mit sich bei mir auch was bewegt. Das
nennt man im weiteren Sinne Perfor-
mance-Marketing, ist aber nichts anderes
als der ganz klassische Versuch, an den
Kunden heranzukommen. Ob der dann bei
Ihnen klickt, das können Sie gar nicht be-
einflussen. Sie versuchen immer noch, in
der Einweg-Kommunikation sich zu be-
wegen. In dem Zusammenhang nur
nebenbei bemerkt – Sie kriegen ja auch
ein paar Spams: Wenn ein Unternehmen
16 Millionen eMails in einer Nacht ver-
schicken kann und darauf einen Rücklauf
von nur einem Promille hat, ich glaube, da
macht er auch sein Geschäft. Das ist aber
nichts anderes als ein klassisches Push-
Marketing; genau so, als wenn unser
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Briefkasten überquillt. Da ist nicht viel
Unterschied zu dem, wie wir es klassisch
betreiben. 
Es geht los, sich zu ändern, wenn wir uns
auf die obere Dimension (links) ins Dia-
log-Marketing bewegen. Also wenn wir
uns fragen, wie wir Dialoge und Interak-
tionen mit dem Kunden über eine längere
Zeit verfolgen. Da brauche ich gar nicht
ins Internet reingucken, da kann ich mich
an dem orientieren, was Siegfried Vögele
jahrelang gemacht hat mit den kleinen
„Ja’s“ und dergleichen, mit dem moder-
nen Begriff des Permission-Marketing,
wo ich hingehe und auf einmal schon mit
dem Kunden in einen Dialog trete. Und
das sage ich auch gleich vorneweg: selbst
dieser Dialog fordert viele Unternehmen
heute schon extrem. Denn auf einmal hat
der Kunde einen Zugang, der kann sich bei
Ihnen melden. Oh Gott, und dann ruft der
nicht zu Geschäftszeiten an oder schreibt
eine eMail dann, wenn Sie noch wach
sind. Der schreibt das dann, wenn es ihm
gefällt. Und dann möchte der auch von Ih-
nen eine Antwort haben. Sofort. 
Eine Große Debatte in der Schweiz ist ge-
rade, wie führende Hotels mit negativen
Gästebucheinträgen umgehen. Die Hotels
löschen diese, weil sie sich sagen, Negati-
ves möchte ich nicht da drin stehen haben.
Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist,
um mit dem Kunden dann wirklich einen
Dialog aufzubauen.
Ein weiteres Feld, unten rechts, Virales
Marketing. Den Virus zu setzen, setzt
ganz bestimmte Dinge voraus. Meine Er-
fahrung in den letzten Jahren war immer
wieder, dass Viren unheimlich oft gewollt
sind und kein Virus draus wird, sondern

das Ganze irgendwo auf irgendeiner You-
Tube-Site verdörrt, weil die Kreativität
teilweise fehlt. Da gehe ich aber nachher
noch darauf ein. 
Und last but not least, und das werden wir
uns dann heute Nachmittag noch näher be-
trachten, das Thema Community-Mar-
keting. Wo wir uns also in die vernetzte
Welt der Kunden mit einbringen und ver-
suchen, als Unternehmen in solchen Com-
munities auch zu agieren. Dabei stellt sich
dann immer die Frage: Wollen das die
Community-Teilnehmer überhaupt, dass
das Unternehmen dort mitredet? Denken
Sie mal an Microsoft oder andere Head
Communities, die auch noch vorhanden
sind.
Das alles soll Ihnen einen gedanklichen
Rahmen bieten, in welche Richtung dieses
vernetzte Verständnis gehen kann. Und
wenn ich mit einem klassischen Verständ-
nis reingehe und sage: ich sende und Du
empfängst, mein lieber Kunde, dann habe
ich nur das untere Viertel des Ganzen aus-
genutzt. Da gibt es noch andere Themen,
die sich daraus ergeben, dass man diese
Vernetzung auch wirklich sich vor Augen
führt und sagt: das ist die Grundstruktur,
die diesem Internet eigentlich zugrunde
liegt.

These 3: Interaktive Medien bieten
dem Nutzer weitreichende Einfluss-
möglichkeiten auf Marken-Inhalte

Auch kein neues Thema. Es gibt inzwi-
schen Begriffe wie Brand-Highjacking.
Es gab bereits 2002 eine Promotion an der
Ludwig-Maximiliams-Universität Mün-
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chen zum Thema Einfluss des Internet auf
die Markenführung von Markus Pfeiffer,
die das Thema damals schon aufgegriffen
hat. Aber es wird immer wichtiger. Denn
wir bewegen uns weg von dem Verständ-
nis, dass sich jemand zurücklehnt vor sei-
nem Computer hin zur forward-Bewe-
gung, wo Konsumenten wirklich aktiv
mitgestalten – die Inhalte mitgestalten und
nicht mehr nur passiv konsumieren, wo
Konsumenten teilweise zum Treiber der
Inhalte werden (Abb. 5). Gestern Abend
fiel das Stichwort schon einmal: User Ge-
nerated Content. Ich denke: in dieser
Richtung wird sich einiges tun; das
scheint mir eine Entwicklung zu sein, die
man nicht vernachlässigen sollte.
Was heißt jetzt „Interaktion“ oder „wenn
der Kunde quasi das Zepter übernimmt“?

Ich habe versucht, vier verschiedene An-
sätze in einer Grafik darzustellen (Abb. 6).
Interaktion verteilt immer bestimmte Auf-
gaben an die beiden Spieler, die in dem
Feld unterwegs sind. Auf der einen Seite
haben wir den Unternehmensanteil, auf
der anderen Seite den Kundenanteil, der
im Internet immer mehr zunimmt. Die
Beispiele, die Sie auf Seite 20 in der
 Grafik sehen, die kennen Sie sicher. 
Der „Bot“-Ansatz: Sie gehen zu adidas in
den Laden, lassen sich Ihren Schuh scan-
nen, kriegen dann einen Schuh zuge-
schickt, der genau auf Ihren Fuß zuge-
schnitten ist, hoffentlich so, dass Sie dann
hinterher damit gut laufen können. Das ist
ein Ansatz, bei dem Ihre Daten genommen
werden und das Unternehmen macht was
draus. 
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Den „Modul“-Ansatz von Dell hatte ich
schon erwähnt: Sie basteln sich aus den
Modulen, die von Dell angeboten wer-
den, Ihren Rechner so, wie er aussehen
soll. 
Der „Ikea-Ansatz“ bei der Direktanlage-
Bank: Jetzt werden Sie sagen, was haben
Banken mit Ikea zu tun? Jeder von Ihnen,
der online-banking betreibt, steht vor die-
ser Herausforderung. Sie müssen die Bu-
chung richtig hinkriegen, sonst rührt sich
nichts auf Ihrem Konto. Und wenn es
nicht funktioniert, dann sagt die Bank: Es
ist wie mit einem Ikea-Schrank; da müs-
sen Sie sich auch vehement anstrengen,
dass der steht. Und wenn er mal steht,
bauen Sie ihn auch nicht mehr ab.
Und dann der letzte Fall: „User Generated
Content“, wo der Kunde dann wirklich die

Aufgabe mit übernimmt, den Inhalt zu ge-
nerieren,. Hier ein Beispiel, nur um deut-
lich zu machen, was ein positiver Effekt
ist (Abb. 7). Das Beispiel ist aus dem
Hause BMW, ist die Marke MINI, die ei-
nen Contest ausgeschrieben hat: Schickt
Eure selbst gemachten Spots ein, wir be-
werten die und werden sie auch in der
Kommunikation einsetzen. Es trafen 300
Spots ein. Die wurden von einer Jury be-
wertet. Es war ein hohes Ausmaß von Kre-
ativität, das dort eingelaufen ist, wo das
Unternehmen selbst sagte: mit unserem
kleinen Budget hätten wir nie so viel Kre-
ativität erreichen können. Und glauben
Sie es mir, das Budget von Mini ist im
Vergleich zu BMW wirklich mickrig. Das
hat ihnen wirklich einen Kreativitätsschub
gegeben. Also: hier sehen Sie den Effekt,
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dass der Kunde anfängt, wirklich die In-
halte auch zu gestalten. 
Es hat aber auch einen negativen Effekt.
Das ist auch ein klassisches Beispiel aus
YouTube. Ich weiß nicht, wer von Ihnen
Fahrrad fährt und ein Kryptonite-Schloss
hat. Es gab ein kurzes Video, das einge-
spielt wurde auf YouTube, wo jemand mit
diesem Stift dieses Schloss innerhalb von
zwei Sekunden knackt. Das hat der Marke
Kryptonite überhaupt nicht gut getan. 
Ein Kollege von mir, Andreas Herrmann,
sagt an dieser Stelle gern, wenn wir die Di-
skussion zu interaktiven Medien haben:
Ja, Marcus, das Reh trägt das Gewehr
(The deer has now a gun). Diesen Effekt
dürfen wir nicht vernachlässigen, dass die
Marken-Kommunikation extrem vom
Kunden mitgeprägt wird. Nicht nur in der

negativen Form, wie Sie es hier sehen.
Auch in der positiven Form. Aber auch in
der positiven Form heißt das noch lange
nicht, dass das nach Ihren Positionie-
rungsstrategien funktioniert, sondern so,
wie der Kunde Ihre Marke sieht. Da kann
dann ein Logo, was mal blau war, gelb
sein. Was in vielen Unternehmen in den
Kommunikations- und CI-Abteilungen
schon zu suizidgefährdenden Aktionen
führt.
Jetzt glauben Sie bitte nicht, dass jeder
Kunde hingeht und User Generated Con-
tent generiert. Das sind weniger Men-
schen als wir es uns vorstellen können
(Abb. 8). Es sind 0,16 Prozent bei You-
Tube. Das ist also fast im Promillebereich,
wer da wirklich agiert. Aber diejenigen,
die dort was tun, die haben einen vehe-
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Abb. 7: User Generated Content – MINI Webclip contest
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menten Einfluss, denn sie bewegen Mas-
sen. Beispiel Wikipedia. Ich möchte jetzt
nicht sagen, Wikipedia ist der Weisheit
letzter Schluss. Einige von Ihnen kennen
meine Meinung dazu; manche Begriffe
müsste man wirklich vehement überarbei-
ten, wenn man Zeit hätte. Aber anschei-
nend gibt es viele Menschen, die viel Zeit
haben; da gibt es Superartikel über die
zweite Lautverschiebung im Schweizer
Dialekt. Zehn Seiten. Hinterher wissen Sie
gar nichts, aber Sie wissen, dass die
Schweizer die zweite Lautverschiebung
nicht mitgemacht haben. Grund für den
Dialekt.

4. These: Virale Effekte erfordern die
„Stickiness“ der Inhalte

Virale Effekte. Sie haben unsere „Marke-
ting Review St. Gallen“ vor sich liegen;
ein bisschen Werbung sei mir auch gestat-
tet. Virales Marketing baut auf dem alten
„word of mouth“-Prinzip auf. Im Internet
reden wir dann eben nicht mehr von word
of mouth, sondern von „word of mouse“.
Also der Mausklick, der eine Weiteremp-
fehlung darstellt. Das Thema aufgegriffen
und wieder populär gemacht hat Malcolm
Gladwell mit seinem Buch „The Tipping
Point“, eine populärwissenschaftliche
Darstellung und Ansammlung von inter-
essanten Beiträgen, die er zu einer Pseu-

Herausforderung Internet
Prof. Dr. Marcus Schögel

Seite 8

      

Quelle: Hitwise 2007 

• Die Zahl der echten Teilnehmer an Web 
2.0-Internetseiten ist sehr klein: 

– 0.16% der Besucher stellen auf 
YouTube eigene Videos ein, ähnlich 
verhält es sich auf der Foto-Seite 
Flickr.

– Die meisten Surfer sehen sich lediglich 
den Inhalt der Seiten an, tragen aber 
persönlich nichts zum Inhalt bei. 

• Einzige Ausnahme: Online-Lexikon 
„Wikipedia“

– Fast 5% der Besucher beteiligen sich 
am Schreiben oder Ändern von 
Einträgen. 

Abb. 8: Das Mitmach-Internet auf dem Prüfstand
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dotheorie zusammenführt. Die aber eines
belegt: Sprich wenige an, die viel darüber
reden und erreiche damit die Massen
(Abb. 9: The law of the few). Und diesen
Schneeballeffekt auszunutzen, dafür bie-
ten sich eben vernetzte Strukturen an. Das
hört sich natürlich sehr attraktiv an zu sa-
gen: Ich setze einen Virus und dann reden
andere von alleine über mein Thema. Ei-
nige von Ihnen werden sich an die Mei-
nungsführerdiskussion in den 60ern,
70ern erinnern können, die davon ausging.
Es geht darum, dass man die Richtigen in-
fiziert und die richtigen Themen auch hat.
Dazu muss man interessant sein. Wenn
Sie nicht interessant sind für Ihre Kunden
mit dem Thema, das Sie aufgreifen, dann
haben Sie ein Riesenproblem. 
Das ist eine der größten Herausforderun-
gen im viralen Marketing: Zu verstehen,
dass der Inhalt, den ich in diesem Virus
setze, nicht davon abhängt, was ICH gerne
sagen möchte, sondern diejenigen müssen
es interessant finden, die Sie als Nutzer er-
reichen wollen (Abb. 10). Denn der
Grundeffekt, der ausgelöst werden muss,
ist: dass jemand, der diesen Virus kriegt,
sagt: Wow, scharfe Sache, wenn ich das
weiterschicke, meine Kumpels halten
mich für einen tollen Typen. Und nicht an-
dersrum und sagen: das schicke ich erst
mal hin, ich weiß nicht, ob es was ist. Der
Sender muss sehr überzeugt davon sein.
Und derjenige, der es kriegt, muss sagen:
Mann, der Typ, der mir immer diese Sa-
chen schickt, Mann, der hat echt Ahnung.
Und das ist der wichtige Zusammenhang.
Das Unternehmen ist dabei nebensächlich. 
Ich wollte Ihnen jetzt an dieser Stelle ein
paar prekäre und virale Kampagnen vor-

führen. Ich habe mich entschieden, dass
ich Ihnen eine zeige, die auch funktioniert,
um Ihnen zu demonstrieren, worum es
wirklich geht. Einige von Ihnen kennen
diesen Spot sicherlich (Spot: Berlitz
Sprachschulen).
Das ist ein Virus. Und der hat funktioniert.
Das Ding ging durch alle Mailboxen
durch. Worum es mir geht in diesem Spot:
dass Berlitz sich auf so eine Kommunika-
tion einlässt, erfordert schon einiges an
Selbstironie, ganz vorsichtig ausgedrückt.
Sich selbst zurückzunehmen und zu sa-
gen: das ist eine witzige Argumentation.
Diesen Witz brauchen Sie aber, sonst wer-
den Sie nicht sticky, sonst ist es nichts,
was an den einzelnen Leuten kleben bleibt
und weitergegeben wird. Und diese soge-
nannte Stickiness ist extrem kritisch. 
Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel: Da ist
eine Agentur in der Schweiz gewesen, die
hat den Virus auf einer Pressemitteilung
herausgegeben. Ja, wir gehen jetzt von der
Guerilla-Kampagne viral in eine Massen-
kampagne über, weil es vorher keiner ge-
merkt hat. Der Virus, den die gesetzt ha-
ben, der kam bei keinem an. Die brauchten
PR, um ihre Kampagne aufleben zu las-
sen, in der drin stand: Hallo, wir haben
Guerilla-Marketing gemacht, es hat keiner
gemerkt, jetzt machen wir klassisch wei-
ter. 
Von solcher Art des Vorgehens finden Sie
viel. Da können Sie sich zum Beispiel eine
Jeans-Marke wie Diesel angucken. Diesel
kündigt seine Viral-Kampagne mit einer
Pressemitteilung an. Das persifliert das
gesamte virale Prinzip. Denn es geht ge-
nau darum, dass Sie sticky sind, weil es
nicht jeder hat. Und der Gedanke ist doch,
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dass der Schneeball von alleine läuft.
Wenn ich es aber vorher ankündige und
versuche, die klassischen Medien noch
draufzusetzen, dann brauche ich es in vie-
len Fällen gar nicht machen. 
Noch ein Beispiel, es ist noch viel schlim-
mer. Da war ein Telekommunikationsan-
bieter, der hat einen „Internet for free“-
Zugang angeboten. Man hat etwas für um-
sonst angeboten und musste noch darüber
reden, dass es dann vielleicht verkauft
wird. Da frage ich mich doch, wo dann
überhaupt noch der Virus wirklich wirkt.
Ich glaube: woran es bei diesen viralen
Kampagnen mangelt, das ist der kreative
Inhalt. Die Unternehmen sind hier extrem
gefordert. Berlitz ist ein schönes Beispiel.
Und Sie werden andere Beispiele auch
kennen. Doch oft heißt es auch: na, aber so
können wir nicht mit uns umgehen und
nicht mit unserer Marke. Das ist aber der
ganz entscheidende Punkt. Die Kunden
würden es teilweise gerne sehen. Und die
Kunden werden darüber entscheiden, ob
es interessant ist für sie oder nicht.

These 5: Die „Markenhoheit“ der
Unternehmen wird in Frage gestellt

Das folgende Beispiel kennen Sie viel-
leicht. Ich halte es für ein extrem interes-
santes Beispiel und einen sehr instrukti-
ven Fall, der aufzeigt, wie Unternehmen
mit einem User Generated Content in die
Gefahr geraten, bei der Zielgruppe auf
Granit zu beißen. Das Ganze nahm seinen
Lauf. 
Es gibt im Discovery Channel in Amerika
eine Sendung, das ist die Sendung mit der

Maus für Amerikaner. Also ganz einfach:
Da nehmen sie vier Mentos Bonbons und
schmeißen die in eine Flasche Coca-Cola
light – und raus schießt eine Riesenfon-
täne. Da hat er gesagt: probiert das doch
mal zuhause aus. Dieser Effekt. Ist ja erst
mal nichts Besonderes. Nun gab es da -
raufhin aber Menschen, die das so witzig
fanden, dass die daraus ganze Coca-Cola
Fontänenballetts gestrickt haben. Wenn
Sie auf YouTube gehen, geben Sie „Coke
Geysers“ ein, dann werden Sie zwei Men-
schen in weißen Kitteln sehen, die damit
ein Geysir-Ballett von Diet Coke produ-
zieren. Da fragt man sich, wie viele Mo-
nate die ein Sabbatical genommen haben,
um das Ganze zu tun. Auch schön durch-
choreographiert und wunderbar ausse-
hend. Das war die eine Schiene. Die an-
dere Schiene war, dass sich Menschen
kollektiv morgens getroffen haben, um im
Fernsehen gemeinsam diese Fontänen
hochzuschießen. Jetzt können Sie sagen:
ja, also komm, das ist nichts für uns. Das
aber ist genau ein Hype, der entsteht, auf
dem man eigentlich gut aufsetzen kann. 
Ich zeige Ihnen jetzt das Zitat, wie Coca-
Cola darauf reagiert hat: Coke says: “we
would like people to drink it more than to
experiment with it.” Das können Sie ganz
einfach übersetzen: Mit Essen spielt man
nicht. Das ist m.E. hoheitliches Denken.
Hierarchisches Denken des Unterneh-
mens. Ich zeige Ihnen, was Mentos ge-
macht hat. Die haben einen „Geyser Con-
test“ ausgerufen. Für das beste Video Ihr
Gewinn: zwei Wochen Urlaub. Das hat
wohl welcher Marke mehr gebracht?
Coca-Cola hatte hinterher Anfragen von
wütenden Kunden, die diese Spots auf der
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Diet Coke Webpage sehen wollten. Und
man musste zum guten Schluss diese
Coke Geysir Spots auf die Webpage stel-
len, weil die Kunden gesagt haben: mir ist
das wichtig, ich finde das gut. 
Hier sehen Sie sehr schön, wer hier jetzt
definiert, was der Marken-Inhalt von
Coca-Cola sein soll. Ist es nur was zum
Trinken oder hat es auch etwas mit Spaß
zu tun? Ich will damit jetzt nicht sagen,
dass der Kunde von alleine einen Marken-
Inhalt definieren kann. Sicherlich braucht
er irgendwo Anregung zu dem gesamten
Thema. 
Was ich aber glaube, wenn man das Ganze
von den Effekten her betrachtet: Je weiter
wir weggehen von der klassischen Mas-
senkommunikation und je weiter wir hin-

gehen und uns in diese viralen und Com-
munity-Effekte begeben, desto mehr soll-
ten wir uns über eines im Klaren sein: die
Kontrollmöglichkeit oder die Koordina-
tion der Kommunikation gegenüber dem
Kunden nimmt vehement ab (Abb. 11).
Der Kunde treibt das Thema. Und vor die-
sem Hintergrund lautet die ganz zentrale
Herausforderung, dass ich mich frage:
Wie kann ich meinen Kunden in die Kom-
munikation einbinden? Und wie schaffe
ich es auch, dass wir sowohl mit dem Kun-
den als auch im Unternehmen in der Lage
sind, eine Marke gemeinsam nach vorne
zu bringen? 
Als ich das neulich mit meinem Kollegen
Christian Belz diskutiert habe, sagte er:
Marcus, Marken entstehen immer im
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Kopf des Kunden. Genau. Das ist absolut
richtig. Bloß jetzt ist es nicht mehr nur ein
passives Entstehen, jetzt treibt der Kunde
diese Interaktion mit und beeinflusst die
Marken-Inhalte damit maßgeblich selber.
Und das, denke ich, ist die wirklich zen-
trale Herausforderung, die ich versucht

habe, über meine fünf Thesen herauszuar-
beiten. 
Ich hoffe, ich habe so ein wenig einen
Startschuss gesetzt für eine interessante
Diskussion. Ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit und gebe gleich weiter
an Herrn Ellhof.
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führung

Jörg-Alexander Ellhof

Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Profes-
sor Schögel. Ich habe dem eigentlich nicht
mehr viel hinzuzufügen. Das haben wir
auch in der Vorbereitung durchaus festge-
stellt. Insofern habe ich mich entschlos-
sen, doch weitgehend auf den theoreti-
schen Teil meines Vortrags zu verzichten
und Ihnen stattdessen ein paar Beispiele
aus der Praxis näher zu bringen, die sich
vor allem mit der Frage beschäftigen: Wie
kreiere ich die „Stickiness“ der Inhalte aus
der Sicht eines Unternehmens? Was sind
die wichtigen Voraussetzungen, um das
herzustellen? Und das hat für mich ganz
zentral mit Kreativität zu tun. 
Vielleicht noch mal kurz vorab zum Titel
dieses Themenblocks „Spezifische He -
rausforderungen des Internet an die Mar-
kenführung“. Sie haben erwähnt, Herr
Professor Schögel, dass Sie eigentlich
nicht so gern über Risiken reden wollten,
weil Sie eher die Herausforderung sehen.
Ich selbst hätte auch lieber über die Chan-
cen geredet, aber wenn man sich das mal
eingesteht, muss man sagen: Es ist doch
für Unternehmen auch mit erheblichen
Risiken verbunden, den Weg zum viralen
Marketing zu gehen. Ich denke, man muss
diese Risiken ebenfalls im Auge behalten,
um zu wissen, was man tut. Und deshalb
werde ich auch auf die mit Kreativität ver-
bundenen Risiken bei viralen Kampagnen
eingehen. 
Ich werde mich eher auf die viralen Effek-
te begrenzen, weil das Internet natürlich
ein sehr sehr großes Thema ist. In erster
Linie geht es also darum: Wie kreiere ich
als Unternehmen eigentlich virale Effek-
te? Mein Motto dafür lautet: „Wo die
Angst ist, geht’s lang.“ Das ist nicht etwa



29

eine alte chinesische Weisheit, sondern
eine psychologische Erkenntnis. Gemeint
ist: wenn ein Patient innerhalb der Thera-
pie Widerstand beweist, dann ist das ein
Indikator für den Psychologen, dass er an
der richtigen Stelle bohrt und dass er da
weitermachen muss. So ähnlich ist das mit
den kreativen Ideen. Sie werden das im
Laufe meines Vortrags noch etwas ein-
dringlicher verstehen. 
Kreative Ideen führen zu Widerstand im
Unternehmen. Herr Professor Schögel,
Sie haben das sehr schön gesagt: Das
Unternehmen verliert die Markenhoheit.
Plötzlich sind es die anderen, die über die
Inhalte und über das Gefallen der Inhalte
bestimmen. Und das heißt: Ich muss mich
als Unternehmen von der Vorstellung ver-
abschieden, dass ich einfach meine Bot-
schaften senden kann und dass das
gewünschte Soll-Image dann irgendwann
im Kopf der Konsumenten entsteht. 

Sieben Herausforderungen des Inter-
net an die Markenführung

Ich möchte Ihnen die Herausforderungen
des Internet an die Markenführung mit
diesen sieben Gedanken näher bringen:
1. Noch funktionieren die althergebrach-

ten Mechanismen der Markenführung
wie das Einhämmern unrelevanter,
nicht differenzierender oder wenig
glaubwürdiger Botschaften mittels
gesteigerten Werbedrucks. 
Meiner Meinung nach wird das auch
noch eine ganze Zeit so weitergehen.
Das heißt: wir können die klassischen
Medien einsetzen, vor allem TV, und

Millionenbeträge in die Hand nehmen,
um die Leute mit unserer Werbung zu
beballern. Wir können das Gleiche mitt-
lerweile auch im Internet tun. Wenn Sie
ein beliebiges Portal aufrufen, springt
Sie die Werbung förmlich an. Das ist
schlimmer als in jedem klassischen
Medium, möchte ich behaupten. Man
kann das so machen. Die Frage ist nur,
ob das besonders effizient ist auf die
Dauer und ob das wirklich die
gewünschten Wirkungen zeigt. Meiner
Meinung nach gibt es intelligentere For-
men, und die sind auch gar nicht neu. Ich
denke da zurück an die Zeit, als die
Agentur Jung von Matt groß wurde. Sie
haben immer wieder gesagt: wir kom-
men mit unserer Werbung abends in die
Wohnzimmer unserer Kunden als unge-
betene Gäste, dann müssen wir denen
wenigstens etwas bieten. Dann muss
Werbung als Geschenk daherkommen,
muss Werbung unterhalten, den Leuten
Spaß machen. Und nicht viel anders ist
das heutzutage immer noch. Das heißt:
Es muss uns gelingen, die Konsumenten
für das, was wir zu sagen haben, zu
interessieren, ihnen irgendeine Freude
zu bereiten, ein kleines Lächeln zu ent-
locken oder was auch immer. 

2. Die rasante Ausbreitung des Internet
erfordert jedoch Interaktivität, Be -
schleunigung und Internationalität des
Markenauftritts. 
Da gibt es sicherlich auch einiges dazu
zu sagen, aber ganz entscheidend ist
der Punkt Interaktivität. 

3. Das Internet bringt Transparenz in den
Markt und wird zum Marktplatz mit
eigenen Regeln. 
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Wenn Sie zum Beispiel aus dem
Bereich der Automobilindustrie an den
Gebrauchtwagenmarkt denken, der
findet heute nahezu ausschließlich im
Internet statt. Da ist Umdenken gefragt
gewesen, Umdenken einer ganzen
Industrie. 

4. Kunden bestimmen ab sofort selbst,
wann und wie lange sie sich mit einer
Marke beschäftigen. 
Im Internet gibt es Pop-up-Blocker,
Spam-Filter und so weiter. Das sind
hier die Möglichkeiten, Werbung aus-
zublenden, wenn man sie nicht will.
Und diese Möglichkeiten nehmen auch
zu. 

5. Die klassischen Unternehmens- und
Agenturmodelle sind auf diese ein-
schneidenden Änderungen nicht vor-
bereitet. 
Es sind andere Unternehmen, die heute
die Trends setzen. Ich denke zum Bei-
spiel an Amazon. Da können Sie als
Kunde alles genau nachverfolgen:
wann Ihre Bestellung aufgenommen
wurde, wann der nächste Schritt einge-
leitet wurde, und und und. Amazon
kann die ganze Logistikkette bis zur
Lieferung abbilden, und Sie können
das als Kunde quasi in Echtzeit nach-
verfolgen. Das zu leisten, glaube ich,
ist kaum ein klassisches Unternehmen
imstande. Agenturen wiederum den-
ken in ganz anderen Strukturen, wenn
sie über Kommunikation nachdenken.
Da funktionieren immer noch die her-
gebrachten Methoden mit Marktfor-
schung und Planung, um zu Botschaf-
ten, vor allem zur Kernbotschaft, die
wir rüberbringen wollen, zu gelangen.

Dann wird das übersetzt in Kreation,
nachher wieder getestet und irgend-
wann wird das Ganze gesendet. Das ist
natürlich für die heutigen Prozesse zu
langwierig, vor allem Kreativität
tötend, würde ich mal an dieser Stelle
behaupten.

6. Markenführung mit Zukunft bedeutet,
die Strukturen und Prozesse, in denen
Unternehmen funktionieren, grundle-
gend zu hinterfragen und neu zu den-
ken. 

7. Eigentlich sollten wir doch wissen, wie
es geht. Denn die grundlegenden Re -
geln der Kommunikation haben sich
überhaupt nicht verändert. Nur die
Missachtung dieser Regeln wird zu -
künftig härter bestraft. 
Ich habe es eingangs erwähnt, Jung
von Matt haben das schon in den 80er
Jahren propagiert: Werbung muss
Spaß machen, muss als Geschenk da -
herkommen. Und genau so ist es heute
auch. Nur heute werden Sie eben mit
Missachtung bestraft, während Sie frü-
her das Budget entsprechend erhöht
und den Werbedruck entsprechend
gesteigert haben und dann mit Ihrer
Botschaft doch noch durchkamen.

Trotz Risiken im Internet umgesetzt:
Zwei Beispiele von Renault

Für ein Unternehmen ist es mit erheb-
lichen Risiken verbunden, den Weg zum
viralen Marketing zu gehen. Ich habe
gesagt, dass man die Risiken im Auge
behalten muss, um zu wissen, was man da
tut. Und so sind die Beispiele, die ich
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Ihnen jetzt hier vorstelle, vor allem eine
Geschichte der Diskussionen innerhalb
des Unternehmens. Es ging um Risikoab-
wägung, aber letztendlich sind sie umge-
setzt worden – und konnten ihre entspre-
chende Wirkung entfalten.

Beispiel 1: Risiken der Launch-Kam-
pagne für den Renault Modus

Der Modus war ein Fahrzeug, das im Markt
nicht eingeführt war. Es gab kein Vorgän-
germodell; es war ein ganz neues Modell in
diesem Markt, das auch etwas eine Katego-
rie mitbegründen sollte. Eine extreme Her-
ausforderung. Wir mussten den Namen
bekannt machen, Imageaufbau betreiben
und neue Kundengruppen erobern.
Wir haben uns entschieden, eine Teaser-
Phase in Print, TV und Kino durchzufüh-
ren, ohne Produkt- und Markennennung.
Also eine klassische Teaser-Kampagne,
wie man das eigentlich nicht mehr kannte
in der Automobilindustrie seit der Einfüh-
rung der Marke Daewoo im deutschen
Markt, wo auch wirklich zunächst nur der
Name propagiert wurde und sonst nichts.
Das haben wir auch gemacht: eine Teaser-
Phase in Print, TV und Kino, ohne Produkt-
und Markennennung über einen Zeitraum
von zwei Monaten. Wir haben ein Drittel
des Gesamtbudgets für diese Teaser-Phase
ausgegeben, was schon recht heftig war. 
Dann haben wir ein Zapping-Event
kreiert, eine Werbung zum Umschalten,
die parallel auf zwei Sendern lief, auf
SAT1 und Pro7. Diese Sendung lief an
drei Tagen hintereinander, die drei Tage
vor der Markteinführung, also zum Ende

der Teaser-Phase. Sie wurde angekündigt
in Programm- und TV-Zeitschriften. Die
Produktionskosten für diesen Film, es
waren richtig kleine Kurzfilme von zwei
Minuten, betrugen 50 Prozent der Media-
Kosten. Da sagt jeder Marketing- und
Werbemann: Das ist kompletter Wahn-
sinn, das ist keine gesunde Relation. 
Die ganze Kampagne hatte eigentlich
mehr eine Geisteshaltung zum Inhalt als
Produktmerkmale. Haben wird doch in
der Teaser-Phase überhaupt kein Produkt
gezeigt und auch nachher mehr Wert auf
die hinter dem Produkt stehende Geistes-
haltung gelegt als auf einzelne Produkt-
merkmale. Und das war zur damaligen
Zeit, im Herbst 2004, schon etwas gewagt. 
Alle Medien haben auf www.modus.de
geleitet. Das heißt, das war die einzige
Möglichkeit, eine Auflösung zu bekom-
men. Man konnte während der ganzen
Teaser-Phase nur erfahren, was dahinter
steckt, wenn man auf www.modus.de
ging. 
Ich werde Ihnen einen ersten Spot zeigen
(Einspielung Spot).
Das also lief im TV – und trotzdem be -
haupte ich: 

Das war eine virale Kampagne 

Warum, das werden wir gleich im
Anschluss sehen. Es gab insgesamt fünf
Spots, ich zeige Ihnen aber nur zwei. 
(Einspielung Spot) 
Zurück zum Werbespot zum Umschalten
(Abb. 1). Ich werde Ihnen kurz das Kon-
zept erklären; ich werde Ihnen nicht beide
Versionen zeigen, aber einen Zusammen-
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schnitt, damit Sie diesen Effekt erkennen.
So als würde jemand umschalten zwi-
schen den beiden Kanälen, zwischen
SAT1 und Pro7. Es gab dann noch ein paar
technische Schwierigkeiten bei der Reali-
sierung, weil die Spots genau synchron
starten und laufen mussten; das konnten
uns die Sender zunächst nicht garantieren.
Aber es wurde dann eine Lösung gefun-
den, sodass das Projekt letztendlich umge-
setzt werden konnte. Die Grundidee war,
dass Sie einen sehr simplen Handlungs-
strang parallel auf zwei verschiedenen
Kanälen sehen, einmal in der Version
„happy“ und einmal in der Version „sad“.
Das Ganze wurde, wie gesagt, ange -
kündigt über Programmzeitschriften. Wir
haben es auch ins TV-Programm selbst
geschafft. Also in die Ankündigung bei

vielen TV-Zeitschriften, in die Pro-
grammstruktur. Wir haben natürlich An -
zeigen geschaltet, wir haben Trailer
geschaltet, um richtig darauf aufmerksam
zu machen. Und so sah das Ganze dann
aus, wenn sich jemand drauf eingelassen
hat (Einspielung Spot).
Die Auflösung gab es auf www.modus.de
(Abb. 2). Das war das erste Mal, dass das
Auto gezeigt wurde. 
Und hier die Ergebnisse vor (!) der Markt-
einführung: Wir hatten 734.000 Besucher
auf www.modus.de, 97.600 Einträge in der
Kontakt-Datenbank. Das wirklich gute
Ergebnis ist eine Berichterstattung in 70
Zeitschriften, TV-Magazinen, Zeitungen
mit 153 Millionen Kontakten. Ich hatte
Ihnen gesagt, dass die Produktions-Kosten
die Hälfte der Media-Kosten betragen
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Abb. 1: Eine Werbung zum Umschalten
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haben. Zum Glück, kann ich heute sagen,
haben wir hier einen PR-Gegenwert gene-
riert, der die Produktions-Kosten um das
Dreifache überstieg. Und das war dann
letztendlich der Punkt, wo die Ausgaben
für die Produktionskosten im Unterneh-
men wieder gerechtfertigt waren. 
Ansonsten kann ich Ihnen nur sagen: Das
waren schon kritische Diskussionen, weil
natürlich auch Renault nur begrenzte Bud-
gets hat, wir auch sehr darauf achten, und
dann gerade in der entscheidenden Phase
der Kampagnengestaltung für den Modus
wieder mal Budget einsparen mussten.
Was wir letztendlich gemacht haben ist,
ich sage es Ihnen ganz offen: für das Zap-
ping-Event haben wir die Plakatkampagne
storniert. Das war die einzige Möglich-
keit, das Ganze zu finanzieren. 

Darüber hinaus hatten wir noch einen re -
daktionellen Beitrag bei RTL Explosiv
(Abb. 3).
Das ist für mich das eigentliche Zeichen,
dass die Kampagne wirklich viral war und
funktioniert hat. Meiner Meinung nach
gibt es nur eine Zielgruppe, die noch kriti-
scher ist gegenüber Werbung als Internet-
Nutzer, und das sind Journalisten. Und
wenn es Ihnen gelingt, dass die anfangen
über Ihre Werbung zu berichten, dann soll-
ten Sie eigentlich im Internet kein Problem
mehr haben. Also: das ist wirklich ein Bei-
spiel dafür, dass die Inhalte hier gegriffen
haben und dass das Ganze funktioniert.
Darüber hinaus hat diese Kampagne zahl-
reiche Effizienz- und Kreativpreise, dar-
unter einen Grand Prix in Cannes, gewon-
nen. Auch ein schönes Ergebnis.
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Beispiel 2: Risiken der Kampagne zur
Renault-Sicherheit

Für das zweite Beispiel, die Renault-Sicher-
heitskampagne, haben wir noch viel mehr
PR generiert als für die Modus-Kampagne.
Insofern auch ein gelungenes Beispiel. 
Kommen wir zu dieser Kampagne. Auch
hier wieder das Thema „Risiken“; dazu hat-
ten wir so manche Diskussion, die wir vor-
ab im Unternehmen führten, ob wir über-
haupt das Thema Sicherheit für Renault
bewerben sollten.
Ein Argument war zum Beispiel: Wird
nicht „Sicherheit“ zunehmend zum generi-
schen Thema? Das sind immer mehr Autos,
die fünf Sterne im herstellerunabhängigen
Euro NCAP-Crashtest haben. Gut, Renault
war die erste Marke mit dem Laguna 2001,

die ein Fahrzeug hatte mit fünf Sternen.
Wir sind auch heute noch die Marke mit
den meisten Fahrzeugen mit fünf Sternen.
Trotzdem gibt es immer wieder Diskussio-
nen: Die anderen kommen ja auch und kön-
nen wir dann das Thema überhaupt noch so
für uns belegen? Diese Diskussion haben
wir positiv beschieden, alle Zweifel vom
Tisch gewischt. 
Dann natürlich immer die Frage: Sollten
wir das Budget nicht lieber in verkaufsför-
dernde Werbung stecken, also in die kurz-
fristigen Maßnahmen, kurzfristig absatz-
fördernd? Da habe ich im Prinzip Glück
gehabt, weil wir, als wir mit unserer Sicher-
heits-Kampagne begonnen ha ben, aus
einer Phase der kurzfristigen absatzför-
dernden Kampagne kamen. Wir haben da
sehr sehr viel gemacht. Dann, 2005/2006,
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Abb. 3: Redaktioneller Beitrag bei RTL Explosiv
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haben wir uns entschieden, weitgehend auf
die Tageszulassungen zu verzichten, was
wir vorher sehr extensiv betrieben hatten –
verbunden mit der Erkenntnis, dass wir das
Image wieder stärker fördern müssten, um
so die Kaufabsicht zu steigern. Mit anderen
Worten: es ergab sich hier eine Chance für
diese Kampagne, die vorher nicht da war.
Und diese Chance haben wir genutzt. 
Eine dritte Frage: Versteht man die Analo-
gie zwischen Lebensmitteln und Autos?
Ich glaube, Sie wissen mittlerweile, von
welcher Kampagne ich spreche (Abb. 4).
Um entsprechende Argumente liefern zu
können, haben wir eine Befragung von
Kinobesuchern gemacht. Der Spot lief
zunächst in einem kurzen flight nur im
Kino. Und bei den Befragten gab es keiner-
lei Verständnisprobleme. 

Dann die schwierige Frage, ob nicht unse-
re direkten französischen Mitbewerber
gleichermaßen von dem Spot profitieren,
weil die zentrale Aussage ist: „Die
sichers ten Autos kommen aus Frank-
reich.“ Dieses Argument ließ sich nicht so
einfach vom Tisch wischen. Aber die Zeit
hat gezeigt, dass sie leider nicht davon
profitieren konnten, oder aus unserer
Sicht, zum Glück nicht davon profitieren
konnten. Dass es also zu hundert Prozent
nur auf die Marke Renault eingezahlt hat. 
Wir haben dann noch einen Nachfolge-
Spot gemacht: „Ballett“. Vielleicht etwas
weniger bekannt, obwohl er auch im TV
lief. In diesem Spot haben wir Autos
gegeneinander gecrasht, unsere eigenen
Autos (Abb. 5). Und da gab es dann wirk-
lich heftige Diskussionen: Wollen Kun-
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den wirklich zerstörte Autos sehen? Löst
das nicht womöglich sogar Angst aus?
Und wie reagieren Automobilverbände,
ADAC und so weiter und die Öffentlich-
keit auf so etwas? Man könnte ja unter
Umständen auf den Gedanken kommen,
dass wir mit diesem Spot zu unvorsichti-
gem Fahren aufrufen.

Der Spot „Crashtest“ als Viral-Spot

Der Storyboard zum Film lag ein Jahr auf
meinem Schreibtisch mit dem Vermerk:
TBP. Ein Kollege von unserer anderen
Agentur fragte mich, was denn TBP zu
bedeuten hätte. Und ich antwortete ihm:
To Be Produced. Den wollte ich unbedingt
machen, aber ein Jahr lang gab es keine

Gelegenheit dafür, weil wir eigentlich
alles in promotionelle Kampagnen ge -
steckt haben, die auch ganz lustig waren,
aber nichts mit dem Imagethema „Sicher-
heit“ zu tun hatten. Dann, nach einem
Jahr, war die Zeit gekommen, die
Erkenntnis, doch etwas fürs Image tun zu
wollen. Unsere Vorstände hatten grünes
Licht gegeben für eine kleine Print-Kam-
pagne. Was ja schon mal ein Anfang war.
Wir haben also an dieser Print-Kampagne
zum Thema „Sicherheit“ gearbeitet, mit
kleinem Budget. 
Und dann kam uns die Idee: diesen Spot
als Viral-Spot für kleines Geld zusätzlich
zu produzieren. Dafür gab es dann auch
grünes Licht. Es war wirklich, verglichen
mit den Produktionskosten für einen klas-
sischen TV-Spot, ein sehr sehr kleines
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Geld. Und dazu dann die Aussicht, wie es
hier ja schon mehrfach angeklungen ist,
dass man im Internet ohne großes Budget
Werbung machen kann, wenn man einen
Virus setzt. Das gilt als clever bei den
Controllern und auch bei den Kollegen. Es
hat hier also auch funktioniert, zumindest
mal grünes Licht zu geben für die Produk-
tion dieses Spots. Und so kam es dann,
dass im Herbst 2005 dieser Spot endlich
fertig war. Hier ist er noch einmal (Ein-
spielung Spot).
Sie werden verstehen, dass wir jetzt nicht
nur sagen konnten: die sichersten Autos
kommen von Renault, um damit auch die
Bedenken auszuschließen, dass unsere
französischen Wettbewerber davon profi-
tieren. Das wäre keine adäquate Auflö-
sung des Viral-Spots gewesen. Wir muss -
ten schon dabei bleiben: die sichersten
Autos kommen aus Frankreich; um die
entsprechenden Klischees auch richtig zu
bedienen. Dann haben wir am Schluss
unser Markenlogo und die Aussage da -
raufgesetzt: einzige Automarke mit acht
mal fünf Sternen im Euro NCAP-Crash-
test. Was letztendlich dazu führte, dass die
Leute das doch auf Renault beziehen. 
Entscheidend ist: Der Spot hat es tatsäch-
lich geschafft, die Aufmerksamkeit über
die gesamte Zeit zu bewahren, weil die
Leute anscheinend wirklich interessiert
daran waren, was die Auflösung unseres
Spots ist. Wenn Sie die Aufmerksamkeits-
entwicklung bei einem normalen Werbe-
spot verfolgen, dann fällt die immer nach
hinten hin zum Logo ab. Wenn das Logo
kommt, dann ist die Aufmerksamkeit
eigentlich auch schon runter. Das war bei
unserem Spot nicht der Fall.

Jetzt war der Spot also produziert, freigege-
ben zum Viral-Einsatz und freigegeben für
einen kleinen Kino-Einsatz. Wir hatten
dann zahlreiche Einträge in Weblogs, welt-
weit, die die virale Kraft dieses Spots belegt
haben. Da waren also Leute, die freiwillig
über diesen Spot geschrieben haben und die
ihn weitergeschickt haben. Auch Aufrufe
auf YouTube gab es massenhaft. Ich habe
diese Idee vorab mit Petra Glinski, der
Chefredakteurin von Süddeutsche TV,
besprochen. Wir hatten uns zufällig auf
einer Veranstaltung kennen gelernt. Sie
fand es sehr interessant, zum einen mal
etwas über Viral-Spots zu machen, über die
Wirkung von Viral-Spots, zum andern
auch über unsere Idee selbst. Das war ein
guter Gradmesser für unsere Arbeit. Und
wir sind so ins Süddeutsche TV gekom-
men, noch bevor der Spot überhaupt im
Fernsehen ausgestrahlt wurde. Es war am
17. September 2005 (Einspielung Spot).
Das belegt noch einmal, welche Kraft die-
se Idee eigentlich hatte, wenn Sie es schaf-
fen, dass das Süddeutsche TV 19 Minuten
über die Entstehung und Wirkungsweise
ihres TV- und Viral-Spots berichtet, bevor
der jemals on air war. 
Dann hatten wir die Kino-Befragung
gemacht. Diese etwas andere Art der
Marktforschung haben wir genutzt, um
die offenen Fragen, die dann noch im
Raum standen, zu klären. Zum Beispiel,
ob die Botschaft jetzt wirklich verstanden
wird. Wird dieses Lebensmittel-Thema
wirklich auf Autos bezogen? Verstehen
die Leute wirklich, dass es um Crash -
sicherheit geht? Und bei dieser Kinobefra-
gung kam doch recht deutlich raus, dass
das durchaus verstanden wird. 
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Es gab dann noch einen redaktionellen
Beitrag, schon im November 2005, nur
aufgrund der Kinoschaltung, auf Galileo:
„Haben Sie diesen Werbespot schon mal
im Kino gesehen? Ein französischer Auto-
hersteller lässt Lebensmittel gegen die
Wand fahren. Nur das französische
Baguette bleibt ganz, die deutsche Weiß-
wurst nimmt die Herausforderung noch
einmal an. Hier ist die Revanche: . . .“
Wir haben auf Basis dieser redaktionellen
Beiträge, der Kinobefragung, der Einträge
in Weblogs zunächst entschieden, den
Spot auch im Fernsehen einzusetzen, und
zwar im Dezember 2005 zwischen Weih -
nachten und Neujahr. Mittlerweile hatten
übrigens auch die Händler Druck ge -
macht. Früher dachte ich immer, wenn
Händler Werbung gut finden, dann scha-
det sie wohl automatisch dem Marken -
image. Das Gegenteil war hier der Fall.
Händler und Vertrieb wollten diesen Spot
im Fernsehen sehen. Und so ist er dann im
Dezember 2005 tatsächlich im Fernsehen
gelandet. In der Folge haben wir aufgrund
der positiven Erfahrung immer weiter ver-
längert, haben dann ab April/Mai 2006
zusätzlich noch verschiedene verkaufsför-
dernde Versionen dieses Spots eingesetzt,
um den Werbedruck weiter zu erhöhen.
Der Spot wurde kontinuierlich bis Früh-
jahr 2007 geschaltet. Ich zeige Ihnen die
verkaufsfördernde Version kurz als Bei-
spiel, damit Sie das sehen, wie das funk-
tioniert hat (Einspielung Spot).
Den Erfolg dieser Kampagne (2006 vs.
2005) belegen harte Fakten: Steigerung
der spontanen Werbeerinnerung für Re -
nault um 35 %, Steigerung der Werbeeffi-
zienz um 40 % und deutliche Steigerung

der Kaufabsicht, so dass sie über dem
Marktanteil lag. Wir haben es wirklich
geschafft, mit diesem Spot, mit dieser
Werbung, eine Botschaft rüberzubringen,
die glaubwürdig war, die relevant war, die
differenzierend war. Ende 2006 haben wir
uns dann auch im Sicherheitsimage, und
nicht nur in der Anzahl der Modelle mit 
5 Sternen im Euro NCAP Crashtest, end-
lich vor Volkswagen platziert (Abb. 6).
Zum Schluss noch ein Film, der noch mal
einiges draufgesetzt hat. Sie werden es
gleich sehen. Das ist etwas, das macht
man nicht in der Automobilwerbung.
Andererseits war die Messlatte mit dem
Vorgängerfilm ja bereits so hoch, dass es
wirklich auch nicht mehr viele Möglich-
keiten gab. Wir haben zwei Nachfolge-
spots gedreht. Das eine war die klassische
Wiederholung der Analogien, diesmal mit
Menschen, nicht mit Lebensmitteln. Und
dann dieser Spot, noch einmal eine echte
Steigerung, was das Thema Viralität
angeht. Aber urteilen Sie selbst (Spot:
Gegen alle Regeln der Automobilwerbung
– „Ballett“).
Also mit realen Autos gedreht! Hier stek-
ken dann auch wirklich einige Investitio-
nen dahinter. Das war nicht mehr so mit
kleinem Geld gemacht wie der Vorgän-
gerspot. Diesen Film zu drehen, das war
schon ein echtes Engagement des Unter-
nehmens.

Fünf Thesen zum Erfolg viraler Kam-
pagnen

Lassen Sie mich abschließend aus meinen
Erfahrungen fünf Thesen zum Erfolg vira-
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ler Kampagnen geben; es sind Antworten
auf die Frage: Was macht eigentlich den
Erfolg viraler Kampagnen aus? Oder wie
kann man Kampagnen viral erfolgreicher
machen? 
1. Wir müssen, das haben wir jetzt schon

oft gehört, uns immer wieder bewusst
machen: Werbung wird im Internet
abgelehnt. Das Internet kommt ur -
sprünglich aus wissenschaftlichen
Kreisen, da wollte man keine Werbung
sehen. Und auch heute noch will man
eigentlich keine Werbung sehen.
Trotzdem kaufen sich Hersteller hier
ein. Wir müssen uns davon verabschie-
den, nur unsere Botschaften senden zu
wollen. Wir müssen den Leuten etwas
bieten. Wir müssen dafür sorgen, dass
sie sich freiwillig dafür interessieren,

was wir ihnen zu sagen ha ben. Das
heißt: wir müssen ihnen ir gendwie
Spaß machen, Freude machen.

2. Die Viralität, die virale Kraft einer
Kampagne, steht in direkter Relation
zur Stärke der zugrunde liegenden
Idee. Daher ist für mich immer noch
die zentrale Frage: Wo kommen denn
eigentlich die Ideen her oder wer hat
denn Ideen von dieser Stärke? Ich
habe, ganz ehrlich, in meiner bisheri-
gen Laufbahn so eine Idee noch nicht
präsentiert bekommen wie den ersten
Sicherheits-Spot „Crashtest“. Und ich
frage mich, ob das noch einmal passie-
ren wird. Ich würde es mir wünschen.
Aber es war einfach so eine starke
Idee. Ich habe mich mit Lars Rüh-
mann, mit dem Kreativ-Geschäfts -

13. GEM Markendialog Jörg-Alexander Ellhof 5. März 2009
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führer von Nordpol, der Hamburger
Agentur für Kommunikationen, oft
darüber unterhalten. Er hat immer
gesagt: Ja, im Grunde ist es ja 50 Pro-
zent oder mehr als 50 Prozent unser
Kunde, wenn es darum geht, so eine
Idee zu realisieren. Ich habe dann
gesagt: das ist totaler Quatsch. Ihr habt
doch die Idee gehabt. Die Agentur hat
mindestens 80, 90 Prozent Anteil da -
ran, und dann sind es vielleicht 10 Pro-
zent des Kunden, weil er das Geld
gibt, um das zu produzieren. Mittler-
weile, nach der ganzen Erfahrung mit
diesen Spots, würde ich vielleicht
immer noch nicht sagen, dass der Kun-
de 50 Prozent Anteil hat, aber ein
Großteil ist es doch auch der Kunde.
Auf der einen Seite gibt es zwar Agen-
turen, die solche Ideen haben und sie
auch ihren Kunden präsentieren. Auf
der anderen Seite aber gehört sehr viel
Überzeugungskraft und Mut beim
Kunden dazu, sich auf diese Ideen
dann auch einzulassen. Hier liegen die
Risiken des Internet. Sich auf diese
Ideen einzulassen, einfach mal so
einen Spot zu produzieren und zu guk-
ken, wie er denn viral funktioniert.
Und wenn er dann funktioniert, ihn
vielleicht auch noch breiter einzuset-
zen. Das heißt also: Aus meiner Sicht
spielt der Kunde dann doch eine ent-
scheidende Rolle, wobei das Wichtig-
ste natürlich immer noch die zugrunde
liegende Idee bleibt. Noch einmal:
Solche Ideen kriegen Sie nicht jeden
Tag präsentiert. 

3. Trotzdem gilt: Je stärker eine Idee ist,
desto mehr Widerstand wird sie im

eigenen Unternehmen hervorrufen.
Wir sind zurück bei meinem Einstiegs-
Motto: „Wo die Angst ist, geht’s lang.“
Man muss dranbleiben, wenn man die-
sen Widerstand spürt, weil das auch
etwas Positives hat. Das, was den Leu-
ten Angst macht, das ist ja das Uner-
wartete, das Kreative, das, was man
nicht kennt, das, was man durch
Marktforschung nicht getestet hat,
nicht bestätigt bekommen hat, viel-
leicht auch gar nicht bestätigen kann.
Der Spot mit der Weißwurst wurde
übrigens nie vorab getestet. Heute
bedaure ich das, weil es mich doch
interessieren würde, ob der den Pretest
überstanden hätte und wie er ihn über-
standen hätte. Es wäre einfach ein
interessantes Experiment. Leider wird
es dazu nicht mehr kommen. Noch ein-
mal: Wenn man Widerstände spürt,
muss man kämpfen, sich einsetzen für
die Idee. 

4. Sie haben gesehen, dass wir sehr viel
PR generiert haben. Wir haben gelernt:
Ein Test mit Journalisten kann hilf-
reich sein, weil die gegenüber Wer-
bung noch kritischer sind als Internet-
Nutzer. Für den zweiten Sicherheits-
Spot, das „Ballett“, hat unser Vor-
standsvorsitzender mit einem Motor-
Journalisten gesprochen, hat ihm die-
sen Spot gezeigt und gefragt, was er
denn davon hält. Der war spontan
begeistert und hat gesagt: Wenn Ihr
den im Fernsehen schaltet, dann
schreibe ich auf jeden Fall darüber.
Und das war dann auch ein positives
Signal, was geholfen hat, den Spot ins
TV zu bringen. 
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5. Ganz wichtig: Funktioniert die Idee
viral, ist TV als „Ergänzungsmedium“
zu empfehlen. Weil die Gruppe der
Internet-User oder der Leute, die sich
auf Plattformen wie YouTube be -
wegen, doch relativ begrenzt ist. Das
heißt, wenn man wirklich die breite

Masse erreichen will, geht meiner
Meinung nach an TV heute noch kein
Weg vorbei.

Die Zeit ist um, signalisiert mir Herr Pro-
fessor Köhler. Aber das war auch das
Ende meines Vortrags. Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.



D I S K U S S I O N

Prof. Dr. Marcus Schögel, Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Richard Köhler, Jörg-Alexander
Ellhof (v.l.n.r.)



Professor Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. 
Richard Köhler

Ich begrüße Sie, meine Damen und Her-
ren, und sage: Schön, dass wir wieder zu-
sammen sind. Das kann ich so formulie-
ren, weil wir bei dem Teilnehmerkreis der
G·E·M Markendialoge wirklich einen er-
heblichen Anteil an Stammbesuchern ha-
ben, was mich sehr freut.
Wir haben ein richtiges Feuerwerk von
Anregungen für die Diskussion gehört,
wobei Herr Schögel außerdem noch den
Genuss hatte, eine Auszeit vom verzöger-
ten Schweizer Sprechtempo hier nehmen
zu können. Herr Ellhof hat den zeitlichen
Vorsprung wieder eingeholt oder etwas
überholt. Herr Ellhof hat zu Beginn seines
Vortrags betont, dass er durchaus Risiken
dieser viralen und überhaupt der multila-
teralen Kommunikation sieht. Es stimmt,
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dass Herr Schögel uns bei der Vorberei-
tung dieses G·E·M Markendialogs von der
Formulierung „Gefahren des Internet für
die Marke“ abgebracht hat, weil er „He -
rausforderungen“ bevorzugt. Wir dachten
an den Gegensatz zu „Chancen“. Sie ha-
ben, Herr Schögel, ja auch positive Dinge
gesagt, insofern also schon etwas auf
Chancen verwiesen. Aber was Sie mit der
Feststellung, die multilaterale Kommuni-
kation räume dem Nutzer erheblichen Ein-
fluss auf die Gestaltung der Markeninhalte
ein, angedeutet haben, das ist ein schwie-
riger Punkt, ohne Zweifel ein Risiko für
die Marken-Anbieter. Vielleicht können
wir damit bei Fragen und Diskussionsbei-
trägen, die von Ihrer Seite kommen, be-
ginnen. Aber auch sonst ist jede Frage mit
anderem Einstieg willkommen. Ich darf
damit die Diskussion eröffnen, meine Da-
men und Herren. Herr Twardawa hat sich
zunächst gemeldet. Die beiden anderen
Wortmeldungen habe ich vorgemerkt.

Wolfgang Twardawa, GfK

Herr Professor Schögel, Sie haben zu Be-
ginn Ihres Vortrages gesagt, dass Sie an
einigen Stellen schwarz-weiß malen. Das
gilt sicher auch für die von Ihnen erwähnte
Verlagerung von klassischer Werbung in
Richtung Internet. Das klingt mehr nach
entweder oder. Ich plädiere eher für so-
wohl als auch. Geht es im Grunde doch um
integrierte Kommunikation. Das Problem,
das ich hier sehe, ist, dass die Agenturen
darauf nicht vorbereitet sind. Es gibt klas-
sische Werbe-Agenturen auf der einen
Seite und es gibt Internet-Agenturen auf
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der anderen Seite. Es gibt aber keine Ver-
bindung auf der Agentur-Ebene, die zu ei-
ner Integration beider Medien führen
könnte.

Professor Dr. Richard Köhler

Vielleicht zunächst Herr Schögel, obwohl
ich Herrn Ellhof dann auch bitten würde,
denn er hat ja ganz gegen Ende seines
Vortrags darauf hingewiesen, dass Ergän-
zungen durch das klassische TV und
durch andere klassische Medien durchaus
wichtig sind. 

Professor Dr. Marcus Schögel

Herzlichen Dank für die Frage, da ich hier
doch noch etwas geraderücken kann. Ich
glaube, die Verschiebung ist nicht
schwarz-weiß zu sehen. Die Frage ist: Wie
passt es gut zusammen zwischen klassi-
schen und neuen und interaktiven Me-
dien? Ich denke, das ist eine ganz zentrale
Frage. Ich würde es unterschreiben, dass
es schwer ist, eine gute Agentur zu finden,
die alles kann. Aber das ist, wie bei jedem
Zehnkämpfer, ein unheimlicher Trai-
ningsprozess. Und wir stehen gerade erst
am Anfang; ich glaube, dass man ruhig
den Agenturen ein bisschen Zeit einräu-
men sollte. Was wir aber unbedingt tun
sollten, das ist das Denken im Spot, wenn
ich über virale Effekte rede, ist das sicher-
lich heute noch richtig. Aber wenn ich an-
dere Wege dann gehe, weg vom klassi-
schen Spot? Ich will nur eine Kampagne
nennen, die ich extrem interessant finde,

und zwar die von Nike zur Fußballwelt-
meisterschaft: „Joga Bonito“ (Schönes
Spiel). Die haben während der gesamten
Fußballweltmeisterschaft nicht geworben.
Aber im Vorfeld wurde ein Set von Gue-
rilla-Maßnahmen eingesetzt, das so auf
die Marke eingezahlt hat bis die Spots
dann auch im Fernsehen liefen. Das ist et-
was, wo ich sage: so eine Agentur zu fin-
den, ist eine echte Meisterleistung. Das ist
so wie die Suche nach dem Trüffel, da
gebe ich Ihnen schon Recht.

Professor Dr. Richard Köhler

Also kein entweder oder, so ist es von
 Ihnen überhaupt nicht gemeint. Herr Ell-
hof bitte.

Jörg-Alexander Ellhof

Aus meiner Sicht stellt sich diese Frage
oder dieses Problem so eigentlich nicht.
Wir haben auf der einen Seite Nordpol als
Agentur, mit der wir in Deutschland zu-
sammenarbeiten, die wir ursprünglich als
Internet-Agentur beschäftigt haben. Aber
alle diese Filme, die Sie gesehen haben,
also den Crashtest-Film, den Ballett-Film,
die kamen von dieser Agentur; und die
sind dann nachher auch im TV gelaufen.
Das heißt: wenn dieses Potenzial für viral
da ist, glaube ich, sollte TV überhaupt kein
Problem darstellen. Manchmal ist viel-
leicht die Länge ein Problem, dann muss
man mit der Agentur diskutieren, dass sie
das bitteschön jetzt auch mal in 30 Sekun-
den hinkriegen muss, nicht nur in den 
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60. Weil viral ja nix kostet. Auf der ande-
ren Seite haben Sie Spots von unserer klas-
sischen Agentur Publicis gesehen, das wa-
ren diese Teaser-Spots für den Modus.
Also diese kurzen mit dem Fahrstuhl und
dem Lift und so weiter, die meiner Mei-
nung nach durchaus auch als Viral-Spots
funktioniert hätten. Wir haben es nur da-
mals nicht so gemacht. Wir hätten die auch
viral einsetzen oder verschicken können.
Auch auf www.modus.de abrufbar. Aber
wir sind da bewusst den Weg zuerst über
die klassische Werbung gegangen und erst
im zweiten Schritt viral. Also: meiner Mei-
nung nach funktioniert das in beiden Rich-
tungen und es ist dann letztlich nur eine
Frage der Inhalte. Aber die inhaltliche Ge-
staltung ist meiner Meinung nach so unter-
schiedlich nicht für klassische Kommuni-
kation und viral. Ich habe das ja auch an
der entsprechenden Stelle gesagt: Für mich
bleiben die grundlegenden Regeln der
Kommunikation unverändert.

Professor Dr. Richard Köhler

Noch Ergänzungsfragen? Ich nehme als
Nächsten Herrn Dr. Franzen und darf alle
Teilnehmer bitten, immer Namen und
Unternehmen oder Institution zu nennen
wegen der Tonbandmitschrift, damit die
Zuordnung eindeutig ist. Bitte Herr Dr.
Franzen.

Dr. Ottmar Franzen, Konzept & Markt

Wir beschäftigen uns mit der Bewertung
von Marken. Ich habe eine Frage an beide

Referenten. Professor Schögel hat ein Bei-
spiel gebracht, wo mit Coca-Cola und
Mentos der virale Effekt eher zufällig kam
und auch kein Produktnutzen abgeholt
werden konnte. Bei Renault war es natür-
lich fast perfekt: die Konstellation, ein
Produktnutzen, ein Produktvorteil und
auch eine gewissermaßen gesteuerte
Kampagne im viralen Marketing. Was
mich jetzt als Marktforscher interessiert,
ist: Sehen Sie Möglichkeiten, diese Ef-
fekte der viralen Kampagnen auf Marken
zu messen, ob sie also positiv auf einen
Markenwert einzahlen? Um letztendlich
auch schon in frühen Phasen absehen zu
können, ob diese viralen Effekte sich tat-
sächlich dann positiv oder eher negativ
sehr risikobehaftet zeigen werden.

Professor Dr. Marcus Schögel

Ich glaube, dass hier der inhaltliche Maß-
stab relativ wichtig ist. Also dass ich ver-
suche, so eine virale Kampagne bezie-
hungsweise so einen viralen Ansatz wirk-
lich aus dem abzuleiten, wofür meine
Marke auch stehen soll. Und dabei kann
ich, das glaube ich schon, mich nicht auf
klassische Marktforschungsmethoden,
aber auf eine schlaue strategische Positio-
nierung berufen, hoffentlich, die mir hilft,
dann auch die Inhalte für den viralen Spot
abzuleiten. Ich kenne zwei, drei Beispiele,
die sehr gut funktioniert haben und sich
dann auch relativ gut haben messen las-
sen. Ich würde aber auch, wie Herr Ellhof,
davor warnen, zu viel vorneweg zu testen,
denn genau das führt dann dazu, dass man
sich eher davon verabschiedet, mal was zu
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tun, was nicht im mainstream liegt. Und
gerade diese Überhöhung, die brauchen
Sie bei viralen Effekten. Behalten Sie im-
mer im Kopf: nicht nur Sie starten viral,
sondern alle starten auf einmal viral. Und
es gibt nur eine begrenzte Anzahl von
Nutzern. Und bei denen steigt das An-
spruchsniveau an das, was sie da sehen
wollen, relativ exorbitant an. Noch ein
Beispiel, das aus einem Markenartikelum-
feld kommt. Einige von Ihnen kennen
vielleicht den Film Pulp Fiction mit der
schönen Nummer, wo John Travolta und
Samuel L. Jackson sich im Auto über den
Big Mac unterhalten. Den hat Bahlsen
nachgestellt für den Keks Pick Up mit Jür-
gen Drews und Roberto Blanco. Das ist
eine Entscheidung, bei der ich mich frage:
Was ist mein Markenkern und wie weit
will ich mit dem Spaß gehen? Auch hier
hilft, glaube ich, die Überhöhung und das
Vorwärtsgehen, um die Ecken und die
Kanten zu zeigen, mehr, als den Men-
schen abzuholen. Und da denke ich, hel-
fen virale Spots auch mehr, indem ich hin-
gehe und sage: ich versuche eine Ecke
meiner Marke zu betonen, um mich damit
aktiver zu positionieren. Nun zu den
Marktforschungsmethoden: Ich würde
kleine Kreise nehmen und mal abtesten
und mal anbohren und mal gucken, wie
die Reaktion ist. Das großzahlige Testen
dagegen verhindert ja fast schon den vira-
len Effekt, der dann entstehen sollte.

Professor Dr. Richard Köhler

Meine Damen und Herren, ich habe zwar
vier Wortmeldungen. Aber ich bitte um

Verzeihung, wenn ich direkt dazu noch
kurz etwas einflechte, im Anschluss an die
Frage von Herrn Dr. Franzen. Herr Schö-
gel, Sie haben ja in einer Ihrer Thesen er-
wähnt, dass die interaktiven Medien, über
die wir heute diskutieren, eher kurz- und
mittelfristigen Markenzielen dienen und
die qualitativen längerfristigen Ziele dabei
nicht so berücksichtigt werden. Gut. Die
Frage zur Messung hat noch einen beson-
deren Akzent gehabt. Aber wie bringt man
in der nachhaltigen Markenführung diese
kurzfristige Zielerfüllung, wenn sie denn
positiv erfolgt, mit der Einhaltung lang -
fristiger Profilierungs- bzw. Positionie-
rungsziele in Einklang?

Professor Dr. Marcus Schögel

Auch da verweise ich auf die Jugendhaf-
tigkeit dieses Mediums, momentan; ich
glaube, dass sich da in nächster Zeit viel-
leicht einiges zeigen wird. Wichtig ist,
dass dieses Zitat vom The Economist ist,
aber gut, wenn Sie mir das zuordnen ...

Professor Dr. Richard Köhler

. . . ja, Sie „haften“ dafür, denn Sie haben
nicht zitiert. Das war für mich deshalb
Schögel.

Professor Dr. Marcus Schögel

Oh Gott, oh Gott. Gut. Wunderbar. Sehen
Sie, ich bin schon so lange in der Schweiz,
ich suche immer den Ausgleich. Grund-
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sätzlich glaube ich, dass sich da einiges
abspielen wird. Ich kann im Internet natür-
lich viel messen, vor allem kurzfristige Ef-
fekte, die ich sofort abholen kann. Ich
kann mir click rates angucken, ich kann
mir page requests angucken. Ich kann mir
angucken, wie bestimmte Effekte dann
auf die dauerhaften Besucher einer Web-
page wirken. Damit kann man immer auch
schön nachweisen, dass es einen gewissen
Effekt hat. Zur Messung der langfristigen
Effekte muss ich dann sicherlich die
Marktforschung einsetzen und dann wirk-
lich auf die Marken-Abfrage gehen und
das auch vom Medium loslösen. Ich
glaube schon, dass es langfristige Effekte
gibt. Wir sind halt in einem sehr schnellen
Medium unterwegs und da zählt das Kurz-
fristige immer vor dem Langfristigen, mo-
mentan. Und ich glaube auch, dass es sich
langfristig auf die Marken auswirken
wird, dass man dort einen positiven Effekt
erzielen kann.

Professor Dr. Richard Köhler

Gut. Die Schweizer suchen immer den
Ausgleich. Bisher habe ich nur gewusst,
dass die Österreicher schon den Kompro-
miss haben, bevor überhaupt das Problem
da ist. Nicht wahr, Herr Neukirch?

Karsten Kilian, Markenlexikon.com

Ich wollte noch einmal die Kette zu-
sammenfassen, die Sie, Herr Ellhof, be-
schrieben haben. Es ging los mit dem
Werbe-Spot Crashtest, dann die Verbin-

dung zu Frankreich, französische Autos,
und dann der Bogen zu Renault ist das si-
chere Auto. Bis dahin gehe ich konform
mit Ihnen und sage: Job super erfüllt. Da-
mals dann auch noch der Claim „Créateur
d’Automobiles“, der das auch noch mal
sprachlich transportiert hat. Meine Frage
knüpft genau hier an diesem Punkt an,
2007 etwa oder 2008, da haben Sie diesen
Claim fallen lassen. Heute treten Sie,
wenn ich es richtig weiß, ohne Claim auf.
Doch nun hat Ihr Wettbewerber Peu-
geot/Citroën seit etwa einem dreiviertel
Jahr oder Jahr einen französischen Claim
und spielt dieses Französisch auch immer
in seinen Werbeaussagen. Haben Sie das
Heft nicht gerade abgegeben? Sie haben
das wunderbar aufgebaut, und nun führt
das sozusagen der Trittbrettfahrer, der
Wettbewerber fort, was Sie, zumindest
was den Claim und das Französische be-
trifft, abgegeben haben.

Professor Dr. Richard Köhler

Herr Ellhof, Créateur d’automobiles, das
war im klassischen Medium, oder?

Jörg-Alexander Ellhof

Das war im klassischen Medium, ja. Cré-
ateur d’automobiles war jahrelang unser
Claim, das ist richtig. Von dem haben wir
uns verabschiedet. Ich persönlich kann
auch nur sagen, dass ich das bedauere. Es
waren aber vor allem Gründe aus unserem
Heimatland Frankreich, die dazu geführt
haben, dass wir diesen Claim weggelassen
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haben. In Frankreich wird Créateur d’au-
tomobiles doch als etwas arrogant verstan-
den. So ähnlich, wie man „Das Auto“ in
Deutschland als arrogant verstehen
könnte, während das in Frankreich nie-
manden stört. Auf jeden Fall haben bei
Renault die Überlegungen dazu geführt,
letztendlich den Claim abzuschaffen. Wir
müssen einfach abwarten, was hier die Zu-
kunft bringt. Das Französische wollen wir
damit keinesfalls ablegen. Auch wenn wir
im Moment keinen französischen Claim
haben, verstehen wir uns nach wie vor als
französische Marke und sind stolz darauf.

Professor Dr. Richard Köhler

So, ich habe eine Wortmeldung . . .

Karsten Kilian

Darf ich noch ganz kurz nachfragen: Peu-
geot/Citroën hat es ja aufgegriffen. 

Jörg-Alexander Ellhof

Ja, sie sind auch Franzosen.

Karsten Kilian

Gibt es denn dort schon Effekte, wo man
merkt, dass der Wettbewerber sozusagen
von Ihrer Kampagne „Crashtest“ profi-
tiert?

Jörg-Alexander Ellhof

Nein, auf keinen Fall. Das waren ja auch
relativ langfristige Zahlen, die ich Ihnen
gezeigt habe. Und da hat man deutlich ge-
sehen, dass Peugeot und Citroën davon
keinesfalls profitieren können.

Professor Dr. Richard Köhler

Mir ist es immer unangenehm, wenn ich
nicht alle Namen weiß, muss ich Ihnen ge-
stehen. Ich bin ständig am Lernen, aber
Sie haben das nächste Wort. Ich erinnere
mich, Sie haben sich gestern als Google-
Kritikerin geoutet. Ich weiß nicht, ob Sie
jetzt daran anknüpfen.

Dr. Inga Ellen Kastens, Seoline GmbH

Google-Kritikerin, das werde ich heute
nicht aufgreifen, wenngleich das natürlich
nach wie vor aktuell ist. Vor allem möchte
ich mich erst einmal erfreut dazu äußern,
dass mit der ganzen Internet-Diskussion
quasi ein Denkmodell aufgebrochen wird,
nämlich dieses typische Rezipienten-
Emittenten-Denkmodell: was gesendet
wird, das kommt auch an. Meine Frage be-
trifft ein mit dem Internet verbundenes Ri-
siko. Das zielt ein wenig auf den Beitrag
von Herrn Ellhof ab. Es war sehr ein -
drucksvoll, was Sie an Kampagnen hier
gezeigt haben, an viralen Kampagnen, gar
keine Frage. Es hat ja seine Wirkung nicht
verfehlt. Allerdings möchte ich bezwei-
feln, dass es zur Schärfung des Markenbil-
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des beigetragen hat. Generell kann ich be-
obachten, dass durch diese Unkontrollier-
barkeit des Internet, diese scheinbare Un-
kontrollierbarkeit des Internet, die Unter-
nehmens-, Agenturpraxis ziemlich wild
schießt. Das heißt: Kreativität zählt plötz-
lich unglaublich viel und die Frage lautet:
wie kriegen wir die Aufmerksamkeit der
Rezipienten? Plötzlich hat man nicht mehr
nur Zielgruppen, plötzlich muss man die
gesamte Alltagssprache mit einbeziehen.
Und da wird jetzt drauflos geschossen.
Welchen Stellenwert hat da eigentlich
noch die konservative Markenführung,
die Rückbesinnung auf die zentralen Mar-
kenwerte? Ich sage es ganz offen: Ich habe
es jetzt auch bei Renault nicht erkannt.
Was sind Ihre zentralen Markenwerte, die
Sie da kommunizieren?

Jörg-Alexander Ellhof

Sicherheit ist ein zentraler Markenwert.
Wir haben damit ja auch nicht hinterm
Berg gehalten, das nicht versteckt. Aber
ich gebe Ihnen insofern recht, dass es
leicht dazu kommen kann, dass man sich
mit verschiedensten Aussagen und ver-
schiedensten Botschaften verzettelt. Ich
denke allerdings nicht, dass man das Inter-
net dafür verantwortlich machen kann,
dass Sie kein scharfes Markenbild von der
Marke Renault haben. Das liegt wahr-
scheinlich eher daran, dass Renault, oder
überhaupt französische oder ausländische
Autos, nicht unbedingt zu Ihrem Relevant
Set gehören . . .

Dr. Inga Ellen Kastens 

. . . das liegt garantiert nicht am Internet,
das liegt natürlich an der gesamten Mar-
kenchronik, das ist ganz klar. Das Internet
mache ich dafür nicht verantwortlich.
Nein.

Jörg-Alexander Ellhof

Okay, das habe ich ein bisschen so ver-
standen, dass es an den Viral-Spots liegt.
Ich denke, dass diese Spots – und ich habe
es ja auch gezeigt in den Imagedaten und
wir haben noch weitere Imagedaten vor-
liegen – sehr sehr deutlich auf das Mar-
kenbild eingezahlt, die Marke aufgebaut
haben. Das gilt sowohl für die gesamte Si-
cherheits-Kampagne als auch für die Mo-
dus-Kampagne, wo wir auch hervorra-
gende Ergebnisse im Bekanntheitsaufbau
und in der Imageentwicklung hatten. Inso-
fern weiß ich jetzt nicht so ganz, wo das
Problem liegt. Wir haben ja auch nicht ge-
sagt, dass wir uns damit von der klassi-
schen Markenführung verabschieden wol-
len, das ist für uns nach wie vor ein
Thema.

Professor Dr. Richard Köhler

Diese Filme, die Sie uns gezeigt haben . . .

Dr. Inga Ellen Kastens 

Das war kein Angriff von mir, sondern
vielmehr eine hinführende Frage dahin,
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wie Sie es bemessen. Selbstverständlich
verabschieden Sie sich nicht von der klas-
sischen Markenführung. Allerdings
wurde mir durch diese Viral-Spots, die Sie
präsentiert haben, auch keine Schärfung
des Markenbildes klar. Das war das ein-
zige, was ich ein wenig kritisiert habe.
Viel wichtiger ist mir aber die Frage: Wie
sehen Sie es in Zukunft? Kann es sein,
dass durch die Entwicklung des Mediums
Internet diese Rückbesinnung auf die zen-
tralen Werte der Marke eher schwindet
oder gibt es eher irgendwann wieder eine
Forcierung der zentralen Werte? Das
würde mich viel mehr interessieren.

Professor Dr. Richard Köhler

Da schließe ich meine kurze Frage an,
dann haben Sie es in einem. Bei den Spots,
die Sie gezeigt haben, also vor allen Din-
gen beim Ballett, da bewegen Sie sich ja
an der Grenze des Grauens. Am Schluss
kommt natürlich die Auflösung und ein
Aha-Effekt. Weniger ist das so bei der
Weißwurst und bei dem Baguette-Thema,
das ist lustig von Anfang an. Aber das an-
dere ist doch sehr handfest. Natürlich ist
wohl untersucht worden, ob die eigentli-
che Botschaft dann auch ankommt. Also
bei unserer Teilnehmerin hier ist das Pro-
filierungsmerkmal Sicherheit offenbar gar
nicht so rübergekommen. Bei mir persön-
lich schon, aber Sie haben es jedenfalls
überprüft, ob die Grenze des Grauens
überschritten wird oder nicht.

Jörg-Alexander Ellhof

In diesem speziellen Fall muss ich sagen:
Es ist 50:50, 60:40 oder vielleicht 70:30,
wie dieser Film ankommt, wenn Sie jetzt
über den letzten Film reden, über das Bal-
lett. Bei der Weißwurst, da ist eigentlich
einhellige Zustimmung: die Botschaft
wird verstanden, von allen. Ich denke,
beim Ballett wird die Botschaft auch ver-
standen, aber es kommt ein zweiter
Aspekt dazu, und das ist die Frage, ob man
diesen Film mag. Da haben wir dann die
50:50, 60:40 oder 70:30. Es gibt hier keine
eindeutige positive Zustimmung. Und das
ist auch einer der Gründe, warum ich die-
sen Film gezeigt habe. Weil das genau der
Punkt ist, wo man sich als Unternehmen
die Frage stellen muss: Mache ich es dann
trotzdem oder will ich immer die hundert-
prozentige Zustimmung von allen? Will
ich, dass alle wirklich hier einverstanden
sind mit dem, was ich da mache?

Professor Dr. Richard Köhler

Interessantes Ergebnis. Herr Schögel
wollte noch unmittelbar dazu etwas sagen.

Professor Dr. Marcus Schögel

Ja, ich würde gerne diese Diskussion um
den Markenkern noch einmal aufgreifen.
Herr Ellhof hat es schon aufgezeigt: diese
autarke Definition, wofür meine Marke
stehen soll und wo ich meine Marke hin-
entwickeln will, das wird infrage gestellt.
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Dass Sie weiterhin auf Markenkerne ach-
ten sollten, ist gar keine Frage. Nur, Sie
definieren die nicht mehr autonom, son-
dern Ihr Kunde arbeitet da vehement dran
mit. Und das ist der große Unterschied.
Auf einmal sagt Ihnen der Kunde, was er
von Ihrer Marke nicht nur hält, sondern
warum sie für ihn wertvoll ist. Und warum
sie für ihn interessant ist. Und auf einmal
ist das etwas, was wir eigentlich immer
haben wollten. Früher brauchten wir tradi-
tionelle Marktforschung, um herauszufin-
den, was der Kunde davon hält. Auf ein-
mal redet der in allen Prozessen mit uns.
Ich glaube, Herr Schroiff wird es nachher
noch ausführen. In der Marktforschung
haben wir auf einmal eine Input-Quelle
für neue Ideen, wo wir einfach über
Produkt innovationen nachdenken können,
die viel direkter sind. Ich will der klassi-
schen Marktforschung jetzt nicht die
Grabrede halten, beileibe nicht. Ich glaube
nur, dass es einfach eine zusätzliche
Quelle ist, die zum Beispiel in Business-
to-Business-Märkten seit Jahrzehnten ver-
wendet wird. Lead-Konzepte kennen wir
schon lange, das ist nichts Neues mehr.
Nun aber geht auf einmal der Kunde hin
und sagt: Wow, warum ist mein BMW-
Logo immer bloß blau-weiß oder schwarz
und grau und nicht mal grün innen drin?
Da muss man sich halt fragen, ob man als
Unternehmen das zulassen will oder nicht.
Und ich glaube, Sie können schon lange
nicht mehr hingehen und sagen: nein, das
lass ich, das gefällt mir, das gehört nicht
zu uns, das lässt Du jetzt lieber beim Kun-
den. Gehen Sie mal auf YouTube ver-
schiedene Spots durch zu einzelnen Mar-
ken und sehen Sie sich an, wie Menschen

die Marken dort interpretieren. Da sind
Dinge dabei, die sehr persönlich, auch zu
Lovemarks werden, wo ich einfach denke,
dass man das nicht mehr ausschließen
kann. Dann lautet die Frage, ob mein Mar-
kenkern mit den Wahrnehmungen meiner
Kunden noch übereinstimmt. Aber dann
habe ich nicht die Hoheit, meinen Kunden
zu sagen: Du darfst das nicht machen. Ich
muss einen Weg finden, wie ich mit denen
in den Dialog trete und wie ich mit ihnen
in der Interaktion dann auch weiterdenke.
Hier muss man umdenken!

Professor Dr. Richard Köhler

In Ihrem Mini-Beispiel hat es BMW na-
türlich immer noch recht gut unter eigener
Kontrolle. Ich habe jetzt vier Wortmel-
dungen, Sie sind der übernächste und ich
glaube, dann wird die Zeit so langsam aus-
geschöpft sein. Ja. In der vorgemerkten
Reihenfolge.

Dr. Christian Bachem, 
Strategieberatung Companion Berlin

Wir unterstützen Unternehmen bei der Be-
messung und Bewertung von Markenef-
fekten im Internet umfassend, also tat-
sächlich kurz- und langfristig. Hier knüpft
auch meine Frage an, insbesondere an
Herrn Ellhof. Das Internet zeichnet sich ja
insbesondere dadurch aus, dass wir hier
für Marketing und auch für Markenfüh-
rung die Situation haben, dass ein ganzes
Spektrum an Zielen parallel beziehungs-
weise gleichzeitig erreicht werden kann.
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Das geht vom ganz simplen Bekanntheits-
aufbau, den wir eher den klassischen Me-
dien zuweisen, bis hin zu Direktmarketing
und klaren Absatzzielen. Gerade als Auto-
mobilhersteller haben Sie die Möglich-
keit, hier wirklich Verkauf vorzubereiten
durch Car-Konfiguratoren, durch Ver-
weise auf das Händlernetz, durch Überga-
bevereinbarung, durch Termine für die
Probefahrt etc. Das heißt: als jemand, der
direkt einen Produktverkauf vorbereitet,
haben Sie das gesamte Spektrum. Bei Ih-
nen, Herr Ellhof, vom Fall Sicherheit bis
hin zu eigentlich Direktmarketing-Zielen.
Die Frage dahinter ist die: Wie gelingt es
Ihnen, diese unterschiedlichen Ziele und
die Einhaltung beziehungsweise Erfül-
lung dieser Ziele auch gleichgewichtig zu
messen? Sie haben darauf hingewiesen,
dass Sie recht lange eher absatzfördernde
Werbung gemacht haben und Sie haben
gesagt: jetzt ist der Zeitpunkt gekommen,
über eine virale Kampagne etwas für die
Marke zu tun. Im Internet, wie gesagt,
kann man beides mehr oder weniger paral-
lel tun. Was wir nur erleben, ist, dass
Unternehmen, gerade Markenartikler,
sich sehr schwer tun, ihre Markenziele im
Internet zu unterstützen, weil die Perfor-
mance beziehungsweise Direktmarketing-
ziele so vermeintlich leicht unterstützt
werden können. Das heißt: Ich kann zum
Marketingleiter gehen und sagen, ich
möchte hier eine vertriebsorientierte
Kampagne machen, gib mir 100 Euro, ich
mache Dir 150 draus, per Google und was
man da so alles tun kann. Derjenige, der
die Marke führt, hat es vergleichsweise
schwerer. Der sagt dann, gib mir 100 Euro
und ich erhöhe den Sympathiewert in ei-

nem bestimmten Bereich um 0,8 Prozent.
Dann sagt der Marketingleiter: schön, da
weiß ich, wem ich das Geld gebe. Jetzt
also meine Frage: Wie kriegen Sie das hin,
das möglichst gleichgewichtig zu steuern?
Welche Ansätze haben Sie im Unterneh-
men, um nicht immer dieser Neigung zu
kurzfristigen Zielen im Internet, Herr
Schögel hat es ja auch beschrieben, nach-
zugeben, sondern wirklich auch die Marke
aufrecht erhalten zu können?

Professor Dr. Marcus Schögel

Also, ich muss ganz ehrlich zugeben: da
tun wir uns noch relativ schwer, was Mar-
kenaufbau, Imageaufbau im Internet an-
geht. Das ist sicherlich noch ein Thema für
die Zukunft. Ich habe Beispiele erwähnt,
aber die kamen dann teilweise auch aus
den klassischen Medien ins Internet oder
aus dem Internet in die klassischen Me-
dien. Ich glaube, das Thema ist, dass diese
Frage auch nicht unbedingt auf die Me-
dien zu begrenzen ist, sondern das Thema
ist: das Gleichgewicht zwischen verkaufs-
fördernden, kurzfristigen absatzfördern-
den Maßnahmen und Markenaufbau. Und
das beschäftigt uns genauso auch in den
klassischen Medien, weil ich auch in einer
TV-Kampagne kurzfristig Produkte ver-
kaufen kann. Funk wird fast ausschließ-
lich zur Absatzförderung genutzt, was
auch sehr schade, aber andererseits wieder
verständlich ist. Das nun heißt: Zum einen
ist das eine Frage, die nicht nur auf Inter-
net begrenzt ist. Zum andern ist es eine
Frage der Entscheidung, die ein Unterneh-
men trifft, weniger eine Frage der Mess-
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barkeit des Erfolgs. Denn der ist so un-
mittelbar in den klassischen Medien auch
nicht zu messen. 

Dr. Christian Bachem 

Ganz kurze Ergänzung: Es gibt aus unse-
rer Erfahrung den wesentlichen Unter-
schied, dass Unternehmen glauben, dass
das Internet, weil es ein technisches Me-
dium ist, per se eine sehr gute Messbarkeit
erlaubt. Es hat ja eigentlich eine inte-
grierte Protokollfunktion, dass selbst
 Imagekampagnen oder Image aufbauende
Maßnahmen im Internet dann mit Perfor-
mance, also Direktmarketing-Kennzahlen
gemessen werden. Beispielsweise mit
„Clicks“, was vollkommen aberwitzig ist.
Aber das ist im Internet so gelernt. Und da
sehe ich eine Gefahr beziehungsweise
eine Herausforderung, dass das Internet
wirklich zunehmend als Direktmarketing-
Kanal verstanden wird und man die Mar-
ken aufbauenden Effekte gar nicht mehr
so richtig sieht, weil man sie auch nicht
richtig bemisst.

Professor Dr. Richard Köhler

Vielen Dank, Herr Bachem, für das State-
ment auch noch. Das ist schon ein sehr be-
denkenswerter Punkt. 

Peter Maeschig, Design for Business AG

Erlauben Sie mir – als Vertreter von
Agenturen mit dreißig Jahren Kampag-

nen-Erfahrung – einen kurzen Rundum-
schlag. Wir haben damals immer gesagt:
Renault ist das einzige Auto, das schon in
der Garage rostet; deswegen ist ja die Si-
cherheitskampagne gar nicht so schlecht
gewesen. Mich erinnert die Diskussion an
eine Diskussion Anfang der 70er Jahre, als
das Fernsehen begonnen hat. Wir waren
alle ausgebildete Grafiker, wir konnten
tolle Anzeigen machen, wir haben uns mit
unseren Kunden geprügelt über die Persil-
Frau, ob sie nun ein weißes Kleid hat oder
nicht. Das Beste Persil, das es jemals gab.
Wir lebten im Print. Und dann kam das
Fernsehen. Wir haben eine ähnliche Dis -
kussion gehabt wie jetzt. Wie aufregend
dieses neue Medium ist und wie alles an-
ders ist und wie neue Gesetzmäßigkeiten
da sind. 
Ich sage mal eines: Auch das Internet wird
die Idee einer Marke nicht ersetzen kön-
nen. Und es ist ein Irrsinn zu glauben, dass
man die Verbraucher heute über, wie auch
immer man das nennt, ein virales oder
sonstiges Kommunikationsthema im
Internet dazu bringen kann, eine konkrete
Vorstellung von einer Marke zu ent -
wickeln. Punkt 1: Man kann Techniken
des Mediums benutzen, um im Sinne der
offenen Projektion dem Verbraucher Hil-
festellung zu geben, was er denn lernen
soll. Das ist so uralt wie Werbung. Ich er-
innere an eine Anzeige von VW, da haben
wir ein Ei gemalt, da war die Form des Kä-
fers drin und da stand drin: die einfachste
Form seit Kolumbus. Der Verbraucher hat
verstanden: das Auto ist ein „dolles Ding“.
Das ist virales Marketing in einer Zeit, als
wir uns so noch nicht über virales Marke-
ting unterhalten haben. Lasst uns also das
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Internet nicht wichtiger nehmen als jedes
neue jugendliche Medium, das mit mögli-
cherweise eigenen Gesetzmäßigkeiten
funktioniert. Was bleibt, das ist die Kunst
der Empathie, nämlich die Seele einer
Marke genau zu identifizieren, zu klären
und sie dann in intelligenter Kommunika-
tionsform weiterzugeben. Mehr ist es
nicht. Punkt 2: Sie sprachen an, ob es nun
gute Zehnkämpfer gibt bei Agenturen
oder nicht. Ich bin bestimmt nicht der Typ,
der aufgrund seines Aussehens und seines
Alters ein Hyper-Internet-Kreativer ist.
Ich habe mich auch in den letzten Jahren
vehement dagegen gewehrt, dass in mei-
ner wunderbaren vornehmen Design-
Agentur Internet-Techniken einfließen.
Wissen Sie was? Ich kann mich gar nicht
dagegen wehren. Die jungen Mitarbeiter,
die jungen Kreativen, die zu uns kommen,
für die ist das ganze Thema Handwerks-
zeug. Ich muss die eher dazu zwingen,
wieder einen Bleistift und ein leeres Blatt
Papier zu nehmen. Sie denken viel mehr in
dem Medium. Deswegen habe ich über-
haupt keine Sorge, dass alle Agenturen
dieser Welt aufgrund der Entwicklung der
Leute irgendwann zu wunderbaren Virtu-
osen all dieser Medien werden. Da habe
ich überhaupt keine Bedenken. Das muss -
te ich einfach einmal sagen, um die Rela-
tivität des Themas deutlich zu machen. 

Professor Dr. Richard Köhler

Vielen Dank. Wie üblich kommen wir ge-
gen Ende der Veranstaltung in die zeitli-
che Diskussionsklemme. Ich habe noch
zwei Wortmeldungen. Frau Fantapié zieht

zurück; dann Herr Dr. Franzen, kurz. Und
dann würde ich sagen, beide so als Stel-
lungnahme zum Abschluss.

Dr. Ottmar Franzen

Ich möchte noch ganz kurz ein Statement
abgeben für die Marktforschung. Wir soll-
ten uns bewusst sein, dass diejenigen Kun-
dentypen, die auf virales Marketing re-
flektieren, ja nur eine Teilmenge sind,
mehr oder weniger groß und auch ein ganz
spezifischer Kundentyp. Wenn wir aber
Effekte von Marken begreifen wollen,
müssen wir das Ganze sehen, also die ge-
samte Kundschaft oder gesamte Öffent-
lichkeit. Und ich finde es schon verwegen,
mit Verlaub, wenn man den Erfolg einer
Kampagne bemisst an dem Image, was
jetzt die Leserschaft einer Automobil-Zei-
tung reflektiert. Das greift zu kurz. Das ist
zu wenig. Man muss wirklich die Nutzer-
schaft einer Marke, die Öffentlichkeit, auf
die eine Marke wirkt, als Ganzes begrei-
fen und dort auch messen. Das ist mein
Statement.

Professor Dr. Richard Köhler

Darf ich vorschlagen, dass Herr Schögel zu
der ersten Aussage Stellung nimmt, das
wollten Sie ja, und Herr Ellhof zur zweiten?

Professor Dr. Marcus Schögel

Ich würde gerne noch einmal auf etwas
zurückkommen: ich stand ja eigentlich für
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die Risiken und die Herausforderungen
des Internet. Und ich möchte eines noch
einmal ganz klarstellen: Ich glaube nicht,
dass dieses Medium ein anderes Medium
ablösen wird. Alles bleibt, das ist das
Schlimmste an der gesamten Kiste. Damit
werden die Pötte immer kleiner. Das ist
das eine Problem. Das andere, was man
nicht vernachlässigen darf – das sehen wir
in allen unseren Projekten und auch in den
Forschungen, die wir betreiben –, ist die
erste Frage: Ist meine Zielgruppe über-
haupt dort? Wenn die nicht da ist, brauche
ich gar nicht groß darüber zu debattieren.
Ich gebe Ihnen nur mal ein Beispiel: Wir,
die wir hier sitzen, sind alle digitale Emi-
granten. Wir sind nicht die Digital Na -
tives. Die Digital Natives sind heute unter
20 und haben eine ganz andere Einstel-
lung dazu. Darüber muss ich mir immer
bewusst sein, wenn ich über Markenfüh-
rung rede. 
Wir könnten das Ganze auch aufziehen
nach dem klassischen STP-Konzept; STP
steht für segmenting, targeting, positio-
ning. Das ist die Denksportaufgabe, die je-
des Unternehmen selber leisten muss. Die
Segmente, die attraktiven Kunden bestim-
men und sich dann strategisch für diese
Kunden positionieren. Das ändert sich
überhaupt nicht. Nur die Medien, die ich
dafür einsetze, werden immer breiter und
machen es immer komplexer. Genau so,
wie viele Agenturen in den 70ern – was
Sie, Herr Maeschig, beschrieben haben –
gelernt haben, einen Spot zu machen,
muss ich heute lernen, noch einen Spot
einzusetzen und bei YouTube draufzuset-
zen. Damit aber ist es noch nicht getan.
Denn die lieben Kunden, die wandern in

noch ganz andere Dinge. Wir haben noch
gar nicht über Corporate Blogs und über
die Communities gesprochen. Das ist
noch eine Riesendebatte, weil sich da eini-
ges tut, was verändert. Unterschätzen Sie
nicht, was sich da bei den Kunden tut. Wir
reden heute von einer „generation thumb“:
Kunden, die sind 20 Jahre alt, die können
schneller mit dem Daumen tippen als wir
mit dem Zeigefinger. Die haben ein zwei-
tes Paar Augen hier oben, die gucken nur
nach unten. Die haben ihr Handy in der
Hosentasche und tippen darauf rum. Das
können wir uns alles gar nicht vorstellen.
Da ändert sich schon einiges im Konsu-
mentenverhalten, was wir einfach berük-
ksichtigen müssen. Ich sage damit nicht,
dass eine Aging Society auf uns wartet.
Aber auch da, wie gesagt, auf die Ziel-
gruppe gucken und dann richtig losmar-
schieren. Das wollte ich nur noch mal
klarstellen.

Professor Dr. Richard Köhler

Und das sagt ein so junger Mann. Vielen
Dank. Herr Ellhof, Sie haben das Schluss-
wort.

Jörg-Alexander Ellhof

Ich kann mich dem auch nur anschließen
und denke: in meinen Ausführungen ist
auch deutlich geworden, dass das Internet
keinesfalls die klassischen Medien ersetzt.
Und auf der anderen Seite, was die Markt-
forschung betrifft: sicherlich machen wir
Marktforschung und haben auch nicht nur
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die „auto motor und sport“-Leserwahl zur
Verfügung. Ich fand aber trotzdem diese
Leserwahl als ein interessantes Beispiel,
weil das sicherlich nicht die junge Internet
Community ist, die wir ansonsten kennen.
Und insofern denke ich, haben wir hier
eine relevantere Zielgruppe als im Internet
direkt.

Professor Dr. Richard Köhler

Herzlichen Dank. Jetzt ist ein kurzes Päus -
chen vorgesehen von einer noch knappen
Viertelstunde. Das reicht, um einen Kaf-
fee schnell zu nehmen oder mit reinzuho-
len; denn um viertel nach Zwölf kommt

dann der letzte Vortrag vor der Mittags-
pause. Dankeschön.

Kaffeepause

Professor Dr. Richard Köhler

So, wir sind ein bisschen in Verzug. Frau
Fantapié Altobelli hat mir versichert, dass
sie sehr schnell sprechen kann, aber das
auf italienisch. Sind Sie einverstanden?
Ich darf Ihnen gleich das Wort geben, wir
haben die Diskussion dann erst nach dem
zweiten Vortrag am Nachmittag. Bitte-
schön.
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Meine Damen und Herren. Ihnen, Herrn
Köhler, zunächst vielen herzlichen Dank
für die Einladung. Gerne bin ich Ihrer Ein-
ladung gefolgt und halte heute einen Vor-
trag zum Thema „Markenführung im
Internet“. Damit befasse ich mich seit
mittlerweile fünfzehn Jahren, und die Dis -
kussion am heutigen Tage hat gezeigt,
dass es immer noch erforderlich ist, darü-
ber zu reden. 
Wir haben heute bereits eine ganze Menge
zum Thema „Herausforderungen des
Internet für die Markenführung“ gehört.
Meine Aufgabe ist es nun, Ihnen etwas
über die Chancen des Internet für die Mar-
kenführung zu vermitteln. Zunächst die
Aspekte, die ich mit Ihnen besprechen
möchte. Erstens: Welche Ziele können wir
erreichen, wenn wir das Internet für die
Markenführung nutzen? Und welche In-
s trumente stehen uns hierfür zur Verfü-
gung? Zweitens – und hier komme ich
zum eigentlichen Kern des Themas: Wo -
raus erwachsen im Internet für die Mar-
kenführung Chancen? Und welche Er-
folgsfaktoren resultieren daraus für die
Markenführung? Und zum Schluss natür-
lich ein kurzes Fazit.
Beginnen wir mit den Zielen der Marken-
führung im Internet. Oberziel – das brau-
che ich in diesem Kreis gar nicht zu er-
wähnen – ist der Markenerfolg, wie wir
ihn auch immer messen: ökonomischer
Markenerfolg, Markenwert, Marken -
image, Markenloyalität etc. Falls jemand
von Ihnen hier übrigens als Ziel die Ad-
Clicks vermisst, so geschieht das ganz be-
wusst. Wie Herr Bachem das vorhin schon
mit seinem Diskussionsbeitrag angedeutet
hat: AdClicks sind kein Zielinhalt der
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Markenführung, da versteht man die Mar-
kenführung einfach falsch. 
Die einzelnen Ziele der Markenführung
können wir durch ganz bestimmte Instru-
mente erreichen. Ja, man kann sogar sa-
gen: eine Chance für die Markenführung
bietet eine Maßnahme dann, wenn sie
irgendwie geeignet erscheint, diese Ziele
zu erreichen. Und welche Instrumente
stehen uns im Einzelnen zur Verfügung?
Ich beschränke mich im Wesentlichen auf
Kommunikations-Instrumente. Dazu ge-
hören insbesondere der eigene Web-Auf-
tritt, also das eigene Internet-Portal, On-
line-Werbung und eMail-Marketing,
Suchmaschinen-Marketing, Virales Mar-
keting und Brand Communities. Für
Unternehmen, die das Internet als Ver-
triebskanal nutzen, kommt als Instrument
der Markenführung auch noch der Ver-
trieb hinzu. Über virales Marketing haben
wir schon viel gehört, deswegen werde
ich das hier etwas ausklammern, genauso
wie Brand Communities, da hierzu eigene
Vorträge vorgesehen sind. Auf die Mög-
lichkeiten der Marktforschung im Web
werde ich ebenfalls nicht eingehen, das
übernimmt mein Counterpart Herr Dr.
Schroiff.
Nun kommen wir zum eigentlichen
Thema: Worin liegen die Chancen der
Markenführung im Internet? Jedes Inter-
net-Instrument birgt spezifische Chancen
für die Marke und weist auch typische Er-
folgsfaktoren auf. Stellenwert und Er-
folgsfaktoren der einzelnen Instrumente
hängen allerdings auch von der Art der
Marke ab, ob es sich also um eine Offline-
Marke, eine Online-Marke oder eine Hy-
brid-Marke handelt. Das wurde in der bis-

herigen Diskussion kurz angedeutet, und
damit wollen wir auch beginnen.
Bei Offline-Marken erfolgt die Wert-
schöpfung, wie der Name schon sagt,
überwiegend offline. Dementsprechend
orientiert sich die Markenführung im
Internet sehr stark an der Offline-Marken-
führung. Das Internet ist hier im Wesent-
lichen ein zusätzliches Element im Kom-
munikations-Mix. Typisch ist dies für die
meisten Markenartikler wie Ferrero, Be-
netton usw.
Wo liegen hier die Chancen des Internet?
Chancen liegen zum einen in der Errei-
chung neuer Zielgruppen, insbesondere
auch jüngerer Zielgruppen, aber auch in
einer intensiveren und anders gearteten
Erreichung bisheriger Zielgruppen. Dies
wird häufig vernachlässigt. Chancen lie-
gen aber auch in der Erzeugung wün-
schenswerter neuer Assoziationen mit der
Marke und schließlich auch in der Anspra-
che einer involvierten Zielgruppe im
Sinne einer Pull-Kommunikation, da die
Nutzer – so hofft man – aktiv und bewusst
unser Portal ansteuern.
Bei Online-Marken verhält es sich genau
andersherum: die Wertschöpfung erfolgt
überwiegend online. Dass diese Marken
das Medium Internet konsequent für die
Markenführung nutzen, ist damit selbst-
verständlich, denn hier haben diese Mar-
ken ihren Ursprung. Denken Sie an Ama-
zon, Dell etc. Das Internet wird eben nicht
nur als Kommunikationsmedium genutzt,
sondern auch als Vertriebsmedium. Mar-
kenbekanntheit und Markenvertrauen ste-
hen hier im Fokus der Bemühungen. Wa-
rum? Solche Online-Marken beginnen
nicht mit dem Vertrauensvorsprung von
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Offline-Marken, sie heißen eben nicht
BMW, sondern Amazon, womit zunächst
niemand etwas verbindet. Aus diesem
Grunde muss man den Nutzern erst einmal
verdeutlichen, was Amazon ist, was Ama-
zon kann, und welche Vorteile der User
hat, wenn er zu Amazon geht. Jeder weiß,
warum man eventuell BMW oder Merce-
des oder Renault fahren sollte; aber bei
neuen Online-Marken weiß man das zu-
nächst noch nicht. Das heißt, Markenauf-
bau und Erzeugung von Markenvertrauen
sind die zentralen Aspekte.
Und dann haben wir die Hybrid-Marken,
die ihre Wertschöpfung sowohl online als
auch offline generieren, im Sinne also ei-
ner Multi-Channel-Strategie. Denken Sie
an Versandhandel, aber auch an Finanz-
dienstleister: Sie können eine Versiche-
rung online abschließen, aber auch offline.
Solche Hybrid-Marken vereinigen die Er-
folgsfaktoren der realen und der virtuellen
Welt, denn sie verknüpfen bei erfolgrei-
cher Markenführung das Vertrauen in die
Marke und die emotionale Bindung, die
mit traditionellen Offline-Brands verbun-
den sind, mit den typischen Eigenschaften
von Online-Brands wie Vernetzungskom-
petenz, Dialogfähigkeit mit den Usern und
Transparenz der Leistung.
Soweit also zu den allgemeinen Chancen
in Abhängigkeit von der Markenherkunft.
Wie ich bereits einführend sagte, gibt es
aber auch eine ganze Reihe spezifischer
Chancen in Zusammenhang mit den ein-
zelnen Instrumenten. Zentral ist hier der
Web-Auftritt, d.h. die eigene Homepage
des Unternehmens. Der Web-Auftritt ist
die Visitenkarte des Unternehmens im
Netz und enthält – sozusagen als Mindest-

anforderungen – die Präsentation des Leis -
tungsangebots des Unternehmens, ggf.
Unterhaltungs- und Benefitting-Elemente
sowie die Möglichkeit der Kontaktauf-
nahme (Interaktion, Dialog).
Welche Chancen resultieren aus dem
Webauftritt als solches? (Abb. 1) Zu-
nächst gilt: Der Kunde will im Internet
Werbung oder Kommunikation nicht pas-
siv erleben, sondern aktiv erfahren. Er er-
wartet also im Online-Portal nicht Aussa-
gen, die er auch aus Firmenbroschüren er-
halten könnte, sondern er will dort Mar-
kenwelten erleben. Er erwartet Themen-
landschaften, abgestimmte redaktionelle
Inhalte, Beratungsangebote – alles rund
um die Marke. Ein Markenportal muss
also mehr sein als eine Wiederholung des
Packungstextes, es muss einen echten
Nutzen bringen. Die Schreibweise des
Wortes BeneFITing ist übrigens kein
Tippfehler: Der „FIT“ sollte in der Tat
hier im Mittelpunkt stehen, das heißt, die
Zusatzangebote sollten zur Marke passen,
zum Markenkern. Die Frage lautet also
immer: Was bietet man dem Kunden in
unserem Web-Portal an, das zur Marke
passt? Man muss glaubwürdig bleiben, die
Inhalte müssen zur Markenpersönlichkeit
passen und der Kommunikations-Mix –
online und offline – muss so integriert
werden, dass ein konsistentes Markenbild
im Sinne einer integrierten Kommunika-
tion aufgebaut wird. 
Hier am Beispiel UHU (Abb. 2): Jeder
kennt UHU, UHU ist eine Marke mit ei-
nem sehr hohen Bekanntheitsgrad. Im
Markenportal von UHU findet man Ange-
bote wie Klebeberatung, kreatives Gestal-
ten, Tipps für Heimwerker, Modellbau
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Abb. 1: Chancen des Web-Auftritts

Abb. 2: Beispiel UHU
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etc. Das ist ein Nutzen, ein Benefit, der tat-
sächlich zur Marke passt und welcher
auch einen wirklichen Nutzen für die User
bringt. Ein weiteres gelungenes Beispiel
ist Dove von Unilever. Die Aktion für
mehr Selbstwertgefühl (Abb. 3) begann
mit der bekannten Offline-Werbung mit
den etwas rundlicheren Models, womit
sich viele Frauen identifizieren können.
Diese Aktion wird sehr glaubwürdig on-
line und offline kommuniziert. Das ist ein
sehr gutes Beispiel für einen integrierten
Markenauftritt mit einem echten und
glaubwürdigen Nutzen für die Nutzerin-
nen. Ein Negativ-Beispiel wäre etwa
Philip Morris. Auf der Startseite propa-
giert Philip Morris Rauchprävention für
Jugendliche – aber ist das wirklich glaub-
würdig?

Clevere Anbieter nutzen in ihrem Web-
auftritt bereits konsequent die Möglich-
keiten des Web 2.0 – Stichwort: User Ge-
nerated Content. Dazu gehören Blogs
und Community-Plattformen, aber auch
die Nutzung der Kunden für die Produkt-
entwicklung – Stichwort „open innova-
tion“. Was heißt User Generated Content?
Gemeint ist, dass sich die Nutzer an der
Herstellung von Inhalten beteiligen, z.B.
von Werbespots, aber auch von Produk-
ten. Dazu gehören also sämtliche Mög-
lichkeiten, um den „Mitmach-Trend“ zu
nutzen. Wir haben heute Morgen schon
gehört, dass es eigentlich nicht so viele
Nutzer sind, die in YouTube aktiv Videos
einstellen, eigene Messages verbreiten, ei-
gene Produkte entwerfen. Das stimmt.
Aber diese wenigen Nutzer sind Multipli-

Abb. 3: Beispiel Dove
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katoren; wenn wir also an virale Effekte
denken, so können gerade diese wenigen
Nutzer sehr viel bewirken. Und deswegen
sind sie wichtig, auch wenn ihre Zahl klein
ist. Das bedeutet, die Möglichkeit der
Interaktion muss vorhanden sein, auch
wenn sie nicht von allen Rezipienten ge-
nutzt wird. 
Hier ein Beispiel für Open Innovation
(Abb. 4). Der eine oder andere von Ihnen
dürfte Spreadshirt kennen. Hier kann man
eigene T-Shirts designen, d.h. man kann
eigene T-Shirts entwerfen und gegebenen-
falls sogar vermarkten, das Portal leistet
hierfür ebenfalls Unterstützung. Open In-
novation bedeutet also: Jeder kann mitma-
chen, jeder kann kreieren, jeder kann sein
eigenes Produkt entwerfen. 

Neben der eigenen Homepage gibt es wei-
tere Instrumente im Internet, die wir für
die Markenkommunikation nutzen kön-
nen, z.B. Online-Werbung. Online-Wer-
bung dient der Generierung von Brand-
Visits; sie umfasst zum einen die klassi-
sche Bannerwerbung, zum anderen Mar-
kenkooperationen im Rahmen von Affili-
ate-Programmen.
Zur klassischen Bannerwerbung gehören
Banners und Buttons, Nanosites, Popups
und die so unbeliebten Fake Banners. Sie
lehnen sich stark an klassische Werbefor-
men an und werden von Firmen gerne ein-
gesetzt – in der Tat wird mittlerweile in
kaum einem Medium so viel Werbung
platziert wie im Internet. Ob man hierin
eine echte Chance für die Markenführung

Abb. 4: Beispiel Spreadshirt
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sieht, möchte ich allerdings sehr bezwei-
feln. 
Eine weitere Online-Werbeform sind sog.
Affiliate-Programme. Worin bestehen Af-
filiate-Programme? Es handelt sich um
eine besondere Form von Online-Koope-
rationen. Ein Partner (Affiliate) bewirbt
ausgewählte Produkte und Dienstleistun-
gen von anderen Unternehmen (Mer-
chants) auf seiner Website und wird dafür
vom Kooperationspartner entlohnt (ab-
hängig von den Visits oder den Umsät-
zen). Schwerpunktmäßige Zielsetzungen
sind Markenbekanntheit und Marken-
transfer. Hier kann eher etwas Nachhalti-
ges für die Marke getan werden. Die
Funktionsweise wird sehr schön auf der
Homepage von eBay dargestellt, welche

sehr früh solche Partnerprogramme ins
Leben gerufen hat (Abb. 5). Der Partner
bewirbt eBay auf seiner eigenen Website.
Wenn ein Nutzer von dort aus die eBay-
Seite besucht und dort aktiv wird (Regis t -
rierung, Gebotsabgabe, Kauf), erhält der
Partner von eBay eine Provision.
Welche Chancen liegen in solchen Koope-
rationen? (Abb. 6) Durch Online-Koope-
rationen kann sowohl die Marke des Wer-
beträgers (Affiliate) wie auch die des Wer-
betreibenden (Merchant) gefördert wer-
den. Entscheidend ist allerdings die Wahl
eines geeigneten Partners. Möglichst
starke Bezüge zwischen den beteiligten
Partnern führen dazu, dass das gemeinsam
präsentierte Leistungsangebot von Affili-
ate und Merchant in den Augen des Nut-

Abb. 5: Beispiel eBay
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zers als ganzheitliches Leistungsbündel
wahrgenommen wird. Mögliche Bezüge
sind Zielgruppenaffinität, Produktbezug,
thematische Bezüge oder auch regionale
Bezüge. Wenn die Bezüge nicht da sind,
wenn der Fit zwischen den Partnern also
nicht erkennbar ist, dann verpuffen die
Wirkungen. eBay hat es natürlich be-
sonders leicht, da dort (fast) alles angebo-
ten wird, d.h. Produktbezüge sind eigent-
lich immer vorhanden; andere Unterneh-
men haben es etwas schwerer.
eMail-Marketing als nächstes Instrument
dient wie Online-Werbung der Generie-
rung von Brand Visits, d.h. der Weiterlei-
tung der Rezipienten auf das eigene On-
line-Portal. Dazu gehören das Verschi -
cken von eMails mit werblichem Charak-
ter, z. B. mit Hinweis auf aktuelle Aktio-
nen, das Versenden elektronischer Kata-
loge mit einem umfassenden Leistungsan-

gebot, das Versenden von periodischen
Newslettern mit weiterführenden Links
zur Zielwebseite oder das Bewerben eige-
ner Produkte auf unternehmensfremden
Newslettern.
Die Chance des eMail-Marketing liegt im
„Abholen“ involvierter Nutzer – etwa
durch Permission-Marketing oder in der
klugen Wahl von Landing Pages (Abb. 7).
Beim Permission-Marketing gibt der
Nutzer sein Einverständnis dazu, ihn mit
Werbung zu versorgen. Dadurch erreicht
man involvierte Rezipienten. Über die
rechtlichen Aspekte haben wir uns gestern
im Zusammenhang mit dem Gastvortrag
bereits kurz unterhalten. Dieser Ansatz ist
weit verbreitet; ein Aspekt, von dem hin-
gegen kaum jemand redet, sind Landing
Pages, d.h. die Seiten, zu welchen die
Links in der eMail oder im Newsletter
führen. Man erhält als Nutzer einen News-

Abb. 6: Chancen von Online-Werbung
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letter oder eine eMail mit einem Link und
erwartet eigentlich, wenn man diesem
Link folgt, dass man zu einem konkreten,
interessanten Angebot kommt – denn
sonst würde man den Link ja nicht ankli -
cken. Und wo kommt man in vielen Fällen
– auch bei namhaften Markenartiklern –
hin? Auf die Startseite des Unternehmens-
auftritts. Da will der Nutzer aber gar nicht
hin! Das ist ein Aspekt, den viele Unter-
nehmen sträflich vernachlässigen. Achten
Sie einmal darauf, wo Ihre Links hinfüh-
ren. Führen sie auf ein konkretes Angebot
oder führen sie nur auf die Startseite? Sor-
gen Sie dafür, dass die Nutzer, wenn sie
durch eMail-Marketing einen Link ankli -
cken, wirklich dahin kommen, wo Sie sie
haben wollen, denn Sie müssen die Nutzer
abholen.
Suchmaschinen-Marketing dient eben-
falls zur Generierung von Brand Visits

und ist der Schwerpunkt der Online-Mar-
kenaktivitäten vieler Unternehmen. 
Nachdem wir uns gestern Abend so aus-
führlich über Google unterhalten haben,
brauche ich das in diesem Kreise nicht
mehr extra zu erwähnen. Über Suchma-
schinen, z.B. Google, wird der Kunde auf
die Websites relevanter Anbieter hinge-
wiesen. Das Unternehmen hat damit dafür
zu sorgen, dass der Nutzer bei Eingeben
bestimmter Suchbegriffe in der Maske
„seinen“ Auftritt unter den ersten Treffern
erhält. Hierzu kann er eine Reihe relevan-
ter Stichwörter benennen und „kauft“
diese dann bei der Suchmaschine (Key-
word Advertising). Entscheidend ist hier,
dass man vorzugsweise unter die ersten
drei kommt. Das heißt, die ersten drei
Treffer, die auf dem Bildschirm erschei-
nen, sind auch diejenigen, die mit großer
Wahrscheinlichkeit wirklich angeklickt

Abb. 7: Chancen von eMail-Marketing
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werden. Die Chancen sind ganz klar, denn
durch Suchmaschinen-Marketing werden
die User tatsächlich auf unsere Homepage
geleitet (Abb. 8). Die Chance liegt also in
der erhöhten Markenpräsenz, die wir da-
durch erreichen. Das stärkt natürlich die
Markenwahrnehmung und die Markenbe-
kanntheit. Zudem können Suchmaschinen
ganz gezielt genutzt werden, um die
Marke mit ganz bestimmten Begriffen zu
verknüpfen. Nehmen wir ein Beispiel:
Dallmayr. Dallmayr hat ein eher traditio-
nelles, bodenständiges Image. Angenom-
men, wir wollen es schaffen, dass Dall-
mayr ein ganz neues Image bekommt –
denken sie an die gelungene Umpositio-
nierung von Jägermeister vor einigen Jah-
ren. Dann könnte Dallmayr vielleicht auf
die Idee kommen, nicht nur Kaffee als Be-
griff bei Google zu kaufen, sondern viel-
leicht auch Eiskaffee oder Mokkatorte.

Dadurch könnten die Nutzer im Laufe der
Zeit mit der Marke Dallmayr auch die Tat-
sache verbinden, dass man mit Dallmayr
Kaffee auch herrliche Mokkatorten oder
tollen Eiskaffee machen kann, Parties aus-
richten usw. Das heißt also, durch Such-
maschinen-Marketing kann man Marken -
identität und Markenimage anreichern
oder sogar verschieben.
Virales Marketing und Brand Communi-
ties fasse ich zusammen, weil diese
Aspekte in anderen Vorträgen relativ aus-
führlich behandelt werden. Beides sind In-
strumente, die aus dem Web 2.0 resultie-
ren, also aus der Interaktivität des Medi-
ums Internet. Beginnen wir mit dem Vira-
len Marketing. Virales Marketing ist
eine Form der Electronic Word of Mouth,
man spricht auch von eWoM. Das ist
nichts anderes als eine Mund zu Mund
Propaganda, die auf elektronischem Wege

Abb. 8: Chancen von Suchmaschinen-Marketing
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stattfindet. Sie zielt also auf die exponen-
tielle Verbreitung von Botschaften, ana-
log wie ein Virus, im Netz; aber, nicht zu
vergessen, auch außerhalb des Netzes.
Das heißt: virale Marketingkampagnen
können im Netz starten, sie können aber
auch im Netz enden. Wenn Sie an die
Dove-Kampagne denken, das war eine
sehr erfolgreiche virale Marketingkam-
pagne, die aber überwiegend erst einmal
offline stattgefunden hat. Auslöser viraler
Kampagnen können das Unternehmen
selbst sein – gezielt, wie z.B. die Horst
Schlämmer-Kampagne von VW, aber
auch zufällig und ungeplant; oder aber
Dritte, etwa bei der vom Vorredner er-
wähnten „Geyser-Kampagne“ (Coca-
Cola und Mentos), welche von Nutzern

gestartet wurde, sich völlig ungeplant ent-
wickelte und von Mentos ganz gezielt
kommunikativ aufgegriffen wurde.
Wie Virales Marketing beruhen auch
Brand Communities auf der Interaktion
zwischen Nutzern. Das Thema möchte ich
hier nur kurz ansprechen, da es Gegen-
stand eines eigenen Themenblocks ist.
Eine Community ist eine Gruppe von
Internet-Nutzern, die sich über ein be-
stimmtes Produkt bzw. über eine be-
stimmte Marke via Internet unterhalten,
Erfahrungen austauschen etc. Es können
zum einen offizielle Communities von
Anbietern sein, z.B. Milka (Abb. 9), die
damit vom Unternehmen kontrollierbar
sind, oder aber inoffizielle Communities
von Nutzern, z.B. 7forum.com, die Com-

Abb. 9: Beispiel Milka
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munity der 7er-BMW-Fahrer (Abb. 10).
Brand Communities können dabei gezielt
zur Inszenierung von Markenerlebnissen
genutzt werden.
Was sind die Chancen von solchen inter-
aktiven Formen des Mediums – Viral
Marketing, Brand Communities? (Abb.
11) Mit Corporate Blogs und eigenen
Communities können Markenartikler auf
jeden Fall die Markenloyalität beeinflus-
sen. Durch die ausschließlich moderie-
rende Rolle des Unternehmens gewinnt
der Markenauftritt zudem an Glaubwür-
digkeit. Gerade die jüngeren Zielgruppen
lassen sich durch interaktive Maßnahmen
sehr gut erreichen, da diese sich stark in
sozialen Netzwerken engagieren. Viele
Unternehmen haben sich an eigenen Com-
munities versucht; ich darf aber nicht ver-

hehlen, dass viele auch daran gescheitert
sind. Was in diesem Zusammenhang
wichtig ist, ist die Ansprache von Brand-
Advocates, also derjenigen Nutzer, die
Multiplikatorprozesse in Gang setzen und
unsere Botschaften verbreiten. Ganz
wichtig ist auch das Blog-Monitoring, d.h.
die Überwachung von Blogs zu unserer
Marke, um frühzeitig Probleme aufdecken
und ggf. gegensteuern zu können. 
Und damit bin ich eigentlich auch schon am
Ende meines Vortrags. Was können wir ab-
schließend festhalten? (Abb. 12) Dass das
Internet erweiterte Chancen für die Mar-
kenführung bringt, wenn wir das Medium
konsequent nutzen, ist sicher jedem klar.
Aber wir müssen das Medium eben sinn-
voll nutzen. Das heißt, wir müssen erst ein-
mal das Medium verstehen. Natürlich sind

Abb. 10: Beispiel BMW
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Abb. 11: Chancen von Viral Marketing und Brand Communities

Abb. 12: Fazit
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die Regeln der Kommunikation die glei-
chen, aber das Medium ist anders. Was sind
die zentralen Erfolgsfaktoren? 
Erfolgsfaktor Nummer 1 ist die Naviga-
tion. Die Marke muss leicht zu finden
sein; das heißt bei Mehrmarken-Unterneh-
men zum Beispiel, dass die Marke sowohl
als eigene Marke als auch über den Auf-
tritt des Unternehmens auffindbar sein
muss. Auch die Benutzerführung muss
einfach sein, idealer Weise nur wenige
Klicks bis zur Bestellung. Und, was unbe-
dingt zu vermeiden ist, sind Pages of no
return, d.h. Seiten, an denen der Nutzer
„hängen bleibt“, von denen der Nutzer
also nicht mehr zurück kann. Leider im-
mer noch verbreitet. 
Individualisierung ist der zweite Erfolgs-
faktor. Im Internet hat die Zielgruppe die
Größe 1: Nutzerprofile erlauben die An-
sprache von Zielpersonen, nicht nur von
Zielgruppen. Eindrucksvoll praktiziert
das ja Amazon: Ganz gleich, was ich an
Büchern kaufe, ich erhalte dann immer re-
gelmäßig Angebote über ähnliche oder
verwandte oder passende Bücher. 

Integration ist ein weiterer wichtiger Er-
folgsfaktor. Online- und Offline-Maß-
nahmen sind konsequent zu integrieren.
Jeder, der sich mit dem Thema Kommu-
nikation beschäftigt hat, weiß, was Inte-
gration bedeutet. Durch eine Wiederho-
lung der Botschaft über verschiedene Ka-
näle werden Lerneffekte, Markenerinne-
rung, Markenbekanntheit erzeugt. Inte-
gration bedeutet aber nicht Gleichartig-
keit, die Botschaft muss dem Medium an-
gepasst werden, sie muss abgestimmt und
nicht kopiert werden. Das ist ein wichti-
ger Punkt. 
Und schließlich Interaktion: In Zeiten
des Web 2.0 bedeutet Interaktion, dass der
Kunde mitwirken will. Seine Rolle als
Nutzer sieht er darin, dass er aktiv nicht
nur am Kommunikationsprozess mit-
wirkt, sondern teilweise auch am Innova-
tionsprozess. Und letztlich geht es darum,
dass der Markenauftritt in jeder Hinsicht
konsistent sein muss.
Ich denke, das ist jetzt ein ganz gutes
Schlusswort vor dem Mittagessen. Vielen
Dank!
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Chancen des

Internet für 

die Marken-

führung

Dr. Hans-Willi Schroiff 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe
ein tolles Eingangs-Chart gefunden: Sie
sehen den blutroten Horizont der Revolu-
tion, darunter eine wabernde Masse von
Konsumenten, die sich alle mit erhobe-
nem Zeigefinger zu Wort melden (Abb.
1). Es steht uns also einiges in Haus, das
nach Veränderung riecht. Und was das ist,
möchte ich Ihnen im Verlauf meiner Aus-
führungen detailliert erläutern. Zunächst
aber mal zu den unterschiedlichen Sicht-
weisen des Internet (Abb. 2). 

Wo kommen wir eigentlich her? 

Wenn ich an die frühen Tage dieses Phä-
nomens zurückdenke und mir anschaue,
wie der Handel das perzipiert hat, dann
kann ich eigentlich nur zu dem Schluss
kommen: für den Handel war es so eine
Art virtuelles Outlet. Es war eigentlich
wie ein Laden mit einer Theke und einer
Kasse, halt eben auf dem Bildschirm. Die
ersten Tage von Amazon waren nicht an-
ders, es war halt ein Buchladen auf dem
Bildschirm. Wenn ich an das Marketing
denke, dann haben wir das eigentlich ge-
sehen als so eine Art erweiterte Kommu-
nikationsplattform. Ich erinnere mich
noch an Jürgen Seidler, meinem langjähri-
gen Chef bei Henkel, und dessen Chef.
Der riet dem Jürgen Seidler zum Thema
Internet-Auftritt: „Ach Seidler, nehmen’s
halt a Plakat und machen’s des drauf.“
Internet-Präsenz war eben so etwas wie
ein Plakat, nur auf dem PC der Leute. Für
Media war es wohl ein weiteres Kommu-
nikationsmittel wie die Super-Illu. Viel-
leicht jetzt doch mehr für die jüngeren
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13. G·E·M Markendialog

Abb. 1

Sichtweisen des Internet

• Handel
als (virtuelles) Outlet, mit virtuellen Regalen und einer (virtuellen) Kasse

• Marketing
als Kommunikations-Plattform zur Vermittlung einer Marken-Botschaft

• Media
als weiteres Medium zur Erzielung von mehr Penetration und mehr 
Inhalt an (jüngere) Zielgruppen

• Tele-Kommunikation
als weiteren Kommunikationskanal mit großer Bedeutung für die 
Zukunft, den es daher technologisch zu erobern und zu besetzen gilt

   
Abb. 2
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Zielgruppen der „Digital Natives“, denn
die sind da ein bisschen affiner. Und in der
Telekommunikation wurde das Internet
immer so begriffen als eine Art weiterer
Kommunikationskanal, den man rasch be-
setzen muss. Wir konstatieren also sehr
unterschiedliche Sichtweisen des Internet
in der frühen Phase. 
Und wie war das mit der Marktforschung?
(Abb. 3) Meine damalige Diskussion des
Themas war geprägt davon, dass das eine
gigantische Möglichkeit ist, Kosten zu
sparen. Marktforschung wird sowieso im-
mer noch eher als Kostenfaktor gesehen
und weniger als Opportunitätsfaktor. Also
war man sich einig, da können wir was
machen. Und in der Tat war dieses Schlag-
wort „on-line ist gleich billiger“ etwas,
was uns in den ersten Jahren dieser Platt-

form enorm geprägt hat. Das wurde noch
dramatisch unterstützt durch Aussagen
von irgendwelchen CEOs, nach denen
Marktforschung 17,3 Prozent schneller
und 70,4 Prozent billiger oder umgekehrt
durchgeführt werden konnte. So ein Blöd-
sinn vergiftete in wenigen Augenblicken
sämtliche Vorstandsetagen und landete
am nächsten Tag auf dem Schreibtisch der
Marktforschung mit dem Vermerk am
Rande der Seite: „Bitte auch bei uns um-
setzen“. Es war eben eine furchtbare Zeit.
Und ich denke, unsere kollektiven Erinne-
rungen trügen uns da nicht: On-line
Marktforschung war ein 1:1 Substitut für
klassische Marktforschung. Die fand halt
eben jetzt nicht mehr im Studio statt, son-
dern in der Interaktion am PC. Und das
hatte auch ein bisschen zur Folge, dass die

….. und die Marktforschung ?

• Internet zunächst gesehen als eine willkommene Möglichkeit, die 
Logistikkosten im Rahmen von Konsumenten-Befragungen zu senken

• „On-line“ = billiger“ als weit verbreitete Annahme in Entscheidergruppen
(auch heute noch)

• „On-line“ damit primär gesehen als 1:1 Substitut für klassische 
„off-line“-Marktforschung

• In erster Linie getragen von technologie-getriebenen Newcomern (und 
weniger von inhaltlich-getriebenen Marktforschern)

• Fazit: Internet als „neue Plattform für altes Geschäft“
(wie bei allen anderen) 

Abb. 3
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ersten „on-line“-Pioniere in der Mafo ja
sehr technologiegetriebene Freaks waren
und weniger klassische Marktforscher.
Das hat sich mittlerweile Gott sei Dank
geändert. Fazit: Die Perzeption des Inter-
nets war eigentlich in der Marktforschung
genau so wie in den anderen Feldern. Es
war eine neue Plattform für ein altes Ge-
schäft. Wie ist das heute? 
Dazu möchte ich Ihnen nach dem Mittag -
essen, meine Damen und Herren, eine
ganz, ganz entscheidende und wichtige
Frage stellen, die Sie mir bitte sofort wahr-
heitsgemäß beantworten. Kennen Sie
diese Frau? (Abb. 4) Naja, wir sind eine
kleine Gruppe, wir brauchen uns nicht in
dezenter Zurückhaltung zu üben. Meine
Herren, sollten Sie sie kennen, wäre ich
Ihnen um ein Handzeichen dankbar. Er

dort drüben kennt sie. Wie heißt sie?
(Claudia Schiffer). Danke, ich sehe, Sie
kennen sie nicht. Aber es war einen Ver-
such wert. 
Meine Damen und Herren, Sie sollten sie
kennen. Diese Dame heißt Christina
Dolce. Und Christina Dolce ist das neue
Modell von „Axe“. Warum ist sie das neue
Modell von „Axe“? Nicht, weil sie sich ei-
nem zeitraubenden kostenintensiven Se-
lektionsprozess durch eine Casting-Agen-
tur unterzogen hat, sondern weil sie auf ei-
ner Plattform, die „MySpace.com“ heißt,
etwa 900.000 sogenannte „Freunde“ hat,
genauer gesagt Personen, die behaupten,
friends of Christina Dolce zu sein. Und die
Majorität dieser „friends“ von Christina
Dolce sind genau die 18- bis 24-jährigen
männlichen Zeitgenossen, die Axe als pri-

Kennen Sie diese Frau?

Sollten Sie aber. 
Abb. 4
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märe Zielgruppe für „Axe“ ausgemacht
hat, um damit ihre olfaktorische Anschub-
hilfe zur vermeintlichen Optimierung der
Partnerfindung, irgendwie an den Mann
und in diesem Fall nicht an die Frau zu
bringen. Bemerkenswert finde ich das,
weil keine Casting-Agentur Christina
Dolce als Modell selektiert hat, sondern
ein kollektives Votum der Primarziel-
gruppe, die sich über eine Internet-Platt-
form mitteilt.
Nächste Frage. Kennen Sie diese Firma?
(Abb. 5) Das habe ich mir gedacht, dass
hier zumindest einige diese Firma ken-
nen. Und die sollten Sie auch kennen.
Threadless.com, die kamen ja in einem
früheren Vortrag schon vor. Die machen
T-Shirts. Aber sie machen nicht T-Shirts
auf althergebrachte Art und Weise, indem

sie eine Kollektion entwerfen, die ins
Netz stellen, das als virtuelles Regal be-
nutzen und so weiter. Sie machen es auf
eine andere Art. Ich erkläre, wie das Ge-
schäftsmodell von Threadless aussieht
und dann werden Sie hoffentlich sagen:
„… gar nicht so blöd“. Zunächst entwirft
Threadless selbst gar keine T-Shirts, das
machen die Nutzer selbst. Sie und ich, je-
der von uns, hat die Chance, als Designer
einen Entwurf an Threadless zu schicken
und seinen Entwurf dort einen Woche auf
der Website zu sehen. Die Besucher die-
ser Website bewerten dann Ihr T-Shirt,
auf neudeutsch heißt das „voten“. Wenn
Sie genug Votes bekommen, dann produ-
ziert Threadless Ihr T-Shirt und die der
anderen Gewinner und verkauft abschlie-
ßend diese T-Shirts dann wieder genau an

Kennen Sie diese Firma?

I think you should. Sollten Sie aber. 
Abb. 5
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die Leute, die dafür gestimmt haben. Ich
finde, das ist ein ziemlich cleveres Ge-
schäftsmodell. Die Threadless-Leute ha-
ben zunächst mal ihr Design-Team kom-
plett outgesourct, das machen jetzt die zu-
künftigen Käufer der T-Shirts. Sie haben
auch Marktforschung komplett outge-
sourct, das finde ich persönlich ein biss -
chen blöd, aber auch das machen die zu-
künftigen Käufer der T-Shirts. Und sie
haben auch ihre Produktion und die ge-
samt Supply Chain total optimiert, denn
sie produzieren eh nur die T-Shirts, von
denen sie schon vorab wissen, dass
irgendwelche Leute die kaufen werden.
Von daher glaube ich, dass Sie sowohl
Christina Dolce kennen müssen aus den

Gründen, die ich genannt habe und
Thread less ebenfalls aus den Gründen,
die ich genannt habe.
Lassen Sie mich unsere Beobachtungen
bis zu diesem Zeitpunkt zusammenfassen
(Abb. 6). Wir glauben, dass Konsumenten
mehr und mehr mitreden und auch mitre-
den wollen, wenn es darum geht, Ange-
bote eines Unternehmens zu gestalten und
zu vermarkten. Sie sind damit nicht nur
die passiven Empfänger von Gütern und
Dienstleistungen, als die wir als Heilsbrin-
ger sie immer gerne sehen würden. Son-
dern sie entwickeln sich in Richtung „Pro-
sumer“ als eine Art Mischung von Produ-
zent und Konsument von Produkten und
Dienstleistungen. Und sie nehmen auch

Beobachtungen

• Konsumenten reden mehr und mehr mit, wenn es um Angebote eines 
Unternehmens geht: sowohl bei Produkten als auch beim Marketing.

• Konsumenten sind nicht mehr nur passive Empfänger dessen, was den 
Herstellern einfällt. Sie entwickeln sich in Richtung „Prosumer“ und 
nehmen  zunehmend Einfluss auf Entwicklung, Produktion und sogar
Distribution von Produkten. 

• Konsumenten beeinflussen auch zunehmend aktiv den Inhalt der 
Kommunikation und der Vermarktungs-Strategie des Produktes.

• Grundlegende Entwicklungen der technologischen Kommunikations-
basis fördern eine Informationskultur des „gegenseitigen (Mit-)Teilens“
anstelle einer eindimensionalen Vermittlung von (Werbe-)Botschaften

• (Zukünftige) IT-Systeme erlauben einen Grad an Wissens-Extraktion, 
der bis vor wenigen Jahren absolut unvorstellbar erschien. 

Prosumer = Produzent von Produkten bzw. Dienstleistungen

Abb. 6
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Einfluss auf die Distribution von Produk-
ten. Ich gehe auf diesen Punkt nicht weiter
ein, aber wer von Ihnen das Buch „The
Long Tail“ von Anderson gelesen hat,
weiß genau was ich meine, wie distribu-
tive Strategien auch von einem kollekti-
ven Konsumentenvotum bestimmt wer-
den.

Was ist die Grundlage für diese 
Entwicklungen? 

Nun, über die Grundlage sind wir uns alle
einig: das sind technologische Entwick -
lungen, kollektiv als Internet oder Web
bezeichnet, und die haben einfach diesen

Erdrutsch, diese dramatische Verände-
rung bewirkt, auf deren Basis eine Infor-
mationskultur des gegenseitigen Teilens
oder Mitteilens entstanden ist – und die
hat eben eine einseitige Vermittlung von
Kommunikationsinhalten fast völlig abge-
löst (Abb. 7). Wir haben über eine IT-ba-
sierte Schiene einen Grad von Vernetzt-
heit und Wissensvermittlungen erreicht,
die uns allen bis vor wenigen Jahren als
völlig unvorstellbar erschienen ist – eine
Entwicklung, die sich einfach fundamen-
tal zurückführen lässt auf die enge Bezie-
hung zwischen Informationsverbindun-
gen zwischen Personen, die hergestellt
werden können. Das ist das, was hinter
diesem Ganzen steht: Web 2.0 oder Con-

Soziale und technologische „Connectivity“

Abb. 7
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nectivity (Abb. 8). Darüber ist schon ge-
sprochen worden, darüber wird noch ein-
mal gesprochen werden. Aber ich kann es
einfach vor dem Hintergrund meines Fo-
kus auf Marktforschung immer und immer
nur wiederholen, dass das doch eine dra-
matische Veränderung unserer gesamten
Wirklandschaft ist, auf der wir hier operie-
ren. Dieser Aufbau von Nutzergemein-
schaften, die Verbindung, also Connecti-
vity, die ermöglicht wurde durch diese gi-
gantischen Technologieschübe. Und den-
ken Sie bitte noch einmal an all das, was
wir da noch zu erwarten haben. Das ist
das, was im Grunde genommen einen dra-
matischen Paradigmenwechsel bewirkt,
wo – wie in meinem Eingangs-Chart – der
Horizont blutrot werden kann und Konsu-
menten unten als schwarze Masse stehen

und sich zu Wort melden, weil sie die
Möglichkeit dazu haben. 

Marktforschung im Einfluss des 
Internet

Ich sehe nun in diesem gigantisch vernetz-
ten Raum des Web 2.0 zwei Aktivitäten-
ströme, was Marktforschung anbetrifft.
Wie partizipieren wir also über die Markt-
forschung an dieser produktiven Kraft, die
durch Konnektivität entsteht? Zunächst
einmal eine passive Richtung, und das ist
nichts anderes als das, was „Axe“ gemacht
hat. Die haben gar nichts gemacht, die ha-
ben gar keinen Fragebogen entwickelt
oder sonst etwas, sondern die haben ein-
fach reingehört. Also „Listening In“ ist

Bedeutung des Web 2.0

• Web 2.0 erweitert die Optionen für „konsumenten-zentrierte“
Innovationen …….

• Web 2.0 ist die nächste Stufe einer „Sense and Respond“-Orientierung
im Marketing via ……. 

• Aufbau von Nutzer-Gemeinschaften („user communities“)

• Informations-Netzwerke („connectivity“) innerhalb dieser 
Gemeinschaften basierend auf

• Technologie zur Ermöglichung dieser vielfältigen und raschen 
Interaktionsmuster

Abb. 8
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das eine Thema, von dem ich glaube, dass
es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen –
jetzt und in der Zukunft. Und das andere
ist aktiv, das ist schon ein bisschen akti-
ver. Und das Stichwort heißt hier „Co-
Creation“. Und „Threadless“ ist und bleibt
ein wunderbares Beispiel: diese T-Shirt-
Firma mit dieser wunderbaren Strategie,
keine Forschung und Entwicklung zu ha-
ben, keine Marktforschung zu machen,
ihre Supply Chain auf ein paar Sweat -
shops zu reduzieren und dennoch giganti-
sche Gewinne zu machen. Warum? Weil
sie sich auf einen schöpferischen Pakt mit
ihren Konsumenten einlassen und diese
als aktive Beitragende sehen und nicht als
passive Empfänger einer weiteren grausli-
gen Kollektion. 

1. Listening-In
Beginnen wir mit Listening-In. Listening-
In hat eine ganz ganz wichtige Vorausset-
zung, auf die muss ich unbedingt hinwei-
sen. Es ist nicht untypisch, dass Listening-
In gerade in Unternehmen eine gigantische
Immunreaktion produziert, die sich nach
wie vor noch an einem prähistorischen
„Make and Sell“-Modell orientiert: das
Unternehmen stellt etwas her (Make) und
das Marketing muss es verkaufen (Sell). Es
ist unabdingbar, dass Sie „The Wisdom of
the Crowd“, die Weisheit der Masse, ak-
zeptieren. Dass Sie also nicht sagen, Kon-
sumenten sind wie von der Zivilisation seit
Jahrhunderten abgeschnittene Urvölker,
denen ich erst einmal erklären muss, dass
die Erde keine Scheibe ist, sondern dass
Sie davon ausgehen, dass Sie mündige
Bürger vor sich haben, denen Sie eigent-
lich gar nicht so viel beibringen müssen

und denen sie auch nicht alles verkaufen
können. Akzeptieren Sie, dass diese
Menge eine Urteilskraft hat und dass diese
Urteilskraft für Ihren Marketingerfolg von
Bedeutung ist. Von daher ist alles, was
diese Menge produziert, in Ihrem gigan-
tisch vernetzten Raum von essentieller Be-
deutung. Von Bedeutung zur Erfassung ei-
nes validen mentalen Modells über Konsu-
mentenbefindlichkeiten – der Primärauf-
gabe von Marktforschung. 
Natürlich dürfen wir nicht erwarten, dass
Konsumenten das für uns in strategische
und taktische Bedeutung unmittelbar
schon frei Haus übersetzen, das werden
wir sicherlich noch in der einen oder ande-
ren Form selbst leisten müssen. „Goog le
Trend“ (Abb. 9), meine Damen und Her-
ren – ich weiß nicht, wie viele von Ihnen
das regelmäßig anschauen –, ist mittler-
weile für uns ein unverzichtbares In -
s trument, wenn es darum geht, diese Be-
findlichkeiten in irgendeiner Form zu re-
gistrieren und zu verfolgen. Das habe ich
Ihnen mal als Beispiel aufgeführt: Lippen-
stift und Finanzkrise (Abb. 10). Es gibt
schon über die Zeit hinweg eine deutliche
Beziehung zwischen dem Zeitraum, in
dem die Finanzkrise uns voll erreicht hat
und der Art und Weise, in der Interessens-
besetztheit über das Aufrufen von entwe-
der Lippenstift oder Lipstick auf Google
an Frequenz zunimmt. Ich will es nicht
überinterpretieren, aber diese Beobach-
tung deckt sich für uns mit vielen anderen
Consumer-Insights zur Akzentuierung der
kleinen konkreten Freuden bei großer dif-
fuser Trübsal. 
Eine andere Beobachtung aus der 
„New York Times“: Google und Grippe
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„Listening In“ (e.g. Google Trend)

Abb. 9

Abb. 10
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(Abb. 11). Das ist ein bisschen seriöser als
das Lippenstiftbeispiel, dennoch auch
interessant. Wir sehen, dass sich allein die
Frequenz des Aufrufens von „flu symp-
toms“ oder Grippe-Symptomen in er-
staunlicher Weise deckt mit dem Zeit-
punkt und der Frequenz und der Intensität
von Epidemien. Wenn man das einfach
mal weiterdenkt, was das für Möglichkei-
ten beinhaltet, aus diesem vernetzten Wis-
sensraum Dinge zu extrahieren, von denen
wir sagen können, na das könnten wir
möglicherweise auch mal in irgendeiner
Form einer sinnvollen Zielrichtung zufüh-
ren, finde ich das einfach total enorm. 
Auf Blogs muss ich vertieft eingehen. Den
„Schlämmer-Blog“ kennen Sie, der ist
sehr bekannt und darüber ist genug gesagt
worden. Weniger bekannt ist der Frosta-

Blog (Abb. 12). Ich habe den Kollegen
von Frosta vor einigen Monaten in einem
Vortrag gehört und ich bin nach Hause ge-
gangen und mir ist ganz schlecht gewesen
hinterher. Nicht wegen des Vortrages, der
war exzellent, sondern weil ich einfach
nur gesagt habe: mein Gott, was müssten
wir bei Henkel eigentlich tun zu diesem
Thema, wenn sich eine solche Firma wie
Frosta mit einem messianischen Sen-
dungsbewusstsein diesem Thema widmet,
enorm viele Dinge daraus extrahiert und
enorm viel damit macht. Ich glaube, dass
das eine Priorität für Unternehmen ist,
sich mit diesen Dingen zu beschäftigen.
Darauf läuft es letztendlich hinaus, das ist
so eine Art Summary des gesamten The-
mas, wo wir doch sehen, was in diesem
Netz als sogenannter „User Generated

„Google“ und „Grippe“

Source: New York Times, Nov. 6, 2008

• Beobachten des Aufrufs von „Grippe Symptome“ bei Google und 

• Abschätzung des Ausmasses bzw. verlaufs einer Grippe-Epidemie

Abb. 11
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Content“ (Abb. 13) produziert wird: Dass
wir gut beraten sind, damit zu arbeiten und
die Inhalte zu sammeln, zu selektieren, zu
verdichten, um letztendlich an den Punkt
zu kommen, den ich eben schon erwähnt
habe – nämlich an eine klare Vorstellung
über kollektive Konsumentenbefindlich-
keiten.

2. Co-Creation
Zum zweiten Thema: Co-Creation. Das
haben Sie ja schon am Beispiel „Thread-
less“ gesehen, wie das funktioniert. Hier
bezieht das Unternehmen nun in einem
aktiven Dialogprozess Konsumenten ex-
plizit in die Entwicklung von Produkten,
Dienstleistungen und so weiter mit ein
(Abb. 14). Und hier gibt es eine ganze
Reihe von Themen, die ich Ihnen hier auf-

geführt habe. Aber der entscheidende
Punkt ist eben, dass hier nun das Unter-
nehmen diese lähmende Scheu vor Konsu-
menten verliert und sie aktiv in diesen
Entwicklungsprozess mit einbezieht. Ich
nenne einige Beispiele, von denen ich
glaube, dass es ganz erfolgreich gelaufen
ist. Swarovski ist Ihnen nicht unbekannt.
Eine spezifische Swarovski-Website
(Abb. 15) lädt Besucher dieser Website
explizit ein, dort Armbanduhren zu desig-
nen – ähnlich wie im Threadless-Beispiel,
ganz klar und eng daran orientiert. Da dür-
fen Sie sich mit den Edelsteinen beschäf-
tigen, mit den Farben, mit den verschiede-
nen Schliffs und so weiter und letztlich
Ihre spezielle Armbanduhr mit Zifferblatt
und so weiter designen. Nach Angaben
von Swarovski in zwei Monaten 7,5 Milli-

Blogs: Frosta

Abb. 12
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Analyse von UGC
(User-Generated-Content)

Collection & Search

Report

Analysis

Selection

UGCBlogs
Consumer

Portals Forums
Quelle: Dialego (2008)

?
Abb. 13

Activity Stream 2 („Active“)

• „Co-Creation“ with consumers in the generation and 
development of product innovation
• General topic: externalization of product innovation („open

innovation“)

• Creating consumer communities (e.g. „become a P&G advisor“)

• Interacting with these communities in a mutual and adaptive way 
(developing „with“ consumers)

• Developing an shaping product ideas (e.g. „My Worst Stain“)

• Designing brand features in an adaptive way

• Voting on options, reshaping them again in rapid interaction cycles

Quelle: Schroiff, 2009

Abb. 14
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onen Besucher. Eine Community von
mittlerweile 1.650 Mitgliedern nach zwei
Monaten, nicht wenig. 2.000 Designs,
5.000 Kommentare zu diesen Designs.
Nicht schlecht für eine Wissensbasis, die
man frei Haus geliefert bekommt.
Dolby-Lightroom, ich bin kein professio-
neller Fotograf, aber was könnte uns als
Hersteller Besseres passieren, als in einem
Verbund mit 500 Fotografen, die hoffent-
lich dann alle hinterher dieses Produkt
kaufen, das sie selbst mitgestaltet und de-
signed haben, gemeinsam etwas zu ent-
wickeln. Wo der Fotograf sagt, ja, jetzt
hast Du mich verstanden. Das ist diese
Website Dolby-Lightroom; hier können
Sie sich einklinken (Abb. 16).

Lego-Steine haben ja viele von uns seit
frühester Jugend begleitet. Die Lego-
Unternehmenssprecherin hat es neulich
ganz klar gesagt. Es gibt diese Fans von
Lego, aber wir haben ihnen jetzt eine
Möglichkeit gegeben, die Begeisterung
für diese bunten Steinchen zu teilen. Ich
habe mir das mal angeschaut im Netz. 
Es ist die Website www.1000steine.de.
Schauen Sie mal rein, Sie werden begeis -
tert sein als ehemaliger Lego-Freak, was
es da alles gibt und was man da alles ma-
chen kann. Nicht besonders sexy vom De-
sign her, aber muss vielleicht auch nicht
sein, solange die Produktivität in dem
Ausmaße vorherrscht, wie Sie sie hier se-
hen (Abb. 17). 

Swarovski: Website

Abb. 15
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Adobe Labs: „Lightroom“

Abb. 16

Co-Creation bei Lego

• www.1000steine.de

• Plattform zur Vernetzung der Community untereinander 

• Entstehen von „Nähe“ zum Unternehmen in einer hoch-qualitativen 
Interaktion

• „Unsere Entwicklungsabteilung allein könnte diese Vielfalt an Ideen 
niemals hervorbringen“. (Lego Unternehmenskommunikation)

Abb. 17



88

Eines meiner Lieblingsbeispiele – wie
Chemiker Flecken klassifizieren. Das ist
ein offizielles Dokument aus einer Schrift
des Europäischen Waschmittelverbandes.
Ich glaube, dass Flecken ein Problem sind.
Ich glaube auch, dass man Flecken klassi-
fizieren muss; aber ich glaube auf keinen
Fall, dass Konsumenten Flecken auf die
gleiche Art und Weise klassifizieren wie
die Verbands-Chemiker. Wie kommen
wir an eine konsumenten-zentrierte Klas-
sifikation von Flecken? Wir lassen im
Internet kleine Aufsätze schreiben mit
dem Thema „Mein schlimmster Fleck“.
Da berichten uns Leute in kurzen Aufsät-
zen über Situationen, wo sie einfach mal
einen ganz schlimmen Fleck erlebt haben
– und wir tun das mit einer bestimmten
Absicht. Wir wollen eine Taxonomie ent-

wickeln, die uns hilft, den subjektiven
Problemdruck von Flecken in irgendeiner
Form zu beschreiben, zu erfassen, zu ska-
lieren und dann auch damit zu arbeiten.
Wir glauben, dass sich dieser Problem-
druck allein durch die Sicht des Konsu-
menten erschließt und zwar aus Erleben
von Flecken im realistischen Kontext. Da-
her diese Aufsätze, daher diese persön-
lichen Produktionen von Konsumenten zu
dem Thema. Und das machen wir mit un-
seren Internet-Aufsätzen zum Thema
„Mein schlimmster Fleck“. Die inhalts-
analytische Aufbereitung führt dann unter
anderem zu diesen Dingen. Eine Taxono-
mie von Flecken aus Konsumentensicht,
die völlig anders aussieht als die, die Che-
miker produzieren (Abb. 18). Da spielt der
Fleck natürlich eine Rolle, aber da geht’s

Wie Konsumenten Flecken klassifizieren …….

Der Fleck

 Sichtbarkeit
! Sichtbar
! Nicht sichtbar

 Fleckenart
! Leicht zu entfernen
! Schwer zu entferne

 Vorhersagbarkeit
! erwartet
! unerwartet

Der Fleck

 Sichtbarkeit
! Sichtbar
! Nicht sichtbar

 Fleckenart
! Leicht zu entfernen
! Schwer zu entferne

 Vorhersagbarkeit
! erwartet
! unerwartet

Das Kleidungsstück

 Gewebeart
! grob
! fein

 Monetärer Wert
! hoch
! niedrig

 Nutzungsdauer
! neu
! alt

 Emotionaler Wert
! hoch
! niedrig

Das Kleidungsstück

 Gewebeart
! grob
! fein

 Monetärer Wert
! hoch
! niedrig

 Nutzungsdauer
! neu
! alt

 Emotionaler Wert
! hoch
! niedrig

Die Situation

 Zeitdruck
! Hoch
! niedrig

 Sozialer Druck
! Hoch
! Niedrig

Die Situation

 Zeitdruck
! Hoch
! niedrig

 Sozialer Druck
! Hoch
! Niedrig

Quelle: Schroiff (2005). Unveröffentlichtes Manuskript. Henkel AG & Co. KGaA

Abb. 18
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nicht um enzymatische oder um bleich-
bare Flecken, sondern nur um leicht und
schwierig zu entfernen. Es geht da um
Kleidungsstücke, weil Flecken nie unab-
hängig gerade von Kleidungsstücken sind.
Und da spielt tatsächlich eine Rolle, ob
dieses Kleidungsstück, also meine Lie-
blings-Jeans oder meine Schmuse-Decke,
für mich hoch emotional besetzt ist. Das
hat enormen Einfluss darauf, wie subjek-
tiv das Problem gerade von Flecken erlebt
wird. 
Was will ich damit sagen? Da wir das re-
gelmäßig tun, regelmäßig auf diese Pro-
duktionen vertrauen, sind wir immer mit
unserem Finger am Puls des Empfindens
eines sehr subjektiv geprägten, aber für
uns absolut relevanten Fleckenerlebens.
Und das ist für ein Unternehmen, das sich

in erster Linie mit der Beseitigung dieses
Problems beschäftigt, von essentieller Be-
deutung.
Die weiteren Beispiele will ich nicht im
Einzelnen durchgehen, das sind erfolgrei-
che Co-Creation Projekte (Abb. 19). Blair
Witch Project für die Filmfreaks unter Ih-
nen. Das war ja so eine Art Road-Movie,
das wurde sozusagen on the Fly designed
und dergleichen Dinge mehr. Auch Ama-
zon hat einen Roman von John Updike auf
diese Art und Weise komplettieren lassen. 
Bevor ich zu einem Fazit und zu einem
Schluss komme, man kann dieses Thema
noch weitertreiben. Wenn eine Konzept-
idee geboren ist, kann man sich auf den
Standpunkt stellen: das Gute kann man
immer noch verbessern. Und auch dazu
setzen wir Co-Creation Ansätze ein. Über

Co-Creation (weitere Beispiele)

Source: Ernst, Hoyer, Krafft & Soll (2008)

Abb. 19
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das, was wir sequentielles adaptives Tes -
ten (SAT) nennen, stellen wir diese Kon-
zeptidee im Netz vor, lassen sie in ver-
schiedenen Iterations-Zyklen kommentie-
ren, um am Ende des Tages an einen Punkt
zu kommen, an dem wir dann glauben,
dass wir gemeinsam mit dem Kunden die-
ses Konzept nicht mehr weiter verbessern
können. Wir nutzen wiederum die Interak-
tivität, die Konnektivität im Internet, um
auch bereits vorhandene Entwicklungen
immer und immer wieder auf den kriti-
schen Konsumentenprüfstand zu heben
und die Frage zu stellen: Was verstehst
Du? Was findest Du gut? Was können wir
besser machen? Und so weiter. Das ist so
eine schematische Darstellung, die wir bei
Dialego entwickelt haben (Abb. 20). Und

im Grunde genommen tun wir mit einem
Konzept nichts anderes, als im Internet
das zu betreiben, was als „tagging“ be-
zeichnet wird. Konsumenten können ihre
Kommentare dazu eingeben indem sie sa-
gen, das ist wichtig oder unwichtig und so
weiter. Und sie können auch Dinge, die sie
mögen und nicht mögen kommentieren
und nicht kommentieren oder mit be-
stimmten Farben hinterlegen. Das tun wir
in verschiedenen Iterations-Zyklen.
Durch verschiedene Revisionen bewegen
wir uns zunehmend von Rot nach Grün in
den Konsumentenkommentaren und sind
dann an einem Punkt angelangt, von dem
wir glauben, dass das ein guter Ausgangs-
punkt ist für eine weitere Investition in die
Vermarktung dieser Idee.

Sequential Adaptive Testing (SAT)

Quelle: Dialego, 2009

Abb. 20
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Co-Creation ist endlich, aber in gewisser
Weise auch unendlich. Und es liegt bei Ih-
nen, bis zu welchem Grade Sie diese Inter-
aktion mit der Konsumentin betreiben
wollen.

Paradigmen-Wechsel in der 
Marktforschung?

Stehen wir damit in der Marktforschung
vor einem entscheidenden Paradigmen-
Wechsel? Ich bin absolut überzeugt da-
von. Und ich würde es ganz gerne mal an
einem Punkt festmachen, der uns Markt-
forschern mehr als vertraut ist, nämlich an
der Ausgabenverteilung innerhalb eines
Marktforschungs-Etats (Abb. 21). Das

hier ist nicht der Henkel-Etat, es handelt
sich um rein schematische Darstellungen.
Wenn wir uns heute eine typische Ausga-
benverteilung in einem Marktforschungs-
Etat anschauen, dann entfällt ein Teil des
Budgets auf breite Interaktionen mit den
Konsumenten, wo es um die Generierung
von Produktideen geht, also Consumer In-
sights im weitesten Sinne. Der Großteil
der Budgets entfällt allerdings auf repeti-
tive taktische Forschung; das ist all das,
was in einem Konzepttest und einer 
Testmarktsimulation liegt. Das sind die
Packungstests, das sind die Filmtests und
so weiter. Und vieles von dem wird von
mir und von meinen Kolleginnen und
 Kollegen als eine Art repetetives Trial and
Error-Testing erlebt. Kein Wunder, wenn

Paradigmen-Wechsel?

Heute Morgen
Ausgabenverteilung innerhalb eines Marktforschungs-Etats

Generierung

Entwicklung

Monitoring

Generierung

Entwicklung

Monitoring

Abb. 21
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in der Generierungs-Phase von Ideen
schon eine Art breites Absichtenvakuum
erkenntlich wird. Dann muss man sich
nicht wundern, wenn Unternehmen ver -
geblich versuchen, dieses Vakuum durch
Versuch und Irrtum zu beseitigen. Und für
die Unternehmen, die einigermaßen syste-
matisch operieren, fällt dann noch ein we-
nig Etat für die Marktbeobachtung ab,
meistens für die Wasserstandsmeldungen
der Marktanteile. Wenn wir all das weiter-
denken, was wir heute diskutiert haben,
dann stehen wir eigentlich vor einer gro-
ßen Chance für die Marktforschung und
auch für’s Marketing. Und ich bin mehr
als überzeugt, dass bei erfolgreichen
Unternehmen in Zukunft die Ausgaben-
verteilung von den Ansätzen bestimmt
sein wird, die ich Ihnen heute beschrieben
habe. Wir stehen vor gigantischen Mög-
lichkeiten bezüglich der Verbindung mit
und der Fühlungnahme zu Konsumenten –
und das muss zwangsläufig zu einer Ver-
schiebung bei den Investitionsspektren
kommen. Wer hier zu spät kommt, den be-
straft der Markt. Ich bin absolut davon
überzeugt, dass sich eine Investition in
eine Interaktion mit Konsumenten lohnt.
Das Internet als Dialog-Plattform bietet
uns weitere ungeahnte Möglichkeiten, die
wir in diesem Ausmaß bislang irgendwie
noch nicht so richtig begriffen haben.
Lassen Sie mich zum Schluss kommen
und in ein Fazit münden. Ich glaube, dass
das Internet eine fantastische Plattform
ist, um mit unseren Zielgruppen in eine
Interaktion zu treten. Für konsumenten-
zentrierte Unternehmen ist es ein Ge-
schenk des Himmels. Und wir sind natür-
lich mehr als bestrebt, das eifrig zu nut-

zen. Das heißt, dass diese „Sense and Re-
spond“ Maxime von Unternehmen im
Gegensatz zu einem klassischen „Make
and Sell“ dramatisch an Bedeutung ge-
winnen wird. Das wäre für mich eine lo-
gische Konsequenz aus dieser ersten
Möglichkeit, wenn man sie nutzt. Und in
der Folge sehe ich eine große Chance für
ein Marketing, das ich im weitesten Sinne
als partizipatives Marketing bezeichne,
ein Marketing, das sich seiner Verpflich-
tung dem Konsumenten gegenüber abso-
lut verpflichtet fühlt, das nicht Produkte
für einen Konsumenten entwickelt, son-
dern mit einem Konsumenten, damit der
am Ende des Tages sagen kann: jetzt hast
Du mich verstanden. 
Für die Marktforscher, glaube ich, ist die
große Herausforderung, dass sie nicht
mehr so im Hinterzimmer hinter ihren Ak-
ten sitzen dürfen und sagen: Na ja, ich bin
da gar nicht schuld, ich bin ja hier nur so
eine Art logistischer Erfüllungsgehilfe,
ich bin ja nur für die Etats und für die Ver-
tragsverhandlungen mit den Instituten
verantwortlich. Marktforscher müssen
sich vor diesem Hintergrund auch als stra-
tegischer Partner, vor allen Dingen beim
Thema konsumentenzentrierte Innova-
tion, erweisen. Diese neuen Untersu-
chungsparadigmen in Verbindung mit vie-
len anderen Erkenntnissen – Stichwort
Neuro-Marketing –, werden uns in Zu-
kunft immer mehr dazu verhelfen, ein im-
mer umfassenderes und immer valideres
Bild vom Konsumenten zu zeichnen. Und
das führt meines Erachtens zu einer we-
sentlichen Voraussetzung für Innovatio-
nen, die erfolgreich sind im Markt, näm-
lich eine faktengeleitete Kreativität. Krea-
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tivität wird immer erforderlich sein, aber
sie sollte doch nicht im freien Orbit funk-
tionieren, sondern sich auf den erfahrba-
ren Fakten gründen, die wir erarbeiten
können. Das wird in Zukunft die große
Herausforderung sein, wie das auch in den
organisatorischen Kontexten von Unter-
nehmen bewerkstelligt werden kann.
Zum Schluss ein Zitat von Machiavelli
(1532): „Auch davon hängt der Wechsel

des Glücks ab: Wenn demnach einer mit
Bedacht und Geduld verfährt und seine
Methode der Zeit und den Verhältnissen
entspricht, so kommt er vorwärts; doch
wenn sich die Zeiten und die Verhältnisse
ändern, so geht er zugrunde, weil er seine
Methoden nicht ändert.“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen
ganz viel Glück. Vielen Dank für Ihr Inter-
esse.



D I S K U S S I O N

Prof. Dr. Claudia Fantapié Altobelli, Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Richard Köhler, 
Dr. Hans-Willi Schroiff (v.l.n.r.)
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Professor Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. 
Richard Köhler

Machiavelli war wirklich sehr weitsichtig.
Auch auf anderen strategischen Gebieten.
Ich habe schon die erste Wortmeldung.
Ich wollte nur kurz überleiten zur Dis -
kussion mit der Feststellung: Herr Dr.
Schroiff als Marktforscher kann sich ei-
gentlich nur positiv zu den Chancen des
Internet äußern. Denn insoweit werden ja
wertvolle Informationen und Gestaltungs-
vorschläge kreiert und übernommen, ohne
dass damit irgendwie in die Markenpolitik
des Unternehmens – entgegen der Absicht
des Unternehmens – eingegriffen wird.
Also die Zeit, in der man noch stolz gesagt
hat „Wir haben uns eine Fokusgruppe von
30 Personen in die Firma geholt und wert-
volle qualitative Einblicke gewonnen“ ist
vorbei, wenn man den Zugriff auf Millio-
nen hat. Und je mehr das die gesamte Po-
pulation ausmacht, was heute morgen mal
als „Digital Generation“ erwähnt worden
ist, desto repräsentativer sind natürlich
diese Ergebnisse, sodass man gar nicht so
sehr nach anderen Teilgruppen der Bevöl-
kerung und deren Meinungen fragen
muss. Ein sehr positives Urteil! Frau Fan-
tapié Altobelli hat unter anderem erwähnt,
dass die Kombination von interaktiven
und klassischen Medien Lerneffekte im
Sinne der integrierten Kommunikation
fördern kann und – das bleibt noch zu dis -
kutieren – auch Vertrauen stärken kann.
Das nur mal als Einstieg für mögliche Dis -
kussionsthemen. Aber Herr Böcher hat
schon den ersten Beitrag angekündigt.
Bitteschön Herr Böcher.

Hans-Georg Böcher, 
Deutsches Verpackungsmuseum

Ich bin insofern auch ein Experte für Ver-
packungsdesign. Und da sind wir ja bei
der Co-Creation schon ein bisschen wei-
ter, als wir das vorher waren bei dem Bei-
spielen, wo T-Shirts durch die User ent-
worfen werden können. Es gibt auch Ti-
sche, wo dann Tischoberflächen User Ge-
nerated Design sind. Sie haben uns jetzt
ein Beispiel gezeigt, wo die Verbraucher
auch nach Gestaltungsmerkmalen, also
dem Design, von Konsumprodukten ge-
fragt werden. Man sah dort eine Beispiel-
packung mit modischen Ausstattungs-
merkmalen wie Banner, Flags, Störern,
Glow-Effekten und Farbverläufen. Mich
überfällt ein bisschen, wie wir das auch
bei der Wortmeldung von Herrn Maeschig
vorhin gehört haben, so ein gewisses Un-
behagen bei der Vorstellung, dass der
klassische Markenartikel ein Produkt ei-
nes demokratischen Consumer-Prozesses
wird oder sein soll. Nicht, weil ich keine
Ehrfurcht hätte vor dem Urteil der Mehr-
heit der Consumer, sondern weil ich ei-
gentlich Bedenken habe, die in Richtung
der Banalisierung des Markendesigns ge-
hen. Die Frage ist eigentlich, wann hört –
Sie kommen ja aus der kosmetischen In-
dustrie – wann hört ein schönes Kosmetik-
produkt auf zu leuchten, wenn 100.000
Wähler sozusagen abgestimmt haben,
dass sie das so haben wollen? Ist damit
nicht gesagt, dass Sie die Millionen errei-
chen, die Sie brauchen? Die Frage ist dann
letztlich: Wie relevant sind die Urteile, die
da zustande kommen. Sie kennen den
schönen Satz von Konsalik, der gesagt
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hat, Millionen Leser können nicht irren. In
meinem Bücherschrank steht er trotzdem
nicht. Also, ich sehe Möglichkeiten bei
den Swarovski-Steinen und bei solchen
Sachen, wo Raster oder Cluster Gestal-
tungsspielraum auch begrenzen. Aber in
dem Augenblick, wo wir darüber reden,
wer gestaltet eigentlich das Coca-Cola La-
bel oder bei einem klassischen Marken-
produkt – Sie sind aus dem Hause von Per-
sil: Wird die weiße Dame weiter für Persil
werben? Oder: Wie wird der Persil-
Schriftzug auf unserer Packung aussehen?
Also, da ist irgendwo doch Markenpolitik
gefragt und das ist, glaube ich, ein ganz
spannender Punkt. Sie haben uns noch nä-
her an diesen Punkt geführt als die vorhe-
rigen Beiträge. Daher meine Frage.

Dr. Hans-Willi Schroiff

Jetzt haben Sie ein interessantes Co-Refe-
rat gehalten, wofür ich Ihnen zunächst mal
recht herzlich danke. Aber ich will trotz-
dem ein paar grundlegende Dinge dazu sa-
gen. Zunächst mal bin ich total dafür, dass
jemand sein Unternehmertum auch aus-
lebt. Jemand sagt, ich bin ein Créateur 
d’automobiles. Aber dann muss er auch
dazu stehen. Wenn ich mir jetzt mal an-
gucke, wie hoch die Floprate von irgend-
welchen Einführungen in Deutschland ist,
da sage ich mir: solange die Floprate noch
so hoch ist, wie sie ist, bin ich ein bisschen
skeptisch, ob dieses alleinige gottherrliche
Unternehmertum und die freie Kreativität
uns in die volkswirtschaftliche Produkti-
vität hineinführt, die wir alle gerne haben
möchten.

Professor Dr. Richard Köhler

Über 80 % bei FMCG.

Dr. Hans-Willi Schroiff

Das ist ziemlich viel. Dann sage ich mal:
dann ist man ja eigentlich gar nicht so
schlecht beraten, wenn man vielleicht mal
vorher jemand fragt, der hinterher diese
Produkte auch tatsächlich kaufen würde,
ob ihm das gefällt oder nicht. Wir tun das
schon seit langem. Wir fragen meistens
immer erst hinterher. Und wenn Sie
hinterher fragen, je später Sie hinterher
fragen, umso geringer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass eine Entwicklung noch zu-
rückgedreht wird. Dann sind schon so und
so viele Investitionen geflossen. Ich halte
es daher nach wie vor für sinnvoll, dass
man im Vorfeld jemand fragt. Aber – und
in dem Punkt gebe ich Ihnen recht –, ich
halte es nicht für sinnvoll, dass man dann
diesem Konsumentenvotum absolut skla-
visch folgt. Das hat auch nichts mit Unter-
nehmertum zu tun. Und das Wichtigste bei
dem Thema Co-Creation ist nicht das Cre-
ation, sondern das Co. Das heißt, am Ende
des Tages muss immer noch jemand ste-
hen, der letztendlich diese Entscheidung
trifft und diese Entscheidung auch verant-
wortet. Und das kann nicht der Konsu-
ment sein. Das kann nur der Unternehmer
sein. Der Konsument kann eine Art wohl-
meinender Sekundant sein in diesem gan-
zen Geschehen, der seine Meinung kund-
tut. Aber ein Konsument wird Ihnen nie
und nimmer sagen können: machen Sie
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jetzt das und machen Sie jetzt das und das.
Der große Schritt, von dem ich glaube,
dass er nach wie vor bei den Unternehmen
liegt, ist der Übertrag von dieser Ansamm-
lung von Wissen, auch in geordneter
Form, hin zu einem Produkt. Dieser
Schritt kann nicht dem Konsumenten
überantwortet werden. Ist auch meines Er-
achtens gar nicht erforderlich. Und zum
Thema Marke muss ich sagen, dass wir
mit Konsumenten nicht diskutieren wer-
den, ob der Persil-Slogan weiter rot ist
oder nicht; das ist, glaube ich, auch klar.
Also, ich teile Ihre Befürchtungen eigent-
lich nicht, ich teile sie aus einem bestimm-
ten Grund nicht: Wir müssen alle besser
werden. Wir können nicht darauf warten
in einem Unternehmen wie Henkel, dass
wir in fünf Jahren noch einmal so etwas
produzieren wie Megaperls als große tech-
nologische Innovation. Wir haben jedes
Jahr eine Kurzfristplanung für das nächste
fiskalische Jahr zu machen und die auch
zu erfüllen. Das geht manchmal nur über
eine Vielzahl von kleinen Schritten – die
tut man gut mit dem Konsumenten zusam-
men, die kann er auch mitgehen. Wenn der
Spagat zu groß wird, zwischen dem, was
wir uns vorstellen und dem, was er meint,
dann kann das auch nicht funktionieren.

Professor Dr. Richard Köhler

Ich glaube, Ihr Hinweis auf die unterneh-
merische Endverantwortung war sehr
wichtig. Aber was tun Sie, ich konstruiere
jetzt ein bisschen, wenn eines Tages auf
einer Diskussionsplattform – auf einer
Community-Plattform oder wie immer –

die Aussage kommt: „Wir haben so
schöne Vorschläge gemacht für die Ände-
rung dieses und jenes Henkel-Produktes.
Und diese Idioten konnten dem nicht fol-
gen“, und dann geht eine Negativ-Diskus-
sion los. Das haben wir ja alles noch als
mögliche Folgeerscheinung in der Zu-
kunft vor uns. Dann sieht die Welt schon
nicht mehr so entscheidungszentriert aus
bei der Markenführung.

Dr. Hans-Willi Schroiff

Ich muss dazu sagen: mir ist kein Beispiel
im Rahmen von Henkel bekannt, wo das
tatsächlich passiert ist. Deshalb kann ich
mir auch nicht so im Detail vorstellen, was
wir dann machen würden. Ich glaube, na-
türlich würden wir versuchen, in irgendei-
ner Form darauf Einfluss zu nehmen. Aber
all das würde uns, also the dark side of the
moon, die Sie ja beschrieben haben,
würde uns nicht davon abhalten, uns wei-
ter intensiv mit unseren Konsumentinnen
und Konsumenten zu unterhalten und
diese Chancen wahrzunehmen. Weil in
der Abwägung, in der Güterabwägung
von Gewinn und Risiko, die Entscheidung
für mich so einfach wäre, dass ich noch
keine Zehntelsekunde brauche, um mich
nach wie vor dafür zu entscheiden.

Professor Dr. Richard Köhler

Herr Lönneker, bitte.
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Jens Lönneker, rheingold-Institut

Unsere Erfahrung besteht darin, dass, wenn
wir ins Internet gehen, wenn wir dort Re -
search machen, wenn wir Online-Research
machen, da gibt es – und das ist ja eigent-
lich noch gar nicht zum Thema geworden –
unheimlich viel Schrott. Sie haben beide,
und das ist ja auch sinnvoll, gezeigt, wie
viele Kontakte Sie haben: es geht in die
Hunderttausende, in die Millionen, in
Communities zumindest vierstellig. Unsere
Erfahrung ist die: Sie werden mit Spam
überschüttet. Und eine der Hauptaufgaben
besteht darin, diese Informationen in
irgendeiner Art und Weise wieder zu selek-
tieren. Also, es liegt ja nicht das Gold auf
der Straße, so wie es oft heißt, wenn es um
Internet geht: da braucht man ja nur die
Konsumenten fragen und – zack – hat man
es. Sondern es ist ja immer noch ein Pro-
zess, der dann dazwischen geschaltet ist.
Das ist von Ihnen angedeutet worden, Herr
Dr. Schroiff. Aber auch bei Ihnen, denke
ich, ist etwas, worüber Sie sich Gedanken
gemacht haben. Es geht also darum: Wie
selektiert man? Was ist da Ihre Erfahrung?
Was würden Sie vorschlagen? Und wie
kommt man am Ende zur Expertise? Ich
glaube, da ist noch was dazwischen. Nicht
nur die Konsumenten schlagen etwas vor
und dann entscheidet der Unternehmer.
Über das, was dazwischen ist, würde ich
gerne mehr hören.

Professor Dr. Richard Köhler

Das war direkt an Sie gerichtet, Frau Fan-
tapié Altobelli.

Professor Dr. Claudia Fantapié Altobelli

Letztlich muss man sich überlegen, nach
welchen Kriterien, das ist der wichtige
Punkt, nach welchen Kriterien selektiv
vorgehen: bei denen ansetzen, die am häu-
figsten, am lautesten schreien? Das ist,
glaube ich, das große Problem der Infor-
mationen aus dem Internet: dass die Ge-
fahr besteht, dass man auf die Stimmen
derer hört, die am lautesten schreien. Aber
diese Leute sind vielleicht nicht unbedingt
diejenigen, die ausschlaggebend sind für
die Wünsche der breiten Masse. Also, da
sehe ich ein gewisses Problem. Aber ich
halte es für möglich, dass Sie anderer Mei-
nung sind.

Dr. Hans-Willi Schroiff

Ich muss ein bisschen mit dem Eindruck
aufräumen, den ich vielleicht erweckt
habe, dass wir da so auf der Wiese stehen,
eigentlich keine Meinung haben von dem,
was wir machen. Und da sagt irgendje-
mand, ach, geh doch mal ins Internet und
guck mal nach, was die Konsumenten so
meinen. So ist es nicht. Ein Beispiel: Wir
haben vor drei Jahren sehr erfolgreich ein
Duschgel eingeführt mit einem völlig eso-
terischen Ingredient: „Fa Joghurt“. Und
dieses Fa Joghurt ist überhaupt nicht zu-
fällig zustande gekommen. Wir haben uns
intensiver Recherchen im Internet be-
dient, um alle möglichen Assoziations-
spektren aus unterschiedlichen Hinter-
gründen zu dem Thema Joghurt zu erfah-
ren. Wir haben bei der Ehrmann-Seite an-
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gefangen und haben uns langsam zu dem
Thema Joghurt vorgetastet – bis wir fest-
gestellt haben, dass Joghurt ein interessan-
tes Ingredient ist. Genau so wie Aloe
Vera: das haben unsere Wettbewerber von
Unilever gemacht und haben ihr Persil in
UK mit einer Aloe Vera line extension
ausgestattet, die enorm erfolgreich war.
Weil alle Leute ein unglaublich intensives
Vorverständnis von diesem Inhaltsstoff
gehabt haben, der auch zielgerichtet genau
dahin geführt hat, wohin wir eigentlich,
Herr Seidler, ich sag es mal, mit dem „Per-
sil Sensitive“ gerne gekommen wären.
Aber Sensitive hat leider den Nachteil,
dass viele Leute auch glauben, dass es für
empfindliche Textilien ist, und da war
Aloe Vera schon eindeutiger. Also, um
auf den Punkt zurückzukommen: Ich kann
natürlich in der Flut von Informationen er-
trinken. Aber wenn ich hingehe und versu-
che, mit einer bestimmten Absicht im
Hinterkopf, das kollektive Wissen im
Netz zu diesem Thema Joghurt anzuzap-
pen, dann bin ich nach drei Tagen an dem
Punkt, wo ich relativ gut beschreiben
kann, wie das gesamte semantische Netz-
werk und die konnotativen Bedeutungen
zu Joghurt aussehen. Der nächste Schritt
liegt nicht beim Konsumenten. Ein Über-
trag in eine Variante, Fa Joghurt, heißt: die
Verplausibilisierung dessen, dass Joghurt
eben ein Inhaltsstoff ist, der sowohl Fresh-
ness-Charakter hat als auch Pflegeeigen-
schaften. Es ging ja damals mit Fa nicht so
besonders gut mit der ganzen Freshness-
Positionierung. Wir brauchten etwas, das
Freshness und Pflege hat. Der Rest ist Ge-
schichte. Wir sind für verrückt erklärt
worden in der ersten Sitzung, als wir mit

Fa Joghurt ankamen. Aber wir haben plau-
sibel machen können, dass das einem ge-
wachsenen Vorverständnis auf der Konsu-
mentenseite entspricht. Das hat dann letzt-
lich auch die Unternehmensleitung von
Henkel dazu bewogen, diesem Vorschlag
zuzustimmen. Und das war eine gute Ent-
scheidung.

Professor Dr. Richard Köhler

Frau Fantapié direkt dazu.

Professor Dr. Claudia Fantapié Altobelli

Da muss ich Ihnen auf jeden Fall Recht
geben. Es ist einfach eine Sache auch der
Sys tematik und der Strukturierung von In-
formationen. Alle von uns, die sich mit
Marktforschung befasst haben, wissen, es
gibt eben qualitative Marktforschung. Die
klassische qualitative Marktforschung ar-
beitet mit kleinen Stichproben. Hier haben
wir den Fall quasi qualitativer Marktfor-
schung mit richtig großen Stichproben.
Aber die Art der Strukturierung, die In-
haltsanalysen, die Kategorisierung der In-
formation, die Methode bleibt gleich. Egal
ob man 20 oder 200.000 Fälle hat. Das
dauert nur etwas länger, aber wie machen
Sie das eigentlich?

Dr. Hans-Willi Schroiff

Wir benutzen nicht so den Unterschied
qualitative und quantitative Marktfor-
schung althergebrachter Prägung. Ich be-
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schreibe es mal ganz allegorisch: Wir sind
einfach neugierig in diesen Wissensraum
hineingetaucht und haben versucht, etwas
über dieses Joghurt-Thema zu erfahren.
Und wir waren nach relativ kurzer Zeit ge-
meinsam an einem Punkt, an dem wir so
viel kollektives Selbstvertrauen getankt
haben aufgrund der Tatsache, dass wir zu
gleichen Erkenntnissen kamen über diese
Inhalte, dass wir geglaubt haben, eine
richtige Plattform zu haben. Natürlich ist
Joghurt danach noch in allen möglichen
Formen quantitativ getestet worden, und
natürlich haben wir eine Volumenprog-
nose gemacht, und harte Zahlen standen
vor der endgültigen Unternehmensent-
scheidung. Aber, dieser erste Schritt hi -
nein in dieses Konsumentenbewusstsein,
das Abgreifen des Bedeutungsumfelds
von Joghurt vor dem Hintergrund eines
Ingredients für Fa, das ist ja der entschei-
dende Punkt, das hat mehr mit Inspiration
als mit Verifikation zu tun. Und ich
glaube, die Marktforschung ist gut bera-
ten, wenn sie sich auch ein bisschen locker
gibt, mal fünf grade sein lässt und einfach
mal anerkennt, dass sie auch für die Inspi-
ration zuständig ist und nicht nur für die
Excel-Tabellen.

Professor Dr. Richard Köhler

Die Umsetzung in konkrete Produkte
bleibt wiederum der Unternehmung vor-
behalten, haben Sie gesagt. Es geht ja hier
auch nicht anders. Welcher Konsument
hat das Know-how, um aus seinen Vor-
stellungen über gesundheitsfördernde
oder pflegefördernde Zugaben das Pro-

dukt, die Produktrezeptur, wirklich herzu-
stellen? Für andere Produkte, wie in dem
T-Shirt-Beispiel, ist das schon viel weiter-
gehend möglich, und im Grunde genom-
men besteht hier nicht mehr ein Marken-
bild für das T-Shirt, sondern für den An-
bieter, der so eine Idee in der Umsetzung
ermöglicht. Das sind völlig andere Folge-
rungen.

Ulrike Arnhold, Universität Bremen

Eine Frage an Herrn Schroiff zum Thema
Co-Creation, Nutzung und Messung. Sie
haben ja Co-Creation als Instrument der
Ideengenerierung im Sinne von For-
schung und Entwicklung beschrieben.
Aber das kann natürlich auch ein Instru-
ment der Kundenbindung sein. Haben Sie
Kampagnen wie „Mein schlimmster
Fleck“ auch analysiert hinsichtlich einer
neuen Haltung zur Marke Henkel? Oder
Kaufverhaltensänderungen? Und wenn ja,
wie?

Dr. Hans-Willi Schroiff

In dem ultimativen Sinne, in dem Sie es
beschreiben, nicht. Wir befinden uns auf
dem Weg dorthin, Co-Creation auch als
Kundenbindungsinstrument einzusetzen.
Die Leute, die am „Schlimmsten Fleck“
teilgenommen haben, das sind jetzt viel-
leicht so 2.000 im Laufe der Zeit. Diese
Zahl nimmt sich vor dem Hintergrund der
kollektiven Nutzer von Persil in der Repu-
blik verschwindend klein aus. Wir werden
auch nichts von der Kampagne auf die
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Persil-Kartons drauf schreiben, denn wir
möchten nicht in einem Monat 500.000
Aufsätze haben über das Thema „Mein
schlimmster Fleck“. Das kann ich dann
auch nicht mehr verarbeiten. Also, viel-
leicht gibt es so eine Güterabwägung. Ich
stimme Ihnen prinzipiell vollkommen zu.
Wenn jemand sich in irgend einer Form an
irgend etwas beteiligt, dann hat der in der
Regel eine größere emotionale Bindung
dazu, dass er am Ende des Tages sagen
kann: ich habe da ja mitgemacht, ich war
ja da irgendwie dran beteiligt, ich war da-
bei. Und das schafft eine gewisse Loya-
lität, um den Begriff Verpflichtung zu ver-
meiden. Das denke ich, ist allgemein aner-
kannt, dass das tatsächlich passiert. Nur,
wir können es nicht nachprüfen, da wir lei-
der in unserem Genre keine direkte Abbil-
dung jeder Transaktionen haben. Wir wis-
sen nicht, wann jemand persönlich eine
Packung Persil kauft. Also unsere Versi-
cherungskollegen, die Kollegen von der
Lufthansa und so weiter, die ein absolutes
Transaktions-Monitoring kundenbezogen
haben, die stehen da viel besser da. Wir
können das leider nicht. Das ist schade,
aber leider auch nicht zu ändern.

Professor Dr. Richard Köhler

Eine Wortmeldung von links außen. Bitte-
schön.

Margret Dixon, TNS Infratest

Nach diesem sehr spannenden und unter-
haltenden Vortrag bin ich ja jetzt noch be-

geisterter und überzeugter von den Chan-
cen des Internet für die Markenführung.
Es heißt allerdings, dass das eine echte
Breakthrough-Innovation ist, was der
Konsument noch gar nicht weiß. Ein Be-
dürfnis, von dem er überhaupt noch keine
Idee hat. Da würde mich noch interessie-
ren, wie gehen Sie da ran, um das aus dem
Konsumenten herauszuholen, was er ei-
gentlich ja noch gar nicht weiß?

Dr. Hans-Willi Schroiff

Ich habe es in einem Nebensatz eben
schon angedeutet. Ich habe nicht den An-
spruch erhoben, dass wir mit Co-Creation,
so wie ich es beschrieben habe, die nächs -
te Jahrhundert-Innovation generieren wer-
den. Das halte ich auch nicht unmittelbar
für zielführend. Wir glauben auch – und
mein früherer Chef Jürgen Seidler kann da
auch etliche Arien von singen –, dass,
wenn wir den Konsumenten mit einer
technologischen Innovation zu weit über-
fordern, er diesen großen Spagat mental
nicht nachzuvollziehen kann. 
Wir haben 1982 ein Vierfach-Konzentrat
herausgebracht, Fasa Weichspüler. Das
haben wir nach einem Jahr wieder einge-
stampft, und acht Jahre später war dann
der Gesamtmarkt so weit, dass Konzen-
trate sich durchgesetzt haben. Also, wo -
rauf ich hinaus will ist Folgendes: Ich bin
nicht gegen radikale Innovationen, ganz
im Gegenteil. Ich glaube, man braucht sie.
Aber wir machen unser Jahresergebnis
nicht mit radikalen Innovationen. Wir ma-
chen unser Jahresergebnis mit inkremen-
tellen Innovationen, von denen brauchen
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wir eigentlich sehr viele und vor allen
Dingen sehr viele, von denen der Konsu-
ment sagt: ja, das ist das, was ich brauche,
jetzt hast Du mich verstanden und Du
überforderst mich auch nicht damit. Kon-
sumenten sind, glaube ich, nicht bereit,
ihre habits so grundlegend zu verändern,
dass sie sich plötzlich auf ganz andere
Umgangsweisen, zum Beispiel auf ein
gasförmiges Waschmittel oder was auch
immer einlassen würden. Ich glaube, dass
wir Innovationen brauchen. Ich glaube,
dass wir gute Innovationen brauchen. Ob
wir jedes Jahr fünf radikale Innovationen
brauchen, um unser Geschäft voranzutrei-
ben, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir
brauchen 20 inkrementelle und eine radi-
kale, und dann sind wir ziemlich gut be-
dient.

Margret Dixon 

Damit bin ich völlig einverstanden. Aber
ich muss doch das nicht als Aussage neh-
men, dass das Internet uns für Break -
through-Innovationen nicht helfen kann,
oder?

Dr. Hans-Willi Schroiff

Ich glaube, Breakthrough-Innovationen
funktionieren auf anderen Schienen. Ich
weiß nicht, ob Sie diesen Harvard Profes-
sor kennen, Clayton Christensen, der ja in-
tensiv beschrieben hat, wie Breakthrough-
Innovationen funktionieren. Die funktio-
nieren anders. Die funktionieren nicht da -
rüber, dass ich Endverbraucher fortdau-

ernd befrage, was denn ihr schlimmster
Fleck gewesen ist. Dass jedoch mögli-
cherweise Wissensbestände, die wir hier
generieren, mit einfließen in eine mittel-
bis langfristige Gestaltung eines radikalen
neuen Ansatzes Wäsche zu waschen, das
will ich nicht ausschließen. Aber wenn ich
das wüsste, würde ich heute nicht darüber
reden.

Professor Dr. Richard Köhler

Herr Dr. Schroiff, wenn es natürlich ge-
lingt, eine radikale Innovation, an die ein
Konsument selbst nicht gedacht hat, ge-
wissermaßen viral zu verbreiten – ob auf
klassischem Wege oder auch im Internet –,
dann ist die Schlacht gewonnen. Also,
wenn ich an einen „uralten Hut“ denke:
den Walkman, den wollte von sich aus
keiner haben. Auch in der Firma wollte
den keiner haben, außer der Seniorchef.
Und es hat sich wie ein Virus dann epide-
misch verbreitet. Wenn das gelingt, dann
ist Breakthrough zu schaffen, auch ohne
dass vorher Konsumenten den Anstoß ge-
geben haben.

Dr. Hans-Willi Schroiff

Die Nummer mit dem Walkman ist nur
deshalb so resistent behandelt worden,
weil niemand damals die entscheidende
Frage gestellt hat in dem Unternehmen,
was Konsumenten eigentlich wollen. Dass
Konsumenten unterwegs Musik hören
wollen, ich glaube, das wäre nicht so
schwer zu erfahren gewesen.
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Professor Dr. Richard Köhler

Sollte man meinen.

Professor Dr. Claudia Fantapié Altobelli

Jeder, der in einem Freibad war und gese-
hen hat, wie die Leute herumgelaufen sind
mit dem Kassettenrecorder, wusste ei-
gentlich, dass man so was braucht. Oder
hätte man wissen können.

Professor Dr. Richard Köhler

Ja, ja, Beweglichkeit und Musik hören zu
können gehören zusammen; das ist rich-
tig.

Dr. Hans-Willi Schroiff

Kann ich noch etwas sagen zu dem Thema
radikale Innovation? Jürgen Seidler und
ich haben ja Megaperls eingeführt. Mega-
perls ist eine radikale Innovation, unter
technologischen Gesichtspunkten. Ob es
eine radikale Innovation war für Konsu-
menten, in der Art und Weise ihre Wäsche
zu waschen, darüber können wir beide
endlos mit Ihnen diskutieren. Dieses Ver-
ständnis von radikaler Innovation ist häu-
fig auf der Konsumentenseite auch sehr
sehr unterschiedlich rezipiert worden und
auch von Seiten des Unternehmens her.
Also, ich bin schon definitorisch einiger-
maßen am Schlingern, wenn es darum
geht, was ist jetzt eine radikale Innova-
tion.

Professor Dr. Richard Köhler

Da sind die Grenzen fließend, sicherlich.
Ich sehe im Moment keine Wortmeldung.
So stelle ich meine Frage an Frau Fantapié
Altobelli, womit ich auf mein einleitendes
Wort zu diesem Diskussionsteil zurück -
komme. Nämlich auf Ihre Aussage, dass
man sehr gut Auftritte im Netz und in klas-
sischen Kommunikationsmedien verbin-
den kann, um nicht nur Lerneffekte zu er-
zielen, sondern auch Vertrauen aufzu-
bauen. Würden Sie das uneingeschränkt
oder nur mit bestimmten Modifikationen
sagen? Denn der Internet-Auftritt ist ja
auch aus technischen Gründen unter Um-
ständen ganz anders gestaltet als der Auf-
tritt in herkömmlichen Medien. Unter
welchen Bedingungen kommt es also zu
dieser Verstärkung im Sinne einer inte-
grierten Kommunikation, oder können da
auch Brüche entstehen?

Professor Dr. Claudia Fantapié Altobelli

Ja, das habe ich vorhin möglicherweise
nicht deutlich genug zum Ausdruck ge-
bracht. Was ich unter Integration verstehe,
ist tatsächlich nicht ein Kopieren der In-
halte und auch der Form. Das geht ja nicht,
weil das Internet anders zu gestalten ist.
Was ich aber meine ist, dass die Kernbot-
schaft auf jeden Fall erhalten bleiben
sollte, und auch das Kerndesign. Also das
Äußere und das Innere sollten wiederer-
kennbar sein. Die Voraussetzung, dass die
Auftritte online und offline wiedererkenn-
bar sind, dass man sie quasi dem richtigen
Unternehmen zuordnet. Und wenn man
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sieht, welche Fehler in der Vergangenheit
gemacht worden sind, da könnte ich stun-
denlang darüber reden. Da wurden Me-
dienbrüche gemacht, wo sich die Nutzer
dann nicht mehr wiedergefunden haben.
Da haben die gesagt, was ist das denn? Da
wurde für die Marke propagiert, was im
krassen Widerspruch stand zu dem Bild,
das die Konsumenten von ihr bisher kann-
ten. Unter Integration verstehe ich ein ab-
gestimmtes Vorgehen. Natürlich soll das
Internet dynamischer und bunter sein, und
gerade wenn wir über virale Kampagnen
sprechen, ein bisschen frecher verpackt
sein. Aber der Kern muss wiedererkenn-
bar sein. Darum geht es.

Professor Dr. Richard Köhler

Hängt das auch damit zusammen, frage
ich die Agenturvertreter hier im Kreis,
dass für die klassische Kommunikation
und die Internet-Auftritte eben deswegen
schon verschiedene Agenturen engagiert
worden sind, weil nur wenige das in ihren
eigenen Kernfähigkeiten verbinden kön-
nen; und dann treten diese Brüche auf.
Kann es damit zusammenhängen? Frage
an Herrn Maeschig, Sie waren ein Vertre-
ter der klassischen Linie eigentlich.

Peter Maeschig, Design for Business AG

Lieber Hans-Willi Schroiff. Ich glaube,
wir sind uns völlig einig darüber, dass das
Internet, so wie Sie es gesehen haben, als
ein Tool, um in die Bevölkerung hineinzu-
schnüffeln, ein nicht zu diskutierendes

wichtiges Instrument ist. Das Problem,
was ich dabei nur sehe – und ich komme
gleich zur Antwort auf Ihre Frage –, ich
befürchte eine Sozialisierung des Gedan-
kenguts infolge der Tatsache, dass – theo-
retisch zumindest – in Düsseldorf der von
mir sehr geschätzte Schroiff sitzt und in
Hamburg und in Frankfurt sitzen andere
Kollegen, von Unilever und von Procter,
die das ähnlich machen. Die sammeln the-
oretisch eigentlich dieselben Stimmungen
ein; denn die Leute verändern sich ja nicht
in ihren Meldungen. Und dann kommt es
doch darauf an, was Jens Lönneker gesagt
hat, dass irgendeine analytisch kreative
Seele das interpretiert, was da aus dem
Internet herauskommt. Also, ich habe
überhaupt nichts dagegen, sense and re-
sponse mit dem Medium Internet zu ma-
chen. Nur wissen Sie ganz genau, dass wir
Düsseldorfer das immer schon gemacht
haben. Wir nennen das zwar Mood-Filme
und Mood-Konzepte. Wir haben das
manchmal qualitativ, mal quantitativ ge-
macht. Das ist ja als Idee der Informa-
tionssammlung nichts Neues. Ich habe
heute Morgen vielleicht nicht deutlich
zum Ausdruck gebracht, dass wir Agentu-
ren-Chefs gar keinen Widerstand leisten
können gegen eine Evolution ganz neuer
kreativer Menschen. Das sind junge Men-
schen, die im Internet, die mit Bildschir-
men und mit Mouse, mit Tastatur und mit
allem Möglichen aufgewachsen sind. Das
können wir überhaupt gar nicht mehr auf-
holen. Die können gleichzeitig dieses und
jenes Tolles machen und ich sagte: die Ar-
beitsdisziplinen im Kopf sind schon sehr
viel mehr Internet-vergiftet, als wir das
vielleicht alle wahrhaben wollen. 
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Last, but not least: Die Gefahr, die ich
sehe in der ökonomischen effizienz-ge-
steuerten, chrom-blitzenden Intelligenz,
den Verbraucher richtig zu verstehen und
ihm das zu geben, was er will, führt am
Ende für mich in eine Sozialisierung des
Angebotes. Wir sind dann sehr nahe beim
volkseigenen Betrieb. Vielleicht sind die
politischen Umstände ja gewollt. 
Und letztlich: Gucken Sie sich doch mal
die Studien an, die wir mit rheingold unter
anderem gemacht haben. Das Vertrauen in
die Marken ist ja nicht wirklich gestiegen.
Das Vertrauen in Marken, auch in Han-
delsmarken im Übrigen, wird ja auf ein-
mal über ganz andere Parameter gesteuert,
die uns gar nicht lieb sein können, nämlich
den Preis. Also, ich bin da skeptisch. Ich
möchte auch nicht sagen, dass wir Tradi-
tionalisten recht haben. Aber ich möchte
zumindest Nachdenklichkeit hier etablie-
ren.

Dr. Hans-Willi Schroiff

Zu der Replik, die jetzt kommt, dazu
möchte ich sagen, dass wir beide uns
schon sehr lange kennen und viele gute
und fruchtbare Gespräche geführt haben.
Und wir wollen sicherlich das auch heute
zu einem solchen werden lassen. Wenn
jetzt der Eindruck entsteht, da steht der
Hans-Willi Schroiff mit wehender Fahne
auf den Barrikaden und redet hier die Dik-
tatur des Proletariats schön, dann hat man
mich missverstanden. Ich habe versucht
zu sagen, dass wir mit diesen Möglichkei-
ten – und ich halte sie für gigantische
Möglichkeiten – besser erfahren, wie

Konsumenten heute leben, welche The-
men sie beschäftigen und so weiter. Und
wie sie sich über bestimmte Dinge unbe-
einflusst von solchen Fragen wie, wenn
Sie einen Bruder hätten, würde der Käse
mögen?, äußern. Das halte ich für ein ab-
solut wichtiges asset. Und das hat nichts
damit zu tun, dass wir das einfach neh-
men, uns hinstellen wie Deppen auf der
Wiese und sagen, das ist das Konsumen-
tenvotum und dem müssen wir jetzt skla-
visch folgen. Ich habe gesagt, das ist die
Grundlage für eine geleitete Kreativität.
Das stand auf meinem letzten Chart drauf.
Ich nehme das sehr ernst. Und das führt
eben dazu, dass wir auch in unserem
Unternehmen vor dem Hintergrund dieser
Wissensplattform, die sich unseres Erach-
tens enorm erweitert, enorm profiliert,
eine wesentlich breitere Plattform haben,
um unsere Kreativität zu stärken. Kein
Konsument hat uns gesagt: macht Fa Jo -
ghurt. Sorry. Das ist immer noch eine kre-
ative Leistung eines Unternehmens, die
auch unternehmerische Leistung ist in
dem Sinne, weil es auch an irgendeinem
Punkt schief hätte gehen können. Und ich
lege großen Wert darauf, dass man eigent-
lich immer beides braucht: eine gesicherte
Informationsplattform, aber darauf basie-
rend eben auch einen Schuss Kreativität
und Unternehmertum. Da muss irgendje-
mand sagen, wie Uwe Specht oder wer
auch immer: ja, wir machen das jetzt, ich
finde das in Ordnung. Ich übernehme die
Verantwortung dafür, das hat was. Und in
der Art und Weise, wie wir kopiert worden
sind schon 14 Tage später, waren wir
ziemlich sicher, dass wir damit den Nerv
der Verbraucher ziemlich gut getroffen
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haben. Deshalb denke ich: Wir sollten
jetzt in keine Schreckensszenarien ausar-
ten und sagen: jetzt sind alle Agenturen
und alle Marketingleute überflüssig, jetzt
geht’s erst richtig los. Herr Maeschig, für
Sie: Jetzt haben Sie endlich mal eine hand-
habbare Plattform, jetzt kriegen sie kein
diffuses Briefing mehr nach dem Prinzip
Nebelwand im Quadrat, sondern Sie kön-
nen sich jetzt irgendwie auf dieser ge-
wachsenen Informationsplattform richtig
kreativ austoben.

Peter Maeschig

Selbst auf die Gefahr hin, dass ich mich
jetzt wiederhole. Ich wollte Sie natürlich
nicht als einen Verteidiger der Enterbten
und Entrechteten und der Sozialisierung
darstellen; was ich nur sagen wollte: In-
formationen dieser Quantität, die Sie dort
(im Internet) sammeln können, und die ja
auch unter dem Kostenfaktor hochintelli-
gent sind, bedürfen umso mehr einer intel-
ligenten Interpretation. Das war eigentlich
nur das, was ich sagen wollte. Und ich
wollte meine Nachdenklichkeit nicht da -
rauf richten, dass jetzt Unternehmen wie
Henkel abrutschen in die Konzeptent -
wicklung: was will der Verbraucher, und
das machen wir schon. Nein, das wollte
ich nicht. Nein, ich wollte nur in diesem
Kreis die Nachdenklichkeit und die Sensi-
bilisierung für eine Reflektion wecken,
dass man – wenn man diese Datenmengen
hat, und wenn man sie so interessant er-
fasst, wie Sie das geschildert haben – den-
noch ein gemeinsamer Prozess nicht des-
wegen ausgeschlossen werden darf. Da -

raus das Richtige zu machen, nämlich dem
Verbraucher dann die Informationen, die
er gerade noch verkraften kann, so zu ver-
mitteln, dass so ein dickes Vertrauenspro-
blem gelöst wird, was er nämlich zuneh-
mend hat, das ist das Ziel. Also, das war
die Ebene, auf der ich mich unterhalten
wollte. Nicht nur: was willst du, das kann
ich, sondern auch die Frage des Wie. Das
ist ein wesentlicher Gestaltungsprozess.
Aber da sind wir uns ja einig.

Professor Dr. Richard Köhler

Morgen steht im Internet: Beim 13. G·E·M
Markendialog referierte der Marxist Dr.
Schroiff. Ich hätte ja eigentlich von De-
mokratisierung gesprochen, was aber na-
türlich Vermassung nicht ausschließt. Ich
denke aber, wir sind da ins Philosophische
jetzt gekommen. Der Zug lässt sich ja
überhaupt nicht mehr aufhalten, selbst
wenn wir solche Bedenken hätten.

Dr. Hans-Willi Schroiff

Die Banken werden ja auch nun alle von
uns übernommen, demnächst. Oder?

Professor Dr. Richard Köhler

In diesem Zusammenhang war in Amerika
auch schon die Rede von Marxismus. Wir
hätten Zeit für eine Frage noch, wenn sie
denn vorhanden ist, meine Damen und
Herren. Wir sind fast genau in der Zeit.
Das ist im Moment nicht der Fall. Viel-
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leicht eine Abschlussfrage von meiner
Seite an Frau Fantapié: Wir haben über-
haupt noch nicht näher darüber gespro-
chen, inwieweit wir nach Zielgruppenty-
pen und vor allen Dingen nach Produktar-
ten unterscheiden müssten für die Chan-
cen, die sich aus dem Internet ergeben. Ich
glaube, es gibt nahezu keine Zielgruppen
mehr, die man allein offline ansprechen
kann. Das gilt selbst für geriatrische Pro-
dukte so langsam. Aber bei den Produkt-
arten, da gibt es doch meines Erachtens er-
hebliche Unterschiede, wobei sich die
Chancen stärker oder andererseits fast gar
nicht aus dem Internet, der Internetkom-
munikation, ergeben. Wir haben jetzt ge-
sprochen über kurzlebige Konsumgüter in
erster Linie. Das vielleicht zum Ab-
schluss.

Professor Dr. Claudia Fantapié Altobelli

Ich weiß nicht so recht, ob ich Ihre Frage
richtig verstanden habe. Wenn wir die
klassische Unterscheidung machen: kurz-
lebig, langlebig, dann kann ich mir durch-
aus auch vorstellen, dass Impulse kom-
men auch für die Gestaltung langlebiger
Güter. Denken wir an MINI und so weiter.
Aber natürlich können die Konsumenten
oder die Nutzer für langlebige Konsumgü-
ter, für Gebrauchsgüter, zum Thema tech-
nische Gestaltung gar nichts sagen, oder
zur Sicherheit und so weiter. Da können
sie höchstens bestimmte Bedürfnisse äu-
ßern, was sie gerne hätten. Aber techni-
sche Lösungen können sie sicher nicht lie-
fern. Ist es das, was Sie meinen?

Professor Dr. Richard Köhler

Ja, das geht in diese Richtung. Wenn es
hochtechnisierte Produkte sind . . .

Professor Dr. Claudia Fantapié Altobelli

Das wird natürlich immer schwieriger. Da
kann man etwas zum Thema Design sa-
gen. Wenn man diese T-Shirt-Geschichte
und so weiter nimmt, da geht es um De-
sign. Und da in jedem von uns so ein De-
signer schlummert, egal ob er malen kann
oder nicht, ist es natürlich für bestimmte
Produkte sicherlich interessant, dieser
Einladung zu folgen. Technische Güter
halte ich dafür für schwieriger.

Professor Dr. Richard Köhler

Und im B-to-B-Marketing sind es eben
andere Inhalte . . .

Professor Dr. Claudia Fantapié Altobelli

Im B-to-B-Marketing arbeiten die Leute ja
immer mit. Ich meine, die Produkte wer-
den gemeinsam von vornherein seit Jahr-
zehnten von Anfang an gemeinsam ent-
wickelt; die Zulieferer mit den Automo-
bilherstellern und so weiter. Das ist ein
ganz anderes Thema, denke ich. Da ist so-
wieso User Generated Content Produkt-
entwicklung.
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Professor Dr. Richard Köhler

Herzlichen Dank für alle Beiträge! Vor al-
len Dingen zu Herrn Dr. Schroiff noch ein
ganz anderes Beispiel, was ich vor nicht
langer Zeit in der ADAC-Motorwelt gele-
sen habe. Das hat aber jetzt nichts mit der
Internet-Welt zu tun. Da hat ein langjähri-
ger treuer Opel-Käufer an einem neuen
Modell beim Probefahren Mängel emp-
funden, mangelnde Rundumsicht und so
weiter; und hatte schriftlich berichtet an
das Unternehmen. Dann kam nach einigen
Wochen ein Brief zurück: Da bei der
Adam Opel GmbH nur Mitarbeiter zur

Unterbreitung von Verbesserungsvor-
schlägen berechtigt sind, können wir Ihre
Ideen leider nicht aufgreifen. Das ist Kun-
denorientierung! Also: Originalbericht
ADAC-Motorwelt, nicht von mir erfun-
den.
Gut. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Wir
haben einen nahtlosen Übergang, und ich
darf Herrn Kollegen Bauer bitten, jetzt
vertiefend auf das, was hin und wieder
schon angesprochen wurde – nämlich
Brand Communities im Web – einzugehen
mit seinem Vortrag, der dann von der
Praktikerseite durch Herrn Wöbcke er-
gänzt werden wird. Bitte schön.
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Brand  

Communities 

im Web

Professor Dr. Hans H. Bauer

Meine Damen und Herren. Eben hatte ich 
wieder besonders deutlich den Eindruck, 
der sich heute schon durch den ganzen 
Tag zieht: Die Referenten sind relativ 
euphorisch in ihrem Anspruch, dass das 
Internet viel und auch qualitativ etwas 
zur Markenführung beitragen kann. Aber 
aus dem Zuhörerkreis habe ich doch eher 
bremsende und irgendwie einschränkende 
Fragen, Äußerungen und Statements ge-
hört. Vielleicht lässt sich diese Diskrepanz 
aber auch auflösen. Es war bereits in der 
Diskussion zwischen Herrn Schroiff und 
Herrn Maeschig deutlich geworden, dass 
man so weit nicht auseinander ist. Ich 
werde – so hoffe ich – dazu durch meinen 
Vortrag etwas beitragen können.
Ich will also den generellen Trend hier 
fortsetzen, aber versuchen, nicht zu eu-
phorisch zu sein und nochmals daran zu 
erinnern: Wir sind ja nun seit dem Start 
des Internet im Kontext Markenführung 
ungefähr zehn Jahre weiter. Und vor zehn 
Jahren gab es noch die Frage: Kann das 
Internet der Markenführung helfen? Heute 
ist diese Frage doch schon mehr eine Fest-
stellung! Und Herr Schögel hat heute früh 
zitiert, wie man früher gedacht hat: Marke, 
das ist etwas fürs Fernsehen. Ich denke, 
das gilt so in der Tat nicht mehr. 

Besonderheiten des Internet als  
marketinginstrument

Vielleicht beginne ich einfach mit einem 
frühen Modell (Abb. 1 und 2), das ich zu 
Beginn des Jahrzehnts entwickelt habe. 
Ich habe mir damals in der Euphorie, 
in der ich mit dem Thema begonnen 
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Abb. 1

Abb. 2
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hatte, überlegt: Was sind denn die Be-
sonderheiten des Internet als Marketing-
Instrument? Und ich bin insgesamt auf 15 
Punkte gekommen, die ich jetzt gar nicht 
im Einzelnen darlegen will. Es gibt eine 
Reihe von Effekten, die heute alle schon 
angesprochen wurden: Dialog-Effekte, 
Personalisierung-Eeffekt, multisenso-
rische Effekte, symbiotische Effekte, 
Flow-Effekt, Speed-Effekt. Wichtig ist, 
dass vor zehn Jahren schon der Commu-
nity-Effekt in der Diskussion war. Und 
dieser Community-Effekt ist nun heute 
mein Thema. Es geht also um die Verbin-
dung von Internet und Markenführung im 
Kontext dieses Community-Effekts.
Die Besonderheit des Internet liegt vor 
allem darin, dass diese 15 Effekte eigent-
lich eine Art Summierung aus Effekten 
sind, die auch andere Instrumente bieten. 
Das ist unbestritten. Doch das Internet ist 
durch seine Totalität an Effizienz- und Ef-
fektivitätstreibern sehr mächtig. Und wie 
könnte es auch anders sein: Die Mensch-
heit bewegt sich auf einem natürlichen 
Fortschrittspfad. Und was später kommt, 
muss eigentlich besser sein als das, was 
früher war, sonst gäbe es ja keinen Fort-
schritt. Irgendwo ist es logisch, dass in 
einem „Summen-Instrument“ erweiterte 
Möglichkeiten liegen, was nicht aus-
schließt, dass „alte“, spitz fokussierte Fä-
higkeiten weiterhin nützlich sind. Das ist 
genau die Diskussion von eben, die ich am 
Schluss noch einmal aufgreifen möchte. 
Kommen wir erst mal zu einer vorläufigen 
Definition für „Community“: Sie ist die 
„elektronische Verlängerung der Bühne 
des sozialen Lebens“ vor allem für Fans, 
d.h. für Leute mit hohem Involvement 

und mit einem hohen Drang, sich in dieser 
sozialen Gemeinschaft einzufinden, sich 
mit ihr zu identifizieren und sich darin 
auszuleben. Nicht das Faktum und der 
Ausweis des Fan-Seins an sich stehen im 
Vordergrund, sondern der Wille und die 
Lust, sich auf dieser sozialen Plattform 
auszuleben. Das muss man einmal begrif-
fen haben. Ich war ein paar Jahre im Präsi-
dium von „Waldhof Mannheim“ – damals 
noch in der 2. Bundesliga – und habe die 
Fans lange nicht verstanden, weil ich im-
mer dachte, jeder Fan muss doch wollen, 
dass er bestmöglichen Fußball sieht. Das 
ist nicht so, das wollen die Fans nicht, das 
wollen die Zuschauer! Die Fans wollen 
sich auf der Fan-Bühne ausleben und nicht 
besten Fußball sehen. Das muss man wirk-
lich begriffen haben, um Wirkungsweisen 
von Communities zu verstehen. 
Für manche sind insbesondere die Elec-
tronic Communities aber auch ein Zeichen 
von Cocooning. Diese Individuen wollen 
nicht auf die Bühne der realen Welt, auf 
die der virtuellen aber schon. Dann ist 
dies nicht die Verlängerung der Bühne, 
dann ist dies deren Substitution. Die reale 
soziale Bühne ist das engere Umfeld, in 
der das soziale Ausleben bzw. das soziale 
Demonstrieren der eigenen Identität oft 
schmerzhaft ist. Das sind Gruppenpro-
zesse, die man in der anonymisierten 
virtuellen Welt von Berchtesgaden bis 
Flensburg vermeiden kann. Es ist also eine 
Art relatives Cocooning.
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Konsumenten können im Internet 
fünf unterschiedliche Nutzenstiftungen 
durch eine marke erfahren

Um es jetzt auch explizit zu sagen: Meine 
generelle These ist, dass Communities 
zur Markenführung beitragen können. 
Ein erstes Indiz dafür ist beispielsweise 
die Untersuchung von Deloitte aus 2007 
(Abb. 3). Allerdings bezieht sie sich 
auf Electronic Word-of-Mouth (eWOM). 
Das ist ein etwas umfassenderes Phäno-
men. Communities sind ein Teil dieses 
Komplexes der elektronischen Mund-zu-
Mund-Werbung. Im Internet gibt es ja 
viele verschiedene Arten von Plattformen. 
Herr Schögel hat heute früh auch mit 
einem Portfoliomodell gezeigt, dass die 
Communities einen engeren Ausschnitt 

aus diesem Gesamtkomplex eWOM ver-
körpern. Nach den Daten von Deloitte 
werden eWOMs viel gelesen. 82 Prozent 
dieser Leser, auf die Grundgesamtheit 
gesehen 51 Prozent, lassen sich dadurch 
in ihren Kaufentscheidungen beeinflus-
sen. 70 Prozent geben ihre Präferenz auch 
an Freunde weiter. Es ist offensichtlich, 
dass Web-Plattformen aus der Sicht der 
Rezipienten Wirkungen haben. Vor allem 
bei den Jüngeren. Aus diesem ersten Indiz 
ergibt sich die Agenda für den weiteren 
Vortrag: Welchen Markennutzen ver-
mittelt denn nun das Internet in diesen 
Communities und wie beeinflusst dies den 
Markenwert? 
Lassen Sie mich zunächst ein allgemei-
neres Modell zeigen, in dem ich eine  
Art Markentypologie entwickelt habe 

Abb. 3
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(Abb. 4). Konsumenten können auch im 
Internet fünf verschiedene Stufen von 
Nutzenstiftungen durch eine Marke er-
fahren. Das Modell zeigt auch eine Art 
Chronologie des Markenwesens, eine 
Art qualitativ-inhaltliche Steigerung des 
Markenwesens. 
Sie kennen alle die Markenware, die es 
auch heute noch gibt. Dieses Konzept ver-
körpert einen reinen Funktionsstatus. Ein 
Nachfrager muss den Artikel eines XY-
Herstellers identifizieren können, wes-
halb dieser „markiert“ wird. Das ist die 
Funktion der Wiedererkennung, die ganz 
alte Idee der Markenware gegenüber der 
generischen Ware vor über 100 Jahren. 
Dann kam sehr bald der Status des Mar-
kenartikels: Risikoreduktion, Ubiquität, 
Sicherheit. Das sind dann schon weitere 

Leistungen, die der Markenartikel bietet. 
Und dann die Neuzeit: die positionierte 
Marke, also die Verbindung psychogra-
phisch fixierbarer Erlebnisse, Inhalte, emo-
tionaler Zustände, Assoziationen und Prä-
ferenzen mit einer positionierten Marke. 
Danach folgt ein weiterer Typus, den ich 
identitätsstiftende Marke nenne, und 
bei der es um die Selbstinszenierung der 
Konsumenten geht und die Darstellung 
der eigenen Ichs auf der Bühne des sozia-
len Lebens. Bei diesem Markentypus geht 
es ferner auch um gegenseitiges Vertrauen 
als In-Group und Abgrenzung zu den Out-
Groups und Individuen, die um die eigene 
Community herum existieren. Angestrebt 
wird eine typische gruppenspezifische 
Identität und ein „Dabei sein wollen“ von 
Individuen. 

Abb. 4
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Und dann gibt es letztlich das, was ich 
 mythische Marke nenne: eine Marke, die 
Werte vermittelt, die Sinnstiftung liefert 
bis hin zu metaphysischen Werten. Und 
ich denke da mit Dankbarkeit an einen 
Altvorderen der Marketing-Disziplin, an 
Vershofen, den berühmten Konsumsozi-
ologen und Gründer der GfK, der schon 
zwischen den Weltkriegen seine berühmte 
Theorie der Konsummotive geschaffen 
hat. Er hat bereits den Ordnungsnutzen 
postuliert, und damit meint er den Ord-
nungsnutzen in einem metaphysischen, 
mythischen, werteorientierten Sinn. Die 
mythische Marke ist also auch ein altes 
Konzept, so wie die Stufe davor, die iden-
titätsstiftende Marke. 
Dies ist ein System der Markenarten, das 
es uns jetzt erlaubt, unsere Frage näher 

zu beantworten: Für welche Markenarten 
kann eine Community im Internet ganz 
besonders etwas beitragen? 
Meine These ist, dass dies vor allem für 
die letzten beiden Stufen zutrifft (Abb. 5). 
Wir können natürlich auch bei den ersten 
drei Stufen etwas mit Web-Plattformen 
erreichen. Heute morgen haben wir von 
Herrn Schögel und von Herrn Ellhof 
gehört, dass virales Marketing vor allem 
Aufmerksamkeit und Reichweite erzeugt. 
Das sind Leistungen, die durchaus für 
die vorderen Stufen meines Modells 
wichtig sind. Aber in einem inhaltlich 
qualitativen Sinne sind die zwei hinteren 
Stufen für mich die relevanteren. Wir 
müssen ja eins sehen: Marken besetzen 
Bedeutungsräume, auch im Sinne von 
Werten. Sie sollen das auch aus der Sicht 

Abb. 5
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von Markeninhabern tun. Das Problem ist 
nur: Welche Bedeutungsräume sind die 
präferenzbildenden in den Köpfen und 
Herzen der Konsumenten? Real verbin-
den Konsumenten mit Marken oft ganz 
andere Bedeutungsräume als die Werbe-
treibenden sich das vorgestellt haben. Und 
es gibt Werteräume, in denen sind über-
haupt noch keine Marken positioniert. 
Herr Schroiff hat gerade ein Beispiel von 
Henkel genannt. Diese zu finden, ist ja die 
große Kunst der Markenführung. 
Nach dieser Modellanalyse können wir 
genauer sehen, welche Eigenschaften eine 
Brand Community hat und unsere Defini-
tion vom Anfang ein bisschen ausweiten:

Die Brand Community ist auf eine 
 bestimmte marke bezogen

Sie besteht aus Fans mit hohem Involve-
ment für diese Marke. Die Marke verkör-
pert ein Instrument der sozialen Demons-
tranz. Ich meine, die Marke ist sogar wie 
eine Monstranz. Die Katholiken wissen, 
dass am Fronleichnamstag die Monstranz 
der Prozession vorangetragen wird und 
die Gläubigen wollen damit sagen, das 
ist unser Herr und seine Lehre. Und die 
Community-Konsumenten tragen quasi 
ihre Marken vor sich her, um zu sagen: 
Dieser Bedeutungsraum, den die Marke 
verkörpert, ist unserer. 
Diese Deutung ist eine wichtige Voraus-
setzung für meine Argumentation. Soziale 
Identifikation erfolgt über die vermittelten 
gemeinsamen Interessen, Werte, Einstel-
lungen, Ideale, kurz A.I.O. Das Konzept 
kennen wir aus der Medien-Marktfor-

schung: Attitudes, Interests, Opinions. 
Und Mitglieder tauschen sich diesbezüg-
lich innerhalb der Community aus; sie 
werden zu gegenseitigen Meinungsma-
chern. Also egal, ob die Community eine 
Verlängerung der sozialen Bühne des 
realen Lebens oder ein Ersatz dafür ist; es 
ist immer ein wertvoller Vermittlungsme-
chanismus. 
Nun zurück zu den im Stufenmodell ge-
zeigten letzten zwei Arten von Marken. 
Wenn Sie vorhaben, in diese Stufen vor-
zudringen, sind Communities nützlich; 
Brand Communities ebenso wie auch Fan-
Clubs in der realen Welt. Fan-Clubs gibt 
es für Porsche und Ferrari und für viele 
Produkte und auch schon seit Jahrzehnten. 
Aber das Internet bietet eben diese 15 
effizienz- und effektivitätssteigernden 
Treiber, die sonst im Marketing nur durch 
eine Vielfalt von Instrumenten zusammen 
ausgelöst werden können.

auch negative effekte sind zu  
erwarten

Natürlich will ich negative Aspekte an 
dieser Stelle nicht verschweigen, z.B. 
die Frage, ob es denn nicht auch Risiken 
gibt. Selbstverständlich gibt es auch 
Risiken in diesem Fünf-Stufen-Modell. 
Spontan möchte man denken: Lass uns 
doch möglichst zur Stufe vier oder gar 
fünf vordringen, wie z.B. die Marke 
Harley-Davidson. Markenwerte in die-
ser Qualität zu  haben ist aber riskant. 
Je mehr metaphy sische Funktionen und 
Werthaltungen mit der Marke dargestellt 
werden, um den Konsumenten in ihrer 



Identitätsfindung zu unterstützen, umso 
gefährlicher wird es auch, wenn hier ein 
Fehler bzw. eine Enttäuschung passiert. 
Wir wissen bereits aus der Bibel – um 
auch noch eine militärische Metapher zu 
verwenden –, dass der Degradierungsgrad 
für gefallene Engel der Teufel ist, und es 
existiert nichts Inkrementelles zwischen 
Himmel und Hölle. Gefallene Engel wä-
ren in unserem Kontext Marken, die eine 
negative Community anziehen, wodurch 
eine Marke wirklich schwer beschädigt 
werden kann. Mit dieser Gefahr muss man 
immer rechnen, wenn man eine solche 
Positionierung anstrebt. 
Viele Experten aus Praxis und Wis-
senschaft sehen das ähnlich. Auch hier 
wieder ein empirischer Befund (Abb. 6). 
Wir haben zusammen mit dem Kollegen 
Andreas Herrmann von der Universität 
St. Gallen eine noch nicht veröffentlichte 
Untersuchung durchgeführt. Es handelt 
sich hierbei um eine Delphi-Experten-
Befragung, die wir Interactive Marketing 
2020 genannt haben. Dabei waren Ein-
schätzungen zu den hier erörterten Thesen 
abgefragt worden. Wir sehen, dass sich 
die Experten auf der Basis von 2006 in 
einem sehr hohen Ausmaß einig sind, dass 
Brand Communities für die Markenfüh-
rung nützlich sind.
Wie bereits erwähnt sind neben positiven 
auch negative Effekte zu erwarten, die 
gerade bei der höchsten Form der Nut-
zenstiftung, d.h. bei den letzten beiden 
Markenstufen, auftreten können (Abb. 
7). Ein negativer Mechanismus wurde 
heute auch schon mehrfach angespro-
chen. Konkret: Was passiert denn, wenn 
sich eine negative Wahrnehmung in diese 

Community einnistet? Es gibt genügend 
Beispiele. Manche kennen vielleicht den 
Auftritt „I hate Dell“. Dort ist ganz mas-
siv eine Negativ-Community entstanden. 
Diese wird „The Hell“ bezeichnet und 
dort wurde der Schriftzug genauso wie 
der Markenname „Dell“ designt. Diese 
Konsumenten sind sehr kreativ und 
schaffen quasi ein neues Markenzeichen 
für ihre Anti-Community-Plattformen, 
eben unter Nutzung der Iconographie des 
Markennamens. Eventuell werden die rein 
quantitativen Wirkungen wie Aufmerk-
samkeit, Bekanntheit, Reichweite sogar 
positiv beeinflusst. Allerdings ist das 
vergleichbar mit einem Virus und für die 
Markenführung etwas Unangenehmes. 
Deshalb ist für Community-Plattformen, 
die eine wertegetriebene Positionierung 
einer Marke unterstützen sollen, ein sorg-
fältiges Monitoring derselben notwendig. 

monitoring für  
Community-Plattformen

Zum Monitoring der Marken-Positionie-
rungen in Communities werden mittler-
weile zunehmend Systeme entwickelt 
sowie Soziometrie-Verfahren der so-
zialpsychologischen Gruppenforschung 
verwendet (Abb. 8), die in der Sozialpsy-
chologie schon seit Jahrzehnten etabliert 
sind. Diese werden jetzt zur Analyse 
von eCommunities angewendet, um zu 
verstehen, wie diese funktionieren. Man 
kann damit eine Art Ethnologie dieser 
Communities betreiben, wie dies im re-
alen Leben ja auch notwendig ist, wenn 
man Gemeinschaften verstehen will. Es 
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gibt hierzu das Stichwort Netnography, 
also Ethnologie im Netz, das den Ansatz 
metapherhaft beschreibt. 
An dieser Stelle brauchen wir genau diese 
Fähigkeiten, Herr Maeschig, die Sie den 
alten Traditionalisten zuschreiben. Wir 
benötigen die tiefenpsychologische, d.h. 
die semiotische Herangehensweise an 
die Erkundung von Bedeutungsräumen, 
in denen die Anbieter Marken und deren 
Werte ansiedeln. Das heißt einfach nur, 
dass es nicht ausreicht, sich die Communi-
ties auf dem Bildschirm zu betrachten und 
den Fachmann zu bitten, sie interpretieren 
zu lassen. Das wäre, glaube ich, eine 
verkürzte Vorgehensweise, ganz gleich 
ob Sie es mit realen Communities oder 
Internet-Communities zu tun haben. An 
der Kompetenz, diese Bedeutungsräume 

zu erforschen und zu erfassen, um aussa-
gekräftige Nachfrager-Insights zu erlan-
gen, führt kein Weg vorbei. 
Ich sehe geradezu eine Renaissance 
dessen, was man qualitative Marktfor-
schung nennt, die noch längst nicht in 
voller Blüte ist. Man hat die Methoden der 
Ethnologie und der Semiotik noch nicht 
in breiter Front in die Marktforschung 
eingearbeitet. Ich kenne nur zwei Mar-
kenfirmen, die Semiotiker beschäftigen, 
um wahrgenommenen Markenkernen und 
-werten auf die Spur zu kommen. Das ist 
ein hoch interessantes Thema, und es ist 
völlig unabhängig von realen oder virtu-
ellen Welten. Wichtig bleibt aber, dass 
man darüber die klassischen Kenngrößen 
nicht vergisst. Das ist heute auch schon 
mehrfach angesprochen und von Herrn 

Abb. 8
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Ellhof im Beispiel gezeigt worden. Ich 
meine, dass man für Communities und 
andere eWOM-Plattformen zwar Marken-
popularität, Markenassoziationen, Stim-
mungen etc., aber auch Aufmerksamkeit, 
Bekanntheit und andere Klassiker messen 
sollte, um zu sehen, wie sich diese Werte 
im Verlauf darstellen. 
Ich sehe dabei keine Gefahr einer fal-
schen Sozialisierung bzw. Demokra-
tisierung der Markenführung. Es ist 
natürlich richtig, zu sagen: wir dürfen 
nicht die Markeninhalte, also die Beset-
zung von Ziel-Bedeutungsräumen, einer 
Art demokratischen Meinungsaufnahme 
unterwerfen. Konsumenten wissen ja oft 
gar nicht, was sie wollen können oder 
sollen. Das ist ja schon seit Beginn der 
Innovationsforschung bekannt, dass es 
nachfrageorientierte und angebotsorien-
tierte Innovationen gibt. Auch bei un-
serem Thema muss es ein Wechselspiel 
geben. Ich finde es schön, wie das bei 
Henkel gemacht wird. Dort sagt man: Die 
große Innovation, auch in der Schaffung 
neuer Bedeutungswerte für die Marken, 
ist eher angebotsgetrieben. Das ist die 
Entdeckung eines bisher nicht genutzten 
Werte- bzw. Bedeutungsraums. Und die 
kleinen Innovationen, mit denen man sein 
Tagesgeschäft macht, das sind dann die 
Dinge, bei denen man nachfrageorientiert 
vorgehen und klassische sowie elektro-
nische Marktforschung nutzen kann und 
muss. Eine solche Sichtweise möchte ich 
nachdrücklich unterstützen. 

Fünf ansätze zum management von 
Brand Communities

Zum Abschluss möchte ich Ihnen ei-
nige Vorschläge zum Management einer 
Brand Community zeigen (Abb. 9, 10 
und 11). So weit das möglich und auch 
gewünscht ist, kann man zweigleisig 
fahren: Es gibt offiziell und weniger 
offiziell, d.h. etwas versteckt, lancierte 
Communities. Ferner gibt es natürlich 
die Möglichkeit indirekter Communities, 
wie z.B. Themen-Communities, die von 
der Pharma-Industrie gerne aufgrund von 
Werbe-Restriktionen verwendet werden. 
In jedem Fall muss in diesen Communi-
ties ein möglichst positives Markenimage 
geschaffen werden, unabhängig vom Mar-
kenmodell, das man verfolgt. Im Grunde 
ist dieser Managementprozess banal, da es 
dabei wie in der realen Welt zugeht. 
Es gilt natürlich auch, die Kundenbelange 
ernst zu nehmen, um eine inkrementelle 
Optimierung zu erreichen. Da ist die Nach-
frageorientierung im Prinzip richtig, d.h. das 
Community-Management muss mit dem 
Beschwerde-Management verbunden wer-
den. Eine Überlegung wäre auch, zu fragen, 
warum es eigentlich kein Gratulations-Ma-
nagement in Unternehmen gibt. Man könnte 
das Beschwerde-Geschehen mit seinem 
Gegenpol ergänzen: Lasst uns in die Com-
munities hineinschauen, ob Konsumenten 
etwas Gutes im Umfeld der Marke getan 
oder gesagt oder erlebt haben, und lasst uns 
darauf positiv reagieren. Also sollte es neben 
dem Beschwerde-Management auch ein 
Gratulations-Management geben.
Schließlich sind noch Kunden zur Wei-
terentwicklung der Marke zu nennen. Das 
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haben wir heute bereits mehrfach gehört. 
Manchmal hat man den Eindruck, dass 
sich Konsumenten erstaunlich häufig in 
die Rolle des Markeninhabers bzw. in 
die Rolle eines „Laienmarkenführers“ 
hineinversetzen und häufig wie Produkt- 
oder wie Marken-Manager denken. Es 
ist erstaunlich, wie viel entsprechende 
Vorschläge dabei immer wieder auftau-
chen. Diese Art Laientheorie der Mar-
kenführung, die in Communities sichtbar 
wird, kann man sicherlich nutzen. Um 
solche Beiträge in Brand Communities zu 
analysieren, soll nochmals auf die Netno-
graphy bzw. Social Network Analyse und 
ähnliche Instrumente verwiesen werden. 

Community-fähige marken müssen 
bestimmte Bedingungen erfüllen

Mit den Voraussetzungen für community-
fähige Marken will ich auch abschließen 
(Abb. 12). Im Wesentlichen erkenne ich 
drei Voraussetzungen: Zunächst setzt 
diese Art von Markenführung ein hohes 
Involvement der Konsumenten voraus. 
Das Stichwort Fan-Eigenschaft ist hier 
wichtig. Ich brauche weiterhin als Vo-
raussetzung einen psychosozialen, emo-
tionalen Nutzenkern, was nicht für alle 
Marken gilt. Und drittens: Es wirkt – weil 
das Ganze ja bewusst in der Öffentlichkeit 
stattfindet, wenn auch in der virtuellen – 
im Prinzip für eine öffentlich konsumierte 
Marke am besten. Das führt zur Schluss-
folgerung, dass das Community-Konzept 

Abb. 11
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eher für Konsumgüter gilt, weil deren 
Konsum sehr stark mit dem Wunsch der 
Individuen zu tun hat, sich auch mit Mar-
ken auf der sozialen Bühne zu inszenieren. 
Dieses wird stattfinden, egal ob Unterneh-
men das durch Analysen begleiten oder 
nicht. Da hilft es nicht, zu sagen, eine „de-
mokratische Markenführung“ wäre etwas 
Schlechtes – Herr Böcher vom Deutschen 
Verpackungsmuseum hat eine solche 
Meinung angedeutet – oder zu sagen, 
dass stattdessen das vom schöpferischen 
Genius Geschaffene besser wäre; das ist 
so ein bisschen der Anflug von Arroganz 
der Kunstleute. Die wollen natürlich 
nichts aus der Massenmeinung ableiten, 
denn Ästhetik bedeutet das Brechen von 
(Massen-)Sehgewohnheiten und bedeutet 
etwas Schöpferisches dagegenzustellen. 

Die demokratische Markenführung wäre 
sozusagen das Boulevard-Theater und 
der schöpferische Genius wäre ein Stück 
von Schiller. Und man könnte meinen: 
das eine ist das Schlechte, und das andere 
ist das Gute, das Wahre und das Edle. 
Allerdings bringt uns dieses Auseinan-
derdividieren nicht weiter. Wir brauchen 
beide Ansätze. Das eine ist sozusagen 
die Durchbruchs-Innovation, das andere 
sind die inkrementellen Optimierungen. 
Damit möchte ich auch für eine Überwin-
dung der in der heutigen Diskussion klar 
gewordenen kontroversen Standpunkte 
bezüglich des Wertes von Community-
Management plädieren. Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit.

Abb. 12
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Brand 

Communities

im Web

Lars Wöbcke 

Guten Tag, mein Name ist Lars Wöbcke.
Ich bin bei NESTLÉ Deutschland für den
Bereich Marketing zuständig. NESTLÉ
dürfte bekannt sein. Die meisten von
 Ihnen haben in Ihrem Haushalt Produkte
aus unserem Haus. Wir sind der weltweit
größte Hersteller von Nahrungsmitteln
und haben so wunderbare Marken wie
NESCAFÉ, NESQUIK, MAGGI, THOMY,
KITKAT, SMARTIES, ALETE, HERTA,
S. PELLEGRINO, VITTEL und so weiter
und so fort. Und es gibt noch eine ganze
Menge mehr. Das ist ja wunderbar, wer-
den Sie sagen, aber was hat das nun mit
Brand Communities im Web zu tun? Das
ist doch eine Sache, bei der wir eigentlich
nicht unbedingt immer an „fast moving
consumer goods“ (FMCG) denken, son-
dern eher an diese – Professor Bauer hat
es eben angesprochen – Mythos-Marken:
die APPLEs und MINIs und all diese tol-
len Dinge dieser Welt. Aber welcher My-
thos steckt in HERTA? Welches Identität
stiftende Potenzial liegt in KITKAT? Sie
merken schon: FMCG sind wahrschein-
lich ein etwas schwieriges Feld für dieses
Thema, ein Spannungsfeld. Deswegen
möchte ich gerne in meinem Vortrag be-
leuchten: Anspruch und Idee von Band
Communities, als Teil eines interaktiven
partizipativen Webs einerseits; und die
Realität von Markenartikeln des täg-
lichen Gebrauchs andererseits. Ich werde
dafür das Thema ein ganz klein bisschen
öffnen, das sei mir erlaubt. Doch zu-
nächst möchte ich kurz zurückführen an
den Anfang, wie alles begann. Wir schal-
ten in ein typisches Vorstandssitzungs-
zimmer. (Einspielung Spot: Virales Mar-
keting)



Was hat sich verändert?

Was hat sich getan? Ein paar Aspekte sind
heute natürlich schon genannt worden. In-
sofern machen wir das relativ schnell.
Das, was in der Wissenschaft noch in zwei
Dimensionen aufgezogen wird, ist bei mir
trivialerweise nur in einer Dimension ab-
getragen, von links nach rechts (Abb. 1). 
Wir kommen aus dem so genannten
Transaction Marketing, wo man eine
Botschaft massenhaft an viele Rezipienten
oder Konsumenten verteilt. Das kennen
wir alle, das ist die berühmte Fernsehwer-
bung, Anzeige etc. Einseitige Rezeption,
eher passiv, hochgradig effizient. Und das
wird sich auch morgen nicht ändern, auch
wenn wir uns natürlich immer wieder über
TV-Preise mit den Anbietern streiten.
Aber, warum machen wir das und warum
wird Fernsehen auch morgen nicht tot
sein? Es ist enorm effizient, zu vielen Leu-
ten gleichzeitig das Gleiche zu sagen. Es
hat aber auch einen Nachteil: unser Mo-
dell bei Werbung ist meistens, dass wir
stören. Das führt dazu, dass Menschen
versuchen, die Werbung zu meiden. Da -
rauf reagieren wir wieder mit Sonderwer-
beformen: Du kannst nicht weg, weil der
Werbeblock noch gar nicht richtig ange-
fangen hat und so weiter. Das ist ein ewi-
ges Katz-und-Maus-Spiel. Und last, but
not least: wir haben es hier mit einer ver-
gleichsweise oberflächlichen Erfahrung
zu tun, was mit der Einseitigkeit der Kom-
munikation zusammenhängt.
Dann gibt es als zweiten Bereich das Re-
lationship Marketing. Da haben wir es
mit Individualkontakten zu tun. Die kön-

Was hat das jetzt mit uns zu tun? In Wirk-
lichkeit ist das natürlich nicht ganz so,
auch wenn wir alle sehr beeindruckt waren
von der Gesprächskultur in dem Kreis
dort. 
Die Frage ist also: Sind Communities bloß
die nächste Sau, die gerade wieder durch’s
Dorf getrieben wird? Die neueste Mode,
über die in ein paar Wochen keiner mehr
spricht? Ich glaube nicht.
Wenn wir Marketing-Verantwortliche fra-
gen, warum sie Web Communities einset-
zen, dann kommt schon sehr deutlich her-
aus, dass die Leute sich Gedanken darüber
machen. Es ist ein Instrument primär für
Markenpflege und für Kundenbindung,
weniger zur direkten Absatzsteigerung.
Doch es wird genutzt. Es wird viel ge-
nutzt. 
Aber es klappt nicht immer. Drei von vier
Community-Ansätzen floppen und die er-
folgreichen beschränken sich auf sehr we-
nige Marken, die mit so etwas herumexpe-
rimentieren. Ich spreche bewusst von her-
umexperimentieren, denn wir sind, glaube
ich, alle noch in dieser Phase. 
Woran liegt das? Wir sprachen vorhin
schon davon, wie klassische Agenturen
und Web-Agenturen von unterschied-
lichen Blickwinkeln her kommen. Wir
müssen wahrscheinlich auch uns ein biss -
chen ändern, auch die Art und Weise, wie
wir Menschen ansprechen. Gerade dieses
Partizipative ist ein Element, das wir ge-
zielt nutzen müssen. An die vorhin ge -
äußerte Sichtweise „it‘s just another me-
dium“ glaube ich nicht; denn dieses inter-
aktive Element spielt eine sehr große
Rolle, wenn wir das Internet wirklich ver-
stehen und nutzen wollen.
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schen viral und Community; es ist ein
partizipatives Medium, eine Art mitein-
ander zu kommunizieren. Wobei die
Leute, die dort kommunizieren, sich ver-
bunden fühlen durch gemeinsame Werte,
gemeinsame Interessen, gemeinsame
Vorlieben. Die Teilnahme ist aktiv und
freiwillig. Eben war es noch Permission,
ich muss sagen, okay, Du darfst zu mir
sprechen. Hier mache ich wirklich mit.
Und es kann mich auch keiner dazu zwin-
gen. Die Rolle der Marke ist hier eine an-
dere: sie ist nicht so sehr Absender, son-
dern Kreierer einer Plattform. In vielen
Fällen ist sie auch gar nicht Gegenstand
der Erfahrung, sondern bildet nur den
Rahmen dafür, dass Leute sich austau-
schen können.

nen durchaus auch massenhaft sein. Aber
es geht an die individuelle Person, zu ei-
nem individuellen Zeitpunkt. Und, sehr
wichtig, ich habe die Möglichkeit des
Feedbacks, die Möglichkeit der Rückmel-
dung, des Dialogs. Hierbei ist sehr wich-
tig, da wir eben schon von Vermeidungs-
strategien und Störung gesprochen haben:
es geht hier explizit um Permission, also
Zustimmung. Ohne Permission geht diese
Art von Kommunikation nicht. Das lassen
die Leute sich einfach nicht gefallen.
Durch diese Interaktivität haben wir hier
schon einmal eine tiefere Erfahrung. Ich
kann mit einer Marke, mit einer Firma
kommunizieren.
Der dritte Bereich: Social Media Mar-
keting. Und hier mache ich, wie schon
gesagt, nicht die Unterscheidung zwi-
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Was hat sich verändert?

• One-Way
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• Marke ist Plattform

für Erfahrung, nicht 
Objekt der Erfahrung

Unser Thema heute

Nestlé spielt die gesamte Klaviatur

Abb. 1



Categories, demzufolge auch Low Involve -
ment Brands. Wenn wir dort eine Commu-
nity schaffen wollen, müssen wir einen
Umweg gehen. Und dieser Umweg ist ein
Thema. Wir müssen ein Thema finden,
das für die Menschen einerseits relevant
ist, für das es sich lohnt, sich damit zu be-
schäftigen, das andererseits aber für un-
sere Marke glaubwürdig ist. Es muss also
der Brand Fit her. Relevanz und Brand Fit
sind die zwei Herausforderungen in
 diesem Zusammenhang (Abb. 2). Wir
schauen uns das mal anhand eines Bei-
spiels aus unserem Hause an. Eine Marke,
die eines übertriebenen Mythos und einer
Identitätsstifterei eher unverdächtig ist,
nämlich HERTA. Schinken- und Wurst-
waren. 
Wir brauchen nicht so tief darauf einzuge-
hen, aber der Markenkern hängt mit Na-
türlichkeit zusammen. Der Claim lautet
„Natürlich lecker leben“. Wir haben uns
zunächst dafür entschieden, den Umweg
über ein Thema zu gehen. 
Also: welches Thema ist zielgruppenrele-
vant, und mit welchem Thema kann die
Marke Glaubwürdigkeit aufbauen? Wir
haben alle möglichen Maps erstellt und
alle möglichen Konzepte entwickelt, in
welche Richtung es gehen kann. Wir ha-
ben uns am Schluss auf das Thema fokus-
siert: Natur, Heimat, Lebensqualität als
Themenkomplex, der zur Marke und zur
Realität der Menschen passt. Wir sind da-
bei, für HERTA eine Community Website
zum Thema „Ausflugsziele“ aufzubauen
(Abb. 3). 
Die Übersetzung des Themas, das konkret
nutzbar ist, ist dabei natürlich entschei-
dend. Die Community Website besteht

Drei große Herausforderungen

Wir bei NESTLÉ spielen mit unseren
Marken und unserer Markenkommunika-
tion auf der ganzen Bandbreite dieses
Spektrums. Ich würde mich heute gerne
auf die rechten beiden, also die interakti-
ven Bereiche fokussieren, was eine kleine
Ausweitung des Themas bedeutet, das
gebe ich gerne zu, weil streng genommen
die Brand Communities aus der Über-
schrift nur im rechten Bereich einzuord-
nen sind.
Also noch einmal: Fast moving consumer
goods, was heißt das für Communities,
welche Herausforderungen gibt es da? 

NESTLÉ Challenge No. 1: 
Low Involvement Category/Brand

Ich beginne mit der ersten Herausforde-
rung, oder Challenge. Es klang auch vor-
hin schon an, dieses Thema High Involve-
ment oder auch die mythische Kraft, die
eine Marke entwickeln kann, was nicht
nur an der Marke, sondern auch ein biss -
chen an der Produktkategorie hängt. Es
gibt also High Involvement Brands, dort
kann ich dann eine Community rund um
diese Marke machen. Ein schönes Bei-
spiel, das immer wieder zitiert wird, ist
HARLEY-DAVIDSON. Aber uns fallen
auch viele andere dazu ein. Das sind iden-
titätsstiftende Marken, die eine tiefe
Brand Experience enthalten. Das kann
man irgendwie nicht übersetzen, Marken-
erfahrung klingt zu banal. 
Bei uns haben wir eher Low Involvement
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Nestlé Challenge No. 1:
Low Involvement Category/Brand
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Product/Brand

Community rund um ein
Produkt / eine Marke
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Abb. 2
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haben dort auch wieder diese interaktiven
Elemente drin; denn dort kann man sich
eintragen und sich sein eigenes Ballkleid
entwerfen. Das wird von den jungen
Frauen extrem gut angenommen. Man
kann dorthin gehen und aus verschiedenen
Formen auswählen, Farben, Größe etc.
und sich so sein individuelles Ballkleid
entwerfen. Andere Leute können dann für
das schönste Ballkleid abstimmen. Für das
am besten bewertete Ballkleid kann man
eine Reise nach Cannes zu den Filmfest-
spielen gewinnen.
Also, solche Dinge sind auch im Bereich
FMCG sehr gut möglich. Aber wichtig ist:
ich muss mir immer ein Thema suchen,
mit dem ich die Leute begeistern kann.
Die Marke allein und der Schoko-Riegel
reichen dafür meistens nicht. 

NESTLÉ Challenge No. 2: 
Indirekter Zugang zum Verbraucher

Zweite Challenge: Wir haben nur einen
indirekten Zugang zum Verbraucher, wir
haben keine Transaktionsdaten. Henkel
weiß nicht, wie Herr Dr. Schroiff vorhin
anmerkte, wann die Leute sich eine Pa -
ckung PERSIL kaufen. Und wir wissen
nicht, wann sie sich eine MAGGI-Tüten-
suppe kaufen. Denn wir gehen anders als
eine Firma wie AMAZON – die wurde
auch schon mehrfach genannt – nicht di-
rekt an den Verbraucher heran, sondern
indirekt über den Handel. Das heißt, wir
haben ganze andere Herausforderungen.
Was bei denen einfach so aus dem Com-
puter purzelt, müssen wir uns hart erarbei-
ten, nämlich die Daten erst einmal gene-

daraus, dass Menschen dort ihre liebsten
Ausflugsziele hineinstellen, beschreiben,
wie man dahinkommt etc. Und natürlich
kann ich auch nach welchen suchen. Ich
habe einen regionalen Bezug. Der ist bei
diesem Thema natürlich ganz wichtig und
wird über Karten und auch den Bereich
„Naturfreunde in meiner Nähe“ umge-
setzt. Ich habe mit den Gruppen eine Mög-
lichkeit, den Community-Aspekt dort so
zu spielen, dass die Leute sich auch aus-
tauschen können. Natürlich ist auch ein
Voting dabei. Und last, but not least haben
wir auch einen Markenbezug. Denn: was
hat das ganze mit HERTA Wurst und
Schinken zu tun? Die Tatsache, dass man
nach draußen zum Picknicken geht und
unsere Produkte dazu sehr gut passen, ist
der Anker. Diese Verbindung wirkt viel-
leicht vergleichsweise schwach und ein
bisschen konstruiert, funktioniert aber. 
Damit haben wir auch die wesentlichen
Mehrwertfaktoren für eine Community-
Site bedient: das Thema Selbstdarstel-
lung, das Thema regionale Relevanz, Neu-
gier und Verlinkung mit anderen Men-
schen. 
Ein anderes Beispiel, das im Moment bei
uns sehr aktuell ist, ist KITKAT SENSES.
Ich will jetzt nicht um die Handzeichen
bitten, aber der eine oder andere mag
„Germany’s next Topmodel“ gesehen
 haben. Im Anschluss daran läuft eine Sen-
dung auf Pro7, die nennt sich „red!“. Das
ist so etwas wie ein modernes Glamour-
Magazin im Fernsehen. Mit dieser Sen-
dung haben wir uns als Sponsor zu-
sammengetan und spielen dort das Thema
Glamour, was zur aktuellen Werbekam-
pagne von KITKAT SENSES passt. Wir
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formationsbedürfnisse. Darauf gehen wir
intensiv ein. Und das ist übrigens nicht
erst seit der Erfindung des Internet so, son-
dern dieses CRM-Programm läuft schon
sehr lange. 
Inzwischen setzen wir natürlich mit einer
Web-Präsenz an der Stelle auf und ermög-
lichen den Leuten, sich auszutauschen,
Fragen zu stellen etc. Das wird extrem gut
angenommen. Das heißt, wir müssen in so
einem kurzen Zeitraum von 12 bis 18 Mo-
naten sehen, dass wir dort relevanten In-
halt und relevante Plattformen bieten;
denn wenn die Kinder erst einmal 18 Mo-
nate sind, dann interessiert sich keiner
mehr für ALETE. 

rieren. Wir müssen Leute rekrutieren, qua-
lifizieren, ein Targeting daraufsetzen, wir
müssen um Permission bitten etc. (Abb. 4)
Schauen wir uns das einmal am Beispiel
von ALETE an. Das Thema Schwanger-
schaft und Baby ist so etwas wie eine
„Community auf Zeit“. Wenn Sie sich den
Flow ansehen (Abb. 5): Das fängt an vor
der Geburt, in der Schwangerschaft. Da
interessieren die Frauen sich für diese
Themen: was mit ihrem Körper passiert,
was mit der Geburt auf sie zukommt. Und
dann, insbesondere wenn es das erste Kind
ist, hat man ein enormes Austausch- und
Informationsbedürfnis. Es ist alles neu.
Man hat das noch nie erlebt. Und es ändert
sich rapide. Die Mutter eines Neugebore-
nen und die Mutter eines 12 Monate alten
Kindes haben radikal unterschiedliche In-
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verschiedenen Marken auch nicht verlet-
zen. Das ist ein ständiger Balanceakt und
auch die Frage: wann agieren wir auf wel-
chem Level, wann reden wir über die ein-
zelne Marke, wann reden wir über
NESTLÉ? Wir tun beides.
Ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie wir
das auf der Ebene NESTLÉ machen.
NESTLÉ ist angetreten, zur bedeutends -
ten Nutrition-, Health- and Wellness-
Company in der Welt zu werden. In vieler-
lei Hinsicht sind wir das bereits.
Ein Vehikel, das wir dafür speziell in
Deutschland entwickelt haben, ist das
NESTLÉ Ernährungsstudio. Das ist
eine Plattform, wo Menschen sich über
Ernährung informieren können. Es ist
recht reichhaltig und arbeitet auf der

NESTLÉ Challenge No. 3: 
House of Brands

Dritte Challenge: Die ist etwas spezifi-
scher für unser Haus; das trifft nicht für
alle zu. Wenn ich eine Mono-Marke habe
oder eine Unternehmens-Marke, dann ist
es klar, dann mache ich ein Programm für
die Marke. Einer unserer Wettbewerber,
RITTER SPORT, hat beispielsweise so
ein Programm. Das ist bei uns ein bisschen
komplizierter. Wir haben einmal die
Dachmarke oder Hausmarke NESTLÉ
und darunter einzelne Marken (Abb. 6).
Das heißt, uns stellt sich immer wieder die
Herausforderung, Synergien zu schaffen,
wenn wir ein Programm haben. Aber an-
dererseits möchten wir die Identität der
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dividuellen Ernährungscoach auf unserer
Website, wo ich ein paar Schlüsseldaten
eingebe, wenn ich mich registriert habe,
mit Körperdaten sowie Ess- und Bewe-
gungsgewohnheiten. Ich bekomme dann
individualisiert ein Coaching, das mich
auch über Wochen und Monate begleitet,
mir Ernährungs- und Bewegungsvor-
schläge macht etc. Das ist sehr individuell.
Gleichzeitig ist Ernährung aber auch et-
was, was die Leute verbindet. Deswegen
haben wir auf dieser Plattform eigentlich
das gesamte Spektrum, das Community-
Kommunikation heute so hergibt, aufge-
fächert. Wir haben also einen Commu-
nity-Treff, Forum, Blog, Diäten-Wiki,
Link zu Facebook etc. – das sollten Sie
sich mal angucken (Abb. 8).

Ebene der Dachmarke. NESTLÉ können
Sie erst einmal nicht kaufen, sondern von
NESTLÉ können Sie Marken und Pro-
dukte kaufen. Aber wir haben uns bewusst
entschieden, auf der Dachmarken-Ebene
einzuzahlen und dort auf ein inhaltliches
Kriterium, das uns sehr wichtig ist, näm-
lich Nutrition, also Ernährung. 
Die Leute werden dort spezifisch durchge-
führt und abgeholt von einem allgemeinen
Interesse zu einem Life-Stage-Bezug, also
Ernährung für Kleinkinder zum Beispiel,
bis hin – in dezenter Form – auch zu kon-
kreten Produktempfehlungen oder Rezep-
ten (Abb. 7). 
Ernährung ist ein Thema, das zwei Di-
mensionen hat. Die eine ist: es ist extrem
persönlich. Deswegen haben wir einen in-
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Exemplarische Themenführung
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„Ernährung“ ist persönlich

Nestlé Ernährungs-Coach: 
„Automatisierter Berater“ mit maßgeschnei-
derten Ernährungsplänen und Rezepten
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2. Klarheit über Nutzenarten aus Ver-
brauchersicht
Zweiter Erfolgsfaktor: Es ist es sehr wich-
tig, dass man sich klar darüber wird, wofür
das Angebot eigentlich gut sein soll, wel-
chen Nutzen es stiften soll. Und das kann
sehr unterschiedlich sein (Abb. 10). Was
können wir bieten? Wir können Informa-
tionen bieten. Wir können Unterhaltung
bieten, Status/Privileg – darauf gehe ich
gleich noch ein. Und auch Inspiration:
beim Thema Kochen und Rezepte – bei
uns bedient von MAGGI – ist Inspiration
ein sehr wesentlicher Faktor. Wenn Sie je-
den Tag kochen müssen und Ihnen irgend-
wann nichts mehr einfällt, dann ist so et-
was wie Inspiration eine gute Idee, ein
sehr wesentlicher Faktor. Der Mecha-
nismus funktioniert übrigens auch im
Fernsehen hervorragend, nicht nur im
Internet. Dann gibt es noch Lebenshilfe
und auch das Thema Exhibitionismus: ich
will Bilder von mir ins Internet stellen.
Weitere Nutzenarten sind Networking und
Selbstverwirklichung.
Ich möchte gerne ein Beispiel herausgrei-
fen, und zwar NESPRESSO. Das Nutzen-
feld ist hier Status/Privileg; das klingt jetzt
vielleicht erst einmal seltsam – Status und
Privileg bei Kaffee? Der eine oder andere
von Ihnen wird vertraut sein mit dem NE-
SPRESSO-Clubsystem. Ein sehr exklusi-
ves System von Kaffeekapseln, ein inte-
griertes System aus Maschine und Kapsel,
die Sie übrigens nicht im Laden kaufen
können, außer in den NES PRESSO-
eigenen Boutiquen. Das hat einen sehr
starken Touch von Exklusivität, alles ba-
sierend auf höchster Qualität. Es ist dieser
Clubgedanke und die Art und Weise, wie

Wird das genutzt? Ist das interessant für
Leute? Wollen Leute wissen, wie andere
Leute definiert haben, was Cholesterin ist,
oder nicht? Das ist für uns eigentlich im
Kern die Spielwiese, wo wir mal Dinge
ausprobieren, und wir ändern es auch lau-
fend. Wir stellen Sachen rein, gucken, ob
die funktionieren und wenn sie nicht funk-
tionieren, machen wir sie halt anders. Das
ist unser Modus im Moment. Wir haben
Community für uns nicht abschließend be-
wertet.

Worauf kommt es an?

Ich möchte gerne über ein paar Erfolgskri-
terien und Erfolgsfaktoren sprechen. 

1. Das Thema muss relevant sein
Der erste Erfolgsfaktor lautet: Das Thema
muss relevant sein. Wir müssen es glaub-
würdig besetzen können, das hatte ich bei-
des gesagt. Aber eben auch: es muss ein
Thema sein, bei dem Menschen das Be-
dürfnis haben, sich aktiv zu involvieren.
Auch dort ist der Schoko-Riegel an sich
erst einmal kein Thema, mit dem Leute
sich beschäftigen oder darüber kommuni-
zieren möchten, sondern es muss schon
ein Thema sein, das die Leute dazu be-
wegt. Und das Thema Schwangerschaft ist
natürlich kein künstliches Thema, das wir
gesetzt haben, sondern das ist etwas, was
in der Realität der Menschen einfach da
ist. Und dann können wir das begleiten
(Abb. 9). 
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Themenwahl

• Relevanz des Themas
 z.B. Ernährung

• Glaubwürdige Besetzung des Themas
 z.B. Ausflüge / Picknick

• Involvement-Potenzial
 z.B. Schwangerschaft

Wichtigste Erfolgsfaktoren und
Kriterien der Einsetzbarkeit (I)

das 
interessiert 

mich!

der Marke 
traue ich 
das zu

ich möchte 
mich dazu aktiv 

einbringen

Abb. 9
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Kriterien der Einsetzbarkeit (II)

Status / Privileg

Abb. 10
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wir die Menschen dort behandeln, die im-
mer wieder jeden Tag aufs Neue signali-
sieren, dass das NES PRESSO-System et-
was sehr Exklusives ist, dass diese Men-
schen sehr wichtig sind, dass Menschen
sich sehr ernst genommen fühlen.
Denn wir haben nicht nur einen Media-
plan, wo wir beispielsweise entscheiden:
im Oktober machen wir Fernsehwerbung,
sondern wir haben auch einen individuali-
sierten Kommunikationsplan. Das heißt:
jeder einzelne Kunde hat einen Tag Null,
an dem er sich das erste Mal registriert be-
ziehungsweise die Maschine gekauft hat
und dann geht es los (Abb. 11). Es findet
eine Interaktion statt mit den Kunden in-
klusive: wenn sie eine Weile nicht bestellt
haben, dann gibt es eine freundliche Nach-
frage, ist Ihre Maschine kaputt? Und so

weiter. Das ist also schon sehr ausgeklü-
gelt, aber immer möglichst unterhalb der
Grenze, dass es die Leute nicht nervt, son-
dern dass sie sich dabei wirklich sehr
wohlfühlen. 
Daneben gibt es natürlich auch einen jähr-
lichen Mediaplan, der aber auch nicht nur
den reinen TV-Spot umfasst. Sondern
auch hier gibt es ein fein abgestimmtes
System, das das inhaltliche Ziel hat, Men-
schen subjektiv zu Kaffee-Experten aus-
zubilden, und damit letztlich auch zu Mar-
kenbotschaftern zu machen.
Der dritte Bereich ist bei NESPRESSO
dann die wirkliche Interaktion, der
 Community-Gedanke. Den können Sie
nur  verfolgt haben, wenn Sie selbst bei
NESPRESSO Mitglied sind. Wenn Sie
nicht Mitglied sind, wissen Sie jetzt, was

Stetiges Streben nach höchster Kunden-
zufriedenheit entlang des Lebenszyklus

Nursing 
Anruf

1. Bestellung
+ x Monate

Falls 2.Bestellung
nach x Monaten

ausbleibt
Nach x Kapseln

(nach x Monaten)
Bestellung + 
x Wochen

1. Bestellung + 
x Tage1. BestellungMaschinenkauf

Club 
Anmeldung

+ 1. Bestellung

Welcome Set 
Inpack

Ringbuch

+

Maintenance
Booklet

+ Mailing

EKS gratis
bei nächster
Bestellung

Discovery Set 
(250 Kps.

+ Broschüre
+ Tastingbox gratis)

Club Mailing 
(inkl. 

Accessoires)

Stimulation
Mailing +

satisfaction

Fragebogen
Zufriedenheit
« Nespresso

& You »

Nespresso Club: Consumer Individal Welcome Process

Abb. 11
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Sie verpasst haben. Dort konnten nämlich
alle Mitglieder abstimmen über das Ende
des TV-Spots. Die TV-Spots kennen Sie
sicher, mit George Clooney. Dafür wur-
den fünf oder sechs verschiedene Endings
produziert, die konnte man sich im Inter-
net angucken und sagen: dieses Ending
finde ich am besten, am lustigsten, am
passendsten. Und die Version, die dort ge-
wählt wurde, ist dann auch tatsächlich auf
den Sender gegangen, ebenfalls groß in-
szeniert. Also das ist eine sehr intensive
Community, die wir dort haben. 

3. Anpassung des Themas an die Kom-
plexität der Marke
Dritter Erfolgsfaktor: Wir müssen das
Thema, das wir wählen, anpassen an die
Komplexität der Marke oder des Produkt-

angebotes (Abb. 12). Wenn ich über
NESTLÉ allgemein spreche, dann bin ich
natürlich auf einer relativ breiten und ge-
nerischen Ebene. Das heißt, ich spreche
dann von Ernährung, Gesundheit und
Wohlbefinden als übergreifende Themen.
Wenn ich über MAGGI spreche, dann bin
ich schon etwas konkreter, denn da geht es
um das Thema Essen zubereiten und Ko-
chen. Und wenn ich über etwas sehr Spe-
zifisches wie NESPRESSO spreche, dann
kann ich wirklich über die Coffee Expe-
rience sprechen und mich auf diesem
Thema austoben. Das würde für eine
Dachmarke wenig Sinn ergeben und um-
gekehrt. 
Schauen wir uns einmal das Thema
MAGGI und Kochen an, und was wir da
tun. Das MAGGI Kochstudio ist deutlich

Anpassung des Themas an die Komplexität 
der Marke / des Produktangebots

Wichtigste Erfolgsfaktoren und
Kriterien der Einsetzbarkeit (III)

Mono Brand   Ultimate Coffee
Experience

Range Brand   Kochen

House Brand   Ernährung, Gesundheit
& Wohlbefinden

Range Brand     Kochen

allgemein

spezifisch

Abb. 12
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älter als das Internet. Es feiert in diesem
Jahr den 50. Geburtstag. Und dieser Ge-
danke „Kochstudio“, der hat schon etwas
von Mitmachen. Leute gehen dorthin. Es
gibt einige physische MAGGI Kochstu-
dios in Deutschland verteilt, wo man tat-
sächlich hingehen kann. Da kann man ko-
chen, da kann man Kochkurse belegen etc.
und diese Marke wirklich tief erleben.
Aber das findet natürlich auch im Internet
statt. Wir haben 5 Millionen Besucher, 
9 Millionen Rezept-Downloads im Jahr.
Das ist schon eine ganz anständige Zahl,
die zeigt, wie gut dieser Service angenom-
men wird. Auch beim Thema Kochen gibt
es wieder das interaktive Element und die
Möglichkeit, zu individualisieren (Abb. 13).
Wir haben einen Kochtypen-Test ent -
wickelt, der basiert wirklich auf hand -

fester Marktforschung, mit dem wir an-
hand einer Statement-Batterie die Leute
acht oder zehn Fragen in verkürzter
Form ausfüllen lassen. Daraufhin be-
kommt man mitgeteilt: Sie sind dieser
oder jener Kochtyp. Auf dieser Basis
können wir dann sagen: diese Rezepte
könnten für Sie interessant sein etc. Das
noch weiterzuspinnen in Richtung Com-
munity, dass Menschen, die einen ähn-
lichen Kochtyp haben, dann wieder
Unterforen bilden und sich darüber aus-
tauschen, das ist derzeit noch Zukunfts-
musik. Aber ich glaube, Sie merken, der
Weg dahin ist vorgezeichnet. Also, auch
mit einer recht alltäglichen Marke wie
MAGGI kann man erfolgreich Commu-
nities gestalten. 

Nutzer-Qualifizierung, Serviceverbesserung 
& signifikante Registrierungssteigerung

Abb. 13
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4. Klar definierte Kommunikations-Ziele
Vierter Erfolgsfaktor: Wir müssen klar de-
finierte Kommunikationsziele haben. Was
will ich denn eigentlich? Will ich eine
neue Marke etablieren, Awareness schaf-
fen? Will ich eine bekannte Marke dahin
bringen, dass die Leute sie auch tatsäch-
lich mal probieren? Oder möchte ich eine
etablierte Marke dahin bringen, dass die
Verwender sie wirklich loyal verwenden
oder gar zu Botschaftern der Marke wer-
den? Das heißt, wir müssen uns überlegen,
was die Ziele sind und welche Maßnah-
men dazu passen (Abb. 14). 
Dies ist jetzt nur eine schematische Dar-
stellung, aber ich denke, es ist nicht ver-
wunderlich, wenn wir sagen, Communi-
ties decken eher den Bereich Advocacy
ab. Eine neue Marke mit einer Web Com-

munity einzuführen, wäre wahrscheinlich
nur in Ausnahmefällen der richtige Weg.
Deswegen auch hier wieder: Wir haben
immer eine Vielfalt von Themen, je nach
der Situation der einzelnen Marke oder
des Produkts, und deswegen müssen wir
auch die Maßnahmen anpassen. Und des-
wegen glaube ich auch nicht, dass alles in
Richtung CRM und Web Communities
gehen wird, sondern dass wir immer eine
Mischung beibehalten werden.
Zum Thema Advocacy gibt es ein unver-
mutetes Beispiel: das kleine Törtchen
YES. Dieses Produkt haben wir vor eini-
gen Jahren vom Markt genommen. Darü-
ber haben sich nicht alle gefreut, weil dies
ein Produkt ist, das sehr einzigartig war
und eine sehr treue Verwenderschaft
hatte. Und dann ging es los, in den Zeitun-

Klar definierte Kommunikationsziele

Wichtigste Erfolgsfaktoren und
Kriterien der Einsetzbarkeit (IV)

Wann eignet sich CRM,
wann Brand Community?
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Abb. 14
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gen stand „YES gibt es nicht mehr“. Und
daraus wurde so langsam eine Bewegung,
auch stimuliert durch einen Radiosender,
der übrigens nicht von uns dazu angestif-
tet worden war: „Wir wollen das YES-
Torty zurückhaben“. Die haben dann De-
monstrationen organisiert und im Internet
alle möglichen Dinge gemacht und haben
darum gekämpft, dass wir das YES-Torty
zurückbringen. Dann haben wir uns ge-
dacht: wenn es dort so eine lo yale Konsu-
mentengruppe gibt, dann müssen wir da-
mit etwas machen. Wir haben das YES-
Torty tatsächlich zurückgebracht, als Li-
mited Time Offer, für einen signifikant
höheren Preis als damals – das war auch
nötig, denn ohne Grund hatten wir es ja
nicht vom Markt genommen. Und das hat
eingeschlagen wie eine Bombe (Abb. 15). 
Jetzt haben wir das Ganze noch unterstützt
mit einem Community-Ansatz, mit einem
Mythos-Gedanken, den diese Marke of-
fenbar zu haben scheint. Wir haben die
Zielgruppe angesprochen und gesagt: wir
sind die YES-Freunde. Auf der Website
gibt es dann Dinge wie eine Friendship-
Chain und ähnliches, so dass die Men-
schen sich austauschen können und sich
einer Community im Sinne des Wortes zu-
gehörig fühlen, nämlich der Community
der YES-Freunde.
Hier haben wir ein Beispiel, in dem sich
die Community tatsächlich auf die Marke
bzw. das Produkt selbst bezieht und nicht
auf ein über die Bande gespieltes Thema.
Das ist ein Beispiel, wie man auch mit ei-
nem geringen Budget – an Fernsehen ist
für so eine Aktion natürlich nicht zu den-
ken – mit Hilfe des Internet etwas bewir-
ken kann. Das hat zu teilweise euphori-

schen Äußerungen über das YES-Torty
geführt. Das hat also sehr gut funktioniert
und hat auch einen gewissen Buzz im
Internet generiert.

Chance versus Risiko

Das Thema Chance versus Risiko wurde
heute schon angesprochen. Ich möchte
auch die Risiken hier nicht verschweigen.
Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Beispiel
aus den USA kennt: General Motors hat
für CHEVROLET, also „CHEVI“, eine
Promotion-Website erstellt. Dort können
Sie Ihren eigenen CHEVI-Werbespot
kreieren. Es gibt ein paar Videoclips und
ein paar Texte als Vorlage, und dann kann
man seine eigenen Texte eingeben und
Anzeigen oder Spots gestalten. Diese Kre-
ationen kann man hochladen, und alle
können sie sich angucken. Da schreiben
die Leute natürlich nicht nur das, was der
Marke und den Brand-Managern so ge-
fällt. Dann müssen Sie natürlich blitz-
schnell reagieren und entscheiden, was
mache ich jetzt damit? Lasse ich das ste-
hen? Nehme ich es herunter? Die Dinge
sind zum Teil recht lustig. Das ist genau
das Risiko, wenn man die Freiheit den
Konsumenten und der Öffentlichkeit gibt,
dass es einem auch um die Ohren fliegen
kann. Das muss man aber aushalten. Las-
sen Sie mich vor diesem Hintergrund das
Thema Watch-Outs und Risiken kurz be-
leuchten (Abb. 16). 
Sicherheit ist wichtig. Und Sicherheit hat
viele Facetten. Das ist einmal die Sicher-
heit vor Hacking sowie eine Netzwerksta-
bilität. Aber auch das Filtern und eine ge-
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Reaktivierung der Fangemeinde zur
Wiedereinführung von YES

eCard Funktion

Friendship Chain

YES Nostalgie-Set

Gezielte Bewerbung in Foren, Suchmaschinen, auf Social Websites ...

Abb. 15

Watchouts & Risiken
von Community-Plattformen

 Kontinuierliche Prüfung der Verfügbarkeit von 
Soft- & Hardware. Nicht alles ist immer bekannt! 

 Ständiges externes Benchmarking gegenüber 
innovativer Software

Software-Effizienz

Der wahre Spezialist!
 Wir haben noch keine Agentur getroffen, 

die gesagt hat „Kann ich nicht...“

 Filter & Moderation

 Hacking, Netzwerkstabilität

 Imageschäden ausschließen
aber: Kritik aushalten / nicht zensieren!

Sicherheit ist wichtig!

Interne Prozesse
 Vorab-Klärung von Risiken, Dauer (Nach-

haltigkeit!) & Kosten (Moderation, Training ...)

Abb. 16
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eignete Moderation sind entscheidend, um
Imageschäden auszuschließen und dabei
immer die Gratwanderung zu gehen zwi-
schen Authentizität und Imageschaden.
Wie gehen wir mit User Generated Con-
tent um? Alles, was gewisse Wertenormen
verletzt, also vor allem „Profanity“
(Schimpfwörter und unangemessene
Sprache) wird herausgefiltert, Kritik je-
doch nicht. Sie können Kritik nicht zensie-
ren. Dann wäre Ihre Glaubwürdigkeit so-
fort dahin. Das ist also immer wieder eine
Beurteilung wert.
Auf Software-Effizienz möchte ich jetzt
nicht besonders eingehen. Aber auch diese
Landschaft ändert sich ständig. Das heißt,
wenn Sie sagen „ach, da haben wir doch
vor acht Jahren mal so ein Programm ge-
kauft, das können wir doch heute noch
verwenden“, ist das wahrscheinlich nicht
der richtige Ansatz.
Sehr wichtig ist auch, eine richtige Agen-
tur zu finden. Wenn Sie die Agenturen fra-
gen: „Ja klar können wir das“. Das heißt
aber nicht, dass alle das wirklich gleicher-
maßen gut können. 
Und letztlich müssen Sie Ihre internen
Prozesse im Griff haben. Sie müssen Zeit
mitbringen, denn Sie müssen im vorhinein
abklären: sind alle an Bord, die Stakehol-
der involvieren und wirklich zu einem
Commitment kommen, ob man all dies
wirklich machen will. 
Es gibt also viele Risiken; soll man dem-
nach doch lieber ganz die Finger davon
lassen? Nein, aber wenn man nicht auf-
passt, kann es ganz leicht so ablaufen – par-
don, dass das Chart hier auf Englisch ist:
Let’s do something viral, let’s do some-
thing innovative. Let’s do something so-

cial in the internet. Yes, this could change
everything. Oh, has legal seen it? Hm,
they just got back to us, we have to change
our strategy... Ok, let’s just put the ad up
on YouTube. Oje, dann hätte man sich den
ganzen Kram auch schenken können. Ein-
fach nur den Werbespot online stellen, das
dauert zwei Minuten, dafür brauchen Sie
nicht einen großen Prozess anzustoßen.
Trotzdem sollten wir nicht nur den Risi-
ken Aufmerksamkeit schenken, sondern
auch den Chancen. Es gibt sehr viele
Chancen (Abb. 17). Und die gilt es immer
wieder auszuloten. Die riesige Chance ist,
dass all das hier draußen Realität ist. Je-
mand hat das mal so schön ausgedrückt:
Konsumenten sind Media hoch x. Es geht
darum, dass Menschen, Konsumenten
heute Akteure sind, dass sie Medien sind,
dass sie Medien besetzen, dass sie Inhalte
kreieren, User Generated Content. Irrsin-
nige Chancen bieten sich, die wir nicht
einfach ignorieren können und wollen. 
Das Ganze ist sicherlich eine Lernkurve
(Abb. 18). Wir sind da noch am Anfang.
Jedes einzelne Projekt hat so eine Kurve.
Aber auch wir als Unternehmen und wir
als Branche sind in so einer Lernkurve.
Das heißt, eine gewisse Offenheit, etwas
auszuprobieren, zu experimentieren und
auch zu lernen und Sachen dann wieder
anders zu machen oder Sachen auch mal
wieder einzustampfen, das gehört schon
dazu. 
Hier zusammenfassend ein paar Faktoren,
die wichtig sind. Wir müssen interaktive
Aktivitäten sauber planen. Es kostet
Ressourcen: Personen, Zeit, Geld. Des-
wegen braucht es unbedingt klares Com-
mitment der wichtigen Beteiligten. Aber



145

Nein, denn den Risiken stehen 
faszinierende Chancen gegenüber!

VS.

Abb. 17

Kickstart Labor Internal Education Ongoing Management

Kosten

... auch wenn wir sicherlich noch viel zu 
lernen haben und lernen werden.

• Planung
• Ressourcen
• Zeit
• Commitment
• Nachhaltigkeit!

Abb. 18
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es bedarf auch einer gewissen Nachhaltig-
keit. Ich habe eben gesagt: lernen, ja und
dann auch mal wieder etwas runterneh-
men. Aber grundsätzlich lebt so eine
Community nicht davon, dass Sie etwas
mal kurz aufnehmen und dann wieder
rausnehmen. Das muss eine gewisse
Nachhaltigkeit und Beständigkeit haben,
und dazu muss man sich dann auch beken-
nen und festlegen.
Damit wäre ich eigentlich am Ende. Aber,
da war doch noch etwas mit „Viral Marke-
ting“ am Anfang. Dazu haben wir auch et-
was, das will ich Ihnen nicht vorenthalten.
Es ist also nicht nur „des kleine Handwer-
kerle“, das so etwas macht ... Schauen Sie
mal rein (Einspielung Spot MAGGI
„Buchstabensuppe“).

Das ist jetzt sicherlich etwas unerwartete
Kommunikation für eine Marke wie
MAGGI, das werden Sie wahrscheinlich
auch nicht im Fernsehen sehen. Dies soll
schon in den etwas engeren Zielgruppen
bleiben. Es gibt übrigens noch eine inoffi-
zielle, etwas schärfere Variante von die-
sem Spot, die ich Ihnen hier jetzt nicht
mitgebracht habe. Da müssen Sie mal
selbst bei YouTube gucken. Aber Sie kön-
nen ja schon mal überlegen, welche Worte
man aus den Buchstaben von „Ruhe“ noch
bilden kann ...
Damit möchte ich schließen. Herzlichen
Dank.



D I S K U S S I O N

Lars Wöbcke, Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Richard Köhler, Prof. Dr. Hans H. Bauer (v.l.n.r.)



Professor Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. 
Richard Köhler

Das letzte Beispiel, Herr Wöbcke, hat uns
ja wirklich überzeugt, dass ein Virus sich
ausbreiten wird und ausbreiten kann. An-
sonsten zu Communities im Web: Die ha-
ben ja in der Old Economy einen Vorläu-
fer, die früher viel diskutierten Kunden-
clubs. Und die haben übrigens auch die
gleiche Flop-Rate gehabt nach Berichten,
die man hört: so um die 70 Prozent, wie
Sie es eben jetzt berichten über Communi-
ties im Web. Vielleicht äußern Sie sich
noch dazu, unter welchen Bedingungen
oder weshalb diese doch hohen Flop-Ra-
ten entstehen. Ich will mal die These dazu
beisteuern, dass es sich dabei wohl um so
genannte offizielle Communities handelt,
die von der Firma initiiert sind. Sie haben
eigentlich, wenn ich es recht sehe, nur von
offiziellen Communities in diesem Sinn
gesprochen. Herr Bauer hat auch andere
erwähnt, inoffizielle, die oft auch mit sehr
negativen Aussagen sich selbst formieren,
ohne Zutun des Unternehmens. Aber bei
offiziellen, also von Markenartikel-An-
bietern gestalteten Communities: wenn da
nicht wirklich Emotionalität und Involve-
ment, irgendeine Erlebniswelt, glaubhaft
rüberkommt, glaube ich, ist der Flop
schon programmiert. Und ich habe be-
wundert, wie in Ihrem Fall das frühere
Schweisfurth-Produkt „Herta“ in eine Er-
lebniswelt gebracht worden ist mit dem
Picknick im Freien, was sogar bei mir sehr
positive Assoziationen auslöst. Aber se-
hen Sie es auch so, dass in vielen Fällen
den von Anbieterunternehmen gestalteten
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und gestützten Web-Communities eigent-
lich der Hintergrund, der vom Involve-
ment und von der Emotionalität her nötig
ist, fehlt, dass man den einfach nicht hin-
bekommt? Die Frage ist an beide Referen-
ten gerichtet, und dann sammle ich gerne
wieder Wortmeldungen.

Professor Dr. Hans H. Bauer

Zwei Hinweise sind hier wichtig. Ich habe
zwar noch keine systematische Misser-
folgsanalyse oder Erfolgsanalyse von sol-
chen Dingen gemacht, aber ich glaube –
ein Hinweis, den hat Herr Wöbcke gege-
ben, er hat ja mit mehreren Charts ange-
deutet, am Schluss auch noch einmal mit
einigen Schritten ganz konkret angespro-
chen –, dass hier schon vom Start an ein
systematisches Management dahinter ste-
hen muss. Also, man darf nicht einfach auf
einen kreativen Einfall eines Einzelnen
oder einer Agentur, die sofort „hier“
schreit und sagt, kann ich, unstrukturiert
loslegen. Ich denke, hier sind wir in einem
Bereich, der von jugendlicher Kreativität,
auch bei manchen Dienstleistern, geprägt
ist. Und dort lässt man sich häufig dann
doch – vielleicht je nach Größe des Unter-
nehmens – in Prozesse reinjagen, die den
klassischen Management-Vorgaben dann
nicht so ganz entsprechen. Das ist der eine
Hinweis. Da kann ich aber nur spekulie-
ren. 
Der zweite Hinweis ist heute auch schon
mehrfach gefallen. Ich denke, alles, was
mit Informationen zum Konsumenten zu
tun hat, mit Werbung, muss ein bisschen
ein „Geschenk“ sein. Für mich ist das in
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der Theorie die ATA-Theorie, die Atti-
tude Add Theorie, die nun schon ein paar
Jahre alt ist. Und die sagt: Wenn Rezipien-
ten die Botschaft, also die Werbeanzeige
oder die Plattform oder die Idee oder den
Inhalt lieben, dann überträgt sich diese
Sympathie aufs Produkt. Ich denke, es ist
unterstützend sehr hilfreich, dass das
Ganze Unterhaltungswert hat, dass man es
mögen muss, dass ein likeability-feeling
aufkommt. Wenn Sie mich heute früh ge-
fragt hätten, ob man für eine Büchse Le-
berwurst eine Community machen würde,
hätte ich gesagt, für eine Büchse Leber-
wurst vielleicht nicht. Jetzt höre ich, es
geht für Wurst, wenn auch nicht für Leber-
wurst. Also es geht schon. Warum? Ich
finde die Idee nicht schlecht, ein Thema
als Umweg einzuschlagen. Sie haben ge-
sagt, das Thema ist Natur, Erholung, Wan-
derung, Ausflüge und so weiter. Aber was
ist denn dieses Thema? Dieses Thema ist
ja das, was ich als den Bedeutungsraum ei-
ner Marke bezeichnet habe. Denn dieses
Thema spricht den Bedeutungsraum von
Wurst an. Wurst ist eine Brotauflage oder
irgend so etwas in dieser Art und man
muss sich die Verzehrsituation und den
Bedeutungsraum dieses Produktes angu -
cken, dann kommt man auch zu Outdoor-
Situationen. Also nicht daheim nur am
Tisch, sondern auch draußen. Und dann
erschließt sich einem das auch alles und
dann ist man doch wieder beim Produkt
und nicht bei einem Umwegthema. Also,
es geht einfach um das tiefere Verständnis
der Bedeutungsräume, um das man sich
vielleicht zu wenig bemüht.

Professor Dr. Richard Köhler

Wo sehen Sie mögliche Flop-Ursachen?

Lars Wöbcke

Sie haben es eben schon gesagt: das
Thema Emotionalität ist sehr wichtig. Das
zieht sich überall durch. Das ist eigentlich
so eine Grundvoraussetzung. Wenn ich
Menschen nicht emotional berühre, dann
brauche ich mit der Markenkommunika-
tion gar nicht anzufangen. Das ist dann
schon fast trivial, aber in diesem Fall na-
türlich, wo wir uns um aktive Mitarbeit
und Beteiligung von Konsumenten bemü-
hen, umso wichtiger. Das reicht aber mei-
nes Erachtens nicht. Ich denke, die zweite
Dimension, die ich ja ausgeführt hatte, die
Nutzen-Dimension, verlangt große Klar-
heit darüber, ob das eine Nutzen-Dimen-
sion für den Verbraucher hat, die sehr
unterschiedlich sein kann. Die Nutzen-Di-
mension kann an sich schon mal eher ra-
tional oder emotional geprägt sein. Dass
es nicht einfach nur l'art pour l'art ist und
hey, wir müssen auch mal eine Commu-
nity machen, das macht man heutzutage.
Wenn der Sinn der Community nur darin
besteht, dass der Brand Manager seine
Marke gerne im Internet sieht, dann wird
sie floppen.

Professor Dr. Richard Köhler

Ja, das war mal eine Diagnose. Wer von
Ihnen gehört denn irgendeiner Web-Com-
munity an? Also dann wird es jetzt doch
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wimmeln von Erfahrungsberichten oder
Hinweisen. Ihre Hand ist oben geblieben.
War das eine Wortmeldung, Herr Dr.
Franzen? Ja. Bitteschön.

Dr. Ottmar Franzen,
Konzept und Markt GmbH

Hat man sich denn schon einmal Gedan-
ken gemacht, wann eine Community
wirklich gut funktioniert? Also, was ist die
optimale Größe einer Community oder
wie stabil sollte die Mitgliedschaft sein?
Was sind so Kenngrößen für ein gutes
Funktionieren?

Professor Dr. Richard Köhler

An beide gerichtet, denke ich.

Lars Wöbcke

Da muss ich Sie, ehrlich gesagt, aus unse-
rer Praxis ein bisschen enttäuschen. Das ist
bei uns noch so ein Spielfeld. Natürlich
geht es dann um so offenkundige Dinge:
Wie viele Leute machen da mit und wie
viele Besucher haben wir? Aber viel tiefer
im Sinne von Erfolgsmessung sind wir auf
der Ebene nicht. Natürlich soll letztlich auf
die Markenwerte insgesamt, das Marken-
Image eingezahlt werden, was dann immer
ein bisschen schwierig ist. Denn so eupho-
risch man auch im Web ist und sich dann
über 20.000 Leute freut, die innerhalb kür-
zester Zeit da drauf sind; von 80 Millionen
sind das immer noch deutlich wenig.

Professor Dr. Hans H. Bauer

Es gibt ja Tausende von Erfolgs- oder
Misserfolgsstudien zu neuen Produkten.
Und es gibt leider kaum Erfolgs- oder
Misserfolgsstudien zu instrumentalen
Neuheiten. Egal, ob im Marketing oder in
anderen Kontexten. Ich höre mit Freude,
dass hier eine unterwegs ist. Das ist schon
erstaunlich. Auch Erfolgsstudien zu sozi-
alen Innovationen sind relativ selten. Er-
folgsstudien für Neuheiten beziehen sich
häufig oder fast ausschließlich in unserem
Denken – bis in die Politik hinein – auf
Produkte oder auf Verfahren, nicht aber
auf Soziale Innovationen, Innovationen
instrumenteller Art, Therapievorschläge.
Bei der Medizin, da gibt es das, weil es er-
zwungen wird über die Evidenz-Medizin.
Aber im geschäftlichen Bereich, im Mar-
ketingbereich, viel zu wenig.

Professor Dr. Richard Köhler

Herr Wöbcke hat noch eine Ergänzung
dazu.

Lars Wöbcke

Ja, wenn wir es nicht ganz so eng betrach-
ten im Sinne von: was hat jetzt genau diese
Community gebracht?, denn die ist ja nur
ein Teil eines Gesamtkonzepts, dann will
ich mit einer Aussage nicht ganz hinterm
Berg halten, die allgemeinen Image-
Werte betreffend. Wenn ich mir ansehe,
was wir bei Nestlé tun seit einigen Jahren
für die Nestlé-Marke und die explizit in



152

Richtung Ernährung aufladen, das hat
auch etwas mit Packungsrückseiten zu
tun, mit Werbebotschaften, eben auch mit
solchen Dingen wie einer Präsenz im Web
mit allen ihren interaktiven Elementen. In
der Summe hat das dazu geführt, dass wir,
wenn man das befragt, die mit Abstand
stärkste Marke sind, wenn es darum geht:
welcher Marke, welchem Unternehmen
trauen Sie Kompetenz im Bereich Ernäh-
rung zu? Dafür machen wir das Ganze.
Aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen
und sagen: Die Website hat es gerichtet
und vorher war das Null. Das wird nicht so
sein. Aber darum geht es.

Professor Dr. Richard Köhler

Bitteschön.

Stefan Loges, Fissler GmbH

Ich habe eine Frage an Herrn Wöbcke. Sie
haben die Herta-Site gezeigt; Sie haben da
jede Menge Inhalt zu verarbeiten. Wie
machen Sie das ganz praktisch? Gibt es da
eine Online-Redaktion? Weil, sobald es
das Produkt Herta dauerhaft gibt, wird es
ja auch die Site dauerhaft geben. Und sie
muss eine Vielzahl von Inhalten verarbei-
ten. Wie läuft das eigentlich praktisch ab?

Lars Wöbcke

Ich gebe zwei Antworten darauf: Spezi-
fisch bei Herta ist das wirklich User Gen -
erated Content. Das heißt, außer einem

Screening, damit da nicht ganz schlimme
Sachen draufstehen, ist unser Beitrag,
wenn es erst einmal läuft, vergleichsweise
gering. Das ist bei anderen Sites anders.
Für das Nestlé Ernährungsstudio haben
wir eine ganze Online-Redaktion, die sich
damit beschäftigt. Die haben wir teilweise
outgesourct an eine Agentur, die darauf
spezialisiert ist, aber unterstützt natürlich
von Ernährungsexperten, die wir bei uns
haben. Also, es hängt ein bisschen von der
Art der Website ab. Dieses Thema Screen -
ing bei User Generated Content ist sehr
wichtig. Da hatten wir schon gestern
Abend von Herrn Otto kurz etwas darüber
gehört. Da kommt es dann auch auf
Schnelligkeit an; und was Texte angeht,
ist das inzwischen gut automatisierbar, so
genannte Profanity-Filter und so weiter.
Da kann man programmieren, welche
Worte rausgefiltert werden sollen. Bei
Bildern ist das noch ein bisschen schwie-
riger. Da haben wir dann tatsächlich noch
Leute davorsitzen, die das überprüfen, und
da gibt es dann immer die zwei Möglich-
keiten: Entweder, man versucht schnell
darauf zu reagieren. Da ist immer die
Frage, wie schnell ist schnell und schnell
genug. Oder man baut einen Filter davor,
für Sachen, die von Usern hochgeladen
werden und die nicht sofort live auf der
Seite erscheinen sollen, sondern erst ein-
mal gescreent werden müssen. Was für die
Community selbst eigentlich ein Killer ist.
Die wollen das sofort sehen. Aber das ist
auch wieder so eine Güterabwägung zwi-
schen Sicherheit und Glaubwürdigkeit.
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Stefan Loges 

Noch eine Nachfrage. Sie hatten ja auch
die Alete-Site gezeigt und die Maggi-Site.
Das bedeutet für mich aber auch, dass Sie
solche Sites ja mit einer Fülle von Redak-
tionen hinterlegen müssen. Ist das so?

Lars Wöbcke

Ja.

Stefan Loges 

Die im eigenen Haus sitzen oder durch
Agenturen gestaltet werden?

Lars Wöbcke

Immer eine Mischung aus beiden. Also,
wenn wir eine Fernseh-Kampagne zu ei-
ner neuen Suppe machen, dann sollte die
möglichst auch auf der Maggi-Kochstu-
dio-Site in angemessener Form verarbeitet
sein. Und allgemeine Themen, ernäh-
rungsphysiologische Themen, zu denen
wir intern die Expertise haben und nicht
die Agentur, werden redaktionell bei uns
zusammengestellt.

Professor Dr. Richard Köhler

Sie haben ein Beispiel gezeigt, bei dem
lus tige, aber doch irgendwie auch abträg-
liche Äußerungen von Community-Mit-

gliedern gekommen sind. Und Sie haben
erwähnt, Sie hätten sich überlegt: sollen
wir das rausnehmen oder nicht? Ich
meine, so etwas rauszunehmen, wenn es
die Absender merken und sich das rum-
spricht, hat ja eigentlich eine Killerfunk-
tion für die Community. Haben Sie das in
diesem Sinne gescreent?

Lars Wöbcke

Das schlimme Beispiel, was ich gezeigt
hatte, war ja Chevrolet, das waren wir
nicht. Aber natürlich passiert so etwas.
Wichtig ist, glaube ich, dass man dort
klare Regeln aufstellt und die auch kom-
muniziert. Und das tun wir. Unsere Nut-
zungsbedingungen sagen: es dürfen
keine Schimpfwörter, keine rassistischen
Äußerungen etc. gemacht werden. Man
muss Filterkriterien haben und Uner-
wünschtes ungefragt entfernen. Wenn
man das vorher sagt und diese Regeln
klar sind, ist das der Glaubwürdigkeit
nicht abträglich. Wenn jemand hingeht
und sagt: Nestlé-Produkte schmecken
nicht oder die machen Gentechnik oder
weiß der Kuckuck was, egal ob es nun
stimmt oder nicht, solche Arten von Äu-
ßerungen, die sich kritisch mit Ihrer
Marke und Ihrem Unternehmen ausein-
andersetzen, dort rauszufiltern, wäre für
mich absolut der falsche Weg. Das kön-
nen Sie nicht machen. Wenn Sie es öff-
nen, wenn Sie die Büchse der Pandora
geöffnet haben, dann . . .
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Professor Dr. Richard Köhler

Das meinte ich. Aber Community-Man -
agement würde dann bedeuten, dass Sie
dazu auch Stellung nehmen im Netz,
oder? Zu solchen berechtigten oder jeden-
falls nicht ins Beleidigende gehenden ne-
gativen Stellungnahmen?

Lars Wöbcke

Die Foren, die wir haben, sind moderiert.
Das heißt, da gibt es dann entsprechende
Statements auch von unserer Seite, natür-
lich.

Professor Dr. Richard Köhler

Ich bitte um weitere Fragen, meine Damen
und Herren. Denn wir machen hier kein
Dreiergespräch. Das können wir auch,
aber wir sind ja als Dialoggemeinde zu-
sammen. Wo ist ein Community-Mitglied,
das sich noch einmal äußern will? Ja, da
ganz hinten.

Dr. Inga Ellen Kastens, Seoline GmbH

Das ist jetzt nicht zur Community, son-
dern mehr zu Professor Bauers Statement,
mit dem er sagte: Semiotik ist ein ganz
wichtiges Tool, wenn es um die Definition
von Markeninhalten geht. Mich würde
interessieren: was gibt es da für Ansätze
und Methoden, um das im Internet zu nut-
zen oder aufzubauen?

Professor Dr. Hans H. Bauer

Das hat nicht nur mit Internet oder Com-
munity etwas zu tun; das ist allgemein ein
Problem in der qualitativen Marktfor-
schung, dass zu leichtfertig in den Posi-
tionsaussagen mit Worten umgegangen
wird, ohne zu klären, was damit gemeint
ist. Semiotik als eine Teildisziplin der Lin-
guistik nähert sich dem Problem von Be-
deutungsräumen mit systematischer
Sprachanalyse. Ich will es mal an einem
Beispiel deutlich machen. Die Aussage
„ein Auto ist sportlich“, die ist katastro-
phal, sozusagen in ihrer Vereinfachung, in
einem semiotischen Sinn. Sportlichkeit
hat mindestens vier Bedeutungsdimensio-
nen in unserem Kulturraum. Und die Be-
deutungs- und Dimensionsgewichtung,
die ändert sich von Kulturraum zu Kultur-
raum. Also in Sportlichkeit ist zum Bei-
spiel der Gedanke des Wettkampfes drin.
In Sportlichkeit ist auch der Gedanke der
Fairness drin. In Sportlichkeit ist der Ge-
danke drin des stärker, schneller, weiter.
Und die vierte weiß ich jetzt nicht. In USA
ist zum Beispiel der Bedeutungsraum von
Sportlichkeit viel stärker gewichtet, ag-
gressiver: Wettkampf, Competition. In
Deutschland ist mit Sportlichkeit sehr
stark die Fairness und regelhaftes Verhal-
ten verbunden: „Trag es sportlich.“ Es gibt
also sogar Redensarten, die diesen Bedeu-
tungsinhalt aufbauen. Und das heißt, wir
müssen auch im internationalen Branding
und Marketing nicht nur die Tiefenpsy-
chologie bemühen, nicht nur die Ethnolo-
gie, sondern auch vor allen Dingen in ihrer
sprachlichen Umsetzung die Semiotik.
Und das ist wichtig für Communities jeder
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Art, ob es jetzt Fokus-Gruppen sind oder
Internet-Communities. Wir verständigen
uns und wir versuchen, uns gegenseitig zu
erforschen über Rede. Und deshalb brau-
chen wir das. Und das ist eine Disziplin,
die meines Erachtens noch zu wenig in der
Marktforschung und in dem Bemühen um
Consumer Insides berücksichtigt wird.
Aber es kommt langsam. Die Praxis ist da
zum Teil schon weiter. Ich kenne zwei
große Automobil-Hersteller, die sehr ex-
zessiv mit dem Instrument auch arbeiten.

Professor Dr. Richard Köhler

Das geht jetzt ein bisschen weg vom Kern
des eigentlichen Themas. Aber für das
Finden von Markennamen ist Semiotik
meines Wissens schon immer von Prakti-
kern für wichtig gehalten worden.

Professor Dr. Hans H. Bauer

Es geht nicht um Namen, es geht um die
Bedeutungsräume. Denken Sie an Herta
Wurst, das Beispiel, was dort als Umweg
bezeichnet wurde und erst die Positionie-
rung ermöglicht. Das ist schon ganz was
anderes. Das ist nicht nur Markennamen.

Professor Dr. Richard Köhler

Nein, nein, es geht um die gesamte Mar-
kenpersönlichkeit und um den Bedeu-
tungsraum, der damit verbunden ist. Das
ist noch wenig untersucht, das stimmt si-
cherlich. Für die Namensfindung ist es im-

mer genutzt worden. Aber das führt uns
vom Kern des Themas weg. Herr Disch,
bitteschön.

Wolfgang K.A. Disch, G·E·M

Ich habe eine gezielte Frage an Herrn
Wöbcke. Sie haben zum Schluss gespro-
chen von Brand Communities und dem
Faktor Nachhaltigkeit. Haben Brand
Communities im Vergleich zu anderen
Kommunikationsmöglichkeiten mit dem
Kunden ganz andere Qualitäten, die in ei-
ner Nachhaltigkeit als Notwendigkeit zum
Ausdruck gebracht werden müssen? Ich
will damit fragen: Darf man Brand Com-
munities auch mal ex und hopp betreiben?
Wenn ich plötzlich die Bühne wieder ver-
lasse, habe ich dann noch Glaubwürdig-
keit? Ich kann vom Plakat zu TV und von
TV zu Radio und anderen Medien wech-
seln; das sind dann andere Kanäle, die ich
bediene. Aber bei Brand Communities
manifestiere ich doch eine ganz andere Si-
tuation. Haben Brand Communities Qua-
litäten, die wir noch nicht genügend be-
rücksichtigt haben? Und eine Ergänzungs-
frage: Gibt es bereits Erfahrungen über zu
früh abgebrochene Versuche?

Lars Wöbcke

Um mit dem Letzten anzufangen: das
weiß ich nicht. Mir ist darüber nichts be-
kannt. Aber vielleicht kann jemand aus
dem Auditorium da etwas beisteuern. Ich
glaube, das hat zwei Dimensionen: Das
eine ist das Medium und das andere ist die
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Botschaft. Konsistenz in der Botschaft, je-
denfalls in der zugrunde liegenden Bot-
schaft, also die Markenkernwerte und das,
wofür die Marke steht oder in einem Kam-
pagnensinne; das ist etwas, was unabhän-
gig von Brand Communities extrem wich-
tig ist für die Markenkommunikation. In-
sofern ist das eigentlich nicht neu. Aber
ich stimme Ihnen zu hinsichtlich Ihrer Hy-
pothese, dass dieses Medium – wenn man
das denn so nennen will – Brand Commu-
nity noch höhere Ansprüche daran stellt,
diesem Medium treu zu bleiben. Denn
wenn ich mal ein Forum habe, wo sich
Leute austauschen, und dieses Forum ist
auf einmal nicht mehr da, dann ist zwar für
die Leute nicht unbedingt die Welt zu
Ende, aber sie fühlen sich doch ein biss -
chen abgeschnitten und auch ein Stück
weit zensiert. Und das sind natürlich tiefe
Emotionen, die dann in der Relation zu ei-
ner Marke aufkommen, die man doch eher
vermeiden will. Gerade wenn man Leute
um Mitwirkung bittet und es dann wieder
in den Mülleimer wirft, ist das eine Bot-
schaft zwischen den Zeilen, die man auf
jeden Fall vermeiden sollte. Das ist wie
bei einer Mitarbeiter-Zufriedenheitsum-
frage. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen
so eine Umfrage und die Mitarbeiter, die
da eine halbe Stunde einen Fragebogen
ausgefüllt haben, hören nie wieder was da-
von. Das ist der Mitarbeiterzufriedenheit
nicht zuträglich.

Professor Dr. Richard Köhler

Ja, ich stimme Ihnen da völlig zu, Herr
Disch. Dieses Kommunikationsinstru-

ment Community ist per se eigentlich auf
Nachhaltigkeit angelegt. Und jeder Fehl-
schlag, der sich da in Kurzfristigkeit zeigt,
strahlt, denke ich, auf das Image der
Marke oder des Markenanbieters ungüns -
tig aus. Die Frage ist, inwieweit man das
verhindern kann. Also künstlich Kommu-
nikation aufrechterhalten gelingt ja auch
nur für eine gewisse Zeit.

Lars Wöbcke

Es gibt natürlich auch promotion-artige
Aktionen. Was ich vorhin erwähnte mit
KITKAT-Design und einem Abendkleid,
das ist ein Preisausschreiben, das ist eine
Promotion, und die hat ein Ende, weil da-
bei ein Gewinner gekürt ist. Dann hat sich
dieser Beitrag, den die Leute geleistet ha-
ben, der ja ein Ziel hatte, nämlich dort et-
was zu gewinnen neben der Unterhaltung,
das bringt ja Spaß, der hat sich dann
irgendwann erledigt. Das ist wie Weih -
nachtsgeschenke am 25. Dezember, die
sind dann irgendwann nicht mehr so rele-
vant.

Professor Dr. Richard Köhler

Ist aber ein Sonderfall, denke ich.

Lars Wöbcke

Das ist eher der Sonderfall, denke ich
auch.
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Professor Dr. Richard Köhler

Das Schönste, was einer Marke passieren
kann, ist eigentlich, in den Status der my-
thischen Marke zu kommen. Dann wird
sie also wirklich in eine fast erdenferne
Höhe gehoben von ihren Fans. Herr
Bauer, Sie haben dazu gesagt: es kann zu
einer mythischen Marke auch kommen,
ohne dass sich eigentlich Substanz damit
verbindet. Sie haben aus Ihrer Tätigkeit
als Präsident von „Waldhof Mannheim“
ein ähnliches Beispiel gebracht. Den Fans
sei ganz gleich, ob der Verein gut spielt
oder schlecht; es sei ihnen wichtig, dass
sie miteinander kommunizieren und eine
Gemeinde sind. Ist da eine Parallele zu Ih-
rem Beispiel, das Sie brachten? Eine my-
thische Marke kann ohne Substanz exis -
tieren – ich habe es nicht ganz verstanden,
wie das funktionieren soll – und gut weiter
gedeihen?

Professor Dr. Hans H. Bauer

Ohne Substanz habe ich ja nicht gesagt.
Um von vorne zu beginnen: Ob das das
Schönste ist, was einer Marke passieren
kann, also ob es das Schönste ist, ein En-
gel zu sein, ich weiß es nicht. Die Gefahr
ist halt, wenn man einen kleinen Fehltritt
macht, dann ist man gleich in der Nähe des
Teufels. Es ist, glaube ich, gar nicht so gut
für eine Marke, Engel zu sein. Manche
kommen in diese Rolle und viele streben
sie an. Ich denke, auf Stufe vier inne zu
halten, ist etwas, was gut realisierbar ist.
Vershofen hat schon gesagt: Marken, die

Ordnungswerte vermitteln, das kommt
ganz ganz am Ende und gilt vielleicht für
bestimmte Dienstleistungsmarken im reli-
giösen Bereich. Ich bin da nicht ganz si-
cher. Aber wenn man schon so weit geht,
wir wissen ja: es gibt viele Gemeinschaf-
ten, die auch markentechnisch genutzt
werden: Fußball oder Sport ist ein Anwen-
dungsbereich, da ist eine Fangemeinde
schon ganz nahe an einer Gemeinschaft,
die ähnliche Instrumente einsetzt wie eine
religiöse Gemeinde. Das ist schon wahr.
Die sind deswegen nicht substanzlos. Es
kommt nicht mehr darauf an, dass der be-
ste Fußball gespielt wird. Ein Fan hat mir
mal gesagt, als wir vorgeschlagen haben,
die Mannheimer Vereine zu fusionieren,
den VFR und den SV Waldhof: lieber mit
dem Waldhof durch die Oberliga ziehen
als ohne Waldhof bei Bayern München
sein. Das war genau der Punkt. Auf den
Waldhof können wir nicht verzichten. Die
Substanz ist die Herkunft eines Arbeiter-
vereins aus dem Stadtteil Waldhof. Das ist
die Taufe gewesen. Und das ist immer
noch die Taufe. Und das ist die Substanz,
die die Fan-Gemeinschaft zusammenhält
und die sie zu ihren Aktionen führt. 
Wie man das jetzt auf Marken und auf
Dienstleistungsmarken übertragen kann?
Bei Harley-Davidson ist es gelungen. Da
ist das mit dem Film „Easy Rider“ gut pas-
siert, diese Werthaltung der Unabhängig-
keit, der Ungebundenheit. Easy Rider, das
sagt schon alles. Aber, die Substanz dieser
Werthaltung, die ist damals geboren aus
einer Avantgarde-Situation. Das war in
den USA das, was unsere APO und unsere
68er Bewegung waren. Aber wenn die
Counter Culture zur Mainstream Culture
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wird, dann entwertet sich diese Substanz
der Counter Culture, das heißt: Harley-
Davidson hat jetzt das Problem, dass ihre
Easy Rider, das sind alles 60-jährige
Rechtsanwälte, die am Wochenende
Weekend-Warrior spielen, wie man das
bei Harley-Davidson nennt. Also: so am
Wochenende sind wir wieder mal Counter
Culture und fahren mit Leder und Nieten
rum und unter der Woche sind wir erfolg-
reiche Börsenmakler. Die Substanz ist
schon da, aber es ist eine ideelle Substanz.
Aber die ist auch nicht auf ewig so zu hal-
ten, und auch da muss Markenpflege be-
trieben werden und zum Teil auch Umpo-
sitionierung. Harley-Davidson ist ein gu-
tes Beispiel. Die haben jetzt eine Sportma-
schine herausgebracht und versuchen, in
eine andere Richtung zu gehen, weil ihnen
einfach der Nachwuchs fehlt. Wir haben
im Moment keine Counter Culture-Situa-
tion, die Harley-Davidson tragen würde.
Das sind die Weekend Warriors, die paar,
die es noch gibt. Mit 60, wenn die gar 70
sind, dann ist es vorbei mit der Harley-Da-
vidson.

Professor Dr. Richard Köhler

Also die Fan-Gemeinde für Harley-Da-
vidson könnte aussterben, auch im Netz,
ist Ihre Prognose. Das, was Sie befürwor-
ten, die vierte Stufe, wie Sie gesagt haben,
das ist die Identität stiftende Marke. Der
Mythos ist Ihnen zu hoch. Da kann man
aus dem Himmel fallen. Gut. Das halten
wir mal fest. Obwohl Herr Zernisch, der
hier früher öfter mitdiskutiert hat, sehr
froh wäre über die Bejahung des Mythos

Marke. Und ich hatte hier eine Wortmel-
dung. Bitteschön.

Jan Dirk Kemming, 
Agentur Weber Shandwick 

Ich wollte nur kurz noch ergänzen an die-
ser Stelle, dass die Substanz ja in der Tat
auch nicht immer die Prägemacht einer
Marke selbst ist, sondern das ist, was der
kulturelle Kontext – Sie haben von Bedeu-
tungsräumen gesprochen – abwirft. Es
gibt ja – hier wahrscheinlich in diesen aka-
demischen Kreisen gut bekannt – von
Douglas B. Holt die schöne Theorie des
Cultural Branding, der ja am Beispiel von
Harley-Davidson nachweisen kann, dass
es häufig gar nicht die Marke selbst ist, die
einen kulturellen Kontext findet, sondern
ein kultureller Kontext mit kulturellen
Friktionen die Marken findet. Das bringt
uns, finde ich, noch einmal ein bisschen zu
der Diskussion Kontrolle oder nicht Kon-
trolle zurück. Ich hatte bei Ihnen ein biss -
chen das Gefühl, Marken können selbst
entscheiden, ob sie einen Schritt von vier
nach fünf machen; das ist ganz häufig und
das Beispiel Harley-Davidson ist ja ein
phantastisches Beispiel dafür. Da kann die
Marke überhaupt nichts dafür. Und Easy
Rider war niemals eine Ambition von
Harley-Davidson, sondern ein kultureller
Kontext, der zufällig die Marke dazu fand.
Das bringt mich zu meiner Frage: Sie ha-
ben eben von Semiotics gesprochen und
von deren Relevanz, diese Methodenkom-
petenz auch zu besitzen. Wir sind ja hier
unter Forschern. Es geht um die Erfor-
schung des Markenwesens. Ich habe so
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ein bisschen den Eindruck: Wenn ich mir
die internationale Marketing Community
angucke, Douglas Holt wäre ja so eine
Ikone der qualitativen ikonografischen
Markenforschung, da ist ein Gap zwi-
schen Deutschland und dem internationa-
len Raum, was Consumer Culture Theory
und so weiter angeht. Woran liegt das Ih-
rer Meinung nach? Wir sind ja doch nur
ein relativ stark quantitatives Land. Also
die Frage geht dann in die Forscherrich-
tung.

Professor Dr. Hans H. Bauer

Ich stimme Ihnen zunächst mal zu, dass
der Schritt von vier nach fünf bei vielen
Beispielen passiert ist aus dem kulturellen
Kontext heraus. Nachdem er aber passiert
und analysiert ist, kann er durchaus von
Firmen angestrebt werden. Also, wenn
man mal ein kulturelles soziales Beispiel
hat, dann könnte man ja auf die Idee kom-
men, das nachmachen zu wollen. Da kann
man schon Bemühungen auch erkennen.
Zweiter Punkt, weil Sie sagen, wir sind ja
hier zum Teil auch als Forschergemeinde
abgebildet. Der Grund, warum vieles, was
in USA dazu existiert und bei uns noch
nicht so bekannt ist, ist, dass wir in
Deutschland zwar die Sozialpsychologie
haben und die Marketingforscher zwar be-
gonnen haben, nach meiner Einschätzung,
die Sozialpsychologie zu rezipieren und
sozusagen als Fundus aufzuarbeiten für
Marketingkontexte, aber noch viel zu we-
nig die Soziologie. Wilhelm Vershofen
war ein Soziologe. Der hat als Konsum-
Soziologe begonnen, doch seit Jahrzehn-

ten ist der Blick der Marketingforschung,
wenn es nicht sozusagen im traditionellen
Bereich ist, wenn es in einer Nachbardis-
ziplin ist, vordringlich auf die Psychologie
und die Sozialpsychologie gerichtet. Die
anderen Disziplinen werden einfach nicht
rezipiert. Leider. Ich wollte mal eine Ha-
bilitantin auf Konsum-Soziologie lenken,
doch sie hat das Thema – ein bisschen
rumrecherchiert – nicht angepackt. Sie hat
einfach ihre Erfolgschancen da nicht ein-
geschätzt. Ich weiß nicht, vielleicht muss
da mal irgendeine Initialzündung her.
Aber ich kann es nicht mehr anpacken; ich
bin auch in die sozialpsychologische Falle
getappt. Im Nachhinein betrachtet. Ich bin
jetzt zu alt, um noch Konsum-Soziologe
zu werden.

Professor Dr. Richard Köhler

Gab es nicht in der alten Nürnberger
Schule Ansätze dazu?

Professor Dr. Hans H. Bauer

In der alten, ja, Vershofen, vor dem Krieg.
Ja, auch nach dem Krieg noch.

Professor Dr. Richard Köhler

Der „alte Vershofen“ eben. Meine Damen
und Herren, die Zeit ist erreicht eigentlich,
die wir zur Verfügung haben. Herr Lönne-
ker hat damit das letzte Wort.
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Jens Lönneker, rheingold-Institut

Das wollte ich nicht anstreben. Aber ich
wollte etwas einbringen, weil noch eine
Bemerkung kam, die ich jetzt eher so auf-
gefasst habe: wir sollten doch stärker im-
mer wieder in die USA gucken und sehen,
was wir von dort jetzt vielleicht hier mit
integrieren können. Das hat mich so ein
bisschen provoziert in die Richtung: wir
könnten durchaus als Deutsche selbstbe-
wusster sein. Ich wollte daher eine Ein -
ladung hier einbringen. Es gibt die
 ESOMAR, das ist die internationale
Marktforscher-Organisation, in der Sozio-
logen, Semiotiker, Ethnologen, auch und
natürlich Psychologen, Tiefenpsycholo-
gen versammelt sind; und es ist so, dass in
den letzten fünf Jahren immer wieder
deutsche Institute mit ihren Beiträgen aus-
gezeichnet wurden, also ganz vorne sind.
Wir können also noch etwas selbstbe -
wuss ter sein und können das auch sagen.
Vielleicht haben wir auch Grund dazu,
nicht immer nur nach USA zu gucken. Das
wollte ich sagen.

Professor Dr. Hans H. Bauer

Zur Ergänzung. Es gibt natürlich Soziolo-
gen, die im Marketingbereich tätig sind in
Deutschland. Wenn ich wir sage, dann
meine ich die in der BWL-Fakultät behei-
mateten Marketingwissenschaftler. Die
sind leider bei der ESOMAR auch unter-
repräsentiert.

Professor Dr. Richard Köhler

Meine Damen und Herren. Über einen
Punkt können wir nicht mehr diskutieren.
Der hätte mich noch sehr interessiert, der
klang nur an. Nämlich über die negativ
wirkenden Brand Communities, die natür-
lich nicht vom Unternehmen initiiert sind;
die sich inoffiziell bilden. Herr Bauer hat
„I hate Dell“ erwähnt. Es gab noch eine
solche Community, die nannte sich
„scheiss-t-online.de“. Also die Frage, was
ein Marken-Unternehmen dagegen über-
haupt unternehmen kann, die hätte mich
schon noch interessiert. Es ist zum Glück
nicht so häufig, dass die Möglichkeit, sich
im Netz zu äußern, so ins Extreme – nega-
tiv gemeint – einmündet. Aber es kann
eine große Gefahr werden für Markenarti-
kel-Anbieter. Das allerletzte Wort, Frau
Fantapié.

Professor Dr. Claudia Fantapié Altobelli

Gerade dazu, was Sie sagen. Es ist viel-
leicht besser, wenn die Kritiker alle kana-
lisiert sind in eine Community und sich
nicht überall rumtummeln, möglicher-
weise. Es ist vielleicht das Beste, was
 einer Marke passieren kann, wenn die
 Kritiker sich in einer einzigen Community
finden. Das wäre ein Thema.

Professor Dr. Richard Köhler

Meine Damen und Herren, ich danke Ih-
nen sehr herzlich für’s Dasein, für das
Mitdiskutieren. Ich hoffe, dass Sie beim
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nächstjährigen G·E·M Markendialog, des-
sen Termin sicher im Schlusswort von
Herrn Neukirch jetzt schon genannt wird,
wieder dabei sind; mit dem hohen Anteil

an Stammteilnehmern, den ich am Anfang
erfreut erwähnt hatte. Ich darf Herrn Neu-
kirch, dem Vorstands-Vorsitzenden der
G·E·M, das Schlusswort geben. Bitteschön.
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Friedrich Neukirch

Meine Damen und Herren. Am Ende ei-
nes langen Tages können wir, glaube ich,
festhalten: Die Referenten haben Sie aus-
führlich informiert, wir haben fleißig dis -
kutiert, Sie wurden hoffentlich auch in-
spiriert und wir haben Sie vielleicht auch
zum Nachdenken gebracht, was das große
Thema Internet betrifft. Heute morgen
hatte ich in meiner Begrüßung angemerkt,
dass wir doch ein wenig Schwierigkeiten
hatten, die richtigen Referenten zu fin-
den; aber ich denke, wir haben bewiesen,
dass wir auch heute Ihnen wieder Refe-
renten aus der ersten Reihe präsentieren
konnten und dass diese Referenten Bei-
träge geleis tet haben, die Ihnen Wertvol-
les zu Chancen und Risiken des Internet
für die Markenführung mitgeben. 
Der G·E·M Markendialog ist ohne Zwei-
fel besonders geeignet, neue Themen aus
verschiedenen Blickwinkeln zu diskutie-
ren. Dies möchten wir natürlich auch in
der Zukunft so fortsetzen. Wir haben uns
deshalb gestern schon Gedanken ge-
macht, was wir denn für den 14. G·E·M
Markendialog, der am 25. Februar 2010
sein wird, als Thema nehmen könnten.
Zwar haben wir es noch nicht ganz fest in
Worte kleiden können, aber wir haben das
Thema eingekreist: „Vertrauen in die
Marke in einer Zeit sich drastisch verän-
dernder Märkte“. Und dies auch im Zu-
sammenhang mit der Unternehmenskul-

tur und dem sozialen Verhalten. Bei unse-
rem 8. G·E·M Kamingespräch mit Profes-
sor Götz W. Werner Mitte Oktober 2008
in Wiesbaden kam dieses Thema, wie die
Unternehmenskultur sich auf den Erfolg
eines Unternehmens auswirkt, bereits
sehr deutlich zum Ausdruck. Götz W.
Werner sagte, dass heute im Handel letzt -
endlich jeder die richtigen Sortimente
zum richtigen Zeitpunkt auswählen kann.
Er meinte, dass jeder irgendwo einen zu
bezahlenden Preis auch realisiert. Aber
der wesentliche Vorsprung, den heute das
Unternehmen „dm“ hat, wurde von ihm
so beschrieben: dass es eine Kultur hat,
eine soziale Verantwortung und dass das
Unternehmen diese Kultur bis zu den ein-
zelnen Mitarbeitern verkörpert und letzt -
endlich auch dann den Verbraucher ani -
miert, das Unternehmen stärker zu bedie-
nen. Also: Wir wollen uns mit dem 14.
G·E·M Markendialog in dem Kontext des
Vertrauens in den veränderten Märkten
bewegen und sind sicher, dass wir Ihnen
damit wieder interessante Themen prä-
sentieren können.
Ich bin in der Pause angesprochen wor-
den, ob denn auch für die heutige Veran-
staltung die G·E·M Ermäßigung gilt,
wenn man jetzt noch Mitglied der G·E·M
werden würde. Nun, es ist ja bekannt,
dass die Mitglieder der G·E·M nur fünfzig
Prozent des Preises für den G·E·M Mar-
kendialog zu bezahlen haben, statt 800,–
nur 400,– EUR. Ja, wenn Sie jetzt Mit-
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glied der G·E·M zum Jahresbeitrag von
650,– EUR werden, zahlen Sie für diese
Veranstaltung nur 400,– EUR. Die Vor-
abendveranstaltung eingeschlossen. Das
nur zur Erklärung, weil ich darauf ange-
sprochen wurde.
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass
wir der Tradition entsprechend im An-
schluss an den heutigen Tag Kaffee und
Kuchen anbieten, um Ihnen die Möglich-
keit zu geben, noch einmal so unter den
Teilnehmern die eine oder andere Diskus-
sion zu führen.
Dank möchte ich natürlich allen Ihnen sa-
gen, meine Damen und Herren, dass Sie
zu diesem 13. G·E·M Markendialog ge-
kommen sind und dass Sie diese Veran-
staltung mit Ihren Beiträgen belebt haben.
Dank möchte ich auch nochmals sagen
den Referenten, die uns sehr viele Infor-
mationen gegeben haben, einbezogen un-
seren Moderator, Herrn Professor Richard

Köhler. Und mögen Sie dies bitte noch
einmal mit Applaus unterstreichen.
Alles wäre aber nicht möglich, wenn es
nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
G·E·M und des Markenverbandes geben
würde, die für die Organisation unseres
G·E·M Markendialogs verantwortlich sind.
Wenn sie sich nicht um alle Kleinigkeiten
kümmern würden, dann wäre diese Veran-
staltung nicht umzusetzen und so möchte
ich auch denen, die meistens im Hinter-
grund stehen, einen Applaus mitgeben. 
Meine Damen und Herren. Im Namen des
Kuratoriums und des Vorstands der
G·E·M darf ich Ihnen eine gute Heimfahrt
wünschen. Alles Gute, Gesundheit und
viele schöne Stunden. Behalten Sie die
G·E·M in guter Erinnerung. Danke, dass
Sie bei uns waren. Ich freue mich jetzt
schon, Sie und viele andere am 25. Fe-
bruar 2010 hier wieder begrüßen zu
 können.
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Internet 

als Teil der 

Medienkultur 
Berlin, 4. März 2009

Hans-Joachim Otto MdB

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber
Herr Neukirch.
Vielen Dank für die Einladung zu Ihrem
13. G·E·M Markendialog. Es freut mich,
dass ich heute Ihrem Empfang als Be -
grüßungsredner beiwohnen und Ihnen ei-
nen ersten Impuls – ein amuse-gueule sozu-
sagen – liefern darf, bevor Sie morgen auf
Ihrer Tagung mit Hilfe von Experten aus
Wirtschaft und Wissenschaft das Thema
vertiefen werden.
Nun bin ich kein Marketingforscher oder
Marketingvorstand, sondern nur Politiker.
Es sei mir also gestattet, mich dem Thema
„Internet als Teil der Medienkultur“ vor al-
lem aus einer medienpolitischen Perspek-
tive zu nähern. Ich würde mich freuen,
wenn Sie auch einige der politischen Per-
spektiven und Zwänge, die ich an dieser
Stelle ansprechen werde, bei Ihren Gesprä-
chen und Debatten morgen im Hinterkopf
behalten würden und vielleicht sogar einige
interessante Verknüpfungen finden.
Einführend möchte ich Folgendes konsta-
tieren: Das Internet IST in der Tat ein we-
sentlicher Bestandteil der Medien- und
Markenkultur. Aber nicht nur das: das
Internet ist eine zentrale Säule des gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und politi-
schen Miteinanders insgesamt. Nicht um-
sonst finden die diversen Facetten und
Konsequenzen der Weiterentwicklung des
Internet regelmäßig ihren Weg zum Bei-
spiel in die SPIEGEL-Titelstory – diese
Woche war es das Thema „Soziale Netz-
werke“ oder neudeutsch „Social Net-
works“.
Wie gesagt, das Internet als „Teil“ der Me-
dienkultur zu bezeichnen, ist in der digita-
lisierten Welt schon fast untertrieben.
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Kommunikation – ob individuelle oder
Massenkommunikation – läuft bereits jetzt
zu großen Teilen über das Internet. Alle re-
levanten „klassischen“ oder „klassischen
elektronischen“ Medien haben den Weg ins
Internet gesucht, zum Teil sogar unter Auf-
gabe der klassischen Version, zum Beispiel
der Printausgaben, zum Beispiel Brock -
haus. Auch in Ihrem Verantwortungsbe-
reich – dem Markenwesen – bildet das
Internet eher eine zentrale Säule als ledig-
lich einen Teil. Einige Marken – nehmen
wir Google – bestehen eigentlich nur im
und durch das Internet. Und schließlich
wird auch uns Politikern die Bedeutung der
Online-Welt mehr und mehr vor Augen ge-
führt: spätestens seit Barack Obama sind
wohl auch dem konservativsten Mandats-
träger Twitter, Facebook oder YouTube
keine Fremdwörter mehr und werden von
vielen, auch von mir, genutzt.
Aber zurück zur Bedeutung des Internet für
die Medien- bzw. Markenkultur: Ich versu-
che bei meinen politischen Auseinander-
setzungen mit dem Schlagwort „Internet“
meist zunächst zwei zentrale Phänomene,
die beide mit dem Begriff gekennzeichnet
werden, zu unterscheiden. Dies ist eine ent-
scheidende Vorleistung, die häufig leider
gerade im politischen Raum nicht erbracht
wird, was dann wiederum zu etwas schrä-
gen Debatten führt. Ich gebrauche dafür
meist die Unterscheidung zwischen dem
Internet als technischer „Infrastruktur“ und
dem Internet als inhaltlicher „Plattform“. 
Das Internet als Infrastruktur bezeichnet
nach meinem Verständnis also nur den
technischen Übertragungsweg, über den
Inhalte gleich welcher Form ihren Weg
zum Empfänger nehmen.

Auf der zweiten Ebene unterhalten wir uns
über die konkreten/spezifischen Inhalte,
welche auf der „Plattform“ Internet zur
vielfältigen Nutzung bereitgestellt werden.
Die Trennung zwischen „Infrastruktur“
und „Inhalteplattform“ wird zwar im Hin-
blick auf die zunehmende Konvergenz der
Medien immer schwieriger, trotzdem
unternimmt zum Beispiel auch die Rechts-
ordnung grundsätzlich diese Trennung: Die
technischen Angelegenheiten – etwa Fra-
gen des Zugangs zum Internet oder des
Wettbewerbs zwischen Infrastrukturen –
regelt das TKG, das Telekommunikations-
gesetz des Bundes. Inhaltliche Aspekte
werden dagegen im TMG, im Telemedien-
recht auf Bundes- und Landesebene gere-
gelt. Zu den Folgen der föderalen Auftei-
lung des Medienrechts komme ich dabei
später noch einmal.
Wo liegt nun demnach der Zusammenhang
zwischen dem Internet als Bestandteil und
Chance der Medien- und Markenkultur auf
der einen und der Medienpolitik auf der an-
deren Seite? Die heutige Verbreitung von
Marken über Medien muss – das ist in Ih-
rem Kreise keine Neuigkeit – auf Innova-
tionen setzen. Ständig neue Ideen sind ge-
fragt, neue Inhalte, neue Formen der Prä-
sentation dieser Inhalte, neue Wege, auf de-
nen diese Inhalte den Empfänger erreichen.
Was gestern neu war – der phänomenale
Siegeszug Barack Obamas durch die Com-
munities im Internet oder die virtuelle Test-
fahrt im neuen PKW-Modell –, gehört
heute schon zum Standardrepertoire im
Marketing-Baukasten und ist morgen gege-
benenfalls schon veraltet. Das gilt für das
Unternehmens-Marketing genauso wie für
das politische Marketing. Als ich im Fe-
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bruar 2005 den ersten Beitrag für mein
Web log verfasste, löste dies noch ein paar
kleine Begeisterungsstürme in der ein-
schlägigen Internet-Gemeinde aus, war ich
doch einer der ers ten Bundestagsabgeord-
neten mit eigenem richtigen Weblog.
Heute gehört die Kommunikation auch
über Blogs bereits zum guten Ton, was na-
türlich mit entsprechenden Aufmerksam-
keitsverlusten für jeden einzelnen „Blog-
ger“ verbunden ist.
Die Politik hat vor diesem Hintergrund vor
allem den Auftrag, politische Rahmenbe-
dingungen bereitzustellen, die innovative
Ideen und Dienste im Internet ermöglichen.
Ob es sich dabei um eine Marketingkam-
pagne oder um ein Vertriebsportal oder
Meinungsportal handelt, ist dabei zunächst
irrelevant.
Die Politik sollte den technischen Fort-
schritt also fördern und stützen, nicht ihm
ständig hinterherrennen und damit meist
bremsen. Leider ist Letzteres das weitaus
häufiger anzutreffende Phänomen. Ich
möchte Ihnen im Folgenden einige Bei-
spiele nennen, die uns auch ganz aktuell im
Bundestag beschäftigen und die natürlich
auch für andere Organisationen und Institu-
tionen, die irgendwie mit „Marken“ zu tun
haben, von großem Interesse sind.
Erstens: eine innovative Marken-Kommu-
nikation oder ein moderner Vertrieb setzen
einen entsprechenden Zugang zum Inter-
net voraus. Das gilt natürlich nicht nur für
den Anbieter, sondern auch für jeden ein-
zelnen Kunden beziehungsweise Empfän-
ger. Ein Bürger ohne einen breitbandigen
Zugang zum Internet wird nicht viel
Freude beim Aufruf der Homepage von
Audi verspüren. Eine eigentlich anspre-

chende audiovisuelle Präsentation der neu-
esten Version des Audi R8 oder der Aufruf
zur Teilnahme am Audi-Design-Wettbe-
werb können so schon zur Qual werden.
Auf dem Gebiet der flächen deckenden
Versorgung mit Breitbandzugängen hat
die Politik noch einige Aufgaben zu erledi-
gen. Heute: Breitbandstrategie der
Bundesregierung. In diesem Zusammen-
hang sei auch darauf hingewiesen, dass die
Politik bisweilen sogar völlig unsinnige
Beschränkungen beim Zugang zum Inter-
net aufbaut. Ich muss Sie zum Beispiel da -
rauf hinweisen – es wird Ihnen vielleicht
nicht bekannt sein –, dass jeder von Ihnen,
der einen internetfähigen Computer besitzt
und diesen zumindest auch teilweise be-
ruflich nutzt, in jedem Fall dafür Rund-
funkgebühren zahlen muss! Falls Sie sich
noch nicht freiwillig bei der GEZ gemeldet
haben – ich werde sie nicht verpetzen. Die
FDP arbeitet übrigens – soviel Eigenlob
sei erlaubt – seit Jahren für eine technolo-
gie- und bürgerfreundliche Reform des Fi-
nanzierungssystems beim öffentlich-recht-
lichen Rundfunk in Form einer sogenann-
ten Bürgerabgabe.
Zweitens: das Telemediengesetz ist die
zentrale Norm für wirtschaftliche Betäti-
gung im Internet. Gerade heute Vormittag
hat sich der Deutsche Bundestag in einer
öffentlichen Anhörung mit einer von der
FDP eingebrachten Novelle des Teleme-
diengesetzes befasst. Zentrale Frage – die
auch für einen Markenverband interessant
sein dürfte – ist dabei die nach der Haftung:
Wer ist für wessen Inhalte verantwortlich?
Welche Konsequenzen hat eine Auktions-
plattform zu ziehen, wenn gefälschte Mar-
kenartikel über diese verkauft werden? Wie
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kann einer solchen Praxis am wirkungs-
vollsten entgegengewirkt werden? Was
muss der Betreiber eines Forums beachten,
wenn dort Dritte Kommentare, Bilder,
Links oder ähnliches posten? Die Rechts-
lage und Rechtsprechung in diesem Be-
reich ist noch immer von einer Ambivalenz
gekennzeichnet, die dazu führt, dass nicht
wirklich von innovationsfreundlicher
Rechtssicherheit gesprochen werden kann.
Auch wenn bei der heutigen Anhörung der
FDP-Gesetzentwurf von Seiten des Deut-
schen Markenverbandes kritisiert wurde,
bin ich mir sicher, dass die bestehende
Rechtslage zügig überarbeitet werden
muss, um Rechtssicherheit für die Branche,
aber auch für die Bürger der Informations-
gesellschaft herzustellen.
Drittens: nicht nur die Refinanzierung von
Presse- und Mediendiensten ist eine maß-
gebliche Aufgabe von Werbung. Auch im
Wirtschaftskreislauf ist Werbung ein zen-
traler Faktor. Während – wie eben be-
schrieben – die Notwendigkeit neuer und
innovativer Werbeideen immer größer
wird, geht die politische Tendenz eher in
eine andere Richtung. Bereits heute exis -
tiert eine Vielzahl von Einschränkungen
oder gar Verboten von Werbeformen und 
-inhalten, die es der Werbewirtschaft in
Deutschland, in die nach Angaben des Zen-
tralverbandes der Werbewirtschaft immer-
hin jährlich 30 Milliarden Euro investiert
werden und die ca. 600.000 Menschen in
Lohn und Brot bringt, schwer machen.
Weitere Einschränkungen oder gar Verbote
sind geplant – von Seiten der EU, von Sei-
ten der Sucht- und Drogenbeauftragten der
Bundesregierung und von Seiten von Ver-
braucherschützern. Die eine oder andere

Einschränkung mag dabei legitim sein, die
sozial- oder gesundheitspolitisch erhoffte
Wirkung einer Maßnahme wurde aller-
dings bis dato selten tatsächlich nachge-
wiesen.
Viertens: die Entwicklung des Internet er-
fordert ein völliges Umdenken beim Schutz
von Urheber- und artverwandten Schutz-
rechten. Auch dieses medienpolitische Feld
dürfte für Sie ein höchst interessantes Ge-
biet sein. Leider – ich muss das ganz ehrlich
konstatieren – hat die Politik noch keine ab-
schließende Antwort auf die Frage nach der
Durchsetzung von geistigen Eigentums-
rechten im Online-Zeitalter gefunden. Das
Internet darf kein rechtsfreier Raum sein.
Aber eine vollständige Kontrolle bezie-
hungsweise Überwachung des Internet
können wir nicht und wollen wir nicht er-
reichen. Es zeichnet sich bereits ab, dass
wir zu Beginn der nächsten Legislaturpe-
riode einen „dritten Korb“ zum Urheber-
recht zusammenstellen werden, in dem
dann hoffentlich eine tragfähige Lösung für
einen effektiven Schutz geistiger Eigen-
tumsrechte gefunden wird. Ich bin mir da-
bei schon jetzt relativ sicher, dass dies nur
unter Einbeziehung sämtlicher beteiligten
Akteure möglich sein wird: vom Internet-
Service-Provider über die Verwertungsge-
sellschaften, vom Hersteller oder Patentin-
haber bis zum Konsumenten.
Fünftens: ebenfalls bereits angekündigt ist
die verfassungsmäßig vorgegebene föde-
rale Trennung von Medien und Telekom-
munikation; ersteres ist Landes-, letzteres
Bundeszuständigkeit. Das führt zu einer –
vorsichtig gesagt – nicht gerade blitz-
schnellen Reaktionsfähigkeit des Rechts-
rahmens auf technologische Entwicklun-
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gen und Notwendigkeiten. Gut zu erkennen
war dieses Phänomen – leider – zum Bei-
spiel bei der Zulassung von mobilem Fern-
sehen in Deutschland. Als die vielen ver-
schiedenen Aufsichtsinstitutionen endlich
übereingekommen waren, wie mit Handy-
TV via DVB-H zu verfahren sei, war die
Technologie schon wieder veraltet. Ein er-
ster wichtiger Schritt zu einem der moder-
nen Informationsgesellschaft angemesse-
nen Ordnungsrahmen wäre daher die Ver-
einheitlichung der Medienaufsicht, etwa
nach dem Vorbild der britischen Ofcom.
Schon beim Besuch dieser sehr effektiv ar-
beitenden Institution erkennt man ganz
deutlich den viel moderneren und frische-
ren Zeitgeist, der dort im Vergleich zu
manch deutscher Behörde vorherrscht.
Schließlich möchte ich sechstens noch auf
das Thema Rundfunkrecht zu sprechen
kommen, um dann auch gleich den Ab-
schluss zu finden. Zunächst ist es aus mei-
ner Sicht für eine innovative Weiterent -
wick lung des Internet von großer Bedeu-
tung, dass dieses so gut wie möglich vor
Wettbewerbsverzerrungen durch das ge-
bührenfinanzierte öffentlich-rechtliche An-
gebot geschützt wird. Die aktuelle Expan-
sion der öffentlich-rechtlichen Anstalten in
die Online-Welt – vor allem auf der Platt-
form-Ebene – sehe ich mit großer Sorge.
Auch hier liegt in erster Linie ein Auf-
sichtsdefizit vor. Wir brauchen – ich hatte
das bereits angesprochen – dringend pro-
fessionelle und unabhängige Medienwäch-
ter, die auch über den zulässigen Einsatz
von Rundfunkgebühren im Medienbereich
wachen. Auch eine Überregulierung der
elektronischen Kommunikation würde auf
diese Weise am ehesten verhindert. Ich

glaube, dass professionelle Medienexper-
ten eigentlich nicht auf die Idee kommen
würden, zu versuchen, sämtliche linearen
Bewegtbildangebote im Internet – sei es ein
Unternehmenskanal (zum Beispiel „Bahn
TV“), sei es die Live-Übertragung dieses
G·E·M Markendialogs via Internet – mit ei-
ner Rundfunklizenzpflicht zu versehen, so-
bald potenziell mehr als 500 Zuschauer er-
reicht werden können. Genau dies sugge-
riert allerdings der aktuelle zwölfte Ent-
wurf des Rundfunkstaatsvertrages in Kom-
bination mit Erklärungen der Bayerischen
Landesmedienanstalt.
Ich könnte noch viele weitere medienpoli-
tische Baustellen ansprechen. Ausgespart
habe ich ohnehin bereits die allgegenwär-
tige Tendenz zur Überwachung und Spei-
cherung sämtlicher Kommunikationsfor-
men, welche die FDP sehr kritisch sieht.
Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts dazu stehen noch aus. Ich möchte es
allerdings erst mal bei Gesagtem belassen.
Schließlich sollten die vielen positiven
Aspekte der rasanten Weiterentwick lung
des Netzes sowie die durchaus richtigen
Weichenstellungen, welche die Politik be-
reits gesetzt hat, nicht völlig ins Hintertref-
fen geraten.
Das Internet ist Bestandteil, Plattform, He -
rausforderung und Chance für die Medien-
welt insgesamt und für die Markenwelt.
Geeignete Rahmenbedingungen müssen
von uns Politikern gestaltet werden, Mar-
kenforschung, -entwicklung und -kommu-
nikation dagegen sind Ihre Zuständigkei-
ten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ih-
rem morgigen Kongress und nun einen er-
kenntnisreichen und produktiven Abend.
Vielen Dank!
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Peter G.C. Lux (Lux-Team), Hans-Georg Böcher (Deutsches Verpackungs-Museum),
Melissa Kiebler (IKM Berlin), Juliane Zielonka (Deutsche Employer Branding Akade-
mie), Claus Berneker (MW Office), Peter Jochen Schott (Schott Relations/Marken-
werke AG) v.l.n.r.

Prof. Dr. Peter Betge (Universität Osnabrück), Winfried Czilwa (Hailo Werk) v.l.n.r.
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Wolfgang Twardawa (GfK AG), Dr. Ottmar Franzen (Konzept & Markt) v.l.n.r.

Dr. Inga Ellen Kastens (Seonline), Erich Schuster (defacto Marketing), Dr. Peter Lips
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Jörg-Alexander Ellhof (Renault), Johannes Verhoog (Mäurer & Wirtz), Peter-Michael
Thom (G·E·M) v.l.n.r.

Wolfgang K.A. Disch (Verleger), Friedrich M. Kirn (marke 41), Peter Jochen Schott
(Schott Relations/Markenwerke AG) v.l.n.r.
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Wolfgang Twardawa (GfK AG), Claudia Gaspar (GfK e.V.), Dr. Gwen Kaufmann

Hans-Joachim Otto MdB (Gastreferent), Wolfgang Hainer (v.l.n.r.)
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Während des Vortrages von Hans-Joachim Otto am Vorabend

Peter Strahlendorf (New Business Verlag), Hans-Joachim Otto (Vorsitzender des Aus-
schusses für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag) v.l.n.r.
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