
   

 

   

 

Das digitale Zeitalter fo(ö)rdert
Markenführung über alle Sinne         

M A R K E N D I A L O G
FEBRUAR 2014



I M P R E S S U M

Herausgeber:

Redaktion:

Auflage:

Fotos:

Gestaltung/Satz/Druck:

G·E·M Gesellschaft zur 
Erforschung des 
Markenwesens e.V.
Unter den Linden 42
D-10117 Berlin
Tel.:  +49 (0) 30-20 61 68-0
Fax:  +49 (0) 30-20 61 68-777
eMail: info@gem-online.de
Internet: www.gem-online.de 

Wolfgang K.A. Disch

1.000 Exemplare, Juli 2014
ISBN 978-3-981 5276-1-2

Christian Kruppa, Berlin

Druckerei Chmielorz GmbH
Ostring 13
65205 Wiesbaden-Nordenstadt



3

Vorwort

Begrüßung

Block I:

Block II:

Block III:

Schlusswort

Referenten

Vorabend

5

Friedrich Neukirch 7
Präsident G·E·M

„Beziehungen zu Marken durch 
sinnliches Erfahren“ 11

Prof. Dr. Wilhelm Schmid 12

Aus den sechs G·E·M Foren: 
Wie Marken wirken, sprechen, klingen,
duften, sich anfühlen, schmecken 28

„Das digitale Zeitalter fordert neue 
Ansätze für die Markenführung 
über alle Sinne“ 51

Bernd Kauffmann 52

Uwe Munzinger 58

„Das digitale Zeitalter fördert neue
Möglichkeiten für die Markenführung
über alle Sinne“ 81

Prof. Dr. Peter Kenning 82

Torsten Henning Hensel 98

Friedrich Neukirch 121
Präsident G·E·M

123

»G·E·M Award 2014« für 
Dr. h.c. August Oetker 129

Das digitale Zeitalter fo(ö)rdert Markenführung über alle Sinne
18. G·E·M Markendialog am 20. Februar 2014 in Berlin

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S



4

V O R W O R T



5

Der »G·E·M Markendialog« ist seit 1997
die Frühjahrsveranstaltung der G·E·M Ge-
sellschaft zur Erforschung des Markenwe-
sens, auf der besonders aktuelle Themen
zur Markenführung im Dialog zwischen
Wissenschaft und Unternehmenspraxis
aufbereitet werden.

Der 18. G·E·M Markendialog am 20. Fe-
bruar 2014 im SEMINARIS CampusHo-
tel Berlin, Science & Conference Center,
führte zwei Themen zusammen: Digitali-
sierung und Sinne des Menschen. Unter
der Headline „Das digitale Zeitalter
fo(ö)rdert Markenführung über alle
Sinne“ referierten und diskutierten Wis-
senschaftler und mit Markenführung be-
fasste Praktiker in drei Themenblöcken:

1. Beziehungen zu Marken durch sinnli-
ches Erfahren

2. Das digitale Zeitalter fordert neue An-
sätze für die Markenführung über alle
Sinne

3. Das digitale Zeitalter fördert neue
Möglichkeiten für die Markenführung
über alle Sinne.

Am 18. G·E·M Markendialog haben 
teilgenommen Marken-Verantwortliche,

Marken-Dienstleister, Marken-Berater und
-Forscher sowie Hochschullehrer, deren
Mitarbeiter und Studenten. 

Seit 2004 ist der G·E·M Markendialog
flankiert durch eine Vorabendveranstal-
tung. Am Vorabend zum 18. G·E·M Mar-
kendialog, am 19. Februar 2014, wurde
zum vierten Mal der »G·E·M Award« für
Persönlichkeiten, die hinter der Marke ste-
hen, verliehen. Ausgezeichnet wurde 
Dr. h.c. August Oetker.

Die vorliegende Dokumentation enthält
den Bericht zur Verleihung des »G·E·M
Award« 2014, die Texte der Vorträge mit
einer Auswahl der von den Referenten ge-
zeigten Charts sowie die Live-Beiträge
auf dem Podium. Vorträge und Diskussio-
nen wurden aufgezeichnet und in Abstim-
mung mit den Referenten von Wolfgang
K.A. Disch redigiert. 

Die Schriftenreihe »G·E·M Markendia-
log« bietet mit nunmehr 18 Bänden
 Dokumentationen zu den G·E·M Marken-
dialogen 1997 bis 2014. 
Sie sind erhältlich im G·E·M Book Shop:
www.gem-online. de/books

Der 18. G·E·M Markendialog



B E G R Ü S S U N G
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Das digitale Zeitalter fo(ö)rdert
Markenführung über alle Sinne
Friedrich Neukirch
Präsident G·E·M
Vorsitzender der Geschäftsführung der Klosterfrau Healthcare Group, Köln

Einen wunderschönen guten Morgen,
meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich heiße Sie im Namen des Kuratoriums
und des Vorstandes der G·E·M auf das
Herzlichste willkommen. Bevor ich auf
den heutigen Tag komme, möchte ich
einen kurzen Rückblick auf den gestrigen
Abend geben. Gestern haben wir zum
vierten Mal den »G·E·M Award« verlie-
hen. Aus der Teilnehmerliste weiß ich,
dass die Meisten von Ihnen dabei waren.
Es war wieder ein wunderschöner Abend
– mit Herrn Dr. h.c. August Oetker, dem
Preisträger 2014, als Mittelpunkt. Be-
sonders gefreut haben wir uns, dass Herr
Emil Underberg, geehrt mit dem »G·E·M
Award« 2011, und Anton Wolfgang Graf
von Faber-Castell, geehrt mit dem
»G·E·M Award« 2013, zur Verleihung des
»G·E·M Award« 2014 an Herrn Dr. Oet-
ker gestern bei uns waren. Herr Albert
Darboven, Preisträger 2012, war leider
verhindert.

Eine große Freude war es für uns, dass
Mitglieder des Vorstandes des Marken-
verbandes unserer Einladung zur Verlei-
hung des »G·E·M Award« gefolgt sind.
Bei der Preisverleihung waren unsere
Gäste die Herren Franz-Peter Falke, Präsi-
dent des Markenverbandes, die Vizepräsi-
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denten Dr. Reinhard Zinkann, Gerhard
Berssenbrügge und Andreas Schubert
sowie die Vorstandsmitglieder Andreas
Ostermayr, Jens-Martin Schwärzler, Titus
Wouda Kuipers, Uwe Bergheim und Dr.
Hasso Kaempfe. 

Heute darf ich sehr herzlich den Hauptge-
schäftsführer des Markenverbandes,
Herrn Christian Köhler, begrüßen. Ebenso
Herrn Prof. Dr. H. Dieter Dahlhoff in sei-
ner Eigenschaft als Präsident der DWG
Deutsche Werbewissenschaftliche Gesell-
schaft. Und zwei junge Gäste der G·E·M,
die erfolgreich den Kurs 10 an der Mar-
kenakademie, einer Initiative des Marken-
verbands, absolviert haben. Es sind Mela-
nie Schleif, Junior-Product-Managerin bei
Weber-Stephen Deutschland, und Tobias
Köpf, Leitung Vertriebsmarketing inter-
national bei WMF. 

Mit ganz besonderer Freude begrüßen wir
Herrn Dr. Wolfgang Majer. Manchem von
uns bestens bekannt, war er doch von 1994
bis 2002 Vorsitzender der G·E·M, damals
Mitglied des Vorstandes der Nestlé
Deutschland AG, Frankfurt. Dr. Majer ist
der Begründer unserer Frühjahrsveran-
staltung, des „Markendialog“. Gemein-
sam mit Dr. Peter Lips, damals Geschäfts-
führender Vorstand der G·E·M, konzipier-
te er den „Markendialog“ als ein Forum
für Diskussionen aktueller Fragen der
Markenführung zwischen Wissenschaft-
lern und Praktikern aus Unternehmen. Am
18. Februar 1997 fand in Frankfurt am
Main der erste „Markendialog“ statt. Das
Thema: „Markenloyalität/Markentreue“.
Auf der gestrigen Mitgliederversammlung

wurde Herr Dr. Majer – es ist ihm noch
nicht bekannt – zum „Ehrenmitglied
G·E·M“ ernannt. Ich gratuliere Ihnen von
Herzen, Herr Dr. Majer. Wir freuen uns
über diese Auszeichnung. Bitte kommen
Sie zu mir auf die Bühne, um Ihnen die
Urkunde überreichen zu können.

Doch nun zum diesjährigen „Markendia-
log“, dem 18. G·E·M Markendialog. Mit
dem  Thema „Das digitale Zeitalter
fo(ö)rdert Markenführung über alle
Sinne“ greifen wir ein sehr spannendes
Thema auf. Die Spannung liegt bereits
darin, dass es im Grunde zwei Themen
sind – Digitalisierung und Sinne des Men-
schen. Heute führen wir diese beiden The-
men zusammen. 

Mit den Sinnen des Menschen befassen
wir uns seit 2008 auf unseren Herbstver-
anstaltungen, den G·E·M Foren. Ich bin
persönlich besonders froh und glücklich,
dass wir diese unsere G·E·M Foren heute
in unseren G·E·M Markendialog einbezie-
hen. Die Themen unserer sechs G·E·M
Foren waren: Wie Marken wirken, spre-
chen, klingen, duften, sich anfühlen und
schmecken. Denen, die diese Foren mit
uns gestaltet haben, bin ich ganz be-
sonders dankbar, dass sie heute bei uns
sind und mit uns gemeinsam an „unse-
rem“ Thema „Sinne“ arbeiten wollen.
Begrüßen Sie mit mir die Herren Profes-
sor Dieter Ahlert, Professor Albert Busch,
Carl-Frank Westermann, Professor Hanns
Hatt, Dr. Martin Grunwald und Professor
Theo Smaczny. Dass wir diese Herren
heute hier bei uns begrüßen können, ist
nicht selbstverständlich, zeigt mir aber
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eine große Verbundenheit mit der G·E·M.
Ganz herzlich willkommen.

Zurück zum Gesamtthema des 18. G·E·M
Markendialogs. Dieses Thema haben wir
auf der G·E·M Kuratoriumssitzung am 12.
Juni 2013 in Frankfurt entwickelt. An die-
sem Abend hatten wir übrigens unser 15.
G·E·M Kamingespräch mit Herrn Dr. h.c.
Helmut Maucher als Ehrengast. Ein
Abend, an den ich lange zurückdenken

werde. Im Protokoll der damaligen Kura-
toriums-Sitzung ist schlicht vermerkt:
Herr Disch wurde gebeten, das Projekt
aufzunehmen. Das Ergebnis seiner Arbeit
ist der heutige 18. G·E·M Markendialog:
„Das digitale Zeitalter fo(ö)rdert Mar-
kenführung über alle Sinne“.

Herr Disch, Sie werden uns durch den
heutigen Tag führen. Bitte übernehmen
Sie.



B L O C K  I
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Das digitale Zeitalter fo(ö)rdert Markenführung über alle Sinne

Beziehungen zu Marken durch sinnliches Erfahren

Aus der Wissenschaft:

Über den Verlust der Menschen an Sinnerfahrung 

Prof. Dr. Wilhelm Schmid, Freier Philosoph, Berlin, 
außerplanmäßiger Professor für Philosophie an der Universität Erfurt 

Aus den sechs G·E·M Foren:

Wie Marken wirken, sprechen, klingen, duften, sich anfühlen, schmecken

Prof. Dr. Dieter Ahlert, Prof. Dr. Albert Busch, Carl-Frank Westermann,
Prof. Dr. Dr. Dr. med. habil. Hanns Hatt, PD Dr. Martin Grunwald,
Prof. Dr. Theo Smaczny; Moderation: Dr. Oliver Nickel
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Bei der Vorbereitung unseres 18. G·E·M
Markendialogs bin ich auf August
Macke, einen der bekanntesten deutschen
Maler des Expressionismus, gestoßen, der
1912 im ersten Almanach „Der Blaue Rei-
ter“ formulierte: „Die Sinne sind uns die
Brücke vom Unfassbaren zum Fassba-
ren“. Eine treffende Überschrift zu den
drei Themen, die wir am heutigen Tag auf-
bereiten werden:
1. Beziehungen zu Marken durch sinnli-

ches Erfahren
2. Das digitale Zeitalter fordert neue An-

sätze für die Markenführung über alle
Sinne

3. Das digitale Zeitalter fördert neue
Möglichkeiten für die Markenführung
über alle Sinne.

Zum ersten Block: „Beziehungen zu Mar-
ken durch sinnliches Erfahren“. Es war im
Sommer vergangenen Jahres, als mich
meine Frau auf ein Interview im STERN
vom 27. Juni 2013 aufmerksam machte.
Sie hatte darin etwas gelesen, das genau zu
unseren G·E·M Foren passt. „Sinn entsteht
immer da, wo eine starke Beziehung ist –
zu einem Partner, zu einer Arbeit, zu ei-
nem Ort“, sagt der Philosoph Wilhelm
Schmid. Und auf die Frage des STERN
„Wie entsteht diese Beziehung?“, kommt
die Antwort des Philosophie-Professors:

Beziehungen zu Marken durch
sinnliches Erfahren
Einführung von Wolfgang K.A. Disch

„Durch sinnliches Erfahren: hören, sehen,
riechen, tasten, schmecken. Wenn Sie eine
sinnliche Erfahrung machen, stehen Sie
plötzlich in Beziehung zu den Dingen. Die
Sinnlichkeit ist in diesem Moment so in-
tensiv, dass Sie gar nicht mehr nach dem
Sinn fragen.“

Wer ist dieser Wilhelm Schmid? Einmal
gegoogelt – und schon war ich auf seiner
Website www.lebenskunstphilosophie.de.
„Philosophie der Lebenskunst“ ist sein
Thema. Prof. Dr. Wilhelm Schmid ist
Freier Philosoph, außerplanmäßiger Pro-
fessor für Philosophie an der Universität
Erfurt und lebt seit 1980 in Berlin. Wil-
helm Schmid ist Autor zahlreicher Bücher
zu seinem Thema „Lebenskunst“. 2013
erschien: „Dem Leben Sinn geben. Von
der Lebenskunst im Umgang mit Anderen
und der Welt“. 

Meine weiteren Recherchen führten mich
zu einem Interview im SPIEGEL in der
Ausgabe 52/2008. Dort sagt der Philosoph
Schmid: „Wenn wir sehen, hören, riechen,
schmecken, tasten, dann gelingt es uns, ei-
nen Zusammenhang zwischen uns und der
Welt herzustellen.“ Schmid spricht von
„sinnlichen Erfahrungen“ – und fügt
hinzu: „Viele Menschen machen kaum
noch solche Erfahrungen, weil sie lieber
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auf irgendeinen Bildschirm blicken als auf
den nächsten Baum im Sonnenlicht. Auch
Tasterfahrungen werden immer seltener,
weil wir zwischen uns und die Natur im-
mer mehr Geräte schieben, Autos, Kame-
ras, Computer. Wer einen anderen Men-
schen anfasst, gilt rasch als übergriffig,
also lässt man es lieber. Das sind lauter
Verluste von Sinnerfahrung.“

Als ich das gelesen hatte, war mir klar:
Diesen Philosophieprofessor muss ich
kennen lernen. Ich habe ihm eine sehr aus-
führliche eMail geschrieben, in der ich auf
seine Gedanken zu den fünf Sinnen und
unsere G·E·M Foren einging. Zugleich
habe ich höflich angefragt, ob er am 20.
Februar 2014 auf unserem 18. G·E·M
Markendialog zu seinem/unserem Thema
einen Vortrag halten könne. Seine Ant-

wort machte mir Hoffnung: „Der Termin
ist noch frei, die Thematik ist interessant,
eine Teilnahme an Ihrer Tagung wäre also
möglich.“

Am 29. November vergangenen Jahres
habe ich Professor Schmid in Hamburg
anlässlich eines Gesprächsabends bei der
„modern life school“ kennen gelernt. Er
hielt einen Vortrag und stellte sein Buch
vor: „Dem Leben Sinn geben. Von der Le-
benskunst im Umgang mit Anderen und
der Welt“. Jetzt war ich vollkommen über-
zeugt. 

Meine Damen und Herren, begrüßen Sie
mit mir Herrn Professor Dr. Wilhelm
Schmid, der „Über den Verlust der
Menschen an Sinnerfahrung“ zu uns
sprechen wird. 

Prof. Dr. Wilhelm Schmid und Wolfgang K.A. Disch
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Meine Damen und Herren: Markenfüh-
rung über alle Sinne – ich bin zuständig
für wirklich alle Sinne. Denn das sind
nicht nur die Sinne, sondern auch das, was
man als „den Sinn“ bezeichnet und was,
wie Sie sehen werden, doch auch im Plural
existiert. Ich bin ein Philosoph. Wahr-
scheinlich ist es Ihre erste Begegnung mit
einem Philosophen. Aber trösten Sie sich,
es ist auch die erste Begegnung eines
Philosophen mit Markenleuten. Ich wuss-
te zwar, dass so was existiert wie Marke,
aber ich kannte da niemanden persönlich
und ich habe da bis vor wenigen Monaten
auch keinen Bezug zur Philosophie gese-
hen. Dieser Lücke hat Herr Disch aber Ab-
hilfe geschaffen und hat die Brücke ge-
baut. 

Ich bin einer, der sich seit zehn Jahren mit
allen Themen der Lebenskunst beschäf-
tigt. Das ist mein Thema in der Philoso-
phie, meine Spezialisierung in der Philo-
sophie seit 30 Jahren. Und jetzt erst ist mir
klar geworden, die Propagierung dieses
Begriffs „Lebenskunst“ war nichts ande-
res als eine Markenstrategie. Könnte man
jedenfalls auch so interpretieren. Ich habe
das niemals so gesehen, mir war einfach
dieser Begriff lieb und teuer. Es ist ein ur-
alter Begriff der Philosophie seit den alten

Prof. Dr. Wilhelm Schmid, Philo-
soph, Berlin, Autor des Buches
„Dem Leben Sinn geben“

Block I:

Über den Verlust der Menschen
an Sinnerfahrung
Prof. Dr. Wilhelm Schmid 

Das hat mit der Entwicklung von Mar-
ken in moderner Zeit wahrscheinlich

sehr viel zu tun, denn Marken füllen das Va-
kuum mit neuem Sinn. Marken können Bezie-
hungen herstellen. Erfolgreiche Marken leben
genau davon, dass sie Beziehungen zu Men-
schen über lange Zeit hinweg knüpfen und die-
sen Menschen auf diese Weise Sinn vermitteln
können.
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Griechen und ich war überzeugt davon,
dass der für unsere Zeit wieder fruchtbar
gemacht werden sollte. Und dann kom-
men natürlich alle weiteren Begriffe dazu,
Sie würden sagen, da kommen dann die
Untermarken und die Unteruntermarken
dazu. Da geht es dann um das Glück, um
die Liebe und eben auch um den Sinn. Da
kam ich nicht drum rum, um den Sinn. 

Sinn ist ein schwieriges Thema

Und auch deswegen vermute ich, dass die
meisten meiner Kollegen dieses Thema
scheuen wie die Pest. Weil sie glauben, da
kann man sich nur verlieren ins Esoteri-
sche oder sonst wohin. Aber ich mochte
schon immer gerne Herausforderungen
und habe mich deswegen stärker mit die-
sem Wort „Sinn“ befasst und mich ge-
fragt: Was meinen wir eigentlich, wenn
wir vom Sinn sprechen? 

Und wir sprechen sehr häufig vom Sinn.
Das fällt uns nur gewöhnlich nicht auf.
Aber Sie haben alle schon mal zu einem
Mitarbeiter gesagt, der mit einer tollen
Idee zu Ihnen kam: „ist doch sinnlos“. Ach
ja? Dann müssen Sie aber wissen, was
Sinn ist, sonst können Sie nicht sagen:
„das ist sinnlos“. Sie haben auch Mitarbei-
ter, die wirklich tolle Ideen haben und zu
denen haben Sie auch schon gesagt: „das
ist doch mal `ne sinnvolle Idee“. 

Was ist da jeweils gemeint, wenn wir den
Sinn bejahen oder verneinen? Gemeint ist
damit ganz offenkundig, dass wir Zu-
sammenhänge herstellen können. Also

wenn eine Idee sinnvoll ist, erkennen wir
einen Zusammenhang zwischen der Idee
und dem Zweck, dem diese Idee dienen
könnte. Wir stellen also einen Zusammen-
hang her zwischen dem Punkt Idee und
dem fernen Punkt, wohin das führen soll.
Und dann entwerfen wir möglicherweise –
Sie selbstverständlich – eine Markenstra-
tegie von der Idee zum Ziel. 

Das geschieht in vielerlei Zusammenhän-
gen, nicht nur im Beruflichen, das ge-
schieht auch in privaten Zusammenhän-
gen. Wir sind so freundlich, wechselseitig
uns immer wieder zu versichern, was alles
sinnlos ist in einer Partnerschaft beispiels-
weise. Wir sollten damit vorsichtiger um-
gehen, denn Sinnlosigkeit, die wir sehen,
heißt noch lange nicht, dass da eine ist.
Sondern wir sehen nur keinen Sinn. Also
es wäre noch lohnend nachzufragen: Wie
meinst du denn das? Wie hängt denn das

»Wenn wir sehen, hören, riechen,
schmecken, tasten, dann gelingt es uns, ei-
nen Zusammenhang zwischen uns und
der Welt herzustellen. Das sind sinnliche
Sinnerfahrungen. 
Viele Menschen machen kaum noch sol-
che Erfahrungen, weil sie lieber auf
irgendeinen Bildschirm blicken als auf den
nächsten Baum im Sonnenlicht. Auch
 Tasterfahrungen werden immer seltener,
weil wir zwischen uns und die Natur
 immer mehr Geräte schieben, Autos,
 Kameras, Computer. Wer einen anderen
Menschen anfasst, gilt rasch als übergrif-
fig, also lässt man es lieber. Das sind
 lauter Verluste von Sinnerfahrung.«

Prof. Dr. Wilhelm Schmid im Spiegel-Gespräch, 
Ausgabe 52/2008 vom 20. Dezember 2008 
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für dich zusammen? Das könnte so man-
che Beziehung retten. 

Beziehung überhaupt. Je stärker eine Be-
ziehung ist, die ein Mensch hat, wir wer-
den sehen, das gilt für sehr viele Bezie-
hungen, desto stärker machen Menschen
die Erfahrung vom Sinn. Am allerstärks-
ten ist das der Fall bei der Art von Bezie-
hung, die Sie alle schon mal erlebt haben,
nämlich, dass Sie sich frisch verliebt ha-
ben. War das die Zeit in Ihrem Leben, in
der Sie nach dem Sinn des Lebens gefragt
haben? Wenn es jemals eine Zeit gab, in
der diese Frage fern war, dann war es diese
Zeit. Und zwar aus einem einfachen
Grund: Sie waren im Besitz des Sinns des
Lebens. Tja, und Sie haben alle schon er-
lebt, dass die Liebe gegangen ist. Even-
tuell unter dramatischen Umständen Ihnen

abhanden gekommen ist. Was waren das
für Zeiten? Das waren die Zeiten schreck-
licher Sinnlosigkeit, in der Sie sich gefragt
haben: Wozu überhaupt noch aufstehen.
Daraus dürfen wir also folgern: 

Dort, wo starke Beziehung entsteht,
dort entsteht auch Sinn

Etwas habe ich mich schon viele Male ge-
fragt: Man sieht ja heute Menschen über-
all stehen, die ganz versonnen auf ihre Ge-
räte schauen. Die ersten Jahre, als ich das
gesehen habe, habe ich mich gefreut und
gedacht, die Menschen werden Philoso-
phen. Auf Schritt und Tritt versenken sie
sich in Gedanken – bis ich gesehen habe:
das ist ein Gerät. Gut, wenn das Gerät da-
für da ist, die Gedanken zu konzentrieren,

Prof. Dr. Wilhelm Schmid
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dann soll es recht sein. Dann habe ich mir
selber so ein Ding gekauft und mich beob-
achtet. Philosophen sind große Beobach-
ter, auch des eigenen Selbst. Und ich habe
mich dabei beobachtet, was ich eigentlich
mit diesem Ding mache, warum gucke ich
da immer drauf? Ich philosophiere nicht
wirklich, wenn ich da draufgucke, so we-
nig wie Sie. 

Was tun wir dann? Jeder Griff zum Smart-
phone oder zum Handy ist eine Suche
nach Sinn. Ist Ihnen das schon mal aufge-
fallen? Dass wir permanent auf der Suche
nach Sinn sind, denn was wollen wir da se-
hen? Botschaften wollen wir sehen. Mög-
lichst interessante, freundliche, tolle Bot-
schaften: „komm’ doch mal, wir wollen
einen Kaffee miteinander trinken“ oder
die Botschaft eines Fremden „Sie sind mir
schon lange aufgefallen, wollen wir uns
mal kennen lernen“ und dergleichen. Soll
heißen: wir schauen darauf, dass wir in
Beziehung sind. Wenn es eine bestehende
Beziehung ist: „du, ich komm’ gleich nach
Hause“ – nur mal zur Warnung. Das ist
eine Pflege von Beziehung, im besten
Fall. Oder die Suche nach Beziehung, Be-
ziehung aufnehmen, Beziehung entgegen-
nehmen. Das ist, was wir in der Hauptsa-
che mit diesem Gerät tun.

Und warum steht Sinn für so viele
Menschen heute infrage? 

Das war für mich der wesentliche Anlass,
dieser Frage nach Sinn mal gründlich
nachzugehen. Ich bin einer, sagte ich Ih-
nen schon, der Herausforderungen gerne

annimmt. Und dazu gehörte auch die An-
frage, in einem Krankenhaus als philoso-
phischer Seelsorger zu arbeiten. Das fand
ich ziemlich wahnsinnig, denn im Kran-
kenhaus geht es ja um ernste Dinge, damit
die Menschen geheilt werden. Und was
soll ich da? Aber ich habe mich darauf ein-
gelassen und die Erfahrung war sehr ein-
deutig. Von der ersten Stunde an wurde
ich überrannt. Und ich habe das über zehn
Jahre hinweg gemacht. 

Ich hielt das am Anfang noch für ein Miss-
verständnis, aber es war keins. Menschen
strömten in Scharen – aber was hatte ich
denn zu bieten, was die Ärzte nicht bieten
können? Zum Beispiel ein Gespräch darü-
ber: Hat diese Krankheit Sinn, hat mein
Leben überhaupt noch einen Sinn? Hat
meine Arbeit einen Sinn? Aha, ich war
perplex. Das sind also Fragen, die Men-
schen existenziell bewegen. Und wer ist
eigentlich für das Gespräch darüber zu-
ständig? Der Arzt nicht. Die Pflegenden
nicht. Den Theologen fragen sie gar nicht
erst, der wäre nämlich gerne dafür zustän-
dig, und zwar ohne weltanschaulichen
Hintergrund. Theologen von heute sind
nicht mehr die Theologen von vor 50 Jah-
ren. Die Psychologen nicht, weil es denen
um psychische Krankheiten und Störun-
gen geht. Also wer? Am Anfang dachte
ich mir: Was will ein Philosoph im Kran-
kenhaus? Am Ende dachte ich mir: Wie
kommen die vielen Krankenhäuser ohne
Philosophen aus? 

Das also war die wesentliche Herausforde-
rung, über die Frage nach Sinn nachzuden-
ken. Und dann eben auch darüber: Warum
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steht Sinn heute für so viele Menschen in-
frage? War das immer schon so? Der Be-
fund ist eindeutig. Ich kenne einiges aus
der Geschichte, ich habe im Nebenberuf
Geschichte studiert, die ganze bekannte
Menschheitsgeschichte hindurch ist die
Frage nach Sinn keine bekannte Frage. Für
Philosophen ja, aber Philosophen, das ist
ein kleiner Kreis. Das geht ja längst weit
über die Philosophen hinaus.

Und man kann ziemlich genau angeben,
wann das beginnt: langsam aber sicher im
19. Jahrhundert. Dann gibt es eine erste
Konjunktur nach dem Ersten Weltkrieg
und eine zweite große Konjunktur nach
dem Zweiten Weltkrieg und eine dritte,
alle Grenzen sprengende Konjunktur, seit
dem Ende des Sozialismus. 

Warum fragen Menschen nach Sinn? Weil
sie der modernen Zeit ausgeliefert sind, die
sie zugleich selbst auch haben wollen. Wir
alle wollen moderne Geräte, viel Technik,
viel Beweglichkeit, viel Kommunikation.
Das war auch so beabsichtigt. Von wem?
Von den Philosophen. Das wissen Wenige,
aber die Philosophen haben die Moderne
erfunden im 18. Jahrhundert. Und der
große Leitspruch der Moderne sollte sein:
Freiheit. Freiheit von Zwängen, Freiheit
von Unterdrückung, Freiheit von Bevor-
mundung und so weiter.

Warum Beziehungen zerschlagen
wurden

Aber der Dreh- und Angelpunkt dieser
Freiheit war klar, muss die Zerstörung von

Beziehungen sein. Beziehungen, die da-
mals, heute nicht mehr, aber damals von
der Religion, von der Tradition, von der
Konvention verfügt wurden. Niemand un-
ter Ihnen, die Sie alle mehr oder weniger
in Partnerschaft leben, würde akzeptieren,
dass diese Partnerschaft von Ihren Eltern
gefügt worden wäre. Das war aber bis vor
wenigen Jahrzehnten genau so der Fall.
Und wenn Sie dann mal gefügt wurden,
dann hatten Sie bis ans Lebensende keine
Chance mehr, sich davon zu trennen. Egal,
was da stattgefunden hat in der Partner-
schaft. Und das gilt für viele andere Bezie-
hungen auch. 

Es gab gute Gründe, diese Beziehungen zu
zerschlagen. Das war die Bedingung der
Modernisierung. Stellen Sie sich mal vor:
Wenn Sie weiterhin ewig an Ihrem Dorf
kleben würden, in dem Sie geboren sind –
was wäre dann mit den Arbeitsplätzen, der
Industrie, die darauf angewiesen ist, dass
die Menschen freizügig sind und ihre Orte
auch bereit sind zu wechseln? 

Alle diese Beziehungen mussten zerschla-
gen werden, sonst hätte es keine Moderni-
sierung und Industrialisierung geben kön-
nen. Wenn die These aber stimmt, dass in
Beziehungen Sinn steckt, dann wissen
wir, was es bedeutet, wenn Beziehungen
zerschlagen werden. Sinn wird zerschla-
gen! Deswegen kommen so viele Men-
schen und fragen nach Sinn, weil es in un-
serer Zeit keine einzige verlässliche Be-
ziehung mehr gibt. Von der Wiege bis zur
Bahre. Keine einzige mehr. Während Be-
ziehungen vormoderner Zeit samt und
sonders verlässlich waren, von der Wiege
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bis zur Bahre, allerdings unter Zwangs-
verhältnissen. Also keine Nostalgie. Wir
wünschen uns nichts zurück, wir müssen
aber mit der Situation zurechtkommen,
mit der Not der Zeit, in der wir stehen. Die
Not der Zeit ist die Suche nach Sinn.

Und was hat das mit unseren 
Marken zu tun? 

Werden Sie mich fragen. Das hat mit der
Entwicklung von Marken in moderner
Zeit wahrscheinlich sehr viel zu tun, denn
Marken füllen das Vakuum mit neuem
Sinn. Mit neuen Beziehungen. Ohne, dass
Sie dieses Vakuum vollständig ausfüllen
können. Den Traum sollte niemand haben. 

Natürlich können Marken nicht restlos an
den entbehrten Sinn erinnern, aber Mar-
ken können Beziehung herstellen. Erfolg-
reiche Marken leben genau davon, dass sie
Beziehungen zu Menschen über lange Zeit
hinweg knüpfen können und diesen Men-
schen auf diese Weise Sinn vermitteln
können. Das kann fast bis zu dem Punkt
gehen – sollte es nicht, aber Sie wissen
ganz gut, dass es dahingehen kann –, dass
Menschen meinen, ohne diese bestimmte
Marke, sagen wir mal Underberg, den wir
gestern genossen haben, gar nicht mehr le-
ben zu können. Soll heißen: die Zu-
sammenhänge von Marken reichen über
Marken weit hinaus. Und erst, wenn Sie
dieses Gesamte verstehen, dann verstehen
Sie besser, worum es bei Marken geht. 

Ich glaube, es darf gelten, etwas scharf
formuliert: Wer nur von Marken etwas

versteht, versteht auch von Marken nichts.
Erst wenn Sie diesen Gesamtzusammen-
hang kennen, dann können Sie gezielter
arbeiten, dann wissen Sie besser, was Sie
tun, wenn Sie Markenführung konzipie-
ren.

Warum brauchen Menschen Sinn? 

Das sind immer so die typischen Philoso-
phiefragen. Ja, warum? Was ist das ei-
gentlich, die ewige Unruhe, die auch mich
bewegt. Warum können Menschen nicht
auf Sinn verzichten? Wir könnten es ja
ähnlich handhaben wie bei der Liebe.
Wenn die Liebe so schwierig geworden
ist, wie es offenkundig der Fall ist, die
Trennungszahlen sind sehr eindeutig:
Werft sie weg, kümmert euch nicht mehr
darum. Ist doch Kokolores, diese Liebe.
Warum tut das niemand, bis auf wenige
Ausnahmen? 

Ich glaube, die beiden Dinge haben sehr
viel miteinander zu tun. Sinn und Liebe.
Das, worauf wir nicht verzichten können,
ist Energie. Menschen, die Sinn sehen in
ihrer Arbeit, sind erfüllt von Energie, mit
der sie beliebige Schwierigkeiten überwin-
den können. Erinnern Sie sich, als Sie ver-
liebt waren, waren Sie dermaßen erfüllt
von Energie, dass Ihr Leben nicht nur voll-
kommen Sinn hatte, sondern Sie konnten
auch Bäume ausreißen, Sie konnten jede
beliebige Schwierigkeit überwinden. 

Das ist nicht verzichtbar. Sinn ist nur eine
andere Formel für Energie. Wenn ich in
meinem Leben Sinn sehe, dann bin ich er-
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füllt von Energie. Wenn ich in meinem
Leben keinen Sinn sehe, werde ich nicht
mal mehr den Fuß morgens aus dem Bett
heben können. Deswegen können wir also
nicht auf Sinn verzichten. Und dann stellt
sich natürlich die Aufgabe: Wenn wir
Sinn entbehren in unserem Leben, in un-
serer Arbeit, dann müssen wir ihn wieder-
herstellen. Gemäß dem Grundsatz, den ich
aufstellen möchte: 

Ein sinnerfülltes Leben ist ein Leben
in Beziehung

Sinn entsteht immer da, wo eine Bezie-
hung ist. Und das kann fraglos auch die
Beziehung zu einer Marke sein, die zum
Bestandteil des Lebens wird. Sinnlich, in
Gefühlen und in Gedanken. 

Wenn wir diese Arbeit an Wiederherstel-
lung von Sinn ernster nehmen, das möchte
ich vorschlagen, dann haben wir etwas an
der Hand, womit wir umstandslos an die
Arbeit gehen können – und das ist die Be-
ziehung, die viele Menschen übersehen,
obwohl sie ihnen sehr naheliegen sollte.
Das ist die Beziehung zu mir selbst. Men-
schen brauchen eine Beziehung zu sich
selbst, ja, man kann sogar sagen: die Be-
ziehung zu sich selbst ist die Grundlage
für sämtliche weiteren Beziehungen, die
Sie im Leben jemals haben werden. Wenn
Sie in guter Beziehung zu sich sind, kön-
nen Sie in guter Beziehung zu anderen
sein. Wenn Sie in keiner guten Beziehung
zu sich sind, vergessen Sie die Beziehung
zu anderen. Sie werden keine gute zu-
stande kriegen. Da gibt es eine strikte

Wechselwirkung. Ich habe auch darüber
natürlich mal sehr ausführlich geschrieben
in dem Buch „Mit sich selbst befreundet
sein“, um anzugeben, wozu diese Bezie-
hung zu sich selbst dienen soll. 

Sinn also zu allererst aus sich selbst
schöpfen, indem innere Zusammenhänge
in diesem Selbst existieren oder zum Wir-
ken gebracht werden. Was brauchen wir
denn für Beziehungen in uns selbst? Ich
mit mir. Ist immer ein bisschen schwierig
zu sagen. Wenn zwei Menschen in Bezie-
hung sind, kann man sagen: aha, A und B,
Beziehung. Aber ich? Da ist ja nur einer.
Ja nach außen hin ist da nur einer. Aber
nach innen hin zwei, drei, fünf, viele. Un-
zählig viele. Um Ihnen nur ein paar zu
nennen: da gibt es einen Körper und da
gibt es einen Geist. Zwar kann man sagen,
Geist ist auch Körper. Nützt uns aber
nichts, weil der Körper sagt: „Schönes
Wetter, geh’ raus spazieren“. Der Geist
sagt: „Hier wird sitzengeblieben am Com-
puter, Marke konzipieren“. Und wer hat
jetzt die Oberhand? Im Zweifelsfall der
Geist. Der Geist kann den Körper beherr-
schen. Vorübergehend. Wenn Sie das zu
häufig machen, über zu viele Jahre hin-
weg, dann meldet sich irgendwann mal
der Rücken, der dabei ist zu zerbrechen.
Das war auch bei mir der Fall. Und seither
verhandele ich da stärker und bilde Kom-
promisse: Jawohl, Spaziergang. Aber bist
zu zufrieden mit einer halben Stunde?
Halbe Stunde ist okay. Dann wieder zu-
rück an den Computer. 

Also, wir müssen pausenlos Beziehungen
in uns selber stiften. Und die Menschen,
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die gut mit sich selber zurechtkommen,
mit diesen unterschiedlichen Seiten, die
können mit sich selbst befreundet sein.
Und nun können wir von dieser gewonne-
nen Selbstbeziehung aus weitere Bezie-
hungen knüpfen, immer angesiedelt an
uns selbst. Wir müssen nicht absehen von
uns selbst, wir sind das wunderbarste In-
strument, das wir haben. Für das Leben
und das Zusammenleben. Das muss nicht
in Egoismus ausarten, aber es muss auch
nicht in Absehen von sich ausarten. 

Die körperlichen Sinne

Auf mehreren Ebenen können wir nun
Sinn gewinnen. Die elementarste Ebene
ist die körperliche Ebene. Uns sind kör-
perlich Sinne mitgegeben, die aus guten
Gründen schon im Wort den Begriff tra-
gen. Sinne heißen Sinne, weil sie vielfach
Sinn machen. So stark sogar, dass man sa-
gen kann: Würden die Menschen ihre
Sinne voll und ganz entfalten, würden sie
keine Frage mehr nach dem Sinn des Le-
bens stellen, denn die Sinne allein können
schon der Sinn des Lebens sein. 

Trösten Sie sich, der Zustand wird nicht
eintreten. Wir sind viel zu sehr mit unseren
Techniken beschäftigt, als dass wir unsere
Sinne wieder voll entfalten können. Ich
rate nur dazu, sie etwas mehr zu entfalten.
Denn je mehr Sie die Sinne entfalten, desto
mehr haben Sie vom Sinn des Lebens.
Also die fünf Sinne, wie Herr Disch sie
schon angesprochen hat, des Sehens, Hö-
rens, Riechens, Schmeckens und Tastens –
das sind die vertrauten fünf Sinne. 

Es gibt noch einen sechsten körperlichen
Sinn, das ist der Bewegungssinn. Die
Neurobiologen haben Referenzen dafür
im Gehirn aufgefunden. Es ist sogar der
anspruchsvollste Sinn, wie wir mittler-
weile wissen können. Ich habe auch ge-
staunt. Bewegung ist etwas so Kompli-
ziertes, dass die gesamte Rechenkapazität
des Gehirns erforderlich ist, damit wir
überhaupt noch hier zur Tür rauskommen
oder reinkommen. Das ist aberwitzig. Ha-
ben sie schon mal im Fernsehen diese
kleinen Roboter gesehen, die da überall
mittlerweile gebaut werden, wenn die
eine Treppe rauf- oder runtergehen? Wie
tapsig die sich anstellen. Aus einem ein-
fachen Grund: Ihre Rechenkapazität
reicht nicht aus, eine elegante Treppenbe-
wegung zustande zu bekommen. Das
kriegen wir mit links hin. Aber nur des-
wegen, weil wir uns nicht bewusst sind,
dass unser gesamtes Gehirn damit befasst
ist. 

Bewegung bildet Neuronen und Synap-
sen in reicher Zahl aus. Alle, die mit Ler-
nen, mit den Grundlagen des Lernens be-
fasst sind, kennen das Geheimnis, wie
Kinder besonders gut Mathematik und al-
les weitere lernen können. Nicht, indem

»Erfolgreiche Marken leben genau da-
von, dass sie Beziehungen zu Menschen
über lange Zeit hinweg knüpfen können
und diesen Menschen auf diese Weise
Sinn vermitteln können. Das kann fast bis
zu dem Punkt gehen, dass Menschen mei-
nen, ohne diese bestimmte Marke gar
nicht mehr leben zu können.«

Prof. Dr. Wilhelm Schmid 



22

sie Mathematik lernen, sondern indem
sie in den Sport gehen. Und im Sport die
Neuronen und Synapsen entwickeln, die
sie dann umstandslos gebrauchen kön-
nen, um Mathematik zu lernen. Gebildet
werden diese vorzugsweise im Sport und
nicht in der Mathematik. Da steigen viele
schon sehr früh aus, weil sie nicht die
Neuronen und Synapsen zur Verfügung
haben. Interessiert unsere Schulen bisher
so gut wie gar nicht. Es wird weiter ge-
macht wie bisher. Gut, ich weiß ja aus Er-
fahrung: der Krug geht immer zum Brun-
nen bis er bricht. Es muss also irgend-
wann mal eine noch größere Katastrophe
als PISA kommen. 

Und es gibt einen siebten Sinn

Die Frauen haben es immer schon behaup-
tet. Und wie üblich haben sie mal wieder
recht. Die Neurobiologen konnten es zei-
gen. Es gibt das berühmte Bauchgefühl.
Es gibt Tausende von Antennen, die spe-
ziell im Bauchraum verteilt sind, die pau-
senlos alle Daten ans Gehirn melden. Und
von daher können wir uns halb bewusst
oder bewusst werden, wenn etwas im Kör-
per nicht stimmt, etwas um den Körper he-
rum nicht stimmt. So, wie Ihre Frau zu-
hause auch schon mal gesagt hat: irgend-
was liegt hier in der Luft. Was soll hier in
der Luft liegen? 

Die Sinne pflegen

Also, die Sinne wieder pflegen. Weil die
Sinne die entscheidende Beziehung her-

stellen, ohne die auch unsere Beziehung
zu uns selbst gar nichts Wert wäre. Die
entscheidende Beziehung nämlich zwi-
schen uns und der Welt. 

Das können Sie am besten ausfindig ma-
chen, wenn Sie sich mal vorstellen, Sie
würden nichts mehr sehen, nichts mehr
hören, nichts mehr schmecken, nichts
mehr tasten, nichts mehr riechen, Sie
könnten nichts mehr bewegen, kein
Bauchgefühl. Wo sind Sie jetzt? Im
Nichts. Im schwarzen Nichts. Und Sie kä-
men nicht mal mehr hier zur Tür raus. Es
würde kein menschliches Wort Sie mehr
erreichen. Sie könnten nichts mehr zu sich
nehmen. Sie wüssten nichts mehr von der
Welt. Und Sie würden das bestenfalls
noch zwei, drei Tage jämmerlich überle-
ben und dann sterben. 

So grundlegend sind die Sinne. Die ver-
schaffen uns sehr viel Sinn des Lebens, in-
dem sie eine Beziehung herstellen zwi-
schen uns und der Welt. Auch die Bezie-
hung zu einer Marke, das haben Sie ja oh-
nehin schon stark im Blick. Auch die Be-
ziehung zu einer Marke kann dem Leben
sehr viel Sinn geben und ist meist mit star-
ken sinnlichen Erfahrungen verbunden.
Mit Klängen und Geräuschen, mit Gerü-
chen und Geschmackserlebnissen. Die
Sinnlichkeit begründet Beziehung wie
kaum irgendetwas sonst.

Der seelische Sinn 

Aber das ist nur die erste Ebene des Sinns,
ausgehend von uns. Die zweite Ebene des
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Sinns und ebenfalls eine starke Energie-
quelle ist der seelische Sinn oder die ge-
fühlte Beziehung. Eine sinnliche Bezie-
hung geht zwar häufig auch mit Gefühlen
einher, so wie eine gefühlte Beziehung
mit Sinnlichkeit einhergehen kann, aber
nicht muss. Ich kann Gefühle zu einer
Idee entwickeln, ohne dass ich eine sinn-
liche Erfahrung habe, ist ja nur eine Idee.
Ich fühle etwas für einen Menschen, das
ist die häufigste Sinnerfahrung auf der
seelischen Ebene. Ich fühle etwas für ei-
nen anderen Menschen. Das muss nicht
gleich die Liebe im engeren Sinne sein.
Das kann auch die einfache Kollegialität
sein. 

Es gibt mittlerweile Umfragen zu allem
Möglichen, auch zu diesem Punkt. Men-
schen sind gefragt worden: Warum gehen
Sie eigentlich gerne zur Arbeit, wenn Sie
überhaupt gerne zur Arbeit gehen? Viele
gehen nicht gerne zur Arbeit. Und ich
habe schon vor zehn Jahren diese Frage
auch den Mitarbeitern in dem Kranken-
haus gestellt: Warum gehen Sie, wenn Sie
gerne gehen, gerne zur Arbeit? Und die
Antwort war meistens: Weil ich nette Kol-
legen hier habe. Aha, wir dachten nämlich
an ganz andere Dinge. Dass das irgendwie
was mit dem Inhalt der Arbeit zu tun ha-
ben könnte oder dergleichen. Nein, sehr
viel Sinn der Arbeit schöpfen Menschen
daraus, dass sie mit anderen zusammenar-
beiten, wenn sie mit ihnen zusammenar-
beiten können oder sich in irgendeiner
Weise mit ihnen verstehen können. Das ist
Liebe in ihrer mildesten Form, genannt
„mögen“. Diese Menschen sagen: „Ich
mag die Kollegin, ich mag den Kollegen,

da kriegt man auch mal einen Kaffee und
da kann man auch mal über was anderes
reden als nur über die Arbeit“. 

Es besteht eine Beziehung

Das ist also etwas, was Menschen Sinn
gibt auf der seelischen Ebene. Es besteht
eine Beziehung oberhalb von Null. Die
einzige Beziehung, die keinen Sinn stiftet,
ist die der Gleichgültigkeit. Das ist auch
keine Beziehung. Da ist keine Verbindung
von A nach B. Gleichgültigkeit gibt kei-
nen Sinn. Etwas oberhalb von Gleichgül-
tigkeit, das ist schon die minimale Kolle-
gialität. Und die kann dann gesteigert wer-
den bis zur Freundschaft. Alles, was ober-
halb von der Gleichgültigkeit ist, was in
irgendeiner Weise Gefühle vermittelt. Et-
was, was Männer früher gescheut haben
wie die Pest und heute einsehen müssen,
doch das hat auch seinen Sinn. 

Gefühle. Auf die Weise kommen nämlich
Beziehungen zustande und diese Bezie-
hungen vermitteln Sinn. Das gilt natürlich
auch für die Liebe im engeren Sinne. Viel-
leicht auch, je nachdem, wie stark diese
Liebe ist, in hohem Maße. So viel Sinn
können wir aus Liebe beziehen, dass man
fast sagen müsste: du brauchst den Plural
von Liebe. Eine Beziehung der Liebe
reicht nicht. Der ein oder andere hat sich
das ja auch schon gedacht. Ich will aber
gar nicht unbedingt ein Plädoyer für Poly-
gamie oder Polyamorie, wie das heute
heißt, halten. Das entscheiden Sie ganz
und gar selbst. Das ist keine Frage, die
man theoretisch entscheiden kann. Mir
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geht es um die Vielzahl von Lieben, die
wir brauchen, gar nicht unbedingt nur die
Liebe im engeren Sinne. Sondern auch um
die Liebe zwischen Eltern und Kindern,
die den Beteiligten sehr viel Sinn stiftet,
erfahrungsgemäß. Und um die Liebe zwi-
schen Großeltern und Enkeln, die in den
allermeisten Fällen sehr viel Sinn stiftet,
sowohl für die Großeltern als auch für die
Enkel. Ist übrigens die einzige Beziehung,
die kaum jemals misslingt. Alle anderen
sind bedrohter. 

Und nicht nur Menschen können geliebt
werden, sondern auch Tiere. Wie viel Sinn
beziehen sehr viele Menschen aus der Be-
ziehung zu einer Katze, zu einem Hund
und so weiter. Und die Liebe zur Natur.
Sie alle sind schon mal in Bedrückung
rausgegangen in die Natur und nach einer
Stunde wiedergekommen und haben dann
Ihrem Freund gesagt: „Jetzt habe ich mal
wieder aufgetankt“. Was haben Sie da ge-
nau getankt? Sinn haben Sie getankt.
Ohne dass es Ihnen aufgefallen wäre. Sie
fühlen sich nur erfüllt. Von welchem
Sinn? Von dem Sinn, den Sie in der Natur
anschauen können, buchstäblich mit Au-
gen. Man sieht, dass hier alles mit allem
zusammenhängt. Alles mit allem in Bezie-
hung ist. Und diese Vielfalt von Bezie-
hung, damit von Sinn, überträgt sich ver-
mutlich über die Spiegelneuronen nach in-
nen. 

Und die Liebe zu Dingen. Menschen kön-
nen auch Dinge lieben. Eine andere Frage,
die mich schon lange umtreibt, ist, ob
Dinge auch Menschen lieben können.
Liebte mich der Underberg, den ich ges-

tern runtergeschüttet habe? Oder war er
skeptisch. Wir haben bisher kein Messins-
trument gefunden, um das zu messen. Mir
scheint nur, die Tasse, die mir morgens
aus der Hand fällt und kaputt ist, die wollte
nicht mehr mit mir leben. Aber es ist nur
eine Vermutung. 

Sicher ist: wir können Dinge lieben, sogar
sehr leidenschaftlich. Ein Buch, ein Auto,
ein Fahrrad, ein Smartphone. „Liebst du
mich oder dein Smartphone?“ ist heute ja
der Satz, der die Scheidung schon anzeigt.
Die Liebe zu einer Handtasche und vielen
anderen Dingen. Beim Mann ist es auch
die Liebe zum Geld. Muss uns nicht inter-
essieren. Es geht hier nicht um Moral, es
geht um die Frage: Was gibt Menschen
Sinn? Alle diese Beziehungen, diese vie-
len Beziehungen geben Sinn. Und zu die-
sen Dingen gehören dann eben eventuell
auch Marken.

Auch eine Marke kann zum Freund
werden

Eine einzige Liebe ist unverzichtbar. Und
das ist die zu Freunden. Auch eine Marke
kann zum Freund werden. Und dass das
häufig geschieht, lässt auf das wachsende
Bedürfnis vieler Menschen heute nach gu-
ter, verlässlicher, dauerhafter Freund-
schaft schließen. Das einzige Problem
mag sein, dass mit der Marke nicht viel ge-
sprochen werden kann. Aber vielleicht ist
das ja auch ein Vorteil, dass mit ihr nicht
viel gesprochen werden muss. Dass da
endlich mal etwas ist, was einen nicht zu-
textet. Könnte zum Beispiel für die Mar-
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kenführung Konsequenzen haben. Texten
Sie die Menschen nicht zu, wenn Sie eine
Marke etablieren wollen. Das geht auf an-
deren Wegen, aber das wissen Sie vermut-
lich viel besser als ich. 

Eine Freundschaft wird heute von Men-
schen gerne gesucht, weil sie unproblema-
tischer ist als die Liebe der Liebenden.
Denn in aller Regel wohnen die Freunde
nicht zusammen. Das erspart viel Ärger.
Und in der Freundschaft geht es selten um
Sex. Das erspart noch mehr Ärger. Und
zugleich ist sehr viel Sinn in der Freund-
schaft erfahrbar, vor allem in der engen
Freundschaft. Sie sagen, Sie haben viele
Freunde, extrem viele, aber Sie unter-
scheiden sehr wohl zwischen guten Freun-
den und sehr guten oder besten Freunden.
Das sind dann nicht mehr sehr viele, das
ist meistens nur noch eine Handvoll. Und
aus der Freundschaft beziehen Sie außer-
ordentlich viel Sinn. Das ist in der Freund-
schaft nicht mit diesen Ausbrüchen an
Leidenschaft verbunden. Das ist meistens
etwas ruhiger. Aber Sie fühlen sich akzep-
tiert, so, wie Sie sind. Freunde sind Men-
schen, sagte mal jemand, die dich mögen,
obwohl sie dich kennen. 

Eine sehr gefühlsbetonte Beziehung, im-
mer noch auf dieser seelischen Ebene, ist
die Liebe zur Heimat. Heimat geht nicht
darin auf, dass sie eine Region ist. Heimat
kann auch ein Musikstück sein oder ein
Musikstil. Heimat kann auch ein Zeitge-
fühl sein, das nicht das Zeitgefühl der
Gegenwart sein muss. Ich kenne etliche
Menschen, die sind in den 20er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts beheimatet.

Noch viel mehr sind in den 70er Jahren ge-
blieben. Und noch andere leben noch in
der Barockzeit. Zugleich ist diese Liebe
sehr sinnlich, oft. 

Wir erfahren Heimat über die Sinnlich-
keit, zum Beispiel des Musik Hörens. Und
wenn es eine Region ist, indem wir die
Heimat essen. Der Kartoffelsalat von Zu-
hause, der ist Heimat und die kann ich auf
diese Weise erfahren. 

Heimat ist auch in Dingen. Und ich ver-
mute, dass das ein Grund ist, warum Men-
schen immer stärker in Marken ihre Hei-
mat sehen, weil die regionale Heimat im-
mer häufiger entbehrt werden muss. Was
entsteht, ist der globalisierte Mensch, der
nirgendwo mehr richtig zuhause ist. Umso
mehr gewinnen die Marken an Bedeutung,
die Heimat überall bieten können. 

Ich vermute, das könnte der Erfolg einer
Marke wie McDonald’s sein. Ich habe das
selbst auch mal erfahren. Ich habe über
zehn Jahre als Gastdozent in Tiflis in Ge-
orgien gearbeitet. Eine für mich am An-

»Auch eine Marke kann zum Freund wer-
den. Und dass das häufig geschieht, lässt
auf das wachsende Bedürfnis vieler Men-
schen heute nach guter, verlässlicher,
dauerhafter Freundschaft schließen. Das
einzige Problem mag sein, dass mit der
Marke nicht viel gesprochen werden
kann. Aber vielleicht ist das ja auch ein
Vorteil, dass mit ihr nicht viel gesprochen
werden muss. Dass da endlich mal etwas
ist, was einen nicht zutextet.«

Prof. Dr. Wilhelm Schmid 
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fang befremdliche Kultur. Europäische,
aber doch sehr andere Kultur. Und mir
passte Vieles nicht. Und ich wollte mal
wieder Heimat spüren. Da machte gerade
frisch ein McDonald’s auf. Da ich Kinder
habe, weiß ich, was McDonald’s ist. Ich
bin mit denen dahingegangen, jedes Mal,
wenn sie wollten. Kinder von was abzu-
halten, das ist völlig sinnlos. Besser ist es,
zu übertreiben. Dann hören sie früher auch
wieder auf. Keines meiner Kinder geht
noch zu McDonald’s. Die haben es satt.
Vermutlich, weil wir des Öfteren hinge-
gangen sind. Und da habe ich immer gerne
die Apfeltasche gegessen. Also gehe ich in
McDonald’s Tiflis. Tatsächlich, die haben
Apfeltasche. Tatsächlich, sie schmeckt so
wie sie überall schmeckt. Jetzt war ich Zu-
hause. – Das könnte ja vielleicht auch
noch einen interessanten Punkt für die
Marken hergeben. 

Die geistige Ebene

Und es gibt eine dritte Ebene des Sinns. Es
ist die anspruchsvollste, das ist die geis-
tige Ebene. Mit Geist meine ich nichts
Kompliziertes, sondern dass Menschen
sich Gedanken machen. Alle Menschen
machen sich Gedanken. Und wissen doch
nicht, was sie damit eigentlich tun. Sie
knüpfen nämlich in Gedanken Beziehun-
gen: das hängt mit dem so zusammen, das
mit diesem so. So entsteht zum Beispiel
die Empfindung von Sinn in der Mathe-
matik. Wenn Sie wissen, wie die Zahlen
verknüpft werden können, welche Bezie-
hungen zwischen den Zahlen es gibt, dann
sehen Sie Sinn darin. Und wenn Sie das

nicht wissen, dann sehen Sie Mathe als
sinnlos an. 

Also, in Gedanken können wir uns sehr
viel „zusammendenken“. Und es gibt
wiederum ganz bestimmte Gedanken, die
für den Sinn von ausgezeichneter Bedeu-
tung sind. Nämlich die Gedanken über
Ziele und Zwecke. In früherer Zeit war das
sogar identisch, in der Philosophie jeden-
falls. Die Frage nach Sinn, das war immer
die Frage: Wozu ist das gut? Wozu dient
das? Im Griechischen heißt das Telos, Ziel
und Zweck; daher spricht man in diesem
Punkt auch von Teleologie. Das ist nicht
so wichtig für Sie. Wichtig für Sie ist: Für
Menschen ist es entscheidend zu wissen,
und das können sie nur in ihren Gedanken
wissen: Was ich mache, ist für etwas gut.
Und mein Glück ist es zu wissen, wofür
ich lebe, wofür ich arbeite, wofür ich
eventuell auch leide. Wo ein solcher Sinn
erkennbar wird, können Menschen sehr
viel bewältigen. Der Mut wächst, Mühen
auf sich zu nehmen und Schwierigkeiten
durchzustehen. Gefestigt davon, sich über
dieses Wohin, Wozu, Wofür, klarer zu
werden. 

Wenn Menschen das für sich wissen, sind
sie klarer mit sich und sind im Reinen mit
sich. Woher können sie das wissen? In-
dem sie sich selbst fragen, wofür. Sich
selbst fragen, das ist nicht immer ganz
leicht. Heute ist es aber leicht, dafür Hilfe
in Anspruch zu nehmen. Professionelle
Hilfe dafür bietet jeder Coach. Die sind
sehr gut geeicht darauf, genau die richti-
gen Fragen zu stellen. Diese Fragen gehö-
ren mit dazu, damit ein Mensch letzten
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Endes sagen kann: Dafür bin ich, das ist
meine Aufgabe. Das ist meine Pflicht, die
ich anerkenne. Das ist das Werk, an dem
ich arbeite. Das ist die Idee, für die ich
kämpfe. 

Sinn, den die Marke bieten kann

Marken können dabei eine Rolle spielen.
Um ein Wozu, Wofür zu haben. Sie dürfen
allerdings, um diesen Sinn zu erfüllen,
kein Fake sein. Sie brauchen Substanz,
Glaubwürdigkeit. Ein wirkliches Wohin,
Wofür, Wozu. Die guten Marken wissen
das, wie Underberg. Sie müssen ein Sur-
plus bieten „das tut meinem Magen gut“.
Das ist das Wofür. Oder bei der Marke Dr.
Oetker, 1995 bereits den Titel des Öko-
Managers des Jahres verliehen bekommen
zu haben. Das geht auf die Marke. Dann
weiß ich, wenn ich die Marke verwende,
das führt mich nicht in die Irre, was ge-
sundheitliche Fragen angeht.

Das sind Punkte, die ich Ihnen vermitteln
kann, damit Sie den größeren Zusammen-
hang von Marke sehen. Ich möchte zum
Schluss noch ergänzen, was für jeden Sinn
gilt, auch für den Sinn, den die Marke bie-
ten kann. Kein Sinn sollte totalisiert wer-
den. Das gilt speziell für uns in Deutsch-
land. Wir hatten eine Zeit in unserer Ge-
schichte, da haben Menschen totalen Sinn
gesehen in dem, was sie machten. Glau-
ben Sie nicht, dass zwischen 1933 und
1945 viele Menschen rumliefen, die kei-
nen Sinn gesehen haben darin, Rüstung zu

entwickeln und letzten Endes einen Welt-
krieg zu beginnen. Die haben totalen Sinn
darin gesehen. Also totaler Sinn ist so pro-
blematisch wie gar kein Sinn. 

Wenn Sie also mit einer Marke dazu bei-
tragen, dass Menschen wieder Sinn in ih-
rem Leben finden können, dann sollten
Sie nicht versuchen, über die Marke tota-
len Sinn zu vermitteln. Totaler Sinn kann
ruinös werden, und zwar für die Marke
selber. Es macht sich daher immer gut,
wenn der Sinn einer Marke ironisch ge-
brochen werden kann. Wenn es auch mal
Werbestrategien gibt, die schmunzeln las-
sen und nicht mit tödlichem Ernst die Be-
deutung der Marke verkünden. 

Bei jeder Liebe, und sei sie noch so sinn-
stiftend, ist es so, dass sie in ihr Gegenteil
umschlagen kann. Und zwar gerade dann,
wenn sie zu stark geworden ist. Wenn sie
keine Luft mehr zum Atmen lässt. Neh-
men Sie das als Lebensweisheit mit für die
Liebe – und nehmen Sie es als berufliche
Weisheit mit für die Marke. Zwar liegt es
nahe, die Liebe bis zur Abhängigkeit zu
treiben. Aber die Reaktion kann fürchter-
lich ausfallen.

Ich hoffe, dass ich Ihnen damit auch als
Philosoph ein paar Grundgedanken bei-
steuern konnte, damit Sie Marken und
Markenführung ein bisschen besser ver-
stehen. Und ich bin neugierig. Ich habe
gestern schon einiges gelernt und werde
das heute, so lange ich dabei sein kann,
auch noch tun. 
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Impulse aus den sechs 
G·E·M Foren
Einführung von Wolfgang K.A. Disch

Multisensuale Markenführung, auch Sen-
sory Branding oder Multisensory Bran-
ding genannt, ist nach wie vor ein großes
Thema: die Ansprache des potenziellen
Käufers über visuelle, akustische, olfak-
torische, gustatorische und haptische
Reize. Die G·E·M hat sich dieses „großen“
Themas in besonderer Weise angenom-
men. Wir haben jeweils einzelne der sen-
sorischen Sinnesreize gezielt aufgegriffen
und in Zusammenarbeit mit einem Lehr-
stuhl oder einer Forschungsstätte tief aus-
gelotet: Wie Marken wirken, sprechen,
klingen, duften, sich anfühlen und
schmecken. 

Und so hat die G·E·M für den zweiten Teil
des Themenblocks „Beziehungen zu
Marken durch sinnliches Erfahren“
eine Besonderheit zu bieten – ihre sechs
G·E·M Foren: 

1. G·E·M Forum: Wie Marken wirken.
Impulse aus der Neuroökonomie für die
Markenführung am 18. November 2008
am Lehrstuhl für BWL, insbesondere Di-
stribution und Handel, Leitung Prof. Dr.
Dieter Ahlert, Westfälische Wilhelms-
Universität Münster. 

2. G·E·M Forum: Wie Marken sprechen.
Impulse aus der Linguistik für die Mar-

kenführung am 17. November 2009 am
Seminar für Deutsche Philologie, Georg-
August-Universität Göttingen, Philoso-
phische Fakultät, Prof. Dr. Albert Busch.

3. G·E·M Forum: Wie Marken klingen.
Impulse aus der Klang-Forschung für die
Markenführung am 16. November 2010
an der Universität der Künste Berlin, Ma-
sterstudiengang Sound Studies, Prof. Dr.
Martin Supper und Carl-Frank Wester-
mann.

4. G·E·M Forum: Wie Marken duften.
Impulse aus der Geruchs-Forschung für
die Markenführung am 25. Oktober 2011
am Lehrstuhl für Zellphysiologie, Fakul-
tät für Biologie an der Ruhr-Universität
Bochum, Prof. Dr. Dr. Dr. med. habil.
Hanns Hatt.

5. G·E·M Forum: Wie Marken sich an-
fühlen. Impulse aus der Haptik-For-
schung für die Markenführung am 13.
November 2012 am Paul-Flechsig-Institut
für Hirnforschung, Haptik-Forschungsla-
bor, Universität Leipzig, PD Dr. phil. ha-
bil. Martin Grunwald.

6. G·E·M Forum: Wie Marken schme-
cken. Impulse aus der Geschmacks-For-
schung für die Markenführung am 12. No-
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vember 2013 beim Deutschen Institut für
Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke
(DIfE), Prof. Dr. Wolfgang Meyerhof.

Wir haben bei ausgewählten Disziplinen,
die sich mit einzelnen sensorischen Berei-
chen befassen, angeklopft und auf ge-
meinsamen Veranstaltungen aufbereitet,
was man von dort für die Praxis der Mar-
kenführung mitnehmen kann. Die Ergeb-
nisse sind in Berichten von den sechs
G·E·M Foren auf der Homepage der
G·E·M nachzulesen: www.gem-online.de 
Zu unserem heutigen 18. G·E·M Marken-
dialog haben wir die Vertreter unserer

sechs G·E·M Foren eingeladen, in einem
Podiumsgespräch im Themenblock I
„Beziehungen zu Marken durch sinnli-
ches Erfahren“ die Ergebnisse der ein-
zelnen Foren zu einem sensorischen Mix
zusammenzuführen. 

Das Podiumsgesprächs moderiert Dr. Oli-
ver Nickel, Managing Partner SWELL
GmbH, Nürnberg, selbst Referent beim 
5. G·E·M Forum „Wie Marken sich anfüh-
len“ und mit unseren G·E·M Markendialo-
gen bestens vertraut, hat er doch auf dreien
von ihnen mitgewirkt. Herr Dr. Nickel,
bitte übernehmen Sie.

Sechs G·E·M Foren auf dem Podium



30

Dr. Oliver Nickel, Moderator

Ich freue mich, dass ich heute der Aufgabe
nachkommen darf, die sechs G·E·M Foren
zusammenzuführen. Die G·E·M steht da-
für, Themen tief zu eruieren. Und stets
sucht man den interdisziplinären Ansatz
mit dem Ziel, Impulse für die Markenfüh-
rung zu gewinnen. So ist man auch tief in
die Sinnesbereiche eingestiegen, jeweils
mit einem Forum. Zunächst gab es ein
übergeordnetes Forum zum Thema Neu-
roökonomie 2008 in Münster, es folgte
2009 in Göttingen das Forum zum Thema
Linguistik. Dann hat man sich den einzel-
nen Sinnen zugewandt: Hören, riechen,
fühlen und schmecken – mit den G·E·M
Foren 3 bis 6: 2010 in Berlin „Wie Marken
klingen“, 2011 in Bochum „Wie Marken
duften“, 2012 in Leipzig „Wie Marken
sich anfühlen“ und 2013 in Potsdam „Wie
Marken schmecken“. 

Mit mir auf dem Podium sind die wissen-
schaftlichen Partner, mit denen und bei
denen die sechs G·E·M Foren realisiert
wurden. Es sind – in der Reihenfolge der
soeben genannten G·E·M Foren – die Her-

Dr. Oliver Nickel, Gründer und
Managing Partner der Agentur
für Markenentwicklung SWELL
GmbH, Nürnberg

Block I:

Wie Marken wirken, sprechen,
klingen, duften, sich anfühlen,
schmecken 
Aus den sechs G·E·M Foren

Welche Bedeutung kommt heute und
morgen welchem der Sinnesreize für die

Markenführung zu? Welche Instrumente sind
noch unterentwickelt? Hat das Marketing mit
der gegebenen frühen Favorisierung der Kanäle
Print und TV zu einer Entsinnlichung geführt?
Welche Instrumente zeigen besondere Nähe zu-
einander? Müssen wir das frühe Sinnes-Ran-
king von Aristoteles revidieren?
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ren Prof. Dr. Dieter Ahlert, Prof. Dr. Al-
bert Busch, Carl-Frank Westermann, Prof.
Dr. Hanns Hatt, PD Dr. Martin Grunwald
und Prof. Dr. Theo Smaczny, der Herrn
Prof. Dr. Wolfgang Meyerhof vertritt, der

heute durch eine Klausurtagung seines
 Instituts, bei der es um die wissenschaftli-
che Ausrichtung für die nächsten Jahre
geht, gebunden ist.

Wir beginnen mit Rückblicken auf die
sechs G·E·M Foren. Den Herren wurde die
nicht leichte Aufgabe angetragen, den
zentralen Gedanken aus „ihrem“ G·E·M
Forum in drei Minuten vorzutragen – ver-
bunden mit der Frage: Warum kommt
„seinem“ Bereich die besondere Bedeu-
tung im Konzert der multisensorischen In-
strumente für die Markenführung zu? An-
schließend greifen wir in unserer Runde
das eingangs formulierte Thema „Zu-
sammenführung der Ergebnisse sechs
G·E·M Foren“ mit Fragen wie den folgen-
den auf: Welche Bedeutung kommt
heute/morgen welchem der Sinnesreize
für die Markenführung zu? Welche Instru-
mente sind noch unterentwickelt? Hat das
Marketing mit der gegebenen frühen Fa-
vorisierung der Kanäle Print und TV zu ei-
ner Entsinnlichung geführt? Welche In-
strumente zeigen besondere Nähe zuein-
ander? Müssen wir das frühe Sinnes-Ran-
king von Aristoteles revidieren? 

Professor Dr. Dieter Ahlert [2008 in 
Münster: Wie Marken wirken]

Den Anstoß zu unserer neurowissen-
schaftlichen Markenforschung in Münster
gab ein transdisziplinäres Streitgespräch
zwischen Psychologen, Soziologen, Neu-
rologen, Theologen, natürlich auch Mar-
keting- und Kommunikationswissen-
schaftlern. Letztlich ging es um die Frage:
Was ist eigentlich Marke? Ist Marke der
Markenartikel, der im Warenkorb liegt,
handgreiflich dort liegt? Wollen wir das
als Marke bezeichnen? Oder ist Marke et-
was, was im Gehirn verankert ist, ein kol-
lektives Deutungsmuster, etwas, was ganz

Die sechs G·E·M Foren im 
Zeitraffer
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überwiegend im Unterbewussten stattfin-
det? Beides gleichzeitig geht nicht. Marke
kann nicht im Warenkorb liegen und
gleichzeitig im Gehirn stattfinden. Also
muss man sich entscheiden. Unsere
Gruppe hat sich für die letztgenannte De-
finition entschieden, also Marke als ein
Phänomen, das im Gehirn des Menschen
lokalisiert ist. Diese Sichtweise hat Hans
Domizlaff bereits Ende der 1930er Jahre
vorgezeichnet. 

Dann muss man sich allerdings von eini-
gen Ideen verabschieden. Zum Beispiel,
dass Marken von Menschen gewählt wer-
den können. Einkaufsstätten oder Mar-
kenartikel können gewählt werden, die
Entstehung von Marken vollzieht sich da-
gegen in der Psyche des Menschen unbe-
wusst, unvermeidlich und fortlaufend.
Verabschieden müssen wir uns auch von
der Idee, die Markenexperten geradezu
lieben, nämlich dass man Marken machen
könne. Nein, Markenware kann man ma-
chen, aber bei der Markenbildung im Ge-
hirn kann man allenfalls beeinflussend tä-
tig werden, aber machen kann man Mar-
ken nicht.

Auf dieser Basis haben wir uns erlaubt,
beim 1. G·E·M Forum eine Diskussion da-
durch in Gang zu bringen, dass wir vier re-
levante Fragen stellten: 
1) Wie wirkenMarken in den Gehirnen der
Menschen? Das haben wir neurowissen-
schaftlich untersucht, Anfang dieses Jahr-
tausends mit Hilfe der Magnetresonanzto-
mographie. Auf diese Weise kann man ei-
nen Eindruck von den Markenwirkungen
im Unterbewussten gewinnen.

2) Warum entstehen und wirken Marken
in den Köpfen der Menschen? Gibt es da-
für zum Beispiel evolutionsbiologische
Gründe? Gibt es da Selektionsvorteile für
den Menschen? Dazu haben wir viele
Theorien, doch die endgültigen Antwor-
ten stehen auch heute noch aus.
3) Wie entstehen denn die Marken im Ge-
hirn? Und damit kommen wir zu den sinn-
lichen Dingen, die hier auf dem Podium
alle der Reihe nach besprochen werden. 
4) Mich persönlich interessiert noch eine
Frage, die wir an diesem Ort vor einem
Jahr beim 17. G·E·M Markendialog „Mar-
ken brauchen Preisführung“ behandelt ha-
ben. Es ist die Frage: Was kann die Mar-
kenbildung stören? Oder anders ausge-
drückt: Was ist zu bekämpfen, um die Zer-
störung etablierter Marken zu verhindern?
Vor einem Jahr ging es insbesondere um
das Verbot der vertikalen Preiskoordina-
tion in der Wertschöpfungskette. Stimmt
es wirklich, dass dieses auf Dauer die
Marken (zer-)stören kann? Wir glauben
vielleicht daran, aber da muss noch eine
Menge geforscht werden. 

Professor Dr. Albert Busch [2009 in 
Göttingen: Wie Marken sprechen]

Drei Minuten sind ausreichend Zeit für sie-
ben Sätze. Und einen achten möchte ich
vorher anfügen: Ich fand es hochinteressant,
was Herr Schmid dargelegt hat, dass – wo-
von ich als Sprachwissenschaftler ohnehin
überzeugt bin – Marken Sinnstifter sind,
kulturelle Sinnstifter, Leitsysteme, in denen
wir denken und über die wir sprechen. Und
darüber spreche ich. Was also die Sinnlich-
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keit betrifft, gehöre ich gar nicht dazu, denn
Sprache ist kein Sinn. Trotzdem habe ich
mal sieben Sätze mitgebracht. 

1) Sprache ist kein Sinn. Kommunikation
ist daher auch bei der Markenführung
nicht alles, aber ohne Kommunikation ist
bei der Markenführung alles nichts. Sie
können keine Marke kreieren, Sie können
keine Marke haben, Sie können keine
Marke denken, über die Sie nicht sprechen
können.

2) Die gesamte Multisensorik ist perzep-
tiv, Sprache ist kreativ.

3) Marken sind plastisch. Wir haben
 Plastizitäten, Verformungsmöglichkeiten,
Formungsmöglichkeiten im Sinne von
Sinnstiftungsmöglichkeiten durch Mar-
ken. Der Plastizitätsbegriff ist sehr span-
nend, wir kennen ihn aus der Forschung
zur Neuroplastizität. Das Gehirn arbeitet
weiter, lernt weiter, schafft immer Sinn,
egal aus was. Aus den völlig sinnlos er-
scheinenden Dingen schafft das Gehirn
Sinn und entwickelt sich weiter. Es gibt
keinen Punkt in der Gehirnentwicklung,
wo das Gehirn nicht Sinn schafft, Plasti-
zität schafft. 

Bekannt ist der Plastizitätsbegriff im Ma-
schinenbau. Dort spricht man von plasti-
scher und elastischer Verformung. Elasti-
sche Verformungen sind so lange da, wie
ein Gegenstand, den ich biegen kann, zu-
rückspringt in die alte Form. Das kann ich
übertragen auf Marken: Ich kann mit line
extension – Veränderung am Herz der
Marke, wenn man in der Metapher spre-
chen will – so lange etwas verändern, wie
ich die Marke nicht beschädige. Das ist
eine elastische Verformung. Die Marke
springt nach der line extension zurück in
die alte Form. Bei der plastischen Verfor-
mung habe ich etwas buchstäblich verbo-
gen. Das kann auch mit Marken passieren.
Der ADAC hat uns das gezeigt von einem
Tag auf den anderen. Danach werden wir
nie wieder die alte Marke, das alte kogni-
tive und soziale Sinnstiftungssystem, ha-
ben können wie vorher.

4) Marken-Kommunikation ist keine Ein-
bahnstraße. Ich kann Marken – es wurde
schon gesagt – Marken und Markensinn
nicht setzen. Ich kann nicht die Botschaft
einer Marke verkünden und erwarten, dass
die Resonanz die ist, dass alle sagen: su-
per, habe ich immer schon gedacht. Mar-
ken sind Aushandlungssysteme. Marken
werden konstruiert zwischen Marken-Pro-
duzenten und Marken-Rezipienten und all
denen, die im Markenuniversum leben
und über Marken sprechen. Marken sind
soziale Produkte, sie sind dialogisch, plas-
tisch und in hohem Maße stereotyp. Wo-
bei Stereotype soziale Kognitionen meint,
die über Markenbedeutungs- und Marken-
sinnsysteme existieren.
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5) Keine Marke ohne Diskurs. Hier ist
nicht die mündliche Kommunikation al-
leine gemeint. Es gibt einen sprachwissen-
schaftlichen Diskursbegriff, nicht den von
Jürgen Habermas, sondern einen, der sich
viel stärker auf Michel Foucault bezieht
und versucht, Sprache und Kommunika-
tion von dort zu verstehen, dass Gegen-
stände diskursiv konstruiert werden. Ohne
Marken-Diskurs, ohne markendiskursive
Bedeutungsräume keine Marke und keine
Marken-Kommunikation.

6) Ohne Aushandlung also keine Marke.

7) Der siebte Satz ist eine Art Conclusio,
die für mein Forschungsgebiet, für mein
Interessensgebiet im Engeren steht, näm-
lich die Experten-Laien-Kommunikation.
Wo immer ich mir Bücher über Marken-
führung anschaue stelle ich fest, dass mit-
unter der Aushandlungscharakter, der
 Plastizitätscharakter, der Diskurscharak-
ter von Marke relativ wenig bedacht wird.
Und so kann es sein, dass auch Experten
für Markenführung Laien sein können –
im Verstehen von Marken-Kommunika-
tion.

Carl-Frank Westermann [2010 in 
Berlin: Wie Marken klingen]

Lassen Sie uns mit einem Soundcheck
 beginnen. [Es folgt eine Einspielung von
Geräuschen] Sie hören etwas? Sie müssen
sogar hören, denn Sie können nicht weg-
hören. Das ist der entscheidende Aspekt.
Beim 3. G·E·M Forum „Wie Marken klin-
gen“ haben wir uns darüber Gedanken ge-

macht, dass wir unbewusst sehr viel hö-
ren, hoffentlich vieles mit Bedeutung.
Und das wäre auch heute noch einmal
meine Aufforderung an Sie, die Verant-
wortlichen für die Markenführung: Darü-
ber nachdenken, dass Sound die Bedeu-
tung von Marken mitbestimmt. Bitte se-
hen Sie das Wahrnehmen von Sound nicht
als einzelnes Sinneselement an, sondern
immer im multisensorischen Kontext.
Deswegen bin ich unheimlich froh, dass
wir hier in einer multisensorisch zu-
sammengesetzten Runde auftreten.

Den Sehsinn haben wir noch nicht dabei,
obwohl dieser von uns so hoch geschätzt
wird, was dazu führt, dass viele Markenex-
perten meinen, vorwiegend über das Sehen
würde eine Marke wahrgenommen. Corpo-
rate Design-Prozesse haben alle hier An-
wesenden erlebt oder gemacht. Sie glau-
ben, dass mit Ihrer Visitenkarte auch die
Marke gezeigt wird. Wenn dann in der Te-
lefonschleife bei Ihnen aber „Für Elise“ mit
dem Casio Sound läuft, könnte ich Ihnen
nachweisen, dass dieser auditive Angriff
auf die Ohren die Marke zerstören hilft.

Denken Sie bitte darüber nach, dass auch
Sound ein strategisches Instrument sein
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kann, Ihrer Marke Bedeutung zu geben.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Professor
Schmid, für Ihre Ausführungen zu diesem
Bedeutungs-Gedanken. Ich habe mich so-
fort wiedergefunden in dem, was mein
Team und ich tagtäglich in der auditiven
Markenarbeit versuchen umzusetzen.
Nämlich: Bedeutung von Sound an die
oberste Stelle zu setzen. Und das heißt,
dass eine Marke sich fragen muss, wie sie
klingt und weshalb sie sich für diesen
Klang entscheidet – und als Gegenmodell
nicht die Zielgruppe fragt, wie sie klingen
soll. Denn dann würden alle Marken
gleichklingen. Aber es bietet sich eine
Chance, auch über Sound eine Marken-
DNA zu definieren und dabei auditiv der
Marke Persönlichkeit zu verleihen. Und
dabei sollten wir ruhig auch mal hörbare
Ecken und Kanten zulassen, dann werden
wir unterscheidbar gehört. 

Professor Dr. Hanns Hatt [2011 in 
Bochum: Wie Marken duften]

Drei Minuten habe ich, eine Laudatio für
Düfte zu halten. Und deren Bedeutung für
Marken. – Die Nase sitzt in der Mitte un-
seres Gesichts, ist aber nicht in der Mitte

unserer Aufmerksamkeit. Und das ist et-
was, was Sie vielleicht bei den Marken än-
dern sollten. Sie werden fragen: Warum
ist die Nase so wichtig? Gerüche sind das
Sinnessystem, das den direktesten und un-
mittelbarsten Zugang zu den beiden Zen-
tren im Gehirn hat, die für Marken so
wichtig sind: Das Gedächtnis- und Erinne-
rungszentrum (Hippocampus), damit Sie
die Marke wieder erkennen – und das Zen-
trum für Emotionen, Stimmungen, Triebe
(Limbisches System). Es gibt zwei dicke
Kabelstränge direkt aus Ihrer Nase in
diese beiden Zentren. 

Hinzu kommt: die Nase schläft nie. Mit je-
dem Atemzug, den Sie jetzt hier aufneh-
men, werden Duftmoleküle auf die Riech-
zellen ihrer Nase geleitet, aber auch in Ihre
Lunge und von dort ins Blut. So gelangen
sie in Ihren Körper, in Ihr Gehirn, und
können Wirkungen wie Pharmaka haben.
Das heißt: Mit jedem Atemzug nehmen
Sie die Information der Düfte, die hier im
Raum sind, auf und dadurch verändert
sich Ihre Befindlichkeit oder Stimmung,
aber auch Triebe wie Hunger oder Sex.
Neutrale Düfte gibt es nicht! 

Die Nase beginnt ganz früh in unserem
Leben zu arbeiten. Der Embryo riecht
schon mit der Mutter mit. Wenn die Mut-
ter Markendüfte riecht, dann riecht sie der
Embryo mit, er bewertet sie mit und er
lernt sie mit. Frühkindliches Lernen, Prä-
gung, das ist es, was Düfte auszeichnet.
Mit nichts kann man sich weiter und bes-
ser in die Kindheit zurückversetzen als
wenn Sie einen Duft riechen. Sie werden
quasi zurück „gebeamt“ in das Klassen-
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zimmer, in dem vielleicht ein Duft von
Bohnerwachs war, und die Emotion und
die Stimmung, die Sie zu der Zeit hatten,
wird sofort wieder präsent, ebenso wie die
Bilder. Das ist immer eng miteinander
verknüpft. 

Und deswegen können Sie eine Marke
nicht besser stabilisieren in Ihrem Gehirn,
nicht dauerhafter und sogar ohne ständige
Wiederholung, als wenn Sie einer Marke
einen Duft geben. Die Nase ist in alle Ent-
scheidungen miteingebunden. Ich glaube,
wir unterschätzen dies stark. Wenn Sie ei-
nen Fernseher kaufen und das Chassis ei-
nen Duft hat, dann wird dieser miteinbe-
zogen in Ihre Entscheidung. Der Duft ist
vielleicht sogar das Ausschlaggebende,
visuelle Eindrücke sind oft nur sekundär
beteiligt. Wenn es z.B. ein Heimatduft ist,
der mit diesem Fernseher verknüpft wird,
wie wir von Herrn Schmid vorhin gehört
haben, dann ist das ein Duft, der Sie zu-
rückführt in die unbeschwerte Kindheit
und der Sie damit auch positiv stimmt. 

Sie sehen, Sie können mit der Nase Duft-
Marken erkennen. Sie können sie natür-
lich auch bewerten. Und vor allem: Sie er-
reichen mit dem Duft eine stabile, feste
Bindung zu dieser Marke, die oft lebens-
lang hält. 

Und noch etwas: Düfte sind universell
einsetzbar. Mit Düften können sie Men-
schen anlocken, mit Brot- oder Kaffee-
duft, oder zu Gaststätten hinführen. Viele
von Ihnen kennen den intensiven Duft von
Abercrombie & Fitch. Sie können aber
auch Produkte mit Duft markieren. Sie

setzen sozusagen eine Duftmarke. Neh-
men Sie diesen Satz wörtlich. Mit dieser
Duftmarke setzen und erreichen Sie viel-
leicht mehr als mit der Stimulation von an-
deren Sinnessystemen. 

Ich versuche, Menschen immer klarzuma-
chen: Gehen Sie nicht nur mit offenen Au-
gen, sondern auch mit offener Nase durch
die Welt. Als Sie hier in diesen Raum ge-
kommen sind – ich weiß nicht, ob sich
irgendjemand von Ihnen „umgerochen“
hat. Alle Hotels haben inzwischen einen
Markenduft, einen Corporate Identity-
Duft. Viele Autos haben einen Marken-
duft. Kinder wachsen in diesem Duft auf
und sie lernen diesen Duft als ihren „Hei-
matduft“ kennen. 

Duft – ein optimales Instrument für Mar-
ken. Benutzen Sie Ihre Nase und gehen
Sie mit offener Nase durch die Welt. Und
Sie werden sehen eine unsichtbare Welt,
die Sie umgibt, die Sie mit jedem Atem-
zug aufnehmen, bis zu Ihrem letzten, und
die Sie mit jedem Atemzug beeinflusst.
Und die spannende Informationen und
Emotionen für Sie liefert. 

Dr. Martin Grunwald [2012 in 
Leipzig: Wie Marken sich anfühlen]

Herr Hatt hat schon eine steile Vorlage ge-
geben. Implizit hat er sozusagen um dieses
Sinnessystem gekämpft. Und ich kämpfe
auch – um ein wahrscheinlich noch viel
größeres Sinnessystem und noch bedeu-
tenderes Sinnessystem, nämlich um das
Tastsinnsystem des Menschen. 
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Die Philosophie, die Theologie, die
Psychologie, die Medizin und andere Fä-
cher haben sich seit vielen hundert Jahren
viel Mühe gegeben, uns eine Platon‘sche
Sicht auf die menschlichen Sinne zu ver-
mitteln. Nämlich, dass der Sehsinn, der
hier heute sprechenderweise nicht anwe-
send ist, der dominante Sinn sei, der alles
lenkt und leitet. 

Als Haptik-Forschungslabor vertreten wir
die Ansicht, dass wir Menschen vor allen
Dingen die Welt begreifen. Denn wir ha-
ben immer Kontakt zu irgendwas in der
physischen äußeren Welt, auch zu unse-
rem eigenen Körper. Und diese direkte
physische Realisierung der äußeren Welt
und unserer eigenen Existenz, das ist die
Basis dafür, dass wir überhaupt wissen,
dass wir existieren. Und in dieser Weise
bewerten wir auch Produkte. Nämlich im
direkten körperlichen Kontakt treffen wir
Entscheidungen, urteilen wir über die tast-
baren Eigenschaften der Produkte. Über
den Geruchssinn werden ganz sicher auch
emotionale Kanäle informiert und auch
sehr lange im Gedächtnis bereitgehalten;
aber die Haptik, die Tastsinneserfahrung
über Produkte, das sind elementare Wahr-
nehmungen, die man mit den Informatio-

nen über den visuellen Kanal oder den Ge-
ruchssinn nicht vergleichen kann. 

Das heißt: wir als Haptik-Labor vertreten
die Ansicht, dass starke Marken vor allen
Dingen auch Marken sind, die eine ganz
klare haptische Ansprache haben. Also ein
unverwechselbares Material, unverwech-
selbare körperliche Eigenschaften besit-
zen, die mit unserem Körper, mit unseren
Händen interagieren. Und diese Eigen-
schaften – falls sie vorhanden sind – mer-
ken wir uns in besonderer Weise. Und das
sind auch Eigenschaften, wo Marken sich
essenziell von anderen Produkten unter-
scheiden können und sollten. 

Ich denke, dass moderne Markenent-
 wicklung von den Bedürfnissen des Tast-
sinnessystems ausgehen sollte. Das heißt:
es gibt bei jedem Kunden eine Art hapti-
sches Bedürfnisspektrum – das man auch
untersuchen und analysieren kann. Und
diesem Bedürfnisspektrum des Tastsinnes
sollte man in der Produkt- und Markenent-
wicklung folgen.

Professor Dr. Theo Smaczny [2013 in 
Potsdam: Wie Marken schmecken]

Wir hatten einen hervorragenden ersten
Redner: Prof. Dr. Wolfgang Meyerhof,
Leiter der Abteilung Molekulare Genetik
des Deutschen Instituts für Ernährungsfor-
schung Potsdam-Rehbrücke (DIfE), bei
dem wir mit dem 6. G·E·M Forum zu Gast
waren. Herr Meyerhof hat in seiner Ein-
führung über die grundsätzlichen Erkennt-
nisse aus der Forschung Bericht erstattet.
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Er zeigte uns den Weg von der Zunge mit
den Papillen, die ca. 7.000 Geschmacks-
knospen und nur wenigen Geschmacksre-
zeptorzellen, die Reizung in den Ge-
schmacksknospen durch Erregung der
Nerven – was zu einer Botschaft weiter in
unser Gehirn führt. Folglich schmecken
wir, wo eben dieser Reiz ist. Und das war
dann der Anreiz, in diesem G·E·M Forum
weiter darüber nachzudenken.

Dr. Uwe Löffler berichtete am Beispiel
pharmazeutischer Produkte, wie man den
Geschmack überlistet. Also etwas verpa-
cken, was in der Regel nicht schmeckt,
weil bitter. Man kann zum Beispiel bitter
mit Vanille überdecken. Man kann harmo-
nisieren mit Wermut. Man kann tarnen
und täuschen, man kann auch etwas so
verpa-cken, dass der Geschmackssinn mit
dem schlechten Geschmack nicht in Be-
rührung kommt. Es geht eben über die
Reizempfindungen hinweg und dann ist
der nicht gewollte Geschmack nicht da.
Und man kann es verstecken, indem man

es zum Beispiel in Cyclodextrinen ein-
packt oder in Fett, dann ist der Effekt der
gleiche. Aber man kann eben nur überlis-
ten, man kann nicht wirklich ändern. 

Frau Dr. Claudia Rade erklärte, was Kat-
zen schmeckt. Die Nase, der Tast- und der
Temperatursinn sind dabei wichtig. Kat-
zen lieben mäusekörperwarmen Imbiss.
Und: sauer ist attraktiv für die Katzen. Die
Vorlieben der Katzenmutter werden auf
die Katzenkinder übertragen. Süß ist eher
neutral für die Katzen, aber attraktiv für
den Hund. Und so könnte man noch viele
andere Tiere beobachten. 

Ich selbst habe beschrieben, wie ich eine
gewünschte Geschmacksidee im Unter-
nehmen kommuniziere und realisiere. An-
hand eines Beispiels (Getränk mit Erd-
beer-Geschmack) habe ich den Ablauf der
Geschmacksentwicklung beim Produkt-
entwicklungsprozess über vier Stufen auf-
gezeigt: Ideengenerierung, Ideendefini-
tion, Ideenrealisierung und Ideenumset-
zung. Und ich habe am Beispiel von Spi-
derwebs dargelegt, dass man mit einem
Spiderweb durchaus ein Bild von einem
Geschmack machen kann. Dieses Bild
kann Kommunikationsmittel sein, aber
dieses Bild hat Grenzen. Beim Ge-
schmack kann man eher mit einer Be-
schreibung weiterkommen, bei der Sinn-
lichkeit des Geschmackes wird man auf-
hören müssen.
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Nach den kurzen Rückblicken auf die
sechs G·E·M Foren folgt die angekündigte
„Zusammenführung der sechs G·E·M
 Foren“ durch die Diskussion mit den
sechs Repräsentanten der einzelnen Fo-
ren.

Dr. Oliver Nickel

Herr Grunwald, Sie haben auf die Historie
Bezug genommen, auf das klassische Sin-
nesranking, das Aristoteles zugeschrieben
wird. Da steht die Haptik ganz hinten. Es
gab in den letzten Jahren auch einige
Untersuchungen dazu. Wie sehen Sie das?
Brauchen wir überhaupt dieses Sinnesran-
king oder kommen wir vielleicht zu einer
anderen Lösung? Sie haben von marken-
diskursiven Bedeutungsräumen gespro-
chen. Sind die nicht vielleicht viel wichti-
ger, um für eine spezielle Situation ein
Ranking zu entwickeln? Welcher Sinn ist
in einer bestimmten Entscheidungssitua-
tion für das Marketing vielleicht der wich-
tigere?

Dr. Martin Grunwald

Ich finde, wir sind jetzt erst in der Situa-
tion, dass wir überhaupt auf Tastsinnes-
leistung oder auf die Körperlichkeit des
Menschen wieder zurückkommen müs-

sen. Die genannten Fachbereiche haben
sozusagen den Menschen sukzessive ent-
körperlicht. Der Körper des Menschen
war kein Gegenstand von philosophischen
und psychologischen akademischen Dis-
kussionen. Auch in der Volkswirtschafts-
lehre oder in der Marketinglehre finden
wir faktisch keine Körperlichkeit; das
muss jetzt erst mal nachgearbeitet werden.
Und nichtsdestotrotz haben alle Sinne si-
cherlich einen gleichen Stellenwert. Aber
dennoch denke ich, sind die evolutionär
ältesten Sinne Tastsinnessystem und Ol-
faktorisches, also Geruch, von besonderer
Bedeutung. Das muss man ganz einfach so
sehen, zumindest ist das unsere Position
als Haptikforscher.

Dr. Nickel

Herr Professor Hatt, Sie haben ja auch die
Olfaktorik stärker nach vorne geschoben.

Professor Dr. Hanns Hatt

Vergessen Sie Aristoteles. Der hatte keine
Ahnung von Marken und Marketing. Der
hatte ein geozentrisches Weltbild, dachte
über Moral, den Menschen, das Gehirn
nach, für ihn war das Sehen das Wichtigs-
te. Das hat natürlich auch viel mit der
Trennung des Menschen vom Tier zu tun.

Die Diskussion 
zum sensorischen Mix
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Tiere laufen ja sozusagen mit der Nase am
Boden herum und wir Menschen sind im
wahrsten Sinn des Wortes hochnäsig ge-
worden. Und damit unterscheiden wir uns
auch von diesen Tieren. Und würde der
Geruchssinn ganz hintenan gestellt, weil
er etwas Tierisches ist. Aristoteles hat
außerdem gemerkt, dass Tiere durch
Düfte extrem gesteuert werden. Und der
Gedanke, dass es beim Menschen ähnlich
sein könnte, dass wir durch Düfte zu Din-
gen gezwungen werden, die wir gar nicht
wollen, war Aristoteles zutiefst zuwider
und er hat deshalb geschrieben: „Der Ge-
ruchssinn ist der unnötigste, der entbehr-
lichste aller Sinne beim Menschen, denn
der Mensch hat einen freien Willen und
die Nase ist nur noch ein Lustorgan.“

Daran sieht man schon, woher es kam,
dass der Geruchssinn früher so weit hint-
angestellt wurde. Aber das hat sich grund-
legend geändert. Inzwischen weiß man,
dass der Geruchssinn und auch die ande-
ren Sinne zusammenspielen und dass
diese Rankings im Grunde genommen
keine Bedeutung haben. 

Dr. Nickel

Jetzt sind wir nicht mehr bei Aristoteles,
sondern im Marketing. Herr Professor Ah-
lert, wie sehen Sie das, hat nicht das Mar-
keting sogar zu einer gewissen Entsinnli-
chung geführt, weil wir uns 50 Jahre nur
mit Print und TV beschäftigt haben?

Professor Dr. Dieter Ahlert

Ich möchte zunächst noch einmal einen
Gedanken äußern zum Ranking der Sinne
und ein bisschen vermitteln. Die zentrale
Basis der Markenbildung im Gehirn des
Menschen sind Mythen. Darüber können
wir heute nicht ausgiebig sprechen, aber
was jeweils bei der Mythenbildung einer
Marke besonders wichtig ist, das ist 
höchst unterschiedlich – und das kann mal
die Haptik sein oder der Geruch oder was
auch immer. Markenbildung findet im
Unterbewusstsein statt und man kann das
schlecht messen. Allerdings man kann
doch inzwischen mit Hilfe der Magnetre-
sonanztomographie in etwa erkennen, bei
welchen Sinnen die Marke im Gehirn wel-
che Wirkungen auslöst. Ich darf also die
Sinnesprotagonisten unter uns beruhigen:
jeder Sinn kommt mal dran. Übrigens: das
Sehen, das für Aristoteles das Wichtigste
war, so ganz unwichtig ist das denn auch
nicht. – Doch nun zu Ihrer Frage.

Ob das Marketing zur Entsinnlichung ge-
führt hat, so weit denke ich nicht. Wir bil-
den ja in Münster auch Marketingexperten
aus. Häufig wird gesagt, dass Markenfüh-
rung nicht unbedingt Aufgabe des Marke-
tingleiters sein muss, sondern Chefsache
ist. Das hat auch Helmut Maucher gesagt.
Darüber könnten wir jetzt lange reden.
Wichtiger ist immer die Aussage, dass
Marken nicht gemacht werden können.
Das versuche ich, unseren Marketing-Stu-
dierenden klarzumachen, dass Marke im
Gehirn entsteht, und zwar durch sinnstif-
tende Vorgänge. Ich sehe die Aufgabe des
Marketingspezialisten in der Praxis darin,
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dass er koordinierend wirkt, dass er ver-
sucht, die Einflüsse, die aus der Unterneh-
mung selbst kommen, aus dem Vertrieb,
aus der Kommunikationsabteilung, woher
auch immer, auf die Substanz der Marke
zu lenken. Und er muss auch versuchen,
störende Einflüsse, die von außen kom-
men, zu bekämpfen, damit nicht die Mar-
kenbildung beeinträchtigt oder gar die
starke Marke zerstört wird.  

Dr. Nickel

Wie sieht das in der Praxis aus, Herr Pro-
fessor Smaczny. Professor Ahlert hat ge-
rade von Mythen gesprochen – wenn nun
ein junger Marketing-Manager zu Ihnen
kommt und Sie fragt, ob man nicht mehr
Mythos in den Geschmack von Underberg
bringen könne. Was machen Sie dann?

Professor Dr. Theo Smaczny

Das ist für einen Produktentwickler, einen
Lebensmittelchemiker die absolute Steil-
vorlage, die unglaublich präzise in techni-
schen Prozesse übersetzbar und mit jeder
physikalischen Einheit messbar ist. Für
den Marketingmann, die Marketingfrau
besteht die Aufgabe jetzt darin, unglaub-
lich viele Phänomene aufzunehmen und
zu kommunizieren. Die Sprache der
Markterfassung, der Definition, der Idee
muss erst einmal übersetzt werden. Man
muss die Sprache finden, die Idee zu trans-
portieren. Und dabei die Sprache mit Vi-
sualisierungsmitteln unterstützen. Alles
muss vielfältigst beschrieben werden. Da

ist der Geruch, da ist die Flasche, da ist der
Geschmack, da ist das mouth fealing, die
Konsistenz, da ist die Wiedertrinkbarkeit
bei einem flüssigen Produkt, da ist bei
weitem noch viel mehr. Mit all dem muss
sich ein Sensoriker auseinandersetzen. 

Die Frage, die sich uns stellt, lautet: Wie
kommuniziere ich eine gewünschte Ge-
schmacksidee? Nehmen wir als Beispiel
ein Getränk mit Erdbeer-Geschmack. Wie
beschreibe ich das? Was ist das für eine
Erdbeere? Walderdbeere? Frische Erd-
beere? Wie muss die Erdbeere in der Kon-
sistenz sein? Müssen die Erdbeernüsschen
zu spüren sein, damit ich die Identität Erd-
beere erhalte? Also viele Fragen. Da kann
ich mit Hilfsmitteln wie einem Spiderweb
Kommunikation vereinfachen. Das ist
meine These.

Dr. Nickel

Wie ist das mit der Sprache, wenn wir zum
Beispiel Gerüche beschreiben? Wie kön-
nen wir das überhaupt sprachlich greifen?
Brauchen wir vielleicht andere Verfahren,
die modalitätsspezifisch messen? Kann
man Haptik, kann man Geruch sprachlich
so darstellen, dass es wirklich differen-
ziert? Kann uns Sprache helfen, diesen
Gap zu füllen?

Prof. Dr. Albert Busch

Ich würde gern den Gedanken von Herrn
Ahlert aufgreifen. Hinter dem Mythos,
von dem Sie sprachen, steht ein Prinzip,
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das Prinzip der Narrativität. Das ist das,
was Sie und wir alle tun. Von der Wissen-
schaft über das Marketing über die Mar-
kenführung bis zur Alltagskommunika-
tion, wir erzählen Geschichten. Das haben
Menschen immer getan. Das althochdeut-
sche Muspillie aus dem 9. Jahrhundert er-
zählt eine Geschichte in althochdeutscher
Sprache darüber, wie Gut und Böse mit-
einander kämpfen. Religionen, die Sinn
stiften, sind Geschichten, die wir einander
erzählen. Der Minnesang des Mittelalters
ist eine Folge von Geschichten, die aufein-
ander Bezug nehmen. Und was wir heute
tun, ist auch das Erzählen von Geschich-
ten. Ich erzähle jetzt eine Geschichte von
der Linguistik, eine Sprachgeschichte. 

Markensysteme, Bedeutungssysteme zu
schaffen, kann man sehr gut dadurch tun,
dass man Geschichten erzählt, die erinnert
werden, mit denen man aufwächst, die die
Sinne verbinden. Zum Beispiel, wie ich
im Auto meiner Eltern als Kind mitgefah-
ren bin, wie das roch, wie die Erdbeeren
schmeckten und so weiter. Hier verbinden
wir etwas zu Sinnstiftungsmechanismen,
indem wir Geschichten erzählen. 

Eine große Lücke, Sie haben das sehr zu
Recht angesprochen, ein Gap ist tatsäch-
lich die Versprachlichung bestimmter
Sinne. Einer der größten Fans von Herrn
Hatt ist ein Doktorand von mir, der genau
über diese Frage arbeitet: Wie versprach-
lichen wir Düfte und Gerüche? Wir haben
hier große Lücken in der Sprache, das ist
einer der ganz wenigen Bereiche, wo unser
Lexikalisierungssystem nicht ausreicht.
Sie können ja mal testen, wie viele Wörter

Sie für bestimmte Gerüche und Düfte ha-
ben. Sie können versuchen, den Geruch
des Apfelsaftes zu beschreiben oder jeden
anderen Duft. Sie werden sehen: wir sind
hier alle sehr viel unbeholfener, weil uns
buchstäblich an ganz wenigen Stellen die
Worte fehlen. Wir haben keine lexikali-
schen Systeme, das ist anthropologisch of-
fenbar nicht nötig gewesen, bestimmte
Düfte, die wir in einem unglaublich feinen
Sensorium voneinander unterscheiden
können, auch versprachlichen zu können. 

Hier haben wir Lücken in unseren Ge-
schichten, aber auch hier greift das Prinzip
der Narrativität: Dort, wo wir Lücken im
lexikalischen System haben, füllen wir
diese Lücken, schaffen wir Sinn, indem
wir eine Geschichte erzählen. Ich kann
nicht sagen, wie der uralte Mercedes mei-
ner Eltern roch, aber ich weiß das, ich rie-
che das. Und ich kann Ihnen die Ge-
schichte erzählen, wie das war, als wir da-
mals vom Campingplatz … und so weiter.
So gehen wir mit solchen Gaps um.

Dr. Nickel

Wie gehen Sie in Ihrer Disziplin damit
um? Machen Sie Ihre Studenten zu guten
Riechern?

Professor Hatt

Die Studenten bei mir müssen nicht gut
riechen können, die müssen verstehen,
wie Riechen funktioniert. Aber ich kann
sie schon unterstützen. Wenn sich zwei
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Parfumeure unterhalten, haben die ihre ei-
gene Sprache entwickelt. Wenn sich zwei
Wein-Sommeliers unterhalten, haben die
auch eine eigene Sprache entwickelt, die
sie auch immer versuchen, uns zu vermit-
teln. Und diese Geschichten eines Som-
meliers zum Beispiel, die sind meist so
zwischen 1000 und eine Nacht angesie-
delt. Er erzählt Ihnen „dufte“ Geschichten
– und plötzlich spüren Sie, riechen Sie den
Duft förmlich. Er erwähnt einen nepalesi-
schen Wildpfirsich in einem Wein – und
sofort riechen Sie einen nepalesischen
Wildpfirsich, weil allein das Wort schon
reicht, um diesen Duft in Ihrem Gehirn zu
erzeugen. 

Also, wir sind sehr stark gehandicapt in
der Beschreibung der Details der Düfte,
deswegen ist das wichtigste ja immer die
„story“. Probieren Sie es mal Zuhause. Sie
können dreimal genau den gleichen Wein
den Gästen anbieten, Sie erzählen jedes
Mal eine andere Geschichte. Zum Bei-
spiel, dass er von einem Bekannten
kommt, der den Weinberg hat, den alle
kennen, riechen Sie doch mal, was das für
ein wunderbarer Wein ist. Beim nächsten
Rotwein erzählen sie eine völlig andere
Geschichte. Sie werden feststellen, keiner
merkt, dass er den gleichen Wein trinkt.
Daran sehen Sie, wie wichtig bei diesen
Düften Geschichten sind und das, was Sie
in Ihrer Erinnerung haben. 

Und das ist, glaube ich, für Marken ganz
wesentlich. Sie können mit den Erinne-
rungen die Marken aus dem Gedächtnis
hervorholen zusammen mit den Emotio-
nen, beide sind untrennbar miteinander

verbunden. So bleiben Marken für den
Verbraucher über lange Zeit attraktiv.
Deswegen ist das Erzählen von Duft-Ge-
schichten so ideal, um Informationen über
Marken wieder abzurufen.

Dr. Nickel

Wie ist das beim Sound? Wie schaffen Sie
es, einen Sound im Vorfeld zu versprach-
lichen, wenn Sie versuchen, Sound auf
eine Positionierung zu übersetzen? Gibt es
so eine Transformationstechnik, die Sie da
einsetzen?

Carl-Frank Westermann

Ich habe in der Zeit um 2000 herum das
Thema Sound und Marke in die Branding-
Agentur MetaDesign gegenüber 220 vi-
suellen Designern eingebracht. Etwa ein
Jahr habe ich mit dem Stigma leben müs-
sen: Ach, da kommt der schon wieder mit
seinem Sound. Ich habe lernen müssen,
mein Thema hartnäckig in den Vorder-
grund zu rücken, zu vertreten und – sofern
notwendig – meistens erfolgreich zu ver-
teidigen.

Parallel zu meiner Agenturtätigkeit war
ich an der Universität der Künste Berlin an
der Entwicklung des Master-Studien-
gangs „Sound Studies“ beteiligt. Wir ha-
ben uns damals entschieden, im ersten von
insgesamt vier Semestern über das
Sprachverständnis des Hörens zu spre-
chen. Normalerweise sind wir zum Spre-
chen über Klang nicht ausgebildet. Dabei
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haben wir bereits im vierten Monat unse-
res Embryonal-Stadiums gelernt, zu hören
und erst weitaus später ist das Sehvermö-
gen in unser Leben getreten. 

In auditiven Markenprozessen musste ich
immer wieder feststellen, dass es für alle
Beteiligten keine definierte Sprache gibt,
um über Klang zu sprechen. Dieses Pro-
blem der Sprachbedeutung und -findung
zieht sich im verbalen Austausch zu mul-
tisensorischen Themen in noch größerem
Maße fort. Der Austausch der Sinnes-
wahrnehmung generell wird die Marken-
führung noch lange beschäftigen. Eine
Marke besteht nur zu einem Teil aus der
Ratio, der andere Teil betrifft ihre sinnli-
che Wahrnehmung und zuvor die Gestal-
tung der Markenpersönlichkeit selbst.
Diese entscheidet über den Zugang zur
Marke und ihrer Produkte, wobei dieser
von distanziert bis nahbar reichen kann.
Ein im Sinne der Marke geführter Sound
kann eine authentische und damit glaub-
hafte Nähe der Marke zu ihren Rezipien-
ten herbeiführen.

Dr. Nickel

Herr Westermann, Sie haben den Bezug
zur Ausbildung hergestellt. Darüber soll-
ten wir sprechen. Wo bekommen die fünf
Sinne in der Marketing-Ausbildung den
Platz, der ihnen gebührt? Brauchen wir
nicht auf der Basis dessen, was wir gerade
diskutiert haben, in der Ausbildung sehr
viel mehr interdisziplinäre Ansätze – so,
wie es die G·E·M mit ihren G·E·M Foren
versucht? Frage an Herrn Professor

Smcazny: Wie ist das bei Underberg,
wenn junge Leute mit normaler Marke-
ting-Ausbildung zu Ihnen kommen, haben
die Ahnung von den Sinnen mit Bezug zur
Markenführung?

Professor Smaczny

Marketing ist in allen Unternehmen sehr
eng verquickt mit technischen Diszipli-
nen. Beide muss man zusammenführen.
Aber auf beiden Seiten werden unter-
schiedliche Sprachen gesprochen. Ich be-
mühe mich darum, eine Sprache zu fin-
den, die allgemein verständlich ist. Dazu
gehört auch, ein bisschen zu definieren.
Und ein bisschen zu definieren heißt: mit
wenigen Vokabeln eine Art Passfoto eines
Lebensmittels – wie in unserem Fall – an-
zustreben. Ein Lebensmittel ist nicht auf
einmal in den Markt gestellt mit seiner
Markenqualität. Es wird immer irgendwie
weiter verbessert. Und wenn ich mich
über ein Passfoto eines Lebensmittels mit
anderen unterhalten kann, dann kann ich
auch gezielte Verbesserungen besser
kommunizieren. 

Eine Grenze besteht dort, wo wir die indi-
viduellen Prägungen von Sinneserlebnis-
sen in die Vokabeln für unsere Kommuni-
kation mit einfließen lassen wollen. Das
werden wir nicht hinbekommen, da gibt es
zu viele individuelle Prägungen, u.a. ge-
netische Basis, Erziehung, soziales Um-
feld. Aber das andere kriegen wir schon
hin. Und das sollten wir unterschiedlich
geprägt nutzen.
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Dr. Nickel

Aber liegt nicht in der klassischen Marke-
ting-Ausbildung der Focus noch viel zu
sehr auf dem Visuellen? Herr Dr. Grun-
wald: Wie ist das, wenn Sie mit so jungen
Marketingleuten sprechen, wie schnell
sind die bei der Haptik?

Dr. Grunwald

Wenn Leute aus der Industrie zu uns kom-
men, dann fühlt man, wie die sich abgear-
beitet haben an dieser Sinnes-Pyramide,
die ihnen immer wieder gesagt hat: 
Geh’ vom Auge aus, der Mensch ist ein vi-
suelles Wesen. Wenn die sich dann zu uns
durchgekämpft und auch ihre eigenen
Widerstände überwunden haben, dann
können wir gemeinsam am Thema Haptik
arbeiten. Das merken wir immer wieder
bei  den Auseinandersetzungen mit den
Kollegen aus der Industrie. Gewiss wird
es genauso sein bei der Olfaktorik. Wenn
sie sich durchgekämpft haben …

Insofern ist es auch in unserem akademi-
schen Bildungsumfeld – ich kann für die
experimentelle Psychologie sprechen –
nicht so einfach, an die Haptik heranzu-
führen. Selbst die Psychologen haben
keine Ahnung vom Tastsinnessystem. Das
Tastsinnessystem in den psychologischen
Lehrbüchern ist zusammengedampft auf
das Feld der taktilen Wahrnehmung. Tak-
tile Wahrnehmung nennt man es dann,
wenn ein Mensch, der sich nicht bewegt,
von außen einen Reiz auf seinen Körper
erhält. Der passiv still sitzende experi-

mentell benutzte Mensch reagiert auf äu-
ßere Körperreize. Das ist sehr gut unter-
sucht, aber bei der bewegten freien Explo-
ration von Objekten außerhalb des eige-
nen Körpers, da fehlt es an Untersuchun-
gen. Das Tastsinnessystem hinkt also auch
in der akademischen psychologischen
Forschung total hinterher. Deswegen
muss man sich nicht wundern, wenn in der
Marketing-Lehre dieses Sinnessystem
noch nicht angekommen und etabliert ist.

Professor Hatt

Also, Haptik ist ja ein sehr wichtiges In-
strument. Nehmen wir irgendein Corn-
flake, wenn der im Mund nicht knackt,
dann ist das haptisch nicht das richtige
Produkt. Haptik ist schon relativ gut unter-
sucht. Das Interessante ist ja, dass der
Nerv, der für Haptik in unserem Mund zu-
ständig ist, exakt der gleiche Nerv ist, der
zum Beispiel auch für Schmerz verant-
wortlich ist, aber auch für Chemosensorik
und Temperatur, der also z.B. Peperoni
und Menthol wahrnimmt oder fettig und
cremig. Man hat also einen Nerv für Hap-
tik, ebenso für Sensorik und Temperatur,
deswegen hängen diese Empfindungen
auch so eng zusammen. Und darum kann
ich Sie, Herr Grunwald, darin nur unter-
stützen, dass gerade diese mechanischen
Reize bei vielen Produkten doch von enor-
mer Bedeutung sind und noch viel zu we-
nig beachtet werden.
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Dr. Nickel

Nun diskutieren wir ja auch in einem kul-
turellen Kontext. Es gibt durchaus – Herr
Professor Schmid, Sie haben vorhin einen
kurzen Bezug darauf genommen – andere
Kulturen, in denen sinnliches Erfahren,
sinnliches Erkennen, Erkenntnis über die
Sinne eine andere Rolle spielen als in der
Kultur, in der wir uns bewegen. Und si-
cher haben auch die führenden Religionen
in unserem westlichen Kulturkreis zur
Entsinnlichung zum Beispiel des hapti-
schen Sinnes beigetragen. Haben Sie, Herr
Dr. Grunwald, dazu etwas analysiert?
Oder, Herr Professor Hatt, gibt es dazu Er-
kenntnisse, dass das Erkennen über die
Sinne in anderen Kulturen sich anders
ausgeprägt hat?

Professor Hatt

Wir wissen natürlich: je älter die Kulturen
sind, desto mehr Aufmerksamkeit wurde
auf die Sinne gelegt. Gehen wir nach Pa-
pua-Neuguinea, wo Verhaltensforscher
viele Studien gemacht haben. Die Men-
schen dort haben eine sehr viel ausgepräg-
tere Aufmerksamkeit und Konzentration
auf Sinne, die wir gar nicht mehr benut-
zen, die wir verlernt haben, auf die wir
keine Aufmerksamkeit mehr lenken. Alle
Menschen besitzen ähnliche Geruchsvo-
raussetzungen, auch die Neandertaler hat-
ten schon etwa die gleiche „Nase“, wie wir
sie haben. Aber sie werden sie in völlig an-
derer Weise eingesetzt haben. Und das ist
der wichtige Punkt: dass man Sinnessys-
teme – so auch die Nase – durch Training

und durch Üben, wie es Tiere machen,
verbessern und das Gehirn darauf trainie-
ren kann. Die Papua-Neuguinea-Men-
schen konnten über Meilen schon irgend-
etwas riechen, wo jeder von uns sagen
würde, dass er noch gar nichts merkt. Aber
nicht, weil wir es nicht könnten, sondern
weil wir keinerlei Aufmerksamkeit darauf
gelegt haben, weil wir nicht geübt haben.
Steinzeit-Menschen übten von erster
Kindheit an die Sinnessysteme und darum
waren sie vermutlich sehr viel besser als
wir. Das gilt genauso für die Haptik und
die anderen Sinne. 

Dr. Grunwald

Auch aus der Haptik-Forschung kennen
wir kulturelle Unterschiede. Bestimmte
Materialien, bestimmte Oberflächen, mit
denen wir aufgewachsen sind, mit denen
wir interagieren, die prägen auch unser
Materialverständnis; unser Tastsinnessys-
tem hinterlässt da Spuren auch hinsicht-
lich der haptischen Bedürfnisse. Be-
stimmte Oberflächen gehen in Europa gut,
würden aber in Asien, wenn Sie sie dort
einsetzen, versagen, würden vielleicht
ganz andere Assoziationen wecken.
Wichtiger Aspekt ist, was Herr Hatt ge-
meint hat: Tastsinn ist Wahrnehmung, und
die spezifische Leistungsfähigkeit des
Einzelnen ist kein gottgegebenes Ge-
schenk. Wir haben zwar eine Tastsinnes-
schwelle von einem Mikrometer, das heißt
also einem Partikel, der nur ein Mikrome-
ter groß ist, den können wir prinzipiell
wahrnehmen, wenn wir halbwegs gesund
und nicht betrunken sind. Das heißt aber
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nicht, dass jeder das wahrnimmt und es
heißt auch nicht, dass es immer zu allen
Zeiten so sein wird. Die hochglatten un-
differenzierten Oberflächen unserer Neu-
zeit, in der Architektur, Anwendungselek-
tronik usw., verändern unsere Tastsinnes-
leistung. Das heißt, sie wird schlechter.
Wahrscheinlich ist das darin begründet,
dass wir in immer gleichförmigeren hapti-
schen Umgebungen aufwachsen und
Kindheit heute zunehmend eine „iPad-
und Smartphone-Kindheit“ sein wird.
Eine Kindheit ohne wesentliche Material-
differenzierung. Das heißt: auch darauf
muss man sich einstellen, wenn man heute
neue Produkte entwickelt. Insofern muss
man sich auch auf den sich verändernden
Menschen einstellen. Und noch etwas: ich
weiß nicht, wie das in der Olfaktorik ist,
Herr Hatt; sehen Sie auch, dass die 50-jäh-
rige Generation andere Präferenzen hat als
die jüngere 20-jährige Cola-geprägte Ge-
neration? Wissen Sie da etwas?

Professor Hatt

Aus wissenschaftlichen Studien wissen
wir, dass der Geruchssinn beim Menschen
statistisch etwa ab 60 Jahren deutlich
nachlässt. Man braucht also nicht nur eine
Brille und ein Hörgerät, sondern eigent-
lich bräuchte man auch eine Riechhilfe;
die gibt es leider nicht. Und deswegen
kann man immer nur empfehlen, und es ist
inzwischen durch viele Studien belegt,
dass, wenn Sie im Alter jeden Tag fünf
Minuten Riechübung machen, Sie die Ab-
nahme des Riechvermögens hinauszögern
und mit dieser fünf Minuten Riechübung

zusätzlich Ihre Gehirnleistung trainieren.
Mit Riechübungen aktivieren Sie wichtige
Bereiche Ihres Gehirns, vor allem, wenn
Sie die Emotionen zulassen und das Ge-
dächtnis mittrainieren. Und das ist ver-
nünftiger als Zahlenrätsel zu lösen.

Außerdem lernen Sie durch die Riech-
übungen, das Riechen zu verbessern,
Düfte wahrzunehmen und zu erkennen.
Ich versuche immer den Leuten zu sagen:
Gebt den Kindern die Originalgerüche,
dass die Kinder lernen, was das Original
ist, und dann können später auch die
künstlichen Düfte dazukommen. Lehren
Sie den Kindern zuerst den Duft einer ed-
len Mango oder Orange, dann werden sie
später auch einen synthetischen Duft ein-
ordnen können. Darum ist es gerade in der
heutigen Zeit so wichtig, wo man so viel
über Nachhaltigkeit spricht: Produkte
müssen in der Kindheit gelernt werden.
Das ist das Wichtigste, was man tun kann.
Wird leider viel zu wenig gemacht.

Herr Westermann

Ich möchte abschließend eine Lanze bre-
chen für eine Ausbildungsanforderung an
das Marketing und an die Markenführung.
Es müsste für die Zukunft einen Mediator
für Sinnes-Management geben. Ich sage
ganz kurz, warum ich darauf komme. Ich
habe bei einer großen Automobilfirma in
Deutschland erlebt, dass aufgrund eines
Soundbranding-Workshops die Ingeni-
eure, die Sound-Designer, das Marketing,
die Kommunikations- und Event-Mana-
ger und andere mehr zusammen gekom-
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men waren, annähernd 20 Personen. Die
haben sich eine Stunde darüber gefreut,
sich überhaupt in einer derartigen interdis-
ziplinären Zusammensetzung zu treffen.
Und es wurde übereinstimmend festge-
stellt, wie wichtig es ist, sich zu treffen.
Das zum einen. Ein zweites Beispiel: Es
gibt zunehmend Anfragen von Unterneh-
men, die sich multisensorischen Frage-
stellungen widmen und diese auch gelöst
bekommen wollen. Insofern kann sich un-
sere Expertenrunde aus dieser Sicht als
aktuell gewertschätzt sehen und dazu bei-
tragen, sich auch als solche zu verstehen.
Jeder Sinn macht Sinn im Kontext aller
Sinne – dies in die Markenführung zu in-
tegrieren, ist die Herausforderung der
nächsten Jahre.

Dr. Nickel

Das ist ein gutes Stichwort, um unsere
heutige Runde zu schließen: Wir brauchen
Mediatoren für Sinnes-Management. Vie-
len Dank, meine Herren, dass Sie dabei
waren.

Wolfgang K.A. Disch 

Ganz vielen Dank, Herr Dr. Nickel, für
Ihre professionelle Moderation dieser
spannenden Podiumsrunde. Meine Her-
ren, ich kenne Sie persönlich aus den
sechs G·E·M Foren, bei denen wir mit Ih-
nen als Partner der G·E·M gemeinsam je-
weils einen Tag lang an Ihrem/unserem
Thema gearbeitet haben. Sie haben heute
mit Ihren Beträgen Prägnantes aus Ihren
Disziplinen hinzugefügt. Damit haben Sie
unseren Wunsch, Impulse für die Marken-
führung zu erhalten, erneut bedient.

Nochmals ganz herzlichen Dank, dass Sie
sich die Mühe gemacht haben, heute zum
18. G·E·M Markendialog zu uns nach Ber-
lin zu kommen. Das sei keine Selbstver-
ständlichkeit, zeige vielmehr Ihre große
Verbundenheit mit der G·E·M, hatte Herr
Friedrich Neukirch heute in seiner Begrü-
ßung gesagt. Ich möchte ergänzen mit
dem Gedanken, den uns heute Morgen
Professor Wilhelm Schmid gegeben hat:
„Sinn entsteht immer da, wo eine starke
Beziehung ist – zu einem Partner, zu einer
Arbeit, zu einem Ort“.

Carl-Frank Westermann, Prof. Dr. Hanns Hatt, Dr. Oliver Nickel, Prof. Dr. Albert
Busch, Prof. Dr. Theo Smaczny, Dr. Martin Grunwald, Prof. Dr. Dieter Ahlert (v. l.)
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Erich Harsch, dm-drogerie markt, und Prof. Dr. Wilhelm Schmid

Prof. Dr. Dieter Ahlert, Prof. Dr. Albert Busch und Dr. Inga Ellen Kastens



B L O C K  I I



51

Das digitale Zeitalter fo(ö)rdert Markenführung über alle Sinne

Das digitale Zeitalter fordert neue Ansätze für die 
Markenführung über alle Sinne

Aus kritischer Sicht:

Alles verschwindet. Vom Aufgalopp der Virtualität 
Bernd Kauffmann, Generalbevollmächtigter und Geschäftsführer
Schloss Neuhardenberg, Berlin

Aus der Praxis:

Die neuen Möglichkeiten, Marken in der digitalen Welt erlebbar zu machen
Uwe Munzinger, Partner bei Sasserath Munzinger Plus GmbH, Berlin
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Wie ist Markenerleben möglich, wenn
Mensch und Marke räumlich voneinander
getrennt sind? Wenn der Mensch der Marke
nicht analog begegnet, sondern über den
Bildschirm virtuell? Das digitale Zeitalter
fordert neue Ansätze für die Markenfüh-
rung über alle Sinne. Dazu zwei sehr unter-
schiedliche Betrachtungen: Zu Beginn kri-
tische Anmerkungen zu den Veränderun-
gen, die das digitale Zeitalter für den Men-
schen bringt; im zweiten Teil Erfahrungen
mit neuen Möglichkeiten, Marken in der di-
gitalen Welt erlebbar zu machen.

Bei der Beschäftigung und Auseinander-
setzung mit neu aufkommenden Themen
habe ich immer wieder erfahren, dass es
gut ist, kritische Geister möglichst früh
auf das eigene Podium zu holen, um deren
Gedanken originär kennen zu lernen. Und
daraus zu lernen. Diesen Weg ist auch die
G·E·M für den Block II „Das digitale Zeit-
alter fordert neue Ansätze für die Marken-
führung über alle Sinne“ gegangen und
hat bewusst einen kritischen Geist gela-
den: Bernd Kauffmann.

Wer ist Bernd Kauffmann? Kennen ge-
lernt habe ich ihn durch die Lektüre eines
Vortrages, den er vor knapp drei Jahren
gehalten hat. Äußerst kritisch äußerte er
sich über die um sich greifende „Sprach-
schrumpfung und Sprachschändung“, die

Kritische Anmerkungen zum 
digitalen Zeitalter
Einführung von Wolfgang K.A. Disch

sich bei uns ausbreitet: »Wenn auch die
kommunikativen Segnungen der weltum-
spannenden Netze im Heute in nichts be-
stritten werden sollen, so bleibt doch als
unstreitig zu konstatieren, dass das immer
noch weiterwuchernde Übermaß an Twit-
terei und Simserei, an exhibitionismusge-
sättigtem Facebookisieren samt der gan-
zen übereilten e-Mailerei zu einer stetig
um sich greifenden Sprachschrumpfung
und Sprachschändung führt, die man bei
allen skurrilen Wortkürzungen und Wort-
schöpfungen – zwischen klugem Dada
und dämlicher Buchstabengrunzerei –
durchaus als Kränkung unserer zivilisato-
rischen Befindlichkeit bezeichnen kann.«

Bernd Kauffmann ist Generalbevollmäch-
tigter und Geschäftsführer der Stiftung
Schloss Neuhardenberg, Berlin. Immer
wieder meldet er sich zu Wort mit mutigen
Betrachtungen zum kulturellen Wandel
und den fatalen Folgen mancher neuer Er-
scheinungsformen in unserer Gesell-
schaft. Als er einmal nach seinen Hobbies
gefragt wurde, nannte er unter anderem:
»Denkzwischenfälle produzieren«.

Heute ist Bernd Kauffmann bei uns mit
seinen kritischen Anmerkungen zum digi-
talen Zeitalter unter der Überschrift: Alles
verschwindet. Vom Aufgalopp der Vir-
tualität.
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»Lassen Sie uns ein wenig nachdenken« –
begann Bernd Kauffmann seinen Vortrag
– »über den kulturellen Wandel, seine
Veränderungsschübe und Verwerfungen,
dank derer nur wenig so bleiben wird, wie
es einmal war, so viel verschwindet, was
einmal als unverzichtbar galt.«

Es folgte eine Anmerkung zu Marken:
»Marken sind immer und zu aller Zeit
auch kreative Produkte des Kulturellen in
Wort, in Form, in Stil und in Ästhetik. Sie
sind „Produkt-Vertrauens-Brücken-Bau-
Versuche“ in einer nationalen oder supra-
nationalen Welt, die sich seit Beginn des
neuen Jahrtausends aufs entschiedenste zu
ändern beginnt. Andererseits wird der
Mensch von so viel „Markerei“ umstellt,
dass man zuweilen – quasi markenbela-
gert – den Eindruck haben muss, alles sei
Marke. Wenn aber Marke alles ist, ist
Marke nichts. So gesehen scheint der
 Logos unseres Netzzeitalters auch zum
„Logo“ der Marke zu mutieren.«

Im Laufe seiner Ausführungen betonte
Kauffmann, dass er die Vorteile, den Nut-
zen von App und Netz und allen digitalen
Fazilitäten durchaus nutze und zu schät-

Bernd Kauffmann, Generalbe-
vollmächtigter und Geschäfts-
führer der Stiftung Schloss Neu-
hardenberg, Berlin

Block II:

Alles verschwindet. 
Vom Aufgalopp der Virtualität
Bernd Kauffmann

Ein vom Autor autorisierter Bericht von Wolfgang K.A. Disch

Das Leitbild der Kommunikations- und
Informationsgesellschaft ist der flexible

Mensch, ein beschleunigter elektronischer
Netz-Passagier, der – getrieben von der Un-
ruhe, etwas zu verpassen – immer auf der ver-
geblichen Suche nach Halt, Sinn, Orientierung
ist. 



zen wisse. Wenn er hier vor allem über die
fatalen Folgen mancher Erscheinungsfor-
men spreche, so wolle er vornehmlich vor
kritikloser Ganzhingabe, egomanischer
Selbstinszenierung und schamloser Zur-
schaustellung warnen.

Die folgenden Absätze sind eine selektive
Auswahl aus dem Vortrag von Bernd
Kauffmann, aus Tonaufzeichnungen und
stenographischen Notizen. 

Sprachschrumpfung und 
Sprachschändung

»Mit dem rasant um sich greifenden Ver-
lust des Sprach- und Stilgefühls verliert
die Sprache in wachsendem Maße auch
das, was sie zur Bedingung des Humanen
macht: Ihre Ursprünglichkeit, ihre Bild-
haftigkeit, ihre Unmittelbarkeit, ihre Klar-
heit, ihre Transparenz, ihre Gespanntheit
und Ruhe, ihren Klang und ihre Rhyth-
mik.

Wir erleben dagegen in Unmaßen täg-
lich/stündlich gravierende Verstöße gegen
die Sprache, werden eingedeckt mit Phra-
sen und Plastikwörtern, mit Floskeln ver-
hunzter Alltäglichkeit, mit Statements und
Proklamationen miserabelster Wortgarni-
tur. Was dringend Not tut, wäre der syste-
matische Versuch einer Sensibilisierung
der Sprechenden gegenüber dem Unheil
der sich verquatschenden, der verquatsch-
ten Sprache – und nicht nur der deutschen.
Nein, das Haus des Seins bietet kein Dach,
kein Obdach mehr.

Wenn auch die kommunikativen Segnun-
gen der weltumspannenden Netze im
Heute in nichts bestritten werden sollen,
so bleibt doch als unstreitig zu konstatie-
ren, dass das immer noch weiterwu-
chernde Übermaß an Twitterei und Simse-
rei, an exhibitionismusgesättigtem Face-
bookisieren samt der ganzen übereilten 
e-Mailerei zu einer stetig um sich greifen-
den Sprachschrumpfung und -schändung
führt, die man durchaus als Kränkung un-
serer zivilisatorischen Befindlichkeit be-
zeichnen kann.«

Selbstentblößung und 
Selbstpreisgabe

»Das Leitbild der Kommunikations- und
Informationsgesellschaft ist der flexible
Mensch, ein beschleunigter elektronischer
Netz-Passagier, der – getrieben von der Un-
ruhe, etwas zu verpassen – immer auf der
vergeblichen Suche nach Halt, Sinn, Orien-
tierung ist. Diesem nicht zur Ruhe kom-
menden Nomaden muss folgerichtig die
verinnerlichte Moral abhanden kommen.
Die Moralproduktion übernehmen nämlich
jetzt der globale Markt und die Medien.«

Nicht umsonst nenne sich heutzutage das
„Neue Testament“ der Utilitaristen, Ich-
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»Das Digitale verändert uns. Es verändert
die Art und Weise, wie wir uns informie-
ren, die Art und Weise, wie wir kommuni-
zieren, wie wir konsumieren, wie wir ein-
kaufen.«

Uwe Munzinger in seinem Vortrag beim 
18. G·E·M Markendialog 
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Agenten und hungrigen Selbstdarsteller
„Facebook“, zu deutsch „Gesichtsbuch“. 
»In diesem gefacten Buch kann man zwar
untilgbare Spuren, aber keinen wirklichen
Menschenschatten hinterlassen, allenfalls
nur digitales Streugut „enthemmter Cha-
raktere“, die mit maskierter Schamfunk-
tion ihr Leben im Netz simulieren und de-
nen das Gefühl abhanden gekommen ist,
jemals belästigt werden zu können.« (vgl.
FAZ vom 24. Oktober 2011).

Und mit „Facebook“, das sich für 19
Milliarden Dollar gerade „WhatsApp“
hinzugekauft hat, sei es nicht getan.
 „Whisper“ heiße jetzt das aktuell-innova-
tive Web-Format, das insbesondere die
Jugend in Amerika gerade aufmische.
(vgl. SZ vom 4. Februar 2014) Wer hier
mitmache, müsse nichts hinterlassen:

keine e-Mail-Adresse, keine Telefon-
nummer, nichts – einfach herunterladen,
starten und schreiben. Nutzerprofile,
Freundschaften – das alles gibt es nicht.
„Whisper“ werde von seinen Anbietern
mit „where the truth lives“ beworben. 

»Diese Wahrheit liegt nach Ansicht ihrer
Erfinder im Verborgenen, im Geheimen,
in der Anonymität. Wer „Whisper“ nutzt,
muss sich mit nichts mehr herumärgern.
Soziale Anonymität und Pseudoanony-
mität kehren zurück in den medialen Main-
stream (vgl. Pascal Paukner zu allem, SZ
vom 4.2.2014). Das offensive, unerkenn-
bare Mobbing mag hier sein fröhliches
Wachstum feiern. Das offene Rasiermes-
ser des einen gegen den anderen geht un-
verzagt ans Werk, und unter dem Firnis der
Netze schreitet die Entfremdung voran.«

Bernd Kauffmann



Was verliert eine Gesellschaft?

Nach Kauffmann stellt sich – so effizient
die Selbstentblößung des Menschen im
Netz auch sein möge – die Frage: Was ver-
liert eine Gesellschaft, was verlieren ihre
Menschen durch die Selbstpreisgabe ihrer
Intimität? 

»In jedem Fall verlieren sie das Vertrauen
zueinander. Vertrauen ist immer ein Akt
des Glaubens, der in Zeiten leicht verfügba-
rer Information allerdings immer entbehr-
licher zu sein scheint. Wem soll ich noch
ahnend vertrauen, wenn ich doch alles von
ihm via Netz-Ausleuchtung erfahre, also
vielmehr weiß, als ich glauben muss? 

Im „digitalen Panoptikum“ des Heute –
ich zitiere den Kulturwissenschaftler
 Byung-Chul Han (Professor für Philoso-
phie und Kulturwissenschaft an der Univer-
sität der Künste Berlin) –, in dem der ver-
netzte Mensch so gern sein Innerstes darzu-
bieten und nach außen zu kippen bereit ist,
beginnen die individuelle Zurschaustellung
und die panoptische Kontrolle ohne jedes
Zwischengas in eins zusammenzufallen. 

So treibt die Überwachungsgesellschaft
dort zu ihrer Vollendung, wo ihre Bewoh-
ner nicht durch äußeren Zwang, sondern
aus einem inneren Bedürfnis heraus sich
mitteilen, wo die früher noch lebendige
Angst davor, seine Privat- und Intim-
sphäre aufgeben zu müssen, nun dem Be-
dürfnis gewichen ist, sich schamlos zur
Schau zu stellen, womit zum guten Ende
Freiheit und Kontrolle zur ununterscheid-
baren Einheit werden.«

Kein wirkliches Vertrauen mehr

Die Informations-Gesellschaft diskredi-
tiere – so Bernd Kauffmann – in wachsen-
dem Maße das „glaubende Vertrauen“,
denn Vertrauen werde ohne genaue
Kenntnisse geschenkt, über die man nun
netzerprobt verfüge, womit man dem Ver-
trauen den Laufpass geben könne. Ganz
abgesehen davon, dass dieses vermeintli-
che Wissen auch nur ein Gerümpel
irgendwelcher Daten und Fakten aus dem
Katalog der digitalen Persönlichkeitsmu-
ster sei.

»Nur: Wenn es kein wirkliches Vertrauen,
kein „cor ad cor loquitur“, kein Herz, das
zum Herzen spricht, mehr gibt, ist das ziel-
und vertrauenslose Dahintreiben geradezu
vorprogrammiert. „Drift“ nennt Richard
Sennett dieses Verhalten. Und „driften“
bedeutet naturgemäß die fast vollständige
Außengeleitetheit des Menschen.

Hat die Flexibilität und Selbstpräsentation
des Netzmenschen als oberstes Prinzip
also eine Gesellschaft von Driftern zur
Folge, in der Loyalität, Treue, Verpflich-
tung, Verbindlichkeit und Vertrauen ihren
sozialen und moralischen Wert verlieren
werden?

So jedenfalls fragen immer mehr Men-
schen mit Staunen wie mit Befremden.
Wird also in Zukunft die Schwäche von
Bindungen unsere vermeintliche Stärke
sein, wie Norbert Bolz es fragend formu-
liert?« 
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Digitales Leben: »Kürzlich hat ein Freund auf Facebook ein Video geteilt. Es heißt „Look
up“. Es ist ein professionell gemachter Film des 27-jährigen britischen Autors und Regisseurs
Gary Turk. Die Botschaft: Mach dich nicht zum Sklaven deines Smartphones. Starre nicht
ständig auf das Display, sonst verpasst du die besten Momente, die auch das weitere Leben
beeinflussen. Also lieber mal wieder mit Menschen direkt von Angesicht zu Angesicht reden
– statt sich ständig nur in Sozialen Medien auszutauschen.
Als absoluter Smartphone-Süchtiger hat mich der Film durchaus beeindruckt. Ich habe  daher
beschlossen, Turks Ratschlag zu folgen. Letztens habe ich während einer Bahnfahrt mal pro-
biert, das Gerät nicht anzufassen. Das war anfangs zwar unheimlich schwer, fühlte sich
aber nach einigen Minuten doch nicht mehr so schlimm an, wie ich befürchtet hatte. Viel pas-
siert ist allerdings nicht. Neue, nicht digitale Kontakte konnte ich nicht schließen. Um mich
herum saßen zwar ganz viele Menschen, doch sie hatten ständig ihr Smartphone vor der
Nase.«

Tim Höfinghoff, Text- und Produktionschef der „Handelszeitung“, Zürich, in seinem Artikel 
„Ein wenig Abstinenz üben“ in der Ausgabe vom 12. Juni 2014, Seite 29

Nur noch Kurzzeitgedächtnis

»Denn in der supranationalen Informa-
tionsgesellschaft unseres 21. Jahrhun-
derts scheint der Prozess des Vergessens
eine Dimension erreicht zu haben, die alle
bisherigen Stadien zu übertreffen droht.
Wir nehmen teil an der „Illusionscha-
rade“ der Gedächtnis-Entlastung durch
die digitalen Kommunikationssysteme.
Sie erziehen zum Primat des Kurzzeitge-
dächtnisses. 

Gleichzeitig zeichnen sich Tendenzen ei-
ner Liquidierung tradierter Einrichtungen
des Gedächtnisses (Bibliotheken, Theater,
Opernhäuser, Museen, etc.) ab. Und dies
wird noch begünstigt durch den rapiden
Verlust der nur noch an der Vermittlung
von Zukunftskompetenz ohne konzise
Herkunftskenntnis orientierten Erzie-
hungssysteme sowie der fatalen realen Er-

fahrungslosigkeit virtueller Medien- und
Informationswelten.«

In diesem Zusammenhang verwies Kauff-
mann auf ein Gutachten des Instituts der
deutschen Wirtschaft Köln mit dem Titel
„Bildungsarmut und Humankapital-
schwäche in Deutschland“. Hier werde
festgestellt, dass in Deutschland im Pro-
zess der Globalisierung der wichtigste
Wettbewerbsvorteil, die Bildung, verloren
gehe. Bildungsarmut der Eltern sei der
Nährboden für Bildungsarmut der Kinder;
die Schulen seien in ihrer gegenwärtigen
Verfassung machtlos und mutierten zum
„Roten Kreuz hinter der Front elterlicher
Erziehungsdefizite“. Goethes alter Kom-
mentar zu diesem globalen Wettbewerbs-
nachteil erhalte, so Kauffmann, in Anbe-
tracht dieser Lage deutliche Aktualität:
„Man könnt erzogene Kinder gebären,
wenn die Eltern erzogen wären“. 
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Nach den Vorträgen des Vormittags, die
uns mit den Sinnen des Menschen auf äu-
ßerst anschauliche Weise vertraut ge-
macht und mit kritischen Anmerkungen
zum digitalen Zeitalter konfrontiert ha-
ben, richten die drei Referenten des heuti-
gen Nachmittags ihren Blick gezielt auf
das Neue, das das digitale Zeitalter bringt
– und das im Hinblick auf Markenführung
über alle Sinne.

Das digitale Zeitalter fordert die Mar-
kenführung, weil Neues zu bewältigen
ist, doch es bietet zugleich neue Möglich-
keiten für eine Markenführung über alle
Sinne. In seinem Buch „Marken erleben im
digitalen Zeitalter“ schreibt Uwe Munzin-
ger: Das digitale Zeitalter hat dem Thema
Marke ganz neue Dimensionen eröffnet
und stellt über Jahrzehnte gelernte Muster
und Wissen in Frage. Mit seinem Vortrag
unternimmt Uwe Munzinger anhand aus-
gewählter Beispiele eine kleine Reise
durch die neuen Möglichkeiten, Marken im
digitalen Raum erlebbar zu machen.

Für Markenverantwortliche stellt sich
nach wie vor die Frage: Wie ist Markener-
leben im digitalen Zeitalter möglich, wenn
Mensch und Marke räumlich voneinander

Das digitale Zeitalter 
fordert + fördert Markenführung 
über alle Sinne
Einführung von Wolfgang K.A. Disch

getrennt sind? Wenn der Mensch der
Marke nicht mehr analog begegnet, son-
dern über den Bildschirm virtuell? Wenn
die Marke vom Menschen nicht mehr di-
rekt mit allen Sinnen – sehen, hören, rie-
chen, schmecken, tasten – wahrgenom-
men werden kann? 

In Wissenschaft und Praxis sucht man
nach Möglichkeiten, Vorstellungen zum
Beispiel von Duft, Geschmack oder Haptik
auf anderen Wegen im Gehirn des Men-
schen auszulösen. Hier werden vor allem
die für Imitation und Empathie zuständi-
gen Spiegelneuronen im menschlichen
Hirn diskutiert, die sich auch online auslö-
sen lassen. Daher die Überschrift zum drit-
ten Themenblock: Das digitale Zeitalter
fördert neue Möglichkeiten für die Mar-
kenführung über alle Sinne.

Welche Möglichkeiten hier ein neuer For-
schungsansatz zu den Spiegelneuronen
bieten kann, behandelt Prof. Dr. Peter
Kenning in seinem Vortrag „Spiegelneu-
ronen als Brücke in die digitale Welt“.
Consumer Neuroscience gehört zu den
wissenschaftlichen Schwerpunkten von
Professor Kenning. Auf dem 1. G·E·M Fo-
rum 2008 in Münster „Wie Marken wir-
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ken. Impulse aus der Neuroökonomie für
die Markenführung“ gab er in seinem
Vortrag „Fünf Jahre neuroökonomische
Markenforschung. Eine Zwischenbilanz“
einen Überblick über die bis dato gewon-
nenen Untersuchungsergebnisse neuroö-
konomischer Markenforschung. Mit Blick
auf die Spiegelneuronen meint Professor
Kenning: Das Konzept der Spiegelneuro-
nen scheint grundsätzlich auf digitale
Kontexte übertragbar zu sein. Und: Wenn
das Konzept der Spiegelneuronen auf die
Markenführung in digitalen Kontexten
übertragen wird, so eröffnet dies die Mög-
lichkeit zur Integration neurobiologischer
Variablen in die Markentheorie.

Der sich anschließende Praxisbericht von
Torsten Henning Hensel belegt, wie das

digitale Zeitalter (neue) sinnlich wahr-
nehmbare Dimensionen erschafft. Auf ihn
aufmerksam wurde ich durch eine Google-
Recherche: „Die Welt wird immer digi-
taler. Dadurch steigt auch die Lust am
Sinnlichen. Für Marketer eröffnen sich
spannende neue Wege der Markenfüh-
rung, wenn sie beides zusammendenken“
war ein Beitrag von ihm im Magazin
„postdigital“, Berlin, überschrieben. Die
Herausforderung besteht nach Hensel
darin, vorerst einmal zu verstehen, was die
digitale Welt eigentlich ausmacht, sodann
zu beschreiben, was Sinne sind und wel-
che Sinne für das Digitale sinnvoll an-
sprechbar oder nutzbar sind und schließ-
lich, welche neuen Sinneswahrnehmun-
gen sich im Digitalen hervorbringen, er-
schaffen lassen.
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Meine Damen und Herren, ich möchte Sie
mitnehmen auf eine kleine Reise durch die
neuen Möglichkeiten, Marken im digita-
len Raum erlebbar zu machen. Ich werde
mich dabei ganz bewusst auf das Mögli-
che im Hier und Jetzt beschränken, also
das, was tatsächlich heute in der Welt pas-
siert. Die Zukunft, die Vision überlasse
ich den Referenten im III. Block.

Ich möchte konkret über drei Punkte spre-
chen. Zum einen: Warum reden wir ei-
gentlich immer über das Thema „Marken-
erleben“ im digitalen Zeitalter? Der
zweite Punkt beschäftigt sich dann anhand
vieler Beispiele mit den neuen Möglich-
keiten des Markenerlebens im digitalen
Zeitalter. Abschließend möchte ich gerne
noch ein paar Gedanken loswerden, was
sich durch die Digitalisierung für Marken
konkret ändert.

Warum reden wir über das Marken-
erleben im digitalen Zeitalter? 

Wir alle kennen die Situation: Marken ha-
ben es schwerer als jemals zuvor und die

Uwe Munzinger, Partner bei Sas-
serath Munzinger Plus GmbH,
Gesellschaft für umsetzungs-
oriente Markenberatung und
Markenentwicklung, Berlin

Block II:

Die neuen Möglichkeiten, 
Marken in der digitalen Welt 
erlebbar zu machen 
Uwe Munzinger

Das Digitale verändert die Art und
Weise, wie wir uns informieren, wie wir

kommunizieren, wie wir konsumieren, wie wir
einkaufen. Und es eröffnet viele neue Möglich-
keiten. Vor allem Möglichkeiten, andere Arten
von Erlebnissen zu schaffen, die Menschen
 etwas geben, die ihnen Nutzen bringen. 
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Digitalisierung ist ja nicht ganz unschul-
dig daran. Hierzu nur zwei Stichworte:
immer mehr, immer schneller. 

Zum ersten Stichwort: Immer mehr Mar-
ken, immer mehr Produkte, immer mehr
Angebote, immer mehr Services, immer
mehr Webseiten, immer mehr Content.
Man denke allein an die mittlerweile
Milliarden Stunden an Videos, die auf
YouTube zu finden sind. Das alles ist un-
sere Konkurrenz im Wettbewerb um die
Aufmerksamkeit der Menschen. Und es
gibt immer mehr Kanäle. Allein den Über-
blick zu halten über die digitalen Kanäle,
das ist ja heute fast eine Wissenschaft für
sich. Vorletzte Woche war in der W&V
nachzulesen: Ein Jugendlicher, der heute
auf Facebook geht, der ist eigentlich schon
out. WhatsApp ist okay, aber wer wirklich
cool ist, der ist auf WeChat oder Snapchat.
Was heißt das? Vor diesem Hintergrund
ist die Meldung von heute Morgen, dass
Facebook WhatsApp übernimmt, natür-
lich auch interessant. Die nächsten Über-
nahmekandidaten sind dann wahrschein-
lich WeSnap und Snapchat. Im letzten
Jahr waren Instagram und Pinterest die
heißen neuen Kanäle. 

Ich habe gerade gestern Zahlen zur Nut-
zung von sozialen Kanälen im Internet ge-
sehen: 98 Prozent der Deutschen nutzen
Pinterest nie und 97 Prozent der Deut-
schen nutzen Instagram nie. Das heißt,
man muss sich jetzt nicht von jeder digita-
len Sau, die durchs Dorf getrieben wird,
nervös machen lassen, aber es ändert sich
natürlich trotzdem viel. Man denke auch
an die gar nicht planbaren Kanäle wie zum

Beispiel 20-jährige Videoblogger, die
über Produkte im Internet berichten und
die zum Teil mehr als 700.000 Abonnen-
ten haben, die sich das regelmäßig an-
schauen. Von solchen Nutzerzahlen kann
manche Tageszeitung oder Zeitschrift nur
träumen. 

Zum zweiten Stichwort: Geschwindig-
keit. Das Radio hat seinerzeit noch 38
Jahre gebraucht, um 5 Mio. Menschen zu
erreichen. Das Fernsehen hat es in 13 Jah-
ren geschafft. Das Internet brauchte vier
Jahre und die Draw Something App 50
Tage. Das heißt: die Geschwindigkeit,
mit der sich neue Kanäle durchsetzen, ist
extrem gewachsen. Schneller als früher
wachsen auch die neuen Marken-Gigan-
ten und verschwinden zum Teil auch wie-
der. Facebook ist grade einmal zehn Jahre
alt, erreicht mehr als eine Milliarde Men-
schen. Google wurde vor 15 Jahren ge-
gründet und ist heute die zweitwertvollste
Marke der Welt. Man muss kein wirklich
talentierter Hellseher sein, um vorherzu-
sagen, dass Google bald die wertvollste
Marke sein wird. Amazon ist da ver-
gleichsweise schon fast ein Dinosaurier
mit seinen 20 Jahren, aber ebenso absolut
beherrschenden Stellung im e-Com-
merce. 

Vor dem Hintergrund passt das Statement
von dem heute schon einmal bemühten
Kommunikationstheoretiker Marshall
McLuhan besser als je zuvor: 
„Jeder erlebt mehr als er versteht – und das
Erlebnis (heute müssten wir anfügen: über
alle Sinne), nicht das Verständnis, beein-
flusst unser Verhalten.“ Also nicht das,



können. Dazu ein persönliches Beispiel:
Wer von Ihnen war schon mal in der Auto-
stadt in Wolfsburg, um ein neues Auto ab-
zuholen? Gar nicht mal so wenige. Dann
werden Sie mich verstehen können: Als
mir vorgeschlagen wurde, das Auto in der
Autostadt selbst abzuholen, wollte ich da
gar nicht hin. Habe es dann doch gemacht,
meine beiden Töchter mitgenommen. Und
ich muss gestehen: dieser Besuch hat mein
Bild der Marke Volkswagen nachhaltig
transformiert und das meiner Kinder ge-
prägt. Ich fahre heute keinen Volkswagen
mehr, aber dieses Markenbild ist immer
noch da. Zwischenruf: Porsche gehört
auch dazu. Danke für den Hinweis, ich
wollte das jetzt nicht so erwähnen. 

Ein Blick auf Beispiele mit den neuen
Möglichkeiten für ein Markenerleben
im digitalen Zeitalter

Was heißt das für das Erleben im digitalen
Zeitalter? Ich glaube, wir sind uns alle ei-
nig: das Digitale verändert uns. Es verän-
dert die Art und Weise, wie wir uns infor-
mieren, wie wir kommunizieren, wie wir
konsumieren, wie wir einkaufen. Und es
eröffnet viele neue Möglichkeiten. Vor al-
lem Möglichkeiten, andere Arten von Er-
lebnissen zu schaffen, die Menschen et-
was geben, die ihnen Nutzen bringen. Las-
sen Sie mich dazu einige ausgewählte Bei-
spiele vorstellen.

was wir verstehen, sondern das, was wir
erleben, bestimmt unser Verhalten. Und
ich glaube, die Neurowissenschaftler wer-
den sofort zustimmen. 

Der Wertewandel, den wir gerade bei jun-
gen Leuten sehen, verstärkt diese Aus-
sage. Differenzierung und Definition fin-
det immer weniger über Besitz statt –
mein Haus, mein Auto –, sondern über Er-
lebnisse. Über das, was ich alleine erlebe,
was ich in der Gruppe erlebe, was ich mit
Freunden erlebe. 

Markenerleben auf zwei Ebenen

Wenn wir nun über Markenerleben spre-
chen, dann macht es Sinn, zwei verschie-
dene Perspektiven zu unterscheiden: Das
eine ist die ganzheitliche Perspektive, die
Betrachtung der Summe aller Begegnun-
gen zwischen Menschen und Marken, also
der vielfältigen Kontaktpunkte, die weit
über Werbung und digitales Erleben hin-
ausgehen, auch Vertrieb, Kundenservice
usw. mit einbeziehen. Die große Heraus-
forderung für Unternehmensführungen
besteht heute darin, ein wirklich kohären-
tes Markenerleben über alle diese Kanäle
in die Köpfe der Menschen zu bekommen.
Wir haben ja heute Morgen erneut gehört:
Marken kann man nicht machen, Marken
entstehen in den Köpfen der Menschen.
Mit diesem Aspekt möchte ich mich daher
jetzt nicht intensiver beschäftigen. 

Die andere Ebene ist die der einzelnen Er-
lebnisse, die eine Marke prägen und
manchmal auch nachhaltig transformieren
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fertig ist, sie sagt mir, wie weit meine
Pizza gerade ist: ah, die Salami ist drauf-
gelegt und gleich geht’s in den Ofen und
in 17 Minuten steht der Delivery-man vor
meiner Tür und ich kann schon mal den
Tisch decken. Scheinbar trivial, allerdings
mit großen Folgen. 

Domino’s hat zeitgleich noch etwas
Zweites gemacht. Domino’s war bis da-
hin  nicht wirklich berühmt für den Ge-
schmack seiner Pizzen. Also haben sie
auch die Rezeptur verbessert. Und sie
sind ferner einen extrem mutigen Schritt
gegangen: sie haben jeden Besteller auf-
gefordert, sein Pizza-Erlebnis zu bewer-
ten. Und dieses Pizza-Erlebnis war dann
nicht nur auf Facebook, sondern auch
zum Beispiel am New Yorker Times
Square zu sehen. Eine Riesen-Audience

Beispiel: Domino’s Pizza

Domino’s Pizza ist ein Pizza-Service, den
es seit den 60er Jahren in den USA gibt.
Irgendwann hatten die auch eine Website,
doch das war nicht das Entscheidende.
Domino’s nutzte ein Insight, ein Ver-
ständnis für ein Bedürfnis der Kunden,
scheinbar etwas ganz Triviales. Man hatte
gelernt: Das Doofe bei einer Pizza-Bestel-
lung ist, dass ich nie weiß, wann die Pizza
kommt. Kann ich noch duschen, kann ich
noch mit dem Hund Gassi gehen? Oder
war der Bote da und ist dann wieder weg?
Und wenn nach 30 Minuten keine Pizza da
war: haben die mich vielleicht vergessen? 

Die Lösung war relativ einfach: Domino’s
hat den Pizza-Tracker erfunden. (Chart 1)
Dieser sagt mir digital, wann meine Pizza

63

Uwe Munzinger



64

Chart 1

Chart 2



Broadcast in „Singlecast“ wandelt, also
die Möglichkeit, auf mich speziell in mei-
ner Situation zugeschnittene Bedürfnisse
zu befriedigen.

Wenn ich zum Beispiel durch die Stadt
laufe und Appetit hätte auf ein Starbucks-
Produkt, dann gehe ich auf meine App,
finde den nächsten Store, sehe das Menü,
bestelle meinen Kaffee vor, und wenn ich
da bin, zahle ich mit der Payment-App.
Schönes Erlebnis. 

Die meisten von uns, die mobile Endge-
räte haben, genießen die mobile Conve-
nience zum Beispiel beim Zug fahren oder
beim Fliegen über die Passbook-App. Ich
persönlich bin ein ganz großer Fan von
DriveNow in Berlin. (Chart 2) Wenn ich
ein Auto brauche, dann klicke ich auf die
App, und ich sehe, wo das nächste Auto
steht. In der Regel ist es nie mehr als eine
Minute entfernt. Ich suche mir aus, ob ich
heute lieber ein Mini Cabrio hätte oder ei-
nen 1er BMW oder ein E-mobil. Das Auto
ist immer sauber, immer getankt. Ich kann
überall parken, was in Berlin sonst ein
Problem ist. Ich brauche gar kein eigenes
Auto mehr. Für mich immer wieder ein
tolles Erlebnis. 

Beispiel: Einkaufsprozesse 
verändern

Mobile bietet aber noch viel mehr. Mein
Einkaufserlebnis zum Beispiel wird durch
mobile Technologie komplett verändert.
Die Meisten von Ihnen kennen sicherlich
Tesco in England und die sehr erfolgrei-

hat diese Erlebnisse also mitbekommen.
Das hat zum einen zu Stolz nach innen,
bei den Mitarbeitern geführt: Mensch, ich
habe so eine tolle Pizza gemacht; Wahn-
sinn, bei der nächsten gebe ich mir noch
mehr Mühe. Zum anderen hat es wirt-
schaftlichen Erfolg gebracht: Domino’s
hatte das größte Umsatzwachstum im
amerikanischen Fastfood-Markt. Sie wur-
den zum Nummer 4 e-tailer in Amerika –
nach Amazon, Staples und Office Depot.
Was für einen Pizza-Service ziemlich
sensationell ist.

Das Learning für mich daraus war: Es muss
nicht immer ein riesiger Technologie-
sprung sein, der neue relevante Arten von
Erlebnissen möglich macht. Und man darf
vor allem nicht mit der Technologie anfan-
gen, sondern muss bei den Bedürfnissen
der Menschen starten und dann überlegen:
Wie kann ich digitale Technologie einset-
zen, um diese Bedürfnisse besser zu befrie-
digen als es bisher möglich war.

Beispiel: Mobile Endgeräte

Wenn man über neue Möglichkeiten
spricht, kommt man an „mobile“ natürlich
nicht herum. Mobile ist aus verschiedenen
Gründen interessant. Zunächst einmal ist
es die Verbindung zwischen der analogen
und der digitalen Welt, zwischen on- und
offline. Mit mobilen Endgeräten sitze ich
nicht mehr vor  meinem Computer und
tauche ab, sondern ich verbinde sozusagen
das sinnliche Erleben mit den digitalen
Möglichkeiten. Was in der Konsequenz
auch dazu führt, dass sich das alte Modell
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belhaus gehen, das Möbelhaus kommt zu
mir auf den Computer.
Da kann man sich natürlich fragen: Wenn
man gar nicht mehr raus muss, werden un-
sere Innenstädte veröden? Das ist eine be-
rechtigte Frage, aber es muss nicht
zwangsläufig so sein. Wir haben ja in der
Vergangenheit von einigen Pleiten und
schwächelnden Handelsunternehmen ge-
hört, wie etwa Strauss Innovation, Welt-
bild, Praktiker, Schlecker; Sinn Leffers,
und vielen anderen, die angeschlagen sind.
Angesichts von Zalando muss man sich
schon fragen, wie die traditionellen statio-
nären Schuhgeschäfte denn weitermachen
wollen. Aber man muss auch darüber
nachdenken, ob wir wirklich austausch-
bare Filialisten mit schlechtgelaunten Ver-
käufern und fehlender Beratung wirklich
vermissen würden. Es ist unbestritten, dass
der Handel eine Strukturänderung erleben
wird, getrieben durch e-Commerce und
durch die digitale Entwicklung.

Beispiel: Neues Erleben vor Ort

Ich glaube, dass es genau so möglich ist,
dass das Digitale nicht nur die online-Er-
lebnisse verändert, sondern auch das phy-
sische Erleben vor Ort. Was wäre, wenn
der Besuch in einem Laden wieder span-
nend, unterhaltsam und emotional anre-
gend wäre? Wenn er so viel Spaß machte
wie ein Kino- oder Restaurantbesuch?
Und was wäre, wenn es dieses Erlebnis bei
Produkten gäbe, die man im Internet ver-
geblich sucht? Wäre das dann nicht einen
Besuch in einem Laden wert? 

che Tesco App. Ich zeige es trotzdem
noch mal kurz, weil es einfach sehr an-
schaulich zeigt, wie mobile Technologie
Einkaufsprozesse verändern kann. – Ein-
spielung – Ich muss gar nicht mehr in den
Laden gehen, ich bestelle en passant
unterwegs: was mir gefällt scanne ich über
den Barcode ein und es wird geliefert,
wann immer ich möchte, direkt vor die
Haustür. 

Andere Möglichkeiten, Erlebnisse zu
schaffen, dabei Nutzungsmöglichkeiten
zu visualisieren und damit die Vorstel-
lungskraft zu erweitern, bietet der neue
IKEA-Katalog 2014: er kommt mit der
passenden App, die mir erlaubt, den Kata-
log in mein Wohnzimmer zu legen und
mit meinem iPad, iPhone, oder welchem
Endgerät auch immer, das Möbelstück in
meinem Raum anzuschauen, wie das bei
mir zu Hause konkret aussehen würde.
(Chart 3) Ich kann es bewegen, ich kann es
drehen, kann Realität simulieren, und mir
vorstellen wie es aussähe, wenn ich mir
das Teil tatsächlich kaufen würde.

Ein anderes Beispiel ist die Butlers Vi-
deo-Beratung aus dem Möbel-Show-
room. (Chart 4) Butlers betreibt seit letz-
tem Jahr in Berlin den Möbelladen
„Wohnstücke“. Hier habe ich die Mög-
lichkeit, online über 360 Grad durch das
Möbelhaus zu spazieren, kann mir die
Möbel anschauen. Ich kann auch meine
Telefonnummer hinterlassen, dann ruft
„Wohnstücke“ mich an und ich kann mit
einer Video-Beraterin über die Webcam
die kleinsten Details eines Möbelstücks
anschauen. Ich muss nicht mehr ins Mö-
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Chart 3

Chart 4



Beispiel: Virtuelle Stores

Doch heute entstehen auch Dinge, die ana-
log gar nicht existieren. Wenn Sie in letz-
ter Zeit in China waren, dann haben Sie
möglicherweise Menschen gesehen, die
scheinbar Tai-Chi an sehr ungewöhn-
lichen Orten machen, unkoordiniert her-
umzappeln. Wenn Sie genau hingesehen
haben, haben Sie wahrscheinlich bemerkt,
dass die ein Smartphone in der Hand ha-
ben. Und was Sie wirklich gesehen haben,
das sind Leute beim Einkaufen. Yihao-
dian, die chinesische Online-Tochter des
US-Handelsriesen Walmart, hat an einem
Tag zeitgleich tausend virtuelle Stores er-
öffnet. (Chart 7) Entstanden ist eine Art
Enhanced-Reality, das funktioniert über
eine Fläche von 40 x 40 Meter über Blue-
tooth Transmittern. Über Ihr Smartphone,
über Ihr iPad treten Sie in einen Laden, der
nur virtuell funktioniert. Sie können die
Gänge entlanggehen, Sie können sich Pro-
dukte heranzoomen und genauer betrach-
ten, Sie können diese in Ihren Warenkorb
legen und auschecken. Produkte werden
Ihnen nach Hause geliefert. Das heißt:
Yihaodian hat auf einen Schlag über tau-
send Läden, die größte Retailfläche in
China geschaffen. Die meisten dieser vir-
tuellen Läden befinden sich auf Parkplät-
zen oder vor Bürogebäuden, also dort, wo
die Menschen sind. Auch in der „Verbote-
nen Stadt“ in Peking hat man – wahr-
scheinlich aus Marketinggründen – einige
Stores errichtet. Und sogar auf dem Park-
platz des Hauptwettbewerbers Carrefour.
Auch dort konnte man dann virtuell bei
dem chinesischen Retailer Yihaodian
shoppen.  

Ein tolles Beispiel ist Jordon’s Furni-
ture, ein Möbelhaus in Nordamerika. Da
wird richtig viel geboten: Themenstraßen,
Mardi Gras-Shows, 3D-Kino, Laser-
shows, Imbissstände, eine Stadt aus Ge-
leebonbons, Bewegungssimulator, Was-
sershows, Trapezschule und so weiter.
Aber das ist kein Firlefanz. Jordon’s Fur-
niture hat mit die höchste Flächenproduk-
tivität in ganz Nordamerika.

Ein weiteres Beispiel sind Stores als be-
gehbare Kunstwerke, die zu Attraktionen
werden, so Benetton „The Art of Knit“
in New York. (Chart 5) Auf der einen
Seite ein normaler Laden mit den aktuel-
len Strickkollektionen, auf der anderen
Seite Stücke, die es nur da gibt. Also,
wenn ich was haben will, muss ich dorthin
kommen. Die Kunstwerke, die sie sehen,
das sind die so genannten Lana Sutra-Fi-
guren von Erik Ravelo, aus Wolle herge-
stellt, die, wie man an der Haltung der Fi-
guren erkennen kann, eine Hommage an
das Kamasutra sein sollen. 

Alles einzigartige Erlebnisse, die ich nur
in diesem Store bekomme. Und es geht
auch nicht immer um Party und Action,
manchmal ist es auch das Gegenteil, was
ein Erlebnis verschafft. Das britische
Kaufhaus Selfridges bietet einen „Si-
lence Room“. (Chart 6) Hier muss man
sein Handy ausmachen, die Schuhe aus-
ziehen – und dann darf man die Ruhe ge-
nießen. Eine ganz andere Art von Erleben
als Kontrast zu Reizüberflutung und Viel-
falt. 
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Chart 5

Chart 6



Ein weiteres Beispiel für eine beeindru-
ckende Verknüpfung von on-und offline
ist die Audi City.Die erste gab es in Lon-
don. Seit Februar 2014 gibt es eine Audi
City in Berlin, Kurfürstendamm 195. Ge-
hen Sie mal hin, auch wenn Sie keinen
Audi kaufen wollen. Kennen Sie den
Science-Fiction-Film „Matrix“ aus dem
Jahr 1999? So ähnlich ist das Erleben
dort. (Chart 9) Sie bekommen ein großes
Pad und konfigurieren mit diesem Ihr
Wunschauto: Farbe, Cabrio und so wei-
ter. Dann mit einem swoosh bewegen Sie
das konfigurierte Auto auf eine riesen-
große Wand. Hier können Sie sich das
Ganze betrachten, drehen, den Motor an-
hören und vieles andere mehr. Wenn Sie
wollen, können Sie Ihr Auto natürlich
auch gleich kaufen.

Beispiel: Verknüpfung von on- und
offline

Dieses Beispiel ist stellvertretend für eine
Tendenz die derzeit zu beobachten ist: dort
zu sein, wo die Menschen sind. Wir kön-
nen heute nicht mehr erwarten, dass die
Menschen zu uns kommen, wir müssen
dorthin gehen, wo die Menschen sind und
ihnen dort die entsprechenden Erlebnisse
verschaffen. Das bedeutet für den stationä-
ren Handel unter anderem: Verknüpfung
von on- und offline. Jede Karstadt-Filiale
hat mittlerweile ein click-and-collect-An-
gebot. C&A bot bei der Wiedereröffnung
seines Flagship-Stores in Düsseldorf eine
Click & Collect-Lounge, wo man das ge-
samte C&A Online-Sortiment bestellen
und abholen kann. (Chart 8) 
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Ein Best Practice-Beispiel für on-/offline-
Verknüpfung ist für mich Burberry. Bur-
berry hat vor etwas mehr als einem Jahr
den neuen Flagship-Store in London eröff-
net. (Chart 10) Der Anspruch war, ein Ge-
fühl zu schaffen, als ob man eine Website
betritt, wenn man in den Laden geht. – Ein-
spielung – War von Ihnen jemand in die-
sem Store in London? Da ging es Ihnen
wahrscheinlich wie mir: Im Film ist immer
alles ein bisschen schöner als in der Rea-
lität. Aber ich finde trotzdem diese Ver-
knüpfung von Herkunft und Zukunft ex-
trem beeindruckend. Auf der einen Seite
dieses verliebt sein in das Detail, in die
Handwerkskunst, auf der anderen Seite die
Verbindung zur digitalen Welt, diese inter-
aktiven Spiegel, die simulieren, wie es aus-
sieht, wenn ich das Kleidungsstück an-
habe, mir unterschiedliche Facetten der
Produkte zeigt. Das ist schon großartig. 

Hersteller-Marken ziehen langsam
nach

Sie haben es bemerkt, viele Beispiele der
digitalen Entwicklung kommen aus dem
Retailbereich. Retailer scheinen sehr in-
novativ und probieren viele Dinge aus,
aber auch Hersteller-Marken ziehen lang-
sam nach. L’Oreal zum Beispiel bietet ei-
nen intelligenten Verkaufsautomaten in
New Yorker U-Bahn-Stationen. (Chart 11)
Wenn Sie da vorbeikommen, können Sie
zunächst einmal Kosmetikprodukte kau-
fen. Aber der Spiegel erkennt auch Ihren
Kleidungsstil, Ihre Haarfarbe und macht
Ihnen auf Ihren Typ zugeschnittene
Schminkvorschläge. Wenn Ihnen diese

zusagen, können Sie diese gleich kaufen,
Sie können sich diese Schminkvorschläge
aber auch per eMail nach Hause schicken
lassen und sich später entscheiden. Ein
ziemlich intelligentes Erlebnis, finde ich. 

In der digitalisierten Welt können Sie die
Produkte auch direkt vom Bildschirm kau-
fen. Der Fashion Retailer ONLY, war die
erste Marke, die ein on-demand Video Re-
tail Umfeld geschaffen hat. – Einspielung
– Sie können direkt eingreifen, können die
Handlung mitbestimmen, können auf die
Produkte zugreifen und aus dem Video
heraus kaufen. 

Auch der analoge Bereich ist 
innovativ

Bei aller Euphorie zu den digitalen Ent-
wicklungen sollte man nicht vergessen,
dass es auch spannende Innovationen im
analogen Bereich gibt. Ein Beispiel ist das
„Kochhaus, das begehbare Rezeptbuch“.
(Chart 12) Das hat zunächst gar nichts mit
digital zu tun, ist trotzdem sehr erfolg-
reich, weil es ein relevantes  Bedürfnis
vieler Menschen anspricht. Kochhaus ist
das erste Lebensmittelgeschäft, das nicht
mehr nach Warengruppen, sondern nach
Rezepten sortiert ist. Kochhaus bietet Lö-
sungen statt Produkte an. Sie gehen rein,
lassen sich inspirieren, nehmen „Ihr“ Re-
zept mit nach Hause, alles genau in der
Dosierung, wie Sie es brauchen. Das
heißt: Sie können gar nichts falsch ma-
chen, Sie haben nichts über, Sie müssen
nichts wegschmeißen, Sie haben das per-
fekte Mahl. Mittlerweile können Sie Re-
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zepte und ergänzende Produkte nicht nur
in den Kochhäusern vor Ort kaufen, son-
dern auch online bestellen.

Wenn sich digitale Marken auch
analoge Präsenz verschaffen

Wir beobachten noch einen Trend: dass
sich digitale Marken eine analoge Präsenz
verschaffen. (Chart 13) Beispiel eBay.
Vor Weihnachten war das ein Kaufraum,
wo man Dinge kaufen konnte, anfassbar
analog, physisch; nach Weihnachten war
es ein Verkaufsraum, da konnte man die
Sachen wieder loswerden. Ähnliche An-
gebote sehen wir bei Amazon und Google,
die gleichfalls erkannt haben, dass Mar-
ken auch eine analoge, anfassbare Heimat
brauchen, wo man sie unmittelbar sinnlich
erfahren kann. Es gibt viele weitere e-Tai-
ler, die sich analoge Präsenzen schaffen,
zum Beispiel myToys,mit mittlerweile 13
Läden in Deutschland. Sie haben bemerkt:
wenn Sie in einer Stadt einen Laden eröff-
nen, befruchtet das auch jedes Mal das on-
line-Business.

Was ändert sich durch die 
Digitalisierung für Marken?

Abschließend möchte ich gerne noch ein
paar Gedanken loswerden, was sich ei-
gentlich durch die Digitalisierung für Mar-
ken konkret ändert. Dabei sei vorweg be-
merkt, dass sich die grundlegenden Prinzi-
pien der Markenführung auch im digitalen
Zeitalter nicht ändern, aber ergänzt und
zum Teil neu adaptiert werden müssen.

1. Kunden werden in der digitalen
Welt Teil des Markenerlebnisses

Professor Schmid sagte heute Morgen:
Begegnung, Interaktion schafft Sinn. Und
in diesem Sinne ist die digitale Welt si-
cherlich gut dazu geeignet, mehr Interak-
tion, mehr Kommunikation, mehr wirk-
lichen Austausch zu schaffen. 

Wobei sich dann auch immer wieder die
Frage stellt: Wer führt denn eigentlich die
Marke im digitalen Raum? Sind das dann
die Verbraucher, lässt man sie abstimmen,
was man machen sollte, wie zum Beispiel
bei der My Burger Aktion von McDonald’s?
Es gibt heute Beispiele wie „giffgaff, eine
britische Mobilfunkmarke. „The mobile
network run by you“ ist nicht nur ein
Claim, das ist wirklich so. Die Verbrau-
cher machen das, was normalerweise An-
gestellte machen: sie führen das Network,
entwickeln die Produkte, das Marketing
und so weiter. 

Im Normalfall wird es aber so sein: Marke
war noch nie ein basisdemokratischer Pro-
zess, Marke braucht Führung. Und die
Führung muss aus dem Unternehmen,
muss von den Marken-Verantwortlichen
kommen.

2. Im Engagement liegt die Zukunft
der Markenkommunikation

Das Berieseln, die Einbahnstraße, das war
einmal. Heute und morgen geht es um
Feedback, das Miteinander. Letztendlich
haben Sie als Marke nur eine Chance, in
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der übervollen, immer schnelleren Welt
zu überleben, wenn Sie es schaffen, eine
Beziehung zu den Menschen herzustellen. 

Und das ist mein letztes Beispiel für eine
Konsumgütermarke, die es auf ziemlich
intelligente Weise schafft, Engagement,
Beziehung zu ihren Kundengruppen her-
zustellen: „evian. baby&me“. – Einspie-
lung – Evian arbeitet mit einem so ge-
nannten viralen Video, das nicht medial
geschaltet, sondern im Internet platziert
wird mit der Hoffnung, dass es sich ver-
breitet, weil es den Leuten einfach Spaß
macht, sich dieses Video anzugucken.
(Chart 14) Meistens bleibt es bei der Hoff-
nung. Im Fall „Evian“ hat es wirklich
funktioniert. Es ist das # 5 meistgesehene
Video auf YouTube in 2013 und das

meistgesehene Marken-Video überhaupt.
Dieses Video wurde tatsächlich sehr stark
konsumiert und weiterverbreitet. Das für
sich alleine ist natürlich nicht ausreichend,
sondern bedarf der Aktivierung über wei-
tere Kanäle. Parallel zum Video wurde
eine App gelauncht, wo ich mich fotogra-
fieren kann und dann mein Kinderbild si-
muliert bekomme. Ich konnte auch ein fer-
tiges Bild nehmen. Das Ganze konnte ich
dann verbreiten, sharen, posten, es wurden
Spiele draus gemacht. Und, und, und. 

Man kann sich natürlich fragen, wo denn
da der Nutzen ist. Wir haben heute Mor-
gen auch gelernt: für viele Menschen be-
steht Nutzen und Sinn auch manchmal
darin, sich gerne mit etwas zu beschäfti-
gen. Es kann also ein Wert sein, wenn man

Chart 14
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auf interessante Art und Weise unterhalten
und angesprochen wird, so dass man sich
gerne mit dem Content auseinandersetzt.

3. Ganze Märkte ändern sich

Die krassesten Beispiele dafür, wie
Märkte sich durch Digitalisierung ändern,
bietet der Bereich Mobilität. Car-Sharing
hatten wir schon erwähnt. Wenn man mit
jungen Leuten spricht, dann erfährt man:
Immer weniger wollen wirklich ein Auto
haben, sie haben ein anderes Verständnis
von Mobilität und wie man sich fortbe-
wegen sollte. Der gesamte Automobil-
markt steht vor großen Veränderungen.
Mercedes ist die erste Marke, die Neuwa-
gen online vertreibt und ich glaube, es
wird auch sehr spannend sein, was im
Auto mit der Verknüpfung on- offline pas-
siert. Google ist ein Joint Venture einge-
gangen mit Audi, GM und Honda, um ein
entsprechendes Betriebssystem ins Auto
zu bringen. Autos haben ja schon 200 bis
300 kleine Computer an Bord. Bisher gab
es nur kein Betriebssystem. Und Android
schickt sich an, diese Rolle zu überneh-
men. Die spannende Frage wird dann na-
türlich sein: wo kommt die Wertschöp-
fung her, wenn das mal so ist? Böse Zun-
gen behaupten, ein Joint Venture mit
 Google ist so wie die Geschichte mit dem
Huhn und dem Schwein. Das Schwein
freut sich erst, aber nur solange, bis das
Huhn das Geschäftsmodell erklärt: „Ich
liefere die Eier, du den Speck“.

Ein anderes Beispiel ist Airbnb in New
York, eine Art Couchsharing-Service.

Man kann auf einer Plattform entweder
seine eigenen Räume zur Verfügung stel-
len oder bei anderen Leuten privat woh-
nen. Wenn man sich anschaut, wie Airbnb
sich in New York von 2008 bis 2011 aus-
gebreitet hat, hat sich offensichtlich eine
Menge an Wohnen, an Urlaub verändert.
Irgendwo muss da Hotel-Space verloren-
gegangen sein. Vielleicht sind Leute dazu-
gekommen, die nach New York reisen, die
sonst nicht gekommen wären, weil es jetzt
billiger ist. Aber vielleicht bleibt auch das
eine oder andere Hotelbett leer.

In der digitalen Welt zählen 
Angebots- und Service-Excellence 

Mitte der 1990er Jahre war ich Geschäfts-
führer in einer großen Kommunikations-
agentur in Deutschland. Damals hat man
Marken noch überwiegend über Image
und Kommunikation gebaut. Da hat man
versucht, ein Image zu entwerfen, viel
Geld dahintergesteckt, mit klassischer
Werbung kommuniziert. Da kreisten auch
so halbernst gemeinte Sprüche wie „man
kann nicht beides, versprechen und hal-
ten“. Das geht heute natürlich gar nicht
mehr: Was ich als Marke verspreche,
muss ich halten, sonst werde ich gnaden-
los abgestraft. 

In der digitalen Welt geht es um Perfor-
mance. Deswegen ist Amazon so erfolg-
reich. Die Verknüpfung von extremer
Konsequenz und Excellence on- wie off-
line. Ständige Innovation, one click Shop-
ping, Bewertung und so weiter. Und der
Prozess hört ja nicht auf. Amazon hat an-
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gekündigt, dass sie demnächst Pakete ver-
schicken wollen, bevor Sie die gekauft ha-
ben. (Chart 15) Weil sie schon wissen, was
Sie bestellen werden. Und so wie Amazon
sich bisher verhalten hat, glaube ich auch,
dass sie es schaffen werden. Klingt ein
 bisschen gespenstig, finde ich, aber es ist
wohl nicht mehr lange hin, bis es wirklich
so sein wird. Wir messen regelmäßig, wie
Menschen Marken erleben. (Chart 16) Und
Amazon steht da ganz oben. Und, was
spannend ist, auch andere Retailer kreieren
ein sehr starkes Markenerleben.

Die Zukunft der Marke im digitalen
Zeitalter ist großartig

Wir glauben, dass die Zukunft der Marke
im digitalen Zeitalter großartig ist. Aller-

dings ist es wichtig zu verstehen, dass das
Erleben der Erfolgstreiber ist – das, was
Menschen konkret mit der Marke erle-
ben. Natürlich müssen wir die neuen
Chancen nutzen, die insbesondere in der
Verknüpfung von on- und offline-Erleb-
nissen liegen, die auf relevante Bedürf-
nisse zielen.

Und, was man immer im Kopf haben
muss: Performance ist heute King. Das
klingt so ein bisschen kalt, aber Perfor-
mance kann sehr viel mehr sein als funk-
tional exzellente Produkte und Services.
Performance kann auch Transparenz sein,
Performance kann auch gutes Verhalten
sein, Performance kann auch nachhaltige
Produktion sein. Also alles Aspekte, die
letztendlich die Wertschätzung, die Präfe-
renz für eine Marke begründen.

Anja Röhrle (DS Smith Packaging), Heike Kindel (Sasserath Munzinger Plus), Vanessa
Göbel (Markenartikel)
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Das digitale Zeitalter fo(ö)rdert Markenführung über alle Sinne

Das digitale Zeitalter fördert neue Möglichkeiten für die 
Markenführung über alle Sinne

Aus der Wissenschaft:

Spiegelneuronen als Brücke in die digitale Welt 
Prof. Dr. Peter Kenning, Inhaber des Lehrstuhls für Marketing,
Zeppelin Universität, Friedrichshafen 

Aus der Praxis:

Wie das digitale Zeitalter (neue) sinnlich wahrnehmbare Dimensionen 
erschafft
Torsten Henning Hensel, Head of Strategy, 
GREENKERN International GmbH, Berlin

Zur Einführung in Block III vgl. Seiten 58 + 59
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Vielen Dank, Herr Disch, für die freund-
lichen einführenden Worte. Als Sie mich
seinerzeit angefragt haben, war mir das
Konzept der Spiegelneuronen von Gia-
como Rizzolatti und Corrado Sinigaglia
aus der Primatenforschung natürlich be-
kannt.1 Unklar war aber, inwiefern dieses
Konzept auf die menschlichen kortikalen
Prozesse übertragbar ist. Ich habe dann
recherchiert und dabei auch eine Studie,
die wir gerade in Mailand vorgestellt hat-
ten, re-analysiert. Dabei bin ich auf ein
paar interessante Effekte gestoßen, die
vielleicht aus dem Fragezeichen in mei-
nem Vortragstitel ein Ausrufezeichen
werden lassen könnten. 

Bevor ich aber darauf eingehe, möchte
ich meinen Vortrag mit einer kleinen
Provokation beginnen. Sie wissen wahr-
scheinlich, dass ich wissenschaftlich seit
einigen Jahren im Bereich der Consumer
Neuroscience unterwegs bin. In diesem
Zusammenhang ist mir vor einigen Wo-
chen ein Artikel mit dem Titel „Über
Markenwirkung wissen wir – nichts“ in
der FAZ vom 6. Januar 20142 aufgefal-Prof. Dr. Peter Kenning, Inhaber

des Lehrstuhl für Marketing,
Zeppelin Universität, Friedrichs-
hafen

Block III:

Spiegelneuronen 
als Brücke in die digitale Welt?
Prof. Dr. Peter Kenning

Ein Spiegelneuron ist eine Nervenzelle,
die im Gehirn beim Betrachten eines

Vorgangs das gleiche Aktivitätsmuster auf-
weist, wie wenn dieser Vorgang selbst ausge-
führt wird. – Das Konzept der Spiegelneuronen
kann einen wichtigen Ausgangspunkt der bio-
logisch geprägten Theoretisierung mensch-
lichen Interaktionsverhaltens auch in digitalen
Kontexten bilden. 

1 Rizzolatti G.; Sinigaglia, C.: Empathie und Spiegel-
neurone: Die biologische Basis des Mitgefühls.
Frankfurt 2008
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len. Diesen fand ich bemerkenswert, weil
die Gesellschaft zur Erforschung des
Markenwesens 2010 ein Buch mit dem
Titel „Wie Marken wirken. Impulse aus
der Neuroökonomie für die Markenfüh-
rung“3 vorgelegt hat. Man könnte also
meinen, die Wirkung von Marken sei
hinlänglich bekannt. Gleichwohl wird in
dem FAZ-Artikel nicht nur im Titel, son-
dern auch im Text das Gegenteil behaup-
tet. Was stimmt nun?

Um diese Frage zu beantworten, kann
man durchaus einmal kritisch auf das
Fach schauen und fragen: Gibt es viel-
leicht doch noch einige Befunde, die wir
mit den bestehenden Theorien noch nicht
erklären können? 

Und tatsächlich findet man solche weiße
Flecken, wenn man genau hinsieht. So
gibt es zum Beispiel eine interessante
psychologische Studie der Universität zu
Köln. In dieser wurde festgestellt, dass,
wenn Menschen Popcorn essen, sie Wer-
bung nicht mehr erinnern. Jetzt kann
man aus wissenschaftlicher Perspektive
sich fragen: Warum ist das so? Können
wir mit den bisherigen Theorien erklä-
ren, warum das Essen von Popcorn einen
Einfluss auf die Werbeerinnerung hat
oder können wir das nicht? Sie können ja
mal darüber nachdenken, wie Sie diesen
Befund erklären würden und ob Sie ge-
gebenenfalls, an welcher Stelle auch im-

mer, das Rüstzeug mitbekommen haben,
um diese Effekte erklären zu können –
vielleicht auch bewusst gestalten zu kön-
nen. 

Ich glaube, dass diese Frage eine gewisse
Relevanz hat. Ihre Beantwortung benö-
tigt aber vielleicht eine neuartige Theore-
tisierung. Aber ich bin sicher: am Ende
meines Vortrages werden Sie diese Frage
beantworten können.

Antworten auf fünf Fragen

Damit wäre ich bei meinem Vortrag. Ich
habe diesen so aufgebaut, dass verschie-
dene Fragen beantwortet werden sollen,
es sind insgesamt fünf. Die erste Frage
lautet: Was sind überhaupt Spiegelneuro-
nen? Ein Konzept, was eigentlich aus der
Primatenforschung kommt. Dies führt
uns sofort zur zweiten Frage:  Was be-
deutet das Konzept in Bezug auf den
menschlichen Kortex? Man redet über
Spiegelneuronen, Herr Schmid hat das
heute Morgen auch getan, aber wir wis-
sen gar nicht, was Spiegelneuronen sind:
Wo sind sie zu verorten, wie wirken sie?
Was ist das überhaupt für eine Neuronen-
art? Um diese Frage zu beantworten,
werde ich aufzeigen, was man an Befun-
den in der neurowissenschaftlichen Lite-
ratur dazu vorweisen kann. Und in wel-
chen menschlichen Arealen dieses Kon-
zept verortet werden könnte. Anschlie-
ßend werde ich mit Hilfe der zuvor er-
wähnten Studie kurz skizzieren, ob man
diesen Arealen, die gegebenenfalls für
die Lokalisierung von Spiegelneuronen

2 F.A.Z Frankfurter Allgemeine Zeitung 06.01.2014,
S. 18 
3 Manfred Bruhn/Richard Köhler (Hrsg.): Wie Mar-
ken wirken. Impulse aus der Neuroökonomie für die
Markenführung . München 2010 
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relevant sein könnten, in digitalen Kon-
texten, zum Beispiel in sozialen Netz-
werken, eine bestimmte Rolle beimessen
kann. Ob es also tatsächlich Befunde da-
für gibt, dass diese Areale eine bestimmte
Bedeutung haben, nicht nur Spekulatio-
nen darüber, dass das so sein könnte. Und
dann wird es stark in den Konjunktiv ge-
hen, stellt sich doch die Frage: Welchen
Nutzen könnte die Markenforschung aus
dem Konzept der Spiegelneuronen zie-
hen? Und zum Schluss löse ich dann die
Frage auf, was das Thema mit der er-
wähnten Kölner Popcorn-Studie zu tun
hat.

Was sind Spiegelneuronen?

Zunächst also das Definitorische. Spie-
gelneuronen sind – wie oft in wissen-
schaftlichen Kontexten beobachtbar – zu-
fällig entdeckt worden. Sie wurden 1992
von einer italienischen Gruppe um Gia-
como Rizzolatti und Corrado Sinigaglia
erstmalig beobachtet. Interessanterweise
wurde ein Artikel dazu erst 1996, vier
Jahre nach der Entdeckung, veröffent-
licht. Dies auch deswegen, weil die Zeit-
schrift „Nature“ ihn zunächst aufgrund
von Irrelevanz abgelehnt hatte. Was letzt-
endlich darauf zurückzuführen ist, dass
man zunächst dachte, es handele sich um
Artefakte.

Worum ging es konkret? Die Gruppe um
Rizzolatti war damit beschäftigt, Einzel-
zellableitungen im Primatenhirn durchzu-
führen und zu beobachten. Das heißt: zu
schauen, welche Neuronen feuern gegebe-
nenfalls, wenn ein Affe irgendetwas tut,
etwas beobachtet, etwas greift, etwas zu
sich nimmt, einen bestimmten Task aus-
führt, eine Entscheidung trifft und so wei-
ter. Was Rizzolatti und Kollegen dabei
aber auch entdeckt haben, war, dass in Si-
tuationen, in denen der Affe eigentlich
nichts tut, trotzdem seine Motoneuronen
aktiv sind. Und zwar genau die Motoneu-
ronen, die auch aktiv sind, wenn der Affe
etwas tut, zum Beispiel nach etwas greift.
Zur konkreten Situation: Wenn der Affe,
das Versuchstier, sieht, wie der Experi-
mentalleiter etwas greift, sind die gleichen
Neuronen aktiv wie in der  Situation, in der
der Affe selber greift. 

Prof. Dr. Peter Kenning
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Bei Rizollati/Sinigaglia heißt es dazu
wörtlich (S. 91): „Man stellte nämlich mit
großer Überraschung fest, dass es vor al-
lem auf dem Rindenareal F5 Neurone gab,
die sowohl feuerten, wenn der Affe eine
bestimmte Handlung ausführte (beispiels-
weise nach dem Futter greift) als auch
wenn er ein anderes Individuum (den Ex-
perimentator) bei einer ähnlichen Hand-
lung beobachtete. Diesen Neuronen gab
man daher den Namen Spiegelneurone
(mirror neurons).“

Oder etwas verkürzt dargestellt: Ein Spie-
gelneuron ist eine Nervenzelle, die im Ge-
hirn von Primaten beim Betrachten eines
Vorgangs das gleiche Aktivitätsmuster
aufweist, wie wenn dieser Vorgang selbst
ausgeführt wird.

Die Veröffentlichung im Jahre 1996 hat
dann relativ hohe Wellen geschlagen. So
wurde unter anderem eine Ausdifferenzie-
rung verschiedener Neuronentypen vorge-
schlagen, auf die ich jetzt im Einzelnen
nicht eingehen möchte. Darauf aufbauend
stellte sich aber die Frage, ob diese Neuro-
nen auch im menschlichen Hirn wirken
bzw. nachgewiesen werden können. 

Gibt es Spiegelneuronen im 
menschlichen Hirn?

Und wenn ja, in welchen Arealen wären
diese zu lokalisieren, zu verorten? Es war
natürlich nicht so ohne weiteres möglich,
diese Einzelzellableitung beim Menschen
durchzuführen. Und gerade im sozialwis-
senschaftlichen Bereich wäre das nicht

opportun. Also lautet die Frage: Wie kann
man diesen Spiegelneuronen im mensch-
lichen Gehirn auf die Spur kommen? 

Eine Möglichkeit bestünde darin, zu
schauen, ob es im Primaten-Hirn eine be-
stimmte Struktur gibt, aus der die Struktu-
ren im menschlichen Gehirn evolviert sein
können. Und diese Struktur ist das prämo-
torische Areal F5, also der präfrontale
Kortex des Primaten. In den Charts 1–3
sind die Occipitallappen, der Temporal-
lappen und der Parietallappen zu sehen.
Die Abbildungen zeigen die Areale F5
und F4, in denen die Spiegelneuronen im
Rizzolatti-Experiment beobachtet wur-
den.

Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das
menschliche Gehirn aus dem Primaten-
Hirn evolviert ist, dann wäre es denkbar,
zunächst einmal zu vermuten, dass die dem
F5 Areal entsprechenden Strukturen auch
im menschlichen Gehirn verortet werden
können. Und es gibt tatsächlich auch erste
Belege dafür aus dem Jahr 2006, und Riz-
zolatti bestätigt später (2012) noch einmal,
dass diese Strukturen vergleichbar sind mit
dem Brodmann-Areal 44, 45. 

Das wird Ihnen jetzt wenig sagen, weil Sie
noch nie den Begriff Brodmann-Areale
gehört haben. Die Abbildungen zeigen
diese Struktur. Sie sehen, dass der F5-Be-
reich ungefähr vergleichbar ist mit dem
Brodmann-Areal 44, 45. Das sind prämo-
torische Strukturen, die unter anderem
eine ganz wesentliche Rolle bei der
Sprachverarbeitung spielen. 
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In der weiteren Forschung hat man dann
gesehen, dass es vielleicht noch eine
zweite Struktur geben könnte, die mit dem
Konzept der Spiegelneuronen assoziiert
ist. Und das ist eine Struktur, die wir seit
ungefähr zwei Jahren erforschen. Es han-
delt sich dabei um die Verbindung zwi-
schen den Temporal- und den Parietallap-
pen. Der Temporallappen, das ist diese
Struktur hier, der Parietallappen ist diese
Struktur hier und diese Struktur hier, die
man als temporal parietal junction, oder
kurz „TPJ“, bezeichnet. Diese Struktur
wird assoziiert mit dem Brodmann-Areal
40 und in diesem Areal wird unter ande-
rem etwas vermutet, was wir in der neuro-
wissenschaftlichen Literatur als Theory of
mind bezeichnen. Diese beschreibt neuro-
wissenschaftlich die Fähigkeit, sich in an-

dere hineinversetzen zu können, also zum
Beispiel Empathie zu empfinden. 

Dazu gibt es ganz interessante Experi-
mente. Wenn Menschen zum Beispiel De-
fizite im Bereich der Empathie haben,
dann hängt das oft damit zusammen, dass
Funktion oder Struktur im Brodmann-
Areal 40 inhibiert ist. So gibt es Studien
der Forschungsgruppe um Ernst Fehr, die
gezeigt haben, dass zum Beispiel bei der
Integration sozialer Präferenzen in ökono-
mische Entscheidungsprozesse diese
Struktur eine sehr große Rolle spielt. 

Also hätten wir jetzt zwei Kandidaten aus
der Literaturanalyse im neurowissen-
schaftlichen Bereich, in denen wir die
Spiegelneurone verorten können: Zum ei-

Chart 3
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nen das Brodmann-Areal 44, 45, das
Broca-Areal; diese Struktur korrespon-
diert mit dem F5-Areal im Primatenhirn.
Zum anderen die TPJ, also die temporal-
parietal-Verbindung Brodmann-Areal 40.
Aber welche Rolle spielen diese Areale im
digitalen Kontext?

Welche Bedeutung haben diese 
Areale im digitalen Kontext?

Um diese dritte Frage beantworten zu
können, müssten wir eine Studie haben, in
der diese Areale in digitalen Kontexten
schon einmal beobachtet wurden. Diese
Studie gibt es aber nicht. Es gibt keine ex-
plizite und ausgereifte Befundlage zu digi-
talen Entscheidungsprozessen vor dem
Hintergrund der Spiegelneuronen. 

Es gibt aber eine erste Studie unserer For-
schungsgruppe zum Interaktionsverhalten
in sozialen Netzwerken, und zwar vor dem
Hintergrund des Aufbaus von interperso-
nalem Vertrauen durch Bild- und Textele-
mente. Und diese Studie möchte ich Ihnen
ganz kurz vorstellen. Das ist eine Studie,
die wir zusammen mit dem Universitäts-
klinikum Marburg (Dr. Jens Sommer), der
Universität Linz (Prof. Dr. Rene Riedel)
sowie der Wirtschaftsinformatik aus
Würzburg (Prof. Dr. Axel Winkelmann)
durchgeführt haben. Ziel der Studie war
es, die neuralen Mechanismen der Ver-
trauensbildung in digitalen sozialen Netz-
werken, konkret: Facebook, zu erfor-
schen. Die methodisch-theoretische Basis
bildete ein etabliertes kommunikations-
wissenschaftliches Paradigma, das soge-

nannte Toulmin-Modell. Dieses Modell
bietet die Möglichkeit, durch strukturierte
Kommunikation Vertrauen aufzubauen.
Dadurch kann man mit Sprache Vertrauen
induzieren und weiß, welche Varianzen
entstehen können.

Um Ihnen den Aufbau der Studie zu ver-
deutlichen, zeige ich Ihnen jetzt einige der
Stimuli, die wir den Probanden im Kern-
spintomographen gezeigt haben (Charts
4–7).

Das ist also jetzt ein erster Stimulus einer
Person, bei der wir sowohl die Bildinfor-
mation haben als auch eine Textinforma-
tion, gestützt eben mit Toulmin. Und die-
ser Markus Keller sieht zwar ganz sympa-
thisch aus, hat aber nur eine enge Verbin-
dung, also nur einen gemeinsamen
Freund, und ist Mitglied der Gruppe Mr.
Know it all. Und er schreibt, „es ist letzt-
endlich nicht mein Fehler, dass wir
schlauer sind als die anderen“. Das ist also
jetzt jemand, der Sie zwar nett anlächelt,
aber den Sie nicht unbedingt als sehr ver-
trauensvoll beurteilen würden. Hier sehen
Sie nun eine andere Person, die hat nur
einfach ein nettes Foto, Dominik Wolf,
keine Textinformation. Dritte Person, nur
der Name; hier sehen Sie, dass die Ver-
trauensvarianz dadurch erzeugt wird, dass
Sie keine Information haben, wenig über
die Person wissen und somit auch keine
Anknüpfungspunkte für die Vertrauens-
bildung aufbauen. Deswegen wirken sol-
che Stimuli eher wenig vertrauenswürdig
und werden entsprechend bewertet. Und
hier haben wir schließlich eine Person, die
relativ hohes Vertrauen induziert hat, das
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ist die Barbara Lange. Da sehen Sie, dass
sie relativ viele gemeinsame Freunde mit
uns hat, in einer Gruppe Caritas arbeitet
und sich bei uns für die Unterstützung ei-
nes Caritas-Projektes bedankt. 

Das also waren die Stimuli. Wir haben uns
dann angeschaut, was unterscheidet die
mit der jeweiligen Vertrauensvarianz auf
textlicher Basis induzierten neuralen Pro-
zesse im Moment der Vertrauensentschei-
dung von denen, in denen Menschen we-
nig Vertrauen haben. Hierzu haben wir
eine FMRI-Studie – FMRI steht für Func-
tional Magnetic Resonance Imaging –
durchgeführt. Diese Methode haben wir
erstmalig im neuroökonomischen Bereich
mit einer Eye-Tracking-Studie kombiniert
(Charts 8–10).

Mit Hilfe dieser Methodik konnten wir
zwei Effekte beobachten: Wir sehen ein-
mal im Kontrast vertrauensunwürdig ver-
sus vertrauenswürdig als Aktivität in ver-
schiedenen Arealen. Und das Areal, wel-
ches am stärksten auf diesen Kontrast ne-
gativ versus positiv reagiert, ist Brod-
mann-Areal 45. Das Brodmann-Areal 45
ist Teil des Broca-Areals, welches wir
vorhin definiert haben als eine poten-
zielle Lokalisierung der Spiegelneuro-
nen. Sie sehen das hier dargestellt (vgl.
Chart 9). 

Dies kann man werten als einen ersten
Hinweis darauf, dass in digitalen Interak-
tionsprozessen offensichtlich die mit den
Spiegelneuronen assoziierten Areale eine
Rolle spielen können. Hier aber im nega-

Chart 8
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tiven Fall. Wir sehen ferner, dass im
Kontrast vertrauenswürdig versus vertrau-
ensunwürdig die TPJ besonders stark akti-
viert wird. Und diese Aktivierungsunter-
schiede sind hochsignifikant. Hier sehen
Sie zudem die Voxelsize, also wie groß
diese jeweiligen Strukturen sind, die spe-
zifisch aktiviert wurden. Wir sehen also,
dass bei Interaktionsprozessen in digitalen
Medien tatsächlich die mit der Verortung
von Spiegelneuronen assoziierten neura-
len Strukturen Broca-Areal und TPJ eine
ganz wichtige, vielleicht sogar die wich-
tigste Rolle spielen. 

Wenn wir das zusammenfassen, können
wir sagen: Das Konzept der Spiegelneuro-
nen scheint für das Interaktionsverhalten
in sozialen Netzwerken bedeutsam zu
sein. Interessant ist darüber hinaus, dass
die Effekte asymmetrisch sind. Ich hätte
nicht vermutet, dass beide unterschiedlich
agieren. 

Aber, halten wir an dieser Stelle fest:
Grundsätzlich scheint das Konzept der
Spiegelneuronen übertragbar zu sein auf
digitale Kontexte. 

Welche Impulse für die Markenfor-
schung könnten sich aus dem Kon-
zept der Spiegelneuronen ergeben?

Kommen wir zur vorletzten Frage: Was
könnte das für die Markenforschung be-
deuten? Um diese Frage zu beantworten,
würde ich gerne mit einer Analogie aus
anderen Forschungsprojekten beginnen.
Was wissen wir bis heute über die typi-

sche Kaufentscheidung für einen Mar-
kenartikel? Wie ist diese Kaufentschei-
dung normalerweise aus einer neurowis-
senschaftlichen Perspektive zu beschrei-
ben?

Wir wissen, dass es letztendlich drei
Strukturen sind, die eine Kaufentschei-
dung vorbereiten. Das ist einmal der me-
diale präfrontale Kortex, in dem wir die
Exekutionskontrolle einer Entscheidung
verorten. Wir haben zudem den striata-
len Bereich, der den Belohnungswert der
Marke codiert, und wir haben die Insel-
region, in der wiederum der Preis-
schmerz verarbeitet wird. Das ist ein
Modell, welches wir im eingangs er-
wähnten Buch „Wie Marken wirken“
veröffentlicht haben. Wir wissen, dass
diese drei Strukturen ungefähr 80 Pro-
zent der beobachtbaren Varianz beim
Kauf eines Markenartikels erklären.
Aufbauend auf diesem Modell kann man
sagen, dass es theoretisch eine Beobach-
tungsebene erster Ortung im Marketing
gibt. Auf dieser sehen wir, ob Menschen
einen Markenartikel kaufen oder nicht.
Diese Beobachtung versuchen wir in der
Regel zu erklären durch die Konstruk-
tion auf einer sprachlichen Ebene. Hier
könnte man also sagen, ein sprachliches
Element ist Exekutionskontrolle, eins ist
Belohnungswert und eins ist der Preis-
schmerz. So kann man das vielleicht be-
schreiben (Charts 11–13).

Auf der Beobachtungsebene zweiter Ord-
nung erfassen wir mit dem Kernspinto-
mographen die neurophysiologischen
Korrelate zu diesen sprachlichen Kon-
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strukten, nämlich Aktivierungsunter-
schiede im präfrontalen Kortex, im stria-
talen Bereich oder eben in der Inselre-
gion. Jetzt sind wir auf der Ebene der
Neurophysiologie. Und da können wir
intervenieren. Das heißt, wir schauen uns
an, wie man die Inselregion „anstupsen“
kann, also wie man Aktivität in der Insel-
region durch bestimmte Stimuli positiv
oder negativ beeinflussen kann. Denn wir
wissen, dass die Inselregion eine wichtige
Bedeutung für die Kaufentscheidung hat.
Und so haben wir eine Hypothese aufge-
stellt, dass man die Inselregion beeinflus-
sen kann durch die Verabreichung von
Zuckerwasser. Und das sollte dann einen
Effekt darauf haben, ob gegebenenfalls
die Preisbereitschaft für einen Markenar-
tikel höher wird. 

Das ist eine typische neuroökonomische
Hypothese. Wir haben eine abhängige Va-
riable aus der Ökonomie, Preisbereit-
schaft, Kauf. Wir haben eine unabhängige
Variable aus der Neurobiologie und ver-
koppeln beide miteinander. Und damit ich
Ihnen das beschreiben kann, brauche ich
dieses Sprachspiel Exekutionskontrolle,
Belohnungswert, Preisschmerz. Und
wenn man die erwähnte Hypothese empi-
risch testet, dann sieht man tatsächlich,
dass die Preisbereitschaft für 80 willkür-
lich ausgewählte Artikel im Lebensmittel-
bereich ungefähr fünf bis zehn Prozent be-
einflusst werden kann – erhöht werden
kann dadurch, dass man den Leuten Zu-
ckerwasser zu trinken gibt. 

Chart 13
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Doch der Effekt hält nicht den ganzen Tag
an, sondern nur ungefähr 20 Minuten. Die
Ergebnisse sind in der Schmalenbach
 Business Review erschienen.4

Wenn wir das jetzt analog denken für das
Thema Digitalisierung, dann können wir
sagen: Auf der ersten Ebene haben wir ein
relevantes Phänomen, zum Beispiel den
Kauf eines Markenartikels. Ob in digita-
len Kontexten oder irgendwie anders, sei
dahingestellt. Und dieser Artikel wird
zum Beispiel gekauft aufgrund von emo-
tionaler Markendifferenzierung in digita-
len Kontexten. Das heißt: Ich lasse die
Menschen emotionale Erlebnisse anderer
Menschen beobachten und diese verbin-
den diese emotionalen Erlebnisse mit der
Marke. 

Die Konstruktebene darunter zeigt, dass
die emotionale Differenzierung aufgrund
von Spiegelneuronen gelingt. Der User
beobachtet, dass jemand im Netz, zum
Beispiel bei YouTube, etwas mit der
Marke erlebt. Diese Beobachtung akti-
viert im User das Broca-Areal und die
TPJ, wie wenn er das Erlebnis selber er-
fahren würde. Das Erlebnis wird also ge-
spiegelt.

Und jetzt wäre die Frage: Mit welchen
Maßnahmen, ähnlich wie beim Zucker-
wasser, kann man die Aktivierung in
Broca-Areal und in den TPJ so beeinflus-

sen, dass man in Bezug auf die abhängige
Variable positive Effekte erzielen kann.
Diese Frage haben wir noch nicht beant-
wortet. Aber es ist, glaube ich, nicht so
schwer, hier ein paar Antworten zu finden. 

Also, das ist die Idee: Wir bilden das
menschliche Verhalten auf einer neuro-
biologischen Ebene mit brainmapping ab,
erkennen dadurch  auf der neurophysiolo-
gischen Ebene, ob und wie man interve-
nieren kann und gehen dann davon aus,
dass wir auf der abhängigen Ebene, der
Beobachtungsebene, z.B. im Hinblick auf
das Kaufverhalten, entsprechende Effekte
haben werden.

… und was hat das mit Popcorn zu
tun?

Ich hatte Ihnen schon gesagt: Broca-Areal
ist Sprachverarbeitung. Und diejenigen,
die diese Studie damals gesehen haben,
wissen, dass die Hypothese der Psycholo-
gen ist, dass Menschen, wenn sie Marken-
werbung sehen, sie diese Marken implizit
mitsprechen. Das heißt: wir sehen einen
bestimmten Werbefilm, wir sprechen
diese Marken mit. Das wäre Broca-Areal.
Dieses Mitsprechen wird jetzt aber inhi-
biert dadurch, dass der Mund belegt wird
durch das Essen von Popcorn. Das ist die
Theorie dahinter. Das Areal, in dem nor-
malerweise die Verankerung der Marke
stattfinden sollte, ist anderweitig beschäf-
tigt, so dass keine Zuschreibung stattfin-
den kann. So ist erklärt, warum Popcorn-
Esser Kinowerbung nicht erinnern.

4 Marc Linzmajer/Mirja Hubert/Tim Eberhardt/
Thomas M. Fojcik/Peter Kenning: The Effect of
 Glucose Consumption on Customers’ Price Fairness
Perception. In: Schmalenbach Business Review,
 Special Issue 5/14, Seiten 7–50
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Fazit

Wir können zusammenfassen, dass das
Konzept der Spiegelneuronen einen wich-
tigen Ausgangspunkt der biologisch ge-
prägten Theoretisierung menschlichen
Interaktionsverhaltens auch in digitalen
Kontexten bilden könnte. Die Lokalisie-
rung ist gelungen und auch der Transfer.
Wir müssen jetzt versuchen herauszufin-
den: Was hat Einfluss auf Broca-Areal
und TPJ: soziale Präferenzen, Empathie,
Sympathie, Vertrauen und so weiter. 

Diese noch ausstehenden Erkenntnisse
könnte man für einen Ansatz der Marke-
tingforschung nutzen, den ich „Brain
 Based Marketing Engineering“ nennen
möchte. Dieser Ansatz wäre innovativ.
Allerdings ist dieser Ansatz mit hohen
Rüstkosten verbunden. Er setzt voraus,
dass wir die „Neuroanatomie der Marke“
noch besser verstehen.

Hier wird deutlich, was Vernon Smith
2002 in Stockholm bei seiner Nobelpreis-
trägerrede meinte, als er sagte: „We are
only at the beginning of this enterprise, but
it promisses a fundamental change in how
we think, observe and model decision in
all its context.”

Wenn man sich die Literatur einmal etwas
genauer anschaut, dann erkennt man, dass
wir offenkundig doch nicht ganz so ah-
nungslos im Hinblick auf die Markenwir-
kung sind. Und für diejenigen, die mehr
darüber erfahren wollen, empfehle ich
noch einmal das eingangs erwähnte Buch
der Herren Kollegen Bruhn und Köhler.
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Sehr verehrte Damen und Herren. Es war
bis jetzt ein sehr spannender Tag. Sehr froh
war ich über den Vortrag von Professor
Schmid, der schon darauf eingegangen ist,
worauf auch ich heute hinaus will, nämlich
auf diese Fragen: Was sind eigentlich
Sinne, gibt es vielleicht mehr Sinne als die
fünf, mit denen wir uns meistens beschäf-
tigen? Und welche Sinne spielen eigent-
lich im Digitalen eine besondere Rolle? 

Mein Thema „Wie die digitale Welt
(neue) sinnlich wahrnehmbare Dimensio-
nen erschafft“ ist kein leichtes Thema. Es
gibt dazu kaum Literatur, man kann dazu
auch nicht viel recherchieren. Man muss
selbst tief in die Materie einsteigen. Dabei
bekommt man es mit ganz neuen Begrif-
fen zu tun, die man aus seiner Alltagsar-
beit nicht wirklich kennt – auch wenn man
in einer Digital-Agentur arbeitet und sich
viel mit Trends beschäftigt. Es ist auch
deshalb kein leichtes Thema, weil es letz-
ten Endes viele verschiedene Perspektiven
und Aspekte beinhaltet. 

In unserer Agentur-Gruppe beschäftigen
wir uns tagtäglich mit der Frage, wie wir

Torsten Henning Hensel, Head 
of Strategy, GREENKERN Inter-
national GmbH, Berlin

Block III:

Wie das digitale Zeitalter 
(neue) sinnlich wahrnehmbare
Dimensionen erschafft
Torsten Henning Hensel

Zwei Sinne werden durch die digitale
Welt bereits gut angesprochen – Sehen

und Hören, zwei weitere in Ansätzen – Fühlen
und Riechen. Der Fokus der bisherigen Bemü-
hungen lag vor allem darin, das Wirklichkeits-
erleben technisch zu imitieren. Zukünftig wird
es zunehmend darum gehen, das Wirklichkeits-
erleben technisch zu erweitern. Hierfür bietet
das Digitale viele Möglichkeiten. 
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die menschlichen Sinne durch digitale
Produkte, Anwendungen und Interfaces
ansprechen können. Und wie wir das digi-
tale Erlebnis möglichst sinnlich gestalten
können. Die Herausforderung besteht
darin, zu verstehen, was die digitale Welt
heute alles ausmacht. Aber auch, was
Sinne eigentlich sind und welche Sinne
für das Digitale sinnvoll ansprechbar oder
nutzbar sind, beziehungsweise welche
neuen Sinneswahrnehmungen ich damit
hervorbringen kann. Darüber möchte ich
heute mit Ihnen sprechen. 

Ich habe meinen Vortrag zu drei Fragen
angelegt: 1) Die digitale Welt – was ist das
eigentlich? 2) Was sind neue Sinneserfah-
rungen? 3) Wie bringen wir neue Sinnes-
erfahrung hervor? 

1. Die digitale Welt – was ist das 
eigentlich?

Für viele Menschen sieht der Zugang zur
digitalen Welt vor allem so aus: Eine Tas-
tatur, eine Maus, ein Monitor. Monitore
prägen heute im Wesentlichen unseren
Zugang zur digitalen Welt. Darauf befin-
den sich dann Textverarbeitungspro-
gramme, Tabellenkalkulationen, Projekt-
management-Software etc. Ein großer
Teil der Menschen ist zudem im Internet
unterwegs. 920 Millionen Websites haben
wir mittlerweile weltweit. Im Oktober
2006 waren es gerade mal 100 Millionen.
Das zeigt: Wir haben es hier mit einem Er-
folgsmodell zu tun. Und man kann sagen:
Für viele ist das Internet der Inbegriff der
digitalen Welt geworden. 

Mobile Devices, also Laptops, Smart-
phones, Tablets und mehr, erlauben uns
immer und überall den Zugang in diese di-
gitale Welt. Das iPhone hat dabei unseren
Umgang mit der Informations- und Kom-
munikationstechnologie maßgeblich ge-
prägt, radikal verändert und nachhaltig
umgestaltet. Interessant: PC-Verkäufe
gingen in 2013 weltweit um 15 Prozent
zurück zugunsten von Tablets, die 2014,
so erwartet man zumindest, etwa die
Hälfte aller Computerverkäufe ausma-
chen werden. 

Die Digitale Welt hört im Computerbe-
reich natürlich nicht auf. Derzeit werden
viele neue Technologien marktreif. 2014,
das kann man vielleicht prognostizieren,
wird das Jahr von „Glass“, der Datenbrille
von Google. Gleichzeitig kommen neue
Gadgets und Wearables auf den Markt:
Smart Watches und intelligente Kleidung
(Charts 1 + 2). Und nicht zuletzt wird das
Thema Augmented Reality immer omni-
präsenter und wird unseren Alltag in Zu-
kunft zunehmend prägen. 

Ein weiterer Aspekt des Digitalen sind
Computer- und Videospiele. Über diesen
Weg bin ich erstmals mit der digitalen
Welt in Berührung gekommen. Ich hatte
damals einen Freund, der hatte einen Atari
2600, das war Anfang der 1980er. Wir ha-
ben immer zusammen gespielt, damals
gab es noch den Joystick. Mittlerweile
sind Joysticks vom Markt verschwunden,
ich habe zumindest schon lange keinen
mehr gesehen. Wir haben es mittlerweile
mit anderen Arten von Computern zu tun
und ganz anderen Systemen. Die Spiele-



100

Chart 2

Chart 1
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kultur, die Computer- und Videospiele
neu angestoßen haben, ist auch ein sehr
interessanter Trend. Mittlerweile spielt in
Berlin in der S-Bahn jeder Zweite auf sei-
nem Smartphone irgendein Casual Game.
Und wenn man sich die Verkaufszahlen
von Konsolen und Computerspielen an-
schaut, kann man sich ungefähr vorstellen,
wie es in den heimischen Wohnzimmern
aussieht: Es wird gedaddelt in Deutsch-
land. 

Nicht zuletzt revolutionieren Sensoren zu-
nehmend unsere Wahrnehmung von uns
selbst und von der Welt und sensibilisie-
ren uns für Bereiche, denen wir oft eigent-
lich nur wenig Aufmerksamkeit schenken.
Die Vernetzung „Mensch und Technik“
nimmt zu und ermöglicht es uns, uns

selbst und die Welt um uns herum intensi-
ver wahrzunehmen. Unbewusstes wird ins
Bewusstsein gerückt und durch diese
neuen Technologien verstärkt. Darauf
möchte ich später noch genauer eingehen. 

Das Digitale als Treiber

Die Entwicklung macht aber auch hier
nicht halt. Die Devise für morgen lautet:
Smarter Planet, smarter Humans. Das
heißt: Unser Planet wird immer schlauer,
die Menschen werden immer schlauer.
Und einer der wichtigsten Treiber hinter
dieser Schlauheit ist das Digitale. Kultur-
pessimismus hin oder her, es ist nicht alles
schlecht, was auf uns zukommt. Nehmen
wir das Internet of Things. Es verbindet

Torsten Henning Hensel
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perspektivisch alles mit allem – und zwar
in allen möglichen Lebensbereichen:
Wohnen, Reisen, Automobil, Kultur,
Energie (Chart 3).

In naher Zukunft wird jeder Gegenstand in
unserem Alltag einen Chip haben, eine
Sim-Card, der man eine eigene IP zuweist
und sie so ansteuerbar macht. Sei es als In-
put-Lieferant oder als Steuerungseinheit.
Hierfür wurde 2012 der Internet-Standard
IPv6 mit 340 Sechstillionen Adressen
 etabliert (eine Zahl mit 38 Nullen). Sie
können noch viele Objekte produzieren
und in Umlauf bringen, es wird für jedes
Objekt auf der Welt eine IP-Adresse ver-
fügbar sein. Im Gegensatz zu den nur 4,3
Milliarden IP-Adressen beim heutigen
Standard IPv4. 

Auch der Mensch wird erweitert bzw. er
erweitert sich selbst. Durch viele neue
Technologien, Interfaces, Devices und
Geräte bis hin zu Neuroimplantaten, ge-
hirngesteuerten Prothesen und Gadgets
(Chart 4). Diese Verschmelzung von
Mensch und Technik, diese gemeinsame
Evolution, ist sicher nicht Jedermanns Sa-
che. Sie birgt aber zumindest aus Sicht
meines Vortragsthemas immense Mög-
lichkeiten, um die Wirklichkeitserfahrung
um neue, sinnliche Dimensionen zu er-
weitern. Gepusht wird diese Entwicklung
insbesondere von dem aktuellen Buzz-
word Big Data. Darunter fallen herkömm-
liche Datenquellen wie Nutzer-, Nut-
zungs- und Transaktionsdaten, aber auch
neue Quellen wie Social Media, Public
Data, Geo-, Sensor- oder Gerätedaten im
Kontext des Internet of Things.

Marshall McLuhan schrieb 1969: „Alle
Medien sind Erweiterungen der mensch-
lichen Möglichkeiten, geistig oder körper-
lich. Das Rad: eine Erweiterung des Fu-
ßes. Das Buch: eine Erweiterung des Au-
ges. Kleider eine Erweiterung der Haut.
Elektronische Schaltkreise eine Erweite-
rung des Nervensystems. Jede solche Er-
weiterung eines Sinnesorgans verändert
auch das Denken.“ – Ich möchte ergänzen:
nicht nur das Denken, sondern auch un-
sere Wahrnehmung, unser Bewusstsein
und unsere Vorstellung von der Welt.

Zusammenfassend zeigt sich damit: Die
digitale Welt ist mehr als nur unser Com-
puter, Tablet oder Smartphone, worauf
wir häufig gerade im Marketing die Auf-
merksamkeit richten. Es ist auch mehr als
das Internet, wie wir es kennen. Die digi-
tale Welt hat sich zu etwas entwickelt, was
man als zweite Realität bezeichnen
könnte. Ein technologischer Layer über
der physischen Welt und damit eine Er-
weiterung der realen Welt und des Men-
schen. 

2. Was sind neue Sinneserfahrungen?

Eine meiner Grundthesen ist, dass das Di-
gitale an sich schon eine eigene Sinnlich-
keit besitzt. Es ist nicht nur sinnlich wahr-
nehmbar, sondern hat eine eigene Sinnes-
qualität. 

Blicken wir kurz zurück. 1972 war Pong
das erste kommerzielle Computerspiel.
Wenn wir uns diese 8-Bit-Grafik an-
schauen, wird einem sofort bewusst: Da
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wurde etwas Neues aufgemacht. So ein
maximal reduziertes, flaches Design gab
es vorher nicht. Man spürt förmlich, dass
die Computerwelt aus Nullen und Einsen
besteht. Bei Pong und später auch bei Pac-
Man ist man ganz nah an dieser eigentüm-
lichen Sinnlichkeit des Digitalen dran. Die
Top-Games von heute sehen der Wirklich-
keit bereits zum Verwechseln ähnlich. Sie
imitieren die Realität oder erschaffen neue
phantastische Welten, die aber völlig an
unseren Seh- und Wahrnehmungsge-
wohnheiten orientiert sind. Das wirft na-
türlich Fragen auf. Wollen wir wirklich,
dass sich die digitale Welt so sehr unserer
Welt annähert, dass es zu Verwechslun-
gen kommen kann? Braucht es nicht eher
diese eigene Sinnlichkeit, diese Unter-
scheidbarkeit zwischen realer Welt und
digitaler Welt?

In diesem Kontext ist es ganz interessant,
sich mit Apple zu befassen. Apple hat mit
iPhone und iPad einen großen Sprung
nach vorne gemacht und die Welt durch
die Touchscreens mit ihrer Tipp- und
 Wischnavigation radikal verändert. Das
war sehr neu im Umgang mit dem Digita-
len. Das haptische Erleben ist ein ganz an-
deres als wenn wir Tasten drücken. Man
kann sagen: der Tastsinn wird zum Touch-
sinn. Man sieht bei Apple aber auch diese
radikale Orientierung des Designs an der
Materialität und Sinnlichkeit der Realität.
Apple perfektionierte die Realitätsnach-
ahmung nicht nur optisch, wo man Holz-,
Leder- und Papieroptiken sehen kann,
sondern auch funktional, zum Beispiel das
Seitenumblättern bei iBooks oder das Gi-
tarrensaitenziehen bei Garage Band. 

Das wirft die Frage auf: Brauche ich das
eigentlich im Digitalen? Apple hat viele
Konstruktionsdetails von bekannten und
vertrauten Objekten kopiert, obwohl diese
im digitalen Bereich gar nicht notwendig
sind. E-Books im Holz-Regal, macht das
Sinn? Oder die Darstellung eines 50er-
Jahre-Mikrofons als Aufnahmegerät. Die-
ser Rückgriff auf Vertrautes aus der realen
Welt nennt sich Skeuomorphismus. Apple
hat das perfektioniert, aber wir sehen auch
hier, dass jeder Trend einen Gegentrend
provoziert. Microsofts Metro-Design er-
innert wieder sehr stark an diese 8-Bit-
Computergrafik der ersten Stunde. Micro-
soft macht sich damit nicht nur ein neues
Markenkennzeichen, sondern wirft auch
die Frage auf: Was ist eigentlich digitale
Sinnlichkeit? 

Digitale Sinnlichkeit über alle fünf
Sinne

Digitale Sinnlichkeit fokussiert sich bis-
her auf Hören und Sehen. Von den be-
kannten fünf Sinnen spricht die digitale
Welt damit nur zwei Sinne an. Es gibt
mittlerweile erste Versuche, auch die an-
deren Sinne anzusprechen, vor allem den
Geschmacks- und Geruchssinn. Aller-
dings ist da noch keine Technologie wirk-
lich marktreif. Das Gleiche gilt für den
Tastsinn. Hier sind erste Prototypen in Ar-
beit und auch in vielen Startups wird hef-
tig gewerkelt. 

Sehen wir uns einige Beispiele an. Micro-
soft wollte bei der neuesten Generation
seiner Xbox (Chart 5) die Immersivität
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verstärken. Die Entwickler versuchten
sich daher an der Integration von Geruchs-
emittern in die Spielecontroller. Die Idee
dahinter: Wenn der Spieler z.B. durch ei-
nen virtuellen Dschungel geht, soll er pas-
send dazu die exotische Flora riechen kön-
nen. Erste Prototypen dazu waren erfolg-
reich, aus Kostengründen wird die Idee
aber nicht realisiert. 

Ein anderes Beispiel: Poptopia (Chart 6).
Ein Mobile Game, das über einen Plugin-
Dongle Popcorn-Gerüche beim Spielen
freisetzen kann. Ein Dongle ist ein kleines
Gerät, in diesem Fall ein Geruchsemitter,
den man sich in die Audiobuchse seines
Smartphones steckt. Wenn man Poptopia
spielt, setzt das Gerät bei bestimmten
Spielereignissen, etwa dem Erreichen ei-
ner bestimmten Punktzahl, einen Geruch
frei, der an Popcorn erinnert. 

Weiteres Beispiel: Tongue (Chart 7) ist
ein multisensorischer Design-Prototyp für
den Einsatz im medizinischen Bereich: Pa-
tienten, die künstlich ernährt werden müs-
sen, können ihr Essen weder riechen noch
schmecken. Tongue ist ein erster Versuch,
hier Abhilfe zu schaffen. Da Geschmack
etwa zu 75 Prozent durch den Geruchssinn
beeinflusst wird, fokussiert Tongue sich
auf die Emission von Gerüchen, die der
Patient via iPad auswählen kann. 

Nicht zuletzt gibt es das Thema der hapti-
schen Displays; darüber haben wir heute
schon kurz etwas gehört. Haptische Dis-
plays simulieren die abgebildeten Objekte
(Chart 8). Diese Simulation erfolgt entwe-
der über elektrische Impulse, die gezielte

Reize auslösen, oder über Flüssigkeiten,
die in das Display eingeschossen werden
und es so plastisch formen.

Den Einsatz von elektrischen Leitern zur
Auslösung von Nervenreizen kennen wir
vom Datenhandschuh (Chart 9). Ein re-
lativ altes Konzept aus den 1980er Jahren,
der Zeit des „Cyberspace“. Der Daten-
handschuh bietet zwei verschiedene Funk-
tionen: Einmal kann man sich damit in
Computerspielen bzw. im virtuellen
Raum bewegen und dort über ein taktiles
Feedback Dinge „erfühlen“. D.h., man
spürt die Dinge über deren simulierten
Objektwiderstand. In einer perfekten Si-
mulation glaubt man dadurch, virtuelle
Dinge in die Hand nehmen zu können. Es
gibt zudem eine Kraftrückkopplung, also
das Gefühl, Kraft aufwenden zu müssen,
um einen schweren Gegenstand zu heben. 

Noch ein letztes Beispiel für multisensori-
sche Bemühungen aus der Industrie: 
Project Sense (Chart 10) hat sich zum
Ziel gesetzt, vier Sinne anzusprechen, um
Nutzern ein emotionaleres Erlebnis beim
Online-Shoppen zu ermöglichen. 
Sehen und Hören erfolgt dabei über einen
klassischen Laptop, über einen Touch-
Smell-Glove werden die beiden anderen
Sinne angesprochen. Die Berührungssi-
mulation funktioniert ähnlich wie beim
Datenhandschuh, zudem sind Geruchs-
emitter in dem Gerät untergebracht, die
das Gefühl der Immersion in die digitale
Welt beim Surfen verstärken.

Kurz ein Zwischenfazit: Zwei Sinne wer-
den bereits durch die digitale Welt gut an-
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Pop-Secret hat mit Poptopia ein Mobile Game gelauncht, das über einen Plugin-
Dongle Popcorn-Gerüche beim Spielen freisetzen kann. Nach eigenen Aussagen ist 
Poptopia damit das erste riechbare Computerspiel der Welt.

Chart 6

Xbox Scent Emitters

Bei der aktuellen Xbox versuchten sich die Entwickler an der Integration von 
Geruchsemittern in den Spiele-Controller, um die Immersion beim Erkunden der 
virtuellen Welten durch Gerüche noch zu verstärken. http://www.polygon.com/2013/11/19/5121136/microsofts-100-

million-xbox-one-controller-protoype-danced-with-smell

Chart 5
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Haptische Displays

http://www.youtube.com/watch?v=zo1n5CyCKr0#t=69

http://www.youtube.com/watch?v=t4eh-Cn3Pzk

http://www.webpronews.com/ipad-3-might-feature-haptic-screen-2012-03

http://www.howtoarena.com/ipad-3-may-carry-sensegs-haptic-display-technology-rumor/

Haptische Displays simulieren die Haptik der abgebildeten Objekte entweder über 
elektrische Impulse, die gezielte Reize auslösen, oder über Flüssigkeiten, die in das 
Display eingeschossen werden und es so plastisch formen.

Chart 8

„Tongue“ (Design Prototype)

Patienten, die künstlich ernährt werden müssen, können ihr „Essen“ weder riechen 
noch schmecken. Da Geschmack zu etwa 75% durch den Geruchssinn beeinflusst 
wird, evoziert „Tongue“ diverse Geschmackswahrnehmungen durch die Emission von 
Gerüchen, die sich der Patient via iPad App auswählen kann. www.trendhunter.com/trends/tongue-by-germain-verbrackel

Chart 7
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Project Sense (Design Prototype)

Noch ein letztes Beispiel für die multisensorischen Bemühungen der Industrie: 
Project Sense hat sich zum Ziel gesetzt, gleich vier Sinne anzusprechen, um Nutzern 
ein emotionaleres Erlebnis beim Online-Shoppen zu ermöglichen. www.gizmag.com/sense-taste-

smell-touch-printer/13689/

Sehen
Hören
Fühlen
Riechen

Chart 10

Datenhandschuh: taktiles Feedback

Datenhandschuhe bieten neben der Funktion der Navigation durch den virtuellen 
Raum auch die Funktion des Ertastens und Erfühlens (Taktiles Feedback) eines 
Gegenstandes sowie die Erfahrbarkeit von Kraftrückkopplungen (Force Feedback).

Chart 9
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gesprochen – Sehen und Hören. Zwei wei-
tere in Ansätzen – Fühlen und Riechen.
Das Schmecken wird noch gar nicht be-
dient. 

Wir haben zudem gesehen, dass der Fokus
der bisherigen Bemühungen vor allem
darin lag, das Wirklichkeitserleben tech-
nisch zu imitieren. Zukünftig wird es zu-
nehmend darum gehen, das Wirklichkeits-
erleben technisch zu erweitern. Hierfür
bietet das Digitale viele spannende Tech-
nologien. 

Sinnliches Erleben ist nicht auf fünf
Sinne beschränkt

Professor Schmid hat heute Morgen schon
darauf hingewiesen, dass es mehr als fünf
Sinne gäbe. Der Bewegungssinn sei der
sechste Sinn. Ich bin ebenfalls der Auffas-
sung, dass es mit den bekannten fünf Sin-
nen nicht getan ist. Rudolf Steiner etwa
hat ein Modell mit zwölf Sinnen entwi-
ckelt (Charts 11–14), auf das ich mich im
Folgenden beziehen möchte. Steiner hat in
drei Kategorien unterteilt: in Erkenntnis-
Sinne, Sozial-Sinne und Leibes-Sinne.
Unsere fünf Sinne sind darin auch veror-
tet, aber er geht auf sieben weitere Sinne
ein. 

Unter anderem hat er den Lebens-Sinn
identifiziert. Hier geht es in erster Linie
um Vitalfunktionen, das Bewusstsein
über den Status und die Konstitution des
eigenen Körpers, unser Allgemeinbefin-
den also: wie geht es uns und unserem
Körper. 

Der Eigenbewegungs-Sinn erfasst die ei-
genen Körperbewegungen. Wenn ich mit
der Hand irgendwo hinzeige, mich auf Ze-
henspitzen im Kreis drehe oder mir  einen
Datenhandschuh anziehe und durch den
Raum navigiere. Auch bei vielen Video-
spielen setze ich meinen Körper ein, um
zu navigieren, zu spielen. Diesen Sinn für
die eigene Körperbewegung finde ich sehr
spannend, weil er etwas mit Spiegelneuro-
nen zu tun hat. Denn dahinter steckt ja die
Fähigkeit der sozialen Interaktion, sprich:
auf andere Menschen reagieren zu kön-
nen. Jemand streckt die Hand aus und ich
schüttele sie. 

Ein weiterer Sinn ist der Gleichgewichts-
Sinn. Er ist zwar im Ohr angesiedelt, hat
aber nichts mit dem Hör-Sinn zu tun. Das
Gleichgewicht, das kennt jeder aus eige-
ner Selbstbeobachtung, ist ein eigener
Sinn. Er ist eingeschränkt, wenn man be-
trunken ist, und rebelliert, wenn man sich
länger im Kreis dreht. Wenn man mehrere
Tage auf See war, schwankt der Boden
noch tagelang nach, wenn man wieder an
Land ist. Der Gleichgewichts-Sinn ist ver-
antwortlich für die See- und Flugkrank-
heit.

Auch der Wärme-Sinn erscheint uns so-
fort bekannt: Ist es draußen warm oder
kalt, ist mir selbst warm oder kalt? Beim
Erkenntnis-Sinn sagt Rudolf Steiner, dass
es nicht nur um das Ich-Bewusstsein geht,
sondern auch um ein Gefühl für die eigene
Persönlichkeit, also das eigene Wesen und
den eigenen Charakter. Der ermöglicht
Empathie, und auch das hat wieder etwas
mit Spiegelneuronen zu tun. 
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Die 12 Sinne des Menschen

Erkenntnissinne Sozialsinne Leibessinne

Ich-Sinn Wärme-Sinn Gleichgewichts-Sinn

Gedanken-Sinn Seh-Sinn Eigenbewegungs-Sinn

Wort-/Sprach-Sinn Geschmacks-Sinn Lebens-Sinn

Hör-Sinn Geruchs-Sinn Tast-Sinn

Die höchste Wahrnehmung der zwölf Sinne ist die Fähigkeit, die Wirkung einer Persön-
lichkeit zum Erlebnis zu haben. Der Ich-Sinn kann das Ich eines anderen Menschen 
unmittelbar empfinden (Empathie). Gemeint ist damit nicht allein die Wahrnehmung des 
eigenen Ich-Bewusstseins, sondern ein differenziertes Empfinden der Persönlichkeit.

Das Verstehen des Gedankens oder des Begriffes von Wörtern, Sätzen, Zeichen, 
Symbolen, Piktogrammen, Blicken usw. ist eine Tätigkeit des Gedankensinnes. 
Man benötigt einen relativ hohen Grad an Wachheit und Selbstbewusstsein, um den 
Gedanken zu fassen, der beispielsweise durch Schrift ausgedrückt wurde.

Die Wahrnehmung des Sprachsinnes ist das Heraushören und Erkennen von Lauten, 
Silben und Worten. Grundlage dieses Erkenntnisvorganges können Schriften, Gehörte 
Sprache - aber auch Zeichen, Bewegungen, Gebärden, Wimpelstellungen usw. sein. 
Mit dem Wortsinn kann man im Wesentlichen auch nur die Sprachen wahrnehmen, die 
einem bekannt sind.

(nach Rudolf Steiner)

Chart 12

Die 12 Sinne des Menschen

Erkenntnissinne Sozialsinne Leibessinne

Ich-Sinn Wärme-Sinn Gleichgewichts-Sinn

Gedanken-Sinn Seh-Sinn Eigenbewegungs-Sinn

Wort-/Sprach-Sinn Geschmacks-Sinn Lebens-Sinn

Hör-Sinn Geruchs-Sinn Tast-Sinn

(nach Rudolf Steiner)

Chart 11
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Die 12 Sinne des Menschen

Erkenntnissinne Sozialsinne Leibessinne

Ich-Sinn Wärme-Sinn Gleichgewichts-Sinn

Gedanken-Sinn Seh-Sinn Eigenbewegungs-Sinn

Wort-/SprachSinn Geschmacks-Sinn Lebens-Sinn

Hör-Sinn Geruchs-Sinn Tast-Sinn

Die Empfindungen, welche sich auf das Verhältnis des Menschen zur Schwerkraft 
beziehen, sind Wahrnehmungen des Gleichgewichtssinnes. Er ist es, der ein 
Aufrechtstehen im Gleichgewicht von rechts - links, vorne - hinten und unten - oben 
ermöglicht und damit das Stehen und den aufrechten Gang. Er ist es auch, der uns im 
Fahrstuhl und Flugzeug die teilweise unangenehme Beschleunigungsempfindung gibt. 

Die Wahrnehmungen der eigenen Bewegungen sind Eindrücke des Bewegungssinnes. 
Mit diesen eigenen Bewegungen sind alle Lageveränderungen der Glieder zueinander, die 
Bewegungen des Kehlkopfes und sonstige Körperbewegungen gemeint. Dem Erwach-
senen dient ein gut ausgebildeter Eigenbewegungssinn, um sich ein Bild vom Gegenüber 
machen zu können.

Der Lebenssinn (oder: Vital-/Gesundheitssinn) gibt dem Menschen ein Gefühl davon, 
wie es ihm geht und in welcher Verfassung sein gesamter Organismus ist. Gefühle wie 
Hunger, Durst und Müdigkeit sind typische Wahrnehmungen des Lebenssinnes. Alle 
Eindrücke des Lebenssinnes beziehen sich direkt auf das Allgemeinbefinden, auf den 
Status und die Konstitution des eigenen Körpers.

(nach Rudolf Steiner)

Chart 14

Die 12 Sinne des Menschen

Erkenntnissinne Sozialsinne Leibessinne

Ich-Sinn Wärme-Sinn Gleichgewichts-Sinn

Gedanken-Sinn Seh-Sinn Eigenbewegungs-Sinn

Wort-/Sprach-Sinn Geschmacks-Sinn Lebens-Sinn

Hör-Sinn Geruchs-Sinn Tast-Sinn

Alle Wahrnehmungen von Wärmeverän-
derungen an der Körperoberfläche sind 
Empfindungen des Wärmesinnes. Diese 
Empfindungen haben wie die anderen drei 
mittleren Sinne (Geruchs-, Geschmacks- 
und Sehsinn) ebenfalls eine subjektive 
Prägung und hängen ab von vielen 
Umständen, wie zum Beispiel der 
Wärmeanpassung der Hautnerven, der 
Wärme-Änderungsgeschwindigkeit, der 
Luftfeuchtigkeit, der eigenen Temperatur, 
der Umgebungstemperatur, sowie der 
seelischen Verfassung und letztlich auch 
der eigenen Erwartung.

(nach Rudolf Steiner)

Chart 13
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Weitere Sinne sind: der Gedanken-Sinn,
der uns das Erkennen und Verstehen der
Bedeutung von Zeichen ermöglicht. Aber
nicht gleichbedeutend ist mit Intelligenz,
also der Fähigkeit, zum Kognitiven zu
kombinieren. Und der Sprach- und Wort-
Sinn: Wir können zwar Laute und Worte
heraushören und als Worte und Sprache
erkennen, aber auch nur diejenigen, die
wir kennen, die uns bewusst sind. Wenn
jemand kein Japanisch spricht, wird er
zwar verstehen, dass da jemand redet, aber
nicht verstehen, was das Gesagte bedeutet. 

Meiner Ansicht nach endet unser Sinnes-
Leben aber auch nicht bei diesen zwölf
Sinnen. Mir sind noch Beispiele für an-
dere Sinne eingefallen (Chart 15). Man
sagt ja, man habe einen Sinn, ein Gespür
für etwas. Was könnte das zum Beispiel
sein? Einmal die Orientierung, der Orien-
tierungs-Sinn in Zeit und Raum, ein Ge-
spür also für räumliche Dimensionen und
Richtungen einerseits, anderseits für die
(subjektive) Dauer von Ereignissen. Dann
spüren wir manchmal eine Art Kollektiv-
bewusstsein, den Kollektiv-Sinn. Wir
wissen, dass Chinesen ein viel stärkeres
Kollektivbewusstsein haben als wir im
Westen, was einerseits kulturell veranlagt
ist, aber andererseits auch gelebt wird. Es
wäre interessant, wenn man sich mal einen
Tag lang in einen Chinesen hineinverset-
zen könnte, um zu erspüren, wie sich das
anfühlt, wie nehme ich jetzt andere Mit-
menschen wahr. 

Schließlich der metaphysische Sinn, das
Thema Spiritualität, was bei dem einen
oder anderen mehr oder weniger ausge-

prägt ist. Was auch ein wenig in Richtung
Telepathie geht, wie wir es von vielen Na-
turvölkern kennen. Und zum Schluss noch
der ästhetische Sinn: Jemand hat Ge-
schmack, er hat einen Sinn für Schönes,
für Proportionen, Materialien, Anordnun-
gen etc. 

Das sind alles Sinne, die kognitiv sind und
viel mit Bewusstsein zu tun haben. Im
Kontext digital ist sehr relevant, diesen
Spielraum größer aufzumachen, weil das
Digitale tatsächlich stark in diesen unter-
schiedlichen Sinnesmodalitäten spielt.
Man kann also sagen: Auf zu neuem
Wirklichkeits-Erleben! 

3. Wie bringen wir neue 
Sinneserfahrung hervor? 

Wenn man dieses erweiterte Verständnis
von Sinn als Ausgangspunkt nimmt und
mit den zahlreichen neuen Möglichkeiten
der Datengewinnung kombiniert, entste-
hen digital vorangetriebene Technologien
und Anwendungen, die durchaus die Fä-
higkeit haben, unser sinnliches Wirklich-
keits-Erleben immens zu erweitern. Dazu
würde ich Ihnen gerne ein paar Beispiele
zeigen. 

Dank sozialer Medien sind wir zum ersten
Mal in der Menschheitsgeschichte nicht
mehr allein, sondern ständig von unseren
Freunden umgeben, zumindest virtuell
(Chart 16). Spannend ist dabei, dass das
sofortige Feedback auf unser Handeln un-
sere Wahrnehmung von uns selbst und der
Welt sowie von der Gemeinschaft verän-
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(Instant) Social Feedback
Erweiterung von Kollektiv- und Zeit-Sinn

pose shopping app >
< facebook comments

Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte sind wir nicht mehr alleine, sondern 
ständig von unseren Freunden umgeben. Zumindest virtuell. Das sofortige Feedback 
auf unser Handeln und Tun verändert unsere Wahrnehmung – auch von uns selbst. 
Das hat Auswirkungen auf unser Erleben von Gemeinschaft und von (Response)Zeit.

Chart 16

Weitere Sinnesdimensionen

Erkenntnissinne Sozialsinne Leibessinne

Ich-Sinn Wärme-Sinn Gleichgewichts-Sinn

Gedanken-Sinn Seh-Sinn Eigenbewegungs-Sinn

Wort-/Sprach-Sinn Geschmacks-Sinn Lebens-Sinn

Hör-Sinn Geruchs-Sinn Tast-Sinn

 Orientierungs-Sinn (Raum+Zeit)

 Kollektiv-Sinn/-bewusstsein

 Metaphysischer Sinn (Spiritualität)

 Telepathischer Sinn (vgl. Aborigines)

 Ästhetischer Sinn („Geschmack“)

Chart 15
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dert. Das hat alles Auswirkungen auf un-
seren Sozialsinn. Ist es nicht eine span-
nende Erfahrung, wenn Sie auf Facebook
eine Frage stellen und Sie bekommen so-
fort von hundert Menschen eine Antwort
darauf? Oder: Es gibt Apps, wo Sie ein
Foto machen von Sachen, die Sie anhaben
und Ihre Freunde, Ihre Peers, geben Ihnen
sofort ein Feedback darauf: „finden wir
gut“, „steht dir gut“. Ich weiß nicht, ob es
etwas verändert, aber ich denke: Wenn es
um eine Erweiterung unserer Sinne geht,
verändert sich hier etwas in unserem Den-
ken und unserem Bewusstsein: Wir treten
aus den Grenzen unserer eigenen be-
schränkten Wahrnehmung ein Stückchen
heraus und erweitern unser Sein um die
Perspektiven der anderen. 

Ein weiteres Beispiel, ich habe es Soziale
Geografie genannt (Chart 17). Wenn man
weiß, wo sich seine Freunde oder Bekann-
ten gerade aufhalten, lässt einen das die
Welt völlig neu wahrnehmen und erleben.
Und zwar in einer räumlichen Dimension.
Begegnungen sind nicht mehr zufällig, al-
les kann geplant werden. Ein neues Gefühl
zur Kontrolle der Welt entsteht. Zum Bei-
spiel: Google Latitude oder die foursquare
friendsmap. Wenn ich mich mit diesen
Applikationen beschäftige und ich weiß,
dass zehn meiner besten Freunde gerade
in der Nähe sind, löst das in mir was ande-
res aus, als wenn ich nur so an jemand
denke, den ich vielleicht schon länger
nicht mehr gesehen habe oder generell an
jemand denke. Es passiert etwas in mei-
nem Kopf. Da erweitert sich etwas. Das ist
so eine Sinneswahrnehmung, die man
auch hat, wenn man auf Facebook geht

und schaut, welche Kontakte ich habe.
Man ist immer wieder in verschiedenen
Geschichten mit drin, erinnert sich an
Menschen, mit denen man schon mal zu
tun hatte und die Erlebnisse mit denen. Al-
les bekommt eine andere Präsenz und
vielleicht auch eine Art soziale Präsenz.

Zum Stichwort Quantified Self (Chart
18): Das Überwachen unserer körper-
lichen oder kognitiven Leistungen durch
permanentes Feedback verändert ein
Stück weit unser Körpergefühl und Ich-
Bewusstsein. Der Vergleich mit anderen
Menschen – in Echtheit – schärft unsere
Sinne dafür, wie gut unsere Leistungen
sind (Chart 18). Das sind alles Dinge, die
ohne das Digitale, ohne entsprechende
Apps und Devices, die wir ständig mit uns
rumtragen, so gar nicht möglich wären. 

Bei der Gestensteuerung geht es um die
Erweiterung von Eigenbewegungs- und
Vital-Sinn (Chart 19). Neue Technolo-
gien stimulieren unseren Eigenbewe-
gungs- und Gleichgewichtssinn und so
den Vital- und den Ich-Sinn. Die Magie
der Technologie besteht hier vor allem in
dem Eindruck, mit dem eigenen Körper
die Welt bewegen zu können. So nach
dem Motto: Alles hört auf mein Kom-
mando. Das Bewusstsein für den eigenen
Körper und seine Funktionen verbessert
sich.

Ein ganz neuer Bereich ist das Thema Ge-
dankensteuerung (Chart 20). Es geht um
Gehirnwellen-basiertes Computing, das
Interaktionen allein durch die Kraft der
Gedanken erlaubt (Chart 20). Das Muse
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Performance Tracking 
Erweiterung von Vital-, Ich- und Kollektiv-Sinn

runtastic statefarm driver feedback

Stichwort Quantified Self: Das Überwachen unserer körperlichen oder kognitiven 
Leistungen durch permanentes Feedback verändert unser Körpergefühl und Ich-
Bewusstsein. Der Vergleich mit anderen – in Echtzeit – schärft unsere „Sinne“ dafür, 
wie gut unsere Leistungen sind. 

Chart 18

Social Geography
Erweiterung von Kollektiv- und Orientierungs-Sinn

foursquare friends mapgoogle latitude

Zu wissen, wo sich unsere Freunde und Bekannten gerade aufhalten, lässt uns die 
Welt völlig neu wahrnehmen und erleben. Begegnungen sind nicht mehr zufällig, 
alles kann geplant werden. Ein neues Gefühl der Kontrolle über die Welt entsteht.

Chart 17
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Gedankensteuerung
Erweiterung von Gedanken-, Ich- und Orientierungs-Sinn

www.youtube.com/watch?v=quJj2WARreY

Brainwaved-based Computing erlaubt M2M-Interaktionen allein durch die Kraft der 
Gedanken. Das Muse Headband ist eines der ersten Neurogadgets, die das ermög-
lichen: Es macht aus Gedanken sinnlich wahrnehmbare Erfahrungen. Umgekehrt 
kann das Headband unser Gehirn trainieren oder Stress reduzieren helfen.

Chart 20

Gestensteuerung
Erweiterung von Eigenbewegungs- und Vital-Sinn

Neue Technologien der Gestensteuerung stimulieren unseren Eigenbewegungs- und 
Vital-Sinn. Die „Magie“ der Technologie besteht vor allem in dem Eindruck, mit dem 
eigenen Körper die Welt „bewegen“ zu können: „Alles hört auf mein Kommando!“ 
Das Bewusstsein für den eigenen Körper und seine Funktionen verbessert sich.

www.leapmotion.com

Chart 19
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Headband zum Beispiel macht aus Gedan-
ken sinnlich wahrnehmbare Erfahrungen.
Das ist keine Science Fiction mehr, es
funktioniert tatsächlich schon. Audi hat
mit seiner Mindrace-Idee daraus einen
 ersten Marketing Case gemacht, bei dem
Spieler des FC Barcelona rein über die
Kraft ihrer Gedanken Carrerabahn-Autos
steuern und dadurch ein Rennen fahren.
Machen wir uns also darauf gefasst, in
nächster Zeit noch öfter mit dem Thema
Gedankensteuerung zu tun zu bekommen.

Ein letztes Beispiel: Augmented Reality
(Chart 21), die Erweiterung von Seh-,
Orientierungs- und Gedanken-Sinn (Chart
21) Augmented Reality ist die Zukunfts-
Technologie, die wir bereits am besten
kennen. Immer mehr Apps bieten Funk-

tionen, die einen digitalen Informations-
Layer über die reale Welt legen und die
Objekte um uns herum in verschiedene
Kontexte stellen. Die Sensibilisierung un-
seres Kontext-Bewusstseins verändert
und erweitert dabei unsere Wahrnehmung
der Objektwelt. Ich nehme die Realität
einfach anders wahr, indem ich weitere
Dimensionen von ihr sehe. Auch wenn
diese nur aus Information bestehen.

Neue Sinneserlebnisse werden 
möglich

Wir haben gesehen, dass neue technologi-
sche Möglichkeiten unsere Sinne nicht
einfach nur direkt reizen, also über Per-
zeption, sondern dass sie indirekt neue

Augmented Reality
Erweiterung von Seh-, Orientierungs- und Gedanken-Sinn

Augmented Reality ist die Zukunft-Technologie, die wir bereits am besten kennen. 
Immer mehr Apps bieten Funktionen, die einen digitalen Informations-Layer über die 
reale Welt legen und die Objekte um uns herum in verschiedene Kontexte stellen. Die 
Sensibilisierung unseres Kontext-Bewusstseins verändert unsere Wahrnehmung.

Chart 21
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Sinneserlebnisse ermöglichen, nämlich
durch Assoziation. Und die digitale Welt
endet eben nicht an der Grenze dieser
Wirklichkeits-Nachahmung oder Simula-
tion. Bei der digitalen Welt geht es darum,
das Wirklichkeits-Erleben technisch zu
erweitern. 

Gewinner all dieser Entwicklungen ist un-
ser Gehirn. Wir werden ein neues, viel-
schichtigeres Gefühl für uns selbst und
unsere Umwelt bekommen – bekommen
können durch die Nutzung digitaler Tech-
nologien. Wir werden unseren Sinn für
unseren Körper und unsere Stimmung für
unser Gegenüber und die Welt nutzbrin-
gend stimulieren und erweitern können. 

Was bedeutet das für die 
Markenführung?

Bleibt eine Frage: Welchen Einfluss ha-
ben diese Entwicklungen auf die Marken-
führung? Ich will schließen mit einigen

abschließenden Gedankenanstößen in
Form von drei Fragen: 

1. App-Mentalität: Nutzer erwarten situa-
tive Unterstützung. Müssen Marken im-
mer auch eine digitale Komponente ha-
ben, um zukünftig erfolgreich zu sein?
2. Internet of Things: Konnektivität
durchdringt alle Lebensbereiche. Verlan-
gen „Soziale Medien“ und „Soziale Ob-
jekte“ in letzter Konsequenz auch nach so-
zialen Marken?
3. Digitale Welt: Das Digitale als Erweite-
rungs-Layer der realen Welt. Müssen
Marken anbieten, das Bewusstsein und die
Sinne/Fähigkeiten von Menschen zu er-
weitern, um zukünftig erfolgreich zu sein?

Ich hoffe, ich konnte Sie für dieses span-
nende Thema ein wenig begeistern und
mit meiner Sichtweise inspirieren, dass
außer den fünf Sinnen noch viele andere
spannende Sinneserfahrungen auf uns
warten, die das Digitale erst so richtig zur
Blüte bringen werden.

Torsten Henning Hensel in der Diskussion auf die Frage, ob neben den positiven Entwick-
lungen, die mit den Erweiterungen unserer Sinnesempfindungen verbunden sind, nicht auch
eine Gefahr für unseren Ich-Sinn besteht. 
»Es ist wie mit vielen Dingen, so auch der Umgang mit Medien: Wir können sie positiv
 nutzen, man kann es aber auch übertreiben. Irgendwann wird alles schädlich. Fragen wir
uns besser selbst: Wie viel lassen wir zu von Digitalem? Wie intensiv beschäftigen wir uns
 damit? Brauchen wir 150 Emails pro Tag oder entziehen wir uns dem? Muss ich auf
 Facebook und fünf anderen Netzwerken sein oder gehe ich raus? Setzen wir uns also  selber
eine Barriere. Ich denke, das sind tatsächlich Entscheidungen, die wir in Zukunft treffen
 müssen.«
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Anne Prib (brandtouch), Udo Klüwer und Dr. Rüdiger Mittendorff (Sebapharma)

Dr. Oliver Nickel (Swell Markenentwicklung), Prof. Dr. Theo Smaczny (Underberg),
Friedrich Neukirch (Klosterfrau)
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Friedrich Neukirch

Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Als wir vor vier Jahren begonnen hatten,
uns auf unseren G·E·M Foren mit den
Sinnen und ihrer Bedeutung für die Mar-
kenführung zu befassen, und als wir dann
im vergangenen Jahr beschlossen, das
Thema der Sinne auf unserem diesjähri-
gen G·E·M Markendialog fortzuentwi-
ckeln, wussten wir nicht, welchen span-
nenden 18. G·E·M Markendialog wir
heute zum Thema der Sinne haben werden.

Begonnen hat es mit dem faszinierenden
Vortrag von Herrn Professor Dr. Wilhelm
Schmid zur Bedeutung des Sinns und der
Sinne für den Menschen. Dann haben wir
unter der Moderation von Herrn Dr. Oli-
ver Nickel erfahren, welchen Stellenwert
die Partner unserer G·E·M Foren – die
Herren Professor Dr. Dieter Ahlert, Pro-
fessor Dr. Albert Busch, Professor Dr.
Hanns Hatt, Carl-Frank Westermann, Dr.
Martin Grunwald und Professor Dr. Theo
Smaczny – „ihren“ Sinnen beimessen.

Auch die kritische Stimme haben wir
bewusst einbezogen in unseren 18. G·E·M
Markendialog. Herr Bernd Kauffmann hat
uns aufgefordert, nachzudenken über die
Folgen der Digitalisierung, über den kul-
turellen Wandel, seine Veränderungs-
schübe und Verwerfungen, dank derer nur
wenig so bleiben wird, wie es einmal war,

so viel verschwindet, was einmal als
unverzichtbar galt. 

Die drei Beiträge am Nachmittag leuchte-
ten ins Zentrum unseres Themas „Das
digitale Zeitalter fo(ö)rdert Markenfüh-
rung über alle Sinne“. Herr Uwe Munzin-
ger hat beschrieben, warum das digitale
Zeitalter neue Ansätze für die Markenfüh-
rung über alle Sinne fordert und die neuen
Möglichkeiten aufgezeigt, Marken auch
in der digitalen Welt erlebbar zu machen.
Anschließend ging es um die neuen Mög-
lichkeiten, die das digitale Zeitalter für die
Markenführung über alle Sinne fördert.
Vielversprechend sind die Spiegelneuro-
nen, die uns Herr Professor Dr. Peter Ken-
ning erschlossen hat. Viel Neuland, zu
dem noch viel Forschung notwendig ist.
Aber der mögliche Nutzen der Spiegel-
neuronen als Brücke in die digitale Welt
ist für die Markenführung sichtbar gewor-
den. Und dann der Blick nach vorne von
Herrn Torsten Henning Hensel: Wie das
digitale Zeitalter (neue) sinnlich wahr-
nehmbare Dimensionen erschafft. Er hat
uns aufgezeigt, wie wir im digitalen Zeit-
alter neue Sinneserfahrung hervorbringen
können und welchen Einfluss das auf die
Markenführung hat. 

Ich möchte allen Referenten ein großes
Dankeschön sagen für ihre Vorträge, vor
allem für ihre Anstöße. Anstöße zum
Nachdenken, das ist der eigentliche Sinn
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unserer G·E·M Markendialoge. Und ich
bin sicher, dass der heutige Tag mit dieser
Fülle von Anstößen für die Markenfüh-
rung im digitalen Zeitalter noch lange
nachwirken wird.

Entscheidend für den Erfolg eines solchen
Tages, meine Damen und Herren, sind
natürlich Sie. Danke für Ihr Kommen.
Danke, dass sie durch Ihre Teilnahme an
unseren Veranstaltungen Ihre Verbunden-
heit mit der G·E·M immer wieder zum
Ausdruck bringen. Und ich hoffe, dass Sie
auch beim nächsten G·E·M Markendialog
uns mit Ihrem Besuch Ihre Referenz
erweisen werden.

Der 18. G·E·M Markendialog liegt hinter
uns. Auf die Dokumentation mit allen Bei-
trägen können Sie sich schon heute freuen.
Sie geht Ihnen unaufgefordert zu. Und wir

nehmen bereits den 19. G·E·M Marken-
dialog ins Visier. Der vorläufige Termin
ist Donnerstag, der 26. Februar 2015. Mit
der Verleihung des fünften »G·E·M
Award« am Vorabend. 

Besonders zum Ausdruck möchte ich
bringen, dass unser Geschäftsführer, Herr
Wolfgang K.A. Disch, ganz wesentlich
zum Gelingen unseres heutigen G·E·M
Markendialogs beigetragen hat. Ihnen, lie-
ber Herr Disch, gebührt daher nicht nur
hohe Anerkennung für die Auswahl der
Themen und der hervorragenden Referen-
ten, sondern auch für die Organisation.
Der Applaus gehört Ihnen.

Nun wünsche ich Ihnen eine gute Heim-
reise. Alles Gute weiterhin. Bleiben Sie
gesund. Ich freue mich schon heute auf ein
Wiedersehen. 

Die G·E·M Veranstaltungen

G·E·M Markendialog
Die Frühjahrsveranstaltung (seit 1997) – Ende Februar: 
Aktuelle Themen aus dem Bereich Marke
im Dialog zwischen Wissenschaft und Unternehmenspraxis

G·E·M Kamingespräch 
Ein Abendanlass (seit 2003) – im kleinen Kreis: 
Erfolgreiche Markenverantwortliche als Ehrengäste
Erfahrungen bei der Führung und Pflege von Marken

G·E·M Forum 
Die Herbstveranstaltung (seit 2008) – Mitte November:
Zukunftsweisende Impulse für die Markenführung
aus Wissenschaft und Praxis mit interdisziplinärem Ansatz

G·E·M Award 
Der Ehrenpreis (seit 2011) – am Vorabend zum G·E·M Markendialog:
Persönlichkeiten, die hinter der Marke stehen, die ihre Marken 
zu Persönlichkeiten heranreifen lassen
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Block I:
Beziehungen zu Marken durch sinn-
liches Erfahren

Prof. Dr. Wilhelm Schmid
Philosoph, Berlin

Geboren 1953 in Billenhausen (Bayerisch-
Schwaben). Wilhelm Schmid studierte
Philosophie und Geschichte an der FU
Berlin, an der Pariser Sorbonne und in
Tübingen. 1991 promovierte er in Tübin-
gen mit einer Arbeit über „Lebenskunst bei
Michel Foucault“. 1997 folgte in Erfurt die
Habilitation mit der Grundlegung zu einer
Philosophie der Lebenskunst.

Wilhelm Schmid lehrte an der Universität
Leipzig, der TU Berlin, der PH Erfurt und
Universität Jena, war Gastdozent an den
Universitäten in Riga/Lettland und Tiflis/
Georgien. In den Jahren 1998 bis 2007
arbeitete er zudem regelmäßig als „philo-
sophischer Seelsorger“ im Spital Affol-
tern am Albis, bei Zürich. Sein wissen-
schaftlicher Schwerpunkt liegt auf dem
Gebiet der Lebenskunstphilosophie. Seine
Bücher sind bei Suhrkamp und im Insel
Verlag erschienen.

2012 wurde Wilhelm Schmid mit dem
Philosophiepreis für besondere Verdienste
bei der Vermittlung von Philosophie ausge-
zeichnet. 2013 erhielt er den Preis der Dr.
Margrit Egnér-Stiftung. Die Stiftung, 1983
gegründet, verleiht alljährlich Preise an
verdiente Verfasser von wissenschaft-
lichen Arbeiten im Fachgebiet anthropolo-

gische und humanistische Psychologie,
einschließlich entsprechender Richtungen
der Medizin und Philosophie.

Professor Wilhelm Schmid lebt seit 1980
in Berlin als freier Philosoph und außer-
planmäßiger Professor für Philosophie an
der Universität Erfurt. 

Dr. Oliver Nickel
Managing Partner SWELL GmbH, 
Nürnberg

Geboren 1963 in Hagen. Anfang der 90er
tauchte Oliver Nickel am Institut für Kon-
sum- und Verhaltensforschung (Prof. Dr.
Kroeber-Riel) in Saarbrücken in die Welt
des Markenmanagements, Konsumenten-
verhaltens und der Semiotik ein, nachdem
er 1990 an der Universität Karlsruhe (TH)
sein Studium zum Diplom-Wirtschaftsin-
genieur abgeschlossen hat. 

Nach der Promotion zum Dr. rer. oec. mit
einem Thema zur strategischen Werbepla-
nung ab 1997 in verschiedenen Positionen
bei Icon Added Value GmbH in Nürnberg,
zuletzt Managing Director und Member of
the Executive Board. 2012 Gründer und
Managing Partner der Agentur für Marken-
entwicklung SWELL GmbH, Nürnberg. 

Darüber hinaus ist Dr. Oliver Nickel Stu-
dienleiter der MARKENAKADEMIE des
Markenverband e.V. an der EBS Euro-
pean Business School sowie Lehrbeauf-
tragter für Marken-Management an der

D I E  R E F E R E N T E N
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Hochschule Pforzheim und am GfK-Lehr-
stuhl für Marketing Intelligence in Nürn-
berg. Ehrenamtlich ist Dr. Nickel aktiv als
Mitglied des Kuratoriums der G·E·M
Gesellschaft zur Erforschung des Marken-
wesens e.V.

Prof. Dr. Dieter Ahlert
Universitätsprofessor (em.) am Lehrstuhl
für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Dis-
tribution und Handel. Westfälische Wil-
helms-Universität Münster. 

1. G·E·M Forum „Wie Marken wirken.
Impulse aus der Neuroökonomie für die
Markenführung“, 18. November 2008 in
Münster

Prof. Dr. Albert Busch
Apl. Professor, Germanistische Linguis-
tik, Georg-August-Universität Göttingen. 

2. G·E·M Forum „Wie Marken sprechen.
Impulse aus der Linguistik für die Marken-
führung“, 17. November 2009 in Göttingen

Carl-Frank Westermann
Gastprofessor (em.) für Akustische Kon-
zeption/Markenkommunikation an der
Universität der Künste Berlin, Geschäfts-
führer WESOUND GmbH, Berlin.

3. G·E·M Forum „Wie Marken klingen.
Impulse aus der Klangforschung für die
Markenführung“, 16. November 2010 in
Berlin

Prof. Dr. Dr. Dr. med. habil. Hanns Hatt
Biologe, Chemiker, Humanmediziner,
Geruchsforscher; Professor am Lehrstuhl
für Zellphysiologie an der Ruhr-Univer-
sität Bochum.

4. G·E·M Forum „Wie Marken duften.
Impulse aus der Geruchsforschung für die
Markenführung“, 25. Oktober 2011 in
Bochum

PD Dr. Martin Grunwald
Gründer und Leiter des Haptik-For-
schungslabors am Paul-Flechsig-Institut
für Hirnforschung, Universität Leipzig.

5. G·E·M Forum „Wie Marken sich anfüh-
len. Impulse aus der Haptik-Forschung für
die Markenführung“, 13. November 2012
in Leipzig 

Prof. Dr. Theo Smaczny
Leiter der Abteilung Forschung und Ent-
wicklung der Semper idem Underberg
GmbH und Geschäftsführer der QS Quali-
ty Services GmbH, Rheinberg.

6. G·E·M Forum „Wie Marken schme-
cken. Impulse aus der Geschmacks-For-
schung für die Markenführung“, 12.
November 2013 bei Prof. Dr. Wolfgang
Meyerhof, Deutsches Institut für Ernäh-
rungsforschung Potsdam-Rehbrücke
(DIfE) in Potsdam.
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Block II:
Das digitale Zeitalter fordert neue
Ansätze für die Markenführung über
alle Sinne

Bernd Kauffmann
Generalbevollmächtigter der Stiftung
Schloss Neuhardenberg GmbH, Berlin

Geboren 1944 in Ahaus/NRW. Studium
der Rechtswissenschaften und Publizistik
in Berlin und Hamburg. Während der
Referendarzeit arbeitete Bernd Kauff-
mann als Regieassistent und Dramaturg
am Thalia Theater, Hamburg. 1975 war er
neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt in
Hamburg wissenschaftlicher Mitarbeiter
im Niedersächsischen Landtag, bevor er
1976 die Leitung des Referates Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit im Niedersäch-
sischen Kultusministerium übernahm.
Von 1978 bis 1984 leitete Kauffmann das
Ministerbüro, bevor er 1984 Abteilungs-
leiter im Niedersächsischen Kultusminis-
terium wurde. Ab 1987 baute er im
Nebenamt als Generalsekretär die Stiftung
Niedersachsen auf, die er ab 1989 haupt-
amtlich leitete. 1990 gründete er in dieser
Funktion das Festival »Theaterformen«,
dessen Intendant er bis 1991 war.

1992 wurde Kauffmann als Präsident der
Stiftung Weimarer Klassik nach Weimar
berufen. Von diesem Amt, in das er von
April 2000 bis Mai 2001 zurückkehrte, war
Kauffmann von Mitte 1996 bis Anfang
2000 als Generalbevollmächtigter der
»Weimar 1999 – Kulturhauptstadt Euro-
pas GmbH« beurlaubt. Von 1993 bis 2001
war er außerdem Intendant des »Kunst-

festes Weimar«. Von 1996 bis 2000 war er
ebenso Vorsitzender des »Kulturrates« der
Weltausstellung, EXPO 2000 in Hanno-
ver. Kauffmann erhielt mehrere Auszeich-
nungen, u.a. die Prinzhorn-Medaille und
das Bundesverdienstkreuz.

Seit Juni 2001 ist Bernd Kauffmann Gene-
ralbevollmächtigter und Geschäftsführer
der Stiftung Schloss Neuhardenberg
GmbH in Berlin. Im Nebenamt seit 2003
künstlerischer Leiter des internationalen
Festivals »movimentos« der Autostadt in
Wolfsburg. 

Uwe Munzinger
Partner Sasserath Munzinger Plus GmbH,
Berlin

Geboren1957 in Bremen. Studium der
Kommunikationswissenschaften sowie
der Psychologie und Philosophie in Mün-
chen, Abschluss als M.A. Sein beruf-
licher Weg führte über BBDO und GfK in
Deutschland, Europa und USA zu Icon
Brand Navigation (heute: Icon Added
Value) in Nürnberg, 1996 bis 2006 als
Geschäftsführer und Gesellschafter. 2007
Mitgründer der Markenberatung Sasse-
rath Munzinger Plus GmbH, Gesellschaft
für umsetzungsorientierte Markenbera-
tung und Markenentwicklung (vormals
Musiol Munzinger Sasserath GmbH),
Berlin.

Uwe Munzinger ist ferner Geschäftsführer
und Gesellschafter der Supermarque
GmbH, Berlin, die als Holding für Sasse-
rath Munzinger Plus und andere Unter-
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nehmen aus den Bereichen Markenbera-
tung und Kommunikation tätig ist.

Ehrenamtlich ist Uwe Munzinger aktiv als
Mitglied des Vorstandes der G·E·M Ge-
sellschaft zur Erforschung des Markenwe-
sens e.V. und im Wirtschaftsrat Deutsch-
land.

Block III:
Das Digitale Zeitalter fördert neue
Möglichkeiten für die Markenführung
über alle Sinne

Univ.-Prof. Dr. Peter Kenning
Lehrstuhl für Marketing, Zeppelin Uni-
versität, Friedrichshafen

Geboren 1970 in Steinfurt. Peter Kenning
promovierte und habilitierte in Betriebs-
wirtschaftslehre an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster. Im Rah-
men seiner Habilitation nahm er u.a. am
fMRI Visiting Fellowship Program der
Harvard University teil. Vom 2001 bis
2007 arbeitete er als Geschäftsführer des
Instituts für Handelsmanagement und
Netzwerkmarketing im Marketing Cen-
trum Münster. 2006 wurde ihm die venia
legendi für das Fach Betriebswirtschafts-
lehre erteilt. 

2007 akzeptierte Kenning einen Ruf auf
den Lehrstuhl für Marketing an der Zep-
pelin Universität (ZU) in Friedrichshafen
am Bodensee. 2009 wurde er zum Head
des Department of Corporate Manage-
ment & Economics gewählt, im selben
Jahr zum Senator der Zeppelin Universität

ernannt. Im Dezember 2011 wurde Prof.
Kenning von Bundesministerin Ilse Aig-
ner in den wissenschaftlichen Beirat „Ver-
braucher- und Ernährungspolitik“ des
Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV) berufen. In 2012 wurde er zum
Vorstand des Netzwerks Verbraucherfor-
schung des BMELV ernannt. 2013 erhielt
er einen Ruf an die Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf. 

Die wissenschaftlichen Schwerpunkte
von Professor Kenning liegen unter ande-
rem in der Consumer Neuroscience sowie
der empirisch-quantitativen Marktfor-
schung. Auf dem 1. G·E·M Forum 2008 in
Münster gab er in seinem Vortrag „Fünf
Jahre neuroökonomische Markenfor-
schung. Eine Zwischenbilanz“ einen
Überblick über die bis dato gewonnenen
Untersuchungsergebnisse neuroökonomi-
scher Markenforschung.

Torsten Henning Hensel
Head of Strategy, GREENKERN Interna-
tional GmbH, Berlin

Geboren 1972. Nach dem Studium am
IMK Institut für Marketing und Kommu-
nikation, Berlin/Wiesbaden (Abschluss
als „geprüfter Marketing-Kommunika-
tionswirt“) und an der Universität des
Saarlandes, Saarbrücken (Abschluss als
M.A.) sowie diversen Projektarbeiten und
Praktika war Torsten Henning Hensel in
Agenturen tätig, u.a. Flaskamp AG,
design.net AG (Peter Schmidt Group),
Interone Worldwide (BBDO), nouvé
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brand & innovation design, PLANTAGE
BERLIN sowie GREENKERN Group
Berlin/Beijing.

Erfahrungen hat er bei seinen Arbeiten für
nationale und internationale Kunden wie
BMW, Hyundai, Volkswagen, Deutsche
Bahn, Deutsches Rotes Kreuz, Bosch,
AOK, Allianz, Singapore Airlines und
Minolta gesammelt.

Zur GREENKERN GROUP kam Torsten
Henning Hensel im Jahr 2007 und verant-
wortete als Director Brand Management
internationale Projekte in Korea und Chi-
na. Nach einem rund zweijährigen

Zwischenstopp im Bereich Innovation
Management kehrte er Anfang 2012
zurück zum GREENKERN-Team; als
Head of Strategy bei GREENKERN Inter-
national GmbH betreut er Kunden wie
Volkswagen, Deutsche Telekom, T-Sys-
tems, Bugatti, ZAG, Barmer GEK.  

Leidenschaften sind für den studierten
Literaturwissenschaftler, Kunsthistoriker
und Marketing-Kommunikationswirt
Hensel innovative Marken- und Manage-
menttechniken sowie Methoden und
Tools im Bereich Ideation, Business
Modelling und Service Design. 

Friedrich Neukirch, Präsident G·E·M, Peter-Michael Thom, Vizepräsident G·E·M,
und Dr. Wolfgang Majer, neu ernanntes Ehrenmitglied G·E·M
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G · E · M  A W A R D

19. Februar 2014 
im SEMINARIS CampusHotel Berlin

Verleihung des »G·E·M Award 2014«
an Dr. h.c. August Oetker 

Begrüßung und Einführung:
Friedrich Neukirch, 
Präsident G·E·M

Laudatio:
Josef Sanktjohanser
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Mit dem »G·E·M Award« zeichnet die
Gesellschaft zur Erforschung des Marken-
wesens Menschen aus, die hinter der
Marke stehen, Persönlichkeiten, die Ent-
wicklungen auf dem Gebiet des Marken-
wesens anführen oder entscheidend beein-
flussen.

Der G·E·M Award ist ein Ehrenpreis. Der
Preisträger erhält eine Urkunde mit der
Begründung der Jury und einen „Stein des
guten Glücks“.

Der G·E·M Award wird jährlich verliehen.
Er wird nicht öffentlich ausgeschrieben.
Man kann sich nicht selbst bewerben. 
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Am 19. Februar 2014, am Vorabend zum
18. G·E·M Markendialog „Das digitale
Zeitalter fo(ö)rdert Markenführung über
alle Sinne“ in Berlin, wurde zum vierten
Mal der »G·E·M Award« verliehen. Aus-
gezeichnet mit dem »G·E·M Award« 2014
wurde Dr. h.c. August Oetker, Vorsit-
zender des Beirates der Dr. August Oetker
KG, Bielefeld.  

Nach der Begrüßung der Gäste, Mitglie-
der der G·E·M und der Teilnehmer am 
18. G·E·M Markendialog durch Friedrich
Neukirch, Präsident der G·E·M Gesell-
schaft zur Erforschung des Markenwe-
sens, hielt  Josef Sanktjohanser die Lauda-
tio auf den Preisträger. 

Begrüßung und Einführung
Friedrich Neukirch

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich
heute zu uns gekommen sind. Im Namen
des Vorstands und des Kuratoriums der
Gesellschaft zur Erforschung des Marken-
wesens darf ich Sie sehr herzlich zu die-
sem traditionellen Vorabend zum G·E·M
Markendialog willkommen heißen.

Dieser Abend ist ein ganz besonderer. An
diesem Abend wird der »G·E·M Award«
verliehen, heute zum vierten Mal. Diejeni-

gen, die 2011, 2012 und 2013 dabei
waren, haben miterlebt, wie wir Herrn
Emil Underberg als ersten, Herrn Albert
Darboven als zweiten und Graf von Faber-
Castell als dritten Preisträger mit dem
»G·E·M Award« ehren konnten. 

»G·E·M Award 2014« an 
Dr. h.c. August Oetker

Es ist uns eine besondere Freude und Ehre
zugleich, dass Herr Emil Underberg und
Graf von Faber-Castell heute Abend zu
uns nach Berlin zur Verleihung des vier-
ten »G·E·M Award« gekommen sind.
Sehr, sehr herzlich willkommen.

Mit besonderer Freude begrüße ich die
Vorstands-Mitglieder des Markenver-
bandes, die nach ihrer Sitzung Unter den
Linden zu uns nach Dahlem gekommen

Friedrich Neukirch
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sind. Ich begrüße den Präsidenten des
Markenverbandes, Herrn Franz-Peter Fal-
ke, die Vizepräsidenten Dr. Reinhard Zin-
kann, Gerhard Berssenbrügge und Andre-
as Schubert sowie die Vorstandsmitglie-
der Andreas Ostermayr, Jens-Martin
Schwärzler, Titus Wouda Kuipers, Uwe
Bergheim und Dr. Hasso Kaempfe. Auch
Ihnen ein herzliches Willkommen.

Mit Ihrem Kommen zur Verleihung des
vierten »G·E·M Award« bekunden Sie die
Verbundenheit von Markenverband und
G·E·M als Partnerorganisationen, die sich
in ihren Arbeiten hervorragend ergänzen.
Ich darf daran erinnern, dass es 1910 und
1954 Mitglieds-Unternehmen des Mar-
kenverbandes waren, die bewusst die
G·E·M als selbstständige Organisation zur
Erforschung des Markenwesens gegrün-
det haben. Und ich möchte auch erwäh-
nen, dass der Markenverband immer wie-
der bereit ist, Forschungsprojekte der
G·E·M zu fördern und zu unterstützen.
Das wissen wir sehr zu schätzen. Vorstand
und Kuratorium der G·E·M sagen Ihnen
bei dieser Gelegenheit ein Dankeschön. 

Meine Damen und Herren, zurück zum
»G·E·M Award«. Der »G·E·M Award«,
ein Ehrenpreis, geht an Marken- und
Unternehmensführer, die sich dadurch
auszeichnen, dass sie als Persönlichkeit
ihre Marken zu Persönlichkeiten heranrei-
fen lassen. Und dass sie die Entwicklung
auf dem Gebiet des Markenwesens, der
Markenführung und Markentechnik
anführen und entscheidend beeinflussen,
also Vordenker auf dem Gebiet des Mar-
kenwesens sind.

Ich darf Ihnen nun den Namen des dies-
jährigen Preisträgers nennen: Es ist Herr
Dr. h.c. August Oetker.

Lieber Herr Dr. Oetker – herzlichen
 Glückwunsch. Wir freuen uns sehr, dass
Sie sich Zeit genommen haben, heute zu
uns nach Berlin zu kommen, um den
»G·E·M Award« 2014 entgegenzuneh-
men.

Natürlich haben wir uns Gedanken
gemacht, wer denn die würdigen Worte
einer Laudatio sprechen könnte. Wir
haben einen sehr kompetenten Menschen
gefunden, der im Zusammenhang mit
Marke und Marken-Partnerschaft im
gemeinsamen Absatzweg zum Konsu-
menten kein Unbekannter ist. Ich überge-
be in wenigen Minuten an unseren Lauda-
tor, Herrn Josef Sanktjohanser.

Ganz kurz möchte Ihnen Herrn Sanktjo-
hanser vorstellen, was eigentlich gar nicht
erforderlich ist. Josef Sanktjohanser, Jahr-
gang 1950, nach dem Studium der
Betriebswirtschaftslehre in Köln, ge-
schäftsführender Gesellschafter im elter-
lichen mittelständischen Lebensmittel-
handelsunternehmen „Petz“. 1986 Ge-
schäftsführer der Rewe-Handelsgesell-
schaft Koblenz. 1991 Leitung der REWE
West und weitere Führungspositionen als
Niederlassungsleiter und Geschäftsführer
in der REWE-Gruppe. Ab März 2004 Mit-
glied des Vorstands der REWE-Zentral
AG und der REWE-Zentralfinanz eG,
Köln. Ab 1. Juli 2012 – nach 25 Jahren im
Top-Management der Rewe Group – Mit-
inhaber der Petz Rewe GmbH, Wissen/
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Sieg. Zudem ist Herr Sanktjohanser seit
30. Oktober 2006 Präsident des Handels-
verband Deutschland – Der Einzelhandel
(HDE), Berlin.

Uns ist Herr Sanktjohanser bestens
bekannt durch seine Beiträge beim 15.
G·E·M Markendialog 2011 „Markenstra-
tegien im Spannungsfeld Hersteller –
Handel“ und beim 17. G·E·M Markendia-
log 2013 „Marken brauchen Preisfüh-
rung“. Herr Sanktjohanser, bitte überneh-
men Sie.

Laudatio
Josef Sanktjohanser

Lieber Herr Dr. Oetker, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren. Lieber Fritz Neu-
kirch. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich
in diesem Kreis die Laudatio für Herrn Dr.
h.c. August Oetker halten darf. Herzlichen
Dank.

Herr Dr. Oetker, Sie sind gespannt, so sag-
ten Sie, was denn jetzt kommt, für was Sie
geehrt werden. Es geht nicht um Ihr
Lebenswerk. Wir wollen Sie heute  als
Persönlichkeit ehren, als die Sie für Ihre
Marke „Dr. August Oetker“ unterwegs
waren und noch immer sind. 

Wir sind heute hier in Berlin zusammen-
gekommen, um Ihnen den »G·E·M
Award« 2014 der Gesellschaft zur Erfor-
schung des Markenwesens zu verleihen.
In den Statuten heißt es: Die G·E·M zeich-
net Menschen für ihre erfolgreichen
Arbeiten auf dem Gebiet des Markenwe-
sens aus. Der »G·E·M Award« wird ver-
liehen an Persönlichkeiten, die hinter der
Marke stehen, die Entwicklungen in Mar-
kenführung und Markentechnik anführen
und entscheidend beeinflussen.

„Meist genügt eine gute Idee und der
Mann ist gemacht. Mit der erfolgreichen
Umsetzung dieses zeitlosen Leitsatzes in
innovative, marktfähige Produkte legte
mein Urgroßvater Dr. August Oetker den
Grundstein für den Erfolg unseres Unter-
nehmens – dieser Leistung fühlen wir uns
auch heute noch verpflichtet.“ 

Dieser Satz, sehr geehrter Herr Dr. Oetker,
drückt Ihr Denken und Handeln in vor-
trefflicher Weise aus. Als herausragende
Unternehmerpersönlichkeit führen Sie in
der vierten Generation die Dr. August
Oetker KG, von 1981 bis 2009 als Kom-
plementär und persönlich haftender
Gesellschafter und seitdem als Vorsitzen-
der des Beirates. 

Josef Sanktjohanser
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Ihr Handeln als Marktführer steht auf drei
tragenden Säulen: Kontinuität, Innnova-
tion und Vertrauen. Und darum geht es
beim »G·E·M Award«.

Sie stehen für eine Epoche, in die Interna-
tionalisierung, Größenwachstum und vor
allem wegweisende Markenentwicklung
fällt. Sie verkörpern die Verbindung von
Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft und sagen dazu selbst, ich zitiere Sie:

„Als wir 1985 unseren Unternehmens-
grundsatz für Dr. August Oetker Nah-
rungsmittel überdachten und unsere Kern-
botschaft in die Formel »Man nehme Dr.
Oetker – Qualität ist das beste Rezept«
brachten, fanden wir, dass wir uns mit die-
sem Grundsatz bestmöglich beschreiben.
Mittlerweile erleben wir, dass auch Ver-
braucher, Wettbewerber und Handel unse-
ren Grundsatz als passende und treffende
Aussage über unsere Unternehmen emp-
finden. Mit diesem Selbstverständnis und
Anspruch »Qualität ist das beste Rezept«
gehen wir auf die Wurzeln des Unterneh-
mens, auf meinen Urgroßvater Dr. August
Oetker zurück, und verbinden sie mit
unserer auf die Zukunft ausgerichteten
Unternehmenspolitik.“

Kurz zu Ihrer Vita: Am 17. März 1944
wurden Sie in Bielefeld geboren. Nach
dem Abitur und der Ausbildung zum Ree-
derei-Kaufmann, dem Studium der
Betriebswirtschaftslehre in Münster und
Hamburg und dem Abschluss als Diplom-
Kaufmann, sind Sie seit 1972 für die Oet-
ker-Gruppe tätig. 1981 bis 2009 Komple-
mentär und persönlich haftender Gesell-

schafter der Dr. August Oetker KG, ab
2010 Vorsitzender des Beirates des Unter-
nehmens. Am 11. Oktober 2000 wurde
Ihnen die Ehrendoktorwürde von der
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der
Universität Witten/Herdecke verliehen.
1985 erfolgte die Berufung in den Vor-
stand des Markenverbandes, von 1993 bis
2007 gehörten Sie dem Präsidium, unter
anderem als erster stellvertretender Vor-
sitzender an.

Kontinuität – die erste tragende Säule.
Ihre persönliche Geschichte und die
Geschichte der Dr. August Oetker KG ste-
hen für Kontinuität schlechthin. Im „stern“-
Beitrag „August Oetker – Der Pudding-
Mann“ vom 17. März 2004 liest sich das so:

„Bei allen Schritten sieht sich August Oet-
ker immer in der Pflicht des Familien-
unternehmens: »Ich kann mir nicht vor-
stellen, etwas zu tun, das zerstört, was
Generationen geschaffen haben. Wir den-
ken in längeren Zeiträumen«. Unkalku-
lierbare Risiken oder ein Zick-Zack-Kurs
seien für diese Firma undenkbar.“

Und ich erlaube mir, aus meinem eigenen
Wirkungskreis, meiner eigenen Herkunft,
ein Parallelbeispiel zu bringen, das der
Genossenschaft. Die REWE ist eine große
Genossenschaftsfamilie wie die Edeka
auch. Und dort gibt es viele Unternehmen,
die unter diesem Dach wirken. Die Genos-
senschaft vertritt gleiche Werte: den
Generationenvertrag. Und es gibt das
schöne Beispiel, dass man eine Genossen-
schaft wie ein Familienunternehmen, wie
eine große Plantage beschreiben kann.
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Diese Plantage wird von jeder Genera-
tion zur anderen vererbt, übertragen,
gepflegt und gehegt. Und die jeweiligen
Mitglieder der Genossenschaft oder die
Mitglieder der Familie sind berechtigt,
die Früchte zu ernten. Und das Unterneh-
men beziehungsweise die Genossen-
schaft, die Plantage in diesem Sinnbild,
muss Bestand haben und fortgetragen
werden. Mit anderen Worten: es ist kei-
nem erlaubt, die Plantage zu roden, zu
nutzen und den Generationen danach
vorzuenthalten.

Aus persönlichem Erleben, als Lebens-
mittelhändler von Geburt an und Mitglied
dieser Genossenschaftsfamilie REWE,
weiß ich um die Strahlkraft der Marke Dr.
Oetker. Und ich weiß um die Seriosität,
die Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit
in jedweden Geschäftsbeziehungen zwi-
schen Ihrem Haus Dr. Oetker und dem
gesamten Handel.

Es besteht das vieldiskutierte Spannungs-
feld zwischen Industrie und Handel:
Angebotsdruck versus Nachfragemacht.
Das Unternehmen Dr. Oetker spielt in
unserer extrem wettbewerbsintensiven
Lebensmittelbranche in diesem Span-
nungsfeld eine herausragende Rolle. In
diesem immerwährenden und dem markt-
wirtschaftlichen Leistungsprinzip ge-
schuldeten Spannungsfeld, in diesem
Konflikt, da helfen Sie mit Ihrer Art, die-
sen Konflikt zu bewältigen.

Von Beginn an – so weiß ich aus eigener
Erfahrung und aus der Eltern- und Großel-
terngeneration, also seit mehr als 100 Jah-
ren – pflegt das Unternehmen Dr. Oetker
einen respektvollen und fairen Umgang
im tagtäglichen Geschäftsverkehr mit sei-
nen Kunden, also mit uns Händlern.
Dafür, sehr geehrter Herr Dr. Oetker, ste-
hen Sie persönlich.

Die Kultur Ihres Hauses ist beispielge-
bend für die ganze Branche. Sie wissen
alle, dass es auf beiden Seiten des Ver-
handlungstisches raue Gesellen gibt. Vie-
le beklagen: leider stark zunehmend.
Umso mehr darf ich für den Handel
sagen: In allen ihren Geschäftsfeldern
vermittelt die Dr. August Oetker KG das
Bild, für einen fairen Interessenaus-
gleich und den Anspruch auf eine ehr-
liche und dauerhafte Partnerschaft
einzutreten. 

Das zeigt sich durch die Grundhaltung
ihrer Mitarbeiter und Manager in den
unzähligen täglichen Verhandlungen. Und
Sie, sehr geehrter Herr Dr. Oetker, verkör-Dr. h.c. August Oetker
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pern dies beispielhaft als erster Botschafter
und erster Diener Ihres Unternehmens.

Ich erinnere mich gerne an unseren Han-
delskongress 2008, als Sie in Ihrer Key-
note genau dieses Selbstverständnis unse-
ren über eintausend Gästen im Auditorium
übermittelt haben: 
– Klar in der Botschaft eines erfolgrei-
chen Markenführers und 

– genauso klar in Ihrem eigenen Werte-
verständnis. 

– Persönliche Bescheidenheit und 
– gleichermaßen höchster Anspruch auf
Pflichterfüllung gegenüber dem Unter-
nehmen, den Mitarbeitern und Kunden
und gegenüber der Gesellschaft.

Innovation – die zweite tragende Säule.
Zur Innovation, der zweiten tragenden
Säule, lassen sich abendfüllend in histori-
scher Folge die Produktgeschichte und die
Geschichte Ihres Unternehmens auflisten.
Ich möchte Ihre Innovations- und Ihre
Gestaltungskraft mit wenigen Worten
umreißen: 

Das umfangreiche Sortiment, 600 bis 700
Produkte, wurde im Laufe der 1980er und
1990er Jahre auf ca. 250 Produkte unter
der Marke Dr. Oetker reduziert. Sie
bündelten die Palette zum Beispiel bei den
Biermarken unter dem Dach der Unterhol-
ding Radeberger Gruppe und trennten sich
von Randbereichen, so Ültje und Eis-
creme-Produkte.

Parallel dazu treiben Sie für Dr. Oetker die
Internationalisierung des Nahrungsmittel-
geschäftes voran. Stärkung und Durchset-

zung der Marken auch im Ausland stehen
im Mittelpunkt des Geschäfts, um die
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und zu
verbessern.

Innovation ist im Hause Dr. Oetker nicht
auf Produkte und Märkte beschränkt.
Schon früh haben Sie sich dazu bekannt,
dass die ökonomische Entwicklung im
Einklang mit ökologischen Notwendig-
keiten und sozialen Bedürfnissen
besteht. Der Umweltschutz ist ein festes
Element der Unternehmensführung. Be-
reits bei der Entwicklung von Produkten
werden Maßnahmen erarbeitet, um Um-
weltbelastungen so gering wie möglich zu
halten. Dafür wurden Sie bereits 1995
zum „Ökomanager des Jahres“ gewählt. 

Ferner widmen Sie sich mit besonderer
Sorgfalt Themen im Personalbereich, um
Beschäftigung dauerhaft zu sichern und
Mitarbeiter möglichst langfristig zu bin-
den. Beides ist auch Ausdruck innovati-
ven Denkens und Handelns.

Lieber Herr Dr. Oetker: Als oberster Ver-
antwortlicher in fast drei Dekaden, in den
Jahren 1981 bis 2009, haben Sie sich
erfolgreich als Innovator bei der Ent-
wikklung neuer Produkte und der
Erschließung neuer Geschäftsfelder für
die Marke Dr. Oetker erwiesen. Beide
sollen das Fundament des Erfolgs für die
nächste Generation bereiten. Diesem
Anliegen dienten auch Ihre Initiativen zur
Konzentration auf die Kernkompetenzen
und die Internationalisierung der Oetker-
Gruppe. Gleichzeitig haben Sie im Sinne
einer wertorientierten Unternehmensfüh-
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rung die ökonomische Entwicklung stets
im Einklang mit ökologischen Notwendig-
keiten und sozialen Bedürfnissen gesehen.

Vertrauen – die dritte tragende Säule.
Das Wort „Vertrauen“ ist mit dem Namen
„August Oetker“ eng verbunden. 1891
schreibt Ihr Urgroßvater Dr. August Oet-
ker in seiner Annonce: „Mein Bestreben
wird es sein, einen jeden, welcher mein
Offizin mit seinem Vertrauen beehrt, auf
das beste zu bedienen“. Über hundert Jah-
re später formulieren Sie: „Marke heißt
Vertrauen“.

In der ZDF-Talkshow mit Maybrit Illner
am 25. Juni 2003 wurden Sie gefragt:
„Sind Sie noch gerne Unternehmer in
Deutschland?“ Und Sie haben gesagt: „Ich
bin gerne Unternehmer und ich möchte
das auch gerne bleiben. Dafür allerdings
stellen sich mir ein paar Fragen. Die haben
alle sehr viel mit dem Begriff Vertrauen
zu tun. Ich komme gerade vom Marken-
verband und dessen hundertjährigem
Geburtstag. Es gibt ein Buch, das zu lesen
sich immer wieder lohnt. Von Hans
Domizlaff, der über das Gewinnen des
öffentlichen Vertrauens geschrieben hat.
Das ist wahnsinnig wichtig, dieses öffent-
liche Vertrauen. Domizlaff hat bewusst
vom öffentliches Vertrauen und nicht vom
Vertrauen des Konsumenten oder der
Unternehmer gesprochen“. Und das heißt,
so haben Sie ergänzt: „Versprich nichts,
was Du nicht halten kannst“. 

Und auch dies gehört zum Thema „Ver-
trauen in die Marke Dr. Oetker“. In
einem Interview mit der ZEIT vom 16.

Oktober 2013 äußern Sie sich erstmals zur
Nazi-Vergangenheit des Konzerns unter
der Leitung Ihres Vaters Rudolf-August
Oetker: „Mein Vater war ein Nationalsozi-
alist“. Ihre Familie hat die Vergangenheit
des Unternehmens und der Gesellschafter-
familie Dr. Oetker in der Zeit des National-
sozialismus wissenschaftlich untersuchen
lassen. Im Oktober 2013 erschien dazu das
Buch im Verlag C.H. Beck.

„Durch ihre öffentliche Auseinanderset-
zung mit der eigenen NS-Geschichte macht
nun eine Familie von sich reden, deren
Marke in Deutschland nahezu jeder kennt“,
so heißt es in diesem ZEIT-Interview.

Mit dem altmodisch anmutenden Begriff
„Bekennermut“, der mir in diesem Zu-
sammenhang sehr bewusst geworden ist,
haben Sie einen unschätzbaren gesell-
schaftlichen Beitrag geleistet. Vor allem
haben Sie in Ihrer Eigenschaft als einer
der bekanntesten Persönlichkeiten dem
Unternehmertum in Deutschland ein ho-
hes Maß an Glaubwürdigkeit verliehen.
Allein dafür gebührt Ihnen unser aller aus-
drücklicher Dank.

Und hier schließt sich der Kreis. Sie, lie-
ber Herr Dr. Oetker, unser heutiger Laure-
at, leben Vertrauen und Glaubwürdigkeit
vor. Ihr Credo „Vertrauen in die Marke
Dr. Oetker“ hat dazu geführt, dass 97
Prozent der Verbraucher in Deutschland
die Marke Dr. Oetker kennen und dass
diese Marke Dr. Oetker in Deutschland
und international zu den stärksten Nah-
rungsmittel-Marken überhaupt zählt. Ihr
ganz persönlicher Beitrag zu mehr als ein-
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hundert Jahren herausragende Marken-
führung ist außergewöhnlich.

Die Begründung der Jury

Ich komme zur zusammenfassenden Wür-
digung der Jury. Die Gesellschaft zur
Erforschung des Markenwesens verleiht
den »G·E·M Award« 2014 an Herrn Dr.
h.c. August Oetker in Würdigung
– seiner Verdienste bei der Führung der
Marken der Oetker-Gruppe durch die
Gegenwart und in die Zukunft 

– seiner Überzeugung, dass nur langfris-
tiges Denken zum Erfolg führen kann
und die Strategie für die Zukunft nur
eine Markenstrategie sein kann

– seines ständigen Einsatzes dafür, die
Marken der Oetker-Gruppe zu Persön-
lichkeiten heranreifen zu lassen

– seines immerwährenden Bestrebens,
innovative Produkte und Dienstleis-
tungen zu entwickeln, die das Funda-
ment des Erfolgs für die nächste Gene-
ration bereiten

– seines Mutes, immer neue Geschäfts-
felder für die Marke Dr. Oetker zu
erschließen und gleichzeitig das Pro-
duktangebot auf Kernkompetenzen zu
konzentrieren

– seiner Initiativen, die Internationalisie-
rung der Oetker-Gruppe erfolgreich
voranzutreiben

– seines großen Anliegens, im Sinne
einer werteorientierten Unternehmens-
führung die ökonomische Entwicklung
stets im Einklang mit ökologischen
Notwendigkeiten und sozialen Bedürf-
nissen zu sehen.

Die Preis-Skulptur

Diese Begründung der Jury ist in einer
Urkunde verbrieft, die wir Ihnen, lieber
Herr Dr. Oetker, gleich überreichen wer-
den. Zusammen mit einer Skulptur in
Form von Goethes „Stein des guten
 Glücks“ aus italienischem Marmor, ein
Unikat mit Zertifikat, 3 kg schwer.

„Stein des guten Glücks“ heißt das
Denkmal, das Johann Wolfgang von
 Goethe zu Beginn des Jahres 1777 neben
sein Gartenhaus in den Ilmwiesen zu
 Weimar als Geburtstagsgeschenk für sei-
ne Seelenfreundin Charlotte von Stein set-
zen ließ. Es ist aus rötlichem Sandstein,
1,63 m hoch. Goethe wählte für sein
Denkmal eine symbolische Formenspra-
che. Sie geht auf Sinnbilder der Renais-
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sance zurück. Es handelt sich um eines 
der ersten nicht-figürlichen Denkmäler
Deutschlands.

Der „Stein des guten Glücks“ ist eine
Kugel auf einem mächtigen Kubus. Der
Kubus oder Würfel symbolisiert das Stati-
sche, Gefestigte und Ruhende, Beständig-
keit und Gelassenheit. Die darüber liegen-
de Kugel drückt Bewegung, Kreativität
und Dynamik aus. Die Kugel ruht auf dem
Kubus. Das Ganze stellt eine gelungene

Verbindung dieser beiden Elemente dar.
Das Rollende auf dem Festen, das Wan-
delbare über dem Unabänderlichen. 

Lässt sich Marke besser versinnbild-
lichen? Und ist das nicht auch Sinnbild der
Oetker-Philosophie? – die Kugel Innova-
tion auf dem Kubus Kontinuität und Ver-
trauen.

Lieber Herr Dr. Oetker: Herzlichen
 Glückwunsch zum »G·E·M Award« 2014.

Josef Sanktjohanser, Dr. h.c. August Oetker und Friedrich Neukirch



139

Dr. h.c. August Oetker sagt Danke

Meine Damen und Herren, was soll ich
jetzt eigentlich noch sagen? Es ist so 
viel gesagt worden, nicht alles davon glau-
be ich. Bei manchem habe ich mir
gedacht, spricht Herr Sanktjohanser über
jemand anderes? Aber dann kam auch
wieder etwas, woran ich mich erinnern
konnte.

Ich sehe, dass es hier gleich etwas zu
Essen gibt. Das Buffet bietet eine ganze
Menge. Ich habe gesehen, dass es auch das
„richtige“ Bier gibt, wenngleich das nur
teilweise stimmt. Denn wer Weizen trinkt,
trinkt ein „Fremdes“. Er kann das unter
Verkostung von Alternativen abbuchen
und kommt hinterher zurück zu unserem.
Doch zurück zum Thema Marke. Sie sind
alle mittendrin in dem Geschehen rund um
Marken, mit Marken. Sie gehen um mit
Marken. Erfolgreich. Sie machen, wie wir,
dabei auch Fehler. Und wir alle lernen
immer wieder dazu. Plötzlich heißt es,
dass das Wesen der Marken nun wirklich
erkannt worden sei. Doch dann kommt die
Botschaft, die Schema-Theorie sei die
Antwort auf alles. Das gilt dann einige
Jahre. Bis dann jemand sagt, dass das
Unsinn sei. Dann muss er natürlich auch
etwas Neues bieten. Vielleicht die Hirn-
forschung? Die Neurologen sind ja im
Moment ganz oben: sie wollen den Men-
schen ins Hirn gucken, um herauszufin-
den, was da eigentlich los ist. Ich wage zu
sagen: Wenn einer in 15 Jahren noch mal
guckt und wir alle über Facebook uns
unterhalten, ist da gar nichts mehr, was
man noch angucken kann. 

Ich komme zu unserer Marke. Ich kann
gar nicht ohne unsere Marke leben. Ich
heiße ganz genau so wie die Marke. Ich
heiße Dr. August Oetker wie der Gründer
Dr. August Oetker. Aus dieser Familie
Oetker entspringt eine Liebe zu dieser
Marke und eine hohe Identifikationsmög-
lichkeit.

Um Ihnen das zu verdeutlichen, erzähle
ich Ihnen eine kleine Geschichte aus mei-
ner Kindheit. Wir sind mit dem Zug nach
Bayern gefahren, in Dortmund in den
Schlafwagen eingestiegen. Nach Dort-
mund sind wir mit einem unserer VW-
Busse gefahren. Die hießen „Familien-
pudding mit Schokoladensoße“, weil die
gelb und braun waren. Und natürlich das
Logo drauf. In München angekommen,
stand da auch ein VW-Bus, aber ich sagte:
„Da steige ich nicht ein, das sind nicht
wir.“ Das war nämlich einfach ein VW-
Bus. VW ist sicher auch stolz auf seine
Marke, aber da war eben nicht unsere
Marke drauf und das passte mir nicht und
deswegen bin ich nicht eingestiegen.

Wir haben von 1891 bis heute eine sehr
evolutionäre Entwicklung unserer
Marke erlebt und immer darauf geachtet,
dass wir keine revolutionären Schritte vor-
nehmen. Wir haben dabei auch Fehler
gemacht. Sie erinnern vielleicht, dass wir
mal ein blaues Logo für die Tiefkühlkost
hatten. Das lag irgendwie nahe: Tiefkühl-
kost – kalt – blau. Aber das war falsch.
Oder: Wir hatten ein Vollsortiment, auch
in der Tiefkühlkost. Wir waren Spezialist
für alles. Das ist schwierig, kann ich Ihnen
sagen, bis unmöglich. Das mussten wir
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lernen. Wir haben damals rollende Erbsen
verkauft, zu denen wir nun wirklich nichts
beizutragen hatten. Wir haben auch chine-
sische Menüs angeboten: China-Town,
das war so ungefähr das Chinesischste an
diesem ganzen Produkt.

Wir wollten eben Spezialist für alles sein,
doch das ging nicht. Wir können nicht
alles geben, das wissen wir. Aber das, was
wir versprechen – und das haben Sie in
Ihrer Laudatio angesprochen, das geben
wir auch. Dazu gehört zum Beispiel der
Genuss. Dazu gehört auch das Gelingen,
wenn man mit unseren Produkten arbeitet.
Wenn dann die berühmte Schwiegermut-
ter um die Ecke kommt und sagt „Mal
sehen, was die Schwiegertochter kann“ –
wenn die Schwiegertochter vorher unsere
Produkte gekauft hat, dann ist der Kuchen

auf dem Tisch, so wie er dahin gehört.
Und die Schwiegermutter muss sich
zurückhalten und sich wundern.

Innovationen, die Sie herausgestellt
haben, spielen natürlich eine große Rolle.
Wie kann man mit einem Sortiment, das
mit Backpulver und Puddingpulver zu den
alten Märkten zählt, von denen man sagt,
dass sie untergehen werden, wachsen? Wo
doch heute die Frische-Märkte so viel grö-
ßer sind. Was kann man da überhaupt tun?
Ich meine: Da kann man eine ganze Men-
ge tun. Ob man das dann jedes Mal eine
Innovation nennen kann, darüber will ich
nicht streiten. Manchmal ist es auch nur
eine Ergänzung oder ein Ersetzen eines
Produkts durch ein anderes: andere
Geschmäcker, andere Zubereitung und so
weiter.

Doch das war die Vergangenheit, die Zeit,
die ich großenteils so erlebt habe, wie Sie
diese beschrieben haben. Was aber ist mit
der Zukunft? Das große Thema wird
sein: Die Marke im Netz. Social Media
– ist das gut oder nicht gut? Ich glaube, es
ist gut. Denn auf diese Weise haben wir
die Möglichkeit, einen Dialog mit den
Menschen zu führen. Eine Möglichkeit,
die wir bei der Werbung nicht hatten. Das
war eine Einbahnstraße: Wir senden und
nehmen eigentlich nicht viel Rücksicht
auf den Empfänger. Wann treffen wir ihn
an? Unter welchen Umständen? Will er
uns gerade sehen oder will er uns gerade
nicht sehen? Wir kriegen auch von ihm
nichts zurück. Jedenfalls nicht unmittel-
bar, was er davon hält, was wir ihm
gesandt haben.Dr. h.c. August Oetker
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Durch die Möglichkeiten des Netzes
können die Menschen mit den Unterneh-
men reden. Nicht mit jedem Unterneh-
men, aber mit Dr. Oetker schon. Unile-
ver zum Beispiel ist ein Begriff, Dr. Oet-
ker dagegen ist ein Name. Und damit
haben wir möglicherweise einen gewis-
sen Vorteil, wenn wir über das Netz mit
denjenigen, die wir erreichen wollen,
denen wir etwas sagen, zeigen oder
nahebringen wollen, kommunizieren.
Wenn wir Emotionen vermitteln wollen,
die dann in Gefühle übergehen für unse-
re Marke. Hier haben wir als Dr. Oetker
sicher Chancen, die vielleicht nicht jedes
Unternehmen hat.

Warum überhaupt Marke? Wir haben
uns nach einigen Diskussionen wieder für
die Markenstrategie und gegen eine Preis-
Mengen-Strategie entschieden. Warum?
Weil wir keinen Schutz in Form von
Patenten oder ähnlichen Einrichtungen
haben. Wir haben es gerade bei Dr. Oet-
kers PAULA Milchpudding erlebt. Das
Produkt kann aussehen wie es will, es
macht jemand anderes etwas ähnlich. Wir
dachten, wir hätten was Ungewöhnliches,
das Gericht hat es so nicht gesehen. Wir
haben also eigentlich keinen Schutz. Wie
werden wir dennoch einzigartig? Unver-
wechselbar? Natürlich über die Marke.
Denn die ist einmalig. Und außerdem ist
sie nicht kopierbar. Da kann einer hinge-
hen, sich eine Maschine kaufen, unsere
Produkte analysieren und die Rezepte
erkennen. Aber die Marke kann er nicht
bekommen. Da müsste er schon das ganze
Unternehmen kaufen. Und das kriegt er
nicht. Mit der Marke haben wir etwas, was

uns unterscheidet von denjenigen, die nur
über Preis und Menge kommen.

Mit der Marke verbunden ist, und das ist
für mich ganz wichtig, die Kultur in einem
Unternehmen. Auch die Kultur in unse-
rem Unternehmen ist nicht nachahmbar.
Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir
Bilder an die Wand hängen, das tun wir
auch, sondern: Wie gehen wir miteinander
um in unserem Unternehmen? Wie man
miteinander umgeht, da hat nicht jeder die
gleiche Kultur. Und man kann einen Kul-
turwandel auch nicht mal schnell von heu-
te auf morgen schaffen. Das funktioniert
nicht. Ja, die Deutsche Bank, die müssen
ihre Kultur ändern. Aber sie müssen wis-
sen, dass das lange dauert.

Diese Verbindung zwischen Marke und
Kultur ist mir wichtig: Beides ist nicht
nachahmbar, beides ist nicht vom Regal
zu kaufen, beides ist nicht mal eben mit
einem guten Berater, einem wunderbaren
Zeichner oder jemand, der einen flotten
Spruch klopft, aus der Taufe zu heben. Ich
bin fest davon überzeugt: Wenn wir mit
der Marke richtig umgehen, dann haben
wir den Schutz, den diese Marke bietet.
Wenn wir mit der Kultur richtig umgehen,
dann werden wir miteinander froher an die
Aufgaben herangehen, die sich uns stellen
oder die wir uns selber stellen. Und wenn
wir froher sind, dann sind wir einfach bes-
ser.

Das ist ja wohl eine Erfahrung, die Sie tei-
len mögen. Ich habe meinen Kindern
gesagt: Macht nicht unbedingt das, was
euer Vater gemacht hat, nur weil es der
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Vater gemacht hat. Sondern macht das,
wo eure Neigungen liegen. Und wenn ihr
eure Neigungen erkannt habt, dann macht
das und ihr werdet da am besten sein. Und
so glaube ich auch: Wenn wir im Unter-
nehmen ein Zusammenwirken, eine Kul-
tur des Umgangs miteinander haben, dann
können wir einfach besser sein als andere.

Noch ein Wort zu Domizlaff. Brauchen
wir eigentlich ein anderes Lehrbuch? Im
Grunde nicht. In seinem Buch „Die
Gewinnung des öffentlichen Vertrauens.
Ein Lehrbuch der Markentechnik“ steht
alles drin, was man wissen muss. Das
„öffentliche Vertrauen“, das war damals
in dieser Talkshow 2003, die Sie erwähnt
haben, besonders wichtig. Denn die spra-
chen über ganz andere Themen, denen
ging es um Gewerkschaftler und Politiker.

Und ich wollte ja über den Markenver-
band reden, feierte dieser doch gerade sein
100-jähriges Jubiläum. Aber da kam ich
nicht so recht dazu – bis zu diesem
Moment, wo die sich gegenseitig sagten,
dass sie einander nicht wirklich vertrauen.
Da habe ich gesagt: Leute, dann lest mal
dieses Buch vom Hans Domizlaff. Es
heißt im Titel bewusst „Gewinnung des
öffentlichen Vertrauens“. Das geht euch
doch nun wirklich an. Wenn ihr euch
schon untereinander nicht traut und die
Öffentlichkeit euch erst recht nicht.

Ich hatte noch einen guten Punkt. Es ging
auch um die Renten. Und da konnte ich
sagen: Dafür habe ich viel getan, ich habe
sechs Kinder. Und das war dann mein gan-
zer Beitrag in dieser Talkrunde.

A.W. Graf von Faber-Castell, Dr. h.c. August Oetker, Friedrich Neukirch und Emil
Underberg
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Ich könnte jetzt natürlich, und Sie wer-
den es mir abnehmen, noch drei Stunden
über unsere Marke reden – weil die der-
maßen in mir drin ist, weil ich so viel mit
ihr erlebt habe, weil so viel Emotion, so
viel Verbindung, so viel Identifikation, so
viel tolles Gefühl mit ihr verbunden ist.
Das will ich aber nicht tun. Sie sollen lie-
ber das tolle Gefühl haben, das Sie gleich
haben werden, wenn Sie dieses tolle Essen
genießen. Vielen Dank.

Friedrich Neukirch 

Lieber Herr Dr. Oetker: Sie haben gespürt,
dass wir Ihnen stundenlang hätten zuhören
können. Sie haben uns gesagt, was Sie jeden
Tag unter Beweis stellen, nämlich dass Sie
für Ihre Marke da sind, für diese Marke
leben. Und das aus Begeisterung heraus, aus
innerer Überzeugung. Der Erfolg, den Sie
mit Ihrem Unternehmen haben, basiert auf
dieser Kultur in Verbindung mit einer kon-
sequenten Markenführung.

Sie gehören für uns zu den Menschen, die
sich als Vordenker auf dem Gebiet des

Markenwesens bewegen, die eine beson-
dere Art der Marken- und Unternehmens-
kultur leben und pflegen. Sie gehören für
uns zu den Menschen, die wir – in Würdi-
gung ihrer großen Verdienste bei der Füh-
rung ihrer Marken – mit dem »G·E·M
Award« ehren.

Ich möchte Herrn Emil Underberg, unse-
ren Preisträger 2011, und Graf von
Faber-Castell, unseren Preisträger 2013,
zu uns nach vorne bitten, um ein gemein-
sames Foto zu machen. Leider kann unser
Preisträger 2012, Herr Albert Darboven,
heute nicht bei uns sein. Wir sind als
G·E·M sehr stolz, dass wir Sie mit dem
»G·E·M Award« auszeichnen durften.

Dr. h.c. August Oetker

Also meine Damen und Herren, ich kann
es nicht lassen – ich kann es nicht las-
sen, Ihnen einen wunderschönen Tag
morgen zu wünschen. Und wenn Sie den
haben wollen, dann beginnen Sie diesen
am besten mit „Vitalis Müsli“ von Dr.
Oetker.
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Franz-Peter Falke (Präsident Markenverband) und Prof. Dr. Wilhelm Schmid 
(Philosoph, Berlin)

Gerhard Berssenbrügge (Nestlé Deutschland) und Josef Sanktjohanser (Präsident
Handelsverband Deutschland)
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Dr. h.c. August Oetker und Dr. Reinhard Zinkann (Miele)

Andreas Ostermayr (Danone), Jens-Martin Schwärzler (Henkel), Andreas F. Schubert
(aquaRömer), Franz-Peter Falke (Präsident Markenverband), Josef Sanktjohanser
(Präsident Handelsverband Deutschland), Dr. Reinhard Zinkann (Miele)
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Josef Sanktjohanser (Laudator), Dr. h.c. August Oetker (Preisträger), Friedrich Neu-
kirch (Präsident G·E·M)

Dr. h.c. August Oetker bedankt sich für den »G·E·M Award« 2014
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